
Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz 2. Jahrgang, 2. Ausgabe, Mai 2006

„Leben heißt träumen; 

weise sein heißt, angenehm träumen.“

„Die Verschwörung des Fiesko zu Genua“,

Friedrich Schiller

Pfingstkonzerte im SchillerGarten

Editorial

Der Mai ist ge-
kommen, lie-
be Leser. Nach
einem langen
Winter können
Sie nun wieder
gemeinsam mit
uns die wunderschöne
Elblandschaft und den
SchillerGarten im Freien
genießen. So schön die Elbe
im Moment auch ist, so stark
hat sie uns Anfang April
noch bedroht. Wir werden
wohl in Zukunft häufiger
mit solchen Hochwassern
leben müssen. Jetzt freuen
wir uns mit Ihnen aber erst
einmal auf einen hoffentlich
trockenen und endlosen
Sommer mit lebensfrohen
Menschen inmitten der ein-
zigartigen Gegend zwischen
Blasewitz und Loschwitz.

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Unter dem Titel „Große Nacht-
musik im SchillerGarten –
Die Dresdner Philharmonie
live“ wird es ein ganz beson-
deres Pfingstwochenende für
alle Gäste im SchillerGarten
geben. Bei freiem Eintritt
spielt sowohl am Pfingst-
sonntag, 4. Juni, als auch am
Pfingstmontag, 5. Juni, jeweils
um 21 Uhr die Dresdner
Philharmonie beliebte Melo-
dien von Strauß bis Mozart.
Die Moderation der Konzerte
übernimmt der Kabarettist

Tom Pauls. Der SchillerGarten
setzt mit diesem außerge-
wöhnlichen Ereignis die Musik-
tradition des Hauses fort, in
dem zu allen Zeiten musiziert
und getanzt wurde. Dass ein
Weltklasse-Orchester wie die
Dresdner Philharmonie hier
konzertiert, zeichnet den
SchillerGarten als eine der
ersten Adressen in Dresdens
Gastronomie aus und stellt
einen Höhepunkt im Jubi-
läumsjahr der Stadt dar.
Lesen Sie dazu auch Seite 3.

Seit dem 9. Mai 2006 sind die
Gips-Medaillons von Friedrich
Schiller und der „Gustel“
wieder im SchillerGarten zu
bewundern. Möglich wurde
die Restaurierung, die Prof.
Eißner von der Hochschule
für Bildende Künste vornahm,
durch den Beirat des Schiller-
Gartens zu Dresden-Blasewitz.
Lesen Sie dazu Seite 6.
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Tonmodell des Schiller-Medaillons
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Während der Fußball-Welt-
meisterschaft vom 9. Juni 2006
bis 9. Juli 2006 werden alle
wichtigen Spiele live im Bier-
garten des SchillerGartens
übertragen. Eigens dafür stel-
len die Besitzer eine Video-
Leinwand auf, auf die mit
Hilfe eines Beamers projiziert
wird. Schönes Wetter voraus-
gesetzt, ist das ideal für alle
Gäste, die diese sportlichen
Ereignisse gemeinsam mit
Freunden, Bekannten oder ein-
fach mit anderen Menschen er-

leben wollen. Gastwirt Frank
Baumgürtel tippt, dass Deutsch-
land Weltmeister wird. „Nach
der 1:4-Niederlage gegen Italien
war ich mir zwar nicht mehr
so sicher, aber jetzt baue ich
wieder auf unsere Elf“, er-
zählt er hoffnungsvoll.
Sollte das Wetter nicht „mit-
spielen“, werden die Übertra-
gungen per Plasma-TV im
Restaurant zu sehen sein. Un-
abhängig davon gibt es immer
genügend Plätze, auf denen
weniger fußballbegeisterte
Gäste in Ruhe speisen und
das Flair des SchillerGartens
genießen können. 

Seit dem 15. April 2006 ist
das Schillerhäuschen in der
Schillerstraße nach seiner
Winterpause wieder geöffnet.
Dresdens kleinstes Museum
zeigt eine Mini-Ausstellung
über Friedrich Schiller, der
in seiner Dresdner Zeit zwi-
schen 1785–1787 hier unter
anderem an seinem „Don
Carlos“ geschrieben hat. Ge-
öffnet ist bis 3. Oktober sams-
tags und sonntags sowie an
Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.

Am 24. Februar 2006 jährte
sich zum 150. Mal der Todes-
tag der „Gustel von Blase-
witz“. Johanne Justine Renner,
wie sie mit bürgerlichem Na-
men hieß, war Wirtstochter in
der „Fleischerschen Schenke“,
dem heutigen SchillerGarten.
Ihr Grab befindet sich auf
dem Eliasfriedhof in Dres-
den. Unter dem Titel „Wo
Schillers Gustel ruht“ findet
am 10. Juli 2006 um 17 Uhr
eine Sonderführung statt.
Einlass ist auf der Ziegelstraße,
der Eintritt kostet fünf Euro.

Tore im
Biergarten

Zum
Andenken an

die Gustel
Schiller-

häuschen
geöffnet

Sieben Länder und über
7.000 Kilometer durchquerte
das alte Daimler-Reisemobil,
bevor es am 28. April 2006
in Banjul, der Hauptstadt
Gambias, ankam. Gemeinsam
mit etwa 80 Abenteurern in
insgesamt 34 Fahrzeugen
waren Reinhold Benz, Klaus
Peter Lechler und Stephan
Rowold am 9. März 2006 zur
Rallye Dresden – Dakar –
Banjul aufgebrochen. Mit der
Werbung ihrer Lieblingsgast-
stätte „SchillerGarten“ an der
Frontseite bewältigten die
Fahrer wunderschöne Strecken
in Frankreich und Spanien,
querten die Straße von Gibraltar
nach Marokko und kämpften
sich schließlich durch den
schwierigsten Teil der Rallye-
strecke, die Sahara. Mit ein-
heimischen Wüstenguides,

stark reduziertem Reifendruck
und so manchem Schaufel-
und Sandblech-Einsatz erreich-
ten schließlich alle Teams
den Senegal, in dem sie mit
Polizeieskorte begleitet wurden.
Vorbei an St. Louis und Dakar
landete die Auto-Karawane
schließlich in der gambi-
schen Hauptstadt Banjul. Ei-
gentlich sollten hier nun alle
Fahrzeuge für einen guten Zweck
versteigert werden, jedoch
musste das wegen politischer
Unruhen verschoben werden.
Geschenke an Schulen, Kin-
dergärten und Krankenhäu-
ser gelangten jedoch aus-
nahmslos in dankbare Hände.
Die Rallye wurde vom sächsi-
schen Verein Breitengrad e.V.
anlässlich der 800-Jahr-Feier
Dresdens veranstaltet.

Stephan Rowold

SchillerGarten in der Wüste

Die 63. Grundschule in Blase-
witz feiert Geburtstag, den sie
vom 12. bis 16. Juni mit einer
Festwoche begeht. Für eine Prä-
sentation sucht die Schule
noch alte Klassenbilder, Zeug-
nisse, Ranzen und Federmap-
pen. Falls Sie dies leihweise
zur Verfügung stellen möchten,
melden Sie sich bitte telefo-
nisch unter 0351/3100405.
Im Rahmen der Festwoche
wird die Schule den Namen
des Blasewitzer Komponisten
„Johann Gottlieb Naumann“
erhalten.

130 Jahre
Schule Blasewitz
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Ein Ereignis der Extraklasse
erwartet die Besucher des
SchillerGartens am Pfingst-
wochenende 4. und 5. Juni
2006 jeweils ab 21 Uhr. Die
Dresdner Philharmonie spielt
unter Leitung von Konzertmeis-
ter Prof. Wolfgang Hentrich
zwei Konzerte auf einer großen
Bühne im Biergarten. Bei
freiem Eintritt können die
Gäste beliebten Melodien lau-
schen, an der frischen Luft
sitzen und den Blick auf die
Loschwitzer Elbhänge genie-
ßen. „Die Konzerte sind unser
Beitrag zur 800-Jahr-Feier der
Stadt“, erläutert der Geschäfts-
führer des SchillerGartens,
Thomas Jacob. „Es ist sensa-
tionell, dass wir die Musiker
der Dresdner Philharmonie
für diese zwei ganz besonde-
ren Konzerte gewinnen
konnten.“ 

Moderator Tom Pauls
Doch nicht nur auf den musi-
kalischen Genuss können sich
die Gäste freuen, sondern auch
auf den beliebten Kabarettis-
ten Tom Pauls. Er wird beide
Konzerte moderieren. Ob er

auch als Dirigent auftritt, hat
er Potz Blitz im Voraus noch
nicht verraten. 

Genuss für alle Sinne
Die Dresdner Philharmonie
sieht ihrem Auftritt im Schiller-
Garten mit Spannung entge-
gen, erläutert Konzertmeis-
ter Prof. Wolfgang Hentrich.
„Es ist eine besondere He-
rausforderung, unter freiem
Himmel im SchillerGarten
zu musizieren. Wir möchten
die Besucher so faszinieren,
dass wir ihre ungeteilte Auf-
merksamkeit erhalten.“ Im-
mer wieder spielt das welt-
weit konzertierende Orches-
ter nicht nur im Konzertsaal,
sondern auch an erstklassigen
Adressen wie dem Schloss
Pillnitz oder auf Schloss
Albrechtsberg. „Der Schiller-
Garten in seiner wunderschö-
nen Lage und langen Tradi-
tion ist etwas ganz Besonderes.
Für uns ist es sehr reizvoll,
hier aufzutreten, wo schon
einer der größten deutschen
Dichter verkehrte“, erklärt
Anselm Rose, seit 2004 der
Intendant der Dresdner Phil-

harmonie. Die et-
wa 50 Musiker be-
reiten extra für
die Abende beliebte
Stücke von Strauß
bis Mozart vor.
„Wir rechnen mit
sehr vielen Be-
suchern“, erklärt
Jacob, „direkt vor
der Bühne richten
wir Konzertbe-
stuhlung ein.“
Beide Konzerte
werden per Video-
wand nach unten
an die Elbe über-
tragen. Vollendeten
Genuss erwartet
diejenigen, die vor Konzert-
beginn einen guten Tropfen
Wein oder ein vorzügliches
Essen genießen. Die „Große
Nachtmusik im Schiller-
Garten“ verspricht ein beein-
druckendes Ereignis zu wer-
den, das vielen in Erinne-
rung bleiben wird. Es setzt
die Musiktradition des Lokals
in überaus würdiger Form
fort, denn schon früher gab
es hier im Freien grandiose
Konzerte. 

Philharmonie auf neuen
Wegen
Die Idee für diese Konzerte
wurde bereits vor längerer Zeit

geboren. Der SchillerGarten
hat enge Verbindungen zum
Orchester und ist Mitglied im
Förderverein der Dresdner
Philharmonie. Lutz Kittel-
mann, Geschäftsführer des
Fördervereins, war von An-
fang an begeistert. Mit Veran-
staltungen wie „Musik in der
Schule“, „Dresdner Philhar-
moniker – anders“ geht das
Orchester neben seinen „nor-
malen“ Konzerten neue Wege.
Es verschafft damit vielen
Menschen Zugang zu neuem
künstlerischem Erleben auch
außerhalb des Konzertsaales.

delfi

Eine „Große Nachtmusik im
SchillerGarten“

Dresdner Philharmonie gibt Pfingstkonzerte

Das aktuelle Veranstaltungsplakat
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Wie ein Bollwerk stand der
SchillerGarten weit in der
Elbe, als das Frühjahrshoch-
wasser 2006 mit 7,49 Metern
Pegelstand an ihm vorbei-
schwemmte. Die alten Mauern
im Keller ächzten, ein perfek-
ter Sandsackwall vor dem
Eingang hielt die Fluten ab,
sich in denselben zu ergießen.
Fast bis zum höchsten Pegel-
stand hielten Planen und
Sandsäcke das Wasser vor dem
Biergarten zurück. Dank der

alten und neuen Baumeister
sowie der rechtzeitigen und
umsichtigen Schutzmaßnah-
men kam das Gebäude fast
unbeschadet davon.

Das Haus am Fluss
Die Elbe macht den
SchillerGarten zu dem, was 
er ist: ein Restaurant in wun-
derschöner Lage und mit
traumhaftem Blick auf die
Loschwitzer Hänge. Schon zu
allen Zeiten aber mussten

seine Besitzer mit ihr kämpfen.
1799 rissen Wassermassen die
Stützmauern nieder und ver-
wüsteten das Erdgeschoss,
schwere Hochwasser in den
Jahren 1845, 1900, 1920 und
1940 richteten große Schäden
an, ganz zu schweigen von der
Jahrhundertflut im Jahr 2002.
Die Haustechnik ins Oberge-
schoss, die Kühltechnik im
Keller in eine wasserdichte
Betonwanne – das waren grund-
legende Veränderungen bei

der Sanierung 2004. Den-
noch nicht auszudenken, wenn
das Wasser wieder in Schank-
raum und Wintergarten ein-
gedrungen wäre.

Theorie und Praxis
„Gegen das Wasser können
wir nichts machen, aber es
muss doch im vereinten Eu-

ropa möglich sein, einen Pegel-
stand im Nachbarland abzu-
rufen“. Gastwirt Frank Baum-
gürtel ist verärgert. Die Telefon-
nummer zur Pegelstands-Ab-
frage ist ununterbrochen
besetzt, die Internet-Seiten
zur aktuellen Lage sind über-
lastet, Informationen aus
Tschechien kommen offiziell
nur zwei Mal am Tag. Wie soll
er sich vorbereiten, wenn er
keine Informationen erhält?
Noch während sich Oberbürger-
meister Roßberg im Fernsehen
zum allgemeinen Befremden
darüber freut, dass die Elbe
zur 800-Jahr-Feier „Hallo“
sagt, ordert Frank Baumgürtel
die ersten Sandsäcke. Auf

eigene Kosten, denn von der
Stadt erhält er keine. 10-Ton-
ner der Firma Nestler rücken
an, das Personal, das sonst
SchillerGarten-Klassiker, Eis
und Torten serviert, baut vor
dem Eingang einen Sand-
sackwall, der später sogar von
der Blasewitzer Feuerwehr ge-
lobt wird. Und der Pegel steigt.

Davongekommen!
Der SchillerGarten trotzt dem schweren Frühjahrshochwasser

Der SchillerGarten bei einem Pegelstand von 7,49 Metern. Weite Teile des Biergartens sind überflutet, ein Sandsack-
Wall schützt den Haupteingang. Weder der Keller noch das Erdgeschoss werden überflutet.

Das Gebäude bei Normalwasser
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Wochenend und
Sonnenschein
Am 30. März nimmt ein hefti-
ger Platzregen den Schiller-
Garten aus dem Rennen. Das
Grundwasser drückt wegen
einer Havarie an der Abwas-
seranlage plötzlich in den
Keller. Die Blasewitzer Feuer-
wehr ist schnell zur Stelle,
pumpt die etwa zehn Zenti-
meter Wasser wieder aus.
Danach bleibt der Keller fast
trocken. Gastwirt Frank Baum-
gürtel entscheidet, das Res-
taurant zu schließen. Die
zahlreichen Gäste werden am
Wochenende im Biergarten an
der Schirm-Bar und dem mo-
bilen Grill bedient. Freunde,
die nach dem Rechten sehen,
Traurige, Entsetzte, Neugierige,
Fluttouristen. Wie gewohnt läuft
Gastwirt Frank Baumgürtel
durch den Biergarten, schüt-
telt Hände, unterhält sich. Nur
die Gummistiefel, die hat er
sonst nicht an. Am Sonntag,
dem 2. April, erreicht der
Eisverkauf bei frühlingshaf-
ten Temperaturen Rekord-
höhen. Der Pegel liegt bei
7,29 Meter, noch kann man
an der Schirm-Bar sitzen. Am
nächsten Tag, dem 3. April,
hat sich das Wasser durch die
Planen seinen Weg gesucht
und die unteren Teile des
Biergartens unter Wasser ge-
setzt. Die Unsicherheit steigt.
Wie schlimm wird es wirklich?

Und wann? Der SchillerGarten
wird mittlerweile rund um die
Uhr bewacht, das Personal ist
pausenlos im Einsatz.

Warten auf den
Scheitelpunkt
Der Wochenanfang stellt alle
noch einmal auf die Gedulds-
probe. Immer wieder Schauer,
der Pegel steigt weiter, keine
Entwarnung. Jetzt steigt auch
das Grundwasser, regelmäßig
nimmt Frank Baumgürtel die
Messungen vor. Ab einer
bestimmten Grundwasserhöhe
muss entweder der Keller
geflutet oder der Schankraum
mit Sandsäcken beschwert wer-
den. Für letzteres entscheiden
sich die Besitzer. Wenig später
lagern 850 von der Firma
Nestler gelieferte Sandsäcke im
Schankraum. Da, wo es sonst
nach Haxen, Sauerbraten oder
Rouladen duftet, riecht es
jetzt nach Sackleinen und
Sand. Noch eine bange Nacht
und die Hoffnung, dass die
prognostizierten 7,70 Meter
Pegel nicht erreicht werden.
Tatsächlich ist am 4. April bei
7,49 Metern der Scheitel-
punkt erreicht. 
„Wir sind noch einmal mit

einem blauen Auge davonge-
kommen“, atmet Frank
Baumgürtel durch, als der
Pegel langsam sinkt. Schon
am nächsten Tag wird der be-
reits trockene Teil des Bier-
gartens gesäubert und alles
für die Wiedereröffnung vor-
bereitet. „Dank der schnellen
und uneigennützigen Hilfe
von Freunden, Geschäftspart-
nern und der Feuerwehr
konnten wir unser Gebäude
bestmöglich schützen. Großer
Dank gebührt unseren Mitar-
beitern, die bis an ihre Grenzen
gegangen sind und gemein-
sam mit uns diese Nerven-
probe überstanden haben“.  
Und dann ist es wie früher,
wenn die großen Fluten über-
standen waren: Wirte und
Gäste sitzen wieder im Restau-
rant, genießen den Blick auf
die Elbe und die Loschwitzer
Hänge und keiner möchte die
Elbe missen.

Daniella Fischer

Besetzt. Gastwirt Frank Baumgürtel
versucht, die Pegel-Abfrage anzurufen 

Der SchillerGarten dankt allen
Helfern und Firmen, die wäh-
rend des Hochwassers vor allem
durch die Bereitstellung von
Technik geholfen haben, insbe-
sondere Herrn Mario Nestler (H.
NESTLER GmbH und Co. KG),
Herrn Thomas Dietrich (Bau
Dresden-Gruna GmbH), Herrn
D. Micklich (Fa. Walter Klunker
- Obst - Gemüse - Südfrüchte),
Herrn Holger Brandes (RBM –
Radeberger Baumaschinen
GmbH), Herrn Falk Rausendorf
(Bau-Team Wachau GmbH) und
Herrn Sebastian Matthes.

Geschafft! Das Team des SchillerGartens wieder im Trocknen
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Es riecht nach Farbe und
Leim, die dicke Tasche der
Fotografin streift bedenklich
nahe an überall herum ste-
henden Gipsfiguren, Köpfen
und Plastiken vorbei, und die
Schuhe sind schnell mit einer
dicken Staubschicht überzo-
gen. Potz Blitz ist mit dem
„Beirat des SchillerGartens zu
Dresden-Blasewitz“ zu Besuch
im Atelier von Professor Ulrich
Eißner, Dozent an der Hoch-
schule für Bildende Künste
Dresden, Fachrichtung Thea-
terplastik. Unter seinen ge-
schickten Händen entstehen
die Anfang der 90er Jahre zer-
störten Medaillons von Fried-

rich Schiller und der „Gustel
von Blasewitz“ neu, die an der
Wand über dem jetzigen Spiel-
platz im SchillerGarten hingen.
Wer sie schuf und wann sie
dort angebracht wurden, ist
bis heute unbekannt.

Vom Bild zum Gipskopf
Ein altes Foto, nicht besonders
scharf und aus der Ferne foto-
grafiert – das ist alles, was Ulrich
Eißner zur Verfügung hat, um
die Medaillons zu formen. Die
Tonmodelle von Schiller und
der Gustel sind schon weit ge-
diehen, man kann ahnen, wie
schön sie werden. Nach dem
groben Modellieren der Köpfe

ist Ulrich Eißner nun dabei,
mit seinen Händen und ver-
schiedenen Modellierwerkzeu-
gen, Schiller und der Gustel
„ein Gesicht“ zu geben. Von
den Tonköpfen wird später
ein Abguss gefertigt, aus dem
die endgültigen Gipsmedaillons
gegossen werden. Eißner wird
für den Guss einen witterungs-
beständigen Polymer-Gips ver-
wenden, der mit Leinölfirnis
getränkt wird. Etwa einen Mo-
nat arbeitete er bereits an den
Tonköpfen, und bis zur Ein-
weihung der Medaillons am 
9. Mai 2006, dem 201.Todestag
Schillers, ist noch eine Menge
Arbeit. Immer wieder nimmt
er den Zollstock und prüft, dass
die neu modellierten Haare
Schillers die einzuhaltende
Größe des Kopfes von 44 Zenti-
metern nicht übersteigen. 

Theaterplastiker,
Bildhauer und Textdichter
Ulrich Eißner ist seit 1996 an
der Hochschule für Bildende
Künste und bildet Theaterplas-
tiker aus. Diese müssen groß-
formatige Bühnenplastiken,
antike Figuren, historische Ar-
chitekturteile oder bewegliche
Kostüm- und Tierplastiken her-
stellen und mit den verschie-
densten Materialien umgehen
können. „Imitieren ist nicht
alles, das Wissen um die plasti-
schen Zusammenhänge muss
unter jeder imitierten Ober-
fläche spürbar sein“, meint
Eißner, der neben seiner Tätig-
keit an der Hochschule auch
noch Bildhauer ist und leiden-
schaftlich gern im Kabarett
„Duale Satire Deutschland“

spielt, für das er auch Texte
schreibt. Holz war der erste
Werkstoff, mit dem er plasti-
sche Arbeiten anfertigte. Der
heute 44-jährige begann als
Requisiteur am Theater, unter
anderem für Schillers „Fiesko
zu Genua“, schuf an der Sem-
peroper in Dresden Theater-
plastiken, bis er selbst an der
Hochschule für Bildende Küns-
te studierte. Sieben Jahre war
er dann im Theater in Chem-
nitz, bevor er nach Dresden
kam. Eine E-Mail-Adresse hat
der Künstler nicht. „Da bin ich
ganz konventionell“ lächelt er
und modelliert weiter an
Schillers Nase.

Initiative und
Finanzierung
Dass die Medaillons wieder her-
gestellt werden, war den Be-
sitzern des SchillerGartens
ein Bedürfnis. „Wir freuen
uns darauf, wenn Schiller und
die Gustel wieder in den Bier-
garten schauen“, meint Gast-
wirt Frank Baumgürtel. Finan-
ziell möglich wurde die Her-
stellung durch den „Beirat
des SchillerGartens zu Dresden-
Blasewitz“, der die Arbeiten
bezahlt. Viele Beiratsmitglieder
ließen es sich daher auch
nicht nehmen, den Arbeits-
stand der Modellierung bei
Professor Eißner im Atelier zu
begutachten. Der zeigte nicht
nur die Medaillons, sondern
führte den Beirat auch noch
durch die Kunsthochschule.

Daniella Fischer

Der Dichter in Polymer-Gips
Medaillons von Schiller und der

„Gustel von Blasewitz“ werden hergestellt

Prof. Ulrich Eißner mit den Tonmodellen von Schiller und der Gustel

Matthias Griebel vergleicht Bild und
Modell

Mitglieder des Beirates im Atelier
von Prof. Eißner
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Loschwitzer Immobilien Büro
Dieser Name steht für Partnerschaft & Vertrauen,

zur Bewahrung des Wertvollen und Seltenen.

Haus- und Grundbesitz in den besten Lagen Dresdens.

Inhabergeführt aus Tradition,
stehe ich Ihnen persönlich Rede und Antwort,
fordern Sie mich, ich freu mich schon darauf, 

Ihr Thorsten Radig

Veilchenweg 36, 01326 Dresden
Tel/Fax.: 0351 / 267 89 62

www.loschwitzer-immobilien.de
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Auf dem Boden liegen Ruck-
säcke, vier Jugendliche spie-
len in Jeans und T-Shirt mit
einem kleinen Ball, und der
Geräuschpegel ist enorm, den
die etwa 200 jungen Leute ver-
ursachen. Der Ort des Gesche-
hens: kein Schulhof, sondern
das Theaterfoyer des Kleinen
Hauses des Staatsschauspiels
Dresden. Auf dem Spielplan
steht „Kabale und Liebe“ von
Friedrich Schiller, Pflicht-
stoff in der Schule. Wird der
alte Schiller die jungen Leute
in seinen Bann ziehen können?
Oh ja, das tut er – kurz nach
Beginn der Vorstellung herrscht
gespannte Stille im Saal. Doch
es ist nicht nur Schiller, sondern
auch die Dresdner Inszenie-
rung, die gefangen nimmt. 

Text im Vordergrund
Einer der Hauptdarsteller,
René Erler, ist nur fünf oder
sechs Jahre älter als die meisten
seiner Zuschauer an diesem
Tag. Der 23-jährige ist ein
„Ferdinand“ voll Leidenschaft,
Hoffnung und Verzweiflung.
Lachend erklärt er Potz Blitz
im Anschluss an die Vorstel-
lung, dass auch er „Kabale
und Liebe“ in der Schule das
letzte Mal gelesen habe. Seit
2005 gehört er zum Ensemble
des Staatsschauspiels Dresden,

fast 10 Stücke sind im Reper-
toire des jungen Mannes.
„Luise“, seine bürgerliche
Liebe im Stück, ist in der
Dresdner Inszenierung bewusst
kein naives junges Mädchen,
sondern eine Frau, der die Lie-
be begegnet. Sie wird gespielt
von Katka Kurze. Es gibt keine
Requisiten, nur ein spartani-
sches Bühnenbild, kein Zuviel
lenkt ab von Schillers Texten.
Die 25-jährige Karoline Hanke,
Darstellerin der „Lady Milford“,
findet genau dies so heraus-
fordernd für sich. Das Auf-
spüren von Nuancen im Text
und die Art, sie darzustellen,
gelängen ihr so viel besser, er-
klärt sie.

Liebe statt
Gesellschaftskonflikt
Die Liebe steht im Mittel-
punkt der Inszenierung, we-
niger der Ständekonflikt. Der
war zu Schillers Zeit bedeut-
sam, nur heute interessiert er
nicht mehr so recht, erklärt
die Dramaturgin Karla Kochta.
Sie war gemeinsam mit der
Regisseurin Constanze Kreusch
dafür verantwortlich, eine für
die heutige Sicht spannende
Fassung des Stückes zu insze-
nieren. Alle handelnden Per-
sonen haben mit der Liebe
zu tun, auch der Präsident,
der trotz allem ein liebender
Vater des Ferdinand ist. 

Die durchweg positiven Kriti-
ken seit der Premiere im Janu-
ar 2006 zeigen, dass Schillers
Themen auch heute noch als
die unseren aufgefasst wer-
den, wenn Inszenierung und
Darsteller bewusst darauf re-
flektieren. Intrige, Machtge-
rangel und Egoismus, aber
auch Liebe voll Leidenschaft
und Entsagung sind mensch-
liche Eigenschaften und Mittel,

die auch in der heutigen Zeit
jeder kennt. Eine moderne In-
szenierung ohne Schiller Zwän-
ge anzutun, eine schnörkellose
obendrein, die der Aktualität
von Schillers Worten nur um-
so mehr Ausdruck verleiht.
Einfach anschauenswert. 
Die nächsten Vorstellungen:
10. und 21. Mai 2006, jeweils
20 Uhr, im Kleinen Haus in
der Glacisstraße 28

Daniella Fischer

„Ich fürchte nichts – nichts – als die Grenzen deiner Liebe“
Schiller-Klassiker im Kleinen Haus

Karoline Hanke (Lady Milford) René Erler (Ferdinand)

Die Dramaturgin Karla Kochta
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Rezensionen nach der Uraufführung
1784 in Mannheim

Königl. privilegierte Berlinische Staats-
und gelehrte Zeitung. 20. Julius 1784.
Mit welcher Stirn kann ein Mensch
doch solchen Unsinn schreiben und
drucken lassen, und wie muß es in
dessen Kopf und Herz aussehen, der
solche Geburten seines Geistes mit
Wohlgefallen betrachten kann!

Gothaische gelehrte Zeitungen
29. May, 1784.
Dieses ist das dritte Trauerspiel, womit
Hr. Schiller, der sich jetzt als Theater-
dichter bey der Mannheimer Schau-
spielgesellschaft aufhält, die deutsche
Bühne bereichert. Aus seinen zwey
ersten Stücken, die Räuber und die
Verschwörung des Fiesko zu Genua,
kennt man bereits seine Manier, kennt
ihn als Maler schrecklicher Scenen,
und Schöpfer Shakespearscher Gedan-
ken, und so findet man ihn auch hier.
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Zu allen Zeiten gab es Not lei-
dende Künstler, Schriftsteller,
und Maler. Immer wieder be-
mühten sich aber auch Men-
schen um Unterstützung für
die Kunstschaffenden. Unweit
von Dresden, in Maxen, lebte
ein solcher: Friedrich Anton
Serre. Am 7. April 1859 erhielt
er die staatliche Erlaubnis für
seine „Schillerlotterie“.

Gründung der
Schillerstiftung
Am 9. Mai 1855, Schillers To-
destag, gründete sich in Dres-
den unter Vorsitz von Carl
Gustav Carus die erste Schiller-
stiftung, Serre war Mitglied.

Der Stiftung zu Grunde lag das
Bestreben, den Sorgen deut-
scher Dichter abzuhelfen, ein-
gedenk der Not, die das Leben
Schillers oft bestimmte. Doch
die Einnahmen blieben zu-
nächst gering. Serre kam auf
die Idee, die allgemeine Be-
geisterung für Schiller auszu-
nutzen und stellte den Plan
seiner Schillerlotterie vor. Der
70-jährige stand vor der größten
Herausforderung seines Le-
bens. Etwa 70.000 Briefe und
200.000 Rundschreiben ver-
fasste das Serresche Lotterie-
büro – eine unvorstellbare Zahl.
Einerseits mussten die Gewinne
organisiert, andererseits der
Losverkauf durchgeführt wer-
den. In einem Aufruf schrieb
Serre 1859: „Alle Gaben, auf
deren reichlichen Zufluss
man vertrauensvoll hofft, wer-
den mit wärmsten Dank ent-
gegengenommen.“ 

Jedes Los ein Taler
Jedes Los wurde für einen
Taler verkauft. Und jedes Los
sollte gewinnen. Entgegen allen
Erwartungen war der Zulauf
an wertvollen Sachgaben und
Geldspenden sehr hoch. Der

Großherzog von Weimar stif-
tete als Hauptgewinn eine
Villa bei Eisenach. Ölgemälde
mit Schillers Porträt, Hand-
schriften aus Schillers Werken,
sieben Konzertflügel, Taschen-
uhren, Jagdgewehre, eine
Prachtausgabe des Wilhelm
Tell – der Zustrom für die Ge-
winne war enorm. Auch be-
kannte Persönlichkeiten wie
Hans Christian Andersen,
Friedrich Hebbel, Clara Schu-
mann oder Franz Liszt sandten
Geschenke.

Geniale Gewinnziehung 
Nach den gebräuchlichen
Methoden hätte die Ziehung
der Gewinne mindestens ein
Jahr gedauert. Serre schlug eine
verblüffend einfache Methode
vor, die Ziehung in einer Vier-
telstunde zu erledigen. „Es wird
nur ein Loos gezogen. Dieses
Loos erhält nämlich den ersten,
im Gewinn-Gegenstands-Ver-
zeichnis unter Nr. 1 aufgeführ-
ten Gewinn, die darauf folgen-
den Loosnummern den zweiten
und so fort.“ Am 10. Novem-
ber 1860 fand die öffentliche
Ziehung statt. Den Haupt-
preis, das Gartenhaus in Eise-

nach, gewinnt ein armer
Müller aus Herford, ein
Dorfschneider bei Pillnitz er-
hält einen wertvollen Konzert-
flügel. Fast kein einziger Groß-
gewinn fiel an reiche Leute. 

Logistische Meisterleistung
Wie sollten nun aber die Men-
schen herausfinden, ob sie ge-
wonnen hatten? Serre druckte
einen Katalog, in dem jeder
seinen Gewinn finden konnte.
60.000 Gegenstände wurden
nach Deutschland und in alle
Welt versandt. Es gelang, bin-
nen eines halben Jahres alle
Gewinne zuzustellen. Ein Rein-
gewinn von 454.740 Talern ist
zu verzeichnen, 300.000 davon
gingen an die Schillerstiftung.
Serre selbst hat die immensen ➤

Jedes Los gewinnt
Einen Flügel für den Schneider, ein Haus für den Müller

Friederike Serre
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Friedrich Anton Serre
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Der Philosoph Samuel von
Pufendorf (1632–1694) defi-
nierte den Begriff „Lotto“ als
ein Mittel, das die Erzielung
eines Gewinnes verspricht,
„indem jemand aus einem Ge-
fäß, darinnen eine Anzahl be-
schriebener und unbeschrie-
bener Zettel ist, für Geld einen
oder mehrere Zettel heraus-
ziehen darf, und dasjenige,
was auf dem Zettel beschrie-
ben, für sich bekommt.“ Die
Genuesen im 15. Jahrhundert
entdeckten das Lotto als prak-
tisches Mittel zur Geldbe-
schaffung. Als erster, der
Zahlenlotto privat als reines
Glücksspiel anbot, ist der Ge-
nuese Benedetto Gentile über-
liefert. Schon früh fanden

sich viele begeisterte Lotto-
spieler und sorgten für hohe
Umsätze. Das Recht, Lotterien
zu veranstalten, ging daher als
schöne Einnahmequelle an die
jeweiligen Herrscher. Weltweit
ist diese Regelung heute noch
üblich, an private Betreiber
werden nur Konzessionen ver-
geben. In Deutschland haben
sich die Lottogesellschaften der
Länder zum Deutschen Lotto-
und Totoblock zusammenge-
schlossen.
Die Hälfte der jeweiligen Ge-
winnsumme erhalten die Teil-
nehmer. Die erzielten Ein-
nahmeüberschüsse kommen
über Konzessionsabgaben und
Lotteriesteuern in die Länder-
haushalte und dort vor allem

sozialen Zwecken zugute. Zu-
dem sichern die 16 Zentralen
und 25.600 Annahme- oder
Verkaufsstellen der deutschen
Lotto-Gesellschaften die Ar-
beitsplätze von 70.000 Mitar-
beitern.

Glückliche Gewinner
Die erste gemeinsame Zie-
hung von Lottozahlen in der
Bundesrepublik erfolgte öffent-
lich am 9. Oktober 1955 im
Hamburger Hotel „Mau“ mit
„6 aus 49“. Am 4. September
1965 wurde die Ziehung der
Lottozahlen erstmals live im
Fernsehen übertragen. Der
erste Lotto-Millionär gewann
am 2. September 1956
1.043.364,50 DM. Den größ-
ten Einzelgewinn erhielt eine
Person aus Baden-Württem-
berg mit 23.919.517,10 Euro
im Spiel „6 aus 49“ am
25. Mai 2005.

delfi

Glück im Spiel –
Pech in der Liebe?
Lotterien in der Geschichte

Anstrengungen der Lotterie
nicht verkraftet. Unter Auf-
bietung letzter Kräfte trug er
1862 den korrekten Rech-
nungsabschluss  vor. Am 
5. März 1863 verstirbt er in
seinem 75. Lebensjahr. 
Seinen Biographen machte er
es schwer. Alle Briefwechsel,
zum Teil mit bedeutenden
Künstlern und Gelehrten, muß-
ten laut Testament verbrannt
werden. Nur wenige Zeug-
nisse sind daher noch vorhan-
den, am ausführlichsten gibt
noch das Buch von Hotten-
roth „Mein Leben als Maler“
Auskunft. Eine Marmorbüste
von Serre, gefertigt vom
Rietzschel-Schüler Donndorf,
befindet sich im Bestand der
Städtischen Galerie. 

Daniella Fischer
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Stolz und aufrecht schaut der
Löwe in die Ferne, die Löwin
neben ihm scheint sich sicher
zu fühlen und bleibt in sei-
nem Schatten. Etwas Patina
hat die lebensgroße Skulptur
des Löwenpärchens im Zoo
Dresden schon angesetzt, doch
der Betrachter wird von der
naturgetreuen Darstellung der
Tiere fasziniert sein. Sie sind
zwei von vielen Tieren, die aus
der Werkstatt von Otto Pilz
kamen, dessen Geburtstag sich
am 30. April 2006 zum 130.
Mal jährte.
Pilz kam 1876 in Sonneberg
als Sohn eines Spielwaren-Fabri-
kanten zur Welt. Nach dem Be-
such der Realschule ging er

1895 nach Dresden, um ein
Studium an der Königlich
Sächsischen Kunstakademie
aufzunehmen. Eine ihn sehr
prägende Studienreise unter
der Leitung des späteren künst-
lerischen Leiters der König-
lich Sächsischen Porzellan-
manufaktur Meißen, Erich
Hösel, führte ihn nach Grie-
chenland und in den Orient.
Nach der Rückkehr setzte er
sein Studium an der Hoch-
schule für Bildende Künste
in Berlin fort. 
Seine intensiven Studien an
lebenden Tieren, unter ande-
rem in den Zoologischen Gär-
ten in Dresden und Berlin, er-
weiterten sein Wissen über
die Verhaltensweisen und die
typischen Bewegungsabläufe
der Tiere. Mit ausgeprägter
Zuneigung zu den Geschöpfen
und erkennbarem Willen zur
Vollkommenheit und Akribie
formte er seine Modelle und
erreichte damit die lebensnahe
Gestaltung der Bildwerke in
künstlerischer Vollendung. 
1905 kam Pilz nach Losch-
witz. Vorangegangen war ein
Aufenthalt in Westpreußen,
den er wahrscheinlich für

Studien an den heimi-
schen Haustieren und
über das Verhalten der
landwirtschaftlich gepräg-
ten Bevölkerung zu ihren
Geschöpfen nutzte. In Losch-
witz wohnte und arbeitete er
im Künstlerhaus des aus
Blasewitz stammenden Archi-
tekten Martin Pietzsch. Von
ihm erhielt er den Auftrag
zur Schaffung des Leuchten-
manns, der noch heute das
ohnehin künstlerisch gestaltete
Treppenhaus schmückt. 1908
verlegte Pilz dann seine
Wirkungsstätte nach Blase-
witz in das Atelier im Garten-
haus des Grundstücks Ost-
straße 2, heute Prellerstraße
28. Er nutzte es nachweislich
bis mindestens 1931.
Seine Skulpturen umfassen
ein außerordentlich reichhal-
tiges und ausgedehntes Sorti-
ment. Er schuf zahlreiche
Modelle für die Porzellanmanu-
fakturen Meißen, Schwarzburg
und Hutschenreuther, das
nicht mehr vorhandene Ulanen-
Reiterdenkmal in Oschatz so-
wie Skulpturen aus Bronze,
Keramik und Stein. Die Por-
zellanmanufaktur in Meißen
besitzt insgesamt 29 Figuren
von Pilz, unter anderem
seine „Affenkapelle“. Im Ge-
gensatz zur Affenkapelle von
Kaendler modellierte Pilz zu
den Instrumenten passende
Affen: als Dirigent eine Meer-
katze, als Geiger ein Rhesus-
äffchen oder ein Orang Utan
mit Tuba. Bekannt sind auch
sein „Schäfer mit Heid-
schnucken“. Betrachtet man
die kleinen Porzellan-Figür-
chen im Gegensatz zur lebens-
großen Löwen-Skulptur, be-
greift man die Genialität des
Bildhauers. 
Heute erinnern in Dresden
an den Künstler die Otto-Pilz-

Straße sowie die bronzenen
Skulpturen „Löwengruppe“
und „Faunbube mit kleinen
Bärchen“ im Dresdner Zoo-
logischen Garten und der
Bären-Schildkröten-Brunnen
im Grundstück Comenius-
straße 107. Skulpturen von
Pilz sind darüber hinaus in
den Staatlichen und Städ-
tischen Sammlungen und im
Münzkabinett zu sehen. In vie-
len deutschen Museen (Berlin,
Frankfurt/M., Leipzig) und
sogar im National Museum
in Buenos Aires sind seine
Kunstwerke zu bewundern.
Angeboten werden sie auch
im Kunsthandel, die renom-
miertesten Häuser weltweit
eingeschlossen, von San
Francisco bis Warschau. 
Pilz verstarb nach langem Lei-
den schon am 1. April 1934.
Die auf seinem Grabmal auf
dem Trinitatisfriedhof verwei-
lenden kleinen Bären schauen
voller Trauer und Wehmut
herab.            A. Werner Vogel

Verlag und Autor sind dank-
bar für weitere Informatio-
nen oder Bildmaterial über
Otto Pilz.

Ein Affentheater in Porzellan
Der Tierbildhauer von Blasewitz, Otto Pilz

Etwa 20 Zentimeter großes Äffchen
aus Meißner Porzellan von Otto Pilz

Das Löwenpaar im Zoo Dresden
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Es hat etwas für sich, jeden
Gang eines exzellenten Me-
nüs auf Porzellan einer ande-
ren Epoche zu verspeisen.
Gewürzt mit interessanten
Informationen über die Tafel-
kultur der jeweiligen Zeit er-
lebt man auf diese Weise
einen vergnüglichen Streif-
zug durch die „Tisch-Zeit“.
Die Veranstaltung „Tisch-
und Tafelkultur bei Meissen“
ist aber nur eines von vielen
Angeboten, das die Porzellan-
Manufaktur Meissen ihren
Gästen macht. „Wir möchten
den Besuchern zeigen, dass
Meissener Porzellan nicht nur
Tradition aus Omas Zeiten
ist“, erläutert Gundela Corso,
die Pressesprecherin der Manu-
faktur, und zeigt Stücke des
neuen Dekors „Zwiebelmus-
ter-Style“. Vertraut und doch
ungewohnt schauen sie aus.
Noch immer werden Granat-
apfel, Bambusstock, die Blüten
von Lotosblume und Chrysan-
theme des klassischen Zwie-
belmusters gemalt, aber durch-
aus einmal schräg über eine
Tasse bis in den Innenbe-
reich laufend oder nur auf der
einen Hälfte eines Tellers.

„Ein Koch kann sein Gericht
nun so anordnen, dass es
eine dekorative Einheit mit
dem Muster bildet“, erläutert
Corso. Faszinierend ist zu
sehen, wie sich „Zwiebelmus-
ter-Style“ mit dem herkömm-
lichen Zwiebelmuster-Geschirr
kombinieren lässt. Altes und
Neues zu verbinden, zeitge-
mäß und doch nicht modern
zu sein, das ist Basis aller
neuen Designs in der Manu-
faktur. 

Stehkleider für Chanel
Einer, der sich um Tradition
und Moderne in der Manu-
faktur maßgeblich kümmert,
ist Jörg Danielczyk, der
künstlerische Leiter der
Gestaltung seit über
zwölf Jahren. Die Fas-
zination für Porzel-
lan packte ihn
schon in jungen
Jahren. „Porzel-
lan ist anspruchs-
voll. Im Gegensatz
zu anderen Materia-
lien wie Holz, das
eine Maserung hat,
besitzt es kein
Eigen leben .

Porzellan ist weiß, steril und
glänzt. Und daraus muss man
etwas machen.“ Etwa 80 De-
signer, Porzellanmaler und
Formgestalter arbeiten unter
seiner Leitung. Der mehrfach
preisgekrönte Danielczyk spielt
kreativ mit Glanz, Reflexion
und Licht, stellt die Formen
für seine Objekte selbst her
und bemalt sie. Auch außer-
gewöhnliche Aufträge hat er
schon realisiert, so einen
Kronleuchter von 1,80 Meter
Durchmesser mit Jagdmoti-
ven oder ein Kleid aus hauch-
dünnen Porzellan-Pailletten
für Karl Lagerfeld/Chanel.
Seine Frage, wie sich die Dame
in dem Kleid setzen solle, ohne
Scherben zu machen, beant-
wortete Chanel ganz einfach:
Die Dame bleibt stehen. 

Kaendler-Jubiläum 
Im Jahr 2006 jährt sich zum
300. Mal der Geburtstag von
Johann Joachim Kaendler
(1706-1775). Über 40 Jahre
prägte er die Gestaltung des
Meissener Porzellans und be-
einflusste die Entwicklung
der europäischen Tafelkultur
sowie die Gestaltung figürlicher

Porzellane. Für Heinrich Graf
von Brühl, der 1735 zum
Oberdirektor der Manufaktur
ernannt wurde, schuf Kaendler
das berühmte „Schwanenser-
vice“, das mit 2.000 Teilen
das umfangreichste je geschaf-
fene Tafelservice ist. Vom 
25. bis 27. Mai 2006 lädt die
Manufaktur zu den „Kaend-
ler-Tagen“ ein. Vorträge und
Werkstattbesuche geben Ein-
blicke in die Werkstätten, im
Sonderausstellungsraum wird
die „Kaendler-Edition“ gezeigt.
Jedes Stück dieser Edition ist
limitiert, nummeriert und be-
sitzt das Sondersignet „J.J.K.“ 
Und nun raus aus der Vitrine
mit Omas Porzellan – und wer
weiß, vielleicht passt ja ein
neues Stück ganz gut dazu?

delfi

Granatapfel und Lotosblüte „Style“
Die Meissener Porzellan-Manufaktur auf neuen Wegen

Jörg Danielczyk
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Verwinkelte Gassen, jede Men-
ge Fachwerkhäuser in den ver-
schiedensten Farben, kleine
Läden, Restaurants und Brun-
nen prägen das unverwechsel-
bare Marbacher Flair. Die Ge-
burtsstadt Friedrich Schillers
liegt in wunderschöner Umge-
bung in Baden-Württemberg
zwischen Streuobstwiesen und
Weinbergen am Ufer des
Neckars, keine halbe Auto-
stunde von Stuttgart entfernt.
Obwohl das Schiller-Jahr 2005
mit vielen Veranstaltungen und
Ereignissen Geschichte ist,
gibt es in dem Städtchen viel
zu entdecken und die reizvolle
Landschaft im Neckartal lädt
zu Wander- und Radtouren ein.
Die außergewöhnlich gut er-
haltene Altstadt geht auf
einen Wiederaufbau der Stadt
nach der Zerstörung 1693 zu-
rück. An drei Seiten ist sie
von einer imposanten alten
Stadt- und Wehrmauer umge-
ben. Marbach ist Station an
der Deutschen Fachwerkstraße,
der Württembergischen Wein-
straße und der Schwäbischen
Dichterstraße. Bereits im frü-
hen 19. Jahrhundert kamen

Gäste in die Stadt, um auf
Schillers Spuren zu wandeln.

Schillers Geburtshaus
Bis zu 500 Besucher täglich
kamen im Schiller-Jahr 2005
manchmal, erzählt Astrid
Wawretzko vom Schillerverein
Marbach. Im Erdgeschoss des
Hauses in der Niklastorstraße 31
wurde Friedrich Schiller am
10. November 1759 geboren.
Bis zu seinem 4. Lebensjahr
lebte er hier mit seiner Mutter
und der zwei Jahre älteren
Schwester. Der Vater, zu je-
ner Zeit als Hauptmann bei
seinem Regiment, war nur sel-
ten da. Schillers Geburtszim-
mer schmückt heute eine
Kopie der bekannten Büste
Danneckers, dem Schiller
1794 Modell saß und die als
verlässlichste Quelle für sein
Aussehen gilt. Neben dem Ge-
burtszimmer der einzige be-
heizbare Raum, eine fenster-
lose, innen liegende Küche.
Die Stufen knarren, die Türen
sind niedrig. Gut, dass Schiller
nur als Kind hier lebte, immer-
hin soll er mit 21 Jahren 1,81
Meter groß gewesen sein. In

den oberen Räumen des Hau-
ses, das zu Schillers Zeit die
Hausbesitzerfamilie bewohnte,
befindet sich heute eine Aus-
stellung mit den wenigen Reli-
quien aus Schillers Zeit. 

Die Schiller-Höhe
Von Schillers Geburtshaus
führt ein schöner Spazierweg

auf die Schiller-Höhe. Oben
angekommen, begeistert ein
grandioser Blick über das
Neckartal den Spaziergänger.
Die Schiller-Höhe teilen sich
das Schiller-Nationalmuseum,
das Deutsche Literaturarchiv
und bald auch das Literatur-
museum der Moderne. Das soll
Gelegenheit geben, gegenwarts-

Marbach am Neckar –
Potz Blitz in der Schillerstadt

Geburtshaus Schillers in der Niklastorstraße

Das Geburtszimmer Schillers mit einer Büste des Dichters
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bezogene Ausstellungen zu
zeigen. Entworfen hat den mo-
dernen Bau im Stile eines über-
dimensionalen Bibliotheks-
regals der englische Star-Archi-
tekt David Chipperfield.
In der Mitte des Parks, mit
Blick auf das Schiller-Natio-
nalmuseum, ziert ein Schiller-
Denkmal die Wiese. Das Ma-

terial des Eisengusses für dieses
Denkmal stammt von erbeu-
teten französischen Kanonen
des Krieges von 1870/71 –
Parallelen zu Rietschels Goethe-
Schiller-Denkmal in Weimar
tun sich auf: Das Eisen hier-
für stammt von einer erbeu-
teten türkischen Kanone. Der
Biberacher Bildhauer Ernst

Rau schuf das Denkmal in
Marbach, um dessen Aufstel-
lungsort es mehrfach Diskus-
sionen gab. „Ein Erzdenkmal
gehört nicht ins Grüne, es muss
einen architektonischen Hinter-
grund haben. Nur Marmorsta-
tuen stehen schön im Grünen“,
hieß es damals. Schiller blickt
ungerührt und ernst noch
heute im Park. 
1903 wurde das Schiller-Na-
tionalmuseum in dem weit-
läufigen Parkareal der Schiller-
Höhe erbaut. Dem Stuttgarter
Schloss Solitude nachempfun-
den, ist es bis heute Wahrzei-
chen der Stadt Marbach. In
ihm gibt es feste und wech-
selnde Ausstellungen sowie
Themenausstellungen wie zum
Beispiel über Expressionis-
mus, zu Rilke oder wie im
Schiller-Jahr 2005 die Schiller-
Ausstellung „Götterpläne und
Mäusegeschäfte“.
Ein Volkspark wurde die
Schiller-Höhe mit der Errich-
tung der Stadthalle und dem
Hermann-Zanker-Bad, man
bepflanzte den Stadtpark um
das Schillerdenkmal mit Kas-
tanien und schuf so ein wür-
diges Ensemble für Denkmal
und Museum.
Das Deutsche Literaturarchiv,
ebenfalls auf der Schiller-
Höhe gelegen, ist heute eine

weltweit renommierte For-
schungs- und Sammelstelle zur
neueren deutschen Literatur
von Klassik bis Gegenwart.

Marbacher
Schillerverehrung
Die besondere Bedeutung Mar-
bachs beruht auf einer ganz
eigenständigen Tradition der
Schillerverehrung. Nur zwei-
mal im Jahr, am 9. Mai und
am 10. November, dem Todes-
und Geburtstag Schillers, läutet
die Schiller-Glocke „Concordia“
der Marbacher Alexander-
kirche. Diese Glocke wurde
1859 von deutschstämmigen
Bewohnern in Moskau gestiftet.
Zum Geburtstag des Dichters
ertönt alljährlich im Glocken-
spiel des Marbacher Rathauses
Schillers von Beethoven ver-
tonte „Ode an die Freude“.
Die Feierlichkeiten laufen noch
heute nach ähnlichem Pro-
gramm wie schon 1859 ab.
Organisiert werden sie vom
Schillerverein Marbach, dessen
Aufgaben neben der Betreu-
ung des Schiller-Geburtshauses
und des Grabes seiner Mutter
in Cleversulzbach es sind, die
Erinnerung an den Dichter
lebendig zu halten.

delfi

Das Schiller-Nationalmuseum

Schiller-Denkmal auf der Schiller-Höhe
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Die haustechnischen Anlagen,
die die Firma Habelt im
SchillerGarten einsetzte, blei-
ben meist unsichtbar für den
Gast und sind doch unverzicht-
bar. Heizungs-, Lüftungs- und
Sanitäranlagen, aber auch
Abscheideanlagen für die
Küche baute die Firma im
SchillerGarten ein. Im ersten
Obergeschoß ist das Wichtigste
installiert, sicher geschützt
auch vor größeren Hochwassern. 
Der Familienbetrieb Habelt
ist seit 1992 am Markt und

wird auch speziellen Anfor-
derungen bestens gerecht.
Derzeit ist die Habelt Haus-
technik GmbH mit ihren 15
Mitarbeitern unter anderem
für das QF 1 an der Frauen-
kirche tätig. Am „Dinglin-
gers Weinberg“ wurden
unter anderem über 1.000
Meter Erdsonden gebohrt,
damit moderne Erdwärme-
nutzung möglich wird. Regel-
mäßig führt die Firma die
Wartung von mehr als 1.000
technischen Anlagen durch.

Hinter den Kulissen

Am 23. Juni findet um 22 Uhr
die Einweihung der Wasser/
Licht/Sound-Installation
LICHTBRÜCKE des Vereins
DresdenLicht e.V. am Blauen
Wunder statt.
Die Konzeption stammt von
ZWICKER LICHTKUNST.
Die Lichtkünstler sprühen vom
Gehwegbereich der Brücke

einen Wasservorhang zur Elbe
und fluten ihn mit tiefblauem
Licht.  Das berühmte Blaue
Wunder verwandelt sich dann
immer in den Nachtstunden
bis zum 24. Juli durch einen
atmosphärischen Schleier
und wird symbolisch auf
blauem Licht gesockelt.

Lichtshow am Blauen Wunder

M
on

ta
ge

: Z
w

ic
ke

r 
Li

ch
tk

un
st

ausgabe_02_2006.qxd  10.12.2012  16:00  Seite 14



15

So wie man sich gewöhnlich
einen Fleischer vorstellt, sieht
Michael Korch augenschein-
lich nicht aus. Doch er ist es mit
ganzer Seele, und wenn er er-
zählt, blitzt in seinen Augen
die Leidenschaft für seinen Be-
ruf. „Kommen Sie, ich zeige
Ihnen die Produktion“, fordert
er auf, ihm zu den Quellen
von Räucherlendchen und zar-
ten Filetscheiben zu folgen.
Vorbei an Zerlegung, in der
Schweinehälften und Rinder-
viertel zerkleinert werden, über
Kutterei, wo Fleisch zu Fleisch-
masse verarbeitet wird, bis zu
den Brüh- und Räucherkam-
mern und der Verpackung
geht der Rundgang. Absolute
Hygiene und Sauberkeit über
das geforderte Maß hinaus
sind für Michael Korch selbst-
verständlich. „Erstklassige
Frische und beste Qualität sind
die Basis für unseren Erfolg“,
erklärt der gebürtige Kölner.
Seit April 2005 ist sein Unter-
nehmen nach dem Inter-
national Food Standard, dem
höchsten Qualitätsstandard
in der Lebensmittelindustrie,
zertifiziert. 

Neustart in Radeberg
1990 kam Michael Korch mit
seinem Vater Georg, einem ge-
bürtigen Lausitzer, nach Rade-
berg und übernahm den
„VEB Radeberger Fleisch- und

Wurstwaren“ samt der 30 hoch
motivierten Mitarbeiter. „Die
waren unser Glück“, blickt er
heute voll Anerkennung zu-
rück. Das Risiko, die eigene
Existenz mit zwei gut gehen-
den Fleischereien in Köln
aufzugeben und in Radeberg
neu anzufangen, war für
Vater Georg ein Schritt zu-
rück in die alte Heimat. Mittler-
weile beschäftigt Korch etwa
200 Leute in der Produktion,
noch einmal so viele im Ver-
kauf und ist einer der größ-
ten Arbeitgeber der Region.
Stück für Stück ist das Unter-
nehmen gewachsen. Boden-
ständigkeit und unternehme-
risches Augenmaß für den
richtigen Zeitpunkt einer Ver-
größerung sind eines der
Geheimnisse seines Erfolges.
Beim Chef im Zimmer fühlt
man sich wie auf der Couch
bei guten Freunden.

Der Schinkenspezialist
Das andere Geheimnis, seine
Rezepturen, verrät er natür-
lich nicht. Immer wieder gibt
es aus dem Hause Korch Pro-
duktinnovationen, wie zum
Beispiel im Herbst 2005 das
Räucherfilet, hauchdünne
Scheiben von geräuchertem
Schweinelendchen, und Gänse-
brust geschnitten im 2-er
Frischepack. Die Marke „Ori-
ginal Radeberger – geschmack-
voll essen“ wird mittlerweile
von fast allen großen Super-
markt-Ketten und zahlreichen
Restaurants wie dem Hilton,
dem Bellevue und natürlich
dem SchillerGarten einge-
kauft – ein Markt, den sich
Korch mit gleich bleibend
hervorragender Qualität und
perfektem Service erarbeitet
hat. Etwa 250 aktive Kunden
hat er mittlerweile, fast eben-

so viele Produkte bietet er an.
Jede Woche besucht der sym-
pathische Inhaber seine 25
Filialen in ganz Sachsen, um
sich vor Ort zu informieren
und Kontakt mit seinen enga-
gierten Mitarbeitern zu halten.
„Der Schinkenspezialist“ wird
er mitunter genannt, weil etwa
80 Prozent seiner Produk-
tion Lachsschinken ist. Vieler-
orts hat er in Einkaufszent-
ren wie der Schillergalerie
oder dem Seidnitz-Center in
Dresden neben dem Verkauf
auch noch Imbissangebote.
Sächsische Küche zumeist,
hausgemacht und deftig.

Veränderte
Eßgewohnheiten
„Die Menschen essen seit eini-
ger Zeit viel bewusster“, er-

klärt Michael Korch, der am
liebsten Lachsschinken mag,
und reicht zum Verkosten eine
brühfrische Knoblauchwurst.
Sehr guten Absatz finden auch
seine pfannenfertigen Speziali-
täten und die abgepackten
Steak-Variationen in verschie-
denen Marinaden, einfach
ideal für jeden Grillabend.
Damit er den veränderten Be-
dürfnissen gerecht werden
kann, hat er sich zur mittler-
weile 4. Firmenerweiterung
entschlossen. Fünf Millionen
Euro investiert er in ein neues
Produktionsgebäude am Stand-
ort in Radeberg. 

Daniella Fischer

Zu Gast bei Michael Korch
Inhaber der „Radeberger Fleisch und

Wurstwaren Korch GmbH“

Michael Korch
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Da, wo heute über das gebüh-
renfreie Girokonto, Baufinan-
zierungen oder Aktienanlagen
beraten wird, hat so mancher
Blasewitzer vor über 100 Jahren
sein Bier getrunken. Im Ge-
bäude der heutigen „Sparda-
Bank“ war zu jenen Zeiten
der Goethe-Garten, ein Eta-
blissement mit Hotel und Steh-
bierhalle, später auch „Bier-
ritze“ genannt. Gabriele
Rehling, die Geschäftsstellen-
leiterin der Sparda-Bank, fühlt
sich dem Schillerplatz sehr

verbunden. In so mancher Pau-
se schlendert sie über den
Platz, macht in diesem oder
jenem Geschäft einen kurzen
Schwatz und freut sich über
neue Geschäfte. Auf diese
Weise hält sie Kontakt, weiß,
was am Ort passiert und die
Menschen bewegt. Auch den
anderen Mitarbeitern merkt
der Kunde an, dass sie sehr
gern in ihrer Schillerplatz-
Filiale arbeiten. Die Sparda-
Bank ist Mitglied im Verein
Brückenschlag Blaues Wunder e.V.,

der Händler und Gewerbetrei-
bende an Schiller- und Körner-
platz vereint. „Wir sind die ein-
zige Bank in diesem Verein“,
wundert sich Gabriele Rehling.
Seit 12 Jahren lebt die gebür-
tige Berlinerin in Dresden.
„Derzeit sind die Zinsen sehr
günstig, wer einen Eigenheim-
bau vor hat, sollte sich jetzt
bei uns informieren“, erläutert
die sympathische Frau. Eben-
so sei das „Forward Darlehen“
sehr interessant, bei dem sich
der Kunde auf drei Jahre im

Voraus seine Zinsen sichern
kann. „Wir sind eine reine Pri-
vatkunden-Bank“, sagt Gabriele
Rehling, „bei uns wird freund-
lich, fair und sehr persönlich
beraten“.

Mit Dresden überaus stark ver-
bunden sind alle drei: Rolf
Hoppe, Schauspieler und
Principal des Hoftheaters in
Dresden-Weißig, Siegfried Klotz,

der 2004 verstorbene Maler
und Professor der Hochschule
für Bildende Künste, und
Klaus Willem Sitzmann, der zu-
gereiste Fotograf. Oft kreuzten

sich die Wege von Hoppe und
Sitzmann, mal auf Weesenstein
zum mittelalterlichen Fest mit
Gauklern, mal im Café, wo
Hoppe für Sitzmanns Kalender
„111 Jahre Blaues Wunder“
Geschichten erzählte, und
schließlich im SchillerGarten
auf ein verabredetes Bier. Hier
gab es dann auch eine Über-
raschung für den Schauspieler,
in dessen Haus bereits 2 Hoppe-
Portraits von Klotz hängen.
Nach dem Tod des Malers hatte
Sitzmann Gelegenheit, ein drit-
tes, noch im Atelier befind-
liches Hoppe-Porträt zu fotogra-
fieren. An diesem hing Hoppe
besonders, wie er Sitzmann

einmal erzählte. Als Hoppe
das Foto seines Porträts sah und
sich an seinen alten Freund
Siegfried Klotz erinnerte, war
er sichtlich gerührt.  Klotz lehr-
te bis 2004 an der Hochschule
für Bildende Künste Genera-
tionen von Kunststudenten im
Grundstudium Malerei, war
oft zum Malen auf der Brühl-
schen Terrasse und schuf un-
ter anderem unvergessliche
Dresden-Bilder.

Bedingungslos kostenlos
Zwei Jahre Sparda-Bank am Schillerplatz 

Geschäftsstellenleiterin Sparda-Bank,
Gabriele Rehling (re.) spricht mit Claudia
Schäfer („Bambini“) über die nächs-
te Sitzung des Vereins Brückenschlag
Blaues Wunder e.V.

Des Schauspielers Porträt
Fotograf Sitzmann überreicht

Erinnerungsgeschenk

Rolf Hoppe (li.) und Klaus W. Sitzmann
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„Die Bräute tun mir eigentlich
Leid“, schmunzelt Michael Tille
und holt eines der wunder-
schönen Brautkleider aus dem
Schrank. „Vor der Hochzeit
stürmt so vieles auf sie ein –
und dann sollen sie auch noch
zwischen 500 Hochzeitsklei-
dern wählen.“ So manche
Braut verbringt mit der Wahl
des richtigen Kleides schon
mal einen halben Tag im Ge-
schäft. Der Trend geht der-
zeit eher zum schlichten Kleid,
cremefarbene oder traditio-
nell weiße Brautkleider sind
die Favoriten. Zwischen 500
und 2.000 Euro kostet ein
Brautkleid bei Tille, der 1987
das Geschäft von seiner Mutter,
einer gelernten Damenschnei-
derin, übernahm. Passend zu
den Kleidern gibt es für den
Bräutigam Anzug oder Smo-
king und wunderschöne Acces-
soires, Schmuck, Dessous oder
Brautschuhe. Die Brautmoden
kauft Michael Tille aus Bel-
gien, Holland und Italien, in

Deutschland gibt es keinen
Brautkleider-Hersteller mehr.
Sogar aus Hamburg kommen
die Kunden, um zum Bei-
spiel Kleider der belgischen
Designerin Linea Raffaeli zu
kaufen, modern und doch
zeitlos, in wunderschönen
Schnitten und mit raffinier-
ten Ideen geschneidert. Passt
ein Kleidungsstück einmal
nicht auf Anhieb, ändert eine
Damenmaßschneiderin pro-
fessionell auf Maß – die Braut
erhält ein Kleid wie angegossen.

Hochzeit im Barock,
Biedermeier oder
Mittelalter
Zunehmend interessieren sich
Brautpaare dafür, den schöns-
ten Tag ihres Lebens ganz
ausgefallen zu begehen. Die
Themenhochzeiten auszustat-
ten ist für Tille, der einen rie-
sigen Kostümfundus besitzt,
eine besondere Freude. Nicht
nur das Brautpaar trägt zur
Hochzeit historische Kleidung,

die ganze Hochzeitsgesell-
schaft wird so eingekleidet,
wie es zu jener Zeit üblich war.
Abgesehen vom Spaß, den die
Gesellschaft dabei hat, ist es
eine durchaus preiswerte Sache:
Ein Kostümverleih kostet bei
Tille im Durchschnitt 25,- Euro.
Eine 20-köpfige Hochzeits-
gesellschaft ist damit für etwa
500,- Euro komplett eingeklei-
det – dafür erhält man sonst
nicht einmal das Brautkleid. 

Kostüme aller Art
In den 50er Jahren bereits
gab es bei Tille die ersten Kos-
tüme auszuleihen. Stück für
Stück ist dieser Fundus ange-
wachsen und immer wieder
entwerfen Michael Tille und
seine Mitarbeiter neue Kos-
tüme. „Manchmal ist eine

Gürtelschnalle, die ich irgend-
wo finde, der Anstoß für ein
neues Kostüm“, erzählt Tille.
Hochkonjunktur mit dem Ver-
leih hat er natürlich zu
Fasching oder wenn große
Ereignisse in Dresden wie der
Opern- oder Hutball stattfin-
den. Um das Fortbestehen der
„Institution Brautmoden Tille“
sorgt sich der 61-jährige nicht:
Die beiden Töchter, eine da-
von Diplom-Designerin, treten
in seine Fußstapfen und wer-
den das Geschäft weiterführen,
wenn er sich später einmal
aus dem Geschäft zurückzie-
hen wird.

delfi

Von Hofnarr Fröhlich
bis Gräfin Cosel

Brautmoden und Kostümverleih Tille
über 60 Jahre in Blasewitz

Michael Tille im Kostümfundus
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Wie ein Haus der Kolonial-
zeit sieht das kleine Gebäude
direkt neben dem SchillerGarten
nicht aus. Wer ab Sommer 2006
diese zukünftige Pension be-
suchen wird, könnte sich darin
allerdings wie im Fernen Osten
oder im Orient fühlen. So geht
es dem Besucher auch auf der
Goetheallee 34, wenn er die
drei Etagen der Moebel Kolonie
besucht. Über zwei Monate
hat Inhaber Hajo Thesing nach
seinem „Möbel-Haus“ gesucht,
bis dem Wahl-Blasewitzer die sa-
nierte Villa unweit des Schiller-

platzes auffiel. Seit November
2005 hat er hier hochwertige
Teakholz-Möbel, Tische, Stühle,
Anrichten, Vitrinen oder Schrän-
ke aller Art sowie Betten, fern-
östliche und mediterrane Acces-
soires, Lampen und Teppiche
im Angebot. Wünscht der
Kunde besondere Maße eines
Möbelstückes, stellt es die Manu-
faktur in Indonesien oder Bali
direkt für ihn her. Inspiriert
von der Lebensart anderer Kul-
turen oder vergangener Zeiten
haben die Designer authenti-
sche Möbelstücke und Acces-

soires geschaffen. Sie sind Aus-
druck sehr individueller Le-
bensart und in keiner Möbel-
haus-Kette und auch sonst
nirgendwo in Dresden zu fin-
den. Wärme, Geborgenheit,
Einzigartigkeit und Qualität
ist überall in den Räumen zu
spüren. „Weg von weißer
Raufaser-Tapete“ wird darüber
hinaus so mancher Besucher
denken, der die entspannende
Wirkung safrangelber, brau-
ner und weinroter Wände in
der Moebel Kolonie erlebt. Die
gesamte Villa ist nach Feng
Shui Gesichtspunkten gestaltet,
von Raum zu Raum gibt es
immer mehr Anregungen für
das eigene Wohnen. Und die
Buddha-Figur am Ausgang gibt
dem Kunden ihre Botschaft
mit auf den Weg: Heute leben,
heute lächeln, heute glücklich
sein.
Das gesamte Angebot der
Moebel Kolonie kann auch im
Internet unter
www.moebelkolonie.de
angesehen werden.

Ob Mozart Fußball gespielt
hat, weiß man nicht so
genau. Ob es eine Oper gibt,
in der Fußball gespielt wird,
auch nicht. Auf jeden Fall
aber wird im Mozart- und
Fußball-Weltmeisterschafts-
jahr das Elbhangfest beiden
Themen gerecht. Neben
„Rumopern mitten Ball“ sollen
diesmal vor allem Witz und
Humor dominieren. So wird
es eine Humor-Gala in Pillnitz
und das Loschwitzer Affen-
theater geben sowie lustige
und aktivierende Spiele für
Kinder. 
Damit kein Fußball-Fan ins Ab-
seits gerät, werden die Elb-
hangfest-Besucher mit Aus-
rufern, Nummerngirls und
Laufschriften über die Ergeb-

nisse der Achtelfinalspiele, die
an diesem Wochenende statt-
finden, informiert. Darüber
hinaus werden Händler und
Anwohner aufgerufen, ihre
Fernseher nach draußen zu
stellen. Das Abschlusskon-
zert in Pillnitz bestreitet ganz
im Zeichen des Humors das
Dresdner Zwinger-Trio mit
der Elbland-Philharmonie.
Unter dem Titel „Jawoll
meine Herrn!“ präsentiert es
ein Rühmann-Programm. 
Weitere Informationen im
Internet unter
www.elbhangfest.de

Jenseits des SchillerGartens
Moebel Kolonie richtet Pension „Nebenan“ ein

Inhaber Hajo Thesing an einem Teakholz-Tisch

„Rumopern bis zum Abpfiff“
Vom 23. bis 25. Juni wird beim

16. Elbhangfest rumgeopert
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„Tusculum“, Lieblingsaufent-
halt, nannte einst Leutnant
Neumann die Villa, die er in
den 80er Jahren des 19. Jahr-
hunderts vom Blasewitzer
Architekten Martin Pietzsch
in der Loschwitzer Straße 37
bauen ließ. Eingeschossige
Villen, wie diese auf einem
betont hohen Sockel in spät-
klassizistischen und Renais-
sanceformen erbaut, stellten
in Blasewitz damals die Aus-
nahme dar. Den heute be-
kannten Namen erhielt das
repräsentative Anwesen von sei-
nem zweiten Besitzer, Hermann
Ilgen, der das Haus 1899 kaufte.
„Geheimer Hofrat, Domherr
von Wurzen, Ehrenbürger der
Städte Dresden und Wurzen,
Ehrensenator der Universität
Leipzig und der Technischen
Hochschule Dresden, Ritter
hoher Orden“, diese Titel hatte
Hermann Ilgen im Laufe sei-
nes Lebens angehäuft. Der
1856 in Wurzen geborene Ilgen

verdiente sein Geld als Apo-
theker, zunächst in Freiberg,
danach in Radebeul-Kötzschen-
broda. Dort erfand er seine
weltberühmt gewordene Phos-
phorpille gegen Mäuse. Die
wurde unter anderem im
Land Baden eingesetzt, in dem
zu jener Zeit eine heftige Mäuse-
plage herrschte. Überall ver-
langte man sein Mäusegift, so
dass täglich bis zu 30 Zent-
ner Gift seine Apotheke ver-
ließen. Ilgen wurde Millionär.
Der neureiche Emporkömm-
ling, dem Zeitgenossen auch
Größenwahn nachsagten, legte
sein Geld zunächst in einigen
Häusern an. Am Pirnaischen
Platz in Dresden ließ Ilgen
1897 vom damals renommier-
ten Architektenbüro Schilling &
Gräbner einen neobarocken
Prunkbau errichten, das Kauf-
und Wohnhaus „Kaiserpalast“,
das 1945 abbrannte. Bis zum
Ausbruch des 1. Weltkrieges
galt dieser Palast als größtes

Theater-Etablissement der
Innenstadt. 
Die „Villa Ilgen“ ließ er nach
dem Kauf innen mehrfach um-
bauen. Äußerlich ist die Villa
klassizistisch gestaltet und mit
Tempelfront und antiken Fi-
guren versehen. Die Innen-
räume wurden teilweise im
Jugendstil oder neobarockem
Stil ausgebaut. Die exklusive
Villa nutzte Hermann Ilgen
bis zu seinem Tod 1940 als
Alters- und Ruhesitz. Allego-
rische Darstellungen über den
Giebelfenstern zeigen unter
anderem die Götter der Land-
wirtschaft (Demeter) und des
Handels (Merkur), die Saxonia
als Verkörperung Sachsens
und Personifizierungen von
Industrie, Handel, Kunst und
Wissenschaft.
Ilgen genoss jedoch nicht nur
das schöne Leben, sondern ließ
auch andere an seinem Geld

teilhaben. In seine zwei Stif-
tungen flossen mehrere Millio-
nen. Zeitweise war er Dresdens
eifrigster Sportmäzen. 1923 er-
öffnete auf den Güntzwiesen
nahe dem Großen Garten
eine Sportanlage, die nach
ihrem Mäzen als „Ilgen-Kampf-
bahn“ benannt wurde. Vor
deren Haupteingang standen
zwei sechs Meter hohe Ein-
gangssäulen. 1945 fiel die Sport-
stätte den Bomben zum Opfer,
1951 wurde auf dem selben
Gelände das Rudolf-Harbig-
Stadion erbaut. Eine unver-
sehrte Gedenksäule transpor-
tierte man zum Georg-Arnold-
Bad und erinnert damit noch
heute an den Mäzen und Erfin-
der des Mäusegiftes Hermann
Ilgen. 1991 wurde die Villa an
die Nachkommen Ilgens rück-
übertragen und 1994/96 denk-
malgerecht saniert.

Birte Urban

Die Volkssolidarität Dresden
e.V. und die HUMAINE Klinik
Dresden als onkologische Fach-
klinik, gelegen im Wachwitzer
Höhenpark, vereinbarten An-
fang des laufenden Jahres die
erste Partnerschaft einer statio-
nären Klinik mit einem Wohl-
fahrtsverband in Dresden. Zur
komplexen Patientenversor-
gung sollen Kompetenzen und
Leistungsangebote beider Part-
ner vernetzt werden.
Mit dem aus der Partner-
schaft zwischen HUMAINE

Klinik Dresden und Volkssoli-
darität resultierenden Angebot
soll den Bedürfnissen der Patien-
ten Rechnung getragen werden.

Ziele dieser
Zusammenarbeit:
•Ganzheitliche Betreuung

der Patienten
•Vermeidung von Infor-

mationsdefiziten 
•Verzahnung zwischen dem

stationären und dem
ambulanten Bereich

•Sicherheit für den Patienten 

Zur Erreichung dieser Ziele
werden seit Januar 2006 Leis-
tungen der Volkssolidarität wie
soziale Beratung, Hauswirt-
schaftshilfe, Mahlzeitendienste,
Hausnotruf und ambulante
Pflegeleistungen vom Stand-
ort der HUMAINE Klinik
Dresden, Malerstraße 31, aus
angeboten.  Ergänzt wird dieses
Angebot durch die HUMAINE
Kurzzeitpflege Dresden. All die-
se Leistungen stehen selbst-
verständlich auch nicht-onko-
logischen Pflegebedürftigen

der Region zur Verfügung.
Langfristiges Ziel ist der stufen-
weise Ausbau der Angebote
hin zu einer ganzheitlichen Be-
treuung onkologischer Patien-
ten. Außerdem steht die Ko-
operation für die wohnortnahe
Versorgung aller pflegebe-
dürftigen Bewohner der
Region Dresden Ost.
Sie trägt wesentlich zur Verbes-
serung der Gesundheitsversor-
gung der Region Loschwitz-
Wachwitz sowie angrenzen-
der Stadtteile bei.

HUMAINE Klinik Dresden
und die Volkssolidarität

realisieren strategische Partnerschaft

„Villa Ilgen“
Außen Klassik, innen

Jugendstil und Neobarock

Historische Villen

Anzeige
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1857 schuf Ludwig Richter in
seinem Loschwitzer Bauern-
häuschen Holzschnitt-Illus-
trationen zu Schillers „Lied
von der Glocke“. Es sind ins-
gesamt 16 Familienszenen, die
aus den bekannten Situatio-
nen des Gedichts gezogen
sind, ohne in den Rahmen
gefasst zu sein, durch den der
Dichter sie zu einem Ganzen
vereint hat. Über seine Glocken-
bilder berichtete er:
„Ich wollte dem Dinge erst den
Titel geben ‚Lebensbilder
nach Motiven aus Schiller’s
Glocke , weil ich ganz frei ge-
gangen und auf meine Weise
die Gegenstände aufgefaßt
habe. – Zuletzt bin ich aber
doch bei dem einfachen Titel
geblieben, und die Haupt-
sache bleibt mir, ob die Bil-
der an und für sich lebendig
genug ausgefallen sind.“

Ludwig Richter ist zu diesem
Zeitpunkt schon verwitwet und
sucht die Ruhe im Loschwitzer
Weinberg zum Arbeiten. Die
16 Illustrationen sind von
einer melancholischen Stim-
mung geprägt, gleichzeitig
zeigen sie ein verwunschenes,
biedermeierliches Leben auf
dem Lande in Loschwitz.
„Die Glocke“ übergab er sei-
nem Sohn, der sie als Ver-
leger einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich machte. 
Neben der Tätigkeit als Illus-

trator war Ludwig Richter Pro-
fessor an der Dresdner Kunst-
akademie. 1876, mit 73 Jah-
ren, wurde ihm die erbetene
Versetzung in den Ruhestand
gewährt, und zwar durch be-
sondere Huld seines Landes-
herrn. Er blieb natürlich
weiterhin künstlerisch tätig.
Wegen seiner bis heute popu-
lären und volkstümlichen
Holzschnittillustrationen ist
Ludwig Richter Teil unserer
Erinnerungskultur. Zu seinem
200. Geburtstag im Jahr 2003
fand anlässlich des Elbhang-
festes ein Festumzug „Zündet
Lichter für Ludwig Richter“
statt, der die Bilder Richters
lebendig werden ließ.
Zu Ehren Richters wurde 1898
ein Denkmal auf der Brühl-
schen Terrasse gegenüber dem
Albertinum errichtet, das aber
1943 für die Waffenproduk-
tion eingeschmolzen wurde.
Der Förderverein „Schlösser
und Gärten in Dresden e.V.“
(www.verein-schloesser-dres-
den.de) sammelt Spenden
für die Wiedererrichtung. 

Benjamin Göhl

Künstlertouren durch
Striesen und Blasewitz

4. Band, Untertitel „Zwischen
Ernemann-Turm, Seidelpark und
Johannisfriedhof“
Ob Autor Norbert Landsberg pas-
sionierter Fußgänger ist, weiß Potz
Blitz nicht. Wohl aber, dass er viele
Straßen in Striesen und Blasewitz
abgelaufen ist, um Künstlerge-
schichten aufzuspüren und in
einem nunmehr 4. Band zu veröf-
fentlichen. Sein Spektrum umfasst
historische Persönlichkeiten mit
Bezug zum Stadtteil ebenso, wie
junge Künstler, die gerade erst ihre
Ateliers eröffnet haben.
Edition Landsberg, 14,90 Euro

Die Dresdner
Frauenkirche –
Faszination in Bildern

Der Fotograf Klaus W. Sitzmann, seit
Jahren Wahldresdner und Blasewitzer,
begleitete und dokumentierte mit
seiner Kamera den Wiederaufbau
der Frauenkirche. Ungewöhnliche
Sichten auf den Bau, die Arbeiter
und Zaungäste geben seinem Buch
einen ganz eigenen Charme. 
Edition Leipzig, Gebundene Ausgabe,
160 Seiten, 2. akt. Ausgabe, ISBN
3-361-00583-3, 25,00 Euro

Etwa 60 Lithografien und 10
Zeichnungen des Schauspie-
lers und Künstlers sind bis 
8. Juni 2006 bei art+form
auf der  Bautzner Straße zu
sehen. Es sind Arbeiten über
Venice, Urfaust, Hamlet in
Amerika, Musiker, Komödian-
ten, Schauspieler, Menschen
aus Begegnungen in Los
Angeles, Szenen aus Film
und Theater. Während der
Ausstellung sind Lithographien

aus dem Zyklus „Venice – ein
amerikanisches Tagebuch“
zum Vorzugspreis zu erwerben.

Die Glocke in Holz
Ludwig Richter illustrierte Schillers Gedicht

Ludwig Richter

Holzschnitt aus der „Glocke“

Armin Mueller-Stahl-
Ausstellung bei art+form

Buchempfehlungen
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Wie Litfaß die Schiller-Ge-
denksäule 1859 in den Schiller-
Garten transportieren ließ,
ist nicht überliefert. Hätte es
damals bereits die „Schenker
Deutschland AG, Spezialver-
kehr Dresden“, insbesondere
die Schenker Museumslogis-
tik gegeben – er hätte sie mit
Sicherheit beauftragt. So wie
der SchillerGarten, der die
Säule 2005 restaurieren ließ
und den Transport den Spe-
zialisten von Schenker über-
gab. Mit Spezialtechnik wie
Skulpturenheber, Luftkissen-
anlagen, elektrischen Treppen-
steigern, Kränen und Staplern
arbeitet Schenker Museums-
logistik unter anderem für
die Museen der Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden,
die Staatskapelle Dresden
und den Luxusuhren-Hersteller
A. Lange und Söhne in Glas-
hütte. „Diskretion ist das A und
O für unsere Arbeit“, erläutert
Stephan Diesend, der Leiter
der Museumslogistik. Er ist
verantwortlich für die welt-
weite Transportorganisation
von Kunstgegenständen. Seine
Arbeit reicht von der Ent-
wicklung und den Bau be-
stimmter Spezialverpackungen
über die komplette Transport-

organisation und -durchfüh-
rung für Ausstellungen bis hin
zum Zollservice. Anfang 2006
übernahm seine Firma unter
höchsten Sicherheitsvorkeh-
rungen den Transport von etwa
260 Leihgaben der Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden
nach Versailles für die Ausstel-
lung „Dresden und Versailles.
Pracht des Sächsischen Hofes“,
die von Staatspräsident Chirac
und Bundeskanzlerin Merkel
eingeweiht wurde. Wie es den
Mitarbeitern geht, wenn sie
beispielsweise das Krönungs-
gewand von August dem Star-
ken oder seinen Juwelen-
schmuck verpacken, will Potz
Blitz wissen. „Alles wird mit
gleich großer Sorgfalt vorge-
nommen, und jedes Kunst-
gut mit der für sich besten
Lösung transportiert“, erläu-
tert Diesend. „Juwelen und
Edelsteine wurden beispiels-
weise in Spezialkoffern unter
größten Sicherheitsvorkeh-
rungen per Flugzeug trans-
portiert.“ Auch wenn Transporte
wie die der Instrumente der
Staatskapelle oder des luxuri-
ösen Ausstellungsequipments
für Lange und Söhne sich wieder-
holen, Routine gibt es nicht
bei Schenker Museumslogistik.

Seit 9. Mai 2005 steht auf der
Terrasse des SchillerGartens
die alte, restaurierte Schiller-
Gedenksäule wieder. Erst-
mals aufgestellt hat sie der
Berliner Buchdrucker und
Verleger Ernst Litfaß, vielen
bekannt durch die nach ihm
benannte Anschlagsäule. 
Anlässlich Schillers 100. Ge-
burtstag 1859 ließ er die
Gedenksäule vom Bildhauer
Heinrich Otto Wolf anfertigen.
Begeistert waren die Dresd-
ner Lokalpatrioten damals
nicht, als ihnen ein „Auslän-
der“, wie sie damals formu-
lierten, die Ehrung des Dich-
ters sozusagen „wegnahm“.
Bis hin zu Boykottaufrufen
der Schiller-Feier soll es ge-
kommen sein. Doch schließ-
lich beruhigten sich die Ge-
müter und selbst Litfaß
schaute am Ende der Feier
vorbei. 
Litfaß hatten die wilden Pla-
katklebereien an Gebäuden
in seiner Heimatstadt Berlin
immer gestört. So machte er
den Vorschlag für eine
„Annonciersäule“. Ganz neu
war die Idee freilich nicht: In
der französischen Haupt-
stadt gab es die runden Re-
klameträger schon seit der er-
sten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts unter dem Namen
„colonnes affiches“. Karl
Ludwig von Hinkeldey, ehe-
mals Polizeidirektor in Ber-
lin, genehmigte 1854: „Dem
Buchdrucker Ernst Litfaß, all-
hier ansässig in der Adler-
straße 6, wird auf dero per-

sönliches Ersuchen hin ge-
stattet, auf fiskalischem Straßen-
terrain Anschlagsäulen zwecks
unentgeltlicher Aufnahme der
Plakate öffentlicher Behörden
und gewerbsmäßiger Ver-
öffentlichungen von Privat-
anzeigen zu errichten. Alles
andere Plakatieren von Zet-
teln ist künftig verboten.“
1855 wurde dann auch die
erste Säule an der so genann-
ten „Ziegenbockwache“ in
Berlin aufgestellt. Die ersten
Plakate druckte Litfaß für
den Zirkus Renz – vierfarbig
und mit 9,42 Meter eine bis-
her unerreichte Meisterleis-
tung der Drucktechnik. 
Laut Informationen des Ver-
bandes der Außenwerbung
stehen heute in Deutschland
etwa 60.000 Litfaßsäulen,
zum Teil mit Innenleben wie
Toiletten oder Telefonen. Trotz
Internet und modernen Werbe-
mitteln hat dieses Urgestein
der „Reklame“ nichts von sei-
ner Attraktivität eingebüßt.
Als „König der Reklame“ er-
hielt Litfaß ein Ehrengrab
auf dem Dorotheenstädti-
schen Friedhof in Berlin-Mitte.

Daniella Fischer

Eine Säule von Litfaß

Der Berliner Buchdrucker
Ernst Litfaß

Berlins erste Litfaßsäule, Lithographie um 1855 
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Die Schenker Museumslogistik

T H E A T E R K A H N

Das Theater auf der Elbe

Cabaret         Musik         Literatur

Vorstellungen  Dienstag bis Sonntag  20.00 Uhr

Telefon Besucherservice   0351. 496 94 50 
www.theaterkahn-dresden.de
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Die Holsten-Brauerei AG braut
„Duckstein“ nach einer seit
400 Jahren überlieferten Brau-
methode – angepasst an heu-
tige technische Möglichkeiten.
Seit Einführung 1987 ge-
winnt das Super-Premium-
bier „Duckstein“ in der nord-
deutschen gehobenen Gastro-
nomie, seit 1999 auch im

Handel, immer mehr Freunde.
„Duckstein“ ist bis heute das
einzige obergärige Vollbier in
Deutschland, das durch die
Verwendung von Spezialmal-
zen und die Reifung auf
Buchenholz eine typisch röt-
liche Färbung und diesen
typischen, vollmundigen Ge-
schmack erhält.

Werbespot im
SchillerGarten
Erstmals in seiner Geschichte
wirbt „Duckstein“ national
mit TV-Spots. „Zu Hause in
den besten Restaurants/
Bars“ ist die Kernaussage der
Kampagne. Im Auftrag der
Holsten-Brauerei AG wurde
einer der vier TV-Spots im
„SchillerGarten“ gedreht.
Einen Tag lang wurde das
Haus dafür geschlossen. Ka-
meras, Kabel und Beleuch-
tung verwandelten das Res-
taurant in ein Studio. Weitere
Drehorte: „east“ (Hamburg),
„Bogletti“ (Düsseldorf), „The
Room“ (Berlin). Seit Februar
ist der Werbespot auf Kabel 1,
Pro 7, Sat 1, N24, RTL II und
DSF zu sehen. 

Historie der Marke
Im Jahre 1640 wurde „Duck-
stein“ erstmals in einem Gilde-

brief erwähnt. Der Name lei-
tet sich vom Tuffstein des
Höhenzugs ab, mit dessen
hochwertigem Grundwasser
die Brauer in Königslutter da-
mals brauten. Die Bekannt-
heit von „Duckstein“ wuchs
in allen gesellschaftlichen
Schichten. 1713 war es das
Lieblingsgetränk des Preußen-
königs Friedrich Wilhelm I.
Nach langer Blütezeit ver-
schwand „Duckstein“ irgend-
wann einmal vom Markt. 1987
entdeckte die Holsten-Braue-
rei AG die Bierspezialität.

Annett Oeding

Duckstein – Bierspezialität mit Tradition
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Maibowle
1 Ananas
1 Wassermelone,

etwa zwei Kilogramm
500g Erdbeeren
2 Fl. Trockenen Sekt
0,7 l Mineralwasser
0,3 l Rum, braun, 40%
0,1 l Erdbeersirup
200 g Rohrzucker
50 g frisch geriebener

Ingwer, Minze,
je nach Be-
lieben Saft
einer Li-
mette

Der sehenswerte Zinntresen
im SchillerGarten ist fast stolze
zehn Meter lang. Dahinter
steht zwar nicht nur Hochpro-
zentiges, doch die Flaschen-
auswahl lässt auf gehaltvolle
Drinks und Cocktails schlie-
ßen. Caipirinha, Mai Tai, Pina
Colada und vieles mehr mixt
Barkeeper René Engemann.
Der gelernte Restaurantfach-
mann ist seit der Wiederer-
öffnung des SchillerGartens im
November 2004 hinter dem
Tresen und hat schon für so

manchen Gast Longdrinks und
Spirituosen eingeschenkt. Seine
Ausbildung erhielt er in Bad
Oeynhausen, Stationen in sei-
nem Leben waren unter an-
derem das Burghotel Stolpen
und der Franziskaner-Garten
in München. Seit 1999 ist er
mit Unterbrechungen im
Team von Gastwirt Frank
Baumgürtel tätig. Er selbst
mag am liebsten einen Cuba
Libre, den er nach Feierabend
gern noch an der Schirm-Bar
im Biergarten genießt.

Für Potz Blitz hat er aktuell
ein Rezept für eine Maibowle
zusammengestellt.

Geschüttelt, nicht gerührt
Der Barchef René Engemann

Zubereitung
Die Früchte in Würfel
schneiden und zuckern.
Mit Rum, Erdbeersirup
und Limettensaft auffüllen,
dazu den geriebenen
Ingwer geben.
24 Stunden ziehen
lassen, die Minze
frisch hacken, dazu
geben und mit
Sekt und Mineralwasser
auffüllen.
Prost!

Rezept für zehn Personen
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SchillerGarten Dresden GmbH
Schillerplatz 9, 01309 Dresden 
Telefon: 0351/ 811 99-0
Telefax: 0351/ 811 99-23 

E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich 11.00 – 01.00 Uhr

Gutbürgerliche Küche
Hauseigene Patisserie
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Unsere Schiller-Frage

Wie heißt in Schillers „Kabale und Liebe“ der Sohn
des Präsidenten, mit dem Luise eine leidenschaft-
liche Liebe verbindet?
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an:
Agentur 2dPROJECT, Redaktion SchillerGarten, Kennwort: Schiller-Frage
Enderstr. 59, 01277 Dresden

Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen
Gutschein im Wert von je 20,- Euro für den SchillerGarten erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mitarbeitern des SchillerGartens sowie von 2dPROJECT und ihren
Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.

Einsendeschluß: 15. Juli 2006

Da Schiller an seinem Stück „Die Verschwörung des Fiesko zu Genua“

von 1782 bis 1784 geschrieben hat, sind alle Antworten mit den

Angaben 1782, 1783, 1784 als richtig gewertet worden.

Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern G. Kuchmann aus

Dresden, H. Heick aus Stuttgart und A. Berg aus Hamburg

Auflösung Schillerfrage Ausgabe 01/2006

Die Spur führt über 40
Jahre in die Vergangenheit.
Es ist das Jahr 1963. Dres-
den erwacht und erblüht so
ganz langsam wieder. Es ist
ein schöner Sommer, das
Leben spielt sich meist
draußen ab. In Blasewitz,
Wohnsitz wohlhabender Bür-
ger, ist es nicht anders. Fa-
milien speisen im Garten,
Kinder tollen umher, Haus-
frauen hängen die Wäsche
im Garten auf. Manchmal
gehen die Familien auch aus,
zum Essen in den Schiller-
Garten oder in ein anderes
Lokal im Stadtteil.  Oft gibt
es Tanz im SchillerGarten,
aus allen Stadtteilen und der
Innenstadt strömen dann
die Menschen herbei, um
sich nach den entbehrungs-

reichen Jahren zu vergnü-
gen. Die Villen in Blasewitz
sind des abends dann leer –
und übten einen ganz be-
sonderen Reiz auf zwielich-
tige Gestalten aus. 
Diese traurige Erfahrung
musste auch ein Blasewitzer
Bürger machen. Seinen Gar-
ten verschönerte eine Bron-
ze-Skulptur „Knaben-Akt
auf dem Rücken einer gro-
ßen Schildkröte“, die der
Blasewitzer Bildhauer Otto
Pilz geschaffen hatte. Eines
Tages war sie spurlos ver-
schwunden.
Zunächst vermutete man
Kunstdiebe, hatten doch die
Figuren von Otto Pilz einen
nicht unerheblichen Wert.
Doch welcher Kunstdieb
würde einer begehrenswerten

Figur die Füße absägen?
Würde er nicht viel mehr
den ganzen Sockel samt der
Figur mitnehmen, um sei-
nen Schatz im Ganzen zu
besitzen? Nein, Kunstdiebe
konnten nicht am Werk
gewesen sein. Doch welchen
Sinn konnte der Raub sonst
haben?
Die Fahndung begann, die
„Volkspolizei“, wie sie da-
mals hieß, ermittelte. Mit
Erfolg: Das „corpus delicti“
wurde gefunden, im „Staat-
lichen Altstoffhandel“ auf
der Wartburgstraße. Die
Diebe hatten wohl wenig
Kunstverständnis, denn sie
hatten die Figur als „Bunt-
metall-Schrott“ an den Alt-
stoffhandel verkauft.
17 DDR-Mark musste unser
Blasewitzer Bürger opfern,
dann konnte er die Skulptur
wieder sein eigen nennen.
Seither hütet er sie nun und
hat sie nicht wieder im
Garten aufgestellt. 

Die Geschichte basiert auf
einer tatsächlichen Bege-
benheit, das Gespräch mit
dem Eigentümer der Skulp-
tur führte A. Werner Vogel.

Blasewitzer Geschichten

Skulpturen zu Schrott
Wie dreiste Skulpturen-Diebe zu Werke gingen

Das Spiel des Lebens
Wollt ihr in meinen Kasten sehn?

Des Lebens Spiel, die Welt im Kleinen,

Gleich soll sie eurem Aug’ erscheinen;

Nur müßt ihr nicht zu nahe stehn,

Ihr müßt sie bei der Liebe Kerzen

Und nur bei Amors Fackel sehn. 

Schaut her! Nie wird die Bühne leer:

Dort bringen sie das Kind getragen,

Der Knabe hüpft, der Jüngling stürmt einher,

Es kämpft der Mann, und Alles will er wagen. 

Ein Jeglicher versucht sein Glück,

Doch schmal nur ist die Bahn zum Rennen;

Der Wagen rollt, die Achsen brennen,

Der Held dringt kühn voran, der Schwächling bleibt zurück,

Der Stolze fällt mit lächerlichem Falle,

Der Kluge überholt sie alle. 

Die Frauen seht ihr an den Schranken stehn,

Mit holdem Blick, mit schönen Händen

Den Dank dem Sieger auszuspenden.

Auf Schillers Versen

„Knabe auf Schildkröte“
Bronzeskulptur von Otto Pilz
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