
Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz 5. Jahrgang, 1. Ausgabe, Februar 2009

„Solche wähle zu Begleitern auf des Lebens Bahn,
die Dein Herz und Deinen Geist erweitern,

Dich ermutigen, erheitern, mit Dir eilen himmel an.“
Friedrich Schiller

Editorial

Wie so einiges in Friedrich
Schillers Leben wird es im
Netz der Legenden bleiben,
ob er sie nun liebte oder
nicht, die Gustel von Blase-
witz. So manches spricht
dafür, wieder anderes dage-
gen. Die Historiker glauben
nur an das, was sie in den
Archiven finden – und wir
im SchillerGarten an die
große Liebe. Deswegen ziert
unsere Titelseite auf der ers-
ten Potz Blitz-Ausgabe im
Schiller-Jahr 2009 auch ein
Bild von Schiller und der

Gustel. Schiller-Jahr? Richtig!
Wir feiern Schillers 250. Ge-
burtstag. Nähern Sie sich in
diesem Jahr „Ihrem“ Schil-
ler auf verschiedene Weise!
Ob „nur“ bei einem vorzüg-
lichen Essen im Schiller-
Garten, wo der Dichter von
1785 bis 1787 so manches Mal
gespeist haben soll, bei einem
guten Buch über ihn, viel-
leicht auch bei einem Besuch
im Staatsschauspiel Dresden
bei „Wilhelm Tell“ . Haupt-
sache Schiller – unsere De-
vise auch in dieser Ausgabe.

„Warum in die Ferne schwei-
fen, sieh das Gute liegt so
nah“ – möchte man Schiller
zurufen, dessen weit in die
Welt gerichteter Blick so kunst-
voll von Bildhauer Ernst
Rietschel am Denkmal an der
Semperoper in Szene gesetzt
wurde. Siehe auch Seite 9.
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Das Jahr 2009
hat gerade be-
gonnen, da wer-
den wir täglich
mit Negativ-
schlagzeilen aus
den Medien
und von unseren Politikern,
wie Finanzkrise, notleidende
Banken und Rezession über-
häuft. Eigentlich müsste man
nur noch ängstlich in die
Zukunft blicken. Aber, liebe
Leser, genau dies wollen wir
nicht tun. Lassen Sie sich
nicht Ihren Optimismus neh-
men! Erinnern Sie sich an die
Vergangenheit und denken
Sie an durchaus schlimmere
Zeiten, die wir auch überstan-
den haben. Das Jahr 2009 ist
wieder ein Schillerjahr. Wir
feiern den 250. Geburtstag
des berühmten Dichters und
Namensgebers unseres Hau-
ses. Mit der „Ode an die
Freude“ freuen wir uns
gemeinsam mit Ihnen auf
eine erfolgreiche Saison.

Schiller an der Semperoper
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Hat er oder hat er nicht? 

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel
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Ein Dorf auf Mallorca, das sich im Laufe der Jahre vieler-
lei Veränderungen – durchaus positiver – stellen musste,
war für Susanne Dagen und Michael Bormann vom Buch-
und KulturHaus Loschwitz der Quell der Inspiration. Seit
vielen Jahren erlebten sie in Urlaubstagen, wie immer
mehr Geschichte dieses kleinen Dorfes ins Museum wan-
derte und heutigem wich. Könnte man dies nicht in ähn-
licher Form nach Loschwitz transportieren? Nicht ganz,
denn hier ist viel Geschichte noch heute zu sehen, auch
wenn es „Mutter Unger“ zum Beispiel nicht mehr gibt, die
alte Kneipe, in der so mancher Loschwitzer noch gesessen
hat. Auch ein Museum schien den beiden nicht der richti-
ge Weg. Die Idee für einen Film war geboren. Gemeinsam
mit Karsten Heim, einem Grafiker und früheren Kamera-
mann, arbeiteten Susanne Dagen und Michael Bormann
daran, den Bogen „vom Weindorf zum Dresdner Stadtteil“
in Bildern erlebbar werden zu lassen. Kein Gesicht ist zu
sehen in dem Film – und dennoch ist er alles andere als
gesichtslos. Eine dreiviertel Stunde spürten die Filme-
macher der Loschwitzer Historie nach, erhielten Unter-
stützung von Ernst Hirsch, Matz Griebel und vielen ande-
ren mehr, gewannen Helga Werner und Alexander Ihme als
versierte Sprecher und Musiker um Rainer Promnitz zur
klingenden Untermalung. Trotz der immensen Arbeit: ver-
kauft wird der Film nicht – dafür kann er jeden Freitag von 
11 bis 17 Uhr für drei Euro Eintritt angesehen werden
(Voranmeldung erbeten unter 0351/2666655).

Im historischen Gebäude
der Herzogin Anna Amalia
Bibliothek in Weimar ist bis
August 2009 eine einzigarti-
ge Ausstellung zu sehen: 50
Spitzenstücke aus der Ein-
bandsammlung der Herzo-
gin werden erstmalig der
Öffentlichkeit präsentiert.
Die Entwicklung in der Ein-
bandgestaltung ist durch
Epochen hinweg im loka-
len, nationalen und interna-
tionalen Kontext zu verfol-
gen und wird am Beispiel
von hervorragenden Arbei-
ten der besten Buchbinder
ihrer jeweiligen Zeit deut-
lich. Wie die Besucherinfor-
mation der Klassik Stiftung

Weimar mitteilt, wird die
Technik des Buchbinder-
handwerks anhand von Werk-
zeugen, Materialien und
Bindetechniken dargestellt.
Einen weiteren Aspekt der
Ausstellung stellt die Be-
trachtung des Prägedrucks
dar, dessen früheste Zeug-
nisse sich als Einbandmate-
rial in den Beständen der
Bibliothek verarbeitet finden.
Die Ausstellung ist diens-
tags bis sonntags von 10 bis
17 Uhr geöffnet, der Ein-
tritt ist frei.

Verleihung
Schiller-Ring

Der Schillerring 2009 der
Deutschen Schillerstiftung
geht diesmal an Jürgen
Becker. Der mit 20.000
Euro dotierte Preis sowie
ein dazugehöriger Siegel-
ring aus 750er Gold mit
einem Profil Friedrich
Schillers wird am 14. Mai
in Berlin verliehen. Dies
teilt die 1859 gegründete
Stiftung in Weimar mit.
Jürgen Becker wurde 1932
geboren und hat sich als
Verfasser experimenteller
Literatur einen Namen
gemacht.

Weit gereist: Mit seiner Werbung sponserte der SchillerGarten die Ralley
Dresden–Banjul und machte so auch im afrikanischen Mali auf sich aufmerksam.

SchillerGarten in Timbuktu
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Inspiration aus Mallorca
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Die großen weißen Stiefel von
Fleischermeister Eberhard
Max Halbauer hatte der Niko-
laus am 6. Dezember 2008
schlichtweg vergessen. Viel-
leicht war es ihm auch nur
ein wenig zu zeitig, denn
schon vor sechs Uhr morgens
hätte er sie füllen müssen. In
diesen Stunden nämlich be-
gann die erste Wurstproduk-
tion in der neuen Fleischerei
am SchillerGarten.
Nach sieben Monaten Bauzeit
war es ein historischer Mo-
ment, als die erste Wurst-
masse zur Rostbratwurst ver-
arbeitet wurde. Monatelange
Planungen und eine anstren-
gende Bauphase lagen hinter
dem ganzen Team um Gast-
wirt Frank Baumgürtel. So
entstand aus der alten Wä-
scherei, einem der letzten
unsanierten Gebäude auf die-
ser Seite des Schillerplatzes,
nunmehr eine moderne und
nach EU-Richtlinien zertifi-
zierte Fleischerei. Hier wird
zukünftig ausschließlich Fleisch
aus der Region verarbeitet
und im SchillerGarten und
anderen ausgewählten Res-
taurants angeboten. Etwa ab
dem Frühsommer 2009 soll
der Außer-Haus-Verkauf an
den Markttagen im Laden-
geschäft an der Stirnseite des
Gebäudes beginnen. Garan-
tiert frische und für den
Markttag hergestellte Wurst-
und Fleischprodukte nach
eigenen Rezepturen werden
mit Sicherheit ihre Käufer
finden. Eberhard Max Hal-
bauer hat jahrelange Erfah-
rung als Fleischermeister und
gab für den Job im
SchillerGarten seine eigene
Fleischerei in Thüringen auf,

wo seine Familie noch immer
lebt. Dennoch freut er sich
hier auf die neuen Aufgaben:
„Mit so modernen und neuen
Maschinen zu arbeiten, das ist
eine schöne Herausforde-
rung“, erzählt er. Ein wenig
Zeit werden er und seine zwei
Gesellen brauchen, um sich
in all die computergesteuerte
Technik einzuarbeiten. So
gibt es in der Fleischerei u. a.
einen eigenen Zerlegungs-
raum, eine hochmoderne
Rauchanlage, einen leistungs-
fähigen Cutter, Wurstfüller
und Fleischwolf. Das Ge-
bäude wirkt innen riesig mit
seinen langen, gefliesten
Gängen und Produktionsräu-
men, die auch von der Straße
eingesehen werden können.
„Transparenz und Vertrauen
in unsere Produkte sind mit
das Wichtigste, was wir unse-
ren zukünftigen Kunden bie-
ten möchten“, erklärt Frank
Baumgürtel. „Und natürlich
soll es richtig gut schmecken“,
ergänzt er schmunzelnd. 
Eberhard Max Halbauer hat
in der Zwischenzeit schon
eine ganz erhebliche Menge
an Rostbratwürsten produziert.
„Die langen dünnen sind
immer beliebter als die kleine-
ren dicken, obwohl beide
gleich viel wiegen“, weiß er
aus der Erfahrung. Und dann
probiert Gastwirt Frank
Baumgürtel den Wurstfüller
– und produziert eine ganze
Reihe langer dünner! Er weiß
eben, was beliebt ist. 

Daniella Fischer

Statt Wäsche jetzt Wurst
Produktionsbeginn in der

Fleischerei am SchillerGarten
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Louis Köhler kaufte im Janu-
ar 1874 den SchillerGarten
von Lederfabrikant Herrmann
Robert Bierling für 29.000
Taler. Bierling hatte das Gast-
haus ein reichliches Jahr be-
sessen. Louis Köhler  ist gera-
de 25 Jahre alt, als er das
Traditionsrestaurant an der
Elbe übernimmt. Hinter ihm
liegt jedoch eine ausgezeich-
nete Lehrzeit im Gastwirts-
fach in Wien, später ist er

Zahlkellner in Bodenbach. Es
war eine Zeit, in der Blasewitz
am Beginn größerer Verän-
derungen stand. Nach und
nach hatten Bauern ihr
Ackerland, die Gehöfte und
Grundstücke verkauft, es ent-
standen Sommersitze und
Landhäuser wohlhabender Bür-
ger. Gut möglich, dass Louis
Köhler mit dem SchillerGar-
ten davon profitierte, dass
sich hier wohlhabende Staats-
beamte, Kommerzienräte und
Fabrikbesitzer niederließen.
Auch die seit 1872 vom
Schlossplatz nach Blasewitz
fahrende Pferdebahn wird
dazu beigetragen haben, dem
Gasthaus an der Elbe „Tou-
risten“ zu bringen.

Beliebter Gastwirt
Friedrich Louis Köhler als
Wirt und Besitzer wird sach-
kundige Leitung des Schiller-
gartens attestiert, der unter
seiner Führung zu einem der
beliebtesten Restaurants in
Blasewitz und auch in Dres-
den avancierte. Sein unver-
wüstlicher Humor, seine
Geschäftsgewandtheit und sei-
ne Schnelligkeit brachten ihm
eine Beliebtheit auch in besse-
ren Kreisen ein, derer sich ein
Gastwirt damals nur selten zu
rühmen vermochte. Dabei
galt bei ihm das Motto: „Le-

ben und leben lassen“. Immer
wieder inserierte Louis Köh-
ler während seiner Wirtszeit
in der örtlichen Presse und
pries vorzügliche Küche und
Keller an. An Feiertagen bot
er besondere Frühstücks-,
Mittags- und Abendspeisekar-
ten – „Frühstücken gehen“ ist
also keine Erfindung der
Neuzeit. Käsekäulchen, selbst
gebackene Kuchen, aber auch
Hummer, Krebse und Lachs
waren während seiner Wirts-
zeit im SchillerGarten auf der
Speisekarte. Mit der Einwei-
hung des „Blauen Wunders“
1893, die ebenfalls noch in
die Wirtszeit von Louis Köh-

ler fiel, hatte Blasewitz end-
gültig seinen ländlichen Cha-
rakter abgelegt, der Schiller-
platz entwickelte sich mit völ-
lig neuem Verkehrsaufkom-
men zu einem belebten Kno-
tenpunkt, das Gasthaus an
der Elbe erlebte eine außeror-
dentliche Blütezeit.

Vom Wirt zum
Spekulanten
Nach 20 Jahren Gastwirts-
dasein verkaufte Louis Köhler
den SchillerGarten am 1. Ja-
nuar 1894 für 180.000 Mark
an den Kaufmann Herrmann
Albin Lauterbach, den frühe-
ren Besitzer des Räcknitzer

Geschichten aus dem SchillerGarten

Das Traditionsgasthaus an der Elbe hat eine lange Geschichte.
Vieles ist bekannt wie etwa der Aufenthalt Friedrich Schillers,
anderes wird als Legende weitererzählt – und so manche
Legende erwies sich als historisch belegbare Tatsache. Potz
Blitz blättert in loser Folge im Geschichtsbuch des
SchillerGartens und erzählt von Ereignissen, Begebenheiten
und vor allem von Menschen, die das Haus prägten. Einer von
ihnen war Gastwirt Friedrich Louis Köhler. Er ist der Besitzer
und Wirt, der nach Johanna Dorothea Segedin (Schiller-
Garten-Besitzerin von 1764 bis 1785) den SchillerGarten am
längsten besaß, ganze 20 Jahre lang.

Legendäre Gastwirtszeiten
Louis Köhler prägte den SchillerGarten Louis Köhler (im Fenster stehend) mit seinen Bediensteten, etwa 1892
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Stadtgutes, und zog sich, be-
gleitet von den besten Wün-
schen seiner Gäste und Lie-
feranten, erst fünfundvierzig-
jährig ins Privatleben zurück.
Darin war ihm allerdings
nicht viel Glück beschieden.
Er ließ sich auf Grundstücks-
spekulationen ein, die häufig
nicht den erwarteten Gewinn
brachten. Ob der 1897 getä-
tigte Kauf des dem Schiller-
Garten gegenüberliegenden
Hauses darunter zählt, ist
nicht bekannt. Bereits 1890,
in der Planungsphase dieser
Häuserzeile durch Baumeis-
ter Karl Emil Scherz und
noch während seines Schiller-
Gartenbesitzes, lässt sich
Louis Köhler für dieses Haus
vormerken. Später betreibt er
eine Zeit lang darin eine
Kaffeerösterei mit Kaffee-
Ausschank, die er 1906 an
den Konditormeister Hugo
Zimmermann übergibt. Der
erweitert um eine kleine Back-
stube und nennt das Etablis-
sement als Referenz an die
damals sehr beliebte Kron-
prinzessin Luise „Toscana“.

Louis Köhler hatte sich im
Laufe der Jahre aufgrund der
vielen Probleme ein Nerven-
leiden zugezogen, zu dem
noch ein „Augenübel“ hinzu-
kam. Davon konnte er sich
nicht wieder erholen und ver-
starb 1909 nur sechzigjährig
in seinem Haus am Körner-
platz in Loschwitz. Blasewitz-
Kenner Bernd Beyer fand
kürzlich sein Grab auf dem
Friedhof in Tolkewitz.

Daniella Fischer

Anzeige 1886

Anzeige 1884
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Grabstein von Louis Köhler

Anzeige 1884
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Orte, Menschen und Werk in Schillers Leben

Geburt am 10. November 1759
in Marbach am Neckar, Umzüge
mit der Familie nach Lorch und
Ludwigsburg 
Aufnahme in die ‚militärische
Pflanzschule des Herzogs Karl
Eugen von Württemberg

1759-1773 
Kindheit und

Jugendzeit  

Jura-, später Medizinstudium
Beginn der heimlichen Arbeit
an den „Räubern“ und Ver-
öffentlichung im Selbstverlag
Uraufführung der „Räuber“ im
Mannheimer Hof- und National-
theater 
Entlassung von der Akademie
und Anstellung als Regiments-
medikus
Flucht vor Drill aus Stuttgart
nach Mannheim mit Andreas
Streicher
Arbeit am „Fiesko“ und Fertig-
stellung, Beginn an „Kabale
und Liebe“
Vergebliches Hoffen auf eine
Anstellung am Mannheimer
Theater 
Einladung von Henriette von Wol-
zogen. Reise nach Bauerbach
Bekanntschaft mit Charlotte
von Wolzogen, Freundschaft mit
Bibliothekar Reinwald
Erste Arbeiten am „Don Carlos“

1772-1783
Akademiejahre, Diszi-
plin, Leid  und Flucht

Erste Fassung der „Luise Millerin“
(später „Kabale und Liebe“) 
Umarbeitung des „Fiesko“ für
die Mannheimer Bühne,
Theaterdichter in Mannheim
Uraufführung des „Fiesko“ in
Mannheim
Uraufführung von „Kabale und
Liebe“ in Frankfurt 
Bekanntschaft mit Margaretha
Schwan und Charlotte von Kalb 
Heiratsantrag an Charlotte von
Wolzogen 
Plan der „Rheinischen Thalia“ 
Entlassung als Theaterdichter
Erteilung des Titels
„Weimarischer Rat“ 
Erste Bekanntschaft mit Familie
Lengefeld in Mannheim 
Die „Rheinische Thalia“ erscheint
einmalig beim Verleger Göschen

1783-1784
Bauerbach, Theater-
dichter in Mannheim

Reise nach Leipzig
Bekanntschaft mit Christian
Gottfried Körner, Ludwig
Ferdinand Huber, Dora und
Minna Stock 
Die „Thalia“ wird veröffentlicht 
Reise nach Dresden zu Körner,
Aufenthalt im Weinberghaus in
Loschwitz. Dichtung der „Ode

1785-1787
Einladung nach

Dresden

Erste Kontakte zu Charlotte von
Lengefeld in Weimar und Brief-
wechsel 
Erste Begegnung mit Goethe in
Rudolstadt nach dessen Rück-
kehr aus Italien 
Rezension von Goethes „Eg-
mont“ in der „Allgemeinen
Literatur-Zeitung“ 
Tod von Henriette von Wolzogen 
Freundschaft mit Charlotte von
Lengefeld und Karoline von
Beulwitz 
Berufung an die Universität Jena
als Professor der Philosophie 
Antrittsvorlesung: „Was heißt
und zu welchem Ende studiert
man Universalgeschichte?“ 
Das Gedicht „Die Künstler“
erscheint im „Teutschen Merkur“
Umsiedlung nach Jena
Heimliche Verlobung mit
Charlotte von Lengefeld

1788-1789
Weimar

Herzog Karl August von
Sachsen-Weimar gewährt ein
Jahresgehalt von 200 Talern
Der Meininger Hof verleiht ihm
den Titel „Hofrat“
Begegnung mit Wilhelm von
Humboldt 
Heirat von  Charlotte von
Lengefeld in Wenigenjena 
Arbeit an der Geschichte des
Dreißigjährigen Krieges 
Bekanntschaft mit Friedrich
Freiherr von Hardenberg
(Novalis) 
Erste Zeit der Ehe, Charlottes
Zweifel und gemeinsames Leben
in Jena 
Ferien in Rudolstadt 
Besuch in Erfurt bei Karl
Theodor Reichsfreiherr von
Dalberg 
Erster Besuch Goethes in
Schillers Wohnung in Jena

1790-1791
Hofrat und Ehe

Jena

Schwere Erkrankung
Zusammenbruch während der
Neujahrsfeierlichkeiten beim
Koadjutor von Dalberg in Erfurt
Erste Idee des „Wallensteins“
Genesungsreise nach Rudolstadt 
Plan zum „Lied von der Glocke“
nach einem Besuch der
Glockengießerei in Rudolstadt
weiterer schwerer Krankheits-
schub 
Kur in Karlsbad 

1792
Erfurt und Rudolstadt

an die Freude“, Arbeiten am „Don
Carlos“ und am „Geisterseher“
Unglückliche Liebe zu Henriette
von Arnim
Aufenthalt in Tharandt
„Don Carlos“ erscheint als Buch
Abfahrt in Dresden gen Weimar
Quartier im „Gasthof zum
Erbprinzen“, später Wohnung
an der Esplanade
Einführung in die Gesellschaft
durch Charlotte von Kalb
Vorstellung bei der Herzogin
Anna Amalia
Uraufführung des „Don Carlos“
in Hamburg 
Reise nach Meiningen und
Bauerbach zum Geburtstag von
Wilhelm von Wolzogen
Rückreise über Suhl, Ilmenau
und Rudolstadt
Nähere Bekanntschaft mit
Charlotte von Lengefeld und
Karoline von Beulwitz 
Rückkehr nach Weimar 
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Umzug in das Haus
Zwätzengasse 9 in Jena 
Persönliche Bekanntschaft mit
Verleger Cotta 
Abhandlung „Über Anmut und
Würde“, „Kallias oder über die
Schönheit“ erscheinen in der
„Neuen Thalia“ 
Reise nach Süddeutschland
(Heilbronn, Ludwigsburg,
Stuttgart), Besuch bei den
Eltern; dort Begegnung mit
Friedrich Hölderlin
Geburt des ersten Sohnes Karl 
Tod von Herzog Karl Eugen von
Württemberg 
Wilhelm von Humboldt zieht
auf Schillers Wunsch nach Jena 
Johann Gottlieb Fichte besucht
Schiller in Stuttgart und kommt
später nach Jena 
Umzug in die Wohnung Unterm
Markt 1 in Jena
Täglicher Umgang mit Wilhelm
von Humboldt 
Versendung der Einladung zur
Mitarbeit an den „Horen“,
erster Brief an Goethe 
Tagung der „Naturforschenden
Gesellschaft“ in Jena

Goethe und Schiller nehmen als
Ehrenmitglieder teil. Gespräch
über die Urpflanze 
Annäherung der beiden
Dichter. Beginn eines intensiven
Schriftwechsels 
Reise mit Humboldt nach
Weißenfels zu einem Treffen
mit Körner 
Besuch bei Goethe in Weimar, 
Schiller erhält die Dannecker
Büste

Die „Horen“ werden veröffent-
licht, darin die „Briefe über die
ästhetische Erziehung des
Menschen“ 
Schiller lehnt eine Berufung
nach Tübingen ab 
Umzug in das Griesbachsche
Haus am Löbdergraben 
Die Elegie – späterer Titel: „Der
Spaziergang, Über naive und
sentimentale Dichtung“ erschei-
nen in den „Horen“ 
Zu Gast in Goethes Haus am
Frauenplan 
Verkehr mit August Wilhelm
Iffland, der in Weimar den
„Franz Moor“ spielt, ebenso mit
Herder, Wieland, Bertuch,
Knebel und Frau von Stein 
Schillers Bühnenbearbeitung
von Goethes „Egmont“ wird in
Schillers Anwesenheit mit
Iffland in der Titelrolle in
Weimar aufgeführt 
Besuch von Jean Paul Richter 
August Wilhelm Schlegel
kommt nach Jena; wenig später
folgt sein Bruder Friedrich 
Geburt des zweiten Sohnes
Ernst 
Schillers Vater stirbt in Stuttgart 
Schiller und Goethes „Xenien“
erscheinen im Musen-Almanach
für das Jahr 1797 
Beginn der Arbeit am
„Wallenstein“ 
Schiller kauft ein Gartenhaus in
Jena an der Leutra; Umzug im
Mai 
Beginn der Balladendichtung:
„Der Taucher“, „Der Hand-
schuh“, „Der Ring des Polykrates“,
„Die Kraniche des Ibykus“,
„Ritter Toggenburg“, „Der
Gang nach dem Eisenhammer“ 
Zu Gast bei Goethe in Weimar

1795-1797
Die Horen und

Balladendichtung
Gartenhaus in Jena

Umbauten am Jenaer
Gartenhaus 
„Die Bürgschaft“, „Der Kampf
mit dem Drachen“ und „Die Worte
des Glaubens“ werden veröffentlicht
Besuch in Weimar 
Uraufführung von „Wallensteins“
Lager in Weimar zur Eröffnung
des umgebauten Theaters 
Schiller wohnt im Weimarer
Schloss 
Uraufführung „Die
Piccolomini“ in Weimar 
Arbeit am „Wallenstein“ ist
abgeschlossen 
Zu Gast bei Goethe am
Frauenplan 
Uraufführung von „Wallensteins
Tod in Weimar“ 
Beginn der Arbeit an „Maria
Stuart“
Übersetzung von Shakespeares
„Macbeth“ für das Weimarer
Theater 
Zu Gast bei Goethe am
Frauenplan 
Ludwig Tieck besucht Schiller 
Abschluss des Mietvertrages für
die Wohnung in der Windi-
schengasse in Weimar
Besuch in Rudolstadt. Schiller
besucht dort die Aufführung
der „Räuber“ 
Herzog Karl August von
Sachsen-Weimar erhöht
Schillers Bezüge auf 400 Taler 
Tochter Karoline wird geboren 
„Das Lied von der Glocke“
erscheint im Musen-Almanach
für das Jahr 1800 
Charlotte von Schiller erkrankt
schwer. 
Umzug von Jena nach Weimar

1798-1799
Umzug nach Weimar

„Macbeth“ wird in Weimar
uraufgeführt 
Vollendung der „Maria Stuart“
Uraufführung in Weimar und
Aufführung in Bad Lauchstädt 
Beginn der Arbeit an der
„Jungfrau von Orleans“ im
Gartenhaus in Jena 
Fertigstellung im April und
Uraufführung in Leipzig 
Reise nach Leipzig und Dresden
Besuch bei Körner in Loschwitz 
Uraufführung von Lessings
„Nathan der Weise“ nach
Schillers Bearbeitung 
Arbeit an der „Braut von
Messina“; Beginn der
Beschäftigung mit „Wilhelm Tell“
Kauf des Hauses an der
Esplanade
Einzug und Tod von Schillers
Mutter 
Verkauf des Gartenhauses in
Jena 
Schiller wird vom Kaiser in
Wien auf Antrag des Herzogs
Karl August von Sachsen-
Weimar geadelt 
„Die Braut von Messina“ ist
vollendet und wird in Weimar
uraufgeführt 
Erste Aufführung der „Jungfrau
von Orleans“ in Weimar 
Reise nach Erfurt
Reise nach Bad Lauchstädt 
Begegnung mit Madame de
Stael in Weimar

„Wilhelm Tell“ wird fertigge-
stellt, Uraufführung in Weimar 
Beginn der Arbeiten am
„Demetrius“ 
Reise nach Berlin, Audienz bei
Königin Luise 
Herzog Karl August von
Sachsen-Weimar erhöht
Schillers Gehalt auf 800 Taler 
Schiller in Jena, Tochter Emilie
wird geboren 
„Die Huldigung der Künste“
wird fertiggestellt 
Erneuter schwerer
Krankheitsschub 
Wiederaufnahme der Arbeit am
„Demetrius“ 
Schwerer neuer
Krankheitsschub mit dramati-
scher Verschlechterung 
Schillers Tod

1800-1803
Dramen und Aufsätze
Hauskauf in Weimar

1804-1805
Letzte Arbeiten und Tod

Nachkur in Erfurt
Aufführung des „Don Carlos“ 
in Erfurt in neuer Bühnen-
bearbeitung 
Aufführung des „Fiesko“ in
Erfurt zu Ehren Schillers 
Die „Neue Thalia“ erscheint
Darin enthalten: Über den
Grund des Vergnügens an tragi-
schen Gegenständen, „Die
Zerstörung von Troja“ als Über-
setzung von Vergils „Aeneis“
Weiterführung des Kant-Studiums
Reise nach Leipzig und
Dresden; Besuch bei Körner 
Reise nach Erfurt 
Verleihung der französischen
Bürgerrechte, Die Geschichte
des Dreißigjährigen Krieges
wird beendet 
Besuch von Schillers Mutter
und Schwester Nanette in
Rudolstadt 
Briefwechsel mit Körner -
Kallias Briefe

Quellen: Goethezeitportal.de, „Schnellkurs Schiller“
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1793-1794
Reise nach Süddeutschland

Erster Kontakt zu
Goethe
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Schillerjahr 2009

In diesem Jahr wird vielerorts Friedrich Schillers gedacht, dessen Geburtstag sich am 10. November  zum 250. Male jährt.
Allen voran in den Schillerstädten Weimar und Marbach planen Museen und Theater vielfältige Aktionen, um Werk und
Person des Dichters in Erinnerung zu bringen.

Ausstellung Schiller in Thüringen
Schillers Wohnhaus
Das historische Weimarer Wohnhaus des Dichters wird um
eine chronologisch-thematische Ausstellung ergänzt, die dem
Besucher sowohl biographische als auch werkspezifische In-
formationen liefert. Im Fokus stehen dabei vor allem Schil-
lers Thüringer Lebensstationen, insbesondere Weimar und
Jena. Er wird dabei als facettenreicher Schriftsteller, Histori-
ker, Erzähler, Publizist, Philosoph und Ästhetiker vorgestellt.

Ausstellung Schillers Schädel –
Die Physiognomie einer fixen Idee
Schiller-Museum Weimar, Ende August bis 15. November
Die von Hellmut Seemann kuratierte Ausstellung wird ein
Resümee der kontroversen Diskussionen um die Relikte
Schillers ziehen. Mit der Veröffentlichung des vom MDR
Landesfunkhaus Thüringen produzierten Filmes „Der
Friedrich Schiller-Code“ (siehe Potz Blitz August 2008) 
fanden die Spekulationen um die Echtheit von Schillers
Schädel ein Ende. 

Wissenschaftliche Tagung „Die Idee des Klassischen“
Goethe-Nationalmuseum, Februar 2009
Tagung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Literatur-
archiv Marbach und der Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel.
Im Zentrum dieser Tagung stehen Schillers ästhetische und
anthropologische Schriften.

Ausstellung und wissenschaftliche Tagung
Der Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller
Goethe- und Schiller-Archiv Weimar, September 2009
Tagungsleitung Norbert Oellers, Hauptherausgeber der
Schiller-Nationalausgabe

Eröffnung der neuen Dauerausstellung in Schillers Geburtshaus
2. Februar

„Autopsie Schiller. Eine literarische Untersuchung“
1. März bis 4. Oktober
Die Ausstellung legt in vier Sektionen die verschiedenen Kör-
per frei, die Friedrich Schiller in Marbach hinterlassen hat.
Die Kleider, die er getragen, die Dinge, die er berührt und
besessen haben soll: die Spuren seines realen Körpers. Im
Mittelpunkt der Sektionen steht das Herz von Schillers Dich-
tung, das Geheimnis seiner Arbeitsweise, von Machart und
Wirkung seines Werks.

„Offene Stellen.“ Wiedereröffnung des
Schiller-Nationalmuseums
10. November, Dauerausstellung im Schiller-Nationalmuseum
Nach zwei Jahren Bauzeit wird das Schiller-Nationalmuseum
wieder geöffnet! Mit Innenräumen, in denen nach den Plä-
nen von David Chipperfield Architects der historische Be-
stand des 1903 erbauten Museums neu interpretiert wurde. 

Wissenschaftliche Tagung „Schiller, der Spieler“ 
9. bis 12. November 2009
Der Begriff des Spiels ist von entscheidender Bedeutung für
Schillers Werk – für seine Bühnenkunst ebenso wie für seine
Rhetorik. Die große wissenschaftliche Tagung spürt jenen
Dispositionen und Konstellationen nach, die Schillers Origi-
nalität, aber auch seine faszinierende Widersprüchlichkeit
ausmachen: seine Lust am psychologischen Experiment, die
rhythmische Leichtigkeit seiner Rhetorik, die Neigung zur
intellektuellen Spekulation, den wirkungsbewussten
Charakter seiner dramatischen Konstruktionen, die inneren
Spannungen seiner Kunstphilosophie. 

Weimar Marbach 
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Schiller ist widerstandsfähig.
Leider nicht im wahren Le-
ben, das nach vielen Krank-
heiten und nur 45 Jahren
1805 bereits zu Ende war. Das
Schiller-Denkmal an der Sem-
peroper erwies sich dagegen
als wahrer Überlebenskünst-
ler. Angefertigt im Jahr 1841
vom Dresdner Bildhauer
Ernst Rietschel im Auftrag
Gottfried Sempers für das
Erste Königliche Hoftheater,
blieb es verschont, als selbiges
1869  abbrannte. Auch Riet-
schels  Goethe-Figur sowie die
von Julius Hähnel gestalteten
Plastiken von Shakespeare,
Moliere, Sophokles und Euri-
pides kamen mit Blessuren
davon und konnten so auch
an der 1878 wiedereröffneten
Oper auf ihre Sockel gehoben
werden. Um Jahre später er-
neut einen Feuersturm zu
überstehen – den 13. Februar
1945, an dem das Opernhaus

grausam ausbrannte. Schiller,
rechts am Haupteingang der
Oper sitzend, scheint auf dem
Sprung zu sein. Mit etwas
nach vorn gebeugtem Ober-
körper, einem Fuß treppab
und dem weit in die Ferne
gerichteten Blick erhobenen
Hauptes scheint er wie gerade
von einer Idee ergriffen auf-
springen zu wollen. Ganz im
Gegensatz zum links des
Eingangs sitzenden Geheim-
rat Goethe, der – von gelasse-
ner Ruhe durchdrungen –
zwar auch in die Ferne blickt,
aber eher zu sinnieren scheint
als seinen Platz verlassen zu
wollen. Schillers Mantel gibt
sein Knie frei, in der linken
Hand hält er ein dickeres
Buch auf seinen Oberschen-
kel aufgestützt. Die rechte
Hand ist geöffnet, mit aus-
drucksstarker Geste, wie etwas
abwehrend, vielleicht auch
erklärend. Das Momentane,

das Rietschels Schiller aus-
strahlt und den Betrachter
vermuten lässt, dass der Dich-
ter wohl gleich aufstehen und
nachdenklich auf und ab
gehen wird, erreichte der
Bildhauer mit einem Kunst-
griff: Schillers linkes Bein,
von dem Strumpf und Knie-
bund durch den zurückge-
schlagenen Mantel zu sehen
sind, ist nach hinten angewin-
kelt und steht auf einem klei-
nen Treppchen. Vom rechten
Bein, das durch den Mantel
bedeckt ist, sieht man nur die
Fußspitze und erhält so den
Eindruck des „federnden Auf-
springens“. Ganz im Sinne
dessen, was Rietschel wollte:
den jungen, von Sturm und
Drang bewegten Dichter dar-
zustellen – im Gegensatz zum
erfahrenen, ruhigen und ge-
lassenen Geheimrat Goethe.
Die visionären Züge in Schil-
lers Gesicht, vielleicht an
Heinrich Danneckers Schiller-
Büste orientiert, gelten als ein
Meisterstück in Ernst Riet-
schels Bildhauerkunst und
sind ein Vorgriff auf das
berühmte Goethe-Schiller-
Denkmal in Weimar, das er
1856 schuf. 
Die Sandsteinfiguren Schil-
lers und Goethes wurden in
den Jahren 1891/92 vom
Dresdner Bildhauer Johannes
Schilling, einem der Meister-
schüler Rietschels, am Sockel
mit Bronzereliefs von außer-
gewöhnlicher Schönheit ver-
ziert. Schilling ließ sich bei
den Reliefs jeweils aus Ge-
dichten der beiden inspirie-
ren und wählte für das

Schiller-Relief die „Teilung
der Erde“, ein Gedicht, das
Friedrich Schiller 1795 verfas-
ste. Besonders die letzten bei-
den Zeilen waren der kreative
Funken für sein Relief: „Willst
du in meinem Himmel mit
mir leben – so oft du kommst,
er soll dir offen sein.“ Dar-
gestellt ist der olympische Gott
Zeus auf einem Thron vor
einem Tierkreis, der mit einla-
dender Geste und geneigtem
Blick den vor ihm aus den
Wolken aufsteigenden jungen
Mann anblickt. Dieser legt
seine Hand beteuernd auf
sein Herz, hält in der Linken
eine Lyra und trägt die Züge
Friedrich Schillers. 

Daniella Fischer

Als das erste Schiller-Denkmal 1839 in Stuttgart eingeweiht wurde, saßen zwei seiner
Kinder im Publikum und ein Enkel von ihm zog das verhüllende Tuch von Thorwaldsens
Standbild. In den folgenden Jahren wurden an vielen seiner Wirkungsstätten Denkmäler
für ihn errichtet oder Gebäude mit Bauplastiken seiner Person verziert. Potz Blitz stellt
im Schiller-Jahr 2009 einige von ihnen vor.

Deutschland, Deine Schiller
Schiller in Sandstein an der Dresdner Semperoper

Schiller-Denkmal an der
Semperoper
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Es zeugt von Stil,
wenn man sich
nach Erhalt eines
Geschenkes, eines
selbst gemachten
noch dazu, zügig
und herzlich be-
dankt. Warum sich
in unserem Fall der
Beschenkte, Fried-
rich Schiller, zu-
nächst einige Mo-
nate Zeit ließ, ist
nicht bekannt. Ihn
deswegen der Stil-
losigkeit zu bezichtigen, wäre
wohl dennoch verfehlt, be-
fand er sich doch zu jener
Zeit, 1784, in einer „der trau-
rigsten Stimmungen meines
Herzens“, wie er selbst schreibt.
Das Geschenk jedoch brachte
einen Wendepunkt für ihn.

Es war der unbestrittene
Höhepunkt für die Redaktion
des Potz Blitz und Thomas
Jacob, den GF Marketing des
SchillerGartens, beim Besuch
im Deutschen Literaturarchiv
in Marbach im Frühjahr 2008,
als der Leiter der Kunst-
sammlungen, Michael Davidis,
dieses Geschenk aus dem Ma-
gazin zeigt: originale Silber-
stiftzeichnungen von Dora
Stock aus dem Jahr 1784 so-
wie eine handgearbeitete Brief-
tasche mit dem Initial „S“.
Die vier Zeichnungen, die
Christian Gottfried Körner,
dessen Verlobte Minna, Ferdi-
nand Huber sowie Dora Stock
selbst zeigen, hatten die vier

mit einem Verehrerbrief 1784
an Schiller gesendet. Dieser
ist beeindruckt und schreibt
am 7. Juni 1784 an einen
Freund: „Mir wurden aus
Leipzig von 4 unbekannten
Personen Paquete und Briefe
geschickt, die voll Enthusias-
mus für mich geschrieben
waren und von Dichteran-
betung überflossen. Sie wur-
den mit 4 kleinen Portraiten
begleitet, worunter 2 sehr
schöne Frauenzimmer sind,
und einer Brieftasche, die mit
dem besten Geschmack ge-
stickt ist. Ein solches Ge-
schenk von fremden Men-
schen, die dabei kein anderes
Interesse haben, als mich wis-
sen zu lassen, daß sie mir gut
sind, und mir für einige frohe
Stunden zu danken, war mir
äußerst werth, und der lautes-
te Zusammenruf der Welt
hätte mir kaum so angenehm
geschmeichelt.“ Erst viel spä-
ter, im Dezember 1784, wird
er sich an die Absender erin-
nern, mit Scham über die
geschwiegenen sieben Mo-
nate bedanken – und auf
Verständnis stoßen: „Ihr
Stillschweigen, edler Mann,

war uns unerwartet,
aber nicht unerklär-

lich“, antwortet ihm

Körner, der Diplomat. Einige
Monate später ist Schiller für
knapp zwei Jahre Gast in sei-
nem Hause. Diese Geschenke
gelten als der Anstoß für seine
Dresdner Zeit.

Vergessene Künstlerin
Dora Stock, im gleichen Jahr
wie Schiller als Tochter eines
Leipziger Kupferstechers ge-
boren, bei dem später Goethe
dieses Handwerk erlernt, lebte
zeitlebens im Hause ihres
Schwagers Körner. Ihre erste
Ausbildung wird sie vom
Vater erhalten haben, später
war wohl Anton Graff eines
ihrer wichtigsten Vorbilder,
der sie auch zwei Mal porträ-
tierte. Mit 17 zeichnet sie ihr
erstes Selbstporträt mit dem
Silberstift, später malte sie vor-
wiegend Porträts, meist im
Profil und fast nur im Pastell.
Der Kreis der Porträtierten
reicht über Dresden hinaus,
sie zeichnet Charlotte von
Stein, Henriette Herz und
natürlich Friedrich Schiller.
Dessen Porträt zählt als eines
der gesicherten frühen Bild-
nisse von ihm. Trotzdem sie
nie eine öffentliche Schule
besucht hat, war sie sehr bele-
sen und wurde zur geistrei-
chen Gesprächspartnerin Schil-
lers, Humboldts und Goethes,
die alle im Körner'schen
Kreis verkehrten. Goethe er-
wähnt Dora Stock sogar in sei-
nem Werk „Dichtung und
Wahrheit“:  „ … von den Töch-
tern des Kupferstechers Stock,
meines Lehrers, ist eine
glücklich verheiratet und die
andere eine vorzügliche Künst-
lerin; sie sind lebenslang
meine Freundinnen geblie-
ben.“ Dora Stock hat Goethe
allerdings nie porträtiert,
ebenso wenig die anderen
Geistesgrößen des Körner-
Zirkels – was durchaus ver-
wundert. Lediglich ihr Mo-
zart-Porträt von 1789 ist be-
kannt. Ab dem Jahr 1797 ar-

beitete sie als Kopistin in der
Dresdner Galerie, kopiert un-
ter anderem mehrfach die
„Sixtinische Madonna“ sowie
Werke von Raffael und Ti-
zian, gilt zeitweise als beste
Pastellmalerin Dresdens. Als
die Familie Körner nach den
schweren Schicksalsschlägen,
dem Tod ihrer Kinder, nach
Berlin geht, folgt sie auch da-
hin, wo sie 1832 an Parkinson
verstirbt. Sie hinterließ dem
preußischen König Friedrich
Wilhelm III. testamentarisch
dreizehn wertvolle Kopien
nach Meisterwerken der Dresd-
ner Galerie.

Ein umfangreiches künstleri-
sches Werk hinterlässt sie, die
nie ein eigenes Atelier besaß,
nicht, auch blieb ihr öffentli-
che Anerkennung meist ver-
wehrt. Linda Siegel, eine ame-
rikanische Professorin, be-
fand die Dresdner Künstlerin
dennoch für wichtig genug
und widmete ihr eine über
200-seitige Biografie mit 35
Werken aus der Nationalgale-
rie in Berlin, dem Schiller-
Nationalmuseum in Marbach
und den Weimarer Kunst-
sammlungen. In Dresden er-
innert eine Straße in der Süd-
vorstadt an die vergessene
Künstlerin vom Loschwitzer
Elbhang. 

Daniella Fischer

Die Silberstiftzeichnungen
von Dora Stock

Schiller-Zeichnung

Selbstporträt Dora Stock
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„Erich Ponto, ein schmaler
Jüngling … mit einem durch-
gearbeiteten Schauspieler-
kopf … stellte einen Spiegel-
berg hin, der als psychologi-
sche Studie und durch geisti-
ge Beherrschung der Situa-
tion fesselte … immerhin war
hier das gewisse Etwas, das
Aufmerksamkeit und Förde-
rung verdient.“ So war es in
den Dresdner Nachrichten zu
lesen.
Am 16. August 1914 wurde
folgerichtig dieser schmale
Jüngling Mitglied des Dresd-

ner Schauspielensembles, das
mit dem neu erbauten König-
lichen Schauspielhaus am
Zwinger 1913 endlich ein ei-
genes Theater erhalten hatte.
An diesem Haus schuf Ponto
eine Fülle einprägsamer Fi-
guren. 1916, zu Schillers Ge-
burtstag, wurden „Die Räu-
ber“ von Regisseur Ernst Le-
winger neu einstudiert. Ne-
ben Walter Iltz als Franz Moor
und Theodor Becker als Karl
war Erich Ponto wiederum
„der ausgezeichnete Spiegel-
berg“ (Friedrich Kummer im

„Anzeiger“). Die nächste In-
szenierung, die sich der Räu-
berbande in den Böhmischen
Wäldern widmete, kam im
September 1929 heraus. Un-
ter der Regie von Georg Kie-
sau verkörperte Erich Ponto
diesmal den Franz. Der Kri-
tiker Friedrich Kummer zeig-
te sich beeindruckt von Kie-
saus Regie, die „die Flamme
der Jugend in die Räubersze-
nen getragen“ hat. Auch
Pontos Rollengestaltung fin-
det seine höchste Anerken-
nung. Den Schlüssel zu
Franz’ Verhalten sieht er vor
allem in der Leidenschaft des
vom Schicksal Benachteilig-
ten zu Amalia, die hier ge-
spielt wurde von der jungen,
bis heute in Dresden unver-
gessenen Antonia Dietrich.
„Sie wurde zu einer schim-
mernden Zierde der Auffüh-
rung“, schreibt Kummer und
fährt fort: „… eine Auffüh-
rung von großem Wurf ist
gelungen.“ Rezensent Dr.
Schönewolf kommt in den
DNN allerdings zu anderer
Ansicht, wenn er kritisiert:
„So wurde aus dem Freiheits-
stück das schröckliche Fa-
miliengemälde ‚Franz heißt
die Canaille‘ … Die Kunst
Erich Pontos war von so
bestimmender Gewalt, daß
neben ihm kein Gegenspieler
aufkam … Das Stück erhielt
ein anderes Gesicht.“ Willi
Kleinoscheggs Karl fand er
„nicht so von Schillers Gna-
den, er war herb und derb,
gerade und echt, doch nicht
entflammt.“ Antonia Dietrichs
Amalia würdigt er als bewun-
dernswert, sie war ihm wie
„Musik in der Rauhbeinigkeit
des Stückes“. – Es ist doch
immer wieder erstaunlich, zu
welch unterschiedlichen Auf-
fassungen die Kritiker (und
Zuschauer!) über ein und die-
selbe Aufführung gelangen.
Und einem Wunder kommt es
gleich, dass die Theater-

macher trotz manch ätzender
Kritiker den Mut nicht verlie-
ren und unverdrossen weiter-
machen.

Erich Ponto war zweifellos
eine der markantesten Per-
sönlichkeiten im Dresdner
Theatergeschehen. Seine Ver-
dienste beschränken sich aber
nicht nur auf sein schauspie-
lerisches Wirken, er über-
nahm auch 1945 das verant-
wortungsvolle Amt des Gene-
ralintendanten der Dresdner
Theater. Und er schrieb ein
Stück Theatergeschichte, als
er am 10. Juli 1945 in der
ersten Nachkriegsaufführung
als Lessings „Nathan der
Weise“ seine Zuschauer begei-
sterte. Seine Büste und ein
Porträt sind, ebenso wie ein
Gemälde von Antonia Die-
trich, in der „Ahnengalerie“
des Schauspielhauses zu se-
hen. Der Förderverein des
Staatsschauspiels Dresden
würdigt zudem seit 1999 he-
rausragende Leistungen von
Dresdner Schauspielern mit
dem „Erich-Ponto-Preis“. So
bleibt der große Menschen-
darsteller immer gegenwärtig. 

Inge Mätje

Historische Schiller-
Aufführungen in Dresden

Franz, die Canaille
Am 21. Mai 1913 stand ein junger Schauspieler auf der Bühne
des „Neuen Königlichen Hoftheaters in der Neustadt“, dem
späteren Alberttheater, um „auf Engagement“ vorzuspielen.
Er stellte sich dem Publikum als Spiegelberg in Schillers Ju-
genddrama „Die Räuber“ vor. Er gefiel, er gefiel sogar sehr.
Sein Name war Erich Ponto.

Inge Mätje, Diplom-Germanistin,
war von 1984 bis 1995 Presse-
dramaturgin am Staatsschau-
spiel Dresden.

Erich Ponto als Franz Moor
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Schiller in Thüringen –
Neue Dauerausstellung im historischen Schiller-Wohnhaus in Weimar

Der Reigen der Weimarer Veranstaltungen zu Ehren von Schillers 250. Geburtstag beginnt mit der Eröffnung einer
neuen Dauerausstellung in Schillers Wohnhaus, die ab dem 09. Mai 2009 gezeigt wird. Die Wohnstätte des in Marbach
am Neckar geborenen Dichters wird um eine chronologisch-thematische Ausstellung ergänzt, die dem Besucher sowohl
biografische als auch werkspezifische Informationen bietet. Im Fokus stehen dabei Friedrich Schillers Thüringer
Lebensstationen, insbesondere Weimar und Jena. Schiller wird dabei als facettenreicher Schriftsteller, Historiker,
Erzähler, Publizist, Philosoph und Ästhetiker vorgestellt.

Im Jahr 1777 wurde das Haus
an der Esplanade in spätba-
rocker Form errichtet. Frie-
drich Schiller, der es 1802
erworben hatte, bewohnte es
bis zu seinem Tod 1805 ge-
meinsam mit seiner Frau
Charlotte und den vier Kin-
dern. Im Mansardgeschoss
befindet sich das weitgehend
authentisch ausgestaltete Ar-
beitszimmer. 1847 wurde hier
die erste Weimarer Dichter-
Gedenkstätte eingerichtet.
Das zweigeschossige Bürger-
haus stand am damaligen
Stadtrand Weimars. Es war
1777 für einen Kaufmann
errichtet worden. Zum An-
wesen gehörten ursprünglich
ein Hinterhaus und Garten
sowie Stallungen. Schiller
erwarb es 1802, nachdem er
seit Dezember 1799 bereits in
der Windischengasse gewohnt
hatte. Damals war die heutige
Schillerstraße eine kaum be-

baute Promenade. Bis zu sei-
nem Tod 1805 hatte Schiller
die Darlehen für das Haus
mit der gelben Fassade abge-
zahlt, so dass seine Frau bis zu
ihrem Tod 1826 hier wohnen
konnte. Nach ihrem Tod
wurde der Besitz großenteils
veräußert. 
Viele Bücher und einige der
Gegenstände kehrten später
nach Auktionen und auf Be-
treiben von Schillerverehrern
zurück in das Haus, das sich
seit 1847 im Besitz der Stadt
Weimar befand. Diese richte-
te zunächst in Schillers Ar-
beitszimmer, später in der
gesamten Mansarde ein Schil-
lermuseum ein. Zudem mie-
teten von 1863 bis 1977 die
Deutsche Schillerstiftung, zeit-
weise auch die Goethe- und
die Shakespeare-Gesellschaft
einige der Räume. Das 1945
stark beschädigte Haus wurde
ein Jahr später wieder eröffnet.

Maximilian Stieler (1825–1897); Schiller auf der Flucht mit seinem Freund
Andreas Streicher. 1850; Öl auf Leinwand
Dauerleihgabe des Freundeskreises des Goethe-Nationalmuseum e.V.
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Stationen der Ausstellung

Schiller in Bauerbach
Vom 7. Dezember 1782 bis zum 24. Juli 1783 lebt Schiller auf

dem Gut der Henriette von Wolzogen. Bauerbach markiert quasi
den Schlusspunkt eines Fluchtweges, der nicht nur Schillers

bedrückende Lebenswirklichkeit in Stuttgart mit aufnimmt, son-
dern auch für seine Entscheidung zur freien

Schriftstellerexistenz steht. 

1787 – 1789  Weimar
Erster Weimarer Aufenthalt

Schiller versucht in seiner persönlichen Existenz und im Umfeld
von Goethe, Herder und Wieland in Weimar Fuß zu fassen.

Arbeitsbündnisse, sein Umfeld und  gesellschaftliche
Bindungen, die er auch in Briefen (an Körner) reflektiert, in

aller Kürze nachzuzeichnen. 

1789 – 1799 Jena
Zehn Jahre seines Lebens verbringt Schiller in Jena (Umzug am

11.Mai 1789). Die Ausstellung wird seine facettenreichen
Tätigkeitsfelder in der Lehre, als Historiker, Erzähler, Publizist,
Philosoph und Ästhetiker – unter auch Berücksichtigung des

geistig-literarischen Umfeldes der Universitätsstadt – darstellen
und die Ergebnisse des intensiven theoretischen Studiums und

der Auseinandersetzungen vorführen.

1799 – Umzug nach Weimar
Schillers mit dem „Wallenstein“ beginnende Neuorientierung

des Arbeitsgegenstandes  und die damit enge Verbundenheit zum
Weimarer Theater und zu Goethe zeigt die Ausstellung mit

Exponaten zu den Dramen „Maria Stuart“ und „Die Jungfrau
von Orleans“. 

Exemplarisch am „Wilhelm Tell“ wird die Entstehungsgeschichte
des Dramas nachvollzogen, um so Einblicke in Schillers

Arbeitsweise zu geben. Exponate zum Demetrius-Fragment und
Schillers Obduktionsbericht werden Schillers Tod dokumentieren.

Weitere Informationen zu den Ausstellungen und
Veranstaltungen der Klassik Stiftung Weimar zum Schillerjahr

2009 finden Sie unter: www.klassik-stiftung.de/schillergeburtstag

1953 kam es in die Obhut der
Vorgängerin der Klassik Stif-
tung Weimar, die es 1955 neu
einrichtete und den musea-
len Bereich auf das Ober-
geschoss ausdehnte. 1979
wurde die Ausstellung in eben
diesen Räumen wiederum
verändert. Zwischen 1984
und 1988 fanden umfassende
Recherchen im Archiv, Unter-
suchungen am Bau und eine
Neuinszenierung des gesam-
ten Museums statt. Hierfür
wurde das Wohnhaus als his-
torische Wohnung eingerich-

tet, wobei die authentischen
Gegenstände durch passende
zeitgenössische Stücke Ergän-
zung fanden. 
In Ergänzung des im Sinne
einer Memorialstätte einge-
richteten ehemaligen Wohn-
hauses des Dichters vermittelt
die neue, chronologisch-the-
matisch angelegte Ausstellung
dem Besucher biographische
und werkspezifische Informa-
tionen. Vorgestellt werden
Schillers  Thüringer Lebens-
stationen, konzentriert auf
Weimar und Jena. Die Neu-

einrichtung der
Räume im Erd-
geschoss verfolgt
das Ziel, Schillers
jeweilige Lebens-
problematik he-
rauszuarbeiten,
seine  Erfahrungs-
und Bildungs-
bereiche aufzu-
zeigen sowie Werk
und Werkwirkung
zu dokumentie-
ren.

Verzeichnis Schillers über seine Dramen (sog. Marbacher 
Dramenverzeichnis), um 1797 mit Ergänzungen bis 1804,
Handschrift, Schiller-Nationalmuseum und Deutsches
Literaturarchiv Marbach
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Spaziert man auf-
merksam durch
Blasewitz fällt auf,
dass man sich oft-
mals auf „musika-
lischen“ Pfaden
befindet – viele
Straßennamen er-
innern an bedeu-
tende Kompo-
nisten und Musi-
ker. So zum Bei-
spiel an Johann
Sebastian Bach,
Max Reger, Rein-
hold Becker, Hein-
rich Schütz und
eben auch an Fe-
lix Draeseke. Ob-
wohl kein gebürti-
ger Dresdner –
Draeseke kam am
7. Oktober 1835 in Coburg
zur Welt – hat er hier lange
Zeit gelebt (seit August 1876
endgültig), wesentliche Kom-
positionen geschaffen und
seit dem 1. September 1884
am Dresdner Konservatorium
unterrichtet.

Ankunft in Dresden
Nach seinem Studium in
Leipzig kam Draeseke im

August 1857 erstmalig nach
Dresden. Hier gab am 7. No-
vember Franz  Liszt, den er
schon zuvor in Weimar ken-
nengelernt hatte, ein Konzert,
das von Draeseke in der
Dresdner Presse sehr lobend
besprochen wurde. Weitere
Rezensionen folgten und
Liszt’s Sympathien für den
jungen Mann verstärkten
sich. Ein „Handlexikon der

Tonkunst“ aus
dem Jahre 1882
stellt denn auch
fest: „ (D)... wurde
einer der begeis-
tertsten Anhän-
ger der sogenann-
ten ‚Neudeut-
schen Richtung‘“.

Neben der künst-
lerischen Anerken-
nung (am 29.
März 1892 erfolg-
te die Berufung
zum Professor)
setzte ab 1888
auch die gesell-
schaftliche ein mit
einer Reihe von
Auszeichnungen
und Titeln. Nach

seinem Tode am 26. Februar
1913 (das Grab – ein schlich-
ter Naturstein – befindet sich
übrigens auf dem Urnenhain
in Tolkewitz) war es Arthur
Nikisch, der sich für Draese-
kes Werk einsetzte. Aber die
musikalische Entwicklung
verlief rasant und nach und
nach trat sein Werk, das sich
zu Lebzeiten neben Brahms
und Bruckner behaupten

konnte, in den Hintergrund.
Erst Anfang der 1990er Jahre
ist eine Draeseke-Renaissance
zu verspüren und auch in
Dresden erklangen wieder
maßgebliche Arbeiten von
ihm.

Angemessene Würdigung
Vor allem die am 21. Juni
1986 in Coburg gegründete
Internationale Draeseke-Ge-
sellschaft widmet sich in
Theorie und Praxis seinem
umfangreichen Schaffen. Fe-
lix Draeseke, der zunächst ein
möbliertes Zimmer in der
Prager Straße bezog, oftmals
in Dresden umzog, bevor er
auf der Hübnerstraße seine
letzten Lebensjahre verbrach-
te, wohnte zwar nie in Bla-
sewitz, aber die Eingemein-
dungen zu Beginn der 1920er
Jahre führten dazu, die  „Do-
britzer Straße“ (seit 1879)  im
Februar 1926 in Draeseke-
straße umzubenennen; eine
angemessene Entscheidung
zugunsten eines wichtigen
und durchaus „Dresdner“
Komponisten.  

Christian Mögel

„Musikalische“  Straßennamen in Blasewitz
Die Draeseke-Straße

Felix Draeseke
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Im Sommer ist es soweit: Die
Schüler des Evangelischen
Kreuzgymnasiums verlassen
ihr Ausweichquartier in Proh-
lis und kehren in die histori-
schen Mauern der Kreuz-
schule nach Striesen zurück.
„Wir freuen uns riesig darauf,
es wird so schön“, können es
Sophia Wilhelm aus der 9/4
und Dorothea Böttrich aus
der 9/2 kaum erwarten. Ge-
meinsam mit einer Reihe in-
teressierter Blasewitzer nah-
men sie die Gelegenheit wahr,
Ende 2008 mit Bauherren-
vertreter Däßler und Architek-
tin Anne Teresiak von Pfau
Architekten die Baustelle zu
besichtigen. 

Die Außenfassade der Schule
ist bereits gereinigt, der Putz
ausgebessert und mit einem
hellen Anstrich versehen wor-
den. Die Fenster waren so ver-
schlissen, dass sie nicht mehr
aufgearbeitet werden konnten
und durch neue ersetzt wer-
den mussten. Die alte Turn-
halle, jahrelang Schandfleck
und Ärgernis, ist abgerissen
worden und an ihrer Statt ent-

steht nun ein Bolzplatz, der
für ausreichend Bewegung
unter den Schülern sorgen
wird. Wirtschaftlicher Neben-
effekt: Auf ihm wird Regen-
wasser versickert. Die neue
Turnhalle ist Blickfang auf
dem Gelände, gelungene Ar-
chitektur in Symbiose mit
dem altehrwürigen Gebäude,
wie auch die Mitglieder der
Bürgerinitiative Blasewitz fast
übereinstimmend fanden. 

Im Gebäude ist die Arbeit in
vollem Gange. Das Dach-
geschoss, bisher ungenutzt, ist
ausgebaut worden und wird
die wohl schönsten Unter-
richtsräume Dresdens beher-
bergen. Die Lehrer werden sich
etwas einfallen lassen müssen,
um die Blicke der Schüler von
den Elbhängen auf den
Unterricht zu lenken. Aber
vielleicht beflügelt die Weite
des Blickes auch die Gedan-
ken? Die Schadstoffbelastung
in den alten Deckenbalken
war so hoch, dass sie komplett
entfernt und durch eine Be-
tondecke ersetzt werden muss-
ten. Ein Schmuckstück wird

der Raum über der Aula. In
ihm soll ein Lesesaal einge-
richtet werden. Dass er so her-
gerichtet werden konnte, ist
einer Elterninitiative zu ver-
danken. Diese sammelte rund
150.000 Euro für Dach und
Gauben an dieser Stelle, die
im ohnehin knappen Etat des
Bauvorhabens einfach fehl-
ten. Auch um die Aula haben
sich die Architekten genaue
Gedanken gemacht. So ließen
sie die Innenverkleidung ent-
fernen und gewannen da-
durch rund 40 Zentimeter
mehr Platz, veränderten die
Fenster, so dass jetzt wieder
der freie Blick nach draußen
möglich sein wird, und führ-
ten umfangreiche Akustikun-
tersuchungen durch. Die wur-
den auch in den Klassenräu-
men gemacht und durch eine
geschickte Decken-
abhängung hat der
Schall nur eine
Chance: vom Leh-
rer zum Schüler zu
schwingen und nicht
umgekehrt. 

Die „septem artes
liberales“, die „sie-
ben freien Künste“
waren von jeher das
Fundament der
Kreuzschule. In den
sanierten Mauern
und mit den neuen

freien Blickbeziehungen über-
all in der Schule werden sie
sich mit Sicherheit bestens
entwickeln. 

Daniella Fischer

Man möchte wieder
Schüler sein!

Baubesichtigung in der Kreuzschule

Theodor Körner, Sohn von Christian
Gottfried Körner, mit 14 Jahren in
die Kreuzschule eingetreten

Die sieben freien Künste
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Organisieren
ist sie gewöhnt.
Deshalb ist es
auch nicht ver-
wunderl i ch ,
dass Susanne
Fendler vor ih-
rer Geburtstags-
feier im Schiller-
Garten die Tisch-
kärtchen selbst
platziert und
überprüft, dass
auch alles in
Ordnung geht.
Zur Hand geht
ihr Andreas, ei-
ner ihrer Söh-
ne und eine Dame, die viele
Jahre eine ihrer besten Ver-
käuferinnen war. Dann kom-
men die Gäste, um die Jubila-
rin hochleben zu lassen –
schließlich ist 90 kein
Pappenstiel! „Es war eine
schöne Feier. Anfangs hat mir
ja vor dem Tag etwas ge-
graut“, erzählt Susanne Fend-
ler. „Das Essen hier im
SchillerGarten war sehr gut
und die Bedienung höflich“,
lobt sie. Ihr ganzes Leben ver-
brachte sie rund um den
Schillerplatz. „Feinkost Fend-
ler“ galt als Geheimtipp zu
DDR-Zeiten. Immer wieder
kamen die Leute von überall
her, um hier Dinge einzu-
kaufen, die es anderswo
nicht gab. Und was hat Su-
sanne Fendler nicht alles
miterlebt: die Lehrjahre im
Wild- und Geflügelgeschäft
des Vaters Wilhelm Hiel-
scher, dann den Krieg, wo
sie mit eigenen Augen aus
ihrer Wohnung am Schiller-
platz die Loschwitzer Kirche
brennen sah. Danach den
Einmarsch der Russen über
das Blaue Wunder, die
schweren Jahre des Aufbaus,
schöne Zeiten mit ihrem
Mann, wunderbare Freund-

schaften wie etwa die zum
Dirigenten Rudolf Kempe,
schließlich auch die Ge-
schäftsübergabe an die Söhne. 
Heute lebt sie noch immer in
Blasewitz, geht so oft es geht
ihre Einkaufsrunde zum
Schillerplatz. Potz Blitz gratu-
liert ganz herzlich und
wünscht Susanne Fendler
noch viele schöne Jahre!

Daniella Fischer

Mit Bernd Beyer
durch die Blasewit-
zer Straßen zu lau-
fen, erfordert eini-
ge Konzentration.
Kaum ein Haus, zu
dem er nicht die
Besitzer bis zum
Erbauungsze i t -
punkt zurück nen-
nen kann, Ge-
schichte und Ge-
schichten zu erzäh-
len weiß, die Bau-
meister kennt und
akribisch verfolgt,
wie die Restaura-
toren alter Villen im
Umkreis arbeiten. Aktiv geht
er auf sie zu und hat schon so
manchen Hinweis geben kön-
nen, was alte Bausubstanz
angeht. Blasewitz hat er histo-
risch „kartographiert“, sein
Herz schlägt auf so mancher
Auktion höher, wenn er wie-
der eine alte Postkarte ent-
deckt, die noch nicht in sei-
ner Sammlung ist. Der ehe-
malige Opernchorsänger ist
bekannt im Stadtteil und
einer jener, die ihr Wissen
weitergeben anstatt nur zu
konservieren. Er hat dank sei-
nes umfangreichen histori-

schen Wissens die Gabe, die
historischen Gebäude des
Stadtteils mit den Menschen
zu verknüpfen, die in ihnen
lebten und die Geschichte
damit lebendig werden zu las-
sen. Seine umfangreiche Bib-
liothek ist Arbeitsmittel, viele
seiner Bücher mit wichtigen
Notizen und Querverweisen
versehen. Täglich ist er unter-
wegs, wer nicht bis 9 Uhr
anruft, hat schlechte Karten.
Dann streift er durch Blase-
witz oder über alte Friedhöfe
– und findet solche Schätze
wie zum Beispiel den Grab-
stein eines der prägendsten
Wirte des SchillerGartens,
Louis Köhler (siehe Seite 5).
Oder er ist in seinem verwun-
schenen Garten in Loschwitz,
der schon zu manchem Elb-
hangfest ein „Garten der
Empfindsamkeit“ wurde. Potz
Blitz hat so manche Anre-
gung und vielmals histori-
sches Material zum Abdruck
erhalten und wünscht dem
Blasewitzer Gedächtnis Bernd
Beyer zu seinem 70. Geburts-
tag alles, alles Gute, Gesund-
heit und weiterhin tiefe
Heimatverbundenheit.

Daniella Fischer

Der 90. Geburtstag Der 70. Geburtstag

Fo
to

s:
 D

ör
te

 G
er

la
ch

Susanne Fendler mit Potz Blitz-Redakteurin 
Daniella Fischer im SchillerGarten

Blasewitz-Kenner Bernd Beyer
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Ein Killer in der Nähe des
Blauen Wunders? Noch ist
alles hypothetisch. Oder doch
nicht? 
Wer die Kriminal-Komödie
„Der Killer vom Blauen Wun-
der“ im Theater Wechselbad
erlebt, wird sich möglicher-
weise nicht mehr sicher sein.
Denn alles, was einem Dresd-
ner lieb und teuer ist, stellen
die Autoren Michael Frowin
und Philipp Schaller auf den
Prüfstand. Erstaunlich aktu-
elle lokalpatriotische Spitzen

verblüffen. Mit Gisela Oechel-
haeuser führt eine Kabarettis-
tin Regie, die dem Stück einen
Hauch ernsthafter Klamotte
auf hohem Niveau verleiht. 
Vor dem Hintergrund sinken-
der Touristenzahlen und stei-
gender Hotelbettenzahl muss
ein Marketing-Masterplan her.
Etwas ganz Großes. Im wahr-
sten Sinn des Wortes. Denn
wenn die Queen Mary II aus
New York kommend in Dres-
den anlegen soll, kann man
sich nicht mit lokalen Befind-

lichkeiten in die
Rührseligkeit bege-
ben, sondern muss
planieren, einrei-
ßen, umbauen, viel-
leicht sogar die
Dresdner Heide
fluten. 
Am Blauen Wun-
der besteigen Poli-
tiker, Journalisten
und Sponsoren
den Personendamp-
fer „Pillnitz“, um
bei einem Dinner
über die künftige
Regionalplanung

zu entscheiden. Bevor Ent-
hüllungsjournalist Günter W.
intrigante Verstrickungen auf-
decken kann, wird er ermor-
det. Und von einer Joggerin am
Blauen Wunder gefunden. Ob
die als Hufeisennasen-Fleder-
mäuse verkleideten Umweltakti-
visten etwas damit zu tun ha-
ben, wird sich herausstellen.
An der Aufklärung beteiligen
sich nicht nur die in unzähli-
ge Rollen schlüpfenden exzel-
lenten Schauspieler Brigitte
Wähner, Kati Grasse (alterna-
tiv: Babette Slezak), Frank
Roder und Jens Eulenberger.
Nein, hier ist auch jeder Gast
mit seinen Fähigkeiten gefor-
dert. Zumeist wusste er vor
der Vorstellung selbst noch
nichts davon. Doch keine
Angst, vorgeführt oder bla-
miert wird hier niemand. Das
Ensemble versteht es, das Pub-
likum Teil der Handlung wer-
den zu lassen. Als Ausgleich
für das Imitieren von Schiffs-
hupe, Möwengekreisch und
Froschquaken oder das selbst-
lose Halten des Absperrban-
des am Tatort, wird verraten,
woher das typisch sächsische
„NuNu“ kommt.
Zwischen den Akten stärken
sich die selbstlosen Hobby-
aufklärer am „Kriminellen
Buffet“. Die Schwärmereien

über „durch richterlichen
Beschluss verdächtigen Trut-
hahnschinken“, „kriminelle
Lachswürfel in heimtückischer
Safransauce mit Schwarzwur-
zel auf cremigem Sellerie-
Karottensalat mit Walnüs-
sen“, „unschuldiges Apfel-
Zimt-Kompott mit Eierlikör
erpresst“ oder „mörderisch-
finsteres Moccamousse beglei-
tet von verräterischem Oran-
gen-Granatapfelsalat“ gehö-
ren nicht zum Stück, sind
aber einkalkuliert und über-
aus berechtigt.
Wie der Fall geklärt wird und
was das Blaue Wunder wirk-
lich damit zu tun hat, weiß
man nach drei überaus amü-
santen Stunden. Verraten
wird das hier natürlich nicht.

Dagmar Möbius

Zwischen Blauem Wunder und
kriminellem Buffet 

Interaktives Krimidinner im Theater Wechselbad

Hier lebt er noch: Enthüllungsjournalist Günter W.
(Jens Eulenberger) mit der reichen Schweizerin Fleure
Wederoder (Brigitte Wähner), der Pulsnitzer Pfeffer-
kuchenbäckerin Priscilla Poschke (sitzend: Kati
Grasse) und Robert Rickler, einem echten Super-
Lobbyisten (Frank Roder)
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Nächste Aufführungen:
20.2./21.2./27.2./28.2./6.3./7.3./
13.3./14.3./20.3./21.3.09.
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Am 31. Februar 17 ...
saßen Schiller, Goethe
und Eckermann beim
Skat. Im Kamin knisterte
traurig ein Buchenscheit,
und eine müde Tranfun-
zel verbreitete teils Ge-
ruch, teils Licht. Aber
Geheimrat Goethe hader-
te nicht, sondern liebte
den trüben Schein des
Trans.* Die drei Herren
saßen also beim Skat und
in weichen Plüschsesseln –
nach dem Motto: Nobles-
se o’Plüsch. Goethe hatte
gerade Schellen** gereizt, als
Schillers Augen plötzlich hel-
ler strahlten als die der
Funzel und er anhub, also zu
sprechen: „Verzeihen Sie,
Herr Geheimrat, bei Ihrem
Gebot „Schellen“ fiel mir
eben etwas Wichtiges ein:
könnten Sie mir mal flugs
Ihren Gänsekiel leihen?“ 

Goethe, der gerade gereizt
hatte, war nun selber gereizt:
„Aber, lieber Schiller, wozu
brauchen Sie denn gerade
jetzt meinen Gänsekiel?“
Schiller: „Weil mir beim Wort
,Schellen’ der Gedanke kam,
ich könnte mal ein Gedicht
über die „Glocke“ schreiben.
Und um dieses kleine Gedicht
zu Papier bringen zu können,
brauche ich Ihren Gänsekiel.
Weil ich meinen nämlich
nicht bei mir habe!“

Goethe, indem er die Karten
auf den Tisch und seine Stirn
in Falten legte, sagte: „Das
mit der Glocke ist eine gute
Idee! Wir Klassiker können

unsere Werke nicht oft genug
an die große Glocke hängen!
Habe ich nicht recht, Ecker-
mann?“ Eckermann, der Goe-
the so etwas Ähnliches war
wie Dr. Watson für Sherlock
Holmes, antwortete: „Jawohl,
Herr Geheimrat!“ – „Nun
denn“, fuhr Goethe fort,
„hier haben Sie meinen Gän-
sekiel! Wir paar Dichter müs-
sen zusammenhalten! Und
während Sie sich, Friedrich
Schiller, von der Muse küssen
lassen, werden ich und Ecker-
mann Sechsundsechzig spie-
len!“ 

Nachdem die beiden unge-
fähr 2 Stunden lang dem 66
gefrönt hatten und Goethe alle
Spiele gewann, weil Ecker-
mann bei ihm weder 20 und
40 noch sonstwas zu melden
hatte, sprach plötzlich Goe-
the, indem er erst den Blick
und dann sich selbst erhob:
„Halt, Herr Schiller! Nun
muss ich aber schleunigst
meinen Gänsekiel zurückha-
ben; denn soeben fiel mir ein,

dass ich im 2. Teil meines
„Faust“ einige Sätze zu
stehen habe, die ich sofort
ändern muss, weil sie der
Unverständlichkeit ent-
behren! Bei einem Dich-
ter meine Formats wirken
nur unverständliche Sätze
verständlicherweise selbst-
verständlich! Notieren Sie
diesem Ausspruch, Ecker-
mann!“ – „Jawohl, Herr
Geheimrat!“ „Außerdem“,
setzte Goethe den Vortrag
fort und sich wieder hin,
„außerdem wird Ihre

Glocke zu lang, wenn Sie
nicht augenblicklich mit dem
Dichten nachlassen! Denken
sie doch all die lieben
Schulkinderchen, die Ihre
Glocke dermaleinst vielleicht
werden auswendig lernen
müssen!“ 

So verdanken wir eigentlich
Goethe die Entstehung dieses
Schillerschen Werkes – aber
auch den erfreulichen Um-
stand, dass dieses Gedicht

nicht noch länger wurde –
aber auch die betrübliche
Tatsache, dass Schiller keine
Zeit mehr hatte, das Werden
und die Nutzanwendung des
für eine Glocke doch so notwen-
digen Klöppels zu schildern!
Vielleicht wusste er damals
schon, dass seine Glocke gar
keine Gelegenheit haben
würde, jemals mit eherner
Zunge zu reden – denn wie
sagte der Dichter? „Friede sei
ihr erst Geläute ...“

Im Jahre 2009 jährt sich nicht nur der Geburtstag von Friedrich Schiller, sondern auch
der des deutschen Kultkomikers Heinz Erhard: Am 20. Februar wäre er 100 Jahre alt
geworden. Er ist einer von jenen, die Schillers „Glocke“ in einem kurzen Aufsatz parodierten –
insgesamt sind über 100 solcher Parodien auf Schillers meistzitiertes Gedicht nachweisbar.

Die Entstehung der Glocke von Schiller
oder Warum Schillers Glocke keinen Klöppel hat

Daniella Fischer
„Mein Schillergarten. Dresden-Blasewitz
und sein historisches Gasthaus“
ISBN: 978-3-00-021998-6, 24,90 Euro

Aus dem Inhalt
Schiller in Blasewitz, sein Leben bei Kör-
ner und die Geschichte der Gustel von
Blasewitz
Über das Haus und den Garten, An- und
Umbauten und das alte Kino
Von Wirten und Besitzern, von Matthäi
bis Frank Baumgürtel
Darben und Schlemmen, sächsische
Küche und die Ideen der Wirte
Feiern und Tanzen, Musiker und Kapel-
len, Schillerfeiern und Dixieland 
Der Schillergarten heute, das Haus und
seine Besitzer

(Aus: „Das große Heinz Erhardt Buch“,
Gedichte von Heinz Erhardt, 1909 – 1979,
herausgesucht von Jörg Knörnschild)

* Erst kurz vor seinem Ableben verlangte es ihn nach „mehr Licht“
** Deutsche Klassiker bedienen sich selbstverständlich deutscher Spielkarten!

Illustration von Liezen-Mayer zu Schillers „Glocke“
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Tellkamp ist froh. 
Darüber, dass er mit seinem
opus magnum „Der Turm“
preisgekrönt und allerorts ge-
priesen wird. Und darüber,
dass der Himmel im Blau des
Novembers den Hügel be-
scheint. 
Der Hügel ist der „Weiße
Hirsch“, zur Literatur gewor-
den als „Der Turm“ im gleich-
namigen großen Roman des
Vierzigjährigen. Er gerät zum
Hauptschauplatz, zur Bühne
– zur Kulisse. Die achtziger
Jahre der DDR: Während
Mangel und Ideologie Tages-
themen sind, blüht hier das
Bildungsbürgertum. Es wird
musiziert und diskutiert, gele-
sen und parliert. Die Haupt-
rollen sind besetzt vom Bür-
ger, der Arzt, Schüler oder Lek-
tor ist. Wir glauben uns im 
19. Jahrhundert, wo Salons
und Runden zum geistigen
Austausch aus dem Boden
sprossen. Und selig verschlie-
ßen wir die Augen vor Dok-

trin und Ausreise, wenn wir
Mozart lauschen oder Bach.
Was glaubt der Mensch, wenn
er nicht glaubt?
Tellkamp führt an: hier das
Haus „Abendstern“, da die
„Wolfsleite“. Wir staunen. Ja,
und die Brücke nach „Ost-
rom“? Wo ist die? An Tell-
kamps ausgestrecktem Arm

sehen wir sie. Da! 
Wir nicken.
Was der Autor mit diesem
Buch geschafft hat, war un-
vorhersehbar. Auf knapp ein-
tausend Seiten lesen wir von
einer Dresdner Familie. Ein
Sittengemälde, ein Gesell-
schaftsroman – und „der
Wenderoman“, jubelt das
Feuilleton. Und wir mitten-
drin. 
Tellkamp agitiert, schwadro-
niert, tönt und verschwendet.
Die Fährten, die er auslegt,
sind zahlreich. Für den einen
endlich mal wieder ein
deutschsprachiges Buch, das
das Vorbild nicht verschweigt.
Der andere genießt den Gang
auf vertrauten Wegen. 
Für mich ein einzigartiger
Text über das Grau, die bleier-
ne Tristesse der untergehen-
den DDR. 
„Den Lesern erschließen sich
wie nie zuvor Aromen, Rede-
weisen und Mentalitäten der
späten DDR. Unaufhaltsam

treibt das Geschehen auf den
9. November zu“, heißt es in
der Begründung der Buch-
preis-Jury. Doch Vorsicht!
Tellkamp hebt den Zeigefin-
ger. Lasst die Literatur zwi-
schen den Buchdeckeln und
spart euch das Dechiffrieren.
Jeder hat in seiner Familie
einen Richard Hoffmann,
kennt einen Meno und kann
Geschichten erzählen von den
drei Stenzel-Schwestern.
Den „Weißen Hirsch“ zum
Schauplatz zu machen, ist
Kunstgriff genug und liegt
auf der Hand.
War dies doch im Dresdner
Osten der Ort, wo Intellek-
tuelle und Künstler wohnten.
Schauspieler, Musiker und
Professoren neben „Arbeiter
und Bauern“. Platon neben
Lenin, Traumboten neben
Stasi-Schergen. Verschlissener
Charme, bröckelnde Fassa-
den. Häuser mit Wohnungen
auf unterschiedlichen Etagen,
zugewiesen von „KWV“ und
„AWG“ (für nicht DDR-
sprachgewaltige: die Kommu-
nale Wohnungsverwaltung
und die Arbeiterwohnungs-
genossenschaft). Die Villa
„San Remo“ vom baufälligen
Balkon her zu betrachten, war
da schon Glück genug. Ge-
heizt wird mit Kohle, die noch
vor der Luke zu Staub zerfällt,
geredet wird über Kunst.
Zweizüngig.
Ein Mann geht vorüber,
merkt auf und kommt zu uns
zurück.
Er schüttelt dem Autor die
Hand – „Danke“, Tellkamp
strahlt.

Irgendwann sagt er: „Wenn
ich Fluss denke, denke ich
Elbe“.
Wir verstehen.

Susanne Dagen

„Das ist Dresden – das ist mein Turm“
Unterwegs mit Uwe Tellkamp

Uwe Tellkamps preisgekrönter Roman hat sicher schon den Weg in so manches Dresdner
Bücherregal gefunden. Während einer Veranstaltung des Suhrkamp-Verlages, in dem das
Buch erschienen ist, traf Susanne Dagen vom BuchHaus Loschwitz den Autor auf dem
Weißen Hirsch.

Uwe Tellkamp mit Susanne Dagen

Fo
to

: D
ör

te
 G

er
la

ch

ausgabe_01_2009.qxd  10.12.2012  17:02  Seite 19



20

Seit November 2008 hat die
„Fleischerei am Schiller-
Garten“ ihren eigenen Flei-
schermeister. Der kommt
aus Thüringen und um die
Wurst gings bei  ihm schon
sein ganzes Leben lang. 
Die Entscheidung, seine ei-
gene Fleischerei in Thürin-
gen aufzugeben und nach
Dresden zu kommen, war
nicht ganz leicht für ihn.
Zwar kennt er seit vielen Jah-
ren das Team um Gastwirt
Frank Baumgürtel, doch der
musste ein halbes Jahr lang
Überzeugungsarbeit leisten.
Jetzt, wo die Fleischerei ihre
Produktion aufgenommen hat,
die stressigen Tage der
Planung, an der er mitarbeite-
te, ein wenig vergessen sind,
bereut er seine Entscheidung
keine Minute. Und das,
obwohl seine Frau und die
zwei Kinder noch in Thürin-
gen wohnen und er sie nur
am Wochenende sehen kann.
„Eine so moderne Fleischerei
aufzubauen und darin zu
arbeiten ist eine Chance, die

man nicht alle Tage be-
kommt“, erklärt er Potz Blitz.
Sein wechselvolles Leben setzt
sich mit dem Umzug nach
Dresden fort: Sechs Jahre sei-
ner Kinder- und Jugendzeit
verbrachte die Familie in
Namibia, wohin er 1990 als
Fleischermeister auch zurück-
kehrte, um gemeinsam mit
seinem Vater eine Konserven-
fabrik aufzubauen. Doch die
politischen Umstände waren
nicht mehr gemacht für deut-
sche Einwanderer, so dass
Eberhard Halbauer zurück-
kam und sich nach mehreren
Stationen in Deutschland
schließlich wieder am histori-
schen Standort in Thüringen
niederließ.
Für ihn bedeutete der Wech-
sel nach Dresden auch, eine
Menge Neues zu lernen, denn
die Fleischerei steht voller
moderner, computergesteuer-
ter Maschinen. Die originalen
Rezepturen aus Thüringen
hat Eberhard Halbauer natür-
lich beibehalten und noch
immer mixt er die Gewürz-

mischungen selbst anstatt fer-
tige einzukaufen. „Meine ei-
genen Gewürzmischungen
Thüringer Art und die abso-
lut frischen Fleischlieferun-
gen von Landwirten aus der
Region machen Wurst und
Fleisch aus unserer Fleische-
rei so einzigartig“, erklärt der
Landwirtssohn weiter. 
Seine Hauptaufgabe besteht
derzeit darin, das Sortiment
aufzubauen. Beliefert die Flei-
scherei zurzeit die eigenen
Restaurants sowie einige an-
dere Gastwirte in Dresden,
soll sie doch ab Frühjahr auch
für den kleinen Laden an der

Stirnseite des Gebäudes pro-
duzieren. Und was schmeckt
dem Fleischermeister selbst
am besten? „Roster“, meint er
ohne zu zögern. Na dann,
guten Appetit! 
Übrigens, die Redewendung
„Es geht um die Wurst“
stammt nicht von Schiller, der
ja sonst für alle Lebenslagen
zitiert werden kann. Sie geht
zurück auf volkstümliche Fes-
te, bei denen als Preis eine
Wurst zu gewinnen war, so
zum Beispiel beim Wurstklet-
tern, Wurstangeln oder Wurst-
schnappen.

Daniella Fischer

Anzeige

Steigende Energiepreise, die
Finanzkrise und schlechte Wirt-
schaftsprognosen sind derzeit
in aller Munde, allerdings gibt
es auch positive Aspekte – sin-
kende Kreditzinsen. Gerade in
der jetzigen Zeit empfiehlt die
Sparda-Bank, sich diese Zins-
situation zu Nutze zu machen.
Besitzer von Wohneigentum,
bei denen die Zinsbindung
ihrer Darlehen innerhalb der
nächsten drei Jahre ausläuft,
sollten  bereits heute über ihre
Anschlussfinanzierung nach-
denken. „Mit einem Forward-
Darlehen können sich Hausbe-
sitzer den aktuellen Zinssatz

sichern und schon bei einem
halben Prozent könnten so
mehrere tausend Euro gespart
werden“, erklärt Yvonne Fromm-
hold, Leiterin der Geschäfts-
stelle am Schillerplatz.  
Gerade bei Eigenheimen ste-
hen bereits nach 10 -15 Jahren
die ersten Modernisierungsmaß-
nahmen an und bei der aktuel-
len Rohstoffsituation lohnt es
sich schon, die Heiztechnik
nach einer gewissen Zeit auf den
aktuellen Stand der Technik zu
bringen. Gerade in diesem Be-
reich liegen große Einsparpo-
tenziale, denn mit langfristig
sinkenden Energiepreisen ist

wohl nicht zu rechnen.
Die Sparda-Bank bietet dafür
mit dem SpardaEnergiePlan
ein Sonderkreditprogramm für
Modernisierungen und Sanie-
rungen unter energetischen
Gesichtspunkten an. Dazu zäh-
len neben der Installation von
Solarkollektoren oder eines ver-
brauchsarmen Heizkessels auch
der Einbau von Wärmeschutz-
verglasungen. Bei Vorlage aller
notwendigen Unterlagen garan-
tiert die Sparda-Bank eine
schnelle Kreditentscheidung
innerhalb von nur 72 Stunden
und die Auszahlung erfolgt ent-
sprechend des Kostenvoran-

schlages. Eine Grundschuld
wird hierfür nicht eingetragen.
„Der Kunde kommt zu uns
und im günstigsten Fall geht er
eine Stunde später mit der
Kreditzusage wieder nach Hau-
se“, erläutert Yvonne Fromm-
hold die Vorteile dieses Kredites.
Nähere Informationen erhalten
Sie bei einer persönlichen Be-
ratung in der Geschäftsstelle am
Schillerplatz 1-2 oder vereinba-
ren Sie einen Termin unter
01803 / 77 27 32 (9 Cent/Min.
aus dem dt. Festnetz, Mobil-
funktarife abweichend).

Günstige Zinsen – jetzt sichern

Es geht um die Wurst
Fleischermeister Eberhard Halbauer
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Ein Fünkchen Wahrheit wird
wohl in allem stecken. Wie soll
man speisen und was und vor
allem wie oft – das sind die
grundsätzlichen Fragen, für
die uns Sprichwörter die
Richtung weisen. „Sage mir,
was du isst und ich sage dir,
wer du bist“ scheint hierbei
von fundamentaler Bedeu-
tung, ebenso wie „Essen und
Trinken halten Leib und Seele
zusammen“. Eine leichte War-
nung folgt auf dem Fuße:
„Wer lange leben will und ge-
sund, der nehme nicht zu voll
seinen Mund.“ Generell scheint
es Trend, doch eher wenig zu
sich zu nehmen: „Besser oft
und wenig essen, denn einmal
sich überfressen“ macht klar:
„Willst du leben lang und ge-
sund, iss wie die Katz’ und

trink wie der Hund“. Wie der
Leser mit dem Gegenteil „Sel-
ber essen macht fett“ klar
kommt, bleibt offen. 

Häufig beschäftigten sich un-
seren Altvorderen damit, was
wohl der Gesundheit zuträg-
lich sei: „Drei Dinge erhalten
die Gesundheit fein: Brot von
gestern, Fleisch von heute
und vorjähriger Wein“. Die
Geschmäcker sind verschie-

den, was die Reihenfolgen an-
geht: „Wein auf Bier, das rat
ich dir, Bier auf Wein, das lass
sein“, meinen die ei-
nen. Die anderen sind
sicher: „Bier auf Wein,
das schmeckt fein.“ Darüber,
dass „Käse den Magen
schließt“, sind sich jedoch alle
einig. Auch wissen sie,
„Wenn’s am besten schmeckt,

soll man aufhören.“ Generell
wird klar, ein abendliches
Dinner ist verpönt: „Speisest
du wenig zur Nacht, süßer
Schlummer dir lacht“ – un-
missverständlich heißt das:
„Kurzes Abendbrot macht
lange Lebenszeit“ oder auch

„Langes Abendbrot macht
dem Magen große Not“. Sie
müssen das im SchillerGarten

ja nicht für bare Münze neh-
men …
Außerdem sollte wohl jedem
klar sein: „Der Mensch lebt
von einem Viertel dessen, was
er isst, und von dem Rest
leben die Ärzte.“ Dem kann
allerdings vorgebeugt werden:
„Vorm Abendessen ein Glas
Wein lässt die Krankheit nicht
herein”. Achten Sie jedoch
ganz bewusst darauf: „Eine
Suppe ist ein gutes Mahl“ –
nur sollten Sie nicht dabei
trinken: „Wer bei der Suppe
trinkt, muss im Grabe hus-
ten“. Auch wenn es die Spei-
sekarte im Gasthaus vermu-
ten lässt, „Wir leben nicht, um
zu essen. Wir essen, um zu
leben“ – allerdings gilt auch
hier das Gegenteil: „Der 
Mensch lebt nicht vom Brot
allein. Nach einer Weile
braucht er einen Drink“.

Daniella Fischer

Es saufen sich mehr zu Tode als
im Durste sterben

Spruchweisheiten rund um Essen und Trinken

„Wir leben nicht,
um zu essen.
Wir essen,

um zu leben“

„Willst du leben lang und gesund, iss wie die Katz’
und trink wie der Hund“

„Essen und Trinken halten
Leib und Seele zusammen“
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Gut essen und trotzdem fit!

Ablege-Fehler 
Dies ist ein „Renner“ in der
Fehler-Hitliste: Besteckteile
werden nach dem Essen in
Schalen, Tassen oder Gläsern
abgelegt. Diese Praxis bleibt
nur den (Not-)Situationen vor-
behalten: Wenn in der Gastro-
nomie unvollständig serviert
wird. Zum Beispiel in einer
Eisdiele, wenn der Eisbecher
ohne Unterteller gebracht
wird. Eine solche Servierart
ist in der gehobenen Gastro-
nomie nicht üblich. Deshalb
gilt dort: Wird eine Speise
oder ein Getränk auf einem
Unterteller (einer Untertasse)
serviert, legen Sie bitte das
entsprechende Besteckteil im-
mer auf diesem ab. 

Bleistift-Fehler
Manche Menschen greifen
Messer und Gabel, als hätten
sie Bleistifte oder andere
Schreibgeräte in den Händen.
Bei der Gabel führt diese
Handhabung dazu, dass sie
mit den Zinken nach oben
zum Beispiel in Fleisch einge-
steckt wird. Die richtige Tech-
nik ist in diesem Fall aller-
dings umgekehrt: Mit der Wöl-
bung nach oben. Wenn über-
haupt, wird die Gabel nach
dem Abschneiden eines Bis-
sens umgedreht. Wird die
Gabel zum Transport von
Beilagen gebraucht, lautet die
Empfehlung: Benutzen Sie sie
so, dass die Wölbung nach
unten zeigt. 

Geräusch-Fehler
Hier wird das Messer zum Ge-
räusch-Produzenten. Sie krat-
zen damit so intensiv auf dem
Teller herum, dass andere An-
wesende den dringenden
Wunsch verspüren, der Gastro-
nom möge bitte die Hinter-
grundmusik lauter stellen.
Das Messer ist auf keinen Fall
zum Zusammenkratzen von
Speisen (Speiseresten) da,
streng genommen nicht ein-
mal als Schieber, sondern als
Gegenhalt, um eine Speise
auf die Gabel zu nehmen.
Dies geschieht lautlos.

Die Speisekarte des SchillerGartens ist reich an Gerichten der
„gut bürgerlichen Küche“. Wir finden das Bauernfrühstück
und die Rinderroulade, den Sauerbraten und das halbe Hähn-
chen. Viele Gründe, weswegen die Gäste das Traditionslokal
besuchen. Hinzu kommt eine Torten-Theke, bei deren Anblick
so mancher schwach wird – und im Sommer lockt dazu noch
ein Eisangebot eigener Herstellung, das alle guten Vorsätze
über Bord gehen lässt. Doch was sind das für Vorsätze? Weniger
essen? Anders essen? Seltener essen? Von innen vertrocknen
und von außern verdorren? 
Es kommt nicht darauf an, wie viel man isst, sondern was man
isst – eine Erkenntnis, die nicht neu ist. Ernährungsmediziner
Dr. med. Wolf Funfack hat als Begründer des metabolic balan-
ce®-Programms mit seiner Idee des individuellen, persön-
lichen Ernährungsplans eine revolutionäre Idee entwickelt. Er
brachte die individuelle Körperchemie mit der Nahrungs-
mittelchemie in Verbindung. Mit einem eigens entwickelten
Computerprogramm wird aus den indivduellen Blutwerten des
Menschen ein Ernährungsplan aufgestellt. Was wie eine Kur-
anwendung klingt, hat zunächst nur ein Ziel: den Stoffwechsel
auf Trab zu bringen. In vier Phasen erhält der Teilnehmer des
Programms seinen persönlichen Mahlzeiten-Fahrplan. Satt
machende und gesunde Lebensmittel stehen im Vordergrund,
die Pfunde purzeln bis zum gesunden Wunschgewicht, man
fühlt wieder Energie und Vitalität. Werden dann die erlernten
Regeln beachtet, steht der Erhaltung des Gewichts nichts im
Wege – und ein Besuch im SchillerGarten behält seinen
Genuss!

Anzeige

Das Lexikon der Besteckfehler
Heute: A-G

ausgabe_01_2009.qxd  10.12.2012  17:03  Seite 22



Was ist eigentlich Scotch
Whisky?
Das ist genau geregelt! Ein
Whisky darf nur dann als
Scotch bezeichnet werden,
wenn er nach der Destillation
mindestens drei Jahre in
einem Fass in Schottland gele-
gen und einen Mindest-Alko-
holgehalt von 40 Volumen-
prozent hat.

Der Dimple
Die Kreation von Dimple ist
das perfekte Zusammenspiel
der vier Elemente: Beste Erde
für die Gerste – die Grund-
lage. Das „Torf-Feuer“  (oder
dessen Rauch zum Trocknen
der aufgeweichten Gerste), was
Aromen von Moosen, Tannen,
Wurzeln und die rauchige
Note einbringt. Reines Quell-
wasser, was jede Brennerei
aus einer einzigen – ihrer –

Quelle bezieht. Luft – das
schottische Klima wird wäh-
rend der Lagerung von den
Whiskyfässern aufgenommen. 
Dimple 15 besticht durch be-
sondere Weichheit, einen
Hauch Süße, feine rauchige
und würzige Noten mit leicht
torfigen Vanille- und Toffee-
aromen. Ausgereifter und
edler Geschmack, starker Cha-
rakter mit würzigen Nuancen
in harmonischer Komposi-
tion, 15 Jahre in Eichenfäs-
sern gelagert.

Die Geschichte:
Für Liebhaber ist er flüssiges
Gold – der Dimple Fine Old
Original De Luxe Scotch
Whisky. Seine Geschichte ist
gleichzeitig die der Familie
Haig, deren Herkunft sich bis
ins 12. Jahrhundert zurück-
verfolgen lässt: Robert Haig
wurde um 1650 einer der
ersten Whisky-Destillateure
Schottlands. James Haig grün-
dete im Jahre 1782 die erste
kommerzielle Whisky-Destil-
lerie. 1824 schuf John Haig
einen Blended Scotch Whisky,
der sich bald auch außerhalb
Schottlands einen großen Na-
men machte und noch heute
als einer der erlesensten über-
haupt gilt. Der heute weltbe-
kannte Name Dimple wurde
gewählt, weil John Haig’s
Whisky seit 1893 wegen sei-
ner einzigartigen Grübchen-

Flasche allgemein „dimple
scots“ genannt wurde.

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

Der Genießertipp Dimple Scotch 15y

Manfred Hempel, Fa. KGS
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Auf der Wiesn in München
kostete die Mass Bier im Jahre
2008 zwischen 7,30 und 8,30
Euro. Gegen Ende des vergan-
genen Jahres schlugen die
deutschen Brauereien Alarm,
dass die Preise für den deut-
schen Lieblingstrunk in 2009
wohl massiv steigen würden.
Die Gründe dafür seien
schlechtes Wetter, höhere Roh-
stoffkosten, gestiegene Ener-
giekosten und das Rauchver-
bot. Abgesehen vom Rauchver-
bot sind es die gleichen Grün-
de, wegen derer sich schon
vor genau 100 Jahren der hie-
sige Gastwirtsverein zusam-
mensetzte. In einer außeror-
dentlichen Mitgliederversamm-
lung bei Gastwirt „Herrn
Traiteur Reck“ vom Luisen-
hof beschlossen sie eine Bier-
preiserhöhung. Die „Sächsi-
sche Dorfzeitung und Elbgau-
presse“ schrieb darüber im Au-
gust 1909: „Zur Bierpreiser-
höhung referierte Herr Vorsit-
zender Reck zunächst über
die vorher mit den Brauereien
wiederholt gepflogenen Ver-

handlungen, deren Resultat be-
reits mehrfach in der Presse
bekannt gegeben ist (die
Steuererhöhung unter Wegfall
verschiedener bisher gewährter
Vergünstigungen usw. betr.).
Auch mit den Vertretern der
Gewerkschaften ist verhandelt
worden, die der Ansicht
waren, dass die Wirte den
Zuschlag nicht auf sich neh-
men könnten. Der Redner
führte nun zunächst nach
einer kurz aufgestellten Sta-
tistik deutlich vor Augen,
welch besondere Unkosten
bzw. Ausgaben aufs neue der
Wirt infolge der auch die
anderen von der Besteuerung
befallenen Objekte zu tragen
hat und hob besonders her-
vor, dass im allgemeinen an-
genommen wird, die Erhö-
hung des Bieres betrage für
den Wirt nur 2,80 pro Hekto-
liter. Die bereits vor 2 Jahren
erfolgte Besteuerung, die jet-
zige Erhöhung, die Aufbür-
dung der bisher von den
Brauereien getragenen Orts-
steuer bringe für den Wirt 

eine Erhöhung von 6 M. pro
Hektoliter! Infolgedessen sei
ein entsprechender Aufschlag
im Ausschank unausbleiblich.
Nach weiteren Ausführungen
stellte der Redner diesen
Punkt zur Debatte. Mehr-
fache Aussprachen erfolgten,
die schließlich zu nachstehen-
der Mindestpreiserhöhung
führte: Lager- und Böhm.
Biere: ¼ Liter 12, vier Zehn-
tel Ltr. 18 Pfg, Münchner und
Kulmbacher: ¼ Liter 17, vier
Zehntel Ltr. 23 Pfennig, über
die Straße pro Liter: einfach
14, Lager 35, Münchner und
Kulmbacher 45 Pfennige.“

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

Schiller wurde mehrfach porträtiert, unter anderem auch vom
Dresdner Maler Anton Graff. Wie heißt die Künstlerin, die eine
Silberstiftzeichnung von ihm anfertigte?

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. April 2009

Friedrich Schiller wurde in
Marbach geboren.

Herzlichen Glückwunsch 
unseren Gewinnern:
Ruth Thurm, B. Jähnig aus
Dresden sowie Wolfgang
Kästner aus Radebeul

Auflösung Schiller-Frage
Ausgabe 04/2008

Na dann Prost!
Vor 100 Jahren beschloss der Gastwirtsverein

neue Bierpreise

Blasewitzer Geschichten

Unsere Schiller-Frage

Auf Schillers Versen
Die Theilung der Erde.

Nehmt hin die Welt! rief Zeus von seinen Höhen
Den Menschen zu, nehmt, sie soll euer seyn.

Euch schenk ich sie zum Erb' und ew'gen Lehen,
Doch theilt euch brüderlich darein.

Da eilt was Hände hat, sich einzurichten,
Es regte sich geschäftig jung und alt.

Der Ackermann griff nach des Feldes Früchten,
Der Junker birschte durch den Wald.

Der Kaufmann nimmt, was seine Speicher fassen,
Der Abt wählt sich den edeln Firnewein,

Der König sperrt die Brücken und die Straßen,
Und sprach, der Zehente ist mein.

Ganz spät, nachdem die Theilung längst geschehen,
Naht der Poet, er kam aus weiter Fern'.

Ach! da war überall nichts mehr zu sehen,
Und alles hatte seinen Herrn!

Weh mir! So soll denn ich allein von allen
Vergessen seyn, ich, dein getreuster Sohn?
So ließ er laut der Klage Ruf erschallen,

Und warf sich hin vor Jovis Thron.

Wenn du im Land der Träume dich verweilet,
Versetzt der Gott, so hadre nicht mit mir.

Wo warst du denn, als man die Welt getheilet?
Ich war, sprach der Poet, bey dir.

Mein Auge hieng an deinem Angesichte,
An deines Himmels Harmonie mein Ohr,
Verzeih dem Geiste, der, von deinem Lichte

Berauscht, das Irdische verlor!

Was thun? spricht Zeus, die Welt ist weggegeben,
Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein.

Willst du in meinem Himmel mit mir leben,
So oft du kommst, er soll dir offen seyn.

Anzeige in der „Sächsischen
Dorfzeitung  Elbgaupresse“, 1908
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