
Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz 5. Jahrgang, 3. Ausgabe, August 2009

„Willst du in meinem Himmel mit mir leben?
So oft du kommst, er soll dir offen sein!“

Friedrich Schiller, „Teilung der Erde“
Editorial

Eine Taufe ist immer etwas
Besonderes. Sie wird lange
vorbereitet, die Menschen
sind festlich gestimmt und
freuen sich auf den Tag des
Ereignisses. Ist es dann soweit,
finden sie sich am Ort des
Geschehens ein, sind schick
gekleidet und das Taufkind
erhält mit den besten Wün-
schen für die Zukunft seinen
Namen. So war es auch beim
SchillerGarten vor nunmehr
genau 150 Jahren. Taufpate
war gewissermaßen Ernst
Litfaß, der Berliner Buch-
drucker, der aus uns unbe-

kannten Gründen die Schiller-
Gedenksäule spendete, die
noch heute im Biergarten zu
bewundern ist. Wie die Taufe
genau vonstatten ging, wissen
wir leider nicht, nur, dass das
Traditionsgasthaus an der
Elbe seit dieser Zeit „Schil-
lerGarten“ heißt. Und, dass es
sich seit jener Zeit prächtig
entwickelt hat. Das wiederum
nicht nur durch den Erwei-
terungsbau von Architekt
Karl Emil Scherz. Lesen 
Sie die aufregende Geschich-
te der Namensgebung auf
Seite 8 und 9.

Der Berliner Buchdrucker Ernst
Litfaß, Erfinder der „Annon-
ciersäulen“, muss ein Schiller-
Fan gewesen sein. 1859 spen-
dierte er dem Traditionsgast-
haus an der Elbe die Schiller-
Gedenksäule. Böse Zungen
sprachen damals von einer „Lit-
faßsäule für Herrn Schiller“. 
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Wenn ich von
unserem schö-
nen Biergar-
ten auf die
Elbe und die
vorbeifahren-
den Dampfer
blicke, liebe Leser, denke ich
gerade jetzt an einen Mann,
der uns seit vielen Jahren
begleitet hat. Michael Lohn-
herr, der Chef der ältesten
und größten Raddampfer-
flotte der Welt wurde vor
kurzem im Rahmen einer be-
eindruckenden Feier in un-
serem Haus in seinen wohl-
verdienten Ruhestand ver-
abschiedet. Ich möchte auf
diesem Weg die Gelegenheit
nutzen und ihm persönlich
für die langjährige erfolg-
reiche Partnerschaft zwi-
schen der Sächsischen Dampf-
schiffahrt und unserem
SchillerGarten danken. Die
Raddampfer gehören zu un-
serem Haus wie das Blaue
Wunder und die Elbe.

Ernst Litfaß
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Taufe mit Hindernissen

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel
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Es müssen ja nicht gleich die
ganzen 93 Kilometer sein. So
lang ist der von Hans-Werner
Lier mit seinem Wanderver-
ein „DichterMusikerMaler-
Weg e.V.“ ins Leben gerufene
Wanderweg von Blasewitz bis
in die Sächsische Schweiz.
Für eine spätsommerliche
oder herbstliche Wanderung
mit Start und Ende im
SchillerGarten empfiehlt sich
vielleicht eher ein kleineres
Stück des Weges, eine Rund-
wanderung von knapp neun
Kilometern. Sie kann als „Bil-
dungswanderung“ verstanden
werden, führt der Weg doch
nicht nur durch landschaft-
lich reizvolle Gegenden, son-
dern auch an historischen
Stätten vorbei. Das Blaue
Wunder, Körnerhaus, Schiller-
häuschen und Schiller-Ge-
denkfries auf der Schillerstraße
liegen ebenso am Wegesrand

wie der Ludwig-Richter-Ge-
denkstein im Garten des Leon-
hardi-Museums oder zwei
Wohnhäuser Ludwig Richters.
Genauere Informationen, auch
zum langen Wanderweg bis in
die Sächsische Schweiz finden
interessierte Wanderer auf
der Internet-Seite des Vereins
www.dichtermusikermaler-
weg.de 

Das Wandern
ist des Gastes Lust
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Kreuzschüler mit Blick 
in die Weite

Ab dem 10. August wird mit einer Festwoche die Rückkehr
der Kreuzschüler in ihr saniertes und ausgebautes Haus an
der Eisenacher Straße gefeiert. Etwa 18 Millionen Euro
wurden aufgewendet, um aus dem ehrwürdigen Gebäude
innerhalb von zweieinhalb Jahren eine moderne Schule zu
machen. Insgesamt waren am dem Bau bis zu 100 Firmen
und Gewerke tätig.  Aus dem neu ausgebauten Dach-
geschoss haben die Schüler nunmehr sogar den Blick auf
die Elbhänge. Auch für die Kruzianer verbessern sich die
Lernbedingungen. Ihnen stehen mittlerweile klimatisierte
Probensäle mit verbesserter Akustik zur Verfügung. Ein
Schmuckstück ist die neue Turnhalle geworden genauso
wie der begrünte Innenhof anstatt des staubigen Bolzplatzes
bisher.
1897 ist das Gebäude als Internatsschule für Knaben er-
baut und als Freimaurerinstitut geführt worden. Im
Zweiten Weltkrieg brannte ein Gebäude ab. Im Jahr 1959
zogen die Kreuzschüler vom Wettinum in das Gebäude. 
Am 15. August ist Tag der offenen Tür in der Kreuzschule,
an dem auch alle Anwohner und Interessenten einen Blick
in die neuen Räumlichkeiten werfen können. 

Schiller im
Internet

Ob der Dichter, hätte es zu
seinen Lebzeiten schon das
Internet gegeben, tatsächlich
mehr E-Mails geschrieben
hätte als Briefe, können wir
nicht mehr feststellen. Doch
selbige sind mittlerweile dort
zu lesen, zumindest die an
Johann Wolfgang von
Goethe. Unter der Internet-
Adresse http://www.brief-
wechsel-schiller-goethe.de
können Interessierte jetzt
dem Gedankenaustausch der
beiden Dichter folgen. 1011
Briefe in elf Jahren umfasst
die Korrespondenz – und es
wird nach Angaben der
Autoren noch eine Weile dau-
ern, bis auch der letzte der
Briefe online zu lesen ist.  

Ludwig-Richter-Gedenkstein im
Garten des Leonhardi-Museums
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Den Wettlauf zwischen dem Personendampfer „Dresden“ und dem Bundes-
liga-Ruder-Achter gewannen die Ruderer. Hier der Zieleinlauf am 26. Juni
2009 am Blauen Wunder.
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Es gibt alte Anzeigen vom
SchillerGarten, da preisen die
damaligen Wirte ihre frischen
Schlachteschüsseln an und
veranstalteten Schlachtefeste.
Doch eine eigene Fleischerei,
die hatten sie damals noch
nicht. Erst seit diesem Früh-
jahr wurde mit der Fleischerei
am SchillerGarten dieses
neue Kapitel in der Geschich-
te des Traditionsgasthauses
geöffnet. Die Spezialitäten
aus der hauseigenen Fleische-
rei konnten die Gäste schon
eine Weile genießen: Weiß-
würste, Rostbratwurst, Ofen-
frischer Kalbfleischkäse, Sül-
ze, das SchillerGarten-Schin-
ken-Mett und den Mutzbraten
vom Grill. 
Ab Herbst nun öffnet auch
der Hausverkauf in einem, so
viel sei verraten, außerge-
wöhnlichen Ladengeschäft di-
rekt neben dem SchillerGar-
ten. Innenarchitekt Gerhard
Zobler aus München, der
schon die Inneneinrichtung

des Gasthauses konzipierte,
hat auch diesmal das Zepter
in der Hand. Die Kunden
können zukünftig an der acht
Meter langen Fleischtheke
aus dem reichhaltigen Wurst-
und Fleischangebot auswäh-
len. Die Betreiber haben vor,
donnerstags, freitags und
samstags die extra für diese
Verkaufstage hergestellten
Produkte zu verkaufen – fri-
scher können Wurst und
Fleisch nicht auf den Tisch
kommen. Apropos Fleisch:
Das stammt vom Limousin-
Hof Klemm aus Hartmanns-
dorf bei Frauenstein (siehe
Potz Blitz 2/2009).  Limousin-
Rinder sind speziell zur
Fleischerzeugung gezüchtete
französische Rinder, deren
Fleisch cholesterinarm, zart
gefasert und außerordentlich
schmackhaft ist. Die Rinder
haben auf den Weiden rings-
um Frauenstein genügend
Freiraum und erhalten das
am Hof selbst hergestellte

Futter. Neben den Wurstspe-
zialitäten sollten Steaks unbe-
dingt auf den ersten Einkaufs-
zetteln für die neue Fleische-
rei stehen. Bis sie im Herbst
öffnet, ist es nicht mehr lange
hin und wir können uns viel-

leicht mit der einen oder an-
deren Rostbratwurst im Bier-
garten trösten.

Daniella Fischer

3

Die Fleischerei
am SchillerGarten

Ab Herbst öffnet der Hausverkauf

Die
SchillerGarten-

Salami
Es gibt die SchillerGarten-
Torte, den hauseigenen Stol-
len, den SchillerGarten-Wein –
und nun auch noch die
SchillerGarten-Salami. Kre-
iert hat diese hauseigene
Wurst Fleischermeister Eber-
hard-Max Halbauer nach ei-
nem alten Rezept seines
Großvaters Max. Der stellte in
einer Geraer Salamifabrik
schon vor dem 2. Weltkrieg
Salami her. Im Krieg später
wurden seine Würste sogar
auf den U-Booten als Verpfle-
gung mitgenommen und
überquerten zwei Mal den
Äquator. Sie sind wahrschein-
lich die einzigsten Würste der
Welt, denen jemals für diese

lange Haltbarkeit das „Blaue
Band“ verliehen wurde! 
Eine – natürlich geheime! –
Naturgewürzmischung, edle
Fleischteile ohne Sehnen und
ein Naturreifeverfahren ma-
chen die SchillerGarten-Sa-
lami zu etwas ganz Beson-
derem. Nach 14-tägigem Ab-
hängen erhalten die Würste
in zwei Nächten im Kaltrauch
ihre feine Geschmacksnote
und hängen dann noch ein-
mal etwa vier Wochen ab.

Daniella Fischer

Anzeige Sächsische Dorfzeitung und Elbgaupresse aus dem Jahr 1904
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Limousin-Rinder werden vom Betreiber des Limousin-Hofes Michael Klemm gefüttert

Die Fleischerei am SchillerGarten
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Wenn Sie am Eisverkauf in den
Biergarten laufen, kommen
Sie direkt zu den Schneeball-
hortensien mit ihren weißen
Blütenbällen. Aus dem botani-
schen Namen „Hydrangea“
lassen sich die Standorteigen-
schaften des feucht-frischen Bo-
dens sowie eines lichten
Schattens ablesen. Diese aus
Amerika stammenden Horten-
sien sind für unsere Breiten
am besten geeignet. Aus Asien
kommt die Kletterhortensie,
im SchillerGarten an der zwei-
ten Kastanie und der Mauer
zur Biergartenausgabe zu
sehen. Unsere Gartenhorten-
sien in Weiß, Rosa, Rot und
Blau haben ihren Ursprung
in Japan. Sie sind im milden
Elbtal, in den Gärten von Bla-
sewitz und Striesen, einfach
verwendbar. Ein großes Rätsel
scheint immer noch die Blü-
tenfarbe zu sein. Schon ein zu
neutraler pH-Wert des Bodens
von sechs führt zu einer aus-
schließlich rosafarbenen Blüte.

Ein leuchtendes Blau erhält man
nur bei einem pH-Wert von
vier bis fünf und ausreichend
Aluminiumsalz im Boden.

Ein Blick in die
Geschichte
Die große Liebe der sächsi-
schen Könige nach dem fer-
nen Asien machte auch die
dortigen Pflanzen begehrlich.
Schon 1692 beschrieb Hof-
gärtner George Meister seine
Ostasienreise von 1677 in dem
Buch „Der Orientalisch-India-
nische Kunst- und Lustgärt-
ner“. Doch erst Carl Adolph
Terscheck (1782-1869), Gehil-
fe im Park Monceau bei Paris,
schickt 1795 die erste Horten-
sie zu seinem Vater nach
Sachsen. Diese blaublühende
Gartenhortensie begleitete die
königlichen Hofgärtner und
ihre Nachfolger als Kübel-
exemplar in Pillnitz über 180
Jahre. Um 1885 hatte sie ei-
nen Umfang von neuneinhalb
Metern. Leider ging sie durch

schlechte Pflege in den 1970er
Jahren ein. Noch heute wird
nach Nachkommen dieser
Pflanze in Dresden gesucht. 

Gartenkultur mit
Hortensien
Seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts widmeten sich die Gärt-
ner um Dresden den Horten-
sien. Die Gärtnerei Friedrich
Matthes aus Ottendorf-Okrilla
züchtete 1923 die erste sächsi-
sche Sorte,  noch heute ist die
Sorte „Heinrich Seidel“ von
1931 mit rosavioletter Blüte
im Handel. Die Bautzener
Gärtnerei Dienemann brach-
te in den 1960er Jahren die
„Schöne Bautznerin“ in kräf-
tigem Violett und „Hermann
Dienemann“ (‚Leuchtfeuer’) mit
roter Blüte auf den Markt. In
den 1990er Jahren entstanden
im Züchtungsbetrieb Weixdorf
die Sorten „Moritzburg“ inten-

siv rosafarben, „Schneeball“
mit weißer und „Elbtal“ mit
blauer Blüte. Diese sächsi-
schen Sorten der geschützten
SAXON®-Serie kann man im
Internet unter www.hortensien.
net bei der Radebeuler Horten-
siengärtnerei Ullmann bestellen.
Deutschlands größte Horten-
siensammlung mit 380 Sorten
aus aller Welt finden Sie ganz
in der Nähe auf Schloss Zu-
schendorf. 

Michael Simonsen

Anzeige

Seit bereits 5 Jahren ist die Spar-
da-Bank mit einer Geschäfts-
stelle am Dresdener Schiller-
platz vertreten und aus dem
Stadtbild nicht mehr wegzu-
denken. Ein kontinuierliches
Kundenwachstum, derzeit wer-
den rund 5.500 Girokunden
von den vier Mitarbeitern in
allen Fragen rund um die per-
sönliche Finanzsituation be-
treut, spricht für sich. Allein in
diesem Jahr kamen bereits 200

neue Girokunden hinzu. Unter-
stützt, durch ihre beiden
Verbundpartner der Bauspar-
kasse Schwäbisch Hall und den
DEVK-Versicherungen, die die
Produktpalette wirkungsvoll er-
gänzen, bietet das Team vom
Schillerplatz seinen Kunden ei-
ne individuelle, auf die persön-
lichen Belange zugeschnittene
Beratung an. 
Aktuell verwaltet die Geschäfts-
stelle rund 71 Millionen Euro
an Kundeneinlagen und reich-
te zwischenzeitlich über 8,3
Millionen Euro in Form von
persönlichen Krediten, aber
auch Baufinanzierungen aus,

davon 1,3 Millionen Euro allein
in diesem Jahr.  Markenzei-
chen ist nach wie vor, das ge-
bührenfreie Girokonto, unab-
hängig davon, ob man es als
online-Konto nutzen möchte
oder doch lieber die Filiale auf-
sucht. Die Mitgliedschaft in der
Sparda-Bank Berlin eG, übri-
gens die mitgliederstärkste Ge-
nossenschaftsbank Deutschlands,
bietet weitere Vorteile rund um
das gebührenfreie Girokonto.
Für 52 Euro kann bereits ein
Genossenschaftsanteil erworben
werden, für den jährlich eine
attraktive Dividende (2008: 6 %)
gezahlt wird. Im Hause der

Sparda-Bank wird soziales Enga-
gement groß geschrieben. Fi-
nanziert wird dieses Engage-
ment  durch den Zweckertrag
aus dem Verkauf von Gewinn-
sparlosen. Zahlreiche gemein-
nützige und karitative Projekte
und Initiativen konnten bereits
unterstützt werden, dafür wur-
den in diesem Jahr bisher in
Sachsen über 50.000 Euro zur
Verfügung gestellt. Am 5. Sep-
tember 2009, zum Brücken-
fest, wird die Geschäftsstelle am
Schillerplatz mit dabei sein
und ihre Türen öffnen.
Schauen Sie doch einfach mal
vorbei.

Sparda-Bank –- 5 Jahre am Schillerplatz

Schneebälle im Sommer
Im zweiten Teil unserer Pflanzen-Serie entführt uns Land-
schaftsarchitekt Michael Simonsen, der die Gartengestaltung
des SchillerGartens plante, in die Welt der Hortensien.
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Herr Pfrengle, wie werden Sie
korrekt angesprochen?
Von Zivilpersonen ganz nor-
mal mit Herr Pfrengle, meine
Mitarbeiter in der Schule spre-
chen mich mit Herr General an.

Sie sind seit einem reich-
lichen Jahr hier in Dresden
als Kommandeur der Offizier-
schule des Heeres tätig. Wie ha-
ben Sie dieses Jahr empfunden?
Dieses erste Jahr war wahn-
sinnig schnell vorbei und mir
hat bisher jeder Tag Freude
bereitet. Ich hatte das Glück,
meine Dienstzeit hier in Dres-
den mit einem Appell auf dem
Theaterplatz beginnen zu
können und vor wenigen Ta-
gen, fast genau ein Jahr nach
Übernahme meiner Verant-
wortung hier, hatten wir am
selben Platz erneut einen Ap-
pell. Ein schöner Beginn und
Abschluss meines ersten Jah-
res in Dresden. 

Gab es in diesem Jahr Ereig-
nisse, die Sie besonders
berührt haben?
Ich hatte sehr viele positive
Erlebnisse in der Ausbildung,
im Umgang mit den Lehr-
gangsteilnehmern und meinen
Mitarbeitern, in Begegnungen
an der Schule und in unserer
schönen Garnisonsstadt.
Getroffen hat mich der An-
schlag auf die Fahrzeuge in
der Albertstadtkaserne am
Ostermontag. Ich pendle an
den Wochenenden häufig
nach Süddeutschland und in
den ersten Wochen nach die-
sem Anschlag bin ich immer
mit einem sehr unguten

Gefühl weggefahren. Das hat
sich zum Glück mittlerweile
wieder normalisiert.

Welche Aufgaben haben Sie als
Kommandeur der Offizierschule?
Ich habe unter anderem Auf-
gaben in der täglichen Füh-
rung und in der Konzeption
der Lehre. Wie gestalten wir
sie, wie können wir die Aus-
bildungszeit optimal nutzen
und was können wir besser
machen? Ich führe dazu auch
intensive Dienstaufsicht in
der Ausbildung.  Mein Ziel ist
es auch, dass alle Absolventen
unserer Schule ein Stückchen
ihres Herzens hier in Dresden
lassen. Ich bin in der Sport-
ausbildung engagiert und ent-
scheide Personalfragen. Darü-
ber hinaus repräsentiere ich
die Offizierschule in der
Öffentlichkeit und möchte er-
reichen, sie noch mehr in den
Fokus der Stadt zu rücken. 

Liest man Ihre Vita, so sind
Sie offenbar fast aller zwei
Jahre umgezogen. Was bedeu-
tet Heimat für Sie?
Heimat ist für mich der Ort,
wo ich aufgewachsen bin. Bis
zu meinem 18. Lebensjahr
lebte ich im Schwarzwald, da
bin ich wirklich zu Hause. So
etwas können meine Kinder
leider nicht sagen, die älteste
war insgesamt an sieben ver-
schiedenen Schulen, die jüngste
bis zur zehnten Klasse an sechs.

Wo war es für Sie am schönsten?
Wir haben von jedem Ort, an
dem wir lebten, viel mitge-
nommen. Am meisten hänge

ich wahrscheinlich an Volkach
in Unterfranken, ein wenig
auch an Strasbourg. Ich
würde auch sehr gern noch
einmal in die USA gehen. In
Deutschland könnte ich mir
zwei Städte mittlerer Größe
vorstellen, in denen ich leben
möchte: Freiburg und Dres-
den. Diese Stadt hier an der
Elbe ist wunderschön, hat so
viel Grün ringsherum. Das nahe
Erzgebirge erinnert mich außer-
dem an den Schwarzwald.

Sie verbrachten ein Jahr in den
USA, was war Ihre Aufgabe?
Die Streitkräfte der Vereinig-
ten Staaten haben für jede
Teilstreitkraft ein so genann-
tes „War College“. Diejenigen
amerikanischen Offiziere, die
für eine so genannte Spitzen-
verwendung vorgesehen sind,
erhalten dort ihre Ausbil-
dung. Deutschland schickt
jedes Jahr einen Offizier an
solch ein College. Ich war
2007 in Pennsylvania am
Army War College, habe ei-
nerseits als Lehrgangsteilneh-
mer selbst eine Master Arbeit
schreiben müssen, anderer-
seits Seminare zum Beispiel
über die europäische Sicher-
heitspolitik gehalten. Es war
eine harte Zeit, aber wahr-
scheinlich auch eines der
besten Jahre meines Lebens.

Warum?
Ich habe immer davon ge-
träumt, einmal nach Amerika
zu gehen und nie gedacht,

dass sich dieser Traum einmal
verwirklichen würde. Man
kann die Amerikaner und
ihre Lebensführung nur rich-
tig in ihrem eigenen Land
kennenlernen. Ich hatte eine
hervorragende Ausbildung dort,
erlebte die spannende Zeit des
Vorwahlkampfes mit der Sehn-
sucht des Landes nach Ver-
änderung. Es ist ein giganti-
sches Land und ich habe nur
freundliche Menschen erlebt.

Wie halten Sie sich fit?
Ich betreibe viel Ausdauer-
sport und versuche dadurch
gesund zu bleiben. Im Jahr
komme ich so auf meine
2.400 Kilometer und laufe
auch Marathons. Und wenn
ich gut trainiert habe, geneh-
mige ich mir dann auch mal
ein zweites Stück Buttercreme-
torte, die ich sehr liebe. Manch-
mal spiele ich auch ein wenig
Fußball. 

Was verbindet Sie mit diesem
Gasthaus?
Es liegt an einem der schöns-
ten Plätze in Dresden in 
wunderschönem Ambiente.
Sehen Sie, allein diese Brücke
hier, ein Meisterwerk der In-
genieurbaukunst. Ich komme
sehr gern hierher, weil ich das
Gefühl habe, dass man sich
hier wirklich um die Gäste
kümmert. Auch unsere inter-
nationalen Gäste schätzen die
sächsische Gastlichkeit. 

Das Interview führte
Daniella Fischer

5

Der besondere Gast

Brigadegeneral
Franz Xaver Pfrengle

Seit vielen Jahren findet der Stammtisch der Offizierschule
des Heeres im SchillerGarten statt. Franz Xaver Pfrengle ist
seit über einem Jahr Kommandeur dieser Schule. 
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Brigadegeneral Franz Xaver Pfrengle

ausgabe_03_2009.qxd  14.08.2009  12:26  Seite 5



6

Diogenes-Bücher kennt jeder.
Weiß, auf dem Cover ein farbi-
ges Bild, meist Klassische Mo-
derne. Titel, Autor drunter. Fer-
tig. Zumindestens im Layout
immer gleich, keine Experi-
mente. Aber dann: Schlägt
man eins auf, wird der Tag
zur Nacht, die Stunden zu
gefühlten Sekunden – sind
wir versunken.

»Jede Art zu schreiben
ist erlaubt – nur die lang-
weilige nicht« (Voltaire)

Das ist der Leitsatz des Dio-
genes Verlages, dem größten
rein belletristischen Verlag
Europas.
In einer Gesamtauflage von
fast 190 Millionen Exempla-
ren sind bisher über 5.800 Ti-
tel erschienen, von denen über
2.000 noch heute lieferbar sind.
Klassiker wie Montaigne, Sha-
kespeare, Balzac, Dickens; mo-
derne Klassiker wie Simenon,
Fitzgerald, Orwell und High-

smith; Bestsellerautoren wie
John Irving, Paulo Coelho,
Donna Leon; nicht weniger
erfolgreiche deutschsprachige
Autoren wie Alfred Andersch,
Friedrich Dürrenmatt, Ingrid
Noll, Jakob Arjouni, Bern-
hard Schlink, Doris Dörrie,
Martin Suter und Patrick
Süskind.
Süskind bescherte dem Verlag
mit „Das Parfüm“ den bis-
lang größten Erfolg, über fünf
Millionen Leser haben sich
damit die Nächte um die Oh-
ren geschlagen. Dicht gefolgt
von  Schlinks „Der Vorleser“,
mittlerweile Schullektüre an
deutschen Schulen und ad-
äquat verfilmt in diesem Jahr.
Daniel Keel und sein Schul-
freund Rudolf C. Bettschart
haben den Verlag 1952 ge-
gründet.
Seitdem befindet sich das Un-
ternehmen in ihren Händen.
Die Frage, warum die beiden
damals jungen Männer ihrem
Verlag den Namen „Diogenes“
gegeben haben, beantwortet

Daniel Keel: „Ich durchsuch-
te die Kulturgeschichte nach
einer Galionsfigur. Diogenes
von Sinope, der kuriose griechi-
sche Philosoph, schien mir der
Richtige. Er war mir beson-
ders sympathisch, weil er
nicht nur theoretisch, son-
dern auch durch seinen Le-
bensstil alles Herkömmliche
bekämpfte. Auch war er der
erste Kosmopolit (er soll ge-
sagt haben, er sei ein Bürger
des Kosmos und die einzige
richtige Staatsordnung sei das
Weltall), und auf die Frage,
was die Philosophie nutze,
soll er geantwortet haben:
,Wenn nichts anderes, so doch,
dass man für jedes Schicksal
gerüstet ist.‘ Seine Askese war
nicht Weltflucht, sie war derbs-
te Lebensbejahung.“
Von Beginn an ging es darum,
neben den Klassikern der
Weltliteratur neue Autoren zu
finden und diesen in Zürich
eine verlegerische Heimat zu
bieten.
Loriot, mittlerweile selbst ein
Klassiker, beschreibt seinen
Verlag augenzwinkernd: „Dio-
genes. Ist das nicht der Verlag,
der Goethe und Shakespeare
für das deutschsprachige Pub-
likum entdeckt hat?“
Man könnte meinen, mit die-
ser Galionsfigur, diesem streit-
baren und sinnlichen Geist
hat sich der Verlag den
Rechten gewählt.
Junge Autoren, wie Benedict
Wells (Jahrgang 1984) veröf-
fentlicht nun schon seit zwei-
tes Buch in dieser Ehrwürdig-
keit, Jakob Arjouni gehört mit
zehn lieferbaren Büchern be-
reits zum Stammpersonal.  
Donna Leon, die neben Paulo
Coelho viele „schwergewichti-
gere“ literarische Werke finan-
ziell mitträgt, äußert sich fol-
gendermaßen: „Wenn ich
überhaupt Erfolg habe, dann
wegen Diogenes. Das ist ganz
sicher keine falsche Beschei-

denheit meinerseits. Diogenes
besitzt nicht nur mein Copy-
right, sondern auch meine
Loyalität und Liebe.“
Eine Freude war es, die Mit-
arbeiter des Verlages in Dres-
den willkommen zu heißen.
Der SchillerGarten bot den
von Diogenes eingeladenen
sächsischen Buchhändlern ein
kulinarisches Rundumpro-
gramm. Der Verlag selbst sorg-
te mit den mitgebrachten Au-
toren Benedict Wells und
Jakob Arjouni für intellektuel-
len Genuss. 
Diogenes – eine Marke, ein
Garant für gute Unterhaltung.
Sprichwörtlich mittlerweile
die Aussage eines Journa-
listen, dass egal welches Buch
von Diogenes, auf die Schnelle
vor einer Reise am Bahnhof
gekauft, höchsten Lesegenuss
bringt.

Danke, lieber (Zürcher)
Diogenes von Sinope, dass Du
beflügelst zu Lachen und Wei-
nen, uns genussvoll seufzen
und stinrunzelnd nachden-
ken lässt!

Susanne Dagen
BuchHaus Loschwitz.

Von der Limmat an die Elbe
Der Schweizer Verlag Diogenes

zu Gast im SchillerGarten

Jakob Arjouni und Benedict Wells
lasen am Abend aus ihren Büchern
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Man flaniert durch alte Gas-
sen. Die Straßenbahn quietscht
um die Ecke. Irgendwo ist
eine Baustelle. Eine große
Werbetafel kündet von neuen
Errungenschaften. In der Al-
bertstadt üben Soldaten exer-
zieren. Im Zwinger eine große
Gesellschaft. Die Schwebebahn
klebt am Loschwitzer Hang.
Und im Biergarten des Schil-
lerGartens spielt das Garde-
Reiter-Regiment zu einem Kon-
zert auf. Momentaufnahmen.
So könnte es sein, wenn Gäste
Europas größtes Stadtmodell
besuchen: Dresden etwa im
Jahre 1930. Bis es soweit ist,
sind noch eine Menge Hür-
den zu überwinden, doch
braucht es nicht zu allen Zei-
ten Menschen mit Visionen?
Birgit Frech ist so ein Mensch.
„Die Idee vom Stadtmodell
ließ mich nicht mehr los“, er-
zählt die engagierte Frau. Ge-
meinsam mit ihrem Mann re-
cherchierte sie: Wie groß soll-
te es sein? Welche Stadtteile
könnte man darstellen? Welchen
Zeitraum in Dresdens langer
Geschichte müsste man abbil-
den? Wie könnte es finanziert
werden? Und vor allem: Wo
wären geeignete Räumlichkeiten? 

Im April 2008 gründeten sie
den Verein „Wunderbares
Dresden“, der sich seit Juni in
der „Käseglocke“ auf dem
Postplatz präsentiert. „Wir
stießen auf viele offene Ohren
und Begeisterung. Das hat
uns Mut gemacht“, erinnert
sie sich. 106 Meter lang und
60 Meter breit soll das Modell
werden, die Alt- und Neustadt

abbilden, von Blasewitz/Losch-
witz bis nach Friedrichstadt
reichen. Ein ausgeklügeltes
Tunnel- und Galeriesystem
schafft bestmögliche Sichtver-
hältnisse auf die etwa 21.000
farbigen Häusermodelle, grü-
nen Wiesen und die tatsäch-
lich fahrenden Straßenbah-

nen. Mit Tag- und Nachtani-
mationen wird der Besucher
mit hineingenommen in das
Leben dieser Stadt. „Wir ha-
ben bewusst das Jahr 1930
gewählt. Eine Zeit, in der Dres-
den einen Höhepunkt in Wis-
senschaft, Kultur und Tech-
nik erlebte“, begründet Birgit
Frech den Zeitpunkt. „Es ist
die Sehnsucht nach der un-
zerstörten Stadt, die wir damit
bedienen.“ Doch auch für die-
jenigen, die diese unzerstörte
Stadt nie kennenlernten, wie
die Kinder und Jugendlichen
der heutigen Zeit, hat das
Modell nicht nur historischen
Wert. Eine Erlebniswelt mit
Ausstellungen, weiterführenden
Informationen zu Museen und
Ausstellungen in der Stadt
lässt das „Wunderbare Dres-
den“ zu einem Gesamt-Erleb-
nis werden. 
Und wo soll es denn nun ste-
hen, dieses Riesen-Modell? „Wir
finden die alte Schweinehalle
im Messegelände im Ostrage-
hege als Standort hervorra-
gend geeignet“, erzählt Birgit
Frech. Bevor jedoch Finanzie-
rungen, Umbauten und das
Modell wirklich geplant wer-
den können, muss die Grund-

stücksfrage geklärt werden.
„Wir hatten vielversprechende
Gespräche mit der Stadt, doch
leider ist sie derzeit nicht be-
reit, unserem Verein das Ge-
lände für einen symbolischen
Preis zu überlassen. Doch wir
bauen auf die Kraft der Dresd-
ner, die sagen: Wir wollen das
Modell.“ Nicht nur für Dresd-
ner, auch für Touristen wäre
das eine Attraktion: Mit mehr-
sprachigem Audioguide kön-
nen sie den Mythos Dresden
hier so intensiv wie nirgends
erleben und das Messegelände
nicht nur zu Messezeiten bele-
ben.
Einen „Grundbuchauszug“
für ein Modellhaus kann übri-
gens jeder erwerben, der ein
Gebäude kauft. Ein normales
Bürgerhaus ist für 500 Euro
zu erwerben, für Oper, Zwin-
ger oder andere Gebäude
müssen allerdings einige Euro
mehr investiert werden. Birgit
Frech freut sich auf alle
Dresdner und Gäste, die sich
dazu in der „Käseglocke“
oder im Internet informieren
möchten. Auch Modellbauer
sind gefragt, denn hier heißt
es: Dresdner bauen Dresden. 

Daniella Fischer

Die Sehnsucht nach der unzerstörten Stadt
Die Vision vom größten Europäischen Stadtmodell

Animation des Stadtmodells
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Wenn die Gäste des heutigen
SchillerGartens durch den
Biergarten zur Elbe bummeln,
kommen sie an der Schiller-
Gedenksäule auf der Terrasse
vorbei. Der steinerne Fried-
rich Schiller blickt versonnen
über die Elbe auf die Losch-
witzer Höhen und scheint
zufrieden mit seinem Buchs-
baum-umkränzten Ehrenplatz,
den er seit dem 9. Mai 2005
wieder eingenommen hat.
Seit ihrer Weihe am 1. Sep-
tember 1859 schmückte die
Gedenksäule schon verschie-
dene Plätze im Biergarten.
Ihre Aufstellung war zu da-
maligen Zeiten recht umstrit-
ten, was allerdings nichts mit
dem Dichter Friedrich Schil-
ler zu tun hatte.

Die Idee des Erfinders
Der Erfinder der Litfaß-
Säulen, Ernst Litfaß, war es,
der in Blasewitz mit seiner
Idee einer Schiller-Gedenk-
säule zunächst für Unfrieden

sorgte. Auf der Naumann-
straße in Blasewitz zur
Erholung und Kur wei-
lend, wird Litfaß so man-
ches Mal auch im Schil-
lerGarten gewesen sein.
Welche Beweggründe er
hatte, dem Schenkhaus
ein auf seine Kosten zu
errichtendes Schiller-
Denkmal vorzuschla-
gen, ist unbekannt.
Vielleicht fühlte er sich
inspiriert durch Riet-
schels Goethe-Schil-
ler-Denkmal, das zwei
Jahre zuvor 1857 in
Weimar eingeweiht
wurde, vielleicht lieb-
te er auch einfach
nur das Schankhaus
an der Elbe und
Schillers Werke. Die
Erlaubnis der da-
maligen Besitzer  er-
hielt er jedenfalls
und so kam es zur
Planung eines
Weiheaktes am 

1. September 1859. An die-
sem Tag sollte die von
Bildhauer Heinrich Otto Wolf
hergestellte Schiller-Gedenk-
säule der Öffentlichkeit über-
geben werden. Die Blase-
witzer waren jedoch alles
andere als erfreut, ja sogar
empört, dass ihnen ein „Aus-
länder“, wie sie sagten, die
Ehrung ihres Dichters „weg-
nahm“. Sogar zu Boykottauf-
rufen der anberaumten
Schiller-Feier soll es gekom-
men sein, kein Wunder ei-
gentlich, denn die Zeitungen
schrieben von der Enthüllung
eines „Litfaßsteines“. Wollte
sich Litfaß vielleicht eher
selbst ein Denkmal setzen?
Die Angelegenheit nahm
wunderliche Züge an, die
Presse veröffentlichte ver-
schiedene anonyme Anzeigen
wie die der „Gustel von Bla-
sewitz“, die „aus Pietätsgrün-
den“  ihr Fernbleiben an der
„Enthüllungsfeier des Litfaß-
steines für unseren unvergess-
lichen Schiller“ anzeigte,
oder die des Blasewitzer
Bäckers, der „Litfaßsteine“
für sechs Pfennige das Stück
anbot. Doch nicht alle unter-
stellten Litfaß unehrenhaf-
tes Verhalten, wie ein
„Aufruf zur Verständi-
gung“ im Dresdner Anzei-
ger vom 31. August 1859
zeigt.  Vielleicht besann
man sich oder der Aufruf
zeigte Wirkung – der
Festakt nahm jedenfalls
einen überaus würdevol-
len und angenehmen
Verlauf und verging zur
höchsten Zufriedenheit
aller, wie die damaligen
Zeitungen  schrieben.

Der Weiheakt
Drei Kanonenschüsse
leiteten den festlichen
Weiheakt ein, gefolgt

Taufe des SchillerGartens 
Vor 150 Jahre wurde das Traditionsgasthaus in SchillerGarten umbenannt

und die Schiller-Gedenksäule aufgestellt

Die Gedenksäule im Biergarten, etwa 1887

Die Schiller-Gedenksäule
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von einer erhebenden An-
sprache des Geschäftsfüh-
rers von Litfaß, Herrn Flü-
gel, der den Gedenkstein 
mit einem Lorbeerkranz
schmückte. Ein weiterer
Redner war Herr Franke,
der über den Plan der
Zweigstiftungsgründung zur
Schillerstiftung informierte.
Rechts und links des Denk-
mals hatte man Büsten der
Könige Friedrich August des
Gerechten von Sachsen und
Friedrich Wilhelm IV. von
Preußen aufgestellt. In die
Musik der „Ode an die
Freude“ stimmten die zahllo-
sen Zuschauer mit ein, die
sich bei Erfrischungen im
SchillerGarten und festlicher
Musik amüsierten. Litfaß
selbst erschien ein wenig spä-
ter im Garten, und offenbar
wollte ihm nun niemand
mehr etwas Böses. 
Seit diesem feierlichen Akt
vor 150 Jahren heißt das
Schankhaus an der Elbe 
nun auch offiziell „Schiller-
Garten“. 

Wechselvolle Geschichte
Die Schiller-Gedenksäule
blieb all die Jahre stehen,
zunächst unter der Schiller-
linde, später an anderen
Plätzen im Biergarten, über-
dauerte Wirte und Besitzer
und Kriege. Einmal nur muss-
te sie vorsichtshalber in
Sicherheit gebracht werden:
Nachdem 1992 schon zwei
schmiedeeiserne Flügel des
Haupteingangsportales des
leer stehenden SchillerGar-
tens gestohlen und die zwei
Medaillons von Schiller und
der Gustel von Blasewitz zer-
stört worden waren, wurde
das Denkmal abmontiert und
sicher verwahrt. Am 2. Mai
1996 stellten es die Besitzer
wieder im Garten auf, nach-
dem es durch den Steinmetz-
meister Christian Hempel res-

tauriert worden
war.
Schaden nahm
die Schiller-Ge-
denksäule in
ihrer Geschich-
te nur einmal –
in den Fluttagen
2002, als der
Schiller-Garten im
Wasser der Elbe ver-
sank. 9,40 Meter Höchst-
pegelstand hatten es kom-
plett unter Wasser gesetzt.
Doch die neuen Besitzer
Frank Baumgürtel, Steffen
Brasche und Thomas Jacob
waren sich einig, dass das
Lokal nur mit diesem Denk-
mal komplett ist. So beauf-
tragten sie die Dresdner
Restauratorengesellschaft
Heidelmann & Hein mit der
Restaurierung. Die Finanzie-
rung dieser Arbeiten über-
nahm der Beirat des Schiller-
Gartens, ohne den die Arbei-
ten nicht möglich gewesen
wären.

Wiedereinweihung 2005
Ganz im Sinne der früheren
„Schillerfeiern“ wurde das
Denkmal in einer Feierstunde
eingeweiht, am 9. Mai 2005
zu Schillers 200. Todestag.
Matz Griebel, Stadtmuseums-
direktor i.R., hielt eine Rede,
die „Gustel von Blasewitz“
sinnierte über Schiller und

der Dresdner Schauspieler
und Kabarettist Tom Pauls
rezitierte zum Abschluss eines
seiner Lieblingsgedichte von
Schiller. Von Querelen im
Vorfeld der Aufstellung wurde
diesmal nichts bekannt, leider

verkaufte aber auch kein
Bäcker „Litfaßsteine“ für
sechs Pfennige.

Daniella Fischer

Ernst Litfaß

Tom Pauls (li.) und Matz Griebel zur Wiedereinweihung im Mai 2005
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Das Jahr des 100. Geburts-
tages von Friedrich Schiller,
1859, brachte nicht nur
dem SchillerGarten eine be-
scheidene, noch heute zu
bewundernde Schiller-Ge-
denksäule, sondern auch
der Stadt Berlin ihr Schiller-
Denkmal. Genauer gesagt:
die Grundsteinlegung des-
sen, denn aufgestellt wurde
es erst 1871. Zwölf Jahre
hatte Bildhauer Reinhold
Begas an dem Marmor-
ensemble gearbeitet. 

Umrahmt von Konzerthaus,
Französischem und Deut-
schem Dom steht der in die
Ferne blickende Schiller auf
dem Gendarmenmarkt auf
einem Sockel, umringt von
vier allegorischen Frauen-
gestalten. Sie symbolisieren
die Hauptgebiete von Schil-
lers Schaffen: Lyrik,  Dra-
ma, Philosophie und Ge-
schichte. Die Lyrik sitzt ihm
vorn links mit einer Harfe
zu Füßen, vorn rechts die
Tragödie, das Drama, die
ursprünglich einen Dolch in
der Hand hielt, zu ihren
Füßen eine Maske. Die hin-
tere linke Figur ist die
Geschichte, die gerade den
Namen historischer Persön-

lichkeiten – Lessing, Kant
und Goethe – auf eine Tafel
meißelt und hinten rechts
hat die Philosophie ihren
Platz. Sie hält eine Per-
gamentrolle in der Hand
mit der griechischen Auf-
schrift „Erkenne dich
selbst.“

Bewegte Geschichte
Bis 1936 hieß der Platz
Schillerplatz, dann jedoch
ließen die damaligen Macht-
haber das Denkmal entfer-
nen.  Die Schillerfigur über-
stand den Krieg, die stark
beschädigten Sockelfiguren
lagerten im Tierpark Fried-
richsfelde, der Sockel war
verschollen. Im Jahr 1951
wurde das Denkmal im
Lietzenseepark im Westteil
der Stadt aufgestellt. Im
Rahmen eines „Kultur-
güteraustausches“ gelangte
es 1986, noch vor dem Fall
der Mauer, zurück in den
Osten, wurde rekonstruiert
und 1988 wieder auf seinem
ursprünglichen Platz aufge-
stellt. 1941 fertigte man von
diesem Denkmal einen Bron-
zeabguss, der im Schiller-
park in Berlin noch heute
anzusehen ist. 
Bildhauer Reinhold Begas
hatte 1864 einen Wettbe-
werb gewonnen, den der
Berliner Magistrat ausge-
schrieben hatte. Seine Wahl
anstatt die des Konkurren-
ten Rudolf Siemering gilt

als ein Schritt zur Überwin-
dung des bis dahin dominie-
renden spätklassizistischen
Stil der Rauch-Schule durch
die Formen des Neobarock.
Daher seien auch die vier
Frauengestalten von größe-
rer künstlerischer Bedeu-
tung als die Schillerfigur
selbst. Diese stellt Schiller
mit einem Lorbeerkranz als
jungen, selbstbewussten  Dich-

ter dar. Künstlerisch wider-
sprüchlich ist die Kombi-
nation von Gehrock und
Kniebundhose sowie der

Überwurf, den er über der
linken Schulter trägt. 

Der Kreative
Wer Denkmäler bewundert,
sollte deren Schöpfer nicht
vergessen. Reinhold Begas
(1831-1911) entstammte ei-
ner künstlerischen Familie.
Er studierte an der König-
lichen Kunstakademie in
Berlin, mit einem Stipen-
dium dann auch zwei Jahre
in Rom, wo er mit den plas-
tischen Werken Michelan-
gelos und Berninis in
Berührung kam. Eine Weile
war er als Kunstprofessor in
Weimar tätig, bevor er sich
endgültig in Berlin nieder-
ließ, wo er drei Jahrzehnte
ein Atelier an der Berliner
Akademie leitete. 

Daniella Fischer

Erkenne dich selbst
Das Schiller-Denkmal in Berlin

Das Schillerdenkmal auf dem
Berliner Gendarmenmarkt

Der Gendarmenmarkt in Berlin mit dem Schillerdenkmal
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Fahrradspuren kann Friedrich
Schiller nicht hinterlassen
haben. Auch wenn diese kör-
perliche Ertüchtigung ihm
möglicherweise gut getan ha-
ben würde – das „einspurige
Zweirad“ wurde erst zwölf
Jahre nach seinem Tod erfun-
den. Dies allerdings in Mann-
heim, wo Schiller als Theater-
dichter beschäftigt war und
wo im Jahre 1782 seine „Räu-
ber“ uraufgeführt wurden.
Doch den literarischen Spuren
kann man folgen, seit Anfang
Juni auf einem speziell konzi-
pierten Radweg. Es ist der
fünfte „Literatenweg“ in Ba-
den-Württemberg und kein
Zufall, dass er im Jahr des
250. Geburtstages von Fried-
rich Schiller gerade ihm
gewidmet ist. 
Insgesamt 32 Kilometer lang

ist die Route, die auf der Mar-
bacher Schillerhöhe am Schil-
ler-Nationalmuseum beginnt.
Der Weg führt am Seeschloss
Monrepos vorbei zum Hohen-
asperg, dem „Demokraten-
buckel“. Dort sperrten die
württembergischen Herrscher
jahrhundertelang ihre politi-
schen Gegner ein. Den wohl
bekanntesten Häftling, Chris-
tian Friedrich Daniel Schu-
bart, besuchte Friedrich Schil-
ler kurz bevor er selbst aus
Württemberg floh. Über die
einstige Residenzstadt Ludwigs-
burg, wo der Schüler Schiller
seine Liebe zum Theater ent-
deckte und die schwäbischen
Romantiker Justinus Kerner
und Eduard Mörike geboren
wurden, geht die Route zu-
rück nach Marbach und en-
det an jenem Ort, wo alles be-

gann – vor Schillers Geburts-
haus.
Konzipiert hat diesen Radweg
Dr. Thomas Schmidt vom
Deutschen Literaturarchiv Mar-
bach unter dem Titel „Per
Pedal zur Poesie“. Gemein-
sam mit Andrea Hahn, der
Autorin des Radweges, weih-
ten eine Reihe Literatur- und
Radwander-Freunde die Strecke
ein. Die schwierige Bezie-
hung zwischen Literatur und
Radfahren war Thema einer
Einführung, bevor die Grup-
pe in die Pedale trat. Damit es

nicht zu anstrengend wurde,
gab es an den Literaturmu-
seen in Marbach, am Hohen-
asperg und in Ludwigsburg
Zwischenstopps, kleine Füh-
rungen und natürlich auch
Wein und Gebackenes.  
Der erste dieser Radwege wur-
de im Juni 2008 in Hölderlins
Geburtsstadt Lauffen a.N.
eröffnet. 

Daniella Fischer

11

Auf den Spuren Schillers
Schiller-Radweg in Baden-Württemberg eröffnet

Der Literarische Radweg startet am Schiller-Nationalmuseum in Marbach
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Anzeige

Während Goethes Liebes-
leben im wahrsten Sinne
wie ein offenes Buch ist,
nicht zuletzt deswegen, weil
er seine Affären, Liebschaf-
ten und Erlebnisse dichte-
risch verarbeitete, sieht es
bei Schiller dagegen recht
nüchtern aus. In seinen
Werken spiegeln sich keine
heißen Affären wieder (dar-
aus zu schließen er hätte
keine gehabt, ist aber sicher
etwas voreilig), in seinen,
viele Bände umfassenden
Briefen findet der Biograph
wenige Zeugnisse der Lei-
denschaft, Liebe oder Schwär-
merei.
Ungeachtet dessen gab es in
Schillers Leben eine Reihe
weiblicher Personen, die
seine Phantasie anregten,
zu schwärmerischen Dingen
verleiten ließen und immer-
hin hielt er vor seiner späte-
ren Frau Charlotte zwei Mal
um die Hand einer Frau an. 

Bis zum Abschluss seiner
Zeit in der militärischen
Karlsschule schien er ein
unbeschriebenes Blatt. Spä-

ter, als Regimentsmedikus
war er offenbar ebenfalls
noch kein Frauenversteher.
„Schiller war, solange ich
mit ihm lebte, nicht sinnlich
und liebte die Weiber im
Grunde nicht. Er behaupte-
te, das dümmste Weib
könne perfider und für den
scharfsinnigsten Mann un-
erforschlicher sein als der
verstockteste Bösewicht. Er
kannte nur Extreme: Ex-
zentrizität oder tierischen
Genuss“, so behauptet
Scharffenstein, ein Mitschü-
ler in der Militärpflanz-
schule. Jugendfreunde er-
klären weiter, Schiller habe
sich in Stuttgart mit „garsti-
gen Weibern“ und „Solda-
tenweibern“ abgegeben und
damit mangelndes Feinge-
fühl im Sinnlichen bewiesen.
Als der 24-jährige auf dem
Gut Bauerbach bei der
Mutter eines Mitschülers
deren 17-jährige Tochter,
Charlotte von Wolzogen ken-
nenlernt, ist er entzückt.
Ein späterer Besuch vertieft
seine Gefühle, obwohl die
junge Dame bereits einem

anderen versprochen ist.
Mit einem Werbebrief hält
Schiller 1783 und 1784 um
ihre Hand an, unterlässt in
diesem Brief allerdings auch
nicht seine Schwärmerei für
die Mutter. Das ganze konn-
te nur schiefgehen.
So ganz sicher scheinen sei-
ne Gefühle für Charlotte von
Wolzogen allerdings nicht,
denn ebenfalls 1784 lernt er
die Tochter seines Verlegers,
Margaretha von Schwan ken-
nen – und offenbar lieben,
denn im April 1785 hält er
um ihre Hand an. Vater
Schwan willigt nicht ein,
wahrscheinlich fürchtete er,
zur Versorgungsanstalt eines
mittellosen Dichters zu wer-
den und lehnte daher ab. 
In denselben Zeitraum fällt
Schillers Verliebtheit zu
Katharina Baumann, eine
junge Mannheimer Schau-
spielerin und Darstellerin
seiner Frauenrollen Luise
Millerin und Amalia, die
seine Gefühle jedoch nicht
erwidert. Im Mai 1784 lern-
te Schiller in Frankfurt
Sophie Albrecht kennen
(siehe Potz Blitz 04/07),
eine verheiratete Schau-
spielerin und Schriftstelle-
rin. Wohl sei das Verhältnis

„erotisch unterbaut“ gewe-
sen, doch einer verheirate-
ten Frau machte Schiller
keinen Antrag, genoss statt
dessen die Zeiten im Hause
der Albrechts in Frankfurt,
Gohlis und später in Dres-
den. Ebenfalls im selben
Zeitraum begegnet Schiller
Charlotte von Kalb, eine
gegen ihren Willen mit
einem Offizier verheirate
Frau, in deren Haus er
ebenso oft zu Gast war. Eine
Frau, die nach Schiller
„ohne Talent zum Glücklich
sein“ war. Fälschlicherweise
dichtete man Schiller hier
verzehrende Leidenschaft
an, doch es schien eher eine
geschwisterliche Verbindung
zu sein. Fünf Frauen im sel-
ben Zeitraum – ein wenig
sieht das nach Konfusion aus.

Schiller und die Frauen

Charlotte von Wolzogen
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Die Zeiten in Dresden von
1785 bis 1787 bringen zu-
nächst etwas Ruhe in den
aufgewühlten Geist, erst im
Frühjahr 1787 verliebt sich
Schiller auf einem Masken-
ball in die 19-jährige Hen-
riette von Arnim aus einer
verarmten Adelsfamilie. Sehr
zum Missfallen seiner
Dresdner Gastfamilie, allen
voran Minna Körner, ver-
brachte er viele Abende bei
den Arnims oder traf Hen-

riette bei Sophie Albrecht.
Wenige erhaltene Zeugnisse
beweisen, dass auch sie im
April 1787 ihre Liebe ge-
stand. Die Körners unter-
nahmen alles, diese Verbin-
dung zu untergraben,
schickten Schiller nach
Tharandt und tatsächlich
gelang es ihnen, die beiden
auseinander zu bringen. 
Dann endlich, 1787 fand
Schiller 28-jährig die Frau
seines Lebens – Charlotte

von Lengefeld. Sie war nicht
unbedingt eine Schönheit,
war jedoch gebildet, bot
Ruhe und Harmonie. Dass
Schiller gleichzeitig nach
ihrer aktiven, reizvolleren,
allerdings verheirateten
Schwester Caroline geschielt
haben soll, wird oft erzählt
– doch ob sich hier gelegent-
lich eine „Menage a trois“
abgespielt hat, ist nicht
bewiesen. 1798 im August
verlobte sich Schiller mit

Charlotte, um im Dezember
1798 um ihre Hand anzu-
halten. Am 22. Februar
1790 erfolgte die Trauung
in Wenigenjena. Schiller
führte mit Charlotte ein
friedvolles 15-jähriges Fami-
lienleben bis zu seinem frü-
hem Tod 1805.

Daniella Fischer

Sophie Albrecht Charlotte von Kalb Henriette von Arnim Charlotte von Lengefeld
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Die Spielzeit 1936/37 wurde
im Schauspielhaus eröffnet
mit Schillers Wallenstein-Tri-
logie. Wie die Presse verlauten
ließ, war es ein „würdiger Bei-
trag einer Spielzeit, die … wie-
der ein Stück näher an die
Erfüllung des alten, schönen
Traumes vom deutschen Na-
tionaltheater führen soll.“
Der Titelheld wurde gefeiert
als „ein Kämpfer für Deutsch-
lands Einheit und Freiheit“
(DNN), auch von Schillers
„volksdeutscher Sendung“  ist
die Rede (Anzeiger). Der neue
Spielleiter Karl Hans Böhm
hatte die Inszenierung be-
sorgt. Dass man die Titelrolle
Luis Rainer anvertraut hatte,
der nur noch mit „Sonder-
genehmigung“ Theater spie-
len durfte, weil er mit einer
Jüdin verheiratet war, ist
immerhin bemerkenswert. Die
Leistungen aller Schauspieler
wurden gepriesen und das
sicher zu Recht, denn Dres-
den verfügte zu allen Zeiten
über großartige Darsteller.
Sonst herrschte auf der Büh-
ne ganz offenkundig der Geist
der Zeit. Die Aufführung fand
in der „Gaukulturwoche“ statt

und im „Freiheitskämpfer“
heißt es am 29. August 1936
über „Wallensteins Lager“, es
sei „die genialste Szene soldati-
schen Gemeinschaftslebens“,
und „Wie beglückend nah ist
diese Dichtung dem neuer-
wachten soldatischen Geist
unserer Tage!“ Wohin dieser
Geist führte, ist bekannt, drei
Jahre später war Krieg.
Als Hasko Weber 1999 die
Wallenstein-Trilogie auf die
Bühne brachte, war das „La-
ger“ ein furioser Totentanz,
atemlos verfolgte der Zu-
schauer, wie die alles zermal-
mende Walze der Soldateska
marschierte und marschierte
und marschierte ... Hier war
die Szene eine leidenschaft-
liche  Verurteilung jeglichen
Krieges. Im Bühnenbild von
Mathis Neidhardt und Kos-
tümen von Ute Noack war die
Titelrolle mit dem Dresdner
„Lieblings-Gast“ Dieter Mann
hochkarätig besetzt. Er mach-
te die Trilogie zum Ereignis.
An seiner Seite Albrecht Goette
(Octavio Piccolomini), Thomas
Eisen (Max), Hannelore Koch
(Herzogin von Friedland),
Anja Brünglinghaus (Gräfin

Terzky), Winnie Böwe (The-
kla), Lutz Salzmann (Terzky),
Philipp Otto (Illo) und viele
andere.
Zwischen diesen beiden so
konträren Aufführungen gab
es 1955 eine Inszenierung
von Hannes Fischer, die dem
150. Todestag Friedrich Schil-
lers gewidmet war. Otto
Gröllmann war der Bühnen-
bildner, Erika Simmank hatte
die Kostüme entworfen.
Balduin Thieme stellte im
„Sächsischen Tageblatt“ her-
aus, man sei „Der Bedeutung
der echten Pflege des nationa-
len Kulturerbes entsprechend,
den Weg zum wahren Schiller
gegangen“ und habe „sein
Wallensteinbild unverfälscht
in unsere Gegenwart gestellt.“ 
Eine Dresdner Schauspieler-Le-
gende war als Wallenstein zu
erleben: Hermann Stövesand.
„Hermann Stövesand findet
das notwendige Maß in der
Betonung des Schillerschen
Pathos, das in dieser Art voller
menschlicher Nähe ist, in
freundschaftlicher Wärme,
wie in zorniger Ablehnung.“
(Karl-Heinz Ulrich in der
„Union“)
„Ein glücklicher Umstand ist
es, dass unser Staatsschau-

spiel für die beiden großen
Frauenrollen ideale Vertre-
terinnen hat: Antonia Diet-
rich ist eine überlegene, die
Situation jederzeit beherr-
schende Gräfin Terzky, und
Traute Richters Thekla ist
keine blasse Sentimentale –
sondern aus der Stille heraus
erschütternd die Tragik ihrer
Liebe gestaltend und wirklich
des Friedländers Tochter“.
(Arno Großmann, SZ)
Einer Rolle muss noch ge-
dacht werden. Sie ist nur
klein, hat sie aber berühmt
gemacht: Johanna Justine
Segedin, die „Gustel aus Bla-
sewitz“. In dieser Aufführung
gab Lotte Gruner ihr Gestalt.
Karl-Heinz Ulrich schrieb in
der „Union“, dass die Insze-
nierung zum festlichen Mittel-
punkt der Ehrungen zum
150. Todestag des Dichters
wurde und fand die künstleri-
sche Gesamtleistung des
Dankes wert.

Inge Mätje

Drei Mal Wallenstein
und die „Gustel aus Blasewitz“

Traute Richter und Hermann Stövesand 1955

Inge Mätje, Diplom-Germanistin,
war von 1984 bis 1995 Presse-
dramaturgin am Staatsschau-
spiel Dresden.
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Vielbesungen, gerühmt und
geschmäht geht die Stadt ins
10. Jahr des neuen Jahrtau-
sends: Dresden – „Zauberort“
für Dichter und Künstler,
Florenz des Nordens. Dresden
– ein Denkmal.

Die Loschwitzer Buchhänd-
lerin Susanne Dagen hat
schon unzählige Bücher, An-
thologien und Bildbände über
Dresden verkauft. Kalender
auch, aber selten schafft es da
einer, die Vielfältigkeit ihrer
Stadt einzufangen. So war die
Idee, Dresden-Literatur an die
Wand zu bringen geboren –
als Wochenkalender mit 53
Kalenderseiten von Januar bis
Dezember, von Hochkultur
bis Kuriosa.

Denn: Goethe war da, Balzac,
Schiller und Körner, Novalis
und Schopenhauer.
Und wenn Andersen schreibt,
dass „die Stadt für mich etwas
einladend Freundliches“ hat,
war dies der Grundtenor aller
Dresden-Besucher dieser Zeit.
Schiller, der so viele Stunden
bei seinem Mäzen und Freund
Christian Gottfried Körner in
Loschwitz verbracht hat,
schreibt über die Romantik
der Elblandschaft und meint,
diese bilde eine „schwesterli-
che Ähnlichkeit mit dem
Tummelplatz meiner früheren
dichterischen Kindheit …“
und mache sie ihm daher
„dreifach teuer“.
Es folgten Fontane, Haupt-
mann und Karl May. Der ver-
ewigte in dem Band „Schatz
im Silbersee: „Ich bin een
Sachse. Verstehste mich! Wir
Sachsen sind schtets een
schtrategisch amüsantes Volk
gewesen ...“. Das zwanzigste
Jahrhundert hat Autoren
nach Dresden gebracht, die
diese Stadt als Metropole; eine
Hauptstadt der Künste erlebt
haben: Raschke, Mendels-
sohn, Kästner und Klemperer.

Peter de Mendelssohn, der in
Dresden-Hellerau aufwuchs,
beschreibt diese Künstlerko-
lonie gar als „mein persönli-
ches, ureigenstes, unverlierba-
res Europa“.   
Die Zerstörung Dresdens im
Jahre 1945 hat eine tiefe
Wunde gerissen – und hinter-
lassen. Dieser Zeitpunkt, be-
zeichnet als Untergang und
Neubeginn hat die hiesige
nachkommende Schriftsteller-
generation wesentlich ge-
prägt. Kirsten, Schulze und
Grünbein rufen da ihre Er-
innerung aus der Ferne. Und
die Dresdner, die Gebliebenen
und Zurückgekehrten: Wonne-
berger, Wüstefeld, Tellkamp
und Weiß trauern und besin-
gen gleichermaßen die
Schönheit, die Ureigenheit
unserer Stadt.  
Vergessen wird neben den vie-
len hehren Worten zu Land
und Leuten auch nicht die
unglaubliche Sichtung eines
Seehundes in der Elbe nahe
bei Dresden im März 1634.
Der habe sich „sehen und
spüren lassen“ und war dem
Holzschnitzer ein solcher
wert. Oder das Damen Con-
versations Lexikon von 1835,
dass „die Liebenswürdigkeit
der Dresdnerinnen“ als „sprich-
wörtlich“ preist. Und noch
viel mehr: „Sie sind gebildet
und nicht überbildet, geist-
reich, gesprächig, intelligent,
poetisch, elegant in der Tracht
und nicht modisch überladen,

vergnügt, aber nicht vergnü-
gungssüchtig, fromm, aber
nicht frömmelnd …“.
Man freut sich an der Aus-
wahl und der ansprechenden
Gestaltung durch den Grafi-
ker Karsten Heim. Und noch
viel mehr, heißt es da in der
letzten Dezemberwoche nach
Erich Kästner: „Es tickt die
Zeit. Das Jahr dreht sich im
Kreise. Und werden kann nur,
was schon immer war.
Geduld, mein Herz. Im Kreise
geht die Reise. Und dem
Dezember folgt der Januar.“
Denn dann, liebe Leser begin-
nen Sie einfach wieder von
vorn!

„Dresden zum Blättern“

„Literarischer
Dresden-

Kalender“

Susanne Dagen,
Karsten Heim (Hg.)
edition ebersbach,

Berlin 2009
978-86915-004-8

22,- Euro

Ein kleiner Einblick in die aufwendige Kalendergestaltung

Angelsteg 5 • 01309 Dresden
Tel. 0351/448 40-0 • Fax 0351/448 40-90

E-Mail: RAe.Schille@t-online.de
www.rae-schille.de

Kostenlos parken in der Tiefgarage Schiller-Galerie o. Angelsteg

Wenn Sie sich nicht sicher sind,

ob Sie einen Anwalt brauchen,

brauchen Sie ihn ganz bestimmt.

Vertrauen ist gut, Anwalt ist besser.

Anwaltskanzlei
Jürgen Schille & Coll.

am Schillerplatz
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Den besten Blick auf das
Schiller-Körner-Denkmal hat
man vom gegenüberliegenden
Fußweg der Schillerstraße
oder vom Schillerhäuschen
aus. Zwei Figurengruppen
sind zu sehen, über denen die
Jahreszahlen 1801 und 1813
angebracht sind. Sie stellen
den jeweils letzten Abschied
in Dresden dar – einmal Schil-
lers von Christian Gottfried
Körner und seinem Sohn
Theodor  und auf der rechten
Seite Theodor Körners von
seiner Familie in dessen
Todesjahr.
Die beiden Figurengruppen
wurden von Oskar Rassau
geschaffen. 

Das Modell ist gefunden
Für den jungen Körner stand
Jan, der Sohn des Malers

Anton Joseph Pepino, Modell.
Der 1863 in Wien geborene
und seit 1896 in Dresden
lebende Künstler beschäftigte
sich vor allem mit Land-
schaftsmalerei, Porträts und
Stilleben. Der in der Dresdner
Kunstszene etablierte Öster-
reicher verunglückte bereits
1921 bei einem Unfall tödlich.

Jan Pepino bewundernd
zu Schiller
Unter einem Eichenbaum ste-
hend, hält der Dichter des
Don Carlos die rechte Hand
des links neben ihm stehen-
den Vaters Körner, während
seine linke auf den Schultern
des Sohnes ruht. Der kleine
Körner mit den Gesichts-
zügen des jungen Jan Pepino
schaut bewundernd zu Schil-
ler empor und hält ihm meh-
rere Blatt Papier, die in seiner
Hand zusammengerollt sind,
entgegen.

Jan Pepinos Lebensweg
Was wurde aus dem kleinen
Modell? Am 29. März 1898 in
Dresden geboren, besuchte er
das Realgymnasium Blasewitz
und wurde sofort nach dem
Abitur an die Westfront ge-
schickt. Pepino geriet in fran-
zösische Gefangenschaft, aus
der er erst 1920 zurückkehrte.
Dann folgte eine Lehre bei
der Dresdner Bank. Seine
Liebe galt aber dem Buch,
deshalb wechselte er die
Branche und arbeitete 1924
bis 1926 beim Dresdner
Verlag Rich. A. Giesecke. Von
dort aus führte ihn der Weg
nach Leipzig, wo er im
Einkaufshaus für Volksbüche-
reien eine Tätigkeit aufnahm,
die so erfolgreich war, dass er

1929 zum buchhändlerischen
Leiter und Prokuristen auf-
stieg. Gleichzeitig unterzog
sich Pepino einer bibliotheka-
rischen Ausbildung und stu-
dierte Philosophie, Literatur-
wissenschaft, Soziologie sowie
Pädagogik in Leipzig. Mit der
Anstellung in den städtischen
Bücherhallen Leipzig schien
die berufliche Zukunft des lei-
denschaftlichen Bibliothekars
gesichert. Doch mit dem
Machtantritt der National-
sozialisten verlor er die An-
stellung im öffentlichen Dienst
wegen  seiner „nichtarischen“
Herkunft und übersiedelte
nach Kairo. Hier übernahm
er die Leitung einer deut-
schen Buchhandlung. Als der
zweite Weltkrieg begann,
kehrte Pepino aus Sorge um
die alleinstehende Mutter nach
Deutschland zurück und
wohnte bis zu seinem Tod auf
der Calberlastraße 1b. In den
folgenden Jahren hielt er sich
mit unterqualifizierten Tätig-
keiten in Dresdner Firmen
über Wasser. Obwohl im ers-

ten Weltkrieg mit dem Eiser-
nen Kreuz und Friedrich-
August-Kreuz ausgezeichnet,
wurde Pepino als „wehrun-
würdig“ eingestuft, was ihm
vielleicht das Leben gerettet
hat.
Nach Kriegsende stellte er
sich sofort für den Aufbau zur
Verfügung. Pepino wurde
1945 Direktor der Städtischen
Bücherei Dresden, die er bin-
nen weniger Jahre unter gro-
ßen Mühen wieder aufbaute.
Um dem zunehmenden politi-
schen Druck unter dem Ober-
bürgermeister Walter Weidauer
zu entgehen, legte er 1951
sein Amt nieder und nahm
eine Tätigkeit in der Sächsi-
schen Landesbibliothek auf,
die er bis zu seiner Pensionie-
rung 1968 fortsetzte. Am 6. Okto-
ber 1975 verstarb Jan Pepino
in Dresden und wurde auf
dem neuen Loschwitzer Fried-
hof beerdigt.

Katrin Nitzschke

Der junge Theodor Körner
und sein Modell

Erinnerung an Jan Pepino

Einweihung des Schiller-Körner-Denkmals 1912

Das Schiller-Körner-Denkmal auf der Schillerstraße gegenüber dem
Schillerhäuschen
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Aus Anlass ihres 125-jährigen
Jubiläums veranstaltet die
Singakademie Dresden e. V.
mehrere Konzerte und Events.
Am 17. August um 18.30 Uhr
startet sie mit einem öffent-
lichen Singen im SchillerGar-
ten  in die neue Saison.
Viele Linien des als Männer-
chor gegründeten und 1929
um Frauenstimmen erweiterten
bekannten Dresdner Chores
führen nach Loschwitz, Bla-
sewitz und Striesen. Das Büro
– und damit der offizielle Sitz –
befindet sich in der Loschwit-

zer Straße 32. Über Jahrzehn-
te probte der vormalige Beet-
hovenchor in den Räumen der
Kreuzschule auf der Ermel-
straße. Viele der Dirigenten
lebten und arbeiteten im
„Großraum SchillerGarten“,
besonders die, die mit dem
Kreuzchor zu tun hatten oder
aus ihm hervorgingen: Martin
Flämig (Chorchef von 1959-
1961), Christian Hauschild
(1969-1991), Hans-Christoph
Rademann (1991-1999) und
Matthias Herbig (2003).
Auch der gegenwärtige Leiter

Professor Ekkehard Klemm –
Kruzianer zwischen 1968 und
1977 – hat Filme im Kino am
SchillerGarten gesehen und
die eine oder andere Bock-
wurst in der ehemaligen HO-
Gaststätte verzehrt … Unter
ihm widmet sich der Chor
nicht nur der bedeutenden
chorsinfonischen Literatur,
sondern ganz besonders auch
Dresdner Komponisten: Webers
Messen, Schumanns Faust-Sze-
nen, Manfred Weiss’ Confessio
Saxonic.  Erst kürzlich erschien
die CD der Lukaspassion von
Rudolf Mauersberger, der jah-
relang in Loschwitz residierte. 
In den Herbstkonzerten er-
klingen Werke von Brahms,
Mendelssohn, Spohr und Haydn,
unter anderem mit der Säch-

sischen Staatskapelle, dem Or-
chester der Landesbühnen
und der Sinfonietta Dresden.
Beim öffentlichen Singen wer-
den Ausschnitte aus Orffs
„Carmina“, aber auch Lieder,
Madrigale und Männerchöre
geprobt – vielleicht auch ein
Stück von Beethovens 9. Sin-
fonie mit der „Ode an die
Freude“ – Was wäre passen-
der im SchillerGarten!

Ekkehard Klemm

Ihre Geschichte gesucht!
Sie haben im SchillerGarten wichtige Momente verbracht? Sie
haben sich hier verliebt, verlobt, verheiratet? Hier schöne,
wichtige oder auch traurige Stunden erlebt? Sie werden nie
ein bestimmtes Essen vergessen oder eine Begegnung, die
Ihrem Leben eine Wende gab? Was auch immer – uns interes-
siert IHRE Geschichte mit dem SchillerGarten!
Wir sind sicher: Nicht nur das Gebäude ist voller Tradition
und spannenden Geschichten. Vor allem die Menschen sind
es, die über Jahre Beziehungen zum Lokal, zum Haus oder
zum Personal hatten und Freud und Leid erlebten. Viel-
leicht ist IHRE Geschichte so spannend, dass wir Sie in 
einer der nächsten Ausgaben abdrucken – Ihr Einverständnis
vorausgesetzt!

Schreiben Sie uns!
Agentur 2dproject, Redaktion SchillerGarten,
Kennwort: Meine Geschichte. Enderstr. 59, 01277 Dresden.
Oder senden Sie eine E-Mail an potzblitz@2dproject.de.

Singakademie im
SchillerGarten

Öffentliches Singen
07.09.2009, 18:30 Uhr, SchillerGarten 
JUBILÄUMSKONZERTE
09.10.2009, 19.30 Uhr, Lukaskirche,
EKKEHARD KLEMM: Psalmen
10.10.2009, 16.30 Uhr, Lukaskirche,
JOHANNES BRAHMS: Ein deutsches
Requiem

Ausflug des ehemaligen Lehrergesangvereins nach Berlin

Singakademie Dresden e.V.
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Gras- und Pflasterringe, variab-
le (Ohr-)Ringe, Etiketten-Arm-
bänder und außergewöhnli-
che Trauringe warten in Glas-
vitrinen auf interessierte Be-
sucher. Oder Kunden. „Oder
beides“, lacht Marion Bogda.
Vor knapp vier Jahren erfüllte
sich die Diplom-Ingenieurin
für Technische Gebäudeaus-
rüstung einen Lebenstraum:
sie wurde Schmuckgaleristin.
Jahrelang hatte sie dafür ge-
sorgt, dass Heizungs- und
Sanitärtechnik diverser Bau-
projekte ordentlich installiert
wird. Der zu Ende gehende
Bauboom ließ sie über Alter-
nativen nachdenken. „Ich inte-
ressierte mich schon immer
für Design und hatte schon
lange eine Art Schmuckgale-
rie im Hinterkopf“, sagt sie.
Durch Zufall erfuhr sie eines
Tages von einem frei werden-
den Laden am Körnerplatz,
„sprang einfach ins kalte Was-
ser“ und gründete die Galerie
titanblau. Seit Dezember 2005
hat sich das kleine Eckgeschäft
am Fuße der linksseitigen

Schillerstraße zu einer Adres-
se für Liebhaber nichtalltäg-
lichen Schmucks entwickelt.
„Ich will etwas Besonderes an-
bieten, für mich muss Schmuck
eine individuelle Aussage ha-
ben“, beschreibt Marion Bogda
ihren Anspruch. Das bedeutet
nicht zwangsläufig Luxus. Gera-
de junge Leute sollen sich für
Innovatives begeistern können:
„Schmuck sollte tragbar und
bezahlbar sein.“
Mit rund 40 Designern arbei-
tet die Schmuckgaleristin zu-
sammen und würdigt, wie sie
anfangs von ihnen ermutigt

und bestätigt wurde. Als Sei-
teneinsteigerin sei sie freier
und unbelasteter. Regelmäßige
Ausstellungen bieten Gelegen-
heit, unterschiedliche Design-
Stile  zu bewundern und aus-
gefallene Materialien wie Ei-
sen, Edelstahl oder Titan  ken-
nenzulernen. „Einige der
‚Goldstücke‘ bestehen aus fair
gehandeltem Gold“, betont
die Unternehmerin.
Titan ist übrigens nicht zufäl-
lig im Galerienamen verewigt.
Marion Bogdas Ehemann
Gottfried ist als Schmuckde-
signer mit Titanschmuck be-
kannt geworden. „Wird Titan
erhitzt, färbt es sich blau“,
erklärt die Galeriechefin. Aus
einem Wortspiel zum nur
wenige Schritte entfernten
Blauen Wunder wurde titan-
blau. „Die in speziellem Blau

gestrichene Wand in der
Galerie ist mein Markenzei-
chen geworden.“ Marion Bogda
kann zu jedem Schmuckstück
Geschichten erzählen. „Ich
bin gern am Kunden und be-
rate intensiv“, betont sie. Die
Dresdner empfindet sie als
durchaus schmuckinteressiert.
Den Blick für das besondere
Design könne man schulen. 
„Die Leute sollen neugierig
auf Schmuckdesign sein und
keine Angst haben, hereinzu-
kommen“, ermuntert Marion
Bogda. Zu erzählen gibt es
immer etwas. Ob über das
geplante Projekt vom titan-
blauen Wunderring oder über
den ‚Sabinenschmuck‘. Was
es damit auf sich hat, ist bis
Mitte September am Körner-
platz zu entdecken.

Dagmar Möbius

Titanblau-Schmuck
erzählt Geschichten

Loschwitzer Unternehmer

Marion Bogda in ihrer Galerie mit einer „goldenen Gußkette“ von Claudia Rinneberg in der Hand, am Arm einen
Reif „Blink“ von Claudia Hoppe und einer Halskette „Quadrat“ von Kazuko Nishibayashi
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Gefeiert sollen sie haben, die
Körners mit ihrem Gast Fried-
rich Schiller, so dass gar beim
Anstoßen die Gläser zerspran-
gen, wie eine Legende berich-
tet. Dass sich der Rot-wein auf
das teure Damast-tischtuch
ergoss, soll Schiller in keinster
Weise gekümmert haben, im
Gegenteil forderte er die
Freunde auf, doch auch ihre
Gläser auszugießen, die er
anschließend über die
Gartenmauer warf mit den
Worten „Nie wollen wir uns
trennen!“. Angeblich fuhr
Minna Körner noch voll des
Schreckens anschließend in
die Stadt, um bei einem Gold-
schmied vier silberne Becher
zu kaufen, in die sie die
Initialen S., K., M. und D. ein-
gravieren ließ.

Angestoßen wurde auch Ende
Juni dieses Jahres im Körner-
haus. Doch die Festgemeinde
ließ keine Gläser zu Bruch
gehen. Anlässlich der vollen-
deten Restaurierung der histo-

rischen Weinpresse, die min-
destens seit 1710 in Betrieb
war und auch zu Schillers Zei-
ten bei Körner ihren Dienst
getan hat, initiierte die Bür-
gerstiftung Dresden ein Schil-
lerfest. Versammelt hatte sich
das vorwiegend ältere Publi-
kum im Garten des Körner-
hauses, da, wo schon Schiller
gesessen haben könnte. Doch
sie waren nicht nur gekom-
men, um die von der Stadt
sanierte Weinpresse zu be-
wundern, für die die Bürger-
stiftung ein Dach finanzierte. 

Mit großem Interesse verfolg-
ten die Gäste vor allem den
Vortrag von Dr. Bernhard
Fischer, dem Direktor des
Goethe-Schiller-Archives in
Weimar. Er ließ keinen Zwei-

fel an der großen Bedeutung
des Gastaufenthaltes von
Schiller im Hause der Kör-
ners. „Hier verlebte er viel-
leicht die glücklichste Epoche
seines Lebens“, führte Bern-
hard Fischer aus. Ein „Athlet
des Herzens“ sei er gewesen,
der von den Körners als
Freund geliebt und als Dich-
ter verehrt wurde. Es waren
nicht nur intellektuelle Ban-
de, die Schiller an Körner
knüpfte, er nahm auch regen
Anteil am Familienleben und
litt mit den Freunden, als
während seines Aufenthaltes
die Körners den Tod ihres
Erstgeborenen verkraften muss-
ten. Schiller arbeitete hier an
seiner Thalia und am Don
Carlos, lebte aber dennoch
„wie ein Einsiedler, der die
Stille liebte und dem die

Freunde genug waren“, wie
Fischer weiter ausführte. Den-
noch sei ihm auf Dauer die
finanzielle Abhängigkeit von
den Körners schwer gefallen,
„die Nähe Körners nahm ihm

die Luft“, beschreibt Bern-
hard Fischer die Gründe für
den letztendlichen Weggang
Schillers aus Dresden. 

Daniella Fischer

Brüder, fliegt von euren Sitzen,
wenn der volle Römer kreist.

Lasst den Schaum zum Himmel spritzen:
Dieses Glas dem guten Geist!

Schillerfest am Körnerhaus
Restaurierte Weinpresse ausgestellt

Dr. Bernhard Fischer, Direktor des
Goethe-Schiller-Archives in Weimar
hielt einen Vortrag Die Festgemeinde im Garten des Körnerhauses lauscht dem Vortrag
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Die Ursprünge der Trank-
steuer im Kurfürstentum
Sachsen, die neben der Bier-
steuer zugleich auch die Wein-
steuer und Branntweinab-
gabe mitumfasste,  reichen bis
in das 15. Jahrhundert zu-
rück. Sie zählt zu den ältesten
Abgaben in Sachsen und wur-
de von dem 1440 in Grimma
abgehaltenen Landtag erst-
mals bewilligt. In den folgen-
den Jahrhunderten wurde die

Tranksteuer zu einer willkom-
menen Einnahmequelle für
die Kurfürsten. Allein in den
Jahren 1553 bis 1563 soll die
Tranksteuer 1.900.000 Gulden
erbracht haben. 
Der Landtag von 1749 setzte
die Tranksteuer für Bier auf
den bis zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts geltenden Fuß. Man
erhob seit dem für jedes Fass
braunen Bieres 1 Taler und 
8 Groschen und je Fass wei-

ßen Bieres 1 Taler und 12 Gro-
schen an Tranksteuer. Hinge-
gen fielen für jedes Fass brau-
nen ausländischen Bieres 1 Ta-
ler und 16 Groschen und für
ausländisches weißes Bier 2 Ta-
ler und 12 Groschen an. Ein
Fass entsprach 6 sächsischen
Eimern zu je 67,363 Litern,
also insgesamt 404,178 Li-
tern. 24 Groschen zählten
einen Taler.   
Die Weinsteuer wurde auf dem
1742 in Dresden gehaltenen
Landtag auf den bis zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts gel-
tenden Satz erhöht. So waren
je Eimer ungarischen Weins 
2 Taler, für jeden Eimer
rhein-moseler und französi-
schen Weins 1 Taler und für
den Eimer Frankenwein 12 Gro-
schen zu entrichten. Ab 1787
wurde der Frankenwein wie
Rheinwein besteuert. Hinge-
gen war der im Kurfürsten-
tum Sachsen angebaute Wein
von der Weinsteuer befreit,
weil die Anbaugrundstücke
besteuert wurden. 

Der Satz der Branntwein-
abgabe betrug ab 1766 2 Ta-
ler und 12 Groschen für den
Eimer gewöhnlichen Brannt-
weins, und 4 Taler für jeden
Eimer abgezogenen Brannt-
weins und für Liköre.  
Von der Weinsteuer und
Branntweinabgabe war kein
Landeseinwohner frei. Hinge-
gen waren der Adel, die Rit-
tergutsbesitzer und die Geist-
lichen hinsichtlich ihres
Tischtrunkes von der  Bier-
steuer befreit. In Bergbau trei-
benden Städten und Dörfern
betrug die Biersteuer nur die
Hälfte.            Thomas Uhlig

Wohl zu allen Zeiten gab es Recht und Unrecht. Menschen, die
Gesetze erließen, jene, die sie brachen und wieder andere, die
für ihre Einhaltung sorgten. Es gab Richter und Gerichtete –
und gerade Friedrich Schiller beschäftigt sich in seinen Wer-
ken oft mit dem Rechts- und Unrechtsbegriff. Potz Blitz fand
zwei Spezialisten, die aus völlig unterschiedlichem Blickwinkel
das Recht heute und das zu Schillers Zeiten analysieren und
uns in einer Reihe von insgesamt vier verschiedenen Themen
in den nächsten Ausgaben vorstellen.

20

Recht einst und jetzt

Tranksteuer im Kurfürstentum
Sachsen gegen Ende des 18./
Anfang des 19. Jahrhunderts

Die Alkoholsteuer heute

Quellen:" Leonhardi, Friedrich Gottlob, Erdbeschreibung der Churfürstlich- und Herzoglich-Sächsischen Lande, Band 1, 3. Auflage, Leipzig 1802, S.
303 ff. "Hunger, Johann Gottfried, Kurze Geschichte der Abgaben, besonders der Consumtions- und Handelsabgaben in Sachsen, Dresden 1782, S. 69 

Die Steuer auf Alkohol der
heutigen Zeit beruht auf einer
EU-Richtlinie von 1992. Die
Richtlinie wurde geschaffen,
um eine einheitliche Besteue-
rung von Alkohol und alkoho-
lischen Getränken in der EU
zu erreichen. Es wurde festge-
legt, dass auf Bier, Wein, ande-
re gegorene Getränke und
Ethylalkohol, worunter auch
Trinkbranntweine zählen, ei-
ne Steuerpflicht für alle be-
steht. Zudem wurde der Min-
dest- und Höchststeuersatz
normiert.
Auf dieser Grundlage wurden
die gesetzlichen Regelungen
in Deutschland angepasst.
Nach dem BierStG ist daher
eine Steuer von 0,787 Euro
pro Hektoliter und Grad Plato
zu entrichten. Beim Brannt-

wein ist gemäß dem BrW-
monopolG eine Steuer i. H. v.
1.303 Euro pro Hektoliter rei-
nen Alkohols zu zahlen. An-
ders hingegen erfolgt die Be-
steuerung von Still- und
Schaumwein nach dem
SchaumwStG. Unabhängig

vom Alkoholgehalt werden
136 Euro pro Hektoliter  erho-
ben.
Eine ganz eigene Besteuerung
haben die so genannten Alko-
pops erfahren. Zum Schutz
junger Menschen erließ der
Bundestag das Alkopopsteuer-

gesetz, welches am 01.07.2004
in Kraft trat. Für mehr als 
1,2 % vol und weniger als 
10 % vol enthaltende trink-
und verkaufsfertig gemischte
alkoholische Süßgetränke ist
danach pro Hektoliter reinen
Alkohols eine Steuer von
5.550 Euro zu entrichten.

Thomas Emer

Thomas Uhlig ist derzeit noch
Rechtsassesor an der TU Dresden
und arbeitet als Wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Lehrstuhl
für Bürgerliches und Römisches
Recht. Im Rahmen seiner Dok-
torarbeit forscht er derzeit an
einem gesellschaftsrechtlichen
Thema. Ab Oktober beabsichtigt
Herr Uhlig als Rechtsanwalt in
Dresden tätig zu sein.

Thomas Emer ist seit 1993 An-
walt in der auf Wirtschaftsrecht
spezialisierten Anwaltssozietät
Tiefenbacher in Dresden. Er ist
spezialisiert auf Handels- und
Gesellschaftsrecht, hat eine Zu-
satzausbildung zum Mediator an
der Deutschen Anwalt Akademie
absolviert und leitet die forensi-
sche Abteilung des Standortes
Dresden.

Wie viel Alkoholsteuer enthalten zwei Glas Bier?
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Sind Sie auch ein Etiketten-
trinker? Also ein Angehöriger
jener Gruppe von Menschen,
die Wein hauptsächlich nach
dem Aussehen des Weineti-
kettes kaufen? Dann sind Sie
in guter Gesellschaft. Anga-
ben auf Weinetiketten schei-
nen mehr für Eichämter und
Lebensmittelkontrolleure als
für Kunden gemacht zu sein. 
Am einfachsten sind noch die
Informationen zum Flaschen-
und Alkoholinhalt zu erken-
nen. Sollten Sie aber kein aus-
gesprochener Freund von al-
koholschweren Weinen sein,
dürfte sich das Interesse an
dieser Information eher in
Grenzen halten. Ebenso ver-
hält es sich mit dem Inhalt, da
Weine fast immer in 750-Milli-
liter-Flaschen verkauft werden
und andere Größen recht gut
mit bloßem Auge unterschie-
den werden können.
Die Jahrgangsangaben, so sie
denn vorkommen, besagen,
dass der Wein zu 85 Prozent
aus dem angegebenen Jahr-
gang stammen muss, sind
aber immerhin noch recht
eindeutig.
Ganz anders sieht es schon

mit der so genannten
„A.P.Nr.“, der amtlichen Prüf-
nummer aus. Diese besagt
nur, dass der Wein gewissen
gesetzlichen Bestimmungen
genügt und beinhaltet Be-
triebsnummer, die fortlaufen-

de Nummer der Weine eines
Betriebes und das Jahr der
Prüfung. Da greift man doch
lieber zum rettenden Stroh-
halm und hält sich an Be-
zeichungen wie „Qualitäts-
wein b.A.“ oder auch „QbA“.
Auch wenn mancher von
„Qualitätswein bei Abfül-
lung“ spricht, steht es doch
für „Qualitätswein bestimm-
ter Anbaugebiete“. Das klingt
zwar sehr gut, sagt aber auch
nichts anderes aus, als dass
diese Weine gewisse qualitati-

ve Mindestanforderungen er-
füllen und aus einem der 13
festgelegten Anbaugebieten in
Deutschland stammen müs-
sen. Es ist also trotz des schö-
nen Begriffes „Qualitätswein“
keineswegs sicher, auch echte
Qualität im Glas zu vorzufin-
den.
Dabei haben wir uns noch gar
nicht solche Bezeichnungen

wie VDP, Kabinett oder Beeren-
auslese, geschweige denn Re-
serva, Grand Cru, D.O.C. oder
A.O.C. angesehen.
Bleibt einem in diesem Be-
zeichnungsdschungel doch
nichts anderes übrig als ein
Etikettentrinker zu werden?
Nicht unbedingt, denn es gibt
auch zwei sehr hilfreiche
Angaben. Zum Beispiel die
der Rebsorte. Hat man bei-
spielsweise Gefallen an Ries-
ling gefunden, ist das ein
guter Faden, um sich durch

die Weinwelt zu hangeln und
einige andere Rieslinge auszu-
probieren. Und hat man ei-
nen Riesling gefunden, der
einem besonders schmeckt,
lohnt der Blick auf eine weite-
re Angabe auf dem Etikett:
Die des Winzers oder Wein-
erzeugers. Denn wenn Ihnen
ein Wein eines Winzers zuge-
sagt hat, ist es nicht unwahr-

scheinlich, dass Ihnen auch
noch die anderen Weine gefal-
len. Oder wie es der englische
Weinkritiker Stuart Pigott
ausdrückt: „Bei Wein ist es
wie mit Büchern. Wenn ein
Buch von Stuart Pigott Ihnen
gefallen hat, dann ist die
Chance, dass andere Bücher
von Stuart Pigott Ihnen gefal-
len, ziemlich hoch.“

Charles Bugnowski

Das Weinetikett.
Ein Buch mit sieben Siegeln?
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Wenn beim Grillen alle
Zutaten stimmen – vom „rich-
tigen“ Grillgut über die Ge-
würze, Marinaden, die Grill-
kohle und letztlich dem Wet-
ter – ist der Genuss perfekt.
Für den heimischen Garten
oder Balkon gibt es reichlich
Auswahl an Grillzubehör und
es vergeht kaum ein warmer
Abend, an dem nicht von
irgendwoher ein appetitanre-
gender Geruch zu vernehmen
ist. Während die Deutschen
ihr Grillgut vornehmlich am
offenen Grill und häufig mit
Holzkohle zubereiten, nutzen
die Amerikaner beim so ge-
nannten „Barbeque“ eher ihre
„Smoker“. Die sind mitunter
so groß wie in Deutschland so
mancher Kleingarten und die
verwendeten Hölzer bestim-
men, wie rauchig das Grillgut
schmeckt. Erfunden sollen
die Amerikaner das „Bar-
beque“ allerdings nicht ha-
ben, obwohl der Begriff  im
„Wilden Westen“ seinen Ur-
sprung haben könnte. Ab-
geleitet vom französischen
„Barbe-à-queue“ – „vom Bart
bis zum Schwanz“  wurden da-

mals die erlegten Bisons über
Holzfeuer geröstet. Während
die Amerikaner mit Vorliebe
Rind- und Schweinefleisch
oder Spareribs grillen, heißt
es von den Deutschen, sie
würden  die Abwechslung mö-
gen und auch schon mal
Fisch, Geflügel oder Gemüse
mit auf den Rost legen.  Mit
raffinierten Marinaden und
abwechslungsreichen Kräu-
tern wird den Fertigsaucen
der Kampf angesagt und ob
das über das Grillgut gespritz-
te Bier noch „in“ ist, mag be-
zweifelt werden.

Griller – Vereinigt Euch!
Sogar eine  „German Barbeque
Association“ gibt es, ein Ver-
ein, der 1996 von „grill-inter-
essierten“ Fleischermeistern,
Gastronomen und Zubehör-
herstellern gegründet wurde.
Sie kürt den Deutschen
Grillkönig, richtet Grillmeister-
schaften aus und erwählt in
einer Proklamation die „Bun-
desgrillhauptstadt“. In diesem
Jahr 2009 ist das Osterholz-
Scharmbeck, wo im Mai auch
die 14. Deutschen Grillmeister-

schaften ausgetragen wurden.
Dabei müssen Amateure
und Profis zeigen, dass
sie nicht nur Brat-
wurst im wahrsten
Sinne des Wortes
„drauf“ haben. Fünf
Grill-Gänge sind zu
präsentieren, unter an-
derem auch Fisch,
Spareribs und so-
gar ein Dessert
vom Grill. Das
klingt spannen-
der als einige
Passagen der
Satzung dieses
Vereins: Er schreibt
sich auf die Fahne,
„die freizeitliche Grillkultur
in Deutschland zu fördern,
auf ein qualitativ höheres
Niveau zu heben und als kom-
petentes Informationsorgan
in allen Fragen rund ums
Grillen, von der warenkund-
lichen Produkt- bis zur
Geräteberatung und -entwick-
lung eine Pionierrolle einzu-
nehmen sowie Verbraucher-
trends mitzuentwickeln.“
Gegrillt wird übrigens nicht
erst heute. Schon zu Zeiten,
als Essen nicht mehr als eine
ungeordnete Nahrungsauf-
nahme war, legten die Men-
schen aller Kulturen ihr
Fleisch ins Feuer. Schon 7.000
Jahre vor Christi hielten sich
die Menschen Schweine, seit
6.000 vor Christi Rinder, die
sie schlachteten und verzehr-
ten. Bis 1885 auf einem
Jahrmarkt bei Buffalo im US-
Staat New York der erste
Hamburger angeboten wird,
liegen Jahrtausende der Kul-
turgeschichte des Essens da-
zwischen. Alle Sinne werden
beim Grillen berührt – wir hö-
ren das Zischen des Fleisches
überm Feuer, riechen den
typischen Grillgeruch, sehen
die Roststäbe auf dem gegrill-
ten, dessen saftige Marinade

langsam einzieht, und schmek-
ken schließlich, was uns die
anderen Sinne schon verhie-
ßen. Na dann, guten Appetit!

delfi

Heiße Verführung

... und wenn das Grillgut verbrannt ist,
kommen Sie einfach in den SchillerGarten

Rezept

Grillmarinade

Für 2kg Fleisch
(Spareribs,

Schweinenackensteaks)

300 g Tomatenketchup
4 EL Honig

5 EL Balsamicoessig,
dunkel

3 EL Worcestersauce
4 Knoblauchzehen
1 Bund Basilikum

1 Chilischote

Salz, Pfeffer,
Cayennepfeffer

Alle Zutaten mixen,
das Fleisch mit der

Marinade bestreichen
und etwa 24 Stunden
darin ziehen lassen.

Gutes Gelingen!
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Geschichte und Herstellung
Walker gründete seine Brenne-
rei im Jahre 1858 in Detroit
und ging später nach Walker-
ville, das 1935 in Windsor um-
benannt wurde. Zu Produk-
tionsbeginn war er unter dem
Namen „Hiram Walker’s Club
Whisky“ bekannt. Während
der Prohibition war der Gangs-
ter Al Capone einer der  wich-
tigsten Kunden.  Er schmuggel-
te große Mengen kanadischen
Whisky nach Detroit. Im Kana-
da des 19. Jahrhunderts wa-
ren die Whiskys eher scharf.
Walker war der erste Destiller,
der durch seine besondere
Lagerung einen fruchtig aro-
matischen und milden Whis-
ky produzierte. Er ist heute
der kommerziell erfolgreichs-
te kanadische Whisky und
wird in mehr als 150 Länder
verkauft.

Als Grundlage für kanadi-
schen Whisky wird hauptsäch-
lich Roggen verwendet, je-
doch kann er aus sehr vielen
unterschiedlichen Bestandtei-
len bestehen, auch Zusätze von
Sherry, Obstwein oder Frucht-
säfte sind in geringem Maße
erlaubt. Er ist meistens ein
Blend, also ein Verschnitt.
Das Charakteristische an Cana-
dian Club Classic ist das
Barrel Blending (Fassmischung)
vor der Aging-Periode (Lage-
rung in Fässern), wodurch
sich die Aromen wunderbar

lange vermischen. 
Dieser Whisky wird aus den
feinsten Stocks von Walker &
Sons geblendet und für zwölf
Jahre in amerikanischer Weiß-
eiche gereift. 

Die Empfehlung
Während der Reifezeit von
zwölf Jahren entfaltet der Ca-
nadian Club Classic seinen cha-
rakteristischen weichen Ge-
schmack und gehört daher mit
zu den edlen Whiskys der Welt.
Er überzeugt durch Weichheit
und Milde und begeistert
sowohl Whiskykenner als auch
Anfänger in hohem Maße.
Diesen Whisky sollte man da-
her unbedingt pur, vielleicht
mit etwas Eis, genießen. Die
einfacheren kanadischen Whis-
kies, wie den sechsjährigen
Canadian Club findet man
häufig auf Grund seiner gu-

ten Harmonie mit anderen Zu-
taten als Bestandteil in klassi-
schen Cocktails wie „Manhat-
tan“ oder „Ohio“. Diese sind
als Aperitif etwas aus der Mo-
de gekommen, verdienen je-
doch längst eine Renaissance.

Der „Genießertipp“ wird präsentiert von 
KGS – Knüttels Getränkespezialitäten,
dem Lieferanten des SchillerGartens.

Der Genießertipp „Canadian Club Classic“- Kanadischer Whisky

Manfred Hempel, Fa. KGS
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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

Monumentalfilme, Lustspiele,
Mehrakter, Dramen und Schau-
spiele – all das gab es im Kino
am SchillerGarten, das 1911
eröffnet wurde. Im Sommer
des Jahres 1921 kam Gastwirt
Robert Lindner auf eine ganz
besondere Idee. Er erfand das
„Open Air-Kino“, in dem er
die Lichtspielmaschinen so an-
ordnen ließ, dass sie durch
das Gebäude hindurch auf ei-
ne Leinwand im Garten proji-
zieren konnten. Die Sächsi-
sche Dorfzeitung und Elbgau-
presse schrieb am 6. August
1921: „Eine für Dresden ganz
neuartige Einrichtung, näm-
lich ein Kino, bei dem man
nicht im geschlossenen Zu-
schauerraum sitzt, sondern
im Freien, im Garten, je nach
Neigung bei einem Glas Bier
oder dem Genuß einer Zigar-
re, hat der Inhaber des hiesi-
gen Schillergartens, Herr

Lindner, geschaffen. Es ist das
erste derartige Unternehmen
in Dresden, dessen Eröffnung
am heutigen Freitag erfolgt.
Vorstellungen finden täglich
abends und Programmwech-
sel jeden Dienstag und Freitag
statt.“
Zur Eröffnung am 5. August
1921 sahen die Zuschauer
„Nerven“, ein Monumental-
film „in 1 Vorspiel und 6 Ak-
ten“ – als das genialste Wun-
derwerk deutscher Lichtspiel-
kunst angepriesen. Doch
auch wenn „Monumentalfilm“
Überlänge suggeriert, schien
dem nicht so gewesen zu sein.
Im Anschluss an diesen Film
konnten sich die Zuschauer
nämlich noch bei einem
Lustspiel „voller Schalk und
Liebe“ in drei Akten amüsie-
ren. Über die Technik ist lei-
der nichts überliefert, doch es
müssen schon recht lichtstar-

ke Projektoren zur Verfügung
gestanden haben, denn die
Vorstellungen begannen be-
reits in der Dämmerung ge-
gen 20.30 Uhr.  Zwei Tage
später schreibt die Zeitung:
„Mit dieser von uns erwähn-
ten Neueinrichtung scheint
der Wirt des Schillergarten
einem Wunsche vieler ent-
sprochen zu haben. Das
bewies der überaus zahlreiche
Besuch der ersten Vorführ-
ung im Garten, wobei der für
diesen Zweck, ohne Beein-
trächtigung des Wirtschaftsbe-
triebes des übrigen Gartens

abgegrenzte Raum fast bis auf
den letzten Stuhl besetzt war.
Die Vorführung und Deut-
lichkeit der Bilder stand in
keiner Weise hinter einer sol-
chen im geschlossenen Rau-
me nach.“
Die Idee von Robert Lindner
schien also auf große Begeis-
terung gestoßen zu sein.
„Wenn Menschen reif zur
Liebe werden“, ein Schauspiel
in fünf Akten, folgte als zwei-
ter Film in den „Filmnächten
am Elbufer“ a la 1921.

Daniella Fischer

DDaass  GGllüücckk  uunndd  ddiiee  WWeeiisshheeiitt

Entzweit mit einem Favoriten,, flog einst Fortun' der Weisheit zu:
„Ich will Dir meine Schätze bieten, sei meine Freundin Du!

Mit meinen reichsten, schönsten Gaben
beschenkt ich ihn so mütterlich,

und sieh, er will noch immer haben, und nennt noch geizig mich.

Komm, Schwester, lass uns Freundschaft schließen!
Du marterst Dich an Deinem Pflug,

in Deinen Schoß will ich sie gießen, hier ist für Dich und mich genug.“

Sophia lächelt diesen Worten,
und wischt den Schweiß vom Angesicht:

„Dort eilt Dein Freund, sich zu ermorden, versöhnet Euch,
ich brauch' Dich nicht.“

Blasewitzer Geschichten

„Wenn Menschen
reif zur Liebe werden“

Filmnächte am Elbufer vor 88 Jahren

Sächsische Dorfzeitung und Elbgaupresse am 5. August 1921

Friedrich Schiller pflegte zwar zu verschiedenen Frauen intensive
Beziehungen, war aber nur einmal verheiratet. Wie hieß seine Frau?
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. Oktober 2009

Unsere Schiller-Frage

Die richtige Antwort lautete „Armbrust“. 
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Familie W. Janicke aus Langebrück, Ulrich Escher aus Dresden
und Sebastian Feige aus Starbach

Auflösung Schillerfrage Ausgabe 02/2009

Auf Schillers Versen
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