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So selten kommt der Augenblick im Leben,

der wahrhaft wichtig ist und groß.

„Wallenstein. Die Piccolomini“, Friedrich Schiller

Winter in Blasewitz

Editorial

„Willst Du meine Handschuhe
haben?“ fragte vor vielen
Jahren ein junger Mann 
beim Eislaufen im Wald-
park ein junges Mädchen.
„Ja“, hauchte sie und senkte
errötend die Augen. Ob es 
zu solch romantischen Kon-
takten auf den künstlichen
Eisbahnen der Stadt auch
heute noch kommt? Mag 
sein. Die beiden von damals
jedenfalls sind heute noch 
verheiratet, auch wenn es 
die Eislaufbahn im Wald-

park lang schon nicht mehr 
gibt. Auch die Elbe ist viele
Jahre nicht mehr zugefroren,
dazu bedarf es sehr strenger
Winter. Zum Jahresbeginn
1963 war dies am Pegel
Dresden letztmalig der Fall.
Die Biergartengarnituren im
SchillerGarten sind wegge-
räumt, doch an schönen
Wintertagen öffnet die Schirm-
bar, man kann Glühwein und
Grog trinken –  und vielleicht
jemandem seine Handschuhe
geben?

Im Weinberghaus Christian
Gottfried Körners wohnte
Friedrich Schiller von 1785
bis 1787. Körner war für
ihn nicht nur Gastgeber,
sondern bis zu seinem
Lebensende auch Freund.
Im Juli hatte er 250.
Geburtstag. Siehe auch
Seite 19.
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Körner-Denkmal im Garten des Bellevue

Die kalten Tage,
liebe Leser, ha-
ben etwas für
sich. Man kommt
ein wenig zur
Ruhe, die Aben-
de laden zu Ge-
mütlichkeit und einem guten
Glas Wein ein, und so manches
bereichernde Gespräch wird
in geselliger Runde geführt.
Zwei Jahre bin ich nun schon
Wirt im SchillerGarten, die
Zeit verging wie im Flug. Das
Jahr 2006 war ein sehr ereig-
nisreiches und emotionales
Jahr für mich. Als das Hoch-
wasser im Frühjahr endlich
sank, habe ich einen der
besten Augenblicke erlebt. Wir
hatten es gemeinsam geschafft,
dem Hochwasser standzuhal-
ten. Danach freute ich mich
gemeinsam mit Ihnen in unse-
rem Biergarten über das dies-
jährige „Sommermärchen“ in
Deutschland. Jetzt werde ich
hin und wieder unseren schö-
nen Kamin einheizen und
Pläne für die nächsten Jahre
schmieden. 

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel
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Neben London, Las Vegas und
Pasadena widmete die New York
Times in ihrer Reisebeilage vom
24. September 2006 Dresden
eine ganze Seite. Die Altstadt sei
etwa so groß wie ein Stadtteil von
Manhattan und wie dieses gut
zu Fuß zu durchstreifen. Natür-
lich werden Semperoper, Grünes
Gewölbe und Schloss erwähnt
sowie die Sächsische Dampfschiff-
fahrt. Neben einigen Innenstadt-
Restaurants empfiehlt die Zei-
tung einen Besuch im Schiller-
Garten, eines der ältesten Res-
taurants der Stadt. Nahe der
„Blue Wonder Bridge“ (dem
Blauen Wunder) hätten die Gäs-
te hier beim Dinieren auf der
Terrasse einen grandiosen Blick
auf den Fluss, schreibt die Zei-
tung weiter. Ausdrücklich emp-
fohlen werden der Gulasch mit
Sesam-Gnocchi und gegrilltes
Schweinesteak mit Spätzle. Wenn
Sie also zukünftig im Schiller-
Garten neben New Yorkern spei-
sen, so wundern Sie sich nicht.

Das Jahresende mit den Advents-
und Weihnachtstagen ist im
SchillerGarten immer von be-
sonderer Stimmung geprägt.
Man spürt sie, wenn das Dach
im Schnee glitzert, aus den
Fenstern warmes Licht strahlt
und die Menschen sich nach
einem Elbspaziergang bei haus-
eigenem Stollen und Kakao auf-
wärmen oder nach einer fröh-
lichen Weihnachtsfeier im Bier-
garten eine Schneeballschlacht
machen. Am 24. Dezember ist
bis 16 Uhr, am ersten und zwei-
ten Weihnachtsfeiertag wie im-
mer von 11 bis 1 Uhr geöffnet,
es gibt festlichen Gänsebraten
und Gerichte von der Karte.
Von etwa 12 bis 15 Uhr spielt
das Dresdner Salonorchester zur
klassischen Untermalung des Fest-
tagsessens im Schankraum.

Open Air Silvester
Der Jahreswechsel wird im
SchillerGarten in lockerer und
stimmungsvoller Atmosphäre be-
gangen. Wie schon im letzten
Jahr können für den 31. Dezem-
ber Plätze reserviert werden. Es
werden zur À-la-carte-Wahl be-
sondere festliche Speisen ange-
boten. Im Biergarten ist die
Schirmbar geöffnet, um den
Gästen mit Glühwein, Musik
und Partystimmung die Zeit bis
Mitternacht zu vertreiben. Dann
wird ein wahrhaft schillerndes
Feuerwerk gezündet, das die
Loschwitzer Elbhänge und das
Blaue Wunder in funkelnden
Lichtschein taucht. Dieser Höhe-
punkt wird traditionell untermalt
von Beethovens „Ode an die Freu-
de“, die einen besinnlichen Kon-
trapunkt in der Partynacht setzt. 
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Der stimmungsvolle Weihnachts-
markt an der Friedrich-Wieck-
Straße in Loschwitz findet
2006 vom 2. bis 17. Dezember
statt. Eröffnet wird er am 
2. Dezember 13 Uhr mit dem
Stollenanschnitt der Bäckerei
Whippler, den der Loschwitzer
Engelchor und weihnachtliche
Bläsermusik begleitet.  Täglich
um 17 Uhr wird im  Kultur-
haus Loschwitz ein Advents-
fenster geöffnet. Geöffnet ist
der Markt in der Woche von 
13 bis 20 Uhr, am Wochenende
von 11 bis 20 Uhr. 

Team erweitert
Im August 2006 begann für
sechs junge Leute die Ausbildung
im SchillerGarten. Vier von
ihnen starten im Küchenbe-
reich und möchten Koch werden,
zwei weitere werden als Restau-
rantfachkraft im Service ausge-
bildet. Das Heranziehen von ei-
genem Nachwuchs im Restau-
rant ist nichts Neues für das Team
um Gastwirt Frank Baumgürtel.
Insgesamt erhalten 22 Azubis
ihre praktische Ausbildung in
seinem Haus. Ob ein Lehrling am
Ende einen festen Arbeitsplatz
im SchillerGarten erhält, hängt
ganz von seinem Engagement
und seinen Fähigkeiten ab. 

Seit Oktober gibt es auf 220
Quadratmetern junge Mode
und Accessoires von ESPRIT in
der SchillerGalerie. Trendige
Bekleidung für Herbst und
Winter ergänzen das Textil-
angebot des Einkaufscenters
und erhöht die Attraktivität
auch für junge Leute.

Der SchillerGarten
zum Jahreswechsel

SchillerGarten
in der

New York Times

Weihnacht in
Loschwitz

SchillerGalerie
mit ESPRIT

Silvesteranzeige aus der „Sächsischen Dorfzeitung und Elbgaupresse“
von vor 99 Jahren
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Noch ist uns allen der Super-
Sommer mit seinen heißen
Tagen und den wunderschö-
nen Biergarten-Abenden im
Gedächtnis. Doch der Duft,
der jetzt aus dem Biergarten-
ausschank herüberweht, ist
keiner mehr von Bratwürsten
und Haxen. Er macht klar:
Jetzt wird Weihnachten! Wie
bereits im letzten Jahr stellt die
hauseigene Konditorei ihn
her: den Original Dresdner
Christstollen aus dem Schiller-
Garten. Seit Ende Oktober ist
der Biergartenausschank schon
Backstube, damit der Stollen
bis zum Verkauf noch genü-
gend Lagerzeit erhält und die
ihm eigene Geschmacksnote
voll entfalten kann. Das Rezept
ist über 45 Jahre alt und
stammt von Bäckermeister Al-
fred Wuttke. Da die eigene
Stollenproduktion zur Tradi-
tion werden soll, ist der
SchillerGarten in diesem Jahr
dem Schutzverband Dresdner
Stollen e.V. beigetreten. Nach
eingehender Prüfung darf der

Stollen das bekannte Qualitäts-
siegel des Verbandes tragen.
Für den Original Dresdner
Christstollen stehen insgesamt
14 Zutaten auf der Liste, doch
in welcher Zusammensetzung
sie gemixt werden, das verra-
ten Patissier Robert Öttl und
Imre Rapai, der Konditor,
nicht. Nur so viel erfährt der
Neugierige: Im Teig werden so-
wohl türkische als auch austra-
lische Rosinen verarbeitet. Die
einen seien gut für den Ge-
schmack, die anderen fürs
Aussehen. Doch das Rezept
allein ist nicht das ganze
Geheimnis. So kommt es dar-
auf an, wie lange der Teig ge-
knetet wird. Langjährige Er-
fahrungen und gutes Gespür
in den Händen sind erforder-
lich, um die richtige Konsis-
tenz des Teiges zu erfühlen,
bevor er gebacken wird. 

Die Tradition der Dresdner
Christstollen geht bis ins 15.
Jahrhundert zurück. Ein Sym-
bol für das gewickelte Christ-

kind sehen die Volkskundler
in dem mit Zucker überpuder-
ten Gebäck. Die Entscheidung,
Dresdner Christstollen selbst
zu backen, fiel den Besitzern
des SchillerGartens im Jahr
2005 nicht schwer. Sie knüpf-
ten gern an die Kaffeehaus-
Tradition des SchillerGartens
an und schufen mit der
Backstube im Biergartenaus-
schank eine praktikable Lö-
sung fürs Backen. Gastwirt
Frank Baumgürtel zeigt außer-
dem auf eine Urkunde neben
der Tortenvitrine im Schank-
raum. Bereits sein Ur-Ur-
Großvater hatte 1880 eine

Lizenz zum Ausschank von
Likör und Schokolade in
einem Café.  
Verkauft wird der Stollen im
SchillerGarten oder auch außer
Haus im dekorativen Geschenk-
karton als 1-Kilogramm-Stollen
zum Preis von 11,50  Euro.
Auch im Internet-Shop des
SchillerGartens kann er unter
www.schillergarten.de bestellt
werden.

Daniella Fischer

Ob die zahllosen Lichter, die
bis Anfang 2007 den Schiller-
Garten schmücken, wie in der
Coca-Cola-Werbung mit einem
Schlag an- und ausgeknipst wer-
den können, verriet Karlfried
Bisch-Chandaroff nicht. Der
Senior des Blasewitzer Einrich-
tungshauses auf der Berggar-
tenstraße setzte mit Ideenreich-
tum und Kreativität der Fins-
ternis vom letzten Jahr ein Ende.
Viele Hundert Meter Tannen-
grün-Girlanden mit passen-
den warmen LED-Lämpchen
hat er geordert, um den
SchillerGarten zu schmücken.
Bis hinter zur Mauer am Ende
des Biergartens reicht das. Für
die Toreinfahrt ließ er zwei
große Schmuckelemente anfer-
tigen, den Eingang verschö-

nern Tannenbäume. Der ohne-
hin warme Lichtschein der
Fenster des SchillerGartens wird
durch beleuchtete Schwibbö-
gen verstärkt, im Balkon zur
Straße strahlt gar ein übergro-
ßer. Die Adventskränze in den
Gesellschaftsräumen wurden
extra angefertigt und sorgen
für heimelige Atmosphäre zu
Stollen oder Gänsebraten. „Wir
haben den Schmuck so ge-
plant, dass der SchillerGarten
viele Jahre daran Freude ha-
ben wird,“ erzählt Bisch-Chan-
daroff. Sein Einrichtungshaus
nähte unter anderem die samt-
roten Vorhänge im Wintergar-
ten des Restaurants.

delfi

Rosinenstollen statt Thüringer

Festschmuck am SchillerGarten

Fo
to

: D
ör

te
 G

er
la

ch

ausgabe_04_2006.qxd  10.12.2012  16:20  Seite 3



So oder ähnlich könnte ein
Auftrag an die Firma Kreisel
lauten. In diesem Fall würde
sich vielleicht ein Kleinbus mit
den markanten grafischen Ge-
staltungen in Bewegung setzen,
um die Gäste vom Bahnhof
abzuholen. „Incoming“ heißt
das Geschäft, das Ralf Kreisel
seit 1990 mit Firmensitz im
Hotel Bellevue betreibt. Reise-
veranstalter wollte er nie sein,
vielmehr reizte es ihn, mit ex-
zellentem Rund-Um-Service
Gästen den Aufenthalt in Dres-
den und Umgebung attraktiv
zu gestalten. Von Limousinen
mit Chauffeur bis zum großen
Reisebus reicht seine Palette
an Fahrzeugen, die samt Fah-
rer gemietet werden können.

Politiker, Künstler und Führungs-
persönlichkeiten von Rang
und Namen aus der Wirtschaft
betreuten er und seine mittler-
weile 18 Mitarbeiter. Sie sind
keine gewöhnlichen „Fahrer“,
sondern gleichzeitig Stadtfüh-
rer, beherrschen Fremdsprachen
und kennen die Regeln des
Protokolls bei Staatsgästen. Ge-
schichtskenntnis, hervorragen-
des Allgemeinwissen und per-
fekte Umgangsformen sind ab-
solute Bedingung, um hinter
dem Lenkrad Dienst tun zu
dürfen – regelmäßige Teilnah-
me am Fahrsicherheitstraining
ist ohnehin selbstverständlich.
Kreisels Flotte besteht aus-
schließlich aus Mercedes-Fahr-
zeugen. 

Ein spannendes neues Ge-
schäftsfeld eröffnete Ralf
Kreisel mit dem „Dresdner
Motivationsseminar“ – Kreisel
Outdoor. Das sind Team- und
Erlebnisprogramme in der
Sächsischen und Böhmischen
Schweiz, in denen wesentliche
Verhaltensabläufe von Men-
schen und Gruppen trainiert
werden. Lebens- und Gemein-
schaftsgefühl neu zu wecken,
aus der Natur und dem Einlas-
sen auf bestimmte Situationen
neue Kräfte zu schöpfen, ist
das Ziel. Hände reichen be-

kommt hier eine  neue Bedeu-
tung, die Notwendigkeit, man-
chen Weg nur mit Hilfe eines
anderen gehen zu können,
baut Brücken im Team und
hilft, die eigene Identität zu
festigen. 
Seit vielen Jahren ist Ralf Kreisel
dem Team um SchillerGarten-
Wirt Frank Baumgürtel sehr
verbunden und Mitglied im
„Beirat des SchillerGartens zu
Dresden-Blasewitz“.
Informationen im Internet
unter www.kreisel-dresden.de

Daniella Fischer
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Den Spuren Friedrich Schillers
außerhalb Dresdens folgend,
reiste der „Beirat vom Schiller-
Garten zu Dresden-Blasewitz“
an einem wunderschönen Herbst-
wochenende nach Weimar. Ge-
meinsam mit ihren Partne-
rinnen verlebten die Beiratsmit-
glieder auf ihrer alljährlichen
Beiratsausfahrt in der thürin-
gischen Kleinstadt ein intensi-
ves Kulturwochenende. Möglichst
viele Wirkungsstätten Schillers
sollten besichtigt, Weimar mit
seinen Schätzen in Museen
und seiner Landschaft erlebt
werden. Ausgangspunkt der
Tour war Schillers Wohnhaus,
gefolgt von einem Stadtrund-

gang mit Besichtigung der
Stadtkirche St. Peter und Paul
mit dem berühmten Altar von
Lukas Cranach d.Ä. Goethes
Gartenhaus im herbstlich wun-
derschön gefärbten Park an
der Ilm war Station, bevor die
Gruppe zur Besichtigung ins
Residenzschloss aufbrach. Der
Spruch „Essen und Trinken
hält Leib und Seele zusammen“
ist zwar nicht von Schiller, den-
noch folgte ihm der Beirat und
beendete diesen kulturvollen
ersten Tag im Gasthaus „Zum
weißen Schwan“. Die Ein-
drücke kaum verarbeitet, stan-
den am nächsten Tag Goethe-
haus und Schloss Belvedere im

alten Großherzogtum Sachsen-
Weimar-Eisenach auf dem Pro-
gramm. Auf der Rückfahrt
nach Dresden bildete ein Be-
such von Schillers Gartenhaus
in Jena den Abschluss. 
Dem „Beirat vom Schiller-
Garten zu Dresden-Blasewitz“
gehören insgesamt 24 Mitglie-
der aus Wirtschaft und Kultur
an. Sie tragen Geschichte und
Gastlichkeit des SchillerGartens
in die Welt und spenden ihre
Mitgliedsbeiträge für wohltäti-
ge oder kulturelle Zwecke. 

Daniella Fischer

Auf Schillers Spuren in Weimar

Beiratsmitglieder des SchillerGartens
am Goethe-Schiller-Denkmal
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Vier Spanierinnen
in Waggon 262

Ralf Kreisel vor einem seiner Busse mit der attraktiven grafischen Gestaltung
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Der letzte Potz Blitz 2006 soll Anlass sein,
auf Ereignisse und Höhepunkte im
SchillerGarten zurückzublicken. Für Gast-
wirt Frank Baumgürtel und sein Team
war es wieder ein ereignisreiches Jahr. Das
zweite in diesem Haus übrigens, denn schon
im November 2004 eröffnete der Schiller-
Garten nach erfolgreichem Umbau neu. 
Als Gastgeber und Startpunkt des 10-Kilo-
meter-Laufes beim 10. Oberelbemarathon
zeigten die Besitzer ihr Herz für den Sport.
Logisch nur, dass der Biergarten auch als
„public viewing“-Platz für die Fußball-WM
diente. Kein Stuhl war mehr zu bekom-
men, wie eine große Familie fieberten die
Fußballfans vor den Videowänden. Ähn-
lich viele Gäste konnte der SchillerGarten

zum Dixieland-Abend begrüßen. Nur zu
schade, dass die Pfingstkonzerte der Dresd-
ner Philharmonie im Biergarten abgesagt
werden mussten. Alles war vorbereitet –
doch das Wetter spielte die erste Geige. Es
wären unvergessliche Abende geworden.
Sie sollen nun im nächsten Jahr nachge-
holt werden.
Eine Zitterpartie bescherte das Frühjahrs-
hochwasser den Besitzern. 7,49 Meter Elb-
pegel verlangten höchsten Einsatz aller,
die mit Sandsäcken und Schutzmaßnah-
men den SchillerGarten vor Schlimmerem
bewahrten. Ein Stück Geschichte wurde im
Mai mit der Einweihung zweier Medail-
lons von Schiller und der Gustel zurück-
geholt.

Frühjahrshochwasser 2006, 7,49 Meter Pegelstand www.herkuleskeule.de

Impressionen 2006

Mai 2006: Frank Baumgürtel und
das neue Medaillon von Schiller

Mai 2006: Thomas Jacob gibt
Startschuss beim Oberelbemarathon

Juli 2006: Zahlreiche Fußballfans feierten gemeinsam im Biergarten die Fußball WM 

Mai 2006: Erste Schiller-Lesung
im SchillerGarten

Mai 2006: Die Münchner Wiesn-
Wirte zu Besuch

Kastaniencatering im Sommer, das
angesagteste Event für Firmen

J. Mosch, B. Beyer (v.l.),W. Wahrig (re.),
Blasewitzkenner  mit Redakteurin D. Fischer

Warm-up der Sportler, bevor der Oberelbemarathon
für sie beginnt

Mai 2006: Dixieklänge im Biergarten
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Als er seinen Arbeitsplatz auf
dem Schillerplatz betritt, bran-
det Beifall und Jubel Hunder-
ter Schaulustiger auf. Eine
Kapelle spielt und begleitet die
eleganten Gesten des Poli-
zisten, der den Platz 16 Jahre
lang regelte und nun für eine
Stunde zurückgekehrt ist:
Gunther Jakob. Zum Brücken-
schlag-Fest 2006 ist er der un-
umstrittene Star mit Dreisei-
tensperrung und Verkehrsstab
auf dem Schillerplatz. „Es ist
so lange her und er sieht aus
wie früher“, freut sich eine
ältere Frau. Ein Autofahrer
wirft dem Polizisten eine Rose
zu, ein anderer reicht ihm ein
Geschenk aus dem Autofens-
ter, Bahnfahrer winken und
fotografieren ihn aus dem
Fahrerhaus. Die Touristen in
den Stadtrundfahrtbussen freu-

en sich mit und werden sich an
Dresden erinnern, das seine
Verkehrspolizisten begeistert
feiert.
Bis 1994, als der Schillerplatz
seine Ampelanlage erhielt,
stand Gunther Jakob bei Wind
und Wetter, Hitze oder Kälte
auf dem Platz. „Der Stab
gefror im Winter zu einem
Eisblock, den man kaum fest-
halten konnte“, erinnert er
sich. Damals war er allein
erziehender Vater, hatte in der
Nähe einen Krippenplatz für
sein Kind. „Über den Tag habe
ich in den umliegenden Ge-
schäften meine Bestellungen
aufgegeben, 17 Uhr alles einge-
sammelt und mein Kind abge-
holt“, erinnert er sich an die
Zeit. „Jeden Beruf muss man
mit Liebe machen. Und ich
habe meine Arbeit auf dem

Schillerplatz geliebt“, erzählt
er. „Ich habe mich immer um
flüssigen Verkehr bemüht und
dem öffentlichen Verkehr so-
wie den LKWs Vorrang gege-
ben.“ Einen sechsten Sinn
habe er und würde auch Din-
ge hinter sich wahrnehmen.
Einmal, lächelt er verschmitzt,
habe er gerade die Fahrbahn
freigegeben, als er das Gefühl
hatte, hinter ihm stimme etwas
nicht. Sofort unterbrach er
den Verkehrsfluss, drehte sich
um – und ließ einen durchge-
gangenen Gaul passieren.
Umringt von zahllosen Be-
suchern muss Gunther Jakob
zum Schluss Autogramme
geben, wird fotografiert wie
ein Popstar. „Den kenne ich
schon lange“,  sagt die 100-jäh-
rige Dame, die mit ihrem Sohn
gekommen ist und drückt dem
Polizisten die Hand. 

Daniella Fischer

Es ist jeden Morgen das glei-
che. Im dicksten Berufsver-
kehr am Dresdner Körnerplatz
lässt die resolute Frau Mess-
mer ihren schwarzen Pudel
auf die Kreuzung rennen –
zum Ärger des Verkehrspolizis-
ten Fritz, der dort auf seinem
Podest steht und die vorbeifah-
renden Autos dirigiert. Bei der
jungen Helene, die ebenfalls
Tag für Tag mit ihrem Motor-
roller an Fritz vorbei fährt, ver-
stummt seine Trillerpfeife je-
doch und die Autorität schlägt
in Schüchternheit um. So

muss Helene das Kennenler-
nen in die Hand nehmen und
vorsätzlich eine Verkehrswi-
drigkeit begehen. Natürlich
gibt es ein Happy End zwi-
schen Fritz und Helene im 1964
entstandenen DEFA-Film „Gelieb-
te weiße Maus“. Dass der kurz-
weilige Klamauk am gegen-
überliegenden Elbufer, am
Schillerplatz gedreht worden
sei, ist eine Legende, die wohl
der Tatsache geschuldet ist, dass
am Körnerplatz der Verkehr
nie per Hand geregelt wurde. 
Die Bilder in und um Dresden

versprühen den Charme der
„Swinging Sixties“, auch wenn
sie der Realität oft nicht ent-
sprechen. Rolf Herricht, als
sympatisch-naiver Wachmann
Fritz, avancierte zur Komiker-
Ikone, zum Heinz Erhardt des
Ostens. Vor 25 Jahren starb
Herricht den Bühnen-Tod:
Beim Finale einer Aufführung
im Metropol-Theater Berlin
erlitt er einen Herzinfarkt. Mit
seinem Partner Hans-Joachim
Preil schrieb er über 30 Jahre
lang Fernsehgeschichte. 

Anke Hoppert

Die „weiße Maus“ vom Körnerplatz
Vor 25 Jahren verstarb der Komiker Rolf Herricht

Bühne frei
Legendärer Verkehrspolizist regelte Verkehr
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Auf grünen Samttüchern
und in beleuchteten Vitrinen
stehen sie, die funkelnden
Kristalle und Mineralien aus
Brasilien. Meist Bergkristalle
und Citrine, aber auch große
Drusen aus Amethyst. Wer sich
bei meditativer Musik und Ge-
ruch von Räucherstäbchen
auf sie einlässt, glaubt sich
hineingezogen in ihre Struk-
turen, vermeint je nach Licht-
einfall verschiedene Formen
und Farben wahrzunehmen.
Seit je her haben Kristalle und
Edelsteine die Menschen fas-
ziniert. Ägypter, Inder und Ara-
ber verwendeten sie als Talis-
man oder als Heilmittel.
Wissenschaftlich bewiesen ist
die Heilkraft jedoch nicht,
eher ist es die aktivierte
Selbstheilung des Körpers,
die den Glauben an die
Heilkraft ausmachen.

Was ist Lemuria?
Die Legende besagt, Lemuria
sei ein versunkenes Paradies
noch vor Atlantis, geschaffen
durch Gott und Göttin, auch
Land des Goldenen Lichts ge-
nannt. Die Menschen in Lemu-
ria lebten in völligem Einklang
mit sich und der Natur. Irgend-
wo im Pazifik soll es gelegen
haben, das sagenumwobene
Land, doch Reste fand man
bisher nicht. Der Biogeologe
Philip Sclater entwickelte im
19. Jahrhundert die These von
Lemuria, der Landbrücke, und
benannte sie nach den Lemu-
ren, einer Halbaffenart, die
nur auf Madagaskar und in
Indien lebt. Zeugnisse von Le-
muria sind spärlich, bei Pla-
ton und in alten tibetischen
Schriften soll es Kunde vom
paradiesischen Leben geben.
Dietrich von Oppeln, studier-

ter Theologe und Kunstwissen-
schaftler, ist der spirituelle
Lehrer im Lemuria-Centrum.
„Ich lebe in Parallelwelten“,
erklärt er, „ich kann in medi-
tativen Zuständen die Kristall-
städte Lemurias sehen und
beschreiben. Die Kristalle in
ihrer Reinheit haben in Le-
muria eine besondere Rolle
gespielt.“

Das Lemuria-Centrum
Seit 2003 betreiben Marion
und Hubert Heyer das Lemu-
ria-Centrum. Als Adresse für
Dinge, die Körper, Seele und
Geist gut tun, bieten sie
Bücher, Musik, Kristalle, Öle
und Accessoires an. Hinzu
kommen Seminare, Lebens-
hilfe und Ashamah-Massagen.
Es sind Angebote für Suchen-
de, deren Sehnsüchte nach
Glück sich bisher nicht er-
füllten. Es geht nicht darum,
das versunkene Lemuria wie-
der aufzubauen, sondern sei-

ne Werte in die heutige Zeit
zu transportieren. „Es gibt
mehr Dinge zwischen Himmel
und Erde, als unsere Schul-
weisheit sich träumen lässt“,
orakelte einst Shakespeare.
Auch wer Dietrich von Oppelns
spirituellen Weg in die Kris-
tallstädte Lemurias nicht folgen
kann, die Kristalle mit ihrer
Schönheit sind einen Besuch
im Lemuria-Centrum auf der
Tolkewitzer Straße wert.

Magie der Kristalle
Brasilianische Kostbarkeiten im Lemuria-Centrum
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Es ist Herbst, und wieder fül-
len sich die Arztpraxen mit
niesenden und verschnupf-
ten Patienten. Sie wollen nur
eines: die lästigen Symptome
schnellstmöglich wieder los-
werden. Und sofort sieht sich
der Arzt der Frage ausgesetzt:
„Es muss schnell gehen. Könn-
ten Sie mir nicht ein Antibio-
tikum verschreiben?“
Antibiotikakonsum als Grad-
messer der Schwere unserer
Erkrankung?
Die wenigsten Menschen wis-
sen, dass in den meisten Fäl-
len eine gute, intensive natur-
heilkundliche Behandlung
mindestens ebenso schnell,
wenn nicht sogar rascher und
ohne Nebenwirkungen zur Hei-
lung von grippalen Infekten
führt.
Ein Antibiotikum, die segens-
reiche Erfindung des 20. Jahr-
hunderts, sollte nur nach
strenger Indikationsstellung,
also nur im Notfall und nach
sorgfältiger Aufklärung ein-
gesetzt werden. Aber welche
Alternativen außer den guten
alten Hausmitteln wie zum
Beispiel Halswickel, Schwitz-
kur, Holunderblüten- und Lin-
denblütentee bieten sich an?

Oft ist es für den Betroffenen
schwer, aus der Vielzahl guter
Ratschläge das für seinen Fall
richtige Behandlungskonzept
herauszufinden
Der Heilpraktiker wird Ihnen
zu einer abgestuften Behand-
lung raten. Verursachen zu-
nächst Stirn- und Kieferhöhlen
unangenehme dumpfe Druck-
schmerzen im Kopf, erhalten
Sie eine spezielle Tiefenwär-
metherapie. Dabei werden die
Nebenhöhlen einer speziel-
len wassergefilterten Infrarotbe-
strahlung unterzogen, die Ihre
Beschwerden rasch abklingen
lässt. Haben Sie ein brennen-
des oder drückendes Gefühl
auf dem Lungen-/Bronchien-
bereich, so verschaffen Ihnen
Inhalationen mit dem Ultra-
schallvernebler Erleichterung.
Sollte sich der Infekt jedoch
als hartnäckig erweisen, kann
Ihnen eine Kur mit zehn Eigen-
blutinjektionen helfen. Diese
Therapie zählt zu den ältes-
ten natürlichen Behandlungs-
methoden. Eine ganz kleine
Menge des eigenen Blutes
wird mit einem homöopathi-
schen Erkältungsmittel ver-
mischt und dem Patienten
wieder injiziert. Damit kann

der Körper den Infekt wieder
aus eigenen Kräften in den
Griff bekommen. Leiden Sie
zusätzlich noch an Glieder-
schmerzen, kann hochdosiertes
Vitamin C, als Infusion gege-
ben, das Mittel der Wahl sein.
Oder zählen Sie zu den ganz
Eiligen, die keinesfalls im Be-

ruf entbehrlich sind? Dann
hält der Heilpraktiker für Sie
einen homöopathischen „Grip-
pecocktail“ bereit, der an drei
aufeinander folgenden Tagen
injiziert wird und Sie wieder
fit für den Alltag macht.
Sie sehen also, es geht auch
ohne Antibiotika.         V. N.

Erkältungszeit – Antibiotikazeit?

Anzeige

Der schnellste Weg: Vitamine per Infusion direkt ins Blut

Heilpraktikerin Eleonore Faulian behandelt Ohrenentzündungen
mit Hilfe der Tiefenwärme
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Die 13 war für Herbert Weigelt
eine Glückszahl: Am 13. Sep-
tember 1913 eröffnete er auf
der Tolkewitzer Straße 6 am
Schillerplatz seine eigene Dro-
gerie. Fast 80 Jahre wird sie,
nach seinem Tod 1956 fortge-
führt von Tochter und Drogistin
Ellen-Ruth, am Schillerplatz
eine Institution sein. Drei Gene-
rationen Drogisten bringt die
Familie Weigelt hervor, steht
zwei Kriege durch, erlebt
Glückliches und Tragisches.
Wie auch die Schwesterfirma
„Weigelt und Söhne“, die tech-
nische Artikel und Kosmetika
herstellt, wird sie am 13. Fe-

bruar 1945 ausgebombt, die
Weigelts verlieren ihren ältesten
Sohn in russischer Kriegsge-
fangenschaft.
Nach dem Krieg bauen sie neu
auf, entziehen sich später 
der Verstaatlichung und müssen
erst aufgeben, als die Tante-
Emma-Läden nach der Wende
den großen Märkten weichen.
Am 30. Juni 1991 schließt die
Drogerie Weigelt und beendet
damit ein langes Kapitel Handels-
geschichte am Schillerplatz. 
„Beziehungen waren alles, ge-
nau wie heute“, erzählt der
79-jährige Berndt-Volker Wei-
gelt, der zweite Sohn des Grün-

ders. Er betrieb das Unterneh-
men „Weigelt und Söhne“,
stellte Kosmetika und techni-
sche Artikel her, die er nicht
nur an die Drogerie der Schwes-
ter, sondern in die ganze Repu-
blik lieferte. „Manchmal bin
ich nach Bitterfeld gefahren
und habe dort Chemikalien
gekauft, die wir hier verarbei-
tet haben“, erzählt er rück-
blickend. „Das hat sonst keiner
gemacht. Mitunter hatten wir
sechs Monate Lieferzeit, so ge-
fragt waren unsere Artikel.“ Be-
kannt war die Drogerie auch
für ihre Fotoarbeiten, für die
Weigelt legendär und unüber-
sehbar in riesigen schwarzen
Buchstaben an der Hauswand
warb. Über 20 Beschäftigte wa-
ren vor allem in der Fotoabtei-
lung in Lohn und Brot, stän-
dig wurden Lehrlinge ausge-
bildet, von denen sich fünf bis
zur Wende in eigenen Ge-
schäften selbständig mach-
ten. Foto Weigelt verkaufte
aber auch Fotoapparate, opti-
sche Geräte, Linsen und

Objektive, ja sogar Fernrohre.
Berndt-Volker Weigelt kommt
heute noch oft auf seinen Spa-
ziergängen am Schillerplatz
vorbei und schaut in den ehe-
maligen Drogerieladen hinein,
in dem heute das Lemuria-
Centrum Dresden seinen Ge-
schäften nachgeht. Sein Sohn,
ebenfalls gelernter Drogist,
hat das Haus aufwändig saniert.
Weigelt Senior macht auf sei-
nen Spaziergängen gern ein
Schwätzchen mit den Händ-
lern am Schillerplatz. „Ich
bin jeden Tag dankbar, dass
es mir soweit ganz gut geht“,
freut sich Weigelt, dem man
seine 79 Jahre nicht ansieht. 

Daniella Fischer

Als Schiller 1785 nach Dres-
den kam, lag seine Zeit als Re-
gimentsmedikus in Stuttgart
drei Jahre zurück. Ende 1779
hatte er Diplome in Medizin,
Arzneimittellehre und Chirurgie
erhalten,  später sogar zwei Dis-
sertationen in Medizin vorgelegt.
Allerdings war er dafür berüch-
tigt, dass sein Vorgesetzter alle
Rezepte von ihm prüfen muss-
te, um die Patienten an Leib und
Leben zu schonen. Rezepte hat
er in Dresden nicht mehr aus-
geschrieben, dafür gründete
im August 1896 der Apotheker
Robert Paul Wolf am Schiller-
platz eine eigene Apotheke und
benannte sie nach dem Dich-
ter. Fast 40 Jahre lang leitete
er sie. Die Schillerapotheke war
Lehrapotheke und auf Grund
ihrer ausgezeichneten Drogen-
sammlung eine Fundgrube für

junge Pharmazeuten. Jedes Ge-
fäß in der Drogenabteilung hat-
te der Inhaber handschrift-
lich signiert mit genauesten An-
gaben über Fundort, Stamm-
pflanze und Familie der Droge.
Kriegs- und Nachkriegszeit stell-
ten eine große Herausfor-
derung für die Schillerapotheke
dar, die wegen der Zerstörung
der Innenstadt nun plötzlich
viel mehr Menschen zu ver-
sorgen hatte. Am 9. Dezem-
ber 1949 wurde sie als erste
Dresdner Apotheke verstaat-
licht, der bei der Regierung er-
hobene Einspruch blieb erfolg-
los. Zumindest aber durfte
Dr. Johannes Wolf, der Sohn
des Gründers, die Apotheke
weiterführen. Tablettenmaschi-
ne, Trockenschrank, Destillieran-
lage und Labor halfen in die-
sen schwierigen Zeiten, Arznei-

mittel selbst herzustellen.
Wechselnde Besitzer, häufige
Umbauten und Umzüge am
Schillerplatz prägten die Ge-
schichte der Apotheke, die 1990

erstmals wieder in private
Hände überging. Seit 2004
betreibt sie Thomas Mayerlen.
Und Regimentsmedikus Schiller
wacht als Gipsbüste in der Apo-
theke noch immer über die
Rezepte.                       delfi

Lebensläufe
Die Drogerie Weigelt am Schillerplatz

110 Jahre Schillerapotheke 
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Drei Tage im Herbst schwebte
er über Dresden, startete und
landete nahe des SchillerGar-
tens: der Zeppelin. Geschmei-
dig und fast geräuschlos sind
Start und Landung, die Ma-
növrierfähigkeit erstaunlich.
Er landet wie ein Helikopter,
hält sich mit eigener Kraft am
Boden und ist derzeit das größ-
te Luftschiff der Welt. Nur drei
gibt es insgesamt.

Referenz an Zeppelin und
die Stadt
Dass das Luftschiff nach Dres-
den kam, hatte einen guten
Grund. Die traditionsreiche
Luxusuhrenmarke „A. Lange
& Söhne“ aus Glashütte wollte
seine historische Verbindung
zu Zeppelin wiederbeleben.
Nicht nur, dass Firmengrün-
der Adolph Lange 1815 in
Dresden geboren wurde – die
Uhren von Lange spielten einst
als Präzisionsinstrument in
der Luftschifffahrt eine bedeu-
tende Rolle. Zwei der insge-
samt 15 von Lange gebauten
„Großen Beobachtungsuhr“
wurden 1935 an die Zeppelin-
werft übergeben. Als Zeichen
ihrer Verbundenheit trafen sich
Walter Lange, der Ur-Ur-Enkel
des Firmengründers Adolph

Lange, und Wolfgang von
Zeppelin, Enkel des Grafen von
Zeppelin, auf Schloss Eckberg. 

Zeppelin jetzt und einst
75 Meter ist er lang, der
Zeppelin NT, was für „Neue
Technologie“ steht, 1997 war
sein Jungfernflug. Er ist um
zwei Drittel kleiner als die
Luftschiffe früher, verwende-
tet unbrennbares Helium statt
entzündlichen Wasserstoff als
Traggas und ist daher viel
sicherer. Seine äußere Hülle,
ein dreischichtiges Laminat, ist
eine einzige Gaszelle, doch
auch bei völligem Druckabfall
würde der Zeppelin nicht in

sich zusammenfallen. Wer
einen Billigflieger nach Lon-
don, Paris oder Rom bucht,
will vor allem eins: schnell an-
kommen. Anders beim Zeppe-
lin. Das geräuscharme Gleiten
in geringer Höhe erfindet die
Langsamkeit neu, der weite
Horizont eröffnet andere Pers-
pektiven auf Landschaften
und Städte. Der Tourismus ist
daher auch der vordergündige
Einsatz des Zeppelins, dessen
Heimat in Friedrichshafen am
Bodensee ist. Zwischen 200
und 800 Euro kosten die
Flüge. Im Jahr 1900 stieg am

Bodensee auch der erste
Zeppelin „LZ 1“ in die Luft.
Drei Jahre, bevor Charles
Lindbergh mit einem Flug-
zeug den Atlantik überquerte,
flog bereits ein Zeppelin nach
Amerika. Der „Graf Zeppelin“,
1928 in den Dienst gestellt und
236 Meter lang, fuhr planmä-
ßig dahin und ging 1929 auf
Weltumfahrt, die 35 Tage dau-
erte. Er war mit insgesamt 590
Fahrten und rund 1,7 Millio-
nen zurückgelegten Kilometern
das erfolgreichste Luftschiff.
Nach der verheerenden Brand-
katastrophe der „Hinden-
burg“ 1937 in Lakehurst ging
die Ära der Zeppeline zu Ende. 

Zeppelin in Dresden
Im August 1912 kündete ein
roter Signalball auf dem Rat-
haus von der nahenden An-
kunft der „Victoria Luise“. Der
nach der preußischen Prinzes-
sin benannte Zeppelin war
doppelt so lang wie der jetzige
„Lange-Zeppelin“ und hatte
Platz für 20 Personen. Der
Luftschiffhafen Kaditz diente
als Standort, aber auch als
Werft für die Zeppeline.

Daniella Fischer

Reisen statt transportiert werden
Landeplatz Elbwiese für den Zeppelin

Der Zeppelin NT landet auf den Elbwiesen

Walter Lange (Mitte li.) und
Wolfgang von Zeppelin (Mitte re.)
auf Schloss Eckberg. Hartmut Knothe
(li.) und Fabian Krone (re.) von der
Lange-Geschäftsführung übergeben
Wolfgang von Zeppelin eine „Richard
Lange“-Uhr zum Verbleib an Bord.
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Wenn Sir John das Video der
Pressekonferenz von 1955 nach
der Freilassung aus dem russi-
schen Gulag sieht, erinnert er
sich an jedes Detail. Über 50
Jahre ist es her, nie wurde er
müde, weltweit von den Schreck-
en zu erzählen. 1,3 Millionen
Bücher verkaufte er in Ameri-
ka, hielt bis zu 1.000 Vorträge
im Jahr. Am 18. Oktober hatte
der Film „Der internationale
Gulag“ im Cinemaxx am Schiller-
platz Premiere. Das grausame
Stück Geschichte  ist schwer zu
ertragen, berührt und rüttelt auf.
In der Edition des Verlagshau-
ses Förster ist der Film gemein-
sam mit dem Buch „Verbannt
und verleugnet“ zu erwerben.
1938 kam John Noble als 14-
jähriger mit der Familie von
Amerika nach Dresden, be-
wohnte die Villa „San Remo“
in Loschwitz. Vater Charles A.
Noble hatte die Kamerawerke
erworben. Dass die Familie
trotz Machtergreifung der Na-
zis nach Deutschland kam, ist
wohl der Naivität der Ameri-
kaner zuzuschreiben. Die Kun-
de von Autobahnbau, boomen-
der Wirtschaft und der Olym-

piade 1936 machte Deutsch-
land zu einem angeblich lock-
enden Ziel. Die Nobles produ-
zierten die „Praktiflex“, eine
der ersten Kleinbild-Spiegelre-
flexkameras, und entwickelten
die Praktika. Den Krieg erleb-
ten sie unter Hausarrest, das

Verlassen des Landes war un-
möglich. 1945 wurden die
Nobles inhaftiert, der Enteig-
nung der Firma stand nichts
mehr im Wege. Sir Johns
Leidensweg führte über ver-
schiedene deutsche Gefäng-
nisse bis nach Workuta in Russ-
land. Dort, wo viele ihren
Glauben verloren, begann der
seine. In größtem Leid und
Hunger machte er eine Erfah-

rung, die ihm bis heute Kraft
und Stärke gibt. „Ich wusste
nicht, wie man betet und ob
ich es überhaupt dürfte. Schließ-
lich hatte ich noch nie gedankt
für all die sorglose Zeit vor-
her.“ Sir John ruht in sich,
wählt die Worte bedächtig,

ohne Verbitterung, fast weise.
In seiner Mission, der Welt im-
mer wieder zu berichten, sieht
er den Grund, warum Gott ihn
überleben ließ. „Gott ist kein
Diktator“, erläutert Sir John,
„man kann ihm folgen oder zu
Bösem gelockt werden. Deswe-
gen wiederholt sich Geschichte
oft und Menschen tun einander
Grausames an.“ 
Sir Johns Versuch nach der

Wende, Dresden als Kamera-
standort weltweit zu profilieren,
war nur zum Teil von Erfolg
gekrönt. Zwar erhielt er Werk-
halle und Maschinen zurück,
doch die Rechte an der Marke
Praktika hatte die Treuhand
bereits verkauft. John Noble
baute die Panoramakamera
Noblex, die verzerrungsfreie
Panoramafotos macht, entwick-
elte eine Sicherheitskamera,
die den gewünschten Durch-
bruch gebracht hätte. Doch es
kam anders. „Intrigen der
Treuhand und der Banken lie-
ßen mich am Ende scheitern“,
erklärt Sir John. 1997 musste
er die Firma aufgeben. Den
Glauben an ausgleichende Ge-
rechtigkeit verlor er nie. Sein
Wunsch wäre die Verfilmung
seines Schicksals, das Millio-
nen teilten, die nicht überleb-
ten. „Dieser Film soll mahnen
und Menschen wachrütteln.
Die Entwicklung in Russland
und China stimmt mich schon
wieder bedenklich“, sagt Sir
John. Einige Kontakte, unter
anderem mit Arnold Schwar-
zenegger, gibt es bereits. „Viel-
leicht nimmt dann auch noch
mein Kampf um die Marken-
rechte an Praktika ein gutes
Ende“, hofft er.

Daniella Fischer
Anzeige

Gott ist kein Diktator
Sir John Noble über seinen neuen Film, seinen Glauben und seine Pläne

Kamerabauer Sir John Noble
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Zum 1. Januar 2007 sieht das
Steueränderungsgesetz eine
Senkung der Sparerfreibeträge
vor. Wir sprachen mit Frau
Rehling, Leiterin der Ge-
schäftsstelle am Schillerplatz.
Die erneute Senkung des
Sparerfreibetrages tritt zum
01.01.2007 in Kraft. Was muss
der Kunde beachten?
Ledige Personen können dann
nur noch 801 Euro (bisher
1.421 Euro) und Verheiratete
nur noch 1.602 Euro ( bisher
2.842 Euro) ihrer Einkünfte

aus Kapitalvermögen von der
Zinsabschlagsteuer befreien
lassen.  Hat der Kunde einen
unbefristeten Freistellungsauf-
trag erteilt, so wird die bisherige
Höhe des Freistellungsbetrages
automatisch auf 56,37 Prozent
des ursprünglichen Betrages
reduziert. Zur Vereinfachung
hier ein Beispiel: 
Haben Sie derzeit den vollen,
noch geltenden Freistellungs-
auftrag in Höhe von 1.421
Euro erteilt, so ändert sich die-
ser zum 01.01.2007 automa-

tisch auf dann 801 Euro.
Liegen jedoch die Zins- und
Kapitalerträge über dieser
Grenze, so werden die den
Freibetrag übersteigenden Er-
träge mit einer 30-prozentigen
Zinsabschlagsteuer belastet.
Hier ist jedoch zu beachten,
dass Zinserträge voll steuer-
pflichtig sind, Dividenden je-
doch nur zur Hälfte. Kurs-
gewinne hingegen sind steuer-
frei, mit Ausnahme der soge-
nannten Spekulationsgewinne,
wenn Papiere innerhalb von 12

Monaten nach Erwerb wieder
verkauft werden. Nehmen Sie
sich die Zeit und überprüfen
Sie Ihre erteilten Freistellungs-
aufträge. Die Mitarbeiter der
Sparda-Bank zeigen Ihnen
gern, wie Sie Ihren Freistel-
lungsauftrag optimieren und
somit Steuern sparen bzw.
Steuerabzug vermeiden können.

Neue Sparerfreibeträge ab 2007 –
ein Thema für die Sparda-Bank

Leiterin der Geschäftsstelle Frau Rehling
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Ernst Barlach (1870–1938) –
den Namen verbindet die
Kunstwelt zumeist mit Güstrow.
Wer aber – außer Eingeweih-
ten – weiß schon, dass Bar-
lach in Dresden seine künst-
lerische Meisterschaft erwarb
und in den vier Jahren seines
Aufenthaltes hier wesentliche
Prägungen erfuhr, die ihn spä-
ter zum angesehenen Bildhau-
er, Grafiker, Illustrator und
Dichter machten? Folgen wir
seinen Spuren in Elb-Florenz.
Nachdem sich der junge Bar-
lach 1888 vergeblich um

Aufnahme an der Berliner
Akademie bemühte, führte
sein Weg nach Dresden, wo-
hin ihn sein Hamburger
Lehrer, der  Dresdner Plasti-
ker und Hähnel-Schüler
Richard Thiele, empfahl.
Ostern 1891 trat Barlach in
die „Kgl. Akademie der bil-
denden Künste zu Dresden”
ein, zunächst in die Unter-
klasse von Prof. Ernst Julius
Hähnel (1811–1891), danach
zu Michaelis in die Mittel-
und ab Ostern 1892 in die
Oberklasse, in die er als Meis-
terschüler von Professor Ro-
bert Diez (1844–1922) ver-
setzt wurde. Dem Studien-
gang gehörten auch Richard
Fabricius, Reinhold Joseph
Begas, August Schreitmüller
und Gustav Selmar Werner
an. Der junge Begas wird in

dieser Zeit sein „Freund und
Kumpan“. Von den Vorle-
sungen bei Prof. Georg Treu
schwärmt Barlach in höchsten
Tönen, über seine Studienzeit
hier schreibt er später den-
noch: „Das Atelier Diez voll-
brachte an mir kein Wunder.“

Dresdner Domizile – Freu-
denquell und Inspiration 
Seine ersten Eindrücke von
der Stadt schwanken zwi-
schen Jubelarien und Ver-
drießlichkeiten. Letztendlich
aber „ist das Leben hier

gemütlich und nicht so auf-
reibend wie zuweilen in
Hamburg“. Die Stadt weckt
seine Kreativität, die Zei-
chenmappe füllt sich, Manu-
skripte vermehren sich, er
nimmt private Stunden in
Französisch. Der junge Bar-
lach sucht noch seine künst-
lerische Form, vor allem das
Schreiben hat es ihm ange-
tan, „nur die Akademie engt
mich nach jeder Richtung
hin ein“, klagt er seinem
Freund Düsel. Am liebsten
würde er der Einrichtung
den Rücken kehren und Er-
zählungen, Märchen und Ro-
mane illustrieren. Der ganze
pathetische antike Geist der
Philister, die „überzuckerte“
Manieriertheit (seine Kunst-
intensionen orientieren sich
an den Franzosen) widern

ihn an. Barlach klagt über
die in Dresden so gründlich
verachtete moderne Kunst.
Und dennoch: In Elbflorenz
ist ihm wohlig, die „idyllische
Stimmung“ entschädigt. Er
besucht Ausstellungen, das
Residenztheater, streift durch
„die schöne Umgebung“, den
Großen Garten und den
Waldpark, erobert die Säch-
sische Schweiz. Wenn das
Wetter nicht zu Ausflügen
reizt, verführt es ihn zu „ste-
tigem Herumlungern in den
Kneipen“. Die Lokale wech-
seln, je nach Wohnsitz.
Womit wir bei den Dresdner
Wohnstätten des Kunsthoch-
schülers wären. Seine erste
Wohnadresse lässt sich nicht
mehr ermitteln. Von Oktober
1891 bis 1893 fand er zeit-
weise bei seiner Mutter, Luise
Johanna Barlach (1845– 1920)
in der Reißigerstraße 34 sein
Unterkommen. Hier hat er es
„sehr gemütlich“, wie er
schreibt. Als Luise Barlach
1894 nach Friedrichroda geht,
zieht der 24-Jährige ins Wach-
witzer Berghaus seines behan-
delnden Arztes, der späteren
Kuranstalt Klencke (heute
Wachwitzer Bergstr. 5/7). 
Vieles von Barlachs Gedan-
kenwelt dieser Zeit ist aus
Briefen an Freunde überlie-
fert. Aus der Post an Freund
Friedrich Düsel (1869–1945)
wird deutlich: In Dresden
erlebte der junge Student
befruchtende Momente, die
Mallust erwachte und hier
unternahm er auch seine
ersten literarischen Versuche.
Die „Dresdner Wochenblät-
tern für Kunst und Leben“
veröffentlichen im Herbst
1891 zwei Aufsätze von ihm.
Beide bleiben nicht ohne
Widerhall, ersterer erntet gar

Spott an der Akademie. Für
einen dritten Aufsatz, für
den Barlach ein Honorar for-
derte, ist das Feuilletonbud-
get zu schmal. Barlach
schreibt am 2. Januar 1892
deprimiert an Düsel: „Es ist
ein genügsames Volk, die
Sachsen!“ Dennoch, wenige
Tage darauf, am 13. Januar
1892, erscheint „Eine moder-
ne Novelle“, eine Bespre-
ch-ung der „Dohlenkath“-Prosa-
erzählung seiner Tante Luise
Schenck. Es sind jugendliche
Versuche, literarisch unfer-
tig, vom eigenen mühevollen
Suchen gekennzeichnet. Im-
merhin, der so genannte
„Hottentotten-Aufsatz“ öff-
net dem jungen Künstler in
Dresden Türen, man wünscht
ihn kennenzulernen. So
macht er die Bekanntschaft
des Blasewitzer Kunsthisto-
rikers und Journalisten Dr.
Paul Theodor Schumann,
des Malers Max Klinger, des
Dichters Hermann Stegemann,
des Generals Winterfeldt und
des Malers Max Hittenkofer,
der seine Figurenzeichnun-
gen in seinem Leipziger Ver-
lag veröffentlicht. Und er be-
kommt Fürst Otto von Bis-
marck zu Gesicht: beim
Fackelzug für
den Alt-
reichskanz-
ler im Juni
1892. In
die Dresdner
Zeit fällt auch
die Begegnung mit
dem großen Schöp-
fer wilhelminischer
Kunstwerke:
Im Atelier
Diez trifft
er auf den
B i l d h a u e r
Prof. Reinhold

„Es ist ein genügsames Volk, die Sachsen!“
Vor 115 Jahren kam der 21-jährige Ernst Barlach zum Kunststudium in die

sächsische Residenzstadt Dresden. Und nahm sich dabei auch eine Wohnung in Blasewitz

Barlachs „Krautpfückerin“
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Begas (1831–1911). Barlach
hält in Skizzen das Groß-
stadtleben fest, ist Bilder-
sucher, die Elbestadt wird
ihm zu einem Ort der Erbau-
ung, des neuen Kräftetankens.
Hier lernt er sein „Maul auf-
zutun“ und „ehrbar zechen
[...], ohne die Besinnung zu
verlieren“. Der Ort seiner
Kneip„kuren“ ist die „Bay-
erische Krone“, im Sommer
wird der „SchillerGarten“ in
Blasewitz sein Ausflugsdo-
mizil. Entweder sitzt er im
Schenkgarten mit Bleistift
und Papier und zeichnet oder
ist in fröhlicher Jungmänner-
Runde. Seinem Freund Fried-
rich schreibt er darüber am
13. Juni 1891: „Eine Zeitlang
war Blasewitz das Ziel unse-
rer Nachmittagsausflüge, wir
sitzen dann im SchillerGarten –
der übrigens mit einer
erschreckenden Büste von

Schiller und der berühm-
ten Gustel geziert ist –
trinken Kaffee und
essen Käsekeulchen,
ein landläufiges Ge-
bäck. Dabei haben
wir die belebte
Elbe unmittelbar
vor uns und am
andern Ufer mit
Tannenwälder
überzogene Ber-
ge.“ Der Nord-
d e u t s c h e
schwärmt aber

auch für die Man-
nigfaltigkeit der
Landschaft. „Hier
in der Gegend

gibt’s keine Langweile“, no-
tiert er an Düsel. Roman-
tische Schwärmerei, die sich
nicht unwesentlich auf sein
Schaffen auswirkt.

Zu viel Ablenkung 
Dresden wird für den jungen
Kunststudenten zum Impetus
in jeder Hinsicht; er läßt sich
einen Bocksbart wachsen,
der zu einem prägenden Ele-
ment seines Charakterkopfes
werden sollte. Im Januar
1894 kauft er sich einen
Malkasten, beginnt zu malen
und studiert, angeregt durch
die liebliche Landschaft, vor
allem die Natur. Und immer
wieder stürzt er sich in
Erquicklichkeiten, an Düsel
schreibt er am 21. April 1894
aus Blasewitz: „Es ist eine
Lust zu leben“. Der kulturel-
le und landschaftliche Reich-
tum der Stadt ist für ihn bele-
bender, ja überschäumender
Kraftquell. Seinem ein Jahr
älteren Freund Friedrich
Düsel schreibt er: „Schön ist
Dresden, dieses ,deutsche
Florenz’, das muß ihm der
blasse Neid lassen!“ Doch der
in Dresden an Herzbeschwer-
den leidende Barlach muß
haushalten mit seinen Kräf-
ten. „Ich wollte viel arbeiten,
aber so viele verdammte Klei-
nigkeiten zogen mich immer
wieder ab“ (23. Oktober
1893 an Düsel). Anfang 1894
muss er für einige Wochen
völlig abspannen. Sein be-
handelnder Arzt, Dr. Julius
Hermann Klencke (1852–
1904), rät ihm nicht nur zur
Mäßigkeit, sondern macht
ihm überdies das Angebot,
hin und wieder in seinem
Berghäuschen am Elbhang
zu arbeiten. Im Frühjahr
1894 meldet sich Barlach aus
Blasewitz, wo er in der
Tolkewitzer Straße 1, dem so
genannten „Schillerhaus“,
eine kleine Wohnung bezo-
gen hatte. Hier in Blasewitz

gerät Barlachs Studienzeit
mehr und mehr zum Freu-
denquell des Herzens, stän-
dig ist er verliebt. Eine der
Angebeteten „benutzt“ er
sogar für eine neue Figur, sie
ist 39 und ganze 15 Jahre
älter. In Blasewitz kommt der
Studiosus für ein junges
Mädchen ins Schwärmen.
Doch es bleibt nur bei distan-
zierter Schwelgerei.
Bereits im Frühjahr des dar-
auf folgenden Jahres wohnt
er wieder in Dresden, das
Quartier nahe dem Schiller-
platz wurde zu kostspielig.
Darüber hinaus plagen ihn
Selbstzweifel. An Freund
Friedrich schreibt er im No-
vember 1894 bedrückt „nur
ich Armer bleibe Bildhauer
ohne Namen, Talente und
Aussichten! Schaffst du mir
eine reiche Frau, ich verkau-
fe mich auf der Stelle“.
So drastisch kommt es dann
doch nicht, wie wir heute wis-
sen. Eine kurze Zeit erwägt
er sogar, ganz in Dresden zu
bleiben und „auf eigen Faust
zu arbeiten“. 1895 schließt
er mit der Plastik „Kraut-
pflückerin“ (auch „Kraut-
sammlerin“ genannt) in
Dresden sein Studium ab.
Einer Figur, mit der er in der
Elbmetropole Kopfschütteln

und Spott erntet; nur wenige
Künstler erkannten in Bar-
lach bereits den „kritischen
Realisten“. So lässt sich ver-
stehen, dass den akademi-
schen Bildhauer nichts in
Dresden hielt. Als dann der
Erfolg seines Freundes
Garbers (der mit Figur-
entwürfen Barlachs den Wett-
bewerb für das neue Altonaer
Rathaus gewann) diesen zu
einem Stipendium nach Pa-
ris führte, witterte der frisch
Diplomierte Morgenluft. Und
da Meister Diez dringend
zuriet, zog auch Barlach mit
den Resten seines väterlichen
Erbes in die Seine-Metropole.
Im Mai 1895 verlassen beide
Elb-Florenz.
Barlachs Dresdner Akade-
miejahre aber waren mehr
als eine Fußnote in seinem
Leben. Durchaus nachhaltig.
Nicht aber für seine Kunst –
Barlach wählte (nach seinem
Parisaufenthalt) die einfache
Form. Diese hat ihn zu dem
gemacht, was er seinen Zeit-
genossen und uns wurde: ein
schlichter, unbequemer Künst-
ler mit starker Ausdrucks-
kraft.

A. R. Lux

13

Artikel gekürzt. Ein Sonderdruck
erscheint 2007.

Der junge Ernst Barlach
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„Bitte Ruhe! Eheschließung“, so steht es
im Dresdner Standesamt auf einem
Messingschild, aufgestellt vor Salon und
Speisezimmer. In der Goetheallee 55, der
größten und bedeutendsten Villa in Bla-
sewitz, geben sich die Dresdner das Ja-Wort.

Als sich Ende des 19. Jahrhunderts aus
dem Dorf Blasewitz langsam ein nobler
Villenvorort am Stadtpark entwickelt, wird
auch das Grundstück der „Villa Weigang“
parzelliert. Die Bodenspekulation blüht,
und so steigt der Wert dieses Flurstückes
innerhalb weniger Jahre um ein
Vielfaches: H. A. Brückner kauft 1878 das
Grundstück für 3.714 Reichsmark und
verkauft es 1889 an den Kaufmann C. A.
Siems und den Pensionär J. H. Sachse für
29.000 Reichsmark. Diese beiden veräu-
ßern ihrerseits das Grundstück 1894 für
56.000 Mark an Max Georg Poscharsky.
Noch im gleichen Jahr reicht Poscharsky
ein Baugesuch ein und beginnt mit dem
Bau einer Villa. Das Haus mit seinen
Elementen aus der Neorenaissance fällt
vor allem durch eine üppige Dekoration,
reiche Steinmetzarbeiten und eine an-
spruchsvolle Gartenanlage mit Brunnen
auf. Es stellt den Inbegriff einer großbür-
gerlichen Villa dar. Neben den ebenfalls
prächtig ausgestatteten Innenräumen
lässt der Bauherr eine neuartige Technik
einbauen: Das Haus erhält eine der ersten
Dampfheizungen und eine zentrale Venti-
lation. Am 21. Dezember 1895 verkauft

Poscharsky Haus und Grundstück für
120.000 Reichsmark an den Bautzener
Kaufmann Karl Ernst Otto Weigang, den
Namensgeber der Villa.
Unklarheit herrscht über den Architekten
der „Villa Weigang“. Es verdichten sich
jedoch die Hinweise darauf, dass Max
Georg Poscharsky selbst in Frage kommt.
Er studierte an der Dresdner Kunstaka-
demie und erbaute 1893/94 die Villa in
der Vogesenstraße 4, die von der Anlage
und in einigen Details große Ähnlichkeit
mit der Villa aufweist. Unklar ist, ob er
den Bau als Spekulationsobjekt betrieb
oder von Anfang an im Auftrag von
Weigang an der von ihm nur als
Sommerresidenz genutzten Villa arbeitete.
Karl Ernst Otto Weigang hatte als Besitzer
der Bautzener Kunstanstalt und
Steindruckerei vor allem durch die Her-
stellung von Zigaretten- und Schokoladen-
verpackungen sein Vermögen gemacht.
Nach Weigangs Tod 1922 musste die Fir-
ma jedoch Konkurs anmelden.
Seine Frau und Tochter erben das Haus,
das 1924/25 vermietet wird. 1930 kommt
die Freitaler Kreditbank AG in den Besitz
der Villa, 1947 wird diese von der
Sächsischen Landesbank übernommen.
In den Nachkriegsjahren nutzt die Firma
„Seiden-Schneider“ das Haus als Ge-
schäft, ehe es 1964 verstaatlicht wird und
die Stadtverwaltung Dresden-Ost mit poli-
zeilicher Meldestelle sowie dem Standes-
amt dort einzieht. 1978 wird die „Villa
Weigang“ als einzige Blasewitzer Villa in
die damalige Bezirksdenkmalliste aufge-
nommen, doch Papier ist geduldig.
Nach der Wende weist die vernachlässigte
Villa bedenkliche Schäden auf. Die ehe-
mals großzügige Gartenanlage ist auf ein
Drittel der Größe verkleinert worden und
kaum noch vorhanden. Die Restauratoren
und Handwerker vervollständigen von
1991 bis 1994 unter anderem Fassaden-
und Glasmalereien, machen Zimmertei-
lungen rückgängig und legen die Brun-
nen- sowie Treppenanlage zum Elbufer
hin wieder frei. Die Liste der Arbeiten war
lang, ehe im heute prachtvollen Standes-
amt nach dreijähriger Bauzeit die ersten
Dresdner am 30. September 1994 wieder
„Ja“ sagen konnten.             Birte Urban

In der „Villa Weigang“
treffen sich die Ja-Sager

Garten der Villa Weigang mit Brunnen
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„Beginne, wo Du bist“ – diese buddhisti-
sche Lebensweisheit könnte das Motto von
Katrin Glaab sein. Seit Juni 2006 betreibt
sie am Körnerplatz den kleinen, feinen
Interieur-Laden „LOOP“. Hier bietet sie
Altes und Neues, verschiedene Materia-
lien und Stilrichtungen für schöneres
Wohnen, Bilder, Accessoires. Alles ist per-
sönlich von ihr ausgesucht, nicht nur auf
Messen, sondern auch auf Reisen und von
überall her. Doch immer sind es Dinge
von besonderem Reiz, gelegentlich außer-
gewöhnlich, die sich gönnen sollte, wer
Freude am Besonderen hat und wer sich
gern mit  schönen Dingen umgibt. Ihr An-
gebot ist anspruchsvoll, eine Aufforderung
zum Kombinieren in der eigenen Woh-
nung, zum Ausprobieren und Integrieren
reizvoller Inneneinrichtungsgegenstände. 
Der Beginn am Körnerplatz ist hoffnungs-
voll, die Resonanz sehr positiv. Katrin
Glaab ist eine, die offen ist, die sich ein-
lässt auf ihre Umgebung. Zwei Jahre lebte
sie in New York und San Francisco, arbei-
tete für das NY arts magazin und einen
großen Anbieter für Inneneinrichtungen,
erstellte Ladenkonzepte und Präsentatio-
nen. „Die Menschen in Amerika sind neu-
gierig, offen für das, was man ihnen an
Neuem anbieten möchte“, erzählt sie.
„Mitunter hatten wir 15 bis 20 Einladun-
gen am Tag zu ‚openings’, Laden- oder
Galerieeröffnungen.“ Doch New York ist
auch ein Moloch, der einen auffressen
kann, der einem die Selbstbesinnung
nimmt und vereinnahmt. Jetzt lässt sich
die gebürtige Berlinerin auf das gemächli-

che, kreative Miteinander in Loschwitz
ein. Sie genießt die Aufbruchstimmung
am Körnerplatz, die Individualität fernab
großer Einkaufszentren und die persön-
lichen Kontakte mit Kunden und Händ-
lern am Platz. „Ich wollte Freiräume, des-
wegen bin ich auch hier und nicht im
Quartier F in der Stadt.“ Dass sie über-
haupt in Loschwitz eröffnete, ergab sich
wie vieles andere in ihrem Leben. „Viele
Leute freuten sich hier über mein Ge-
schäft, fragten mich aber im nächsten
Satz, wie lange ich mich hier wohl halten
könne.“ Katrin Glaab lacht und lässt
etwas amerikanisches Unternehmertum
blitzen. „Das werden wir sehen. Ich fühle
mich hier sehr wohl, wie sich das Geschäft
entwickelt, muss ich beobachten. Sicher-
heitsdenken habe ich mir in Amerika ab-
gewöhnt und dafür das Vertrauen gewon-
nen, dass sich immer Dinge ergeben.“

Daniella Fischer

Von New York nach Loschwitz
„LOOP“ am Körnerplatz 

Frank Richter
„Der historische Malerweg“
ISBN 3-865-30080-4, Verlag der Kunst Dresden, 2006
12,90 Euro
Die Maler in der Mitte des 18. Jahrhunderts beginnen
sich vom idealen Landschaftsbild zu trennen und
suchen ihre Bilder in der realen Natur. Ausgehend von
der Entdeckung des Elbsandsteingebirges als „ideale
Landschaft“ für das damalige Zeitgefühl stellt Frank
Richter prominente Schweiz-Reisende des 18. und 
19. Jahrhunderts vor, schildert die Entstehung des
„Malerwegs“ und stellte Kunstwerke zusammen, die an
diesem Weg entstanden. Herausgekommen ist ein Reise-
führer, der das Sehen in den Vordergrund stellt, führt
er uns doch die Sächsische Schweiz als reizvolles, be-
liebtes und nahezu unverändert schönes Ausflugsziel vor.  

Dresden. Eine literarische Einladung
Hrsg. von Detley Schöttker
ISBN 3-803-11239-7, Wagenbach Verlag, Berlin 2006,
13,90 Euro
Dresden – die verwundete, genesene, verwandelte Stadt.
In der Literatur längst zur Legende geworden, als
Weltkulturerbe registriert, ist dieses „Elbflorenz“ den-
noch höchst lebendig.
Schriftsteller, die in den letzten 50 Jahren in Dresden
geboren wurden, lebten oder leben, besichtigen und
beschreiben einen Mythos. Sie erzählen von der Stadt,
von den Elblandschaften, von Nachtgedanken und
Dampfschiffnudeln, von der großen Flut und der neuen
Frauenkirche, von der unnahbaren Sixtinischen
Madonna Raffaels und der sehr nahbaren
Schlummernden Venus Giorgiones.

Buchempfehlung

Spiegelbild – Katrin Glaab in ihrem Laden
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Wenn Phantasie, Ton, Farbe
und Glasur zusammenkommen,
dann kann bei Sigrid C. Artes
daraus ein phantasiereicher,
sinnlicher Tafelaufsatz werden:
Mit leicht geöffnetem Maul
schwimmt die Regenbogen-
forelle, eine nackte Schönheit
auf dem Rücken. Mit diesem
herausragenden Stück präsen-
tierte sich die in Loschwitz le-
bende Diplom-Keramikerin im
Frühjahr 2006 in München –
auf Einladung der dortigen
Handwerkskammer.
„Ähnliche Fischdosen habe
ich größer getöpfert, um darin
Salat oder Suppen servieren zu
können“, sagt Artes. Die Hän-
de mit den kurzen Nägeln sind
immer in Bewegung, wenn sie
erzählt. Ihre Mutter ist die
Malerin und Grafikerin Sigrid
Artes. „Sie hat mir nach dem
Abitur geraten, das Töpfer-
handwerk zu erlernen. In der
DDR waren kunsthandwerkli-
che Gegenstände sehr begehrt
und der Lebensunterhalt für
freischaffende Künstler siche-
rer zu verdienen.“ Nach der
Töpferlehre in Weidenburg
studiert sie an der „Hochschu-
le für Kunst und Design Burg

Giebichenstein“ bei Gertraud
Möhwald und Professor Martin
Wetzel Keramik. Darauf folg-
ten zwei Jahre Zusatzstudium
in der Bildhauer-Klasse von
Professor Gerhard Lichtenfeld.
Einen Brennofen für 10.000
Ostmark konnte sich Artes
nicht leisten, jedoch wollte sie
als freischaffende Künstlerin
arbeiten. Deshalb gründete sie
mit zwei Keramikern eine Künst-
lergemeinschaft in Neuruppin.
„Unsere Räume waren in ei-
ner ehemaligen, renovierungs-
bedürftigen Fleischerei“, so
Sigrid C. Artes, „aber wir
konnten eigenständig arbei-
ten. Der staatliche Kunsthan-

del finanzierte uns Töpfer-
scheiben mitsamt einem Ofen
vor.“ Bezahlt haben die drei
dafür mit Naturalien, ihren
Keramikobjekten.
Nach der Wende erhielt der
Alteigentümer das Gebäude
zurück. „Ich habe sofort die
Koffer gepackt, mein Kind an
die Hand genommen und bin
zu meiner Mutter nach Dres-
den gezogen“, erinnert sie sich.
Hier konnte sie fürs Erste un-
terkommen, aber es fehlte ein
Atelier zum Arbeiten. Ihre
Mutter hatte gerade einen grö-
ßeren Auftrag erhalten, die
Wandmalereien in der Semper-
Galerie zu rekonstruieren.

Mutter und Tochter teilten sich
den Auftrag, und so kam
Sigrid C. Artes zu ihrer zweiten
Berufung. In wechselnden
Arbeitsgemeinschaften rekons-
truierte sie Malereien, unter
anderem in vielen bekannten
Dresdner Bauwerken wie dem
Ballhaus Watzke, dem Schloss
Pillnitz, der „Villa Ilgen“, der
„Villa Weigang“ oder der
„Therese-Malten-Villa“. Zuletzt
restaurierte sie mit zwei Kolle-
gen die barocke Ausmalung im
Festsaal auf Dinglingers Wein-
berg.
„Ich möchte mich jetzt ver-
stärkt auf Keramik konzentrie-
ren“, sagt sie. Seit 2002 wohnt
sie mit ihrem Lebenspartner,
dem Diplom-Restaurator Martin
Schreiber, in einem Haus in
Loschwitz. Im Erdgeschoss
erfüllte sie sich ihren Traum:
eine eigene Werkstatt und
einen Präsentationsraum für
die Fayencen. „Ich lasse mich
bei Form und Darstellung
gerne vom Orient inspirieren“,
erklärt Sigrid C. Artes. Ihre
Hände sind wieder in Bewe-
gung und scheinen schon die
nächste Form zu erfühlen.

Birte Urban

Sinnliche Phantasien aus gebranntem Ton
Die Loschwitzer Keramikerin und Restauratorin Sigrid C. Artes

Sigrid C. Artes mit einem Tafelaufsatz

Fo
to

: D
ör

te
 G

er
la

ch

ausgabe_04_2006.qxd  10.12.2012  16:20  Seite 17



18

Die Geschichte könnte fast aus
Schillers Feder stammen –
doch sie geschah tatsächlich
und beschäftigt nun schon seit
fast 200 Jahren die Gelehrten.
Als Schiller am 9. Mai 1805
nur 45-jährig stirbt, wird er im
Kassengewölbe des Jakobs-
friedhofes in Weimar beige-
setzt. Der wachsende Ruhm
nach seinem Tod forderte in
den Augen der Zeitgenossen
jedoch eine repräsentativere
Grabstätte. So lässt sich erklä-
ren, warum 21 Jahre später,
1826, Weimars Bürgermeister
Schwabe, Oberbaudirektor
Coudray und Leibmedicus
Schwabe in das Kassengewölbe
einsteigen und den Sarg
Schillers suchen. Sie scheitern,
bergen stattdessen 23 Schädel

aus der Gruft. Einer von ihnen
zeichnete sich durch besonde-
re Größe und wohlerhaltene
Zähne aus. Schwabe schloss
daraus, dies müsse der Schädel
eines großen Mannes sein, der
früh starb und alle Zähne mit
ins Grab nahm. Er lässt ihn
von Ärzten vermessen und ver-
gleicht ihn mit einer tönernen
Totenmaske Schillers. Danach
sind alle sicher: Dies ist
Schillers Schädel. 

Goethes Inspirationen
Nach dem Schädelfund hebt
man die dazugehörigen Gebei-
ne und bringt alles in die heu-
tige Anna-Amalia-Bibliothek.
Am 17. September 1826 wird
der Schädel in Anwesenheit
von Schillers Sohn Ernst im

Sockel einer Büste des Dich-
ters verstaut, was den Ort zu
einer Art Schiller-Mausoleum
macht. Goethe, der Begräb-
nisse verabscheute, hielt sich
der Feier fern, erhielt als Hof-
rat jedoch den Schlüssel zum
Reliquienschrein. Eine Woche
später holt er Schillers Schädel
in sein Haus, bettet ihn auf ei-
nem Kissen unter einem Glas-
sturz und verfasst bei diesem
Anblick sein philosophisches
Altersgedicht „Bei der Betrach-
tung von Schillers Schädel“.
Herzog Karl August schließ-
lich war es, der den Schädel in
der Bibliothek sehen wollte
und die Überführung in die
neue Fürstengruft anordnete.
Am 16. Dezember 1827 wurde
sie in aller Stille vollzogen.
Fünf Jahre später folgte der
Sarkophag Goethes dahin.

Gelehrtenstreit bis heute
Die Zweifel an der Authen-
tizität von Schillers Schädel
blieben. 1883 erklärte ihn der
angesehene Anatom Hermann
Welcker für unecht. 1911
nahm der Tübinger Anatom
August von Froriep erneute
Ausgrabungen im Kassen-
gewölbe vor und erklärt einen
anderen Schädel für den ech-
ten Schillerschädel. Der wird
in einem unbeschrifteten Sar-
kophag seit 1914 ebenfalls in
der Fürstengruft aufbewahrt.
1961 nimmt der Moskauer
Archäologe und Anthropologe
Gerassimov eine neuerliche
Untersuchung vor und kommt
zu dem Ergebnis, der erste Schä-
del sei der echte. Seither gab es
keine Untersuchung mehr. 

Wissenschaft am Dichter
„Der unangenehmste Fall wäre,
wenn beide Schädel von Schil-
ler stammen“, sagte Hellmut
Seemann, der Präsident der
Klassik Stiftung Weimar scherz-

haft gegenüber dpa. Gemein-
sam mit dem MDR will die
Stiftung mittels DNA-Analyse
das historische Rätsel lösen
und eine Fernsehdokumenta-
tion herstellen. Um die Au-
thentizität zu klären, sind
DNA-Vergleiche mit weib-
lichen Verwandten Schillers er-
forderlich, weswegen Schillers
Schwester Christophine Rein-
wald exhumiert wurde. Per
Computertomographie wird
eine erneute Gesichtsrekons-
truktion Schillers versucht, toxi-
kologische Analysen sollen Auf-
schluss über Schillers Krank-
heiten und die Todesursache
geben. Mit den Untersuchun-
gen ist das Institut für
Rechtsmedizin der Friedrich-
Schiller-Universität Jena und
das Institut für Gerichtliche
Medizin in Innsbruck beauf-
tragt worden. Nicht alle sind
von den Untersuchungen be-
geistert. So warnte Albrecht
Schöne, Mitglied der Aka-
demien der Wissenschaften zu
Göttingen und München, im
Hamburger Abendblatt: „Was,
wenn sich beide Schädel nach
einer Analyse als unecht erwei-
sen? Für mich ist das Ganze
ein überflüssiges Unterneh-
men, schließlich war es den zahl-
reichen Touristen bislang egal,
ob es nun wirklich der Schädel
von Schiller ist oder nicht.“

Daniella Fischer

Der Friedrich Schiller-Code
Geheimnis um Schillers Schädel wird gelüftet

Schiller-Schädel im Panorama-
Röntgengerät

Öffnung des Schiller-Sarkophages in der Fürstengruft
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Vor 250 Jahren, am 2. Juli 1756,
wurde Christian Gottfried
Körner in Leipzig als Sohn des
Theologen Johann Gottfried
Körner geboren. Sein Vater
macht Karriere sowohl inner-
halb der Kirche wie auch an
der Universität. Als Pfarrer der
Thomaskirche und Theologie-
professor kann er seinem Sohn
Christian eine exzellente Aus-
bildung ermöglichen und ihn
in allen musischen Fächern
fördern. Christian Gottfried
schlägt zunächst selbst eine
Hochschullaufbahn ein und
studiert Rechtswissenschaften
in Göttingen und Leipzig, wo
er 1779 zum Dr. jur. promo-
viert. Die akademische Tätig-
keit, der sich der junge Körner
zuwandte, wollte ihm bei man-
gelnder Zuhörerschaft nicht
glücken. Er nahm deshalb die
Gelegenheit wahr, einen jungen
Grafen auf seiner „Kavalier-
tour“ zu begleiten. Diese
„Grande Tour“ dauerte andert-
halb Jahre und führte Körner
nach Holland, Belgien, England,
Frankreich und die Schweiz.
Diese Tour sensibilisierte ihn
für die ökonomischen, künstle-

rischen und wissenschaftlichen
Verhältnisse in den jeweiligen
Ländern, so dass man ihm nach
seiner Rückkehr eine Stelle in
der sächsischen Residenzstadt
Dresden anbietet. Er tritt als
jüngster Rat in das Oberkon-
sistorium ein. Gleichzeitig wur-
de er Assessor der Kommerzien-
Deputation. Als er am 7. Au-
gust 1783 Minna Stock heiratet
und anschließend nach Dres-
den zieht, ist die Freundschaft
zu Schiller bereits begründet. 
Körner befreite Schiller mit
seiner großherzigen Einla-
dung, in seinem Haushalt in
Dresden zu leben, aus dessen
akuter Notsituation in Mann-
heim und eröffnete ihm damit
eine neue Lebensperspektive.
Schiller dankt dies – wie es
eben ein Dichter tut – mit
einem Hochzeitsgedicht, das
mit der Zeile „Heil Dir, edler
deutscher Mann“ beginnt. Für
Schiller ist der Aufenthalt in
Körners Haushalt eine sehr
produktive Zeit, das populärste
Werk, das entsteht, ist die „Ode
an die Freude“. Körner wird
später der erste Herausgeber
von Schillers Gesamtausgabe.

In Körners Haus
am damaligen Kohl-
markt und im
Weinberghaus sind
Größen des geisti-
gen und kulturel-
len Lebens zu Gast.
Neben Schiller
kommen Goethe,
Mozart, die Brüder
Humboldt, Herder
und andere. Das
von Wolf-Eike Kunt-
sche am ehemali-
gen Standort des
Körnerhauses ge-
schaffene Denkmal
(heute Garten des
Hotels Bellevue)
dokumentiert diese
Gastlichkeit sehr
anschaulich.
1815 trat Körner als Staatsrat
in Berlin in Preußische Dienste
und verließ Dresden. Sachsen
wurde zwar 1806 von Napo-
leons Gnaden zum Königreich
erhoben, verlor am Wiener Kon-
gress allerdings zwei Drittel sei-
nes Staatsgebietes, so war es
wohl interessanter, in preußi-
sche Dienste zu treten.
In Berlin pflegte Körner einen
intensiven Kontakt zu den
Gebrüdern Humboldt. Neben
seiner kulturpolitischen Tätig-
keit im Staatsdienst blieb ihm
jetzt genügend Zeit, eigene

Schriften zu publizieren und
die Werke seines Sohnes Theodor
sowie Schillers herauszugeben. 
Heute ist Körner noch als
Vater seines berühmteren Soh-
nes und als Freund und För-
derer Schillers bekannt. So ist
er auch in Loschwitz gegen-
über dem Schillerhäuschen
sehr pathetisch dargestellt. 

Benjamin Göhl

„Heil Dir,
edler deutscher Mann“

Erinnerung an Christian Gottfried Körner

Christian Gottfried Körner
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Den Hügel erklommen, schweift
der Blick hinunter ins Ländle,
ein Kraftwerk, eine Stadt,
Straßen, Bewegung. Hier oben
aber, im Literaturkosmos, weht
ein anderes Lüftchen, hier
atmet man Ruhe und Lang-
samkeit. Flankiert zur Linken
und Rechten vom Literatur-
archiv und vom Literaturmu-
seum der Moderne, thront im
Zentrum selbstbewusst und
breit das neobarocke Schiller-
Nationalmuseum. So konzen-
triert auf einen Punkt findet
man deutsche Literaturge-
schichte wohl nirgendwo. Hier
wird gesammelt, geordnet und
verwaltet, geforscht, gelesen
und vorgestellt. 
Mit dem LiMo hat der briti-
sche Architekt David Chipper-
field, der auch das Neue Mu-
seum in Berlin wiederaufbaut,
der Literatur einen Tempel ge-
schaffen, mit Säulengang,
Licht- und Schattenspiel und
einem Schrein im Inneren.
Der Kubus fügt sich in
Schichten um den Berg auf

dem er steht und dringt weit
hinein ins Innere. Wie ein Laby-
rinth zieht es den Besucher in
die kühle Tiefe, Lichtkegel fal-
len durch halb geöffnete Tü-
ren und wecken die Neugier.
Doch bevor man sich auf Ent-
deckungsreise begeben kann,
wird einem der „M3“ vor den
Bauch geschnallt, ein tragba-
rer Computer, der sich als
unentbehrlicher Helfer erweist.
Auf ihm sind verschieden kon-
zipierte Rundgänge gespei-
chert (für Eilige, Kinder,
Leser), er wird Mittler zu den
Objekten. Denn dies ist kein
Museum im herkömmlichen
Sinne. Durch fehlende Be-
schriftungen wird der Besu-
cher ohne Orientierung in den
Kosmos entlassen, und findet
man sich im größten der drei
Ausstellungsräume (‚nexus’)
wieder, so fühlt man sich ganz
zwangsläufig verloren. In ei-
nem dunklem Raum funkeln
und blitzen endlose, mannshohe
Glasvitrinen in denen schein-
bar zusammenhanglos Manu-

skripte, Briefe, Papierschnipsel,
Fotos und allerlei Gegenstände
liegen. Die einzige Ordnungs-
instanz, die hier herrscht, ist die
Zeit, chronologisch werden die
Exponate sortiert und nur mit
einem Namen versehen. Wie
in einem Raumschiff dockt
man hier nun mit dem „M3“ an
und kann so jedem Stück seine
Geschichte entlocken. Skurri-
les (Stefan Georges Haarlocke),
liegt neben Nebensächlichem
(Röntgenbild Karl Jaspers),
neben Einzigartigem (Franz
Kafkas Manuskript zum
„Prozess“). Da wird der kühle
Glaskasten schon mal zum
heiß verehrten Reliquienschrein.
Die literarische Welt wird hier
um das Leben der Macher,
oder besser das, was davon

übrig geblieben ist, erweitert.
Die Frage, was Kafkas Gabel in
einem Literaturmuseum zu
suchen hat, kann demnach
auch nicht befriedigend beant-
wortet werden. Was hier liegt, ist
ein Angebot, eine Auswahl aus
einem unendlichen Archiv. 
Thematische Wechselausstel-
lungen und Lesungen erwei-
tern eine Ausstellungswelt, in
der interessierte Literaturlieb-
haber stundenlang versinken
können. 
Aktuelle Informationen unter
www.dla-marbach.de

Anke Hoppert

Der Ausstellungsraum „nexus“

Einmal LiMo, bitte!
Wo Kafkas Gabel und Thomas Manns Taufkleid

Nachbarn sind –
Zu Besuch im Literaturmuseum der Moderne

in Schillers Geburtsstadt Marbach
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Ein Schauspielerlebnis beson-
derer Art ist am Schauspiel in
Leipzig in Vorbereitung. Unter
Regie von Wolfgang Engel, bis
1991 auch Regisseur in Dres-
den, kommen im Frühjahr
2007 alle drei Teile der
Schillerschen Wallenstein-Tri-
logie an einem Tag auf die
Bühne. Und aufs Wasser. Denn
„Wallensteins Lager“ spielt auf
dem See vor dem Völker-
schlachtdenkmal, auf einem
von der Bundeswehr gebauten
Ponton. Unter Mitwirkung von
100 Jugendlichen werden die
Knittelverse Schillers wie ein
Rap dargeboten, dem die Zu-
schauer von den Treppen des
Denkmals zusehen. Dennoch
soll es keine „moderne“ Insze-
nierung werden, wie die Drama-
turgin Barbara Noth erläutert. 

„Feldzug“ durch Leipzig
Mit den „Piccolomini“ beginnt
„der Feldzug“ jeweils 16 Uhr
in der alten Baumwollspinne-
rei. In diesem „rohen Raum“
verwandeln sich die Schau-
spieler vor den Augen der Zu-
schauer, schminken sich, neh-
men die Zuschauer mit hinein
in die Handlung. „Wallensteins
Tod“ findet 19.30 Uhr im
Schauspielhaus statt, für den
Transfer ist gesorgt, ebenso für
ausreichend Pausen. Um 23
Uhr schließlich ist „Wallen-
steins Lager“ am Völker-
schlachtdenkmal zu erleben,
vielleicht nach einer Stärkung
an der Gulasch-Kanone. Die-
ser Spielort ist bewusst ge-

wählt, soll doch das Denkmal
nicht den Rechten überlassen
werden, die sich dort gern ver-
sammeln. Die 100 jugendlichen
Mitspieler kommen aus ganz
Europa, eine Referenz an die
120.000 Toten der Schlacht
von 1813. Übrigens inszenierte
Engel 1999 schon einmal an
mehreren Spielorten: Faust
spielte im Theater und in
Auerbachs Keller. 

Wallensteins Helfer
Eine Inszenierung diesen Aus-
maßes ist nur mit Unterstüt-
zung möglich, die unter an-
derem von der Sparkasse Leip-
zig, dem BMW-Werk und der
Verbundnetz Gas AG kommt.
Unter den 100 Jugendlichen
am Völkerschlachtdenkmal
werden auch Lehrlinge des
BMW-Werkes sein, die Schirm-
herrschaft übernahm Ober-
bürgermeister Burkhard Jung.
Der Vorverkauf hat bereits
begonnen, die Nachfrage nach
diesem Theaterspektakel ist
groß. Gespielt wird meist am
Wochenende, was auch Dresd-
ner dazu verführen sollte, ein-
mal ein Kulturwochenende in
Leipzig zu erleben. Einen Weh-
mutstropfen gibt es allerdings
für die Dresdner. Der bekann-
te Satz aus Wallensteins Lager
„Was! Der Blitz! Das ist ja die
Gustel aus Blasewitz!“ wird
nicht zu hören sein. Er fiel den
Textkürzungen zum Opfer, die
für eine Inszenierung diesen
Umfangs notwendig waren. 

Daniella Fischer

Ein jeder gibt den Wert sich selbst
Drei Teile – drei Spielorte – ein Tag: Wallenstein in Leipzig

Regisseur Wolfgang Engel am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig

Fo
to

: R
ol

f 
Ar

no
ld

, S
ch

au
sp

ie
l L

ei
pz

ig

ausgabe_04_2006.qxd  10.12.2012  16:20  Seite 21



22

Sonntags was besonders Feines –
das hat man sich im Schiller-
Garten gedacht und bietet an
Sonn- und Feiertagen die
„Valrhona Trinkschokolade“
an. Im Gegensatz zum Kakao
hat sie ein besonders feines
Aroma, ist süß und so richtig
gehaltvoll. Genau das Richtige
für kalte Wintertage, an denen
es um 16 Uhr schon dunkel ist
und die Seele etwas Aufmun-
terung braucht. 
Seit 1922 werden im Rhone-
Tal Schokoladen hergestellt,
deren Geschmack auf den na-
türlichen Aromen verschiede-
ner Kakaosorten beruht. Das
im französischen Tain-l’Hermi-

tage im Département Drôme
ansässige Unternehmen Val-
rhona wurde 1922 vom Kondi-
tor Alberic Guironnet gegrün-
det. Es liefert seine Produkte
nur an ausgesuchte Feinkost-
läden, Restaurants und Kondi-
toreien. Rund die Hälfte der
Produktion wird ins Ausland
exportiert. Valrhona steht im
Ruf, einer der weltbesten
Schokoladehersteller zu sein.
Im aufwändigen Verfahren des
Conchierens wird die Schoko-
ladenmasse bei 50 bis 80 Grad
permanent gerührt, bis zu
sechs Tage lang. Unerwünschte
Säure wird dabei abgebaut
und es bildet sich der Schmelz.

Außer für die Schokoladen-
delikatessen ist Valrhona  noch
für seine Kuvertüren bekannt.
Sie sind oft die Basis für Krea-
tionen von erstklassigen Choco-
latiers. Kaum ein Restaurant
der gehobenen Gastronomie
verzichtet auf den Einsatz von
Valrhona Kuvertüre. In Desserts
oder Gebäck entfaltet Val-
rhona seinen ganzen Ge-
schmack. Kaufen kann man
Valrhona Trinkschokolade in
Dresden nicht – wohl aber im
SchillerGarten genießen. Ser-
viert wird sie mit einem Glas
Wasser und einer Portion
Schlagsahne.

Süße Versuchung
Valrhona Trinkschokolade am Wochenende
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Die Region:
Chianti / Toskana – Italien

Die grüne Hügellandschaft im
Herzen Italiens hat etwa 80.000
Hektar Rebfläche. Der Weinbau
begann schon im 10. Jahrhun-
dert, die ersten Anleitungen zur
Regulierung der Weinproduktion
stammen aus dem Jahre 1716
von Cosimo III. dè Medici. Der
Begriff „Chianti“ entstand im
Mittelalter, im 19. Jahrhundert
wurde der Rotwein des gesamten
toskanischen Hügelgebietes als
„Chianti“ geschützt. Der „Chianti
Classico“ wird nur in einem streng
begrenzten Gebiet zwischen
Siena und Florenz angebaut.
Die aus anderen Gebieten der
Toskana stammenden Chiantis
tragen in ihrem Namen nicht
den Begriff „Classico“, son-
dern den Ort oder das Gebiet,
in dem sie angebaut werden. 

Der Winzer:
Marchesi dé  Frescobaldi

Das Weingut Castiglioni zählt zu
den ältesten Besitztümern der
Familie Frescobaldi, die sich in
der 31. Generation der Weinpro-
duktion widmet. Die zeitliche Be-
ständigkeit, die perfekte Kennt-
nis des Ambientes und die Kon-
trolle der Trauben ermöglichen
es den Frescobaldi, konstante Qua-
lität und Persönlichkeit ihrer
Weine zu garantieren. Das Wein-
gut Castiglioni mit seinen 40 Hek-
tar Weinbergen liegt 200 Meter
über dem Meeresspiegel, die leh-
migen Böden sorgen für opti-
male Wachstumsbedingungen.
Heute leitet Marchese Leonardo
zusammen mit seinen Brüdern
das Haus. Mit Lamberto Fresco-
baldi als technischem Verant-
wortlichen ist bereits die 31. Ge-
neration im Geschäft.

Der Wein:
Chianti Castiglioni D.O.C.G.
Marchesi dé  Frescobaldi

Dieser Chianti enthält haupt-
sächlich Sangiovese, die edelste
Traubensorte der Toskana, und
einen kleinen Anteil Merlot.
Auf traditionelle Art gekeltert,
ist der Chianti Castiglioni ein
Wein mit fruchtig weichem
Geschmack, tiefdunkler, rubin-
roter Farbe mit violetten Refle-
xen, delikatem Aroma von
schwarzen Kirschen und Him-
beeren, der schon im Frühling
nach seiner Lese getrunken
werden kann. Dekantiert bei
16 Grad passt er zu würzigen
Nudelgerichten, pikantem Perl-
huhn, gebratenem Kalbfleisch
und reifem Käse.

Die Empfehlung
Sie trinken diesen Wein mit gro-
ßem Genuß am besten zu Wiener
Schnitzel, aber auch zur Rin-
derroulade mit Apfelrotkohl
und Kartoffelklößen von der
Karte des SchillerGartens.

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

Der Weintipp

Manfred Hempel, Fa. KGS
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Zehn Jahre nach dem Zweiten
Weltkrieg, 1955 also, bot Dres-
dens ehemalige Innenstadt
noch immer einen traurigen
Anblick der Verwüstung. Wo
einst die Schönheit barocker
Bürgerhäuser und Kirchen
städtisches Leben gerahmt hat-
ten, waren nun Trümmer-
berge und Ruinen. Was von
Dresden übrig war, begann
erst jenseits des Zentrums, hier
konnte man noch einen Be-
griff davon bekommen, was
diese Stadt vor ihrer Zerstö-
rung gewesen war. Dieses Übri-
ge, so schön es war, konnte
doch über den Verlust des städ-
tischen Zentrums nicht hin-
wegtäuschen, denn es war mit
seinen baumbestandenen und
gartengeschmückten Straßen,
die weite Wege zu Läden mit
sich brachten, für das Kind,
das ich damals war, doch mit
einem beträchtlichen Mangel
behaftet: Man konnte hier
nicht, wie in Leipzig, woher
wir zugezogen waren, das tun,
was man heute window-shop-
ping nennen würde, nämlich
einen Schaufensterbummel ma-
chen, der damals natürlich aus-
schließlich Spielzeuggeschäf-
ten, und, in bescheidenerem
Maße, Buchhandlungen, die
Kinder- und Jugendbücher in
den Auslagen zeigten, galt.
Dies war in Leipzig, besonders
in der Zeit von Oktober bis
Weihnachten, eine bevorzugte
Beschäftigung gewesen, konn-
te man doch sehnlich ge-
wünschte Geschenke vorerst
hinter dem Glas der Schaufens-
ter bewundern, immer von der
Spannung und der teils freudi-
gen, manchmal auch ängst-

lichen Hoffnung, ob das Ersehn-
te denn wohl auch beschert
werden würde, erfüllt.       
In der Gegend, in die wir gezo-
gen waren, lagen Geschäfte
weit auseinander und wie eine
freudige Wiederentdeckung
schien es, als ich zum ersten
Mal, in Begleitung meiner
Mutter, den Schillerplatz erleb-
te. Ja, es war ein wirkliches
Erleben, war hier doch wie
durch ein Wunder ein städti-
sches Ensemble stehen geblie-
ben, das an Leipzig erinnerte,
aber doch viel schöner war, lag
der Platz doch nah an der Elbe
und wurde nach Norden von
den Elbhöhen gerahmt. Auch
war der Schillerplatz damals
noch, wie man heute sagt, fuß-
gängerfreundlich, da Autos
noch nicht ihre Städte zerstö-
rende Häufigkeit angenommen
hatten, die andere Straßenseite
nicht nur mit Hilfe von Am-
peln erreicht werden konnte
und die Straßen nicht Städte
teilend (weil man so schwer nur
auf die andere Seite kommt),
sondern, ihrem ursprünglichen
Sinn gemäß, verbindend wa-
ren. Verkehrsampeln gab es
damals am Schillerplatz nicht,
waren, der wenigen Autos
wegen, auch gar nicht nötig
und so konnte sich dort ein
städtisches Leben, dem Hektik
noch fremd war, entfalten.
Wie nahe Städtisches und
Ländliches  im Dresden der
fünfziger Jahre auch am
Schillerplatz noch lagen, zeigt
eine Episode: Aus einer der
von Süden zum Schillerplatz
führenden Straßen trat ge-
mächlich eine Kuh, dann noch
eine und noch eine, es nahm

kein Ende, ein ganze Herde
drängte auf den Platz, Fuß-
gänger blieben stehen und
genossen das Schauspiel, die
wenigen Autofahrer hielten
respektvoll an und die Herde
wurde unter dem Geläut der
Kuhglocken erst über den
Platz, dann die abschüssige
Straße zum SchillerGarten hin-
unter an diesem vorbei zu den
Elbwiesen geleitet. Man hörte
noch ein Weilchen das Geläut,
die stehen Gebliebenen setzten
sich wieder in Bewegung und
man hätte das ganze für eine
Vision halten können, hätten
nicht kuhtypische Hinterlas-

senschaften die Realität des
Ereignisses dokumentiert. Dem
Kind von damals schien es fast
blamabel, nun in einer Stadt
zu wohnen, in der Kühe über
die Straße liefen. Heute aber
will es mir scheinen, dass die
verkehrsbesessenen Dresdner
sich einmal auf die alte Ruhe
und Friedlichkeit ihrer auto-
umtosten Plätze besinnen soll-
ten, darauf, dass im Verkehr
allein das Heil nicht liegen
kann. Es müssen ja nicht
gleich die Kühe zurückkehren.

Annegret Herzberg
Annegret Herzberg war 1996  die erste
Stadtschreiberin von Dresden und lebt
heute als Schriftstellerin in Berlin.

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

Blasewitzer Geschichten

Unsere Schiller-Frage
Unsere Schillerfrage
Friedrich Schiller erinnert mit dem Ausspruch: „Was? Der Blitz!
Das ist ja die Gustel aus Blasewitz!“ an die Gustel. In welchem Teil
der Wallenstein-Trilogie kommt dieser Ausspruch vor?

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. Januar 2007

Ludwig van Beethoven vertonte Schillers „Ode an die Freude“
in seiner 9. Sinfonie.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Irene Nitzsche aus Altenberg, Waltraud Korrell aus Wolfenbüttel
und Helga Hanitzsch aus Dresden

Auflösung Schillerfrage Ausgabe 03/2006

Kühe am Schillerplatz

Trudel Uhlemann (links in Weiß) mit ihren Kühen am Schillerplatz, etwa 1955
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