
Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz 5. Jahrgang, 2. Ausgabe, Mai 2009

„Wozu die herrliche Natur Euch machte!
Erfüllt den Platz, wohin sie Euch gestellt.“

„Wilhelm Tell“, Friedrich Schiller
Editorial

Publikum – Dichter – Schau-
spieler – ein Dreigespann,
über das sich schon Friedrich
Schiller seine Gedanken ge-
macht hat. Als Theaterdichter
hat er angefangen, war heim-
lich sogar während seiner
Militärzeit zur Uraufführung
seiner „Räuber“ unter den Zu-
schauern. Was muss es für ein
Gefühl sein, das eigene Stück
auf der Bühne zu erleben? So
zeitnah zu sein, dass man zu
Lebzeiten gespielt wird? Fast
alle guten Schauspieltheater
haben immer einen Schiller

auf dem Programm – Schiller
ist einfach immer „in“. In
Dresden reicht die Liste bis
1945 zurück, als Kabale und
Liebe auf die Bühne kam.
Nun steht mit „Wilhelm Tell“
Schillers letztes vollendetes
Theaterstück auf dem Spiel-
plan hier in Dresden, das er
1804 vollendete. „DAS Publi-
kum gibt es nicht, es gibt
immer nur DEN Zuschauer“,
sagte uns Regisseur Wolfgang
Engel im Interview. Lesen Sie
Interessantes weiter auf der
Seite 18.

Wilhelm Tell ist der erste Held
in Schillers Dramen, der über-
lebt. Er ist ein sagenhafter
Schweizer Freiheitskämpfer
und Tyrannenmörder und gilt
seit dem Ende des 19. Jahrhun-
derts als Schweizer National-
held. In Altdorf setzte man
ihm mit einem von Bildhauer
Richard Kissling geschaffenen
Standbild 1895 ein Denkmal. 
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In den letzten
Ausgaben un-
serer Hauszei-
tung konnten
Sie, liebe Leser,
bereits einige Ar-
tikel über unse-
ren neuen hauseigenen Flei-
schereibetrieb lesen. Diese
moderne Fleischerei wird über-
wiegend von regionalen Fleisch-
erzeugern beliefert, unter an-
derem vom Limousin-Hof
Klemm aus Hartmannsdorf im
Erzgebirge. Gemeinsam mit
vielen anderen heimischen
Erzeugnissen wie beispiels-
weise Spargel und Erdbeeren
aus Werenzhain in der Nie-
derlausitz oder Ostseefisch
vom Fischer Pagel aus dem
Ostseebad Prerow möchten
wir zukünftig dem verstärk-
ten Wunsch unserer Gäste
nach hochwertigen regionalen
Produkten folgen. Wir sind
überzeugt, dass Sie dies schät-
zen werden und wünschen
guten Appetit!

Wilhelm Tell – Denkmal in Altdorf

Fo
to

: A
rc

hi
v 

„Über das gegenwärtige
teutsche Theater“

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel
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Wie bereits in den
letzten Jahren führt
der SchillerGarten
seine musikalischen
Traditionen fort und
lockt die Dixieland-
Fans in seinen Bier-
garten. Wenn die-
ser Potz Blitz er-
scheint, ist der „Schillerwit-
zer Elbedixie“ bereits Ge-
schichte, eine Veranstaltung,
die gemeinsam mit dem
Elbegarten und den Dresdner
Verkehrsbetrieben nunmehr
zum 3. Mal durchgeführt wur-
de. Erstmals waren in diesem
Jahr auch die „Loschwitzer
Höfe“ involviert, die mit
ihren Angeboten die Verbin-
dung zwischen Elbegarten
und der Talstation der Schwe-
bebahn schufen. Ebenfalls
Premiere hatte die „Fährver-
bindung“ zwischen Blasewitz
und Loschwitz, die die DVB
AG mit freundlicher Geneh-
migung durch die Sächsische
Dampfschiffahrt realisierte.
Am Donnerstag, dem 14. Mai,
geht es nun richtig zur Dixie-
Sache. Von 18.00 bis 22.30
Uhr spielen insgesamt drei
Bands im Biergarten des
SchillerGartens und dem
Elbegarten: die Saspower
Dixieland Stompers, die Dixie
Kings und die Dixie
Syncopaters. Gegen 20.15 Uhr
wird es eine kurze Unter-

brechung geben, wenn die
Schiffe der Sächsischen
Dampfschiffahrt auf ihrer
Riverboat-Shuffle am Schiller-
Garten vorbeifahren. Traditio-
nell werden sie mit einem klei-
nen Feuerwerk begrüßt. Wie
bisher kostet diese Veranstal-
tung auch in diesem Jahr 
keinen Eintritt. 

Seit kurzem sind die Medail-
lons von Schiller und Gustel
wieder an der Wand über dem
Spielplatz am SchillerGarten
zu sehen. Im Jahre 2006 wa-
ren die nach alten Fotos re-
konstruierten Bildnisse erst-
malig wieder zu sehen, muss-
ten nun aber dem Bau für die
„Fleischerei am Schiller-
Garten“ weichen. Professor

Ulrich Eißner, Dozent an der
Hochschule für Bildende Küns-
te Dresden, Fachrichtung The-
aterplastik, entschied sich,
von den 2006 angefertigen Mo-
dellen einen neuen Abguss in
Polymer-Gips anzufertigen und
die bisherigen Plastiken ein-
zulagern. 
Anfang der 1990er Jahre wa-
ren die Medaillons von Fried-

rich Schiller und der
„Gustel von Blasewitz“
durch Vandalismus zer-
stört worden. Wer sie
schuf und wann sie
dort angebracht wor-
den waren, ist bis heute
unbekannt. Die Rekons-
truktion wurde vom
„Beirat des Schiller-
Gartens“ finanziert. 

Zurückgekehrt

Professor Ulrich Eißner

Jubiläums-Stammtisch

Seit zehn Jahren nun schon treffen sich die Mitglieder des
Stammtisches der Offizierschule des Heeres. Anfangs bei Gast-
wirt Frank Baumgürtel im Waldschlösschen, später zogen sie
mit ihm in den SchillerGarten, wo sie am 21. April gebührend
feierten. Jeden zweiten Dienstag bietet der Stammtisch
Soldaten aller Dienstgrade und zivilen Mitarbeitern die
Gelegenheit zum zwanglosen Austausch bei Bier und gutem
Essen – ohne Protokoll. „Die Ausbildung bei der Bundeswehr
bringt es mit sich, dass etwa aller drei Jahre das komplette
Lehrpersonal der Offizierschule ausgetauscht wird. Damit ist
auch in unserem Stammtisch ein ständiges Kommen und Gehen
und Zeit für immer neuen Gedankenaustausch“, erläutert
Andreas Budde. Der Oberstabsfeldwebel gründete 1999 diesen
Stammtisch und ist bis heute der Leiter.
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Dixieland am Blauen Wunder
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Zugegeben, wem ist nicht
schon mal ein „Du Rindvieh“
herausgerutscht? Woher auch
immer solche sprachlichen
Entgleisungen rühren, inmit-
ten der friedlichen Herde auf
den Weiden in Hartmanns-
dorf im Osterzgebirge kom-
men sie uns nicht in den
Sinn. Im Gegenteil, wir sind
begeistert vom Anblick der
außergewöhnlichen Tiere, die
unsere Fotoaufnahmen auf-
merksam verfolgen. Mit ihrem
durchweg braunen Fell geben
sie einen wunderbaren Kontrast
zu den frischen Weiden ab,
die sie nun den ganzen Som-
mer über bevölkern werden.
Die kleinen Kälbchen, zum
Teil erst wenige Tage alt, drän-
gen sich an die Muttertiere,
die Bullen sind von respekt-
einflößendem Gewicht. Eine
Herde sind bis zu 40 Kühe
und ein Bulle. Bei der Vorstel-
lung, dass einige dieser Tiere
schon bald als Steak oder
Kalbfleisch auf einem Teller
im SchillerGarten landen,
wird uns ein wenig mulmig –
doch das geht sogar Michael

Klemm so, der diesen Hof seit
1991 betreibt. Er führt uns
über die Weiden und die
Offenställe, die um so vieles
sauberer und angenehmer sind
als wir Städter uns gemeinhin
einen „Kuhstall“ vorstellten.
Das Futter stellt der Hof selbst
her, nur Vitamine und Mine-
ralstoffe werden zugekauft
und untergemischt. 

Fleisch ist Vertrauenssache
Seit die Fleischerei am Schiller-
Garten produziert, erhält sie
ihre Rinderviertel und das
Kalbfleisch von hier.  Auf et-
wa 600 Hektar haben es die
750 Tiere richtig gut. Auslauf,
artgerechte Haltung und eine
ausgewogene Ernährung sor-
gen für eine gesunde Entwick-
lung der Tiere. „Fleisch ist
Vertrauenssache“, erklärt
Michael Klemm seine Philo-
sophie. Er vermarktet nicht
nur Tiere, sondern verkauft
auch europaweit anerkannte
Zuchttiere. Seine Bullen sind
traditionsreicher Abstammung
und mit ihren besten Zucht-
eigenschaften haben sie ihm

schon so manchen Preis be-
schert. „Für uns ist der regio-
nale Erzeuger und die hervor-
ragende Fleischqualität dieser
Rinderrasse entscheidend, un-
ser Fleisch von hier zu bezie-
hen“, ergänzt Thomas Jacob,
Marketingleiter des Schiller-
Gartens. 

Am 4. Juli ist übrigens Hoffest
im Limousin-Hof Klemm.
Und wer wissen will, woher
das Fleisch im SchillerGarten
kommt, sollte nach Hartmanns-
dorf fahren und sich überzeu-
gen: Blöde Kühe gibt es nicht.

Daniella Fischer

3

Blöde Kühe?
Zu Gast auf dem Limousin-Hof Klemm

Der Begriff „Limousin“ steht für
das Beste was der Fleischviehsek-
tor bieten kann. Verantwortlich
für diesen legendären Ruf ist die
einzigartige Fleischqualität. Die
seit einigen Jahrzehnten in
Deutschland etablierte Rinder-
rasse Limousin stammt ursprüng-
lich aus dem Südwesten Frank-
reichs. Die Rinder dieser Rasse
sind ausgesprochen robust, vital
und langlebig. Die Schlachtaus-
beute beträgt im Durchschnitt
rund 66 Prozent. Leichtgewichtige
Geburten verringern die Abkalb-
probleme. So kalben die Kühe
durchschnittlich acht Mal. Bei
den Züchtern sichern die hervor-
ragenden Zuwachsraten des Tier-
gewichts eine hohe Rentabilität.
Für Genießer ist das cholesterin-
arme, zart gefaserte und außer-
ordentlich schmackhafte Fleisch
eine Gaumenfreude ohne Gleichen.
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Betreiber des Limousin-Hofes Michael Klemm
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Als wir nach der Flut 2002 von
Gastwirt Frank Baumgürtel
beauftragt wurden, den Bier-
garten neu zu gestalten, war
von Anbeginn klar, dass wir
mit einer puren Rekonstruk-
tion des Biergartens den heu-
tigen Anforderungen nicht
gerecht werden würden. Ein
markanter Eingang vom
Elberadweg, neue Baumauf-
teilungen und breite Wege
zum neuen Biergartenaus-
schank waren gefragt. Dazu
eine besondere Auswahl von
Sträuchern im Schiller-„Gar-
ten“, für die wir  Zitate an die
Blasewitzer Gärten gewählt
haben. 
Der Frühling beginnt mit den
Magnolien. Am Zugang vom
Schillerplatz empfangen den
Besucher die sternenförmi-
gen, weißen Blüten der Ho-
hen Sternmagnolie. Diese Mag-
nolie ist gut frosthart und die
Blütenknospen sind nicht
ganz so empfindlich bei Spät-

frösten. Schräg gegenüber am
Fenster der Patisserie haben
wir einen geschützten Platz
für die immergrüne Magnolie
gefunden. Auf dem glänzend
dunkelgrünen Laub kommen
die riesigen cremeweißen Blü-
ten im Frühsommer beson-
ders zur Geltung. Die Pflanze
steht unter persönlicher Ob-
hut des Gastwirts Frank
Baumgürtel und erhält all-
jährlich im November einen
dicken Winterschutz aus Laub
und Schilfmatten. Benach-
bart ist noch eine Purpur-
Magnolie mit rubinroten Blü-
ten bereits im April. Im far-
benfrohen Dreiklang in die-
sem Bereich hat noch eine
Blütenkirsche ihren Platz.
Deren halbgefüllte, rosa Blü-
ten und das feinverzweigte Ge-
äst bilden den Kontrast zu
den Magnolien. 
In einem Blasewitzer Garten
dürfen sie nicht fehlen; im
lichten Schatten großer Bäu-

me haben sie ihren besten
Standort – die Rhododen-
dren. Eine Vielzahl der
Villengärten des ausgehenden
19. Jahrhunderts ist durch die
gestalterische Handschrift des
Landschaftsarchitekten Max
Bertram gekennzeichnet. Be-
reits er schwor auf die hervor-
ragende Qualität und Sorten-
vielfalt der Rhododendron-
gärtnerei T.J. Rudolf Seidel
aus Grüngräbchen bei Dres-
den. Im Halbschatten von
Kastanien, unterhalb der
Mauer vom Lichtspielhaus,
haben auch einige Pflanzen
dieser namhaften Baumschule
ihren Platz gefunden. Darun-
ter die frühen Sorten Jack-
sonii in Weiß und die Zwerg-
form Baden-Baden in leuch-
tendem Scharlachrot. Im Mai,
Juni kommen dann die Rho-
dodendron Cunninghams White
mit einem rosa Austrieb und
reinweißer Blüte sowie die
Sorte Nova Zembla in rubin-
rot und mit schwarzer Zeich-
nung der Blütenmitte. Zu den
Rhododendren zählen aber
auch die laubabwerfenden
Azaleen. Ein Vertreter mit be-
sonders schöner Herbstfärbung
sowie angenehmen Duft ist
die Wildazalee, die ihre gold-
gelben Blüten im Mai öffnet. 
Dies ist eine der schönsten

Biergartenzeiten, denn auch
die prächtig alten Kastanien
stehen in Blüte und grüßen
mit frischem Blattgrün.

Michael Simonsen

Frühjahrsblütensträucher
im SchillerGarten

„Schöne Frühlingskinder lächelt, jauchzet Veilchen auf der Au!“
– so begrüßt Schiller das Gartenjahr in dem Gedicht „Meine
Blumen“. Landschaftsarchitekt Michael Simonsen, der die Gar-
tengestaltung für den SchillerGarten plante, erläutert für Potz
Blitz in dieser Ausgabe seine Auswahl an Blütensträuchern. 
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RRhhooddooddeennddrroonn--SSoorrtteenn  wwaarrtteenn  aauuff  SSiiee..

KKoommmmeenn  SSiiee  uunnss  zzuurr  BBllüütteezzeeiitt
iimm  MMaaii  bbeessuucchheenn..

T. J. Rud. Seidel
RHODODENDRONKULTUREN
Rudolf-Seidel-Str. 1 • 01936 Grüngräbchen
Tel:  035797-73542 • Fax: 035797-79885
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Herr Lohnherr, auf was freu-
en Sie sich am meisten, wenn
Sie in den Ruhestand gehen?
Keine Verantwortung mehr
zu tragen und zum großen
Teil wirklich nur noch das zu
tun, was ich wirklich möchte.
Ich werde mit meiner Frau
viel reisen und jede Menge le-
sen. Außerdem habe ich ja
zwei Oldtimer, die ich viel öf-

ter fahren möchte als das bis
jetzt möglich war. Und unserem
Dackel muss ich unbedingt
etwas mehr Gehorsam aner-
ziehen.

Erinnern Sie sich noch an
Ihre erste Schifffahrt auf der
Elbe?
Ja, wie als ob es gestern war.
Ich hatte mich um die Stelle
des Geschäftsführers der Sächsi-
schen Dampfschiffahrt bewor-
ben und war einen Tag vor dem
Bewerbungstermin in Dresden.
Ich wollte herausfinden, ob
mir das wirklich Spaß machen
könnte oder eher Kinderkram
sei. Was ich vorfand, war ein
traumhaftes Produkt, die ältes-
te und größte Raddampfer-
flotte der Welt, eine atembe-
raubende Landschaft und ei-
ne Stadt im Aufbruch. Für
mich stand fest: Wenn sie
mich nehmen, komme ich.

Wie war Ihr Start in Dresden?
Ich habe nicht nur ein fantas-

tisches Produkt übernom-
men, sondern auch einen Ver-
lust von 3,8 Millionen DM im
Jahr 1996. Wir stellten die Rou-
ten um, wechselten den Schiffs-
gastronomen und schafften
innerhalb von zwei Jahren,
das Unternehmen weg von den
roten Zahlen zu guten Gewin-
nen zu führen. Wir haben ei-
nen kompetenten und einsatz-

bereiten Mitarbeiterstamm, den
ich nur nicht daran hindern
durfte, das zu tun, was er schon
lange wollte. Seit 2006 sind
wir nunmehr bankschuldenfrei.

In welchem Zustand überge-
ben Sie die Schiffe an ihren
Nachfolger?
Die Schiffe sind unser Kapital
und in einem tadellosen Zu-
stand. Jedes Jahr werden sie
vom Schiffsführer, vom tech-
nischen Leiter und von der
Werft genau unter die Lupe
genommen. Wir lassen lieber
mal etwas vorbeugend repa-
rieren als zu riskieren, dass
eines der Schiffe während der
Saison ausfällt. 

Haben Sie herausragende
Erinnerungen in den letzten
Jahren?
Das war die Flut im Jahre
2002, uns ist Hören und Sehen
vergangen. Wir hatten eine Rie-
senangst um die Schiffe. Zwar
waren wir hoch versichert –

doch was nützt uns Geld, wir
brauchen die historischen Schif-
fe. Wären nicht die Anleger in
Dresden kurz zuvor neu ge-
baut worden, die Schiffe hät-
ten sich in Richtung Ham-
burg verabschiedet und wären
zu Schrott geworden.

Sie kommen aus dem Rhein-
land – werden Sie jetzt in
Dresden bleiben?
Dass wir hier bleiben würden,
stand für uns bereits nach ei-
nem Jahr fest. Es ist für meine
Frau und mich ein Riesen-
glücksfall, nach Dresden ge-
kommen zu sein. So viel Kul-
tur, so viele Möglichkeiten. Au-
ßerdem haben wir uns hier
einen großen Freundes- und

Bekanntenkreis aufgebaut, wir
hätten nicht die Spur einer
Chance, dies noch einmal zu
erreichen. Das ist für mich ein
großer Teil „Lebensqualität“.

Welche Verbindung haben Sie
zum SchillerGarten?
Ich bin Mitglied im Beirat

und erfahre dadurch eine Men-
ge mehr über dieses Lokal. Ei-
nen Beirat im herkömmlichen
Sinn brauchen Gastwirt
Frank Baumgürtel und seine
Partner aber nicht wirklich.
Das, was er anpackt, wird ein
Erfolg, doch es ist gut, dass er
ein Netzwerk um sich herum
aufgebaut hat. Außerdem bin
ich regelmäßig geschäftlich
und auch privat zum Essen
hier und genieße jedes Mal
die entspannte Atmosphäre.

Das Interview führte
Daniella Fischer

Der besondere Gast

Michael Lohnherr
Der Geschäftsführer der Sächsischen Dampfschiffahrt
geht im Sommer dieses Jahres nach 13-jähriger Tätigkeit
in diesem Unternehmen in den Ruhestand. Dem Beirat des
SchillerGartens wird er auch danach die Treue halten.

Geschäftsführer der Sächsischen
Dampfschiffahrt Michael Lohnherr
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Dietmar Eberlein liebt Statis-
tiken. Vor allem die, welche er
selbst geschrieben hat. Eine da-
von beginnt am 23. Septem-
ber 1945. Seit diesem Tag hat
der 79-jährige bis heute alle
Tänze protokolliert, die er je
in seinem Leben getanzt hat.
Drei kleine grüne Schulhefte
voller Daten, fein säuberlich no-
tiert. So kann er ganz genau
sagen, an welchem Tag in wel-
cher Stadt und welchem
Lokal er welche Tänze absol-
viert hat. Nicht selten verbin-
den sich damit jede Menge Er-
innerungen wie etwa die, dass
ihn im „Grinzing“ in Halle
einmal ein Tisch mit vielen
hübschen Mädchen begeister-
te. Doch bevor er sich eine
Favoritin erwählt hatte, stellte
sich heraus, dass dies alles
Palucca-Schülerinnen auf einem
Ausflug aus Dresden waren! 

Tanz-Statistik
Insgesamt 30.808 Tänze ver-
brachte Dietmar Eberlein auf
dem Tanzparkett. Die Statis-
tik führt dabei der Foxtrott
mit 25.695 Mal an. Im Café
Prag in Dresden verbrachte er
die meisten Tanzabende, 577
an der Zahl, in Uljanowsk und
Moskau schwang er am weites-
ten weg von daheim das
Tanzbein. Sein Beruf führte
ihn viel auf Reisen und so
lernte er auch quer durch
Deutschland die Tanzlokale
kennen. „Ich konnte dann
schon beim Betreten eines Tanz-
lokals sehen: Das wird heute
was oder nicht“, erinnert er
sich amüsiert. Immer hatte er
Waschpaste und ein Reisebügel-
eisen dabei, um für die Aben-
de gewappnet zu sein. Klappte
es mal nicht mit Waschen und
Bügeln, kaufte er sich einfach
neue Hemden und schickte
die ungewaschene Wäsche per

Paket nach Hause. 
Auch der SchillerGarten taucht
in seiner akribischen Statistik
auf: Insgesamt 23 Mal tanzte
Dietmar Eberlein hier, davon
20 Mal im SchillerGarten
selbst und 3 Mal in der Clabo-
Bar – in der Statistik der 18.
Platz in der Rangliste der am
häufigsten besuchten Tanz-
dielen. Das erste Mal war er
am 22. August 1948 in diesem
Traditionsgasthaus, das damals
unter dem Wirts-
ehepaar Bongers
eine Blüte erleb-
te. „Ohne Schlips
kam man hier
nicht rein“, erin-
nert sich der vita-
le ältere Herr,
„aber die Garde-
robenfrau hatte
immer welche, die
man ausleihen
konnte.“ 

Die ersten Tanz-
schritte machte
er gleich im Juli
1945 im „Steiger“
in Freital. In der
Tanzschule „Pö-
thig“ erlernte er 16-jährig
Walzer und Foxtrott, Tango
und Märsche. „Tanzschuhe
gab es damals nicht, aber ich
hatte Hausschuhe aus richti-
gem Leder, die ich in der
Tanzstunde trug“, erinnert er
sich. Wie er auf die Idee kam,
seine Tanzstatistik zu begin-
nen, weiß er nicht mehr ge-
nau. Doch wie merkt man
sich denn einen ganzen Abend
lang, was man getanzt hat?
„Als ich noch rauchte, machte
ich mir immer Notizen auf
der Zigarettenschachtel, spä-
ter auf Bierdeckeln“, erklärt
er und plaudert dann aus
dem Nähkästchen: „Samstag
und Sonntag brauchte man

nicht zum Tanzen gehen, da
waren immer nur Pärchen

unterwegs. Aber montags zum
Beispiel, da hatten die Fleisch-
verkäuferinnen frei! Und im
Haus Altmarkt kamen nach-
mittags zum Tanztee die ver-
heirateten Frauen, die sich
daheim zu einem ‚Schaufens-
ter-Bummel‘ verabschiedet hat-
ten.“ Heute sind die Gelegen-
heiten zum Tanzen für ihn
rar geworden – doch er ist
sicher: die 38.900, die schafft
er noch!

Daniella Fischer

SchillerGarten auf Platz 18

Dietmar Eberlein zeigt seine
„Tanzstatistiken“
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Dietmar Eberlein akribisch seine
absolvierten Tänze, auch der
SchillerGarten war mit vielen
Tänzen vetreten.
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Buttermilch-Holunder, Melone
und Toffee sind die neuen
Eiskreationen des Schiller-
Gartens für diesen Sommer.
Neben den Klassikern wie
Vanille, Schokolade oder Stra-
ciatella sind es gerade diese
außergewöhnlichen Angebote,

die Eisfreunde am hausge-
machten Eis des Traditions-
gasthauses so lieben. Seit
Anbeginn wird Eis hier selbst
gemacht. Sibylle Bautz lässt
sich jedes Jahr etwas Neues
einfallen und experimentiert
mit Früchten, Fruchtpürees,

Joghurt, Buttermilch, Scho-
kolade, Nüssen und anderen
Zutaten. „Die Eismaschine
läuft auf Hochtouren“,
erzählt sie Potz Blitz, während
sie eine frische Ladung Me-
lonen-Eis aus der Maschine in
einen großen Eisbehälter
abfüllt. Das gibt es aller-
dings nur im Eis-
becher im Restau-
rant. Neu ist
auch das Marsh-
mallow-Eis,
das mit sei-
ner Süße
und den
M a r s h -
m a l l o w -
Stückchen
besonders die
Kinder begeistern
wird. 
Übrigens, der Schiller-
Garten stellt auf Be-
stellung auch fantasti-
sche Eis-Torten jeder Größe
her. Von der kleinen Torte bis

hin zum überdimensionalen
Eis-Herz aus rotem Erdbeer-
Eis und mehrstöckigen Eis-
Wundern mit Schokoladen-
Dekoration und Schlagsahne-
Tupfern verschönern diese ein-
fallsreichen Kreationen jeden
Festtagstisch. 

delfi

Schon probiert?
Neue Eis-Sorten im SchillerGarten
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Der Papinsche Topf – auch
Schnellkochtopf genannt – ist
in vielen Haushalten bekannt.
Benannt ist er nach dem Phy-
siker, Mathematiker und Er-
finder Denis Papin, der ihn
1679 bereits erfunden haben
soll. Warum sein Bildnis über
dem Eingang des  Radeberger
Spezialausschankes an der
Brühlschen Terrasse in Dres-
den eingemeißelt wurde, ist
nicht bekannt. In dem Gebäu-
de, das heute eines der urigs-
ten Restaurants Dresden be-
herbergt, wird erst seit dem
Jahr 2001 gekocht, können
sächsische Köstlichkeiten und
ganz besondere Radeberger
Biere genossen werden. Vor-
her erfüllte das Haus, das in
seiner jetzigen Form 1848 als
Verwaltungsgebäude der Sächsi-
schen Dampfschiffahrt errich-
tet wurde, vielfältige andere
Anforderungen. Namen wie
„Brückenmeisterei-Haus“,
„Comptoire“ und „Schifffahrts-
haus“ lassen die wechselvolle
Geschichte erahnen. 
Auf zwei Etagen und einer
traumhaften Dachterrasse kön-
nen die Gäste des Hauses an
dieser exponierten Stelle in

Dresdens Innenstadt sächsische
Gastlichkeit genießen. Von Kar-
toffelsuppe über Schweinshaxe
bis hin zur berühmten Dresd-
ner Eierschecke reicht das
Angebot, das in diesen histori-
schen Mauern serviert wird. Die
meisten Fleisch- und Wurstge-
richte werden seit Jahresan-
fang nun von der „Fleischerei
am SchillerGarten“ herge-
stellt. Die Gastronomen Frank
Baumgürtel und Steffen Brasche
sind Pächter des Radeberger
Spezialausschankes. Unbedingt
zu probieren ist übrigens dort
das Zwickelbier, das neben
dem bekannten Radeberger
Pilsner aus vier großen, glän-
zenden kupfernen Spezialtanks
gezapft wird. Es ist ein unfil-
triertes, trübes Radeberger
Pilsner, das durch seine voll-
mundige Note besticht. Helles
Malz, untergärige Hefe, sehr

aromatischer Hopfen und
weiches Wasser, direkt aus ei-
nem Brunnen inmitten des Wal-
des bei Radeberg geschöpft,
sind das offene Geheimnis für
die außergewöhnliche Quali-
tät des Radeberger Pilsners.
Ganz frisch gebraut wird das
Bier fast täglich in einem
historischen Fahrzeug, einem
„Garant“, Baujahr 1959, mit
55 PS von der Brauerei direkt
nach Dresden gefahren – ein
Spektakel, für das besonders
Touristen der Stadt regelmä-
ßig ihre Fotoapparate zücken.

Doch auch wer gerade jetzt im
Frühling und Sommer nur
auf einen Kaffee, das berühmte
sächsische „Schälchen Heeßen“
kommen möchte, ist herzlich
willkommen. Genießen Sie
die Aussicht auf die histori-
sche Brühlsche Terrasse, die
Augustusbrücke und die Elbe
mit der ältesten und größten
Raddampferflotte der Welt.

delfi

Gastlichkeit im historischen Brückenmeisterei-Haus
Der Radeberger Spezialausschank an der Brühlschen Terrasse

Radeberger Spezialausschank 
Terrassenufer 1 · 01067 Dresden
Tel. 0351/4848-660 · Fax. -631
E-Mail: spezialausschank@radeberger.de
geöffnet: täglich 10-1 Uhr
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Sie sind noch keine 30 und ken-
nen sich schon über 20 Jahre.
Bine, Mary, Lydia, Nelly und
Silli lernten sich im Philhar-
monischen Kinderchor Dres-
den kennen. Vor zehn Jahren
gründeten sie die „nonets“.
Seit der „A-cappella-Compe-
tition 2003“ in Graz gelten sie
als beste weibliche A-cappella-
Pop-Band Europas. Im glei-
chen Jahr wurde ihr A-cappella-
Album „samtweich“ beim Con-
temporary A-capella-Recording
Award 2004 in San Francisco
als bestes Rock-Pop-Album no-
miniert. Der gilt übrigens als
Grammy in der Branche. Ein
Jahr später nannten sie sich
in „mëdlz“ um und wurden
von SONY BMG unter Ver-
trag genommen. 
Inzwischen haben sie die mu-
sikalischen Fäden wieder selbst
in die Hand genommen und
ihre im Mai erscheinende CD
„aufgetaucht“ unabhängig
von einem großen Musikver-
lag produziert. Textlich neh-
men sie kein Blatt vor den
Mund und berichten über
Alltägliches, Nachdenkliches,
Witziges und Freches. Doch
halt: Auch Schillers „Ode an
die Freude“ haben sie in ein

A-capella-Kleid gehüllt – ein
Zufallsprodukt. „Bei einem
Soundcheck spielte Silli auf
dem Klavier, eins der mëdlz
begann Freude schöner Götter-
funken zu summen, die ande-
ren stiegen ein und kreierten
ihre ganz eigene Version von
Schillers und Beethovens Ode“,
erinnert sich Thomas Kauf-
mann vom Management. „Oh,
war das schön“, bewunderten
sie ihre spontane Neuschöp-
fung und nahmen sie kurz
entschlossen mit ins Pro-
gramm auf. „Dieses Werk be-
gleitet uns seit Anbeginn. Wir
verneigen uns zutiefst vor
Herrn Schiller und Herrn
Beethoven!“ Möglicherweise
ja auch demnächst im Schiller-
Garten, denn der ist zumin-
dest Nellys „Anlaufstation für
einen Kaffee in der linken und
ein Buch in der rechten
Hand, so bald es warm ist“. 
Live auf jeden Fall beim A-
capella-Festival am 21. August
im Parktheater.

Dagmar Möbius

Susanne Beyer,
Palucca. Die Biografie
Aviva-Verlag 24,80 Euro
Die SPIEGEL-Redakteurin Susanne
Beyer hat die bis vor kurzem gesperrte
Privatkorrespondenz der Künstlerin, die
in der Akademie der Künste in Berlin
liegt, durchforstet und ausgewertet. Die
persönlichen Dokumente zeigen eine pri-
vate Palucca. Im regen Austausch mit
ihren Freunden, Bekannten und Ver-
wandten wird die facettenreiche Persön-
lichkeit dieser großen Künstlerin leben-
dig. Palucca privat und Palucca politisch
– da offenbart sich ein ganz bestimmtes,
hochspannendes, verblüffend effizientes
Lebensprinzip: Das Prinzip Palucca, eine
Erfolgsformel für die wechselhafte deut-
sche Geschichte – von der Kaiserzeit bis
in das wiedervereinigte Deutschland.

Frank Richter,
Caspar David Friedrich
Spurensuche im Dresdner Umland und
in der Sächsischen Schweiz;
Verlag der Kunst 16,95 Euro
Gut ausgerüstet ist man neben dem
„Malerweg-Wanderführer“ aus dem
Rölke-Verlag mit dem neuen Buch von
Frank Richter. Der als ausgewiesener
Kenner des Nationalparkes und sensib-
ler Kunstfreund begibt sich auf eine
Spurensuche nach Bildern des bedeu-
tendsten Landschaftsmalers der
Frühromantik, Caspar David Friedrich.
Entstanden ist ein stimmungsvolles
Lese-Wander-Kunstbuch, dass die wun-
derschöne Landschaft des nahen
Elbsandsteingebirges mit neuen Augen
genießen läßt.

Schillers „Ode an die Freude“
beim Soundcheck neu entdeckt

Ihr neues Album heißt „aufgetaucht“. Dabei waren
sie nie wirklich weg. Die mëdlz gelten als beste weib-
liche europäische A-capella-Pop-Band.
Doch auch Klassisches begeistert sie.

Lydia, Nelly, Bine, Silli und Mary (v.l.) sind die mëdlz
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Den SchillerGarten als einen
Ort der Gastlichkeit, des gu-
ten Essens und der Trinkerei
wegen zu besuchen – das tun
viele. Jung und Alt, Business
neben Liebespaar, Konfirma-
tion und Silberne Hochzeit.
Alle tuns.
Und nun auch noch die
Dresdner Schriftsteller! Ein
Platz unter dem großen
Dichterfürsten – der Tisch ist
wohl ausgesucht.
Seit zehn Jahren treffen sich
Jens Wonneberger, Norbert
Weiss, Michael Wüstefeld,
Michael G. Fritz, Wolfgang
Hädecke und Klaus Michael
zum Gespräch unter Gleichge-
sinnten. 
„Das Schreiben, die Bücher,
der Schiller, die Gustl und der
Wein“ so Wüstefeld augen-
zwinkernd, werden die Themen
im Blasewitzer Gasthaus sein.
Alle Autoren sind Dresdner.
Manche geboren hier, aufge-
wachsen, in die Welt gegan-
gen. Wiedergekommen.
Wolfgang Hädecke, der vor
Tagen seinen 80. Geburtstag
feierte, wuchs in Weißenfels
auf. 1958  nach Westdeutsch-
land übergesiedelt, lebt er seit
1994 hier und hat dieser Stadt

mit seinem Buch „Dresden.
Eine Geschichte von Glanz,
Katastrophe und Aufbruch“
ein Denkmal gesetzt. 
Norbert Weiss ist Herausgeber
der Literaturzeitschrift „Sig-
num“, die mittlerweile im 10.
Jahrgang ist. Die Frankfurter
Rundschau schreibt darüber
als „... ein gediegenes Unter-
nehmen, das ganz ohne Re-
nommiergesten auszukommen
scheint.“ Neben eigenen Ly-
rikbänden wie die Gedicht-
sammlung „Nahe Mohatsch“
gab er mit Jens Wonneberger
Bände zu Dichterhäusern in
und um Dresden heraus. 
Jens Wonneberger, in Ohorn
aufgewachsen, studierte in
Dresden. Und blieb. Seit 1992
ist er Redakteur des Dresdner
Stadtmagazin SAX und beim
Steidl Verlag in Göttingen an
bester deutscher Literatur-
Adresse. Der Roman „Gegen-
über brennt noch Licht“ er-
schien 2008 – ein Kammer-
stück des Alltags. „Heimat-
kunde Dresden“ erscheint im
Herbst. Und ein bißchen ists
da der Eingewanderte, der
spricht: „... Wenn jemand
einen Satz mit den Worten
‚Ich als geborener Dresdner

...‘ beginnt, ist Vorsicht gebo-
ten. Dann weiß man, dass
Argumente nicht zählen ...“
Michael Wüstefeld hat ein
technisches Studium absol-
viert, das ihn befähigte, mit
seinem Buch „Das Blaue
Wunder“ Wandersagen bestens
zu entkräften. Schade, denn
diese erzählen sich immer
besonders gut und von einem
zum anderen Mal wird das
Wunder blauer und blauer.
„Das AnAlpabet“, erschienen
2008, das der Kollege Hä-
decke als eine „Schatztruhe
voller Schaumkraut“ bezeich-
net und in schönster, wildes-
ter Art die deutsche Sprache
vorführt.
Ein Berliner im Bunde –
Michael G. Fritz. Nun steht
der überschwänglichen Freund-
schaft beider Städte einiges
im Wege, „Na und“ räkelt der
sich unter Schiller – er lebt in
Dresden. „Tante Laura“ heißt
sein letzter Roman, die Titel-
heldin steht den Frauen in
Schillers Leben an Ausstrah-

lung und sprühendem Glanz
in nichts nach.
Eine Sonderstellung in dieser
Runde der Wissenschaftler
und Autor Klaus Michael, der
vor allem über Untergrund-
literatur und die Subkultur
der DDR geschrieben hat.
Heute, als Präsidialsekretär  der
Sächsischen Akademie der
Künste, publiziert er vor allem
zum Thema Stadtentwick-
lung und Überbau. 
Wüstefeld bezeichnet diese
Runde als „ein in sich abge-
schlossenes Sammelgebiet“.
Und die Frage, warum man
sich nun im SchillerGarten
trifft, beantwortet er lakonisch:
„Weil es nicht Goethestube
heißt!“ Nun, ein Schalk, der
Böses dabei denkt – ich freue
mich darauf, neben den
Jungen und Alten, dem Busi-
ness und der Turtelei, neben
Konfirmation und Silberhoch-
zeit nun echte Schriftsteller
zu begucken! Herzlich will-
kommen im SchillerGarten! 

Susanne Dagen

Literaten on tour 
Der Schriftsteller-Stammtisch in Blasewitz

Wolfgang Hädecke, Michael Wüstefeld, Jens Wonneberger und Norbert Weiss (v.l.)
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Wenn Friedrich Schiller ge-
ahnt hätte, wie trübsinnig das
März-Wetter in der ansonsten
traumschönen Donaumetro-
pole Wien sein kann – er hätte
sich dort wahrscheinlich kein
Denkmal setzen lassen. Dass
es dort zu stehen gekommen
ist, verwundert ohnehin, ist

doch Schiller schließlich ein
Deutscher. Im Jahre 1868 un-
terzeichneten jedoch führen-
de Persönlichkeiten des litera-
rischen Lebens wie Heinrich
Laube, Grillparzer und Eduard
Hanslick einen Denkmalauf-
ruf, in dem sie die Angelegen-
heit eines Schiller-Denkmals
nicht nur für die Stadt Wien
für wichtig erachteten, son-
dern „als eine des ganzen
Staates ..., der einem Vertreter
des freiheitlichen Ideals seine
Huldigung darbringen sollte“. 
Bis zur Enthüllung der Bron-
zestatue Schillers 1876 vergin-
gen acht Jahre – doch dann
hatte Wien sein Schiller-Denk-
mal.  Der dortige Schillerplatz
wurde in den Jahren 1872-
1876 im Zuge der Bebauung
des Stadtviertels und der Er-
richtung der Akademie der

bildenden Künste auf dem
Gelände des ehemaligen Kalk-
marktes als städtischer Platz
angelegt. Die gärtnerische Aus-
gestaltung erfolgte 1876-1878
im formalen Stil des Wiener Klas-
sizismus der Ringstraßenzeit. 
Bemerkenswert an diesem
Schiller-Denkmal in Wien ist
die Gestaltung der Sockel-
zone. Sie inszeniert das ei-
gentliche Denkmal, ja fast hat
man den Eindruck, dass nicht
der Sockel um der Statue wil-
len aufgestellt wurde, sondern
umgekehrt jene ein Anhäng-
sel des ausgeprägten Sockels
ist. Bildhauer Johannes Schil-
ling, der auch eine Gedenk-
medaille zu den Einweihungs-
feiern entwarf, schuf einen be-
tont jugendlichen, fast sport-
lichen Schiller mit weit in die
Ferne gerichtetem Blick. Geklei-
det in offenem Mantel und Knie-
bundhosen hält er ein Buch
vor sich. Der Sockel gliedert
sich in drei, miteinander ver-
wobene Ebenen. Die unterste
Ebene schmücken vier Reliefs
mit mythologischem Inhalt:
Pegasus, Pelikan mit Jungen
im Nest, Minerva-Kopf, Medu-
sen- und Tragödenmaske.
Dabei spezifiziert Pegasus ei-
ne Flügelfigur mit Fackel als
Inspiration des kulturellen
Fortschritts, der Pelikan eine
Schutzengel-Figur als Zeichen
der Menschenliebe, der Miner-
venkopf den Spiegel der Welt-
weisheit und der Medusen-
kopf die Muse des Dichters.
Die auf dem mittleren Sockel
sitzenden Plastiken stellen die
vier Lebensalter des Men-
schen aus Schillers „Lied von
der Glocke“ dar – Kind,
Jüngling, Mann und Greis.
Schiller selbst war nie in
Wien, erhielt jedoch vom dor-
tigen Kaiser im Jahre 1802
sein Adelsdiplom. Angeregt

hatte dies Herzog Carl August.
An Körner schreibt Schiller
jedoch im November 1802,
dass er nicht viel „von der
kahlen Ehre, die mir in Wien
erwiesen wird“ halte. 
Bildhauer Johannes Schilling,
der 1910 in Dresden verstarb,
hat besonders in Dresden seine

Spuren hinterlassen. So schuf
er unter anderem das Denk-
mal für Gottfried Semper,
Ernst Rietschel sowie „Die
vier Tageszeiten“ auf der
Dresdner Brühlschen Terras-
se und die Quadriga auf der
Semperoper.

Daniella Fischer

Sockel mit Dichter
Potz Blitz am Schiller-Denkmal in Wien

Schiller-Denkmal in Wien
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Zu Ehren von Schillers 250. Ge-
burtstag wird vom 24. September
2009 bis zum 31. Januar 2010
die Ausstellung „Schillers
Schädel – Physiognomie ei-
ner fixen Idee“ im Schiller-
Museum Weimar präsentiert.
Im Zentrum der Schau ste-
hen zum einen die wissen-
schaftlichen Untersuchungen
des interdisziplinären Forscher-
teams, die im Rahmen eines
gemeinsam vom MDR Landes-
funkhaus Thüringen und der

Klassik Stiftung durchgeführ-
ten Projekts belegen, dass die
Gebeine in der Fürstengruft
nicht von Friedrich Schiller
stammen. Zum anderen wid-
met sich die Ausstellung der
historischen Beschäftigung
mit Schillers Schädel, wobei
die über zweihundert Jahre
andauernde wissenschaftliche
Auseinandersetzung darge-
stellt und kulturhistorisch ver-
ortet wird. 

Der historische
Hintergrund
Am 9. Mai 1805 stirbt Fried-
rich Schiller im Alter von 45
Jahren in Weimar. Seine
sterblichen Überreste werden
in der Nacht vom 11. auf den
12. Mai gegen ein Uhr nachts
im Weimarer Landschaftskas-
senleichengewölbe auf dem
Jacobsfriedhof begraben. Ei-
nen Grabstein bekommt Schil-
ler nicht. Die Öffentlichkeit
ist empört. Dennoch hat
Schiller seine letzte Ruhestät-
te bis 1826 im Kassenge-
wölbe. Nachdem Weimars Bür-
germeister Karl Leberecht
Schwabe 1826 in die Gemein-
schaftsgruft hinab steigt, ge-
langt der vermeintliche Schä-
del Schillers in die heutige
Herzogin Anna Amalia Bib-
liothek, wo er ein Jahr lang
im Sockel der Schillerbüste
ruht, die der Bildhauer Dan-
necker schuf.
Die unmittelbar nach seinem
Tod einsetzende Stilisierung
Schillers zum Nationalautor
sowie seine besondere Rolle
als nationale Identifikations-

figur erfordern eine repräsen-
tative Grab- und Gedächtnis-
stätte. So werden Schillers
sterbliche Überreste 22 Jahre
nach seinem Tod in die Fürs-
tengruft überführt. Doch die
Authentizität der Memorial-
stätte wird 1883 schwer er-
schüttert, als der Anatom Her-
man Welcker erklärt, der
Schädel in der Fürstengruft
sei unecht. Daraufhin fördert
1911 ein Suchtrupp auf dem
Gelände des inzwischen abge-
rissenen Kassengewölbes 63
Schädel zutage. Einer davon,
der nunmehr echte Schiller-
schädel, wird 1913 in einem
schlichten, unbeschrifteten
Sarg neben Schillers Sarko-
phag in der Fürstengruft bei-
gesetzt. 
Die außergewöhnlichen Um-
stände der Bestattung, Ber-
gung und Umbettung von
Schillers sterblichen Überre-
sten nähren früh Zweifel an
ihrer Identität. So entschloss
sich Hellmut Seemann, Präsi-
dent der Klassik Stiftung Wei-
mar, die Echtheit der Gebeine
zu überprüfen, gemäß dem
Horaz’schen Anspruch „Sapere
aude!“. In einem zweijährigen
Forschungsprojekt des Mittel-
deutschen Rundfunks und
der Klassik Stiftung WeimarSchiller-Schädel aus dem Sarkophag in der Fürstengruft im Panoramaröntgen-Gerät

Schillers Schädel –
Physiognomie einer fixen Idee

Ausstellung im Schiller-Museum Weimar
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haben Anthropologen, Che-
miker und Genealogen die
beiden Schädel mit Hilfe der
neuesten wissenschaftlichen
Methoden untersucht. So konn-
te der DNA-Code Friedrich
Schillers isoliert werden und
lieferte damit den endgültigen
Beweis, dass es sich bei den
Schädeln aus der Fürsten-
gruft nicht um die Gebeine
Schillers handelt. 

Die Ausstellung 
Die Ausstellung „Schillers
Schädel – Physiognomie einer
fixen Idee“ resümiert die kon-
troversen Diskussionen um
die Relikte Schillers. Zudem
beleuchtet die Schau im
Schiller-Museum Weimar die
dem Film zugrunde liegen-
den Untersuchungen und
widmet sich der Kulturge-
schichte der wissenschaft-
lichen Anthropologie sowie
der Schädellehre des 18. Jahr-
hunderts. Auch die besondere
Rolle, die Schiller unmittel-
bar nach seinem Tod als
„Nationalautor“ und dann als
idealisierte nationale Identifi-
kationsfigur spielte, das Ver-
langen von Zeitgenossen wie
Nachwelt an einem wirklich-
keitsnahen Abbild. Dabei
reichte die Spannweite vom

Inbild ewig jugendlicher Idea-
lität bis hin zur scheinbar
naturalistischen Totenmaske.
Gerade Kopf und Schädel des
Dichters waren und sind
Gegenstände einer höchst
ambivalenten Faszination, in
der ein säkularisierter Reli-
quienkult mit einem einzigar-
tigen kulturgeschichtlichen
Phänomen verschmolz. Wäh-
rend um 1800 die – auch in
Weimar – enthusiastisch auf-
genommene Gallsche Schädel-
kunde die idealisierten Cha-
rakter- und Geistesqualitäten
des Dichtergenies in der
Beschaffenheit des Schädels
zu bestätigen suchte, bemüh-
te sich später die Anthropolo-
gie mit zunehmend verfeiner-
ten metrischen Methoden,
den authentischen Schädel zu
identifizieren und das Ausse-
hen des Dichters möglichst
exakt zu rekonstruieren. Die
Ausstellung wird in drei Ka-
piteln und von der Gegenwart
in die Vergangenheit zurück
schreitend der über zwei
Jahrhunderte wirkmächtigen
„fixen Idee“ nachspüren. Am
Anfang stehen die einander
widersprechenden Resultate
der jüngsten wissenschaft-
lichen Untersuchungen von
Anthropologen und Mole-

kulargenetikern, wie sie der
2008 gesendete Dokumentar-
film „Der Friedrich-Schiller-
Code“ des MDR Landesfunk-
haus Thüringen erstmals
öffentlich präsentiert hat. In
medial aufbereiteter Form
und durch Einblicke in die
Methoden beider Wissen-
schaftsdisziplinen werden diese
anschaulich gemacht. Die bei-
den folgenden Kapitel be-
leuchten die Geschichte der
Beschäftigung mit Schillers
Schädel. Zunächst werden das
Interesse, die Interpretatio-

nen und Schlussfolgerungen
der über zweihundert Jahre
andauernden wissenschaft-
lichen Auseinandersetzung
dargestellt und kulturgeschicht-
lich verortet. Hier führt der
Weg von dem sowjetischen
Anthropologen Gerassimov
(1961) zurück bis zum
Weimarer Bürgermeister
Schwabe (1826). Anhand der
gegenständlichen, bildlichen
und schriftlichen Überliefe-
rungen aus Schillers Lebens-
zeit und aus der Zeit unmittel-
bar nach seinem Tod soll
schließlich der Umgang mit
seinen Abbildern und die
Prägung ikonografischer Typen
untersucht werden. Flucht-
punkt sind hier die Fragen,
warum die Zeitgenossen – wie
wir selbst – offenbar auch ein
authentisches Bild des Dich-
ters brauchten, und was unter
einem authentischen Bild
überhaupt zu verstehen ist.

Gora Verfürth,
Klassik Stiftung Weimar

Friedrich Schiller auf dem Totenbett 
Kreidezeichnung von Ferdinand Carl
Christian Jagemann (1780-1820) 
10. Mai 1805

Weitere Information zum Filmprojekt des mdr finden Sie unter:

http://www.klassik-stiftung.de/stiftung/presse/schillers-schaedel.html

Anzeige
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Unser heutiger musikalischer
Spaziergang führt uns ganz in
Nähe des SchillerGartens zu
der an der früheren Drogerie
„Weigelt“ die Tolkewitzer Straße
kreuzenden  „Kretschmerstraße“.
„Edmund Kretschmer – Kom-
ponist und Hoforganist in
Dresden“ – so steht es auf der
Namenstafel und der zeitge-
nössische Biograf Otto Schmid
hoffte 1890 zum 60. Geburts-
tag des Künstlers, dass „man
die Bedeutung eines mit Dres-
dens weltberühmtem Kunstle-
ben innig verbundenen Meis-
ters zu würdigen weiß.“    
Am 31. August 1830 unweit
von Zittau in Ostritz geboren
und in einem außerordentlich
musikalischem Hause (der
Vater war Stadtschulrektor)
aufgewachsen, besuchte er ab
1846 das Dresden-Friedrich-
städter Lehrerseminar. Auch
hier genoss er eine hervorra-
gende musikalische Ausbil-
dung und „da er sich auf dem
Seminar auch als wackerer
Sänger hervorgethan, ward
ihm das Glück zu teil, in einer
Aufführung der ,Neunten’
unter Richard Wagners Leitung
mitwirken zu dürfen.“ (Schmid).

Nach Abschluss seiner Ausbil-
dung arbeitete Kretschmer
zunächst als Gesangs- und
Schreiblehrer an der katholi-
schen Hauptschule zu Dres-
den, nahm aber gleichzeitig
Unterricht bei Julius Otto in
Harmonielehre und Kontra-
punkt. 1854 wurde er zum
Hilfsorganisten an die Katho-
lische Hofkirche berufen und
erhielt an deren berühmter

Silbermannorgel Unterricht
bei Johann Gottlob Schneider,
Hoforganist an der evangeli-
schen Hofkirche (Sophienkir-
che) und von Mendelssohn als
„größter lebender Organist
Deutschlands“ bezeichnet.
1863 wurde Kretschmer zwei-
ter Hoforganist an der Katho-
lischen Hofkirche. 
Zu seinem kompositorischen
Schaffen, namentlich für die
Oper, lassen wir Eugen Schmitz
um 1908 – dem Todesjahr Ed-
mund Kretschmers – zu Wort
kommen: „Sein Komponisten-
ruhm knüpft sich an seine
1874 in Dresden in Szene ge-
gangene heroische Oper „Die
Folkunger“. Kretschmer steht
in diesem Werke sowohl unter
den Einflüssen ... Wagners, als
unter denen der Meister Weber
und Meyerbeer, ohne sich doch
darum der eigenen Selbstän-
digkeit zu begeben. So enthal-
ten namentlich ... die Num-
mern seiner ,Folkunger’ viel
Neues, Anmutiges und Eigen-
tümliches. Die zweite bedeu-
tendere Oper Kretschmers,

„Heinrich der Löwe“, zu der
er sich selber einen vortreff-
lichen Text dichtete, ging 1877
in Leipzig zum ersten Male in
Szene.“
1872 wurde Kretschmer zum
„Kapellknaben-Instruktor“ er-
nannt und übernahm nach
einer Reorganisation der kir-
chenmusikalischen Arbeit an
der Hofkirche 1880 auch die
Direktion sämtlicher Vokalmu-
siken. Der König verlieh ihm
den Titel eines „Königlichen
Kirchenkomponisten“. 1892
wurde Edmund Kretschmer
zum Professor ernannt und
1900 wurde ihm der Titel
„Hofrat“ verliehen.
Nicht unerwähnt darf seine
Arbeit für zahlreiche Dresd-
ner Gesangsvereine bleiben. 
Auch wenn der oben zitierte
Wunsch des Biografen Schmid
nach einer entsprechenden
Würdigung für Kretschmer nach
1919 im Alltag unserer Stadt
immer mehr an Bedeutung
verlor – die Eingemeindung
von Blasewitz  rückte den
„Komponisten und Hoforga-
nisten“ 1921 mit der Umbe-
nennung der „Prohliser Straße“
in „Kretschmerstraße“ wenigs-
tens auf diese Weise ins 
künstlerische Gedächtnis der
Stadt.  Und – an der Straße
liegt zukünftig das Schulge-
bäude (das alte Realgym-
nasium bzw. die MANOS) des
Carl-Maria-von-Weber-Gymna-
siums (Sächsische Spezialschule
für Musik) und die Straße
führt in ihrer Verlängerung
zur Kreuzschule und letztlich
auch zum Kapellknabeninstitut ...
Am 13. September 1908 starb
Edmund Kretschmer – und
so möge dieser kleine Beitrag
auch eine etwas verspätete
Erinnung an den 100. Todes-
tag des Künstlers sein.

Christian Mögel 

„Musikalische“  Straßennamen in Blasewitz
Die Kretschmerstraße

Edmund Kretschmer, Komponist und Hoforganist in Dresden
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Die Dame, die den Laden be-
tritt, sucht eine passende Gar-
derobe für die Hochzeit ihrer
Tochter. Barbara Grahnert
kennt sie, überlegt einen Mo-
ment und hat sofort verschie-
dene Ideen, was diese Kundin
tragen könnte. Doch heute
kann sich diese Dame noch
nicht entscheiden. „Ich ver-
kaufe lieber mal ein Teil weni-
ger, als dass ich jemandem
etwas einrede“, ist eines ihrer
Prinzipien. Das wissen die
Kundinnen zu schätzen, eben-
so wie die individuelle Bera-
tung. „Viele kommen, weil sie
im Büro eben nicht dasselbe
tragen möchten wie die Kolle-
gin nebenan“, weiß Barbara
Grahnert. 
Gemeinsam mit einer Ange-
stellten führt sie seit 2002 
ihr Geschäft an der Justinen-
straße in Blasewitz. Dass es
etwas abseits des Schillerplatz-
Trubels liegt, stört sie nicht.
Viele Kunden sind ihr ohne-
hin von ihrem ersten Geschäft
im Art-Hotel treu geblieben,
das sie bereits seit 1995 dort
betrieben hatte. Nach dem Au-

gust-Hochwasser 2002 suchte
sie ganz gezielt nach einem
neuen Laden am Schiller-
platz. Den fand sie schließlich
in dem hübsch restaurierten
Backsteingebäude, in dem
früher das „Kaiserliche Post-
amt“ beheimatet war.
Die geradlinige, moderne In-
neneinrichtung des Ladens
designte Sohn Daniel Grahnert,
der auch gerade mit Profi-Ka-
mera und Lichttechnik Foto-
aufnahmen von der neuen Kol-
lektion macht. Vom klaren

Weiß der Wände heben sich
die Kleidungsstücke in Farbe
und Struktur hervorragend ab. 
Barbara Grahnert führt Mar-
ken wie Marc Aurel, Evelin
Brandt, Sylvia Heise und
Sandwich, die meisten schon
seit vielen Jahren. Die Auswahl
wird bestimmt durch ihren ei-
genen Stil und eine klare Li-
nie. Das macht es der Kundin
einfach, sich mit der Zeit ih-
ren ganz persönlichen Stil im
Kleiderschrank zu schaffen und
Teile aus vergangenen Saisons
mühelos zu neuen Teilen zu
ergänzen. Komplett wird das
Outfit mit passender Tasche,
schönen, bequemen Schuhen,
Tüchern oder Schmuck. Von
Kopf bis Fuß kann sich die

Kundin bei „Besonders“ – so
heißt der Laden – ausstatten. 
Die Entwicklung am Schiller-
platz sieht Barbara Grahnert
positiv. Sie schreibt das vor al-
lem dem Engagement der vielen
Einzelhändler zu, die mit eige-
nen Ideen den Platz beleben. 
Übrigens, die Dame kaufte ei-
ne Woche später ein schoko-
braunes Outfit zur Hochzeit
ihrer Tochter – solche Ent-
scheidungen brauchen guten
Rat und Zeit. Beides finden
die Kundinnen im „Besonders“.

Daniella Fischer
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„Besonders“ von Kopf bis Fuß

Blasewitzer Unternehmer

Geschäftsinhaberin Barbara Grahnert 
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„Rubens und Rembrandt“,
eine „Einführung in das Ver-
ständnis der Dresdner Land-
schaft“, aber auch die „Schluss-
rechnung mit Anwendung auf
das Prozentrechnen“ und „Kin-
derpflege in gesunden und
kranken Tagen“ waren The-
men der ersten Volkshoch-
schulkurse im Jahre 1919. Bis
zu den Sprach- und Sportan-
geboten, Informatiklehrgängen,
Kreativ- und Musikkursen der-
zeit sind nunmehr 90 Jahre
vergangen. Doch das Prinzip
ist heute wie damals dasselbe:
interessierten Bürgern Wissen
zu vermitteln, den zweiten
Bildungsweg anzubieten oder
Angebote anregender Freizeit-
gestaltung zu unterbreiten. 
Die Dresdner Volkshochschule
zählt zu den ältesten in
Deutschland, war in vier
gesellschaftlichen Systemen
aktiv und musste drei große
Gesellschafts-Umbrüche durch-
stehen. Ihr erster Direktor war
Karl Reuschel, ein Philologe,
dem „akribische und nahezu
vollständige Rezipierung der
volkskundlichen und ethnolo-

gischen Forschungsergebnisse
seiner Zeit“ attestiert wird.
20.000 Mark als Zuschussgeld
erhielt er für seine Volks-
hochschule im Jahr 1919.
„Die Reihe von 6 Stunden
kostet 3 M., für die Mitglieder
des Vereins (Beitrag pro Jahr
1 M.) 1,50 M.“ – so ist es in
einem alten Programm zu
lesen. Großer Respekt ist dem
„Arbeiterprofessor“ Richard
Woldt und dem Dresdner
Buchhändler Arthur Nestler
zu zollen. Die Stadt lag nach
dem Zweiten Weltkrieg noch
in Schutt und Asche, als Woldt
zu Nestler kam und fragte:
„Nestler, wir wollen doch die
Volkshochschule wieder auf-
bauen. Machst Du mit?“ An-
fang Juni 1945 lag dann be-
reits die erste Satzung vor. Am
15. August begannen die Vor-
träge, ein regulärer Lehrbe-
trieb fand ab 1946 statt. Kurz-
zeitig war auch der Schrift-
steller Victor Klemperer
Direktor.
Der Hunger nach Bildung war
immer schon groß – auch
wenn es die Schlangen für die

Anmeldung zu den Kursen
heute nicht mehr gibt. Dank
Internet melden sich nun
wohl nicht nur die jüngeren
Generationen über den Com-
puter an, sondern auch die
Senioren. Über 33.000 Teilneh-
mer nehmen pro Jahr an etwa
3.000 verschiedenen Kursen
teil. „Um diese thematische
Vielfalt aufrecht erhalten zu
können, beschäftigt die Dresd-
ner Volkshochschule etwa
800 freie Mitarbeiter“, erläu-
tert Regina Molke, Referentin
für Öffentlichkeitsarbeit. Da-
bei kann es durchaus auch sein,
dass Anregungen für be-
stimmte Kurse von den Teil-
nehmern kommen. So schlug
eine Teilnehmerin vor, doch
Hindu als Sprache anzubieten.
Kommen genügend Teilneh-
mer zusammen, findet selbst
so ein Spezialkurs statt. 
Gefördert wird die Volkshoch-
schule von der Landeshaupt-
stadt Dresden und dem Frei-
staat. 41 Jahre lang war die
Hauptgeschäftsstelle in Blase-

witz auf der Loschwitzer Str. 7,
dann bezog die Volkshoch-
schule das Gebäude der ehe-
maligen Grundschule am Schilf-
weg in Seidnitz. Hier hat sie
moderne Unterrichtsräume
und sogar eine perfekt einge-
baute Küche. Mit der „jungen
vhs“ empfiehlt sich die Volks-
hochschule als Kompetenz-
partner für Ganztagsschulen.
Dabei werden Lern- und Ar-
beitstechniken gelehrt, aber
auch Mathe-Crashkurse fürs
Abi oder Kreativkurse ange-
boten. Im Geburtstagsjahr
gibt es außerdem das Projekt
„90x90“ – 90 Kurse für einen
Preis zu 90 Cent je Unter-
richtsstunde. Und wer Lust
auf einen Aperitif hat – der
schaut vielleicht einmal in sei-
ner Stadtbibliothek nach,
denn dort finden Einstiegsan-
gebote der VHS statt.

Daniella Fischer

Zum „Aperitif“ in die
Volkshochschule 
90 Jahre Wissen und mehr

19. Juni Sommerfest
Tag der Offenen Tür

Menschenschlangen bildeten sich 1946 für die Anmeldung zu Kursen

Das Gebäude auf der Loschwitzer Straße 7
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Der Blick vom Balkon ist ein-
malig: vor uns die Loschwit-
zer Kirche und dahinter der
breite Horizont der Dresdner
Umgebung vom Windberg bis
zum Königstein. Es ist nicht
verwunderlich, wenn der eins-
tige, vor knapp 66 Jahren an
der Ostfront gefallene Besit-
zer schwärmte: „So schwingt
das Land, von einer milden
Sonne bestrahlt, und nicht
einmal die zahlreichen In-
dustrien können den heiteren
Ausdruck wesentlich beschwe-
ren oder gar trüben.“
Wir sind im Hause von Martin
Raschke. Im Gespräch mit sei-
ner Tochter Sophia lassen wir
noch einmal die Lebensstatio-
nen ihres Vaters Revue passieren. 
Nach den Studienjahren in
München, Leipzig und Berlin
heiratete 1930 der in Dresden
geborene Beamtensohn Jutta
Lucchesi, eine Mary-Wigman-
Schülerin und Nichte von Ilse
Schunke (siehe PotzBlitz 2007,
Heft 1). Das junge Paar zog im
gleichen Jahr in deren Haus
auf der Waldparkstraße 3, das
es bis 1935 bewohnte und ver-
waltete. Dann mieteten sie
sich für drei Jahre auf der
Schillerstraße 9 ein. 1938

konnte Raschke für seine
Familie das Haus Nummer 20
auf dem Veilchenweg kaufen.
Da war er schon ein arrivier-
ter Schriftsteller. Neben den
eigenen Erzählungen, Ge-
dichten und Romanen hatte
er sich besonders als Heraus-
geber verdient gemacht. Rasch-
ke gehörte als Schüler des
Wettiner Gymnasiums zu den
Gründern der Zeitschrift
„Mob“. 1929-1932 folgte im
berühmten Dresdner Verlag
Jess „Die Kolonne“, die er
zusammen mit A.A. Kuhnert
redigierte. Gemeinsam mit
Günter Eich, den er seit dem
Studium in Berlin kannte, ver-
fasste er mehrere Hörspiele. 
Die jüngere Tochter Sophia
war erst fünf Jahre alt, als sie
ihren Vater verlor. Ihr ist es zu

verdanken, dass der väterliche
Nachlass 1982 komplett der
Sächsischen Landesbibliothek
übergeben wurde. Darin befin-
den sich neben zahlreichen Ma-
nuskripten Briefe berühmter
Absender wie Gottfried Benn,
Peter Huchel oder Klaus Mann.
Den Angriff auf Dresden er-
lebten die Witwe und die bei-
den Töchter hautnah, als die
benachbarte Kirche im Feb-
ruar 1945 total ausbrannte.
Die Hitze war so stark, dass
die Pfirsichbäume im Rasch-
ke-Garten verfrüht zu blühen
begannen. Aus der erhalten
gebliebenen Korrespondenz
geht hervor, dass die Freunde,
die nach Kriegsende nach
Westdeutschland gegangen
waren, den Kontakt zum Veil-
chenweg nicht abreißen lie-
ßen. Günther Eich widmete
Raschke mehrere Gedichte.
Erhart Kästner würdigte 1957
den Dresdner Schriftsteller:
„Den ,Funkler’ nannten sie
ihn. Er konnte fördern, wei-
terhelfen, andere in den Voll-
besitz ihrer Kräfte setzen ...
der ideale Lektor, ein Sokra-
tes aller Schreibenden – das
hätte er werden können.“
Martin Raschke hat es nicht

bei der eingangs zitierten
Liebeserklärung an seine Hei-
matstadt belassen. Aus seiner
Feder stammt der Dresden-
Roman „Die ungleichen
Schwestern“ (1939), der von
der damaligen Kritik sehr
positiv aufgenommen wurde. 
Auf dem Tisch liegt ein
Prospekt des Paul-List-Ver-
lages. Dort veröffentlichte
Raschke die Romane „Der
Wolkenheld“ und „Wieder-
kehr“. Darauf abgebildet der
Schriftsteller, einen Ammonit
betrachtend, den er in den
Händen hält. Mir fallen die
Zeilen von Vilma Sturm ein,
die über den sieben Jahre
Älteren schrieb: „Ein helles
Gesicht mitteldeutscher Prä-
gung, darüber ein dunkler
Haarschopf, der ihm in die
Stirn fiel. Ein Freund der Stei-
ne war er ... selbst aber dem
Wasser ähnlicher als den schwei-
genden Kristallen, ein Spring-
brunnen voller Einfälle, voll schnel-
ler, witziger Anmerkungen.“ 
Der steil vom Körnerplatz auf-
strebende Veilchenweg hat
nicht nur den Dichter Martin
Raschke beherbergt. Viel spä-
ter – 1963-1973 – wohnte in
der Nummer 34 der Lyriker
Manfred Streubel. 

Katrin Nitzschke

Der Funkler vom Veilchenweg
Erinnerung an den Schriftsteller Martin Raschke (1905-1943)

Martin Raschke
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Auch aus Sekunden wird mit der Zeit Zeit • Rolf Cremer • Lebe die

Zeit • Gestern war heute noch morgen • Mühle Glashütte • Zeit für

Schönes • Ringe aus Natursteinen • Zeit für mich • Weil mir meine

Zeit wichtig ist • Danish Design • Meine beste Zeit • Boccia • Weil

die Zeit nicht stillsteht • Bruno Söhnle Glashütte • Tickt irgendwie

besser • ALFEX • So viel Zeit muss sein • ALESSI • Für die besten

Momente • Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur • M&M
• Uns gehört nur die Stunde und eine Stunde, wenn sie glücklich ist, ist

viel • Alles hat seine Zeit • Obaku • Wir wünschen Ihnen eine schöne

Zeit • UHREN-ZIETZ • UHREN UND SCHMUCK IN DER SCHILLERGALERIE
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Was für eine Inszenierung
erwartet die Zuschauer?
Ich habe vor, dass es ein ganz
sensibles Kammerspiel wird
und lege sehr viel Wert auf die
Ausmalung der Figuren. Aus
welcher Motivation heraus
vereinigen sich Menschen,
wie verständigen sie sich, wie
konspirativ sind sie. Wenn der
Druck von außen so groß wird,
hat der Mensch zunächst nur
ein dumpfes Gefühl, sich weh-
ren zu müssen. Doch bis es
dahin kommt, dass er sich tat-
sächlich wehrt, ist es ein Pro-
zess, den wahrscheinlich jeder
von uns schon einmal selbst
erlebt hat. Dies machen auch
alle Figuren in dem Stück
durch. Mein Tell ist keine Auf-
führung vor dem Hinter-
grund der Schweizer Berge.
Wir stellen mehr Fragen als
dass wir Antworten haben.

Was reizte Sie an diesem Stück?
Der Schwierigkeitsgrad. Tell
ist nicht unkompliziert und
auch nicht eindeutig in seiner
Aussage. Man muss sich stän-
dig mit der Ideologie ausein-
andersetzen, die in diesem
Stück hervorkommt. Auf den
Proben entstanden spannende
Situationen mit den Schau-

spielern, denn wir sind ja alle
ideologie-geschädigt, nicht nur
zu DDR-Zeiten, sondern auch
jetzt. Es hat mich interessiert,
es so zu inszenieren, dass es
nicht vordergründig theatra-
lisch daher kommt. Wie leicht
lässt man im Theater jeman-
den niederknien. Doch was
bedeutet es tatsächlich, wenn
ein Mensch vor einem ande-
ren niederkniet!

Was begeistert Sie an Schillers
Sprache?
Es ist keine Alltagssprache, sie
ist gewaltig in der Bildfindung,
zum Teil sehr pathetisch. Man
hört Worte und weiß viel-
leicht zunächst nicht, was ge-
meint ist. Ich möchte heraus-
finden, wie konkret dieser Text
ist, wie sich ein Dialog entwi-
ckelt. Tell ist noch mächtiger
in seiner Bildsprache als die
früheren Werke Schillers,
seine Sprache hat sich verän-
dert. Wenn er länger gelebt
und seinen „Demetrius“ voll-
endet hätte, wäre er sicher das
beste Stück geworden.

Finden die Zuschauer die
„geflügelten Worte“ wieder?
„Die Axt im Hause...“ nicht,
aber all die anderen bekannten

Zitate schon. Doch ich kann
Ihnen versichern, wir werden
sie nicht wie geflügelte Worte
sprechen!

Warum sollten wir heute noch
in einen Wilhelm Tell gehen?
Sehr viele Klassiker zeigen Si-
tuationen, die wir alle schon
erlebt haben. Die Geschich-
ten, die sie dann aufgeschrie-
ben haben, sind von ungeheu-
rer theatralischer Wirkung,
sind Krimi, Kolportage, gro-
ßer politischer Wurf – alles,
was auch in unserem Leben
enthalten ist. 

Womit schießt Wilhelm Tell in
Ihrer Inszenierung?
Mit der Armbrust. Doch es gibt
mittlerweile so moderne, dass
sie aus zehn Meter Entfernung
aussehen wie ein Gewehr. 

Letzte Frage: Glauben Sie,
dass Schiller die Gustel von
Blasewitz geliebt hat?
(Überlegt und schmunzelt)
Ich hoffe. Vielleicht hat er sie
geliebt. Aber vielleicht hat er
auch nur mit ihr geschlafen?

Das Interview führte
Daniella Fischer

„Mit großer Lust
die Heutigkeit entdecken“

Wolfgang Engel zur Inszenierung des „Wilhelm Tell“
am Staatsschauspiel Dresden

Erstausgabe Wilhelm Tell

Regisseur Wolfgang Engel inszeniert „Wilhelm Tell“
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Die Theaterbauten Dresdens
teilten am 13. Februar 1945
das Schicksal ihrer Stadt und
wurden zu totem Stein.
Aber das Theater selbst war
nicht tot. In kürzester Zeit
fanden sich Künstler zusam-
men, die den Mut zum Wie-
derbeginn hatten. Die „Ton-
halle“ in der Neustadt wurde
als Interimstheater eingerich-
tet, hier fand vornehmlich das
Schauspiel seine Heimstatt.
Oper, Ballett und Staatskapel-
le bekamen Obdach im Kur-
haus Bühlau. Und gespielt
wurde natürlich in jedem
geeigneten Saal der Stadt und
der Umgebung.
In der „Tonhalle“ wurde rasch
ein eindrucksvoller Spielplan
erarbeitet, unter anderem mit
Lessings „Nathan der Weise“,
Zuckmayers „Hauptmann von
Köpenick“, Tschechows „Bär“,
Hauptmanns „Rose Bernd“,
Sternheims „Kassette“ und –
Schillers „Kabale und Liebe“.
Die bewegende Geschichte
der Liebenden Luise und Fer-
dinand, die an Standesschran-
ken scheitern, hatte am 20.
Oktober 1945 Premiere.
Der Kritiker Arno Großmann
zollt in der Sächsischen Volks-
zeitung den Schauspielern
hohes Lob. Erika Dannhoff
und Erik Schumann waren das
Liebespaar, Hildegard Jacob
die Lady Milford, Irene Ander
und Wa1ter Kottenkamp die
Eltern Miller, der leider früh
verstorbene Alfons Mühlhofer
gab den Hofmarschall von
Kalb und Paul Hoffmann (in
Dresden engagiert von 1927
bis 1946, deutschlandweit be-
kannt aus vielen UFA-Filmen)
spielte den Präsidenten. Für
den Kritiker eine Überraschung
war Wolf Goette als Wurm,
besonders die Briefszene habe

Goette sehr eindrucksvoll ge-
staltet. Die Leistungen des Re-
gisseurs Albert Fischel, des
Bühnenbildners Gerd Richter
und der Kostümbildnerin
Charlotte Vocke finden eben-
falls höchste Anerkennung und
Arno Großmann beschreibt
resümierend, dass von der Auf-
führung eine starke, befreien-
de Wirkung ausging, sie sei
voller Werktreue, leidenschaft-
lich und nüchtern.
Zwölf Jahre später kam am
gleichen Ort – die „Tonhalle“
ist inzwischen das „Kleine
Haus der Staatstheater Dres-
den“ – erneut eine Inszenie-
rung von „Kabale und Liebe“
heraus. Ottofritz Gaillard hat-
te das bürgerliche Drama mit
einer Traumbesetzung auf die
Bühne gebracht. Was am
Dresdner Theater in den
nächsten Jahrzehnten Rang
und Namen haben und das
Gesicht des Schauspiels prä-
gen sollte, war hier versam-
melt: Annemarie Müller (Lui-
se), Rudolf H. Krieg, später
Dietrich Körner (Ferdinand),
Peter Herden (Hofmarschall
von Kalb), Horst Schulze
(Wurm), Traute Richter (Lady
Milford), Siegfried Göhler (Präsi-
dent), Arno Hofmann (Kam-
merdiener), Karl Weber (Miller),
Charlotte Friedrich (Millerin)
und Thea Elster (Sophie).

„Als der Vorhang fiel, ging es
wie ein Sturm durch die
Reihen der Zuschauer, und
der Applaus wollte sich minu-
tenlang nicht beruhigen ...
Was da oben auf der Bühne
vor sich gegangen war, konnte
man im Zuschauerraum mit
allen Sinnen spüren … das
Erlebnis dieses ,bürgerlichen
Trauerspiels’ hatte echte Er-
schütterung ausgelöst … voll
Bekümmernis über das soeben
Gesehene verließ man das Thea-
ter als ,moralische Anstalt’ den-
noch hochgestimmt.“ (ELKA
in Sächsische Neueste Nach-
richten).
Sternstunden sind selten am
Theater, das aber muss eine
gewesen sein. Und da ja jede
Generation ihre Klassiker neu

entdeckt, darf man auch in Zu-
kunft sicher auf die eine oder
andere Sternstunde mit dem
ewig jungen Schiller hoffen.

Inge Mätje

PS: In jüngster Zeit stand
erneut „Kabale und Liebe“ im
Kleinen Haus in der Inszenie-
rung von Constanze Kreusch
mit Katka Kurze als Luise und
René Erler als Ferdinand auf
dem Spielplan.
Potz Blitz berichtete darüber
2006.

„Kabale und Liebe“
im Nachkriegs-Dresden

„Kabale und Liebe“, Briefszene mit Annemarie Müller und Horst Schulze
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Inge Mätje, Diplom-Germanistin,
war von 1984 bis 1995 Presse-
dramaturgin am Staatsschau-
spiel Dresden.

ausgabe_02_2009.qxd  10.12.2012  17:10  Seite 19



20

Sicherlich kennen Sie den Aus-
spruch „Ein Unglück kommt
selten allein“. Er wird übrigens
gern und manchmal auch
sehr originell variiert, zum Bei-
spiel zu: „Eine Spam kommt
selten allein“. 
Bei der Schriftstellerin Rita Mae
Brown ist es eine Maus, die
selten allein kommt ... Kurz:
Es gibt eine ganze Reihe von
Dingen, die wir im Alltag nur
selten vereinzelt antreffen. 
Das scheint besonders für
kulinarische Dinge zu gelten: 
Man denke beispielsweise an
Shrimps, Spaghetti oder Zuc-
chini. 
Einzelne Exemplare sind hier

so marginalisiert, dass der Sin-
gular dieser Wörter einige von
uns vor ernsthafte Probleme
stellt. Damit soll nun Schluss
sein! Heute geben wir den
Einzelgängern die Ehre: Eine
einzelne kleine wohlschmeck-
ende Krabbe wird korrekter-
weise als „Shrimp“ (geschrie-
ben auch: „Schrimp“) bezeich-
net. Die beliebte italienische
Nudel, welche sich so wunder-
bar um die Gabel wickeln lässt,
nennt sich in der Einzahl
„Spaghetto“. Und die gurken-
ähnliche Frucht einer be-
stimmten Kürbisart, die wir
besonders gern als gekochtes
Gemüse zu uns nehmen, heißt

im Singular „Zucchino“.
Dann gibt es da noch diese
kleinen aus Kartoffeln und
Mehl hergestellten italieni-
schen Klöße, die sich so
schwer aussprechen lassen ...
Richtig: Gnocchi! Aber einer?
Es gibt ihn natürlich: den

„Gnocco“. Falls Ihnen nun
das Wasser im Mund zusam-
menläuft: Buon appetito!

delfi

Seltene Singulare
Der Dudenverlag Mannheim versendet regelmäßig an
Interessierte Informationen über die Klippen und Tücken
unserer deutschen Sprache – und bietet auch häufig hilf-
reiche Aufklärungen. Die folgenden Zeilen erreichten
kürzlich unsere Redaktion, die wir Ihnen aufgrund des
gastronomischen Bezuges nicht vorenthalten wollen.
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Es ging um die Wurst: Darf
ein Fleischer irgendwo in die-
ser Welt Weißwurst produzie-
ren und sie dann „Münchner
Weißwurst“ nennen? Ja, sagen
die Richter, er darf – und be-
enden laut einem dpa-Bericht
damit einen jahrelangen Streit
der bayerischen Metzger. 

Hersteller und Wirte in Mün-
chen und im Landkreis bean-
spruchten für sich, allein die
Münchner Weißwurst herstel-
len zu dürfen. Die Metzger im
Umland, in Altbayern oder
Schwaben sahen es anders,
schließlich verlaufe der „Weiß-
wurstäquator“ keineswegs
durch München, sondern ent-
lang der Donau, erklärte Ge-
org Kleeblatt, der Landesin-
nungsmeister des bayerischen
Fleischerhandwerks. Die Ent-
scheidung des Bundespatent-
gerichtes ist derenthalben ei-
ne herbe Enttäuschung für
die Münchner Metzger, die
Schutzgemeinschaft Münchner
Weißwurst wollte zunächst

auch keinen Kommentar ab-
geben. Es ist für die Münch-
ner um so enttäuschender,
war doch im Jahre 2003 die
Nürnberger Bratwurst – ähn-
lich wie die Klassiker Par-
maschinken und Champag-
ner – als regionale Herkunfts-
bezeichnung europaweit ge-
schützt worden. 

Seit Jahrzehnten ist die
Beschaffenheit der Münchner
Weißwurst genau und auch
behördlich festgeschrieben.
1972 erließ die Stadt Mün-
chen eine Weißwurstverord-
nung und schrieb darin fest,
dass mindestens 51 Prozent
mageres Kalbfleisch darin
enthalten sein müssen, mehr
als 30 Prozent Fett sind unter-
sagt. Damit bot sie verwässer-
ten und verfetteten Billig-
Importen Einhalt.

delfi

Arme Würstchen
Bundespatentgericht beendet Weißwurst-Streit

Die Weißwurst-Legende
An einem kalten Februarmorgen anno 1857

sollte der, nach einer durchzechten
Faschingsnacht noch nicht wieder ganz
nüchterne, Metzgergeselle Sepp Moser

Bratwürste herstellen. Da sein Blick noch
etwas getrübt war, erwischte er die falschen

Därme und presste sie voll Brät. Diese Würste
waren viel zu dick und zu groß zum Braten.
Außerdem hatte der Metzger Bedenken, die

Würste könnten platzen. Also warf er sie einfach
in heißes Wasser und ließ sie gar ziehen – seine
„Spezialität“ fand großen Anklang, wurde nach

und nach verfeinert und zu einem festen
Bestandteil der bayerischen Traditionsküche.

Seit dem Produk-
tionsbeginn der Flei-
scherei am Schiller-
Garten wird von Flei-
schermeister E. M.
Halbauer natürlich
auch – die mittlerwei-
le in Dresden sehr
beliebte – Weißwurst
hergestellt. Eigens
dafür hat Eberhard Halbauer ein Praktikum in bekannten
Münchner Fleischereibetrieben, unter anderem bei Toni
Roiderer (Sprecher der Wies’n-Wirte), absolviert und sich dort
zahlreiche wichtige Tipps und Kniffe abschauen können. Da
die Münchner Weißwurst-Rezepturen natürlich streng geheim
sind, musste der Fleischermeister nach den gewonnenen Erfah-
rungen eine eigene Rezeptur für die SchillerGarten-Weißwurst
entwickeln. Nach unzähligen Verkostungen ist ein besonderes
Rezept entstanden, das der Münchner Weißwurst in nichts nach-
steht. Selbstverständlich werden dabei auch die beschriebenen
Vorgaben der Münchner Weißwurstverordnung streng einge-
halten. Der Kalbfleischanteil am Magerfleisch liegt bei der
SchillerGarten-Weißwurst bei 60 Prozent.             Thomas  Jacob
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Die SchillerGarten-Weißwurst
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Mancher wird sich in letzter
Zeit gewundert haben, fri-
schen Boddenzander, Ostsee-
Barsch und Hecht auf der
Tageskarte des SchillerGar-
tens zu finden. Diese kulinari-
sche Bereicherung der Spei-
sekarte ist dem Fischer Uwe
Pagel aus dem Ostseebad
Prerow auf dem Darß zu ver-
danken. Er ist einer der letz-
ten Fischer im Ort und schon

Urgroßvater, Großvater und
Vater fischten in der Prerower
Bucht und am Vietzkerstrand.
Täglich außer Sonntag fährt
Uwe Pagel morgens wenn es
hell wird aufs Meer hinaus,
im Sommer sehr zeitig, im
Winter etwas später. Nur zu
raue See oder schlechtes Wet-
ter kann ihn hindern. Je nach
Saison fängt er verschiedene
Fischarten. So gibt es im
Herbst Dorsche und Meeres-
forellen, von November bis
zur Schonzeit im April Zan-
der und im Frühjahr und
Herbst natürlich die Heringe.
Gegen Mittag ist er zurück
und verkauft seinen Fang. 
Zufällig lernte er die Familie
Baumgürtel kennen, die in
Prerow oft ihren Urlaub ver-
bringt. Was lag näher, als den
frischen Fisch auch für den
SchillerGarten zu ordern? So

fährt nun je nach Möglichkeit
Vater Baumgürtel oder auch
mitunter Gastwirt Frank
Baumgürtel selbst nach Pre-
row und am nächsten Tag
können die Gäste des Tra-
ditionsgasthauses wieder fang-
frischen Fisch aus der Ostsee
und dem Bodden genießen.

delfi

Fisch auf dem Tisch

Uwe Pagel mit seinem Fang
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Was ist Amerikanischer
Whiskey ?
Amerikanischer Whiskey wird
aus Roggen, Mais, Gerste oder
Weizen hergestellt (Rye, Corn,
Barley oder Wheat). Tennes-
see Whiskey stammt aus mind.
51% Mais und mind. 20%
Roggen, Weizen oder Gerste.
Er wird über Holzkohle gefil-
tert und danach fassgelagert –
daher stammt seine Milde. Die
Holzkohle wird von Köhlern
aus Zucker-Ahorn hergestellt.
Bourbon hingegen hat einen
Maisanteil in der Maische von
etwa 65–75 Prozent. Sein typi-
scher Geschmack entsteht durch
die gesetzlich vorgeschriebene
Lagerung von zwei Jahren in
frischen Weißeichenfässern. Rye
Whiskey hat einen Mindest-
anteil von 51% Roggen – er ist
der würzigere Bruder des
Bourbon. Früher war das der

ursprüngliche Whiskey ganz
Nordamerikas – heute fast ei-
ne Seltenheit. Corn Whiskey hat
mind. 80% Maisanteil und darf
max. bis 80 Vol.% ausdestilliert
werden bei einer Mindestlager-
zeit von zwei Jahren in fri-
schen Eichenfässern.

Die Geschichte
von Jack Daniel
Gegründet wurde das Unter-
nehmen 1866 von Jasper „Jack“
Newton Daniel und als erste
Destillerie ins Handelsregister
der USA aufgenommen. Heu-
te gehört sie der Brown-For-
man-Corporation, steht im-
mer noch am Originalplatz an
der „Hollow“ von Lynchburg.
Daniel wählte seinen Platz
unter anderem wegen der opti-
malen Wasserqualität (völlig
eisenfrei). Das Wasser und das
spezielle Holzkohlefilterver-

fahren (Patent von Daniel) sor-
gen für den typischen Ge-
schmack und die Milde. Der
Whiskey tropft in etwa zwölf
Tagen durch eine drei  Meter
dicke Holzkohleschicht aus
Zucker-Ahorn. Dabei werden
unerwünschte Fettanteile ent-
zogen, grobe Aromabestand-
teile ausgefiltert und der Whis-
key nimmt Aromen aus der
Holzkohle auf. In speziellen
Gebäuden, „Barrel Houses“,
lagert der Whiskey mindes-
tens vier Jahre in Weißeichen-
fässern und wird dann erst in
Flaschen abgefüllt.
Bei der Herstellung des Single
Barrel wählt der Brennmeis-
ter (Master Distiller) spezielle
Whiskeyfässer aus. Jede Flasche
ist handsigniert und trägt die
Nummer des Fasses. Bedingung
ist – der Whiskey kommt un-
vermischt in die Flasche und
hat einen Alkoholgehalt von 45%.
Lediglich Abfüllungen für den
USA-Markt dürfen 47% haben.

Die Empfehlung
Anders als beim Scotch Malt
kann man amerikanischen Whis-
key durchaus mit Eis trinken
– max. zwei Würfel (Rocks) –

das ist sogar üblich. Viele bevor-
zugen den Jack Daniel’s als
Longdrink mit Cola – auch
wunderbar. Dafür sollte man
aber den Klassiker „No.7“
nehmen und vielleicht nicht
unbedingt den Single Barrel,
der als Purgenuss für die
Freunde der amerikanischen
Whiskeys ein hervorragender
Drink ist.

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

Der Genießertipp „Jack Daniel’s Single Barrel“

Manfred Hempel, Fa. KGS
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SchillerGarten Dresden GmbH
Schillerplatz 9, 01309 Dresden 
Telefon: 0351/ 811 99-0
Telefax: 0351/ 811 99-23 

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

Gutbürgerliche Küche
Hauseigene Patisserie
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

In Schillers letztem vollendeten Drama schießt der Held Wilhelm
Tell auf einen Apfel, den sein Sohn auf dem Kopf trägt. Mit wel-
cher Waffe schießt er?
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an: Agentur 2dPROJECT, Redaktion
SchillerGarten, Kennwort: Schiller-Frage, Enderstr. 59, 01277 Dresden

Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen
Gutschein im Wert von je 20,- Euro für den SchillerGarten erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeitern des SchillerGartens sowie von 2dPROJECT und ihren
Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.

Einsendeschluss: 15. Juli 2009

Dora Stock war die richtige
Antwort.

Herzlichen Glückwunsch 
unseren Gewinnern:
Irene Sterzik aus Meißen,
Joachim Flössner aus Dresden
und Brigitte Sauer aus
Großerkmannsdorf

Auflösung Schiller-Frage
Ausgabe 01/2009

Unsere Schiller-Frage

Überall redet man von Twitter
(engl. Gezwitscher). Jenem
Online-Dienst, welcher es sei-
nen Nutzern ermöglicht, klei-
ne Textschnipselchen unter
die Leute zu bringen. Obwohl
– oder gerade weil – man
dafür nur 140 Zeichen zur
Verfügung hat, ist dieses
Werkzeug zurzeit sehr beliebt.
So beliebt, dass man dort
unter vielen Normalsterb-
lichen auch eine Menge Pro-
minenz aus Medien und Po-
litik findet. Unter den Namen
von Britney Spears, Barak
Obama oder Harald Schmidt
schreibt zwar oft das Manage-
ment oder der Berater, aber
es gibt so manchen Promi,
der auch höchst persönlich
dem Twittern verfallen ist.  So
wie der amerikanische Sänger
John Mayer, dem seine
Freundin Jennifer Aniston
den Laufpass gab, weil er sei-
ne Zeit lieber mit twittern als
mit ihr verbracht haben soll.
Stimmt es also doch, was man-
che sagen, Twitter sei pure
Zeitverschwendung und ein

Ort für belangloses Ge-
schwätz.
Oder ist noch mehr dran?
Davon geht, wie die meisten
Twitterer, auch Kristin
Walther aus. Die Chefin von
der Kelterei Walther in
Arnsdorf hat es mit ihren
Onlineaktivitäten nicht nur
über die Grenzen Dresdens
hinaus zu einer gewissen Be-
kanntheit gebracht, sondern,
nach eigenen Angaben, damit
auch den Erhalt ihrer Firma
gesichert. Auch wenn solche
Erfolgsgeschichten eher die
Ausnahme sind, als Kontakt-
börse oder einfach zum Spaß
eignet sich das Gezwitscher
vorzüglich.
Da liegt es nahe, sich nicht
nur virtuell, sondern auch
einmal im richtigen Leben zu
treffen. Und so war die Idee
der Twittertreffen geboren. 
Angeregt durch die SaftTante,
so der Twittername von
Kristin Walther, trafen sich
am 6. März nicht nur Vertre-
ter der kleinen Dresdner
Twitter-Gemeinde zum ersten

ostdeutschen Twittertreffen
überhaupt im SchillerGarten.
Dort ergab sich Zeit für die
Gespräche, welche sonst nicht
in 140 Zeichen passen. Und
bei so unterschiedlichen Be-
rufen wie Bauingenieurin,
Journalist, Praktikantin, Web-
designerin oder Fotograf dürf-
te die Themenvielfalt sicher
groß gewesen sein.
Und hätte es Twitter schon vor
über 200 Jahren gegeben, wä-
re womöglich auch ein weite-
rer Prominenter unter den
Besuchern im SchillerGarten
gewesen: Friedrich Schiller.
Denn „Schiller würde heute
vermutlich twittern“, meint
Ulrich Raulff, der Direktor
des Deutschen Literatur-
archivs in Schillers Geburts-
stadt Marbach. Ob allerdings
Schillers Affinität zum Neuen
so weit gehen würde, dass er

heute weder Bü-
cher schreiben
noch sich für das
Theater interessieren
würde, so wie Raulff weiter
vermutet, darf bezweifelt wer-
den. Aber Spaß hätte Schiller
an Twitter sicher auch gehabt.

Charles M. Bugnowski

Auf Schillers Versen

WWiillhheellmm  TTeellll  ––  AAuusszzuugg  --  

Wenn rohe Kräfte feindlich
sich entzweien,

und blinde Wut die
Kriegesflamme schürt;
wenn sich im Kampfe 

tobender Parteien
die Stimme der 

Gerechtigkeit verliert;
wenn alle Laster schamlos 

sich befreien,
wenn freche Willkür 
an das Heil'ge rührt,

den Anker löst, 
an dem die Staaten hängen:

- da ist kein Stoff zu freudigen
Gesängen.

Doch wenn ein Volk, das
fromm die Herden weidet,

sich selbst genug, 
nicht fremden Guts begehrt,

den Zwang abwirft, 
den es unwürdig leidet,

doch selbst im Zorn die
Menschlichkeit noch ehrt,

im Glücke selbst, 
im Siege sich bescheidet:
- das ist unsterblich und 

des Liedes wert.
und solch ein Bild darf ich 

dir freudig zeigen,
du kennst's, denn alles 
Große ist dein eigen.

Blasewitzer Geschichten

„Schiller würde heute
vermutlich twittern“
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