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Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz

„Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes
Freund zu sein, wer ein holdes Weib errungen,
mische seinen Jubel ein!“
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„An die Freude“, Friedrich Schiller

Schmiedeeisen-Arbeiten, Gitter für Villen und Schlösser
finden sich an zahlreichen
Gebäuden Dresdens. Werke
des „Dresdner Schlösserkönigs“ Kühnscherf finden
sich auch in Blasewitz, siehe
Seite 16.
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Zu bewundern am Eingangsportal
Rathaus Blasewitz

Dora Stock, Friedrich Schiller, Christian Gottfried Körner ind Minna Körner (v.l.)
1785 in Loschwitz

Körnerjahr 2011
Er gehörte zu den einflussreichsten Persönlichkeiten seiner Zeit – und stand doch immer irgendwie im Schatten.
In seinem Hause herrschte
ein freier, guter Geist, nach
seinem Namen sind ein Platz,
eine Straße und ein Weg benannt. Die Galerie seiner Bekanntschaften scheint nicht zu
überblicken und reicht von
Herder bis Mozart, von Fichte
bis Humboldt. Er zählte zu
den Persönlichkeiten Dresdens, die man kennen musste
und kaum ein bekannter und
geistvoller Mensch wird in jener Zeit in Dresden gewesen
sein, ohne seinem Haus einen

Besuch abgestattet zu haben.
Er war Meister vom Stuhl einer Freimaurerloge, Jurist,
Schriftsteller, Mäzen und gab
nach Schillers Tod als erster
eine Gesamtausgabe seiner
Werke heraus. Vor allem war
er eines: Freund und Kritiker
Friedrich Schillers, den er von
1785 bis 1787 in seinem Hause beherbergte. Christian Gottfried Körners Todestag jährt
sich 2011 zum 180., sein Geburtstag zum 225. Mal. Alles
in allem Grund genug für
Potz Blitz, 2011 das „KörnerJahr“ auszurufen und mit besonderen Artikeln an diesen
Mann zu erinnern.

Editorial
Was wird das
Jahr 2011 bringen, liebe Leser?
Begonnen hat das
Jahr ja schon wieder aufregend.
Ein beachtliches
Hochwasser mit einem Schlusspegelstand von 6,80m hat im
Januar alle Kräfte von unseren Mitarbeitern abverlangt.
Ich möchte mich auf diesem
Wege bei allen für das Engagement bedanken. Glücklicherweise ist das Wasser am Ende
nicht weiter angestiegen. Somit
konnten größere Schäden an
unserem Haus verhindert werden. Zukünftig werden wir
wohl öfter mit derartigen Naturereignissen leben müssen.
Die schöne Lage an der Elbe
birgt also auch Risiken. Allerdings konnten wir uns in den
letzten Jahren eine gewisse Routine im Umgang mit größeren
Hochwassern aneignen, dies
natürlich nur bis zu einer gewissen kritischen Pegelhöhe.
Nun freuen wir uns gemeinsam
mit Ihnen auf die bevorstehende Biergartensaison, hoffentlich
ohne schwierige Naturereignisse.
Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel
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Sehnsucht nach dem Sommer:
Dixieland im Biergarten
Nach dem traditionellen Jahreswechsel im SchillerGarten
mit großer Party im Biergarten sowie einem wunderschönen Feuerwerk ist das Traditionsgasthaus in das Jahr 2011
gestartet. „Die Plätze im Restaurant waren zu Silvester
wie bisher jedes Jahr ausverkauft, manche haben sogar
schon für dieses Jahr wieder
vorreserviert“, resümiert Gastwirt Frank Baumgürtel. Die
Feier im Biergarten sei sehr
harmonisch verlaufen, wenngleich auch kaum mehr Leute hätten kommen dürfen.
„Wir haben alle gebeten, eigenes Feuerwerk am Elbufer zu
zünden“, so der Gastwirt, „so
konnten die Gäste im Biergarten unbeschwert genießen.“

Dem Jahresendgeschäft folgte
im SchillerGarten dann der
Kehraus – wie zu jedem Jahresanfang schloss das Lokal einige Tage für Renovierungsund Instandsetzungsarbeiten.
So waren denn Maler, Fliesenleger und Elektriker beschäftigt, „wieder Glanz in die Hütte“ zu bringen, wie es schon bei
Schiller heißt. Auch die Lüftung
wurde gereinigt und das Parkett
überall besonders gepflegt.
Musikalischer Biergarten
In diesem Jahr setzt der SchillerGarten seine musikalischen
Traditionen erneut mit zwei
Dixieland-Veranstaltungen fort:
Am 8. Mai findet der 5. Schillerwitzer Elbedixie statt, ein Event,
das gemeinsam mit dem Elbe-

Schillerwitzer Elbe-Dixie 8. Mai Programm SchillerGarten
11.00 – 12.00 Uhr Bauchnuschti Stompers (Zürich/CH)
14.15 – 15.00 Uhr Lockere Stadtmusikanten (Halle)
15.30 – 16.30 Uhr Dorothe’s Jazz Serenaders (Berlin)
17.00 – 18.00 Uhr Jazzorchester Muckefuck (Neuss)
18.30 – 19.15 Uhr Bauchnuschti Stompers (Zürich/CH)
Biergarten-Dixie 20. Mai
18.00 - 19.00 Uhr Four and more Jazzmen
19.15 - 20.45 Uhr Dixie Syncopaters
21.00 - 22.15 Uhr Imperial-Jazzband
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garten und dem Schwebegarten (Bergstation der Schwebebahn der Dresdner Vekehrsbetriebe AG) in Blasewitz und
Loschwitz veranstaltet wird. Der
Freitag, 20. Mai, ist reserviert
für den traditionellen „Biergarten-Dixieland“. Wieder werden ab 18 Uhr mehrere Bands
in Dresdens schönsten Biergärten – dem SchillerGarten,
Elbegarten und Fährgarten Johannstadt – für fröhliche Stimmung sorgen, wobei die Gäste
zeitgleich die auf der Elbe vorbeiziehenden Schiffe während der „Riverboat Shuffle“
zum Internationalen Dixielandfestival erleben können.
Bei beiden Veranstaltungen
ist der Eintritt frei.

Faust-Preis für
„Don Carlos“
Die Dresdner Schauspielinszenierung von Schillers „Don
Carlos“ unter der Regie von
Roger Vontobel (siehe Potz
Blitz Ausgabe Mai 2010) wurde mit dem deutschen Theaterpreis „Der Faust“ ausgezeichnet. Die Auswahl der
Preisträger trafen die 340 Mitglieder der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste.
Mehr als 100 Bühnen aus
dem deutschsprachigen Raum
hatten ihre Vorschläge eingereicht. Die undotierte Auszeichnung wurde in diesem
Jahr zum fünften Mal verliehen.

Goethe-Briefe auf Papier
und im Internet

Wie die Klassikstiftung Weimar mitteilt, liegt mittlerweile ein
weiterer Doppelband der historisch-kritischen Ausgabe der
Briefe Goethes vor. Mit Band 6 wird das 2008 im Goethe- und
Schiller-Archiv begonnene Projekt der Erneuerung der Weimarer Ausgabe fortgeführt. Nach nur drei Jahren liegen damit drei
von insgesamt 36 Bänden vor, in denen Goethes etwa 15.000
Briefe historisch-kritisch ediert und zum ersten Mal umfassend
kommentiert werden. Der neue Band enthält 386 Briefe von
Anfang 1785 bis zum Beginn von Goethes Italienreise am 3. September 1786. Diese Briefe gewähren Einblicke in das innere Leben Goethes am Ende seines
ersten Weimarer Jahrzehnts,
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„Was für ein herrliches Leben!“
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Susanna Fendler erinnert sich an ihr Leben am Schillerplatz

Susanna Fendler

Daniella Fischer liest aus dem Buch „Ein Leben am Schillerplatz“, in der ersten Reihe lauscht Susanna Fendler

Wie oft ich bei Feinkost
Fendler war, weiß ich nicht
mehr. Doch ich erkenne
zwei Gesichter sofort: eine
der früheren Verkäuferinen
und Andreas Fendler, Susanna
Fendlers Sohn. Seltsam. Aber
ein völlig anderes Gefühl als
Nostalgie. Seit 2003 gibt es
das legendäre Dresdner Familiengeschäft nicht mehr. Das
bedauern scheinbar viele Einheimische. Sie sind gekommen, um in Erinnerungen zu
schwelgen. Der reservierte
Raum im SchillerGarten platzt
aus den Nähten, die Stühle
reichen nicht. Doch kein Besucher beschwert sich. Alle
lauschen, ob im Saal, auf

dem Gang oder sogar auf der
Treppe. Kommt sie? Natürlich. Die Hauptperson des
Abends ist die inzwischen
92-jährige Susanna Fendler.
Im Rollstuhl sitzend verfolgt
sie hellwach die Buchpremiere. Ihre Buchpremiere.
Daniella Fischer, PotzBlitzMacherin und Verlagschefin,
erzählt und liest Ausschnitte
aus einigen Kapiteln. Bei der
Recherche für einen Artikel
hatte sie Susanna Fendler
kennengelernt. Nach mehreren gemeinsamen Terminen
und nicht ausgehendem Gesprächsstoff riet sie: „Sie
müssen das unbedingt aufschreiben.“ „Meinen Sie wirk-

lich?“, fragte die alte Dame
ungläubig. Und dann schrieb
sie. Mit der Hand. Dutzende
Manuskriptseiten, wie diktiert.
Herausgekommen ist keine
übliche Biografie. Eher eine
Dokumentation Blasewitzer
Lebens über fast hundert
Jahre. Mit Anekdoten zum
Schmunzeln. Über Menschliches und Trauriges. Über
Unternehmertum, Kreativität und Liebe zur Arbeit. Historische Fotos umrahmen

die Erzählungen: Ladeninterieurs aus längst vergangenen
Zeiten. Susanna Fendlers Mann
Kurt, der heute gute Aussichten auf den „Unternehmer des
Jahres“ hätte. Das rührige
Personal. Hildchen mit sichtbarer Freude beim Verpacken
von Pralinen in Pappherzen,
die sich bald als Renner herausstellten. Und der EMW,
mit dem Kurt Fendler oft auf
abenteuerliche Weise Ware organisierte und transportierte.
Schön, dass die authentischen Geschichten nun für
die Ewigkeit bewahrt sind.
Dagmar Möbius

Ein Leben am Schillerplatz
Erinnerungen von Susanna Fendler
Verlag Fischer & Gerlach, 9,90 Euro
ISBN 978-3-00-032900-5
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„Mein Votum für die
Parkflächen haben Sie“

Am 24. Januar trafen sich
auf Einladung des Ortsverbandes Blasewitz Striesen interessierte Dresdner zu einer
„Offenen Bürgerveranstaltung“
zum Thema „Parken am Schiller- und Körnerplatz“. Der
Einladung waren etwa 50 Gäste gefolgt, die sich in einer
knapp zweistündigen Diskussion mit Baubürgermeister
Jörn Marx (CDU), CDU-Landtagsabgeordneter Christian Piewarz und Gastwirt Frank
Baumgürtel über den aktuellen Stand informierten.
Die Moderation führte Stadtrat Steffen Kaden. Gleich zu
Anfang brachte Frank Baumgürtel das eigentliche Problem auf den Tisch: der bisher nicht umgesetzte Stadt-

ratsbeschluss von 2008, der
eine Ausgliederung der Parkflächen unterhalb des SchillerGartens aus dem Landschaftsschutzgebiet vorsieht
und einer Empfehlung des
Ortsbeirates folgte, die Parkflächen zu erhalten. Woran
die bisher fehlende Umsetzung
scheiterte, konnte allerdings
in der ganzen Veranstaltung
nicht herausgearbeitet werden. Jetzt, 2011, sei man nun
soweit, die entsprechenden Anträge für die Ausgliederung
einzureichen, erläuterte Bürgermeister Marx und steckte
auch gleich den Zeitraum für
diesen Prozess ab: etwa ein
halbes bis ein dreiviertel Jahr
Bearbeitungszeit. Wie die ufernahen Flächen, die von jeher

Gastwirt Frank Baumgürtel, CDU-Landtagsabgeordneter Christian Piewarz,
Baubürgermeister Jörn Marx (CDU) und Stadtrat Steffen Kaden, v.l.
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Baubürgermeister Jörn Marx
zum Offenen Bürgergespräch im SchillerGarten

Über 50 Gäste kamen um an der Gesprächsrunde teilzunehmen

Wirtschaftsraum waren und
keine Grünflächen sind, jemals
mit unter Landschaftsschutz
gestellt wurden, war auch ihm
nicht klar und er machte
deutlich: „Mein Votum für die
Parkflächen haben Sie.“ Die
Problematik auf der Loschwitzer Seite sei ähnlich, allerdings ringe man dort bereits
seit 2006 um das Problem,
erläuterte Christian Piewarz.
Frank Baumgürtel kritisierte
deutlich die Profilierungssucht von Grünen und SPD,
auf Grund derer die Situation jetzt erneut diskutiert und
eine demokratisch gefällte Entscheidung in Frage gestellt würde. Er forderte von Bürgermeister Marx die zügige Umsetzung des Stadtratsbeschlusses. Warum in der SchillerGalerie, deren Parkplätze
nicht richtig angenommen
werden, „Mondpreise“ herr-

schen, läge ganz einfach an
der Marktwirtschaft, erläuterte er. „Die Nachfrage regelt
den Preis. Wenn wir genügend Parkflächen haben,
dann werden auch die Preise
in der SchillerGalerie sinken,
das regelt der Markt.“
Die sich anschließende Fragerunde wurde von einigen
Gästen wie unter anderem
Margit Haase (Grüne) eher als
Übung in freier Rede missverstanden, jedoch konnte Moderator Kaden souverän in
die richtigen Bahnen lenken.
War die Veranstaltung laut
Einladung gedacht „herauszufinden, was die Bürgerschaft will“, so hat sie zumindest ein Ziel erreicht: den erneut deutlichen Auftrag an
Bürgermeister Marx, die begonnenen Prozesse nun endlich mit Nachdruck in Gang
zu setzen. Daniella Fischer

Der besondere Gast

Bambi-Preisträger Tom Wenzel
Tom Wenzel ist Unternehmer für Sanitär, Heizung und Wasser und erhielt 2010 den Bambi als „Stiller Helfer“ für seinen
Einsatz nach dem Erdbeben in Haiti.
wollten. Ich rief da an und
wir haben uns im Wasserwerk Tolkewitz getroffen, wo
die Anlagen lagerten. Als ich
sofort in der Lage war, einiges zu reparieren, haben
sie mich genommen.

Wie kam es zu Ihrer Nominierung für den Bambi?
Der Burdaverlag suchte für die
Kategorie „Stille Helfer“ ehrenamtlich tätige Menschen und
war in seinen Recherchen auf
die Hilfsorganisation Arche
Nova gestoßen, in der ich mitarbeite. Eine Produktionsfirma
führte im Vorfeld ein Interview
mit mir, ohne dass ich genau
wusste, worum es geht. Ich
habe dann erst eineinhalb Wochen vor der Bambiverleihung
erfahren, dass ich tatsächlich
ausgewählt wurde.

mir ein Bedürfnis, weiter mitzuarbeiten. Es ist großartig,
wenn man etwas bleibendes
schaffen und Menschen retten kann. Und selbst wenn
man nur ein Menschenleben
rettet, ist das alle Mühe wert.
Das Interview führte
Daniella Fischer
Werden Sie auch für weitere Wenn auch Sie für Arche
Nova spenden möchten:
Wofür waren Sie in Haiti ver- Projekte zur Verfügung stehen?
antwortlich?
Ja. Obwohl ich als Selbststän- Konto: 3573500,
Wir haben in einem kleinen diger in den Wochen der Ein- BLZ: 85020500,
Lager 40 Kilometer von Port- sätze ja nichts verdiene, ist es Bank für Sozialwirtschaft
au-Prince für sauberes Trinkwasser gesorgt. In diesem
Lager operierten argentinische
Ärzte und auch die Menschen aus der Umgebung
holten sich bei uns ihr Wasser. Wir haben mit unseren
Anlagen Grundwasser aufbereitet und etwa 10.000 Liter
sauberes Wasser pro Tag herstellen können.

Wie sind Sie zur Organisation
Arche Nova gekommen und
was unterstützt sie genau?
Die Arche Nova wurde 1992
gegründet und ist heute eine
anerkannte gemeinnützige
Hilfsorganisation, die sich auf
Trinkwasser spezialisiert hat,
Brunnen bohrt oder Wasserversorgungssysteme repariert
und aufbaut. Sie ist in 15
Ländern präsent. Vor drei
Jahren hörte ich im Radio,
dass der Arche Trinkwasseranlagen gespendet wurden,
die sie in Betrieb nehmen

Wie kam es zu Ihrem Einsatz
in Haiti?
Man hört zuerst in den Medien von den Katastrophen
und wartet dann eigentlich
schon auf einen Anruf. Wenn
der kommt, hat man 24 Stunden Zeit zum Überlegen. Die
Entscheidung nach Haiti zu
gehen ist mir insofern schwer
gefallen, als dass meine Tochter gerade vier Monate alt
war. Doch meine Frau riet
mir, unbedingt zu gehen und
so kam es dann zu meinem
Einsatz.
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Herr Wenzel, Sie haben während der Bambiverleihung
neben Persönlichkeiten wie
Udo Lindenberg, Hans-Dietrich Genscher oder Sarah
Jessica Parker gestanden. Was
war das für ein Gefühl?
Das war schon sehr beeindruckend. Mit manchen kommt
man ins Gespräch, andere werden abgeschottet, aber generell
hatte ich den Eindruck, je prominenter die Menschen sind,
um so natürlicher sind sie.

Tom Wenzel, Bambi-Preisträger 2010 im SchillerGarten

wöhnt und glauben daran,
dass es immer irgendwie weitergeht. Man denkt eigentlich nicht nach, sondern gibt
in dieser Zeit einfach alles.
Und man weiß, dass man in
Kürze wieder daheim sein
wird, das hilft.

Wie konnten Sie mit all der
Not ringsherum umgehen?
Die meisten Menschen in Haiti waren dankbar für die Hilfe, aber sie gehen dort auch
anders mit den Problemen
um. Sie sind Kummer ge5

Geschichten aus dem SchillerGarten

1.100 Meter lange Filme und Bildung des „besseren“ Publikums

Flimmerfrei wäre das Bild,
die Klappsitze seien prakVor 100 Jahren eröffnete das SchillerGarten-Kino tisch und nummeriert und
der Raum gut ventiliert, hieß
Der Schriftzug „Lichtspiele“ Filme auf eine Leinwand im es weiter. Paty ersuchte die
an der Giebelseite des heu- Garten projiziert wurden. auserwählten Gäste, ihm
tigen Biergartenausschankes Die „Filmnächte am Elb- künftig „bei der Wahl der Suwird so manchen jungen Be- ufer“ – es gab sie schon vor jets beratend beizustehen, da
sucher verwirren. Doch die 100 Jahren!
es wohl in erster Linie darauf
älteren Blasewitzer erinnern
ankommen werde, den Gesich gut daran, wie noch An- Eröffnung mit honorigen
schmack des hiesigen bessefang der 1970er Jahre in die- Gästen
ren Publikums zu treffen
sem Gebäude Spielfilme über Vor genau 100 Jahren, am 1. und sein allen Anfordeeine Leinwand flimmerten. April 1911 eröffnete das rungen der Neuzeit entspreDa, wo wir heute in lau- Kino am SchillerGarten un- chendes Institut auch der
schigen
Sommernächten ter dem Namen „Elite-Re- Belehrung und der gedieBier und Bratwurst holen, form-Kino-Salon“. Der Besit- genen Unterhaltung der Justanden einst Kinomaschi- zer Karl Paty, ein „tüchtiger gend nutzbar zu machen.“
nen und plüschige Klappses- Kaufmann“, begrüßte hono- Das „bessere“ Blasewitzer
sel, ja es wurde sogar das ein- rige Gesellschaften zur ers- Publikum kam dann auch,
zige „Freiluftkino“ Dresdens ten Vorstellung, die in der um Filme wie „Trojas Fall“,
betrieben. Denn seine Film- Presse als „abwechslungs- „Roman eines weißen Reivorführmaschinen konnten reiches, hochinteressantes ters aus dem Westen Ameriso gedreht werden, dass die Programm“ bejubelt wurde. kas“, „Herrliche Naturaufnahmen sowie humoristische Bilder, um
herzlich lachen zu
können“, „Nero und
der Brand von Rom“
und den „Glöckner
von Notre Dame“,
den größten „bunten“ Film, der bisher
gezeigt wurde, 1.100
Meter lang, zu sehen.

Elbgaupresse, 6. August 1921
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Aber auch „Theodor Körner
– von der Wiege bis zu seinem Heldentod“ wurde gezeigt. Immer wieder wurden
in den Zeitungen Anzeigen
zu den „herrlichen reichhaltigen Programmen mit
höchst fesselnden Handlungen“ gedruckt, immer
wieder werden auch „die besseren Kreise unseres Ortes
und seiner Umgebung“ betont, die in dem Kino nicht
nur Zerstreuung, sondern
auch Bildung erfahren. Zweimal die Woche wird das Programm gewechselt und es
gab zwei Vorstellungen am
Tag.
Die Kinoeröffnung wird in
der damaligen Presse ausführlich besprochen. So
schreibt die „Sächsische
Dorfzeitung und Elbgaupresse am 4. April 1911: „Vor einer Anzahl von Ehrengästen
wurde am Sonnabend nachmittag kurz nach 4 Uhr der
sich schon von außen recht
geschmackvoll zeigende EliteReform-Kino-Salon des Herrn
Karl Paty im oberen Teile
des Schillergartens eröffnet.
... Vorausgeschickt sei, dass
das schmucke Theater-Innere

Das Schillergarten-Kino erfreute sich dann noch viele
Jahre großer Beliebtheit.
Während des Ersten Weltkrieges musste es vorübergehend schließen, ja zwischenzeitlich wurde es sogar als
Lagerstätte für Dörrgemüse,
Schinken und Pökelfleisch
genutzt. 1920 erhielt es den
Namen „Schi-Li“ – Schillergarten-Lichtspiele und hat
seinen Platz als Nachspielkino eingenommen. Neue
Filme liefen zunächst in der
einen Flächeninhalt von 103
Geviertmeter aufweist, in dem
200 Personen bequem Platz
finden. ... Der hohe, gut ventilierte Raum ist durch vier
große Hängeleuchter neuester Form mit je sechs elektrischen Flammen versehen,
hat einen 2,6 m breiten Notausgang über eine 11stufige
direkt ins Freie führende
Freitreppe und die Kino-Einrichtung befindet sich in
einem außerhalb des Saales
gelegenen Separatraum, sodaß irgend eine Gefahr für
die Besucher vollständig ausgeschlossen scheint.“
Die Filmvorführer mussten
damals ihre Maschinen meist
noch mit der Hand bedienen, erst nach und nach
tauchten die ersten Vorführapparate auf, die elektrisch
betrieben werden konnten.
Außerdem hatten die Vorführer die Aufgabe, den Film
zu rezitieren, denn der Tonfilm kam erst Ende der
1920er Jahre auf. Nur größere Kinos leisteten sich einen
Rezitator, der neben der
Leinwand stehend die Texte
mit entsprechendem Stimmwechsel las. Zur musikalischen Illustrierung des
Filmes gab es meistens Klavierspieler, die nach Gutdünken spielten. Ob dies auch im
„Elite-Reform-Kino-Salon“
der Fall war, ist nicht bekannt.

Innenstadt in den großen Kinos und kamen nach 15 oder
20 Wochen nach Blasewitz.
Von den insgesamt 33 Kinos
im Jahr 1929 in Dresden
sammelte das Gewerbeamt
übrigens eine „Lustbarkeitssteuer“ ein und verbot aus
unerklärlichem Grund den
Verkauf von Süßigkeiten
nach sieben Uhr abends.
Daniella Fischer

Das Lichtspielhaus ist heute der Biergartenausschank
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Potz Blitz hat für 2011 das „Körner-Jahr“ ausgerufen und widmet Christian Gottfried wendigkeit des Brotverdienens
Körner eine Artikelserie. Den Beginn macht Prof. Ingo Zimmermann mit diesem Artikel. zu setzen. Was dazu gehört,
kann ich entbehren, ohne im
geringsten meine Umstände
zu verschlimmern“, hatte er
Als Student in Leipzig machte kunstsinnige junge Jurist Chris- nenden Freundschaftsbund mit am Schiller geschrieben. Nun
der junge Goethe 1765 im tian Gottfried Körner, Sohn ei- Schiller sind Dora und Minna kam Schiller und wurde der
Haus des Verlegers Breitkopf nes Leipziger Superintenden- mit ihrer natürlichen Sponta- erste Gast der jungen Eheleudie Bekanntschaft des aus Nürn- ten und Theologieprofessors. neität und geistigen Regsam- te in ihrem eben erst begründeten Hauswesen. Für die folberg zugewanderten Kupfer- Er lernte Minna kennen und keit maßgeblich beteiligt.
stechers Johann Michael Stock, verliebte sich in die aufge- Körner hatte sich dem väter- genden zwei Jahre ist Dresden
der mit seiner Familie in der weckte, anmutige junge Frau, lichen WiderMansarde eine Werkstattwoh- während sein Freund Ludwig streben entgenung hatte. Goethe ließ sich Ferdinand Huber an deren gen mit Minna verlobt.
von Stock in die Techniken Schwester Dora Gefallen fand.
Nach dem Tod
des Kupferstichs, der Radiedes
Vaters
rung und des Holzschnitts ein- Der Viererbund
weihen und erinnerte sich in Der alte Körner, der Universi- schloss er mit
„Dichtung und Wahrheit“ tätsprofessor, vermochte in ei- ihr im August
noch gern an den humorvollen ner Kupferstechertochter kei- 1785 in der
und gutmütigen Mann: „So ne standesgemäße Partie für Leipziger Nisaß er an einem breiten Ar- seinen Sohn zu sehen, galt kolaikirche
beitstisch am großen Giebel- ihm ein Kupferstecher doch den Ehebund.
fenster, in einer sehr ordent- als Handwerker. Geringschät- Da auch seine
lichen und reinlichen Stube, zig sprach er von den Schwes- Mutter starb,
wo ihm Frau und zwei Töchter tern als den „Kupferstich- gelangte er in
häusliche Gesellschaft leiste- mamsells“. Der Viererbund, den Besitz eiten. Von diesen letzten ist die den Körner und Minna mit nes beträchteine glücklich verheiratet und Huber und Dora bildeten, lichen Vermödie andere eine vorzügliche war von den Idealen einer gens. Im selKünstlerin; sie sind lebens- neuen Generation beseelt. Be- ben Jahr fand
länglich meine Freundinnen geistert lasen sie gemeinsam er eine Angeblieben.“
„Die Räuber“ und „Kabale und stellung als
Liebe“ des jungen schwäbi- jüngster Rat beim Oberkonsis- der Schauplatz einer wunderMinna und Dora
schen Dichters Friedrich Schil- torium in Dresden, der Regie- baren Freundschaft verwandter
Die beiden von Goethe er- ler. Es war wohl Doras Gedan- rungsbehörde für das kur- Geister. Schiller stimmt in diewähnten Töchter des Kupfer- ke, an Schiller zu schreiben. sächsische Kirchen- und sem Kreise, zu dem auch Dora
und Verlobter Huber gehören,
stechers Stock waren die 1762 So erhielt dieser im Juni 1784 Schulwesen.
geborene Anna Maria Jakobi- in Mannheim einen enthusi- Im Sommer 1785 übersiedel- das hohe Lied von der Freude
na, die Minna genannt wurde, astischen Brief von vier noch ten die Neuvermählten, von an, das im Schlusssatz von
und ihre ältere Schwester Jo- anonym bleiben wollenden Be- Dora begleitet, nach Dresden, Beethovens 9. Sinfonie später
hanna Dorothea, Dora ge- wunderern aus Leipzig. Dora in ein Haus am Kohlmarkt, zur Welthymne wird.
nannt. Sie war 1759 in Nürn- hatte aber vier mit Silberstift nahe dem Japanischen Palais. Das Loschwitzer Weinberghaus
berg zur Welt gekommen. Die gezeichnete Porträts der Ab- Als Sommersitz wurde im na- und die Stadtwohnung der Körbeiden Mädchen wuchsen in sender angefertigt und dem hen, elbaufwärts gelegenen ners wurden zu bedeutenden
der häuslichen Atmosphäre der Brief beigelegt. Minna fügte Dorf Loschwitz ein geräumi- Orten des bürgerlichen Geistesgebildeten und weltoffenen für den Dichter eine von ihr ges Landhaus mit dazugehö- lebens in Dresden. Schiller lernVerlegerfamilie Breitkopf auf kunstvoll bestickte Briefta- rendem Weinberg erworben. te bei seinen Freunden den Historiker Johann Wilhelm von
und empfingen durch sie man- sche hinzu.
Archenholz und den Hofkanigfaltige künstlerische und Dora Stock ist die Künstlerin Schiller in Dresden
geistige Anregungen. Auch nach in dem Freundesquartett. Sie Im September 1785 traf Schil- pellmeister Johann Gottlieb
dem Tod ihrer Eltern blieben hat ihre Begabung vom Vater ler in Dresden ein. Körner Naumann kennen. Im Haus
die Schwestern mit ihrem ererbt und zielstrebig entwi- hatte dem mittellosen, ver- Körners porträtierte ihn der
Stiefbruder, dem Radierer ckelt. Damit wird sie es zu ei- schuldeten Dichter sein Haus Maler Anton Graff.
Gustav Endner, im Breitkopf- ner der bekanntesten Pastell- als Zuflucht angeboten. „… Mit Körner blieb Schiller auch
schen Haus wohnen.
porträtistinnen ihrer Zeit brin- ein Jahr wenigstens laß mir nach seiner Dresdner Zeit in
In diesem Haus verkehrte der gen. An dem sich bald anbah- die Freude, Dich aus der Not- lebenslangem geistigen Aus-

Die Schwestern im Körnerschen Haus
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tausch. Ihr Briefwechsel nimmt
in der Geschichte literarischer
Freundschaft einen einzigartigen Rang ein.
Zahllose Gäste zu Besuch
Das Haus am Kohlmarkt, das
die Familie bis 1801 bewohnte, hat ebenso wie das repräsentativere Haus der Körners
auf der Moritzstraße bis 1815

illustrere Zeitgenossen zu Gästen gehabt, Goethe, und Mozart,
Novalis, die Brüder Schlegel
und Humboldt, Elsa von der
Recke und Anna Amalia von
Weimar. Gustav Parthey schreibt
in seinen Jugenderinnerungen:
„Das Körnersche Haus wurde
nun durch den Geist und die
Anmut der Frauen sowie durch
das musikalische Talent des
Mannes ein anziehender Mittelpunkt für Einheimische
und Fremde.“
Dora Stock
Dora Stock blieb zeitlebens
Hausgenossin bei ihrer Schwester und ihrem Schwager. Ihr
Verlobter Ludwig Ferdinand
Huber, der 1788 durch Vermittlung Körners eine Berufung als Legationssekretär nach
Mainz erhielt, vergaß dort sei-

ne Braut in Dresden und liierte sich mit Therese Forster, der
Frau des flüchtigen RevolutionsDeputierten Georg Forster.
Dora blieb unverheiratet, unterstützte Minna im Haushalt
und war für die Kinder Emma
und Theodor, die 1788 und
1791 geboren wurden, eine
liebevolle Miterzieherin. Zur
gesellschaftlichen Ausstrahlung
des geistigen Zirkels, der sich
im Körnerhaus
manifestierte,
hat Dora Stock
als Künstlerin
wesentlich beigetragen. Karl
Ludwig Hoch
hat ihr in dem
Porträtband
„Die großen
Dresdner“
diesbezüglich
eine kenntnisreiche Darstellung gewidmet.
Maler wie Anton Graff, Caspar David Friedrich oder Johann Friedrich
Tischbein sind gewiss auch
Doras wegen ins Körnerhaus
gekommen.
In der napoleonischen Zeit
und während der Befreiungskriege wurde das Elternhaus
Theodor Körners zum Treffpunkt national-patriotischer
Gesinnungsfreunde. Nun waren Heinrich von Kleist, Ernst
Moritz Arndt und der Reichsfreiherr vom Stein bei dem
Oberappellationsrat und seinen Damen gern gesehene Gäste. Der gebildete Offizier Carl
Ferdinand von Funck, der zur
franzosenfreundlichen Partei
gehörte, hat in seinen Memoiren aus seiner Kritik an dem
„von der Deutschheit“ berauschten Körner kein Hehl
gemacht. Vor allem den
Frauen gab er die Schuld daran, die sich, wie er schreibt,

Tod des Bruders nicht. Sie starb
am 15. März 1815. „Die nun
ganz kinderlosen Eltern unterwerfen sich mit zerrissenem
Herzen der göttlichen Fügung
als Christen“, schrieb der Vater in der Todesanzeige.
Christian Gottfried Körner hatte unter dem zeitweiligen russisch-preußischen Generalgouvernement in Dresden in der
Erhaltung der alten Kunstinstitutionen noch eine Aufgabe für sich gesehen. Die sich
nun verändernden politischen
Verhältnisse erfüllten den weltoffenen Beamten mit tiefer
Resignation. Als ihm in Berlin die Stelle eines Staatsrates
im preußischen Innenministerium angeboten wurde, sagte
er mit Freuden zu. Im April
1815 übersiedelte das Ehe1815 bis1843
Nach der Rückkehr des säch- paar Körner nach Berlin. Die
sischen Königs nach Dresden Schwester und Schwägerin
und mit der beginnenden Res- Dora Stock zog mit ihnen. Sie
tauration im Jahr 1815 wur- starb am 30. März 1832 und
de für die Familie Körner das wurde in Wöbbelin an der SeiLeben in der Residenz zuneh- te Theodor Körners begraben.
mend bedrückender. Der ge- Christian Gottfried Körner
liebte Sohn Theodor, der po- hatte dort bereits im Jahr zupuläre Sänger des Befreiungs- vor seine letzte Ruhestätte gekampfes, war am 26. August funden. Minna überlebte den
1813 gefallen. Dora malte ein Gatten und die Schwester
Jahr später ihr großes Ölge- noch über ein Jahrzehnt. Am
mälde, das den Neffen als Lüt- 20. August 1843 schloss auch
zower Jäger zeigte. Theodors sie für immer die Augen.
Ingo Zimmermann
Schwester Emma verwandt den
an ihrer Wichtigkeit, von Verwaltung und Finanzen zu
sprechen, weideten, auf ausgezeichneten Plätzen zu sitzen
wünschten und von den Rednern angeredet werden wollten, um ihnen mit kurzen sinnigen Worten zu antworten.
Der konservativ eingestellte Adelige bezeugt damit ohne es zu
wollen, das bürgerliche Selbstbewusstsein der Schwestern aus
dem Körnerschen Haus. Sie
waren imstande, zu den Problemen der Zeit Stellung zu
nehmen und ihre Ansichten
öffentlich zu vertreten. Das
war am Anfang des 19. Jahrhunderts in der Tat bemerkenswert, auch wenn es anstößig
erschien.
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Blasewitz aus einer anderen Perspektive
Historisches Panorama des Stadtteils lädt zum Entdecken ein
Entdeckerlust zählt zu den ältesten Antrieben der Menschheit. Dabei geht es nicht immer darum, Neues zu entdecken,
sondern manchmal auch Altes wiederzufinden. So bietet
denn auch dieses Panorama unseres Blasewitz-Kenners
Bernd Beyer schier unerschöpfliche Möglichkeiten. Nach
1905 vom Turm der Heilig-Geist-Kirche in Blasewitz aufgenommen, liegt Blasewitz vor dem Hintergrund der Elbhänge
von der Saloppe über den Weißen Hirsch und die Wachwitzer Höhen bis Pillnitz vor dem Betrachter. Markante Bauwerke wie das Blaue Wunder oder die Schwebebahn ragen
heraus, der Park des Naumann-Palais zur linken, auf dessen
Grund jetzt die SchillerGalerie steht, oder der Borsberg zur
rechten Seite sind gut zu erkennen. Anderes ist wohl nur mit
der Lupe zu erahnen, wie das Dach des SchillerGartens.
Mit Akribie bezeichnete uns Bernd Beyer verschiedene Gebäude, die zum Teil legendäre Geschichte in Blasewitz schrieben, mitunter dem Krieg zum Opfer fielen oder durch neue

Wasserwerk
Saloppe

Schloss Eckberg
Schloss
Albrechtsberg
Lingner
Schloss

Park des Naumann Palais
(heute SchillerGalerie)
Haus der
Bibelgesellschaft
Berggartenstraße
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ersetzt wurden. Trotz der gerissenen Lücken lässt sich eines
feststellen: Blasewitz hat sich seinen Charme alle die Jahre
bewahrt, ist noch immer ein grüner Stadtteil mit viel Flair,
wunderschönen Villen und einer unübertrefflichen Lage an
der Elbe. Nicht zu vergessen: der Blick hinüber auf die andere Elbseite.
Seit Oktober 1893 erst haben die Blasewitzer die von KarlEmil Scherz erbaute Heilig-Geist-Kirche. Möglichst zentral
im Stadtteil sollte sie stehen und so wurde das Grundstück
des Gärtnermeisters Simmgen an der Berggartenstraße für
39.500 Mark erworben – eine stattliche Summe damals. Der
17. Mai 1893 ist das Weihedatum der vier Kirchenglocken,
gegossen in der Dresdner Glockengießerei Bierling, aus dessen Familie auch einer der ehemaligen SchillerGarten-Besitzer, Robert Bierling, stammt, der das Traditionsgasthaus von
1872 bis 1874 besaß.

Rathaus Blasewitz

SchillerGarten
Toscana

Dinglinger

Friedelschule
(Scherz-Bau)

Luisenhof
Restaurant
zur Guten
Quelle

Johann-SebastianBach-Straße
Blaues Wunder

Ausschnitt aus der Karte von Blasewitz, Loschwitz und Umgebung um 1905, Verlag von Theodor Schubert, Blasewitz

Loschwitzhöhe
Schwebe
Bahn

Borsberg

Reinhold-Becker-Straße
Pfarrhaus Heilig-GeistKirche von Scherz erbaut
– heute steht dort ein
Kindergarten

Zwiebelturmvilla –
heute Pflegeheim
Sanistance

Waschanstalt Vogel

Berggartenstraße/
Kreuzung Jüngststraße
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Weg auszudenken, wie sich
wenig und gut arbeiten mit
einer anständigen Einnahme vereinigen lasse.“ Auch
über 200 Jahre nach ErDas Horen-Projekt mit Verleger Cotta
scheinen der Horen suchen
wohl die meisten Menschen
Als Johann Friedrich Cotta Schiller wollte mit seiner genau wie Schiller noch im1795 den Kontakt zu Fried- Idee einerseits den gebil- mer nach diesem Weg ...
rich Schiller aufnahm, war deten Laien, aber auch Akanoch nicht abzusehen, wel- demiker erreichen. Es Ziele der Horen
che feste Basis er damit für sollten Beiträge von allge- Im ersten Band der „Horen“
seinen Verlag schaffen wür- meinem Interesse veröffent- formuliert Friedrich Schiller
de. Das erste gemeinsame licht und solche vermieden im Vorwort die Ziele der
Projekt von Verleger und werden, die die Leserschaft Zeitschrift: „Einer heitern
Dichter waren 1795 die „Ho- entzweien würden. Poli- und leidenschaftsfreyen Unren“, eine Monatszeitschrift, tische und religiöse Themen terhaltung soll sie gewidmet
die sich zur bedeutendsten waren damit weitgehend seyn, und dem Geist und
Literaturzeitschrift der klas- tabu und Friedrich Schiller Herzen des Lesers, den der
sischen deutschen Literatur glaubte fest an den wirt- Anblick der Zeitbegebenentwickelte. Für Cotta gewis- schaftlichen Erfolg. Er er- heiten bald entrüstet, bald
sermaßen ein Durchbruch wartete ein sicheres Auskom- niederschlägt, eine fröhliche
und der Start in eine glanz- men und finanzielle Unab- Zerstreuung gewähren.“ –
volle Verlagsgeschichte, für hängigkeit. An Körner Die „Horen“, eine Flucht
Schiller ein Ausflug als He- schrieb er:
„Es kommt vor der Realität? „Wohlanrausgeber.
nehmlich darauf an, einen ständigkeit und Ordnung,
Gerechtigkeit und Friede“
sollten der Geist und die Regel dieser Zeitschrift sein –
„die drei schwesterlichen
Horen Eunomia, Dice und
Irene werden sie regieren“,
schrieb er weiter.

Friedrich Schiller
als Herausgeber

Manager Schiller
Für die Arbeit an den „Horen“ wurde Schiller auch
zum Manager: Autoren finden, Honorarverhandlungen
führen und technische Dinge regeln – all das oblag ihm
nun ebenfalls neben seinen
dichterischen Aufgaben. Er
kümmerte sich um Papierformate, die Typographie,
den Satzspiegel und sogar
die Werbung. Schiller ist
Cotta dabei ein anspruchsvoller Kunde, so legt dieser
mehrfach
Papierund
Schriftproben vor. Er empfiehlt, auf teurerem Schreibpapier zu drucken und
möchte eine deutsche Schrift
statt lateinischer Lettern, an
die die Leser noch nicht gewohnt sind. Schiller ist zu-

frieden nach Anblick der ersten Drucke: „Die Schrift
nimmt sich sehr gut aus, und
gibt dem Ganzen ein sehr solides schickliches Ansehen.
Das Papier ist auch sehr gut
und alles stimmt recht brav
zusammen.“ Er verlangt drei
Autorenkorrekturen der Manuskripte und findet alsbald
hochkarätige Schreiber wie
Goethe, Fichte oder Humboldt.
Aufstieg und Fall
Von der Erstausgabe wurden
insgesamt 1.500 Stück gedruckt. Cotta war anfangs
aus buchhändlerischer Sicht
sehr zufrieden, doch recht
schnell erfüllten sich die Erwartungen nicht mehr. „Zeitschriften können nicht nur
zu schlecht sein, sie sind im
Gegenteil oft zu gut, um am
Leben zu bleiben“, schreibt
Liselotte Lohrer in ihrer
Verlagsgeschichte über den
Cotta-Verlag. Dies gilt auch
für Horen, die den Lesern
bald zu anspruchsvoll wurden. Sie können dem Urgedanken der fröhlichen Zerstreuung auf Dauer nicht
gerecht bleiben, Verleger
Cotta bittet Schiller häufiger
um „mehr unterhaltende
und erholende“ sowie allgemeinverständlichere Beiträge und eine größere Mannigfaltigkeit. Seine Meinung
war immer: „Auch in gebildeten Kreisen wollen die Leser sich lieber unterhalten
als bilden lassen.“ Das Publikum erwarte, sich bei der
Lektüre vom Ernst des geschäftlichen Alltags zu erholen. Darum müssen die Belehrungen in das leichtmöglichste Gewand gehüllt werden. Schiller setzt dagegen:
„Die Artikel werden die Geschichte über die vergangene
Welt und die Philosophie
über die kommende befragen“. Doch zunehmend wer-

Entwurf für den Verlag einer politischen Zeitung von Schiller an Cotta
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reien in Tübingen und Umgebung sind ausgelastet.
Eine Schriftprobe von ihm
fällt durch: Die Lettern sind
zu lang und nicht „leicht“
genug, schließlich findet
eine von ihm vorgeschlagene
Type endlich Gefallen und
gibt den „Horen“ ein neues
Gesicht. Den Niedergang der
Zeitschrift kann das jedoch
nicht aufhalten. Die Abonnentenzahlen sanken von
anfangs 2.000 auf nur noch
1.000. Zudem beschäftigten
Schiller nach der anfänglichen Euphorie für das Projekt nun seine dichterischen
Aufgaben am „Wallenstein“
viel mehr als seine Herausgeberpflichten. Es ist nur Cottas
Überredungskünsten zu verdanken, dass der Jahrgang

1797 noch erschien.
Schließlich stellt Cotta das
Projekt ein, Schiller schien
das nicht allzusehr zu stören. Es liegt ihm schon viel
am Erscheinen, doch wenn
es aus wirtschaftlicher Sicht
für den Verleger untragbar
wird, dann erscheint es eben
nicht, war er der Meinung.
Es schien ihm gleich zu sein,
ob seine Arbeiten als Buch
oder in einer Zeitschrift er-

schienen und für ein mißliebiges Publikum war er sich
ohnehin zu schade. „Mir ist
es unmöglich, mich lange gegen Stumpfsinnigkeit und
Geschmacklosigkeit zu wehren, denn Lust und Zuversicht allein sind die Seele
meines Wirkens.“
Daniella Fischer

„Es kommt nehmlich darauf an,
einen Weg auszudenken, wie sich wenig
und gut arbeiten mit einer anständigen
Einnahme vereinigen lasse.“

Quelle: DLA Marbach

den die Texte für die Allgemeinheit unverständlicher,
zu philosophisch, zu abstrakt. Außerdem fällt es
Schiller auf Dauer immer
schwerer, die Autoren bei
der Stange zu halten und zu
pünktlicher Abgabe der Manuskripte zu überreden, so
dass manche Zeitschrift verspätet erscheint. Verleger
und Herausgeber suchen jedoch nicht nur in den Inhalten die Ursachen für das
rückläufige Interesse. Sie befinden, dass die „Horen“ in
ihrem Erscheinungsbild altbacken seien, das Papier
nicht weiß genug wäre, die
Schrift zu groß und steif, der
Druck zu eng. Cotta lässt
neue Schriften ausprobieren, doch die Schriftgieße-

Vertrag über die Zeitschrift „Die Horen“
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Gastlichkeit in Blasewitz
Wenige Schritte vom Schillerplatz entfernt und doch
ein Stück abseits des Trubels
liegt das einzige Hotel in Blasewitz: Das Hotel „Am Blauen Wunder“. Schon seit 17
Jahren lädt es Gäste vorwiegend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
ein, einige Tage in einer der
schönsten Gegenden Dresdens zu Gast zu sein. Sowohl
Geschäfts- als auch Privatreisende nutzen die zentrale
Lage: nur wenige Gehminuten von Dresdens Elbwiesen,
wenige Auto- oder Bahnminuten von der Innenstadt entfernt, ist es idealer Ausgangspunkt für Erkundungen der
Stadt, entspannende Radtou-

Geschäftsführer Dario Muratore
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ren entlang der Elbe oder
für Spaziergänge durch die
herrlichen Villenstraßen in
Blasewitz.
Inhaber Dario Muratore, ein
hier lebender Italiener, macht
kein Hehl aus seiner Liebe
zu Dresden: „Die Stadt hat
so unheimlich viel Zukunft“,
erklärt er und schwärmt
gleichzeitig von den Leistungen der Dresdner in den
vergangen Jahren: „Wer 1990
hier war und jetzt wiederkommt, wird Dresden kaum
wiedererkennen.“ Für den
Gast da zu sein, sich um seine speziellen Wünsche zu
kümmern oder auch einmal
nur zuzuhören, gehört für
ihn zur Selbstverständlichkeit, die er auch von seinen
Mitarbeitern fordert. „Man
muss bereit sein, anderen
Menschen zuzuhören, ihnen
die eigene Wertschätzung zeigen und aufmerksam sein“,
ist sich Dario Muratore sicher.
Die 39 Zimmer des Hotels,
darunter zwei Suiten, sind
modern eingerichtet und werden seit zwei Jahren Stück
um Stück modernisiert. So
verfügt das Hotel über eine

Fotos: © Hotel am Blauen Wunder

Das Hotel am Blauen Wunder

Klimaanlage und Schallschutzfenster, die den Trubel der
verkehrsreichen Umgebungsstraßen außen vor lassen.
„Für die Geschäftsreisenden
ist es wichtig, dass wir Wireless LAN haben und auch ein
Tagungsraum für bis zu 20
Personen mit den üblichen
Ausstattungen zur Verfügung
steht“, erklärt Janett Schneider, die für Marketing und
Verkauf zuständig ist. Den
schönen Frühstücksraum will
der Inhaber zukünftig der
Öffentlichkeit zur Verfügung
stellen. Vor allem gemeinnützige Vereine oder Organisationen könnten sich hier –
außerhalb der Frühstückszeiten – kostenfrei treffen,
für etwa 40 Personen bietet

er Platz. Wer möchte, kann
ihn auch für private Veranstaltungen mieten, sofern
freie Kapazitäten vorhanden
sind. Um das Hotel noch
mehr in Blasewitz zu verankern, finden ab Februar jeden letzten Mittwoch im Monat die „Blasewitzer Gespräche“ statt, wovon eines
bereits im Dezember mit
Ortsamtsleiterin Sylvia Günther stattgefunden hat. Die
Bar des Drei-Sterne-Hauses
im Erdgeschoss ist bis 24
Uhr für jedermann geöffnet.
Daniella Fischer

formverein“ Deutschlands und
konnte im Jahre 1912 auf
die außerordentlich hohe
Mitgliederzahl von 300.000
Mitgliedern verweisen.
Im letzten Potz Blitz, Ausgabe 4/2010, reflektierten wir In den Jahren 1910/1911
Gründung und Aufbau der Zeitschrift „Kunstwart“, die im wurde eigens für den Verein
Oktober 1887 von Ferdinand Avenarius ins Leben gerufen vom Architekten Heinrich
wurde.
Tscharmann (1859 – 1932,
Grab auf dem Urnenhain in
Ebenfalls eine „Oktobergrün- ruf zur Gründung desselben. Tolkewitz) das so genannte
dung“ ist der am 1. Oktober Er lädt alle „Freunde einer „Dürerbundhaus“ auf der
1902 von ihm und Paul wahrhaft ästhetischen Kul- Bahnhofstraße 24 (dann WasSchumann in Dresden ins tur“ ein, in diesem Bunde serturmstraße, heute HeinLeben gerufene Dürerbund. mitzuwirken, um aktive Kul- rich-Schütz-Straße 2) in BlaIn Heft 24 des Kunstwarts turpolitik betreiben zu kön- sewitz errichtet, das im Fe(September 1901) veröffent- nen. Der Dürerbund gilt als bruar 1945 den Bombenanlichte Avenarius einen Auf- der führende „Gebildetenre- griffen zum Opfer fiel. In

Fotos: © Archiv Christian Mögel

Der Dürerbund um
Ferdinand von Avenarius

dem Hause war neben den
Büroräumen für Kunstwart
und Dürerbund auch die
Avenarius-Bibliothek untergebracht. Der Dresdner Anzeiger vom 19. Juli 1910 vermerkt anläßlich des Richtfestes: „Der Bauherr (F. Avenarius) hieß die Arbeiter
willkommen und erläuterte
ihnen – unter Hinweis auf
Schillers Wort: Den schlechten Manne muß man verachten, der nie bedacht was er
vollbringt – das Wesen des
Dürerbundes, der auf allen
Gebieten für ästhetische
Kultur wirkt.“
Nach Avenarius’ Tod übernahm 1923 Paul Schumann
(geboren 1855 in Großenhain, 1927 in Dresden gestorben) die Leitung des Dürerbundes. Ihm zur Seite
standen sein Sohn Wolfgang
und Paul Schultze-Naumburg. Am 21. Dezember
1935 wurde der Dürerbund
aufgelöst.
Christian Mögel

Dürerbundhaus damals auf der Bahnhofstraße 24 heute Heinrich-Schütz-Straße 2

Vitanas Senioren Centrum Am Blauen Wunder
Auf ein neues Jahr!

Am 16. Januar 2011 war es soweit: Das
neue Jahr wurde im Vitanas Senioren
Centrum Am Blauen Wunder traditionell mit einem Gläschen Sekt begrüßt.
Außerdem freuten sich Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter schon seit Tagen auf das angekündigte Neujahrskonzert des Mozartvereins zu Dresden. Nach
einer kurzen Ansprache von Centrumsleiterin Ines Wonka begann das Orchester zu spielen. Insgesamt sorgten rund
27 Musiker für eine ganz besondere
Stimmung im Senioren Centrum. Anschließend belohnte das Publikum das
Orchester mit einem tosenden Applaus

und Ines Wonka bedankte sich im
Namen aller Zuhörer für den tollen
musikalischen Jahresbeginn. In gemütlicher Runde wurde noch viel gelacht
und erzählt – gemeinsam freuen sich
alle auf das kommende Jahr, mit vielen
Höhepunkten und tollen Veranstaltungen im Haus.
Centrumsleiterin Ines Wonka ist stolz
auf den gelungenen Jahresanfang: „Es
war ein wunderbares vergangenes Jahr
und wir hoffen, dass auch das kommende wieder viele positive Ereignisse für
uns bereit hält. Unser abwechslungsreiches Jahresprogramm bietet auf je-

den Fall viel Spannendes. Wir freuen
uns über zahlreiche Interessierte – unser Haus ist jederzeit offen und heißt
alle Gäste herzlich willkommen.“
Kontakt und Informationen:
Vitanas Senioren Centrum Am Blauen Wunder
Schillerplatz 12, 01309 Dresden
Ines Wonka, Centrumsleiterin
Telefon: (0351) 25 82 - 0
E-Mail: i.wonka@vitanas.de / www.vitanas.de
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Tore, Gitter, Kandelaber –
Kunstschmiedearbeiten in Blasewitz
Spaziert man offenen Auges
durch die Straßen von Blasewitz, wird man überrascht
sein von der Fülle und Vielfalt dekorativer Kunstschmiedearbeiten – seien es Zäune,
Gitter, Tore, Geländer, Kandelaber, architektonische Schmuckelemente oder Zunftzeichen,
die um und an den beeindruckenden Villenbauten dieses
immer noch malerisch zu
nennenden Dresdner Stadtteils zu finden sind.
Betrachtet man diese Arbeiten etwas genauer, so ist an
manchem Tor, Zaun oder Beschlag sogar noch eine Signatur bzw. ein kleines Firmenschild des jeweiligen Kunstschmiedemeisters zu entdecken.
Kühnscherf & Söhne
Eine der bedeutensten Schlosser- und Kunstschmiedeanstal-

Schmuckelement am Rathaus Blasewitz
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ten der Stadt Dresden war
zweifellos die Firma „August
Kühnscherf & Söhne“. 1840
von Carl Friedrich August
Kühnscherf (1808 -1879) gegründet – die erste Werkstatt
befand sich in der Wilsdruffer Gasse 28 – entwickelte
sich das kleine Handwerksunternehmen zur größten
Schlosserei Dresdens und
schließlich zu einem Betrieb,
der sich 1873 auf der Großen
Plauenschen Straße 20 bis
26 in der Seevorstadt mit einer beeindruckenden Fabrikanlage etablierte. Weitergeführt von den Söhnen, wurde
die Firma im Februar 1945
total zerstört (leider verlor
auch ein Großteil der Familie Kühnscherf bei diesen Angriffen im Luftschutzkeller
das Leben). Von Mitarbeitern provisorisch wieder auf-

gebaut, wurde das Unternehmen 1952
verstaatlicht
und ging im
VEB Stahlund Brückenbau DresdenNiedersedlitz
auf. Nachfahren der Familie Kühnscherf
leben noch
heute im Erzgebirge.
Und natürlich
finden wir auch Kunstschmiedearbeiten am Rathaus Blasewitz
in Blasewitz Arbeiten dieser traditionsreichen Firma. So stammen die
Beschläge auf den massiven
Türen des Zwischenbaus des
Blasewitzer Rathauses aus
der Kühnscherf’schen Werkstatt. Auf einem der linken
ist die Firma sogar genannt,
auf der rechten Seite ist der Carl Friedrich August Kühnscherf
Name des Architekten Karl heute noch am Dresdner ReEmil Scherz vermerkt, der sidenzschloss am Eingang zum
1905 das neue Rathaus mit Schlossgarten am Taschendem Verbindungsbau schuf. berg), sondern auch AufzugsSchauen wir auf die gegenü- anlagen wie zum Beispiel in
berliegende Elbseite, so hät- Bad Schandau und Ausstelten wir nur drei Jahre nach lungsvitrinen, die so genanndem Rathausneubau die so- ten „Kühnscherf-Museumsgenannte „Dritte Loschwitzer Schränke“.
Bergbahn“ – die Personenauf- Nicht unerwähnt soll an dieser
zugsanlage am Hang des Ling- Stelle sein, dass sich im Depot
nerschlosses – gesehen, über des Dresdner Stadtmuseums
die sich der Geheime Kom- ein großer Teil der einstmals
merzienrat Karl August Ling- 2725 Exponate umfassenden
ner höchstselbst außerordent- Sammlung historischer Kunstlich lobend äußerte: „... Ich schmiede- und Schlosserarkann daher Ihre Firma zur beiten von Karl Friedrich
Lieferung derartiger Berg- Emil Kühnscherf (1845 – 1928)
aufzüge bestens empfehlen.“ befindet, die hoffentlich eines
Denn die Firma Kühnscherf Tages – und sei es in einer
& Söhne stellte nicht nur tra- Sonderausstellung – einmal
dierte Kunstschmiede- und wieder das Licht der ÖffentSchlosserarbeiten her (eines lichkeit erblicken kann.
Christian Mögel
der schönsten Tore findet man

Fotos: © Christian Mögel

Kunstschmiede Kühnscherf

Blasewitzer Unternehmer

Sandel, Minze oder Rosenholz? Apfel, Aprikose oder
Kiwi? Bevor sich Katrin Streit
für ein bestimmtes ätherisches Öl oder einen Pflanzenextrakt entscheidet, hört
sie erst einmal zu. Bei einem
Kräutertee lässt sie ihre Kunden ankommen. Wer in ihr
Clarins-Kosmetik-Institut im
ruhigen Souterrain einer an
der Elbe gelegenen Villa auf
der Tolkewitzer Straße kommt,
hat sich bewusst für eine besondere Auszeit entschieden.
Das Ambiente erinnert ein
wenig an französische Gefilde. Vermutlich kein Zufall,
denn seit die 40jährige vor
zwölf Jahren die von ihr angewendete, vom Franzosen
Jacques Courtin-Clarins entwickelte, Methode erlernte,
schwört sie auf diese „Schönheitsbehandlungen nach Maß“,
die sich für sie deutlich von
klassischen Gesichtsbehandlungen unterscheiden. Das besondere Zusammenspiel von
ätherischen Ölen, Pflanzenextrakten und reiner Handarbeit begeistert sie. Reine
Handarbeit? Katrin Streit

Katrin Streit

lacht: „Ja, ich arbeite mit mehr
als 80 Massagegriffen. Das
sind spezielle Techniken, die
die Energien wieder frei fließen lassen und die Harmonie zwischen Körper und
Geist regenerieren.“
Reiste die gelernte Drogistin
und ausgebildete Kosmetikerin anfangs frei beruflich
durch das Land und betreute
Apothekenkunden, ließ sich
die gebürtige Pirnaerin 2001
in Dresden nieder. Im Januar feierte sie zehnjähriges
Geschäftsjubiläum. Routine?
Nie. Obligatorisch vor jedem
Termin ist die Hautdiagnose. Jeder Kunde bekommt das
zu ihm passende Programm.
Pflege für Hautfeuchtigkeit,
-festigkeit oder Kontur. Damen und Herren jeden Alters schätzen die individuelle
Betreuung. Für Eilige gibt es
Express-Behandlungen, für
Schwangere unterschiedliche
Wohlfühleinheiten, für Bräute Hochzeits-Make-up. Immer
den aktuellsten Trends entsprechend. Neue Produkte,
neue Techniken erfordern
ständige Weiterbildung.
„So spezialisiert in meinem
Segment wie ich ist vermutlich niemand in der Region“,
vermutet die leidenschaftliche
Kosmetikerin. Das erklärt sie
am Beispiel einer neuen Behandlung, die erst seit Herbst
angeboten wird. Dabei kommen so genannte PRO-Produkte zum Einsatz. Diese sind
mit konzentrierten Inhaltsstoffen angereichert, die nur
in der Kosmetikkabine angewendet werden. „Das Einstiegsritual ist immer eine
Fußmassage. Dann folgen Ge-

Fotos: © Dörte Gerlach

Wohlfühl-Handarbeit
für Gesicht, Körper und Seele

Katrin Streit während einer Behandlung

sichtsreinigung und Peeling,
auch für die Hände, Gesichtsstraffung und -festigung, 20
Minuten Massage mit ätherischen Ölen und natürlichen Duftstoffen für Kopf,
Nacken, Schultern und Oberarme, danach eine Maske.“
Damit alle Griffe kontinuierlich so ausgeführt werden,
wie sie sein müssen, trainiert
sie mehrmals jährlich mit einer Fachberaterin.
Berührungsängste wegen des
französischen Namens und der
Villa brauche aber niemand
zu haben. „Die Leute sollen so
sein, wie sie sind“, wünscht
sich Katrin Streit.“ Natürlich
sei ihre Behandlung anspruchsvoll, aber ihre Kunden
sollen sich vor allem wohl

fühlen und genießen. „Ich
kann mich auf Jeden einstellen und freue mich, wenn mir
jemand sagt, dass er bei mir
die Zeit vergessen hat.“
Und wie entspannt sich die
Wohlfühlexpertin selbst?
Manchmal verbringt sie ihre
Mittagspause im SchillerGarten und fachsimpelt mit ihrer kosmetischen Fachtrainerin. Oder sie liegt bei einer
Kollegin Modell, wenn neue
Behandlungen erlernt werden. Oder sie geht in die Sauna. „Zeit für sich selbst muss
einfach sein“, findet die sympathische Unternehmerin.
Dagmar Möbius
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Sieg Christi über den Tod verdeutlicht werden soll. Das
Lamm Gottes („Agnus Dei“)
als Zeichen der Auferstehung.
Das „Agnus Dei“ gehört bei
Vertonungen einer Messe zu
den feststehenden Bestandteilen und ist von Komponisten
aller Epochen und Konfessionen vertont worden.

Ostern und die Gewohnheiten,
Überlieferungen und Bräuche
Direkt nach Weihnachten
kommt Ostern. Zumindest
scheint es fast so, wenn man
sich Dekorationen und Warenangebote in den Geschäften ansieht. Ostern als bewegliches Fest, das am ersten
Sonntag nach dem Frühlingsvollmond gefeiert wird,
ist für diejenigen, deren Oster-Hauptgericht Schokolade
ist, ein wahres Paradies. Aber
auch für Lamm-Liebhaber,
denn das „Osterlamm“ gehört als traditionelle Speise
für viele zum Osterfest dazu.
Zwar ist Deutschland kein
„Lamm-Land“ wie zum Beispiel Griechenland, wo der
pro-Kopf-Verbrauch etwa 13
Mal so hoch ist, doch sind
Lammrücken, Keule und Filet mittlerweile eine willkommene Abwechslung im Speiseplan. Als Lammfleisch darf
nur Fleisch von Tieren bezeichnet werden, die bei der
Schlachtung nicht älter als
sechs Monate waren. Lammfleisch enthält alle Vitamine
des B- Komplexes, Zink und
Eisen, hat einen hohen Eiweißgehalt und einen sehr
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eigenen Geschmack. Es wird
eher deftig zubereitet, die bevorzugten Gewürze sind neben Knoblauch, Pfeffer und
Salz vor allem die mediterranen Gewürze wie Rosmarin, Thymian, Majoran und
Estragon. Lamm wird oft vor
dem Braten mariniert, wozu
man Rot- und Weißwein oder
auch Essig verwendet. Je heller das Fleisch ist, desto jünger ist auch das Tier. LammGourmets werden auch Feinheiten herausschmecken: So
hat das Salzwiesenlamm aus
dem Norden einen einzigartigen würzigen Geschmack,
bedingt durch Salzgräser und
Meeresluft. Das Alpenlamm
dagegen, das würzige Wildkräuter und Alpengräser
frisst, schmeckt wieder anders als die Heidschnucke,
das Wahrzeichen der Lüneburger Heide, das sich durch
kräftigen Wildbretgeschmack
auszeichnet. Ob gegrillt, geschmort, am Spieß gebraten
oder im Ofen gegart – Lamm
ist in vielen Variationen zu
genießen.

Brauch und Symbolik
Im Neuen Testament wird das
Lamm an bedeutsamen Stellen genannt, auch Jesus selbst
wird als Lamm bezeichnet.
So heißt es im Johannes-Evangelium: „Siehe, das Lamm
Gottes, das die Sünden der
Welt hinwegnimmt“. Nach dem
Johannes-Evangelium fand die
Kreuzigung von Jesus während des Augenblicks statt,
als die Lämmer für das Passahfest geschlachtet wurden.
Das Lamm ist häufiger Bestandteil der christlichen Kunst
und ein christliches Symbol
in der Heraldik.
Man findet das Lamm an Kirchenportalen, in zahlreichen
Kirchenfenstern und auf vielen Gemälden, häufig mit der
Siegesfahne (rotes Kreuz auf
weißem Grund), womit der

Lamm in SchillerGarten
und Fleischereigeschäft
Auch im SchillerGarten können Sie Ostern Lammfleisch
in verschiedenen Variationen auf der Speisekarte finden. Die Fleischerei am
SchillerGarten bezieht ihr
Bio-Lammfleisch vom Gut
Darß auf der Ostseehalbinsel, wo seit 1992 ökologischer
Landbau betrieben wird. Das
Salzwiesenlamm hat besonders
wohlschmeckendes
Fleisch, das hochwertiges Eiweiß enthält und zu einer
ausgewogenen wie auch genussvollen Ernährung beiträgt. Das Bio-Lamm vom
Gut Darß ist mittlerweile einer der beliebtesten Artikel
im Ladengeschäft des hauseigenen Fleischereibetriebes.
Auch vor dem Osterwochende werden hier natürlich die hochwertigen Lammprodukte angeboten.

Rezept

Lammbraten

Mit Messer und Gabel
kommunizieren

Fotos: © Dörte Gerlach

Zu einem schön gedeckten Tisch gehört auch stillvolles Besteck. Neben der Funktion als Werkzeug hat Besteck aber
1 kg Lammkeule
2 Zwiebeln
auch eine kommunikative Funktion.
2 Möhren
Legen Sie während des Essens das benutzte Besteck am Tellerrand ab, nicht auf das Tischtuch. Messerbänkchen wie
1 Stängel Rosmarin
früher gibt es heute nicht mehr. Da0,25 l Brühe
ran, wie sie Ihr Besteck ablegen,
0,25 l Rotwein
1 Knoblauchzehe
kann geschultes Servicepersonal sehen, ob Sie nur eine Pause machen
Die Lammkeule mit Salz und Pfeffer würzen, das Fleisch im oder das Essen beenden.
erhitzten Öl von allen Seiten anbraten. Danach das Gemüse
würfeln, die Knoblauchzehe dazugeben und alles mitbraten. Sind Sie mit dem Essen fertig, legen
Anschließend mit dem Rotwein ablöschen, den Rosmarin- Sie das Besteck an den rechten Telzweig und die Brühe nach und nach zugeben und den Bra- lerrand, Messer und Gabel parallel
ten öfters mit dem Sud begießen.
zueinander.
Nach einer Garzeit von etwa einer Stunde die Soße abschmecken und eventuell abbinden.
Wenn Sie eine kleine Pause einlegen,
Unser Serviervorschlag: Reichen Sie den Lammbraten mit legen Sie Ihr Besteck so ab, dass sich
Gabel- und Messerspitze berühren.
Butterbohnen und Thymiankartoffeln.
Guten Appetit!
Wünschen Sie einen Nachschlag,
dann überkreuzen Sie Messer und
Gabel am Teller.
Ganz schlaue Gäste und gut ausgebildete Kellner können mit der Bestecksprache auch wortlos kommunizieren, ob die Speisen gemundet haben oder eher zu wünschen
übrig ließen. Wenn ein Essen zu wünschen übrig ließ, legen
Sie Ihr Besteck nach links unten, auf fünf nach halb sieben,
wobei auch hier Messer und Gabel parallel nebeneinander
liegen müssen. Bei einem Essen, das dagegen geschmeckt
und in Ordnung war, ist das Besteck rechts unten, auf fünf
vor halb sechs, parallel nebeneinander positioniert.
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Blasewitzer Geschichten

Fleißig, treu und ehrlich
Auch heute noch aktuell
Nach der Veröffentlichung unseres Artikels über den Blasewitzer Baumeister Karl Emil Scherz im Potz Blitz, Ausgabe
4/2010, sendete uns ein Stammgast des SchillerGartens,
Peter Seifert, diesen historischen Gesellenschein und das
alte Foto.
Der Gesellenschein stammt vom April 1901 und ist von
Karl Emil Scherz persönlich unterzeichnet. Das Foto zeigt
eine Arbeitergruppe auf einer Baustelle in Blasewitz um
1890, der Herr in der Mitte mit der Schriftrolle ist der Urgroßvater unseres Stammgastes, A. Zenker.

Unsere Schiller-Frage
Schiller weilte auf Anregung Christian Gottfried Körners eine zeitlang
in Dresden. In welchem Monat und Jahr traf Schiller in Dresden ein?
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 2011

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 04/2010

Schillers Verlag, in dem 1800 sein Wallenstein erstmalig erschien, hieß
Cotta’sche Verlagsbuchhandlung.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Harald Sauer, Radeberg, Sabine Werner und Ulli Schönfelder aus Dresden.

SchillerGarten Dresden GmbH
Schillerplatz 9, 01309 Dresden
Telefon: 0351/ 811 99-0
Telefax: 0351/ 811 99-23
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E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich 11.00 – 01.00 Uhr

Auf Schillers Versen
An die Freude
Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligthum.
Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng getheilt.
Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.
Seit umschlungen Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder – überm Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen.
Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu
seyn, wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein!
Ja – wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem
Erdenrund! Und wer’s nie gekonnt, der stehle
weinend sich aus diesem Bund!

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

