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Über Corona 
wurde in den 
letzten Wochen 
genug geschrie-
ben und dis-
kutiert, liebe 
Gäste. Daher muss ich das 
nicht auch noch tun. Bereits 
Anfang Juni haben wir uns 
mit dem Start der Konzert-
reihe „Künstler für Künstler“ 
wieder den schönen Dingen 
zugewendet und den Blick 
nach vorn gerichtet. Lesen 
Sie dazu den Bericht in die-
ser Ausgabe! Nach der dunk-
len Zeit vom März bis Mai 
waren der gefüllte Biergarten 
und anspruchsvolle Kunst 
eine wunderbare Erfahrung, 
die von unseren Gästen sehr 
gut angenommen wurde. 
Ich danke Ihnen allen auf 
diesem Weg für die Treue 
und Unterstützung während 
und nach der Schließung 
unseres Hauses!

Neben der „anerkannt besten 
Küche, guten Weinen und 
beheizter Lokalität“ warb der 
SchillerGarten vor 100 Jah-
ren in der Sächsischen Dorf-
zeitung und Elbgaupresse auch 
mit „Vornehmen Künstlerkon-
zerten“. Bei freiem Eintritt 
und damals unter Gastwirt 
Robert Lindner gab es ab Juni 
1920 jeden Donnerstag Kon-
zerte vom Dresdner Sinfonie-
Orchester. Die Leitung des 
damals 24 Mann starken Or-
chesters lag in den Händen 
des Wiener Kapellmeisters Josi 
Hudecek, „welcher selbst ein 

ausgezeichneter Geigen-Solist 
ist“, wie die Zeitung schreibt. 
Die Konzertleitung wolle „den 
verschiedenen Geschmacks-
richtungen in der Musik Rech-
nung tragen“, heißt es weiter. 
So gab es Klassik von Wagner 
bis Beethoven, aber auch 
Wiener Lieder, Walzer- und 
Operettenabende. Und heu-
te, 100 Jahre später? Wir er-
leben eine Fortführung! Vom 
Philharmonischen Kammer-
orchester über das Dresdner 
Salonorchester bis zu Dirk 
Zöllner. Lesen Sie mehr auf  
den Seiten 3 bis 6. 

Vorhang auf –
Vornehme Künstlerkonzerte!

Inhalt

Musik:
Künstlerkonzerte  .....................  3

Besonderer Gast:
Ulrich R. Schönfeld  .................  7

Maler:
Otto Schneider ........................  10

Film:
Ernst Hirsch ...........................  13

Genuss:
Schillerbisquit   ......................  14

Schreiben:
Handschriften  ........................  16

Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Dokumentarist des Verschwin-
dens – so könnte man Otto 
Schneider auch nennen. Der 
von Architekt Karl Emil Scherz 
beauftragte Künstler hielt die 
baulichen Veränderungen in 
Blasewitz und Loschwitz zwi-
schen 1890 und 1910 fest. 
Lesen Sie mehr auf den Sei-
ten 10/11. 
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Die Kapelle Heinz Kunert im SchillerGarten in den 1960er Jahren.
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Otto Schneider

„Es ist ein Feind, vor dem wir alle zittern,
und eine Freiheit macht uns alle frei“  

Friedrich Schiller
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Neue Fassade
Nach 16 Jahren hat der SchillerGarten erstmalig wieder  
einen neuen Fassadenanstrich erhalten. Gleichzeitig sind 
die Balken des Fachwerkes teilweise erneuert, repariert und 
ebenfalls gestrichen worden. Das Beige ist etwas heller ge-
wählt worden und so wirkt der SchillerGarten noch freund-
licher und einladender als bisher. Auch der Taubenschutz 
wurde instandgesetzt. Die ausführenden Firmen waren die 
Fa. Jeschke Maler-Bau-Service GmbH, Jens Janke – Dachde-
ckermeister und die Fa. Wudtke – Schädlingsbekämpfung.

Ehrung für Sigrid Damm
Der Weimar-Preis 2020 geht an die 80-jährige Literaturwis-
senschaftlerin und Schriftstellerin Sigrid Damm. Die Ehrung 
erfolgt aufgrund ihrer zahlreichen Veröffentlichungen und 
Biografien zu Persönlichkeiten der Weimarer Klassik zuteil. 
Insbesondere ihre Werke „Cornelia Goethe“, „Christiane 
und Goethe“ sowie „Das Leben des Friedrich Schiller“ ha-
ben internationale Anerkennung gefunden. Sigrid Damm 
erhielt für ihre Werke bereits zahlreiche Anerkennungen 
wie den Mörike-, Fontane- und Feuchtwanger-Preis. Die Ver-
leihung findet am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 
statt. Der Weimar-Preis wird seit 1990 an Menschen verge-
ben, die das kulturelle und geistige Erbe Weimars überregi-
onal repräsentieren und ist mit 5.000 Euro datiert. 

Schiller-Vortrag
im Kügelgenhaus

„… daß ich in Leipzig glück-
lich sein werde“ – darauf 
hoffte Friedrich Schiller 1785 
und unter diesem Motto steht 
der Vortrag, den Dietmar 
Schulze (Leipzig) am 15. Au-
gust 2020 im Kügelgenhaus 
halten wird. Der junge Fried-
rich Schiller war in Mann-
heim gescheitert und befand 
sich in einer verzweifelten 
Lage. In dieser Situation er-
hielt er Post von Leipziger 
Verehrern und schnell ent-
wickelte sich daraus ein reger 
Briefwechsel, der zur Reise 

nach Leipzig und den erhol-
samen Monaten in der Som-
merfrische in Gohlis führten. 
Lassen Sie sich mit Bildern 
in das Leipzig des Jahres 
1785 entführen, das Schiller 
am 11. September 1785 mit 
der Postkutsche in Richtung 
Dresden verließ.

Vortrag
Dietmar Schulze, Leipzig 
Samstag, 15.8.20, 18 Uhr,

Kügelgenhaus,
Hauptstraße 13,
01097 Dresden

Eintritt: 5 Euro,
Ermäßigt: 3 Euro
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Kommt zusammen!
Tom Pauls im SchillerGarten

„Come Together“ – Kommt 
zusammen! Dieser alte Beat-
les-Song von 1969 stand wie 
eine große Überschrift über 
einem Frühsommerabend 
im Juni im Biergarten des 
SchillerGartens. Genauso wie  
eine Reihe weiterer Musik-
stücke, die alle Teil der „fa-
belhaften Jugend“ von Schau-
spieler und Kabarettist Tom 
Pauls waren und die er in 
seinem Buch „Das wird mir 
nicht nochmal passieren“ 
aufgeschrieben hat. Nun kom-
men in der Regel immer 
zahlreiche Menschen zusam-
men, wenn Tom Pauls zum 
Beispiel in seinem Theater 
in Pirna auf der Bühne steht 
– doch die Regeln waren in 
den letzten Monaten außer 
Kraft gesetzt: Das Theater 
musste als eines der ersten 
am 12. März 2020 schließen, 
insgesamt fielen 44 Vorstel-
lungen aus. Ein emotionaler 
und finanzieller Kraftakt für 
das kleine Privattheater. „Wir 
waren wie aus heiterem Him-
mel vom Blitz getroffen“, so 
Tom Pauls, der darüber hin-
aus die Absagen zweier Kreuz-
fahrten mit einem auf sein 

Bühnenjubiläum zugeschnit-
tenem Programm sowie gro-
ßer Open Air Veranstaltun-
gen verkraften musste.    
Um so wunderbarer, als sich 
Ende Mai die ersten Licht-
streifen am Horizont ab-
zeichneten und die Eigentü-
mer des SchillerGartens mit 
Tom Pauls die allerersten 
Chancen ergriffen, Kultur 
wieder erlebbar zu machen. 
Aus einer spontanen Idee ge-
boren, wurde binnen weni-
ger Tage der Biergarten zur 
Bühne und Tom Pauls musi- Tom Pauls
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Vor genau 100 Jahren warb 
der Gastwirt des SchillerGar-
tens, Robert Lindner, in der 
Zeitung für seine „Vorneh-
men Künstlerkonzerte“. Mit 
musikalischer Vielfalt und frei-
em Eintritt sollten die ver-
schiedensten Musikgeschmä-
cker bedient werden. In die-
sem Sommer 2020 muss der 
SchillerGarten nicht inserie-
ren. Hungrig nach wochen-
lang ausgefallener Kultur mehr 
noch als nach Bratwurst und 
Haxe bevölkerten die Gäste 
den Biergarten – natürlich 
in vorgeschriebenem Abstand. 
Mit einer auf das Traditions-
lokal abgestimmten Auswahl 
an Künstlern erlebten sie von 
Klassik bis Pop, von 20er-
Jahre-Musik bis Jazz die ganze 
Bandbreite von vorwiegend 
Dresdner Künstlern. Die Besit-
zer des Gasthauses avancier-
ten neben „Lokal-Betreibern“ 
zu „Kulturmanagern“ und 
machten den SchillerGarten 

zu einer der gefragtesten Live-
Musik-Adressen in diesem 
Sommer.

Auftakt: Kammerorchester 
der Dresdner Philharmonie
Den Anschub für diesen Kul-
tur-Sommer gab das Kammer-
orchester der Dresdner Phil-
harmonie unter der Leitung 
von Wolfgang Hentrich mit 
zwei Konzerten. „Nach drei 
Monaten Zwangspause wie-
der im Dialog mit dem Publi-

kalische Lesung für einen 
Abend dahin verlegt. Eine, 
wie man so sagt „win-win- 
Situation“. Für Tom Pauls 
die Bühne, die das Leben für 
jeden Schauspieler bedeutet. 
Für den SchillerGarten die 
Gäste, natürlich ganz im 
Rahmen der staatlich regu-
lierten Platzbeschränkung. 
So stand Tom Pauls mit dem 
Freddie Ommitzsch Studio-
ensemble nun am 3. Juni un-
ter der alten Kastanie im 
Biergarten, an der schon das 
Titelbild seines Buches auf-
genommen worden war. In 
„furchtbar freudiger Erre-
gung nach so langer Zeit des 
nicht spielen könnens“, wie 
er gestand. Und dies in sei-
ner „Wohngebietsgaststätte“! 
Als ob sich die ganze ange-
staute Spielfreude der letzten 

Monate auf einmal entladen 
wollte, gewann der Schau-
spieler bei seinem ersten 
Auftritt seit dem 12. März in 
Sekundenschnelle die Gäste 
im Biergarten für sich. Mit 
den wahrhaftigen Erlebnis-
sen seiner Jugend, der Ko-
mik der Situationen, so ernst 
sie auch einmal waren, und 
vor allem mit seiner Ver-
wandlungskunst. Aus der Le-
sung wurde ein Schauspiel, 
Tom Pauls „las“ sich nicht 
nur selbst, er spielte sich selbst 
und mit sichtlichem Vergnü-
gen auch die Begegnungen 
mit den Menschen seiner Ju-
gend. Oft war man geneigt, 
seine Mutter zu bedauern, 
mit diesem Kind. Noch dazu, 
wo diese zu DDR-Zeiten kei-
ne Unbekannte war als Mo-
deratorin der DDR-Fernseh-

sendung  „Sie und er und 
tausend Fragen“. Spielfreu-
de auf der Bühne zeigten 
auch die jungen Musiker des 
Freddy Ommitzsch Studio-
ensembles, unter ihnen zwei 
Söhne des Schauspielers, mit 
glänzend aufgespielter Musik 
aus der Pauls-Jugend. Mit Gi-
tarre und Harmonika, manch-
mal Händen und Füßen und 
vor allem einem „Heart of 
Gold“ agierte Tom Pauls 
dann als Band-Leader, Alt-
meister Neil Young hätte sei-
ne Freude gehabt. „Ich bin 
dem SchillerGarten ganz be-
sonders dankbar“, so der 
Künstler. „Diese Flexibilität, 
diese kurzen Wege und die 
Entscheidungsfreudigkeit 
der Eigentümer, da geht ein-
fach etwas los bei ihnen. 
Montag startete der Ticket-

verkauf, Mittwoch war die Ver-
anstaltung ausgebucht. Eine 
wunderbare Symbiose zwi-
schen unseren Fans und den 
Gästen“, resümiert Tom Pauls.
Seit 5. Juni ist nun auch sein 
Theater in Pirna wieder of-
fen. Mit reduziertem Publi-
kum und verändertem Spiel-
plan, weil in manchen Stü-
cken zu viele Leute auf der 
Bühne wären. Aber, es ist 
ein Anfang! „Here Comes 
The Sun“ – die Sonne geht 
wieder auf, könnte man sa-
gen und auch diesen Beatles-
Klassiker präsentieren Tom 
Pauls und die Musiker im 
Biergarten. Wirklich da war 
sie an dem Tag zwar nicht, 
aber die Menschen kamen 
wieder zusammen!  

Daniella Fischer
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Wolfgang Hentrich

Künstler für Künstler
Kultursommer im Biergarten

Kammerorchester der Dresdner Philharmonie unter der Leitung von Wolfgang Hentrich
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kum zu sein ist großartig“, so 
der Konzertmeister. „Ein gro-
ßer Dank an den Schiller-
Garten, der uns die Auftritte 
ermöglicht. So viele Künst-
ler hängen in der Luft, doch 
nicht nur sie. Auch Ton- und 
Lichttechniker, Veranstalter, 
Bühnenbauer und viele mehr“. 
Ein wettertechnisch makello-
ser Abend und einer unter 
dunkleren Wolken boten die 
Kulisse für die Konzertmusi-
ker. Das Publikum gemischt, 
am ersten Abend spielen ein 
paar junge Männer direkt vor 
der Bühne nebenbei Skat. 
Wolfgang Hentrich nahm es 
gelassen: „Als wir dann den 
Sommer von Vivaldi spiel-
ten, hörten sie auf und wen-
deten sich uns zu – das ist 
doch was!“ Ein Dampfer tutet, 

eine Feuerwehr rast über das 
Blaue Wunder. Beim Spenden-
einsammeln geht auch Gast-
wirt Frank Baumgürtel die 
Runde mit dem silbernen Sekt-
kübel. Es klappert nichts dar-
in, die Scheine rascheln.

Variable Rhythmen
Von nun an wird die Bühne 
regelmäßig und mehrfach die 
Woche bespielt. Die Dresd-
ner Salondamen verzaubern 
mit Evergreens und Filmme-
lodien, das Dresdner Salon-

orchester mit Kathy Leen war 
gleich zwei Mal zu Gast. Lili 
Marleen auf Wunsch eines 
Gastes für 5 Euro und große 
Nähe zum Publikum. Kin-
der kommen zur Bühne und 
bringen die Sängerin nicht 

Dresdner Salon-Damen - 21. Juni 2020

Fo
to

: ©
 V

al
er

ie
 H

ar
tfi

el

Kathy Leen & Dresdner Salonorchester  - 28. Juni 2020
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Duo Saela Whim - 5. Juli 2020
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Die Zöllner  - 3. Juli 2020
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Mondena Quartett  - 12. Juli 2020
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im mindesten aus der Fasson. 
Leute tanzen, Kinder fassen 
sich an und bewegen sich im 
Ringelrein. Jemand wünscht 
sich ein Volkslied – „Komm 
lieber Mai“ wird im Juni ge-
sungen, fast wie, um das ver-
lorene Frühjahr nochmals 
heraufzubeschwören. Das Re-
pertoire des Salonorchesters 
und Kathy Leen ist enorm 
und für die Tänzer unterm 
Publikum gibt es noch eine 
stilechte Rumba, für die die-
se genauso viel Beifall erhal-
ten wie die Musiker auf der 

Bühne. Am Ende tanzen 
mehrere Paare Walzer – hei-
le Welt für ein paar Stunden. 
Ein andermal übersprudeln-
de Begeisterung und sanfte 
Nachdenklichkeit in Pop, 
Jazz und Weltmusik vom 
Duo Saela Whim, Klassik bis 
Pop in einem vielfältigen Re-
pertoire vom Mondena Quar-
tett aus Leipzig. Klassische 
Rock- und Soulstücke prä-
sentierte Sweet Confusion, 
ja, auch Dirk Zöllner war da 
und am 14. August wird das 
Dresdner Duo Two Of Us 

mit ihrem Sound der 1960er 
und 1970er Jahre den Bier-
garten zum Klingen bringen. 
„Von all diesen wunderba-
ren Künstlern hier hätte ich 
in dieser Breite nie erfahren, 
wenn sie hier in meinem 
Stammlokal nicht aufgetre-
ten wären“, begeistert sich 
ein Stammgast. 

Schlussakkord
Beim Erscheinen dieses Potz 
Blitzes: noch nicht in Sicht. 
„Wir erhalten zahlreiche An-
fragen von Künstlern, mitt-

lerweile auch nicht mehr nur 
aus Dresden“, so einer der 
Eigentümer, Thomas Jacob. 
„Solange das Wetter mit-
spielt, spielen wir.“ Gastwirt 
Robert Lindner von 1920 
wäre wohl ein wenig neidisch 
gewesen ob dieser Vielfalt. 
Was werden sie in 100 Jah-
ren über diesen, unseren Som-
mer schreiben? 

Daniella Fischer

Steffi Breiting & Sweet Confusion - 17. Juli 2020
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Kathy Leen & Dresdner Salonorchester  - 25. Juli 2020
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Herr Schönfeld, architekto-
nisch gesehen kennt wahr-
scheinlich kaum jemand den 
Dresdner Neumarkt so gut wie 
Sie. Haben Sie einen Lieblings-
platz da?
Mehrere! Der Durchblick von 
der Brühlschen Terrasse in 
Richtung Kunstakademie und 
Frauenkirche. Der Jüdenhof 
hat ebenso viel Charme. Das 
Dinglinger Haus! Gerade ges-
tern war ich mit meiner Frau 
in der Gemäldegalerie, um die 
neuen Säle zu sehen und stand 
vor Bildern von Canaletto. 
Ich hatte das Gefühl, da haben 
wir doch einiges ganz gut wie-
der hinbekommen! 

Sie sind der Chefarchitekt der 
Dresdner Frauenkirche. Wel-

che Erinnerungen haben Sie 
an die Ruine und den Stein-
haufen vor dem Wiederauf-
bau?
Unter uns gesagt gehörte ich 
anfangs zur Fraktion derer, 
die das als Mahnmal sahen. 
Wir waren wie andere mit 
der Kerze am 13. Februar da 
und ich stellte mir vielleicht 
ein gestaltetes, begehbares 
Mahnmal vor. Dass die Kir-
che wiederaufgebaut würde, 
ich das federführend einmal 
in der Hand haben sollte, un-
vorstellbar. Ich hätte das An-
fang der 1990er auch noch 
gar nicht übernehmen kön-
nen, denn ich bin erst  1999 
zu  IPROconsult zurückge-
kehrt. Unsere Planungsgesell-
schaft  war seit 1993 als Haupt-

planer für den Wiederaufbau 
beauftragt. 2000 übernahm 
ich die Leitung des Wieder-
aufbaus  mit einem Team von 
etwa 30 – 40 Mitarbeitern. 
Ich hatte das nicht geplant, 
die Frauenkirche kam zu mir. 
Ich hatte großen Respekt da-
vor – die Frauenkirche!

Der Frauenkirchenbau war 
für Sie und die IPROconsult 
der Grundstein für viele wei-
tere Projekte und internatio-
nale Anfragen. 
Ja. Wir haben dann schnell die 
wirklich internationale Be-
deutung des Wiederaufbaus 
gespürt. Ich selbst habe um 
die 200 Führungen gemacht, 
denn alle wollten die Planer 
dafür! Wir haben auch Fach-
kollegen geführt und damit 
kamen die erstaunlichsten An-
fragen. Medienmogul Hearst, 
ein amerikanischer Zeitungs-
verleger der 1930er Jahre, 
hatte ein altes gotisches 
Trappisten-Kloster  in Spani-
en abbauen lassen, die Stei-
ne nummeriert und das soll-
te in der kalifornischen Mo-
jave-Wüste wieder aufgebaut 
werden. Oder eine Anfrage 
aus dem Iran, ob wir nicht 
eine 1.000 Jahre alte Lehm- 
und Ziegelfestung rekonstru-
ieren  könnten. 

Im Grunde haben Sie die 
Frauenkirche ein zweites Mal 
gebaut, denn es gab so gut 
wie keine Pläne?
Richtig. Die wenigen über-
lieferten Entwurfspläne von 
George Bähr  wichen von dem 
ab, was gebaut worden war. 
Der einzige verlässliche Plan 
stammt  von  Prof. Rauda aus 
einer Sanierung in den 1930er 
Jahren. Er hatte die Kirche, 
die statisch gesehen immer 
unsicher war, unter anderem 
mit Ankern gesichert und 
ein großes Aufmaß angefer-
tigt. Die eigentliche Entwurfs-
geometrie der gesamten Kir-
che mussten wir  jedoch aus 
dem Trümmerberg, fotogram-
metrischen Messungen bzw. 
Vergleichen  nachträglich neu 
entwickeln.

Haben Sie sich manchmal 
gefragt, wie hat George Bähr 
das damals gemacht?
Mehrfach. Wir haben die er-
haltenen Bautagebücher Bährs 
studiert. Was waren das für 
technologische Möglichkeiten 
damals? Die Steine wurden 
in der Sächsischen Schweiz 
gebrochen, mussten auf Pfer-
defuhrwerken oder Flößen nach 
Dresden gebracht werden. Bei 
Steingewichten von bis 2,5 Ton-
nen! Es musste ein ganzer Wald, 

Ulrich R. Schönfeld
Chefarchitekt der Frauenkirche und

zahlreicher weiterer Gebäude am Neumarkt
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wohl um die 8.000 Bäume ab-
geholzt werden, um die ver-
schiedenen Schalungsgerüste 
zu bauen. Bähr  hatte eine 
unglaubliche Logistik zu be-
wältigen, hunderte Leute als 
auch die gesamten  Material-
lieferungen zu koordinieren. 
Dabei musste er immer Geld 
vorschießen und ist verarmt 
wenige Jahre vor Vollendung 
des Baus verstorben. Und wie 
hat er im Winter ohne Wet-
terschutz, ohne Heizung bau-
en können?  Wir haben den 
Sandstein nur bei Tempera-
turen über 10 Grad vermauert. 

Uns brachten Turmdrehkran, 
das Wetterschutzdach und die 
8 großen Heizstrahler opti-
male Ergebnisse, aber bei Geor-
ge Bähr?

Wie erklären Sie sich, dass 
später viele Bauherren auf 
Sie und die IPROconsult zu-
kamen, die am Neumarkt 
bauen wollten?
Seit 1990 hatte mein lang-
jähriger Partner bei  IPRO, 
Matthias Böhme, die Sanie-
rung der Dresdner  Kunst-
akademie geplant. Über den 
Zeitraum bis zur Fertigstel-
lung 2002 und einer  Bausum-
me von 120 Millionen ist ein 
immenses Know How entstan-
den. Als 1992 die Frage für 
die Frauenkirche stand, such-
te man ein einheimisches, 
starkes Büro mit einer Exper-
tise für Rekonstruktionen 
und Denkmalpflege. Das wa-
ren wir. Wir bewarben uns 
dann um das Steigenberger 
Hotel de Saxe am Neumarkt, 
erhielten den Zuschlag, es 
folgten  das Kurländer Pa-
lais, das Juwel an der Frau-
enkirche, das HAPIMAG- Bri-
tish Hotel, das Schlosshotel 
und das Quartier am Jüden-
hof für Michael Kimmerle. 

Das  war und ist trotz unserer 
gewachsenen  Kompetenzen al-
les nicht selbstverständlich.

Gibt es neben dem Neumarkt 
ein Lieblingsprojekt  in Ihrer 
fast 40-jährigen Architekten-
laufbahn?
Ganz klar das Wasserwerk Sa-
loppe. Für mich das 4. Elb-
schloss. Es hat  als Neorenais-
sance-Bau eine hohe Quali-
tät. Aus diesem technischen 
Denkmal eine besondere Wohn-
anlage zu zaubern war eine 
echte Herausforderung. In der 
Umsetzung steckt viel Herz-
blut von  mir – auch wenn 
wir mit dem Bauherren zu-
letzt über Kreuz lagen und 
nicht alles so umgesetzt wur-
de, wie von uns gewünscht.

Nun sind Sie im März mit 65 
Jahren in den Ruhestand ge-
gangen nach einem wirklich 
erfüllenden und beglücken-
den Berufsleben. Wie fühlt 
sich das an?
Zunächst mal gehört nun die 
Zeit der Familie, den Enkeln, 
einem Boot an der Ostsee, 
den schönen Künsten. Und 
das tolle an meinem Beruf  
ist ja, dass man später im Le-
ben immer wieder an vielen 

Orten die eigenen Werke an-
sehen kann. Aber, um ehrlich 
zu sein, nur mit mir selbst 
beschäftigen – das will ich  
nicht! Ich hoffe meine Ex-
pertise wird geschätzt und so 
befindet sich nun die „Schön-
feld Architektur – Planen + 
Beraten“ in Gründung! 

Was verbindet Sie mit dem 
SchillerGarten?
Ich habe die drei Eigentümer 
schon als Niederlassungsleiter 
der Bayerischen Hausbau im 
Waldschlösschen kennenge-
lernt, bin Gründungs-Beirats-
mitglied des SchillerGartens. 
Uns verbindet eine langjähri-
ge Freundschaft, wir haben 
damals nach dem Hochwas-
ser 2002 den SchillerGarten 
und das alte Lichtspielthea-
ter geplant, saniert, umgebaut 
und mal unbescheiden ge-
sagt: Es ist ein  Kleinod ent-
standen. Wir schätzen uns, 
sind einander gute Ratgeber- 
es fühlt sich hier  einfach an 
wie eine große Familie. 

Das Interview führte
Daniella Fischer
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Blasewitzer Raritäten
Bilder aus der Ortsgeschichtlichen Sammlung Blasewitz und Umgegend

Der Schillerplatz in Blasewitz nach Südwesten
Randbeschriftungen von Karl Emil Scherz, Fotografie, Unbekannter Fotograf, 1869 

Dresden, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Plansammlung, Ortsgeschichtliche Sammlung Blasewitz und Umgegend von Karl Emil Scherz

Die Mauleselschänke und das Wohnhaus
des Gemeindevorstandes Fehre am Schillerplatz in Blasewitz
Randbeschriftungen von Karl Emil Scherz, Fotografie, Unbekannter Fotograf, 1874 (Inv. Nr. M 1. 3)

Dresden, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Plansammlung, Ortsgeschichtliche Sammlung Blasewitz und Umgegend von Karl Emil Scherz
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Die Wandlung des kleinen, 
zwischen Elbe und Tännicht 
gelegenen Bauerndorfes Bla-
sewitz zum landschaftlich 
reizvollen Villenvorort der 
dicht besiedelten Residenz-
stadt Dresden intensivierte 
sich um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts durch den zu-
nehmenden Bau von Land-
häusern. Den großzügigen 
Charakter der offenen Be-
bauung sicherten seit 1863 
Bauregulative und der Wald-
parkverein. Die Ansiedlung 
wohlhabender Bürger und 
Pensionäre, darunter viele 
Ausländer, begünstigte die 
Gemeinde Blasewitz. Höhe-
punkt dieser Entwicklung war 
die geschlossene Schillerplatz-
bebauung als städtisch gestal-
tetes Zentrum an Stelle der 
letzten Bauerngüter am ehe-
maligen Dorfplatz.
Der Architekt Karl Emil 
Scherz wirkte mit dem Bau 
zahlreicher repräsentativer 
Villen, der Wohn- und Ge-
schäftshäuser am Schillerplatz 
und als Mitglied mehrerer 
Verbände aktiv an der Umge-

staltung seines Heimatortes 
mit. Gleichzeitig bewahrte er 
in seiner ortsgeschichtlichen 
Sammlung historische Zeug-
nisse der Gemeinde. Darü-
ber hinaus ließ er die Verän-
derungen gezielt dokumen-
tieren, indem er den Maler 
Otto Schneider damit beauf-
tragte, vom Verschwinden 
bedrohte Ortsbilder und zum 
Abriss vorgesehene Gebäude 
zeichnerisch festzuhalten. 
Etwa 100 Blätter von Schnei-
ders Hand in der Ortsgeschicht-
lichen Sammlung Blasewitz  
zeigen die Veränderung der 
Ortsbilder Blasewitz und 
Loschwitz zwischen 1890 und 
1910. Der an der Kunstaka-
demie in Dresden bei Fried-
rich Preller dem Jüngeren 
ausgebildete und mit mehre-
ren Stipendien weit gereiste 
Otto Schneider dokumen-
tierte auch für den Direktor 
des Dresdner Stadtmuseums 
Otto Richter auf 131 Zeich-
nungen das verschwindende 
alte Dresden und die zahlrei-
chen Dorfkerne im Stadtge-
biet.

Die Abbildung oben auf Sei-
te 11 zeigt die Südwestseite 
des Schillerplatzes mit der 
Einmündung der Striesener 
Straße, heute Hüblerstraße, 
und der alten Bebauung, die 
vom Turm der Heilig-Geist-
Kirche im Hintergrund über-
ragt wird. Von den darge-
stellten Gebäuden, dem zu-
rückgesetzten Eckhaus und 
dem Ladenanbau des Kauf-
mannes Voigt, der Maulesel-
schänke und der Fleischerei 
Mühle hat sich nur das letzt-
genannte erhalten. An den 
Bildrändern zeigen die Neu-
bauten bereits die städtischen 
Dimensionen der Zukunft. 
Auf der Abbildung darunter 
dokumentierte Schneider die 
damalige Residenzstraße, heu-
te Loschwitzer Straße, mit 
den Neubauten am Schiller-
platz im Hintergrund und 
mit den Schienen der elektri-
schen Straßenbahn, die im 
Jahr 1900 die erste Pferde-
bahnlinie Dresden/Pirnaischer 
Platz – Blasewitz von 1872 
abgelöst hatte. Auf der südli-
chen Straßenseite ist hinter 

der Gartenmauer das soge-
nannte Palais sichtbar, das 
der berühmteste Blasewitzer 
Sohn, Hofkapellmeister Johann 
Gottlieb Naumann, 1776 er-
richten ließ. Nach mehreren 
An- und Umbauten blieb es 
bis zur Zerstörung durch 
Bomben 1945 erhalten.

Das Blasewitz von einst
Bilder von Otto Schneider

Ernst Hesse, Bildnis Otto Schneiders 
als Student an der Staffelei, Kohle-
zeichnung, 1884 

Otto Schneider (2. v. l.) auf der von Karl Emil Scherz organisierten Ausstellung 
zum Gedenken an Ludwig Richters 100. Geburtstag 1903 in der Loschwitzer 
Turnhalle
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Schneider fügte in seine Zeich-
nung – den dokumentari-
schen Charakter unterstrei-
chend – eine kleine Ansicht 
des Hauses von Gemeindevor-
stand Karl Tauscher ein, das 
sich links außerhalb des gro-
ßen Bildfeldes befand und 
für den 1905 nach Plänen 

von Scherz errichteten Rat-
hauserweiterungsbau abgeris-
sen wurde. Beide Blätter führ-
te Schneider mit geringen Va-
rianten auch als Federzeich-
nungen aus, die 1905 als 
Vorlagen für Abbildungen in 
Otto Gruners Blasewitzer 
Chronik dienten.

Die ortsgeschichtliche Samm-
lung enthält neben Schneiders 
Blättern zahlreiche Werke 
und biografische Zeugnisse 
weiterer Blasewitzer und 
Loschwitzer Maler wie Eduard 
Leonhardi und Ludwig Rich-
ter, welche der Sammler Scherz 
verehrte, oder August Rein-

hardt und Erwin Oehme, mit 
denen er in persönlichem 
Kontakt stand.

Ulrike Hübner-Grötzsch

Otto Schneider (Dresden 1858 – 1911 Dresden)
Das Naumannsche Palais an der Residenzstraße sowie Tauschers Wohnhaus Ecke Naumannstraße/Angelsteg,
beide mit Blick nach Nordosten zum Schillerplatz in Blasewitz, 1904
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Otto Schneider (Dresden 1858 – 1911 Dresden)
Die Bebauung an der Südwestseite des Schillerplatzes mit der Fleischerei Mühle, der Mauleselschänke, dem Haus des Kaufmannes Voigt und der Einmündung 
der Striesener Straße in Blasewitz, 1903
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Wohltuend natürlich
Ölmalerei von Anja Spindler

Tausende Male wahrscheinlich 
wurde der SchillerGarten schon 
fotografiert. Besonders der 
Blick vom Schillerplatz ist ein 
beliebtes Motiv, bei dem man 
links noch das Blaue Wun-
der im Bild hat und rechts 
das kleine Torhäuschen mit 
dem Eisverkauf. Das hat auch 
Anja Spindler erkannt und 
mit Malspachtel und Ölfarbe 
ein ganz besonderes Bild des 
Traditionsgasthauses erschaf-
fen. Ein SchillerGarten-Port-
rät aus der Hand einer Künst-
lerin, die noch zahlreiche 
weitere Dresden-Motive auf 
die Leinwand gebracht hat: 
Maria am Wasser in Hoster-
witz, die Innenstadt mit Brü-
cke und Frauenkirche, die 
Elbschlösser oder in der Däm-
merung träumende Boote vor 
dem Blauen Wunder. Genau-
so natürlich wie diese Bilder 
malt sie Mohnblumen, Son-
nenblumen, Kornblumen im 
Müglitztal, herbstlich gefärb-
te Bäume oder picknickende 
Menschen auf einer Wiese. 
Die Künstlerin ist gelernte 
Porzellanmodelleurin der Por-
zellanmanufaktur Meißen, wo 
sie Augen und Hände im de-
tailgetreuen Umsetzen von 
Gegenständen schulen konn-
te. Während der Ausbildung 

erlernte sie dort auch verschie-
dene Malereitechniken und 
entdeckte während ihrer Ar-
beit als Porzellanrestaurato-
rin Ölfarben und Spachtel-
technik für sich. „Ich bin Re-
alist und male dementspre-
chend Bilder, auf denen man 
etwas erkennen kann. Durch 
die gespachtelte Ölfarbe be-
kommen die Bilder ihre ei-
gene Note“, so die Künstle-
rin. Die Landschafts- und 
Stadtansichten haben einen 
besonderen Reiz für sie. Die 
Zeit für das Malen in der Na-
tur hat die heutige Uhrma-
cherin allerdings nur selten, 
deshalb fotografiert sie den 
Blick, der sie in einem Mo-
ment fesselt. „Wenn ich in 
der Stadt oder im Umland 
unterwegs bin, finde ich meis-
tens ein Motiv für ein neues 
Bild und mache fix ein Foto, 
das mir dann als Vorlage 
dient. So kann ich manch-
mal gar nicht so unbeschwert 
in die Landschaft blicken, 
ohne zu denken ... das wäre 
ein großartiges Motiv ...“ er-
zählt Anja Spindler. „Es gibt 
so viele Ecken, die einfach 
malerisch sind.“ Das Foto 
auf dem Bildschirm ist dann 
ihre Wirklichkeit. „Die Fo-
tos habe ich auf einem Moni-

tor neben meiner Staffelei, 
wo es ein bisschen so wirkt, 
als sitze ich direkt in der Na-
tur. Durch jahrelanges Ma-
len habe ich meine Augen so 
geschult, dass ich die Pro-
portionen durch Augenmaß 
direkt vom Monitor auf die 
Leinwand übertrage. Bei Ge-
bäuden setze ich die Größen 
immer ins Verhältnis. Die 
Höhe eines Hauses passt zum 
Beispiel 2 Mal in die Länge 
des Hauses. Je nach Motiv 
und Größe, wie zum Beispiel 
dem Bild vom SchillerGar-
ten, arbeite ich durchschnitt-
lich 30 bis 40 Stunden an 
einem Bild.“ Wie groß ihre 
Kunstwerke werden, hängt 
vom Motiv ab. „Das Motiv 
bestimmt bei mir die Größe 
der Leinwand. Beispielsweise 
wäre mir der SchillerGarten 

als größeres Format zu wuch-
tig gewesen. Das Bild hätte 
nicht gewirkt. Das Blaue 
Wunder bei Nacht ist ein 
ganzes Stück größer und 
hätte als kleineres Format 
wiederum nicht gut ausgese-
hen.“ Eine ganz spezielle 
künstlerische Verwirklichung 
erlebte sie 2015. Sie malte 
200 Schmetterlinge als Illus-
tration für ein Buch eines 
Schmetterlingsforschers. 
Für alle, die gern auch ein 
eigenes Motiv als Ölbild hät-
ten, gibt es eine gute Nach-
richt: Anja Spindler malt 
auch individuell für Kunden. 
„Bei Auftragsarbeiten be-
stimmt meist der Kunde, wie 
groß das Bild sein soll. Aller-
dings berate ich ihn nach 
meinen Vorstellungen, denn 
das Motiv soll ja auch in dem 
entsprechenden Format zur 
Wirkung kommen. Danach 
richtet sich auch der Preis.“ 
Eine Auswahl ihrer Bilder 
zeigt Anja Spindler auf ihrer 
Internet-Seite und aktuell in 
einer Ausstellung im Busi-
nesspark auf der Bertolt-
Brecht-Allee noch bis Ende 
Oktober. 

Daniella Fischer
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Es war nicht seine erste Begeg-
nung mit Blasewitz, jedoch 
eine von historischer Tragwei-
te. Ob er sich nicht einmal 
die Sammlung einer Bekann-
ten ansehen wolle, wurde Fil-
memacher Ernst Hirsch vor 
vielen Jahren gefragt. Wollte 
er – und stand so kurz darauf 
bei „Fräulein Christine Scherz“ 
vor der „Ortsgeschichtlichen 
Sammlung Blasewitz und Um-
gegend“ des Blasewitzer Archi-
tekten und Baumeisters Karl 
Emil Scherz. Obwohl sein Fo-
kus damals auf Fotos von Au-
gust Kotzsch lag, erkannte er 
sofort den Wert, den die 
Scherz-Tochter hier präsentier-
te. „Ich durfte mit allem ar-
beiten und sogar einmal ein 
Album mit Kotzsch-Bildern 
mit nach Hause nehmen“, er-
innert sich der heute 84-Jäh-
rige. Ihm ist es mit zu verdan-
ken, dass die Sammlung spä-
ter in das Landesamt für Denk-
malpflege gelangte, wo sie noch 
heute ist. „Mein Freund Win-
fried Werner hielt die Hand 
dort darauf“, erzählt er wei-
ter und wie eine Fügung steht 
Ernst Hirschs Frau plötzlich 
im Raum und richtet Grüße 
aus von eben jenem Winfried 
Werner, der gerade anrief. 
Gibt es Zufälle?
So freudvoll und zukunftswei-
send diese Begegnung Ernst 
Hirschs mit Blasewitz war, so 
schmerzvoll war seine erste. 
Am 14. Februar 1945 lief der 
damals 9-Jährige vom zerbomb-
ten Dresden aus kommend mit 
einer feuchten Decke über dem 
kleinen Körper an den bren-
nenden Häusern am Schiller-
platz über das Blaue Wunder 
zur schützenden Wohnung 
der Großmutter nach Bühlau. 
Mochte auch das große Loch 
einer Bombe im Brückenboden 

das Interesse des Kindes we-
cken, das unter sich die Elbe 
fließen sah, der gereifte Mann 
wird diese prägenden Bilder 
nie vergessen. Vielleicht sind 
sie es auch, die ihn nie politi-
sche Filme machen und letzt-
lich nur ein einziges Zeichen 
setzen ließen: das seiner Aus-
reise aus der DDR, die nach 
dreijähriger Wartezeit am 3. 
Oktober 1989 kurz vor dem 
Fall der Mauer erfolgte. „Es 
war eine harte Entscheidung, 
aber rückblickend die völlig 
richtige in jeder Beziehung 
für uns“, erinnert er sich. „Ich 
merkte durch meine Arbeit 
in vielen Betrieben, wie es in 
der DDR immer mehr berg-
ab ging und wie schlecht die 
Stimmung unter den Men-
schen war.“ 600 Seiten Stasi-
Akten gibt es über ihn, einen 
Teil davon darf er wegen 
„schützenswerter Informatio-
nen“ bis heute nicht lesen. 
Die Station in München dau-
erte jedoch nur 4 Jahre – 
dann folgte auch er dem Ruf 
der Frauenkirche zurück nach 
Dresden und wurde zum fil-
mischen Begleiter ihres Wie-
deraufbaus. 400 Stunden Ma-
terial, 7 Dokumentarfilme wa-
ren das Ergebnis. Ein berufli-
cher Höhepunkt und ein Kreis, 
der sich schloss. In der Frauen-
kirche wurde der Bube 1936 
einst getauft.   
Zwischen all den Jahren seiner 
Begegnungen mit Blasewitz 
und schließlich dem Heute, in 
dem Ernst Hirsch auf ein er-
fülltes Leben zurückblickt, liegt 
eine beispiellos intensive Be-
schäftigung mit dem Filme-
machen. Nicht nur mit Filmen 
über Dresden, wie man meist 
mit ihm in Verbindung bringt. 
Ernst Hirsch drehte auch mit 
Prof. Neidhardt in Italien einen 

Film über Ludwig Richter und 
einen über Goethes Reise 
durch die Schweiz. „Goethe 
war für mich immer ein inte-
ressanter Gelehrter und es ist 
faszinierend, ein Land mit ei-
nem Thema zu bereisen. Wir 
suchten die einzelnen Orte 
Goethes auf, Hotels, Gasthöfe“, 
erinnert sich Ernst Hirsch an 
diese beglückenden Arbeiten. 
„Filme im eigenen inneren 
Auftrag haben mir unglaub-
lich viel Freude gemacht. Ich 
bin froh, dass ich die ganze 
technische Entwicklung so 
mitmachen konnte. Von mei-
ner ersten 9x12 Plattenka-
mera bis heute. Schauen Sie, 
für dieses Handy habe ich mir 
einen Osmo Gimbal gekauft 
(ein stabilisierendes Handsta-
tiv, die Red.), damit können 
Sie Aufnahmen machen, als 
ob sie auf einer Schiene fah-
ren“, begeistert sich der Mann, 
in dessen Filmarchiv Zellu-
loid-Rollen über Rollen lagern. 
Dann kommt der alte Filme-
macher durch: „Um gute Do-
kumentarfilme zu machen, 
müssen Sie die Persönlichkei-
ten oder die Dinge überzeu-
gend und in Ruhe filmen. Mit 
längeren Einstellungen. Für 
Sekundenbilder braucht man 
keine Filme“, bedauert er die 
heute oftmals nur sekunden-
langen Einstellungen. Sein 
Wunsch ist es, dass noch vie-
le seiner Filme und aus seiner 
Sammlung digitalisiert und 

frei ins Internet gestellt wer-
den. „Damit möglichst viele 
Menschen von der Schönheit 
unserer Stadt erfahren. Was 
gibt es für eine bessere Mög-
lichkeit, Zeitgeschichte zu do-
kumentieren als im Bewegt-
bild?“ Das liefert seine Auto-
biografie „Das Auge von Dres-
den“ nicht. Aber so vieles 
mehr als diese eine Seite im 
Potz Blitz je erzählen könnte, 
so dass sich dann jeder sei-
nen ganz persönlichen Ernst-
Hirsch-Film drehen kann. 

Daniella Fischer

„Das Auge von Dresden“
240 Seiten, reich bebildert, 

Hardcover
 24,90 Euro

ISBN 978-3-936240-33-7

erhältlich im
Elbhang-Kurier-Verlag

https://elbhangkurier.de/shop/
shop-buecher-
broschueren/

„Überzeugend und in Ruhe filmen“
Ernst Hirsch bewegt – nicht nur Bilder

Ernst Hirsch
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Für Gesunde eine Delikatesse, 
für Kranke ein zuträgliches, 
stärkendes Nahrungsmittel und 
vor allem die „Reconvalescen-
ten“ sollten sie essen: die Bla-
sewitzer Schiller-Bisquits des 
Apothekers Jan Howüh.
Bekannt über ihn ist nicht 
viel, nur ein Werbeblatt, in 
dem er „ganz ergebenst auf 
seine anerkannt vorzüglichen 
Blasewitzer Schiller-Bisquits“ 
verweist. Wohlschmeckend und 

nahrhaft seien sie und eigne-
ten sich insbesondere zum 
„Kaffee, Thee, Wein usw.“, 
lässt Apotheker Jan Hohwü 
wissen. Die beliebteste Ver-
kaufsform war wohl die Mu-
schel, so zeigt er weiter an. 
15 Pfennige kostete das Bla-
sewitzer Schiller-Bisquit in 
Muschelform, während es in 
Topfkuchenform zu 2, 3 und 
4 Mark oder in Tortenform 
für dann 2,50, 3,50 und 4,50 
Mark zu kaufen war. 
Außerdem hatte der Apothe-
ker große und kleine Sand-
torten im Angebot und schon 
damals das Versandgeschäft 
im Blick. Alle Aufträge, die 
er in „bester und sorgfältigs-
ter Qualität ausführen wol-
le“ unter einem Gesamtbe-
stellwert von 20 Mark waren 
per Nachnahme erhältlich, 
kleinere Bestellungen mit 
Beträgen unter 20 Mark muss-
ten per Postanweisung ge-
zahlt werden und jede Ver-

packung berechnete er mit 
30 Pfennigen je Colli. 
Schade nur, dass kein Rezept 
seiner Blasewitzer Schiller-Bis-
quits erhalten ist. Im Schiller-

Garten zumindest kann man 
sich mit den zur Weihnachts-
zeit verkauften Keksen trösten. 

Daniella Fischer

Wenn der Apotheker bäckt
Blasewitzer Schiller-Bisquits

für „Reconvalescenten“
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Schokolade als Stärkungsmittel
Charles Delacre und sein Kochbuch

Bis ins 19. Jahrhundert ver-
kauften Apotheken Schoko-
lade als Stärkungsmittel. Frau-
en mischten sie ihren Män-
nern ins Getränk, da sie an-
geblich auch das Liebesleben 
förderte. Kein Wunder, wenn 
auch Apotheker ihre Liebe 
zum braunen Gold auslebten. 
Charles Delacre, Jahrgang 
1826, war so einer. Seine Apo-
theke befand sich nahe des 
Königlichen Palastes in Brüs-
sel und nachdem Schokola-
de immer mehr nachgefragt 
wurde, eröffnete er außerdem 
ein Schokoladengeschäft. 1879 
wurde das Unternehmen Hof-
lieferant, 1891 kam der erste 
Delacre-Keks „Pacha Delacre“ 
auf den Markt. Heute gehört 
Delacre zu Ferrero und pro-
duziert köstliche Kekse und 
Biskuits. Höchste Qualität, 

authentische Handwerkskunst 
und alte Rezepte sind das 
Geheimnis.
Die Rezepte hatte Charles De-
lacre in einem Kochbuch auf-
geschrieben, Gott sei Dank! 
Um es in Werbefilmen zu ver-
wenden, war es jedoch zu 
wertvoll und so beauftragte 
Ferrero das Studio „Lettera 
E“ in Mailand mit einer be-
sonderen Aufgabe: das Koch-
buch originalgetreu abzu-
schreiben und zu illustrie-
ren. Eloisa Libera, studierte 
Möbeldesignerin und seit 2018 
Eigentümerin des Studios für 
Grafikdesign, Kalligrafie und 
Logodesign, übernahm den 
Part des Abschreibens, Gra-
fikdesigner Alessandro Serra 
illustrierte das Buch. „Seit 
2016 lebe ich meine Leiden-
schaft für Kalligrafie und 
Lettering“, erzählt Eloisa. 
„Für das Delacre-Kochbuch 
musste ich die Handschrift 
von Charles Delacre repro-
duzieren. Er schrieb eine da-
mals übliche Umgangschrift, 
eine Art der Copperplate 
Schrift.“ Um eine möglichst 
authentische Wiedergabe zu 

erhalten, nutzten Eloisa und 
Alessandro die Werkzeuge, 
die es auch vor 130 Jahren 
gab: Feder und Tinte. „Wir 
verwendeten eine Nikko G 
Feder und eine braune Tinte 
von Herbin.“ Herbin, ge-
gründet 1670 in Paris und 
anfangs spezialisiert auf Sie-
gellacke, mit denen schon 
Napoleon und Coco Chanel 
ihre Dokumente siegelten, ist 
heute einer der führenden 
Tintenhersteller für Tinten 
erlesener Qualität. „Als Pa-
pier wählten wir eine Sorte 
von Iveroy mit variablen 
Kanten“, so die Mailänderin. 
Für Alessandro hatte der Auf-
trag noch eine weitere Seite: 
Er spielte in den Werbefil-
men die Rolle des Charles 
Delacre. Die fertigen Buch-
seiten wurden schlussendlich 

in einer historischen Buch-
binderei in Mailand, der „Con-
ti Borbone Legatoria“ gebun-
den. „Es war eine so großarti-
ge Erfahrung“, beschreibt 
Eloisa Libera die Zeit. „Vor 
allem die Zusammenarbeit 
mit so vielen Partnern wie 
dem Kunden Ferrero, der Vi-
deoproduktion, den Art Di-
rektoren.“ Ob sie einmal ei-
nes der Delacre-Rezepte pro-
biert hat, verrät sie nicht. 
Für alle, die Delacre-Biskuits 
kosten möchten – in einer 
Apotheke gibt es sie wohl 
nicht mehr, wohl aber in gut 
sortierten Keksregalen!

Daniella Fischer
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Klicken, berühren, ziehen, 
wischen – die Handgesten 
unserer Zeit auf modernen 
Tablet-Geräten oder Mobil-
telefonen. Schon die Kleins-
ten beherrschen das Größer-
Ziehen mit Daumen und Zei-
gefinger, bei Schülern gewin-
nen die Daumen ganz neue 
Bedeutungen, wenn sie in atem-
beraubender Geschwindigkeit 
Texte am Telefon eingeben. 
Hingegen das Geräusch einer 
Feder auf dem Papier? Un-
bekannt. Die korrekte Haltung 
eines Schreibgerätes in der 
Hand? Wird schwieriger. Über-
haupt – mit der Hand schrei-
ben? Und das Geschriebene 
dann auch noch lesen können? 

„Kinder müssen in der Schu-
le eine eigene Handschrift ler-
nen. Das ist auch im digita-
len Zeitalter eine unverzicht-
bare Grundlage für die erfolg-
reiche Bildungslaufbahn eines 
jeden Kindes. Wer Mühe mit 
dem Schreiben hat, kann bei 
Diktaten und Aufsätzen nicht 
mithalten und handelt sich 
schnell Fehler ein. Kinder 
lernen sehr stark haptisch und 
müssen die Welt im wahrs-
ten Sinne des Wortes erst 
einmal ‚be-greifen´. Gut les-
bar und flüssig mit der Hand 
schreiben zu können, bringt 
in unserer schriftgeprägten 
Kultur nicht nur viele prakti-
sche Vorteile mit sich. Dies 
ist auch eine wichtige Form 
des persönlichen Ausdrucks, 
die es zu bewahren und pfle-
gen gilt.“ Mecklenburg-Vor-

pommerns Bildungsministerin 
hatte den Finger auf dem Pro-
blem. Eine Studie des Schreib-
motorik Instituts hatte 2019 
ergeben, dass jeder zweite 
Junge und jedes dritte Mäd-
chen Schwierigkeiten beim 
Schreiben hat. Die Ursachen 
sehen die Fachleute in einer 
Verschlechterung der Fein- 
und Schreibmotorik, im Zeit-
mangel zum Üben und feh-
lende Routine. Die Proble-
me, die Lehrer am häufigsten 
feststellen sind zu langsames 
oder unleserliches Schreiben. 
Dabei geht es nicht um 
„Schönschreiben“, sondern 
letztlich um Rechtschreibung, 
Textverständnis und Trai-
ning für das Gehirn. „Das 
Schreiben mit der Hand ist 
genauso wichtig wie das Le-
sen und die Rechtschreibung“, 
sagt Dr. Marianela Diaz Mey-
er, Geschäftsführerin des ge-
meinnützigen Schreibmoto-
rik Instituts. „Eine verstärk-
te Förderung des Schreibens 
mit der Hand sollte vom Kin-
dergarten bis in die weiter-
führenden Schulen und zu 
Hause gewährleistet werden. 
Die interdisziplinäre Forschung, 
wie das Handschreiben ge-
fördert werden kann, ist zu-
dem auszuweiten.“ Eine Stu-
die belege, dass schon eine 
Stunde schreibmotorisches 
Training pro Woche ausreicht, 
damit Kinder signifikant bes-
ser und schneller schreiben 
lernen.

Und wie steht es mit den Er-
wachsenen? Wieviel mehr als 
den Einkaufszettel schreiben 
sie per Hand? Und stehen 
dann im Laden, weil sie auch 

nicht mehr lesen können, was 
da hingekritzelt ist? Was ver-
steckt man vor sich selbst, 
wenn man sich selbst nicht 
mehr lesen kann? 

Mit der Hand schreiben ist 
in jeder Schriftkultur veran-
kert. Wurden früher Keil-
schrifttafeln geritzt, auf Wachs-
tafeln geschrieben, später auf 
verschiedene Bedruckstoffe 
stehen uns heute so vielfälti-
ge Papiere zur Verfügung - 
für einen schönen Brief, No-
tizbücher für gute Gedanken 
oder Schreibhefte jeglicher 
Coleur. Zahlreiche Stifte 
buhlen um die Gunst, vom 
Bleistift über Füllhalter, Ku-
gelschreiber, Filzstifte. Hand-
schrift hat auch etwas mit 
der Persönlichkeit zu tun – 
die Kunde, anhand von Hand-
schrift auf die Persönlichkeit 
von Menschen zu schließen 
nennt sich Graphologie. Die 
USA feiert sogar einen „Na-
tionaltag der Handschrift“. 

Am 23. Januar, dem Geburts-
tag von John Hancock, dem 
3. amerikanischen Präsiden-
ten, der ein Mitunterzeich-
ner der amerikanischen Un-
abhängigkeitserklärung war. 
Auf ihr ist seine Unterschrift 
13 Zentimeter lang.  

Im Übrigen – nahezu alle Zu-
schriften zum Potz Blitz kom-
men handgeschrieben. Auf 
einfachen Karten, auf Selbst-
gebasteltem, liebevoll gestal-
tet und oft mit persönlichen 
Zeilen an Redaktion und 
SchillerGarten. Danke – schrei-
ben Sie weiter! Mit der Hand! 

Daniella Fischer

Ran ans Papier und schreib
mal wieder – mit der Hand!
Studie des Schreibmotorik Institutes zeigt

Defizite im manuellen Schreiben auf

Brief von Schiller an Körner
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Seit 1. Juli 2020 ist Marcel 
Lepper Direktor des Goethe- 
und Schiller-Archivs. Der bis-
herige Leiter des Literaturar-
chivs der Berliner Akademie 
der Künste war vom Stif-
tungsrat der Klassik Stiftung 
Weimar am 21. April 2020 als 
Nachfolger von Bernhard Fi-
scher bestätigt worden.
Marcel Lepper will den nati-
onalen und internationalen 
Austausch des Goethe- und 
Schiller-Archivs stärken, ins-
besondere die Kooperation mit 
Universitäten und Schulen. 
Zudem soll das Goethe- und 
Schiller-Archiv im Zuge sei-
ner weiteren Digitalisierung 
einen innovativen Beitrag zur 
digitalen Transformation der 
Geisteswissenschaften leisten. 
Auch das noch von Bernhard 
Fischer begonnene Projekt 
„Propyläen“ führt Marcel Lep-
per fort. Der Prototyp dieser 
Forschungsplattform zu Goe-
thes Biographica (Briefwech-
sel, Tagebücher, Begegnun-
gen und Gespräche) wird Ende 
2020 als frei zugängliche 
Version 1.0 online gestellt.
Das 1885 gegründete Goethe- 
und Schiller-Archiv ist das äl-
teste Literaturarchiv in Deutsch-
land. In seinem Gesamtbestand 

von rund 5 Millionen Blatt ver-
wahrt es mehr als 150 Nachläs-
se von Schriftstellern, Gelehr-
ten, Philosophen, Komponis-
ten und bildenden Künstlern. 
Darunter befinden sich auch 
die Nachlässe Goethes, Schil-
lers, Herders, Wielands, Nietz-
sches und Franz Liszts. Hin-
zu kommen 14 Archive von 
Verlagen, Vereinen und lite-
rarischen Gesellschaften sowie 
Einzelhandschriften von cir-
ca 3.000 Persönlichkeiten vom 
Ende des 13. bis zum Anfang 

des 21. Jahrhunderts. Diese 
Bestände mit ihrem Schwer-
punkt im 18. und 19. Jahr-
hundert repräsentieren in um-
fassendem Maße die deutsch-
sprachige Literatur sowie die 
Musik, bildende Kunst und 
Wissenschaft. Der Nachlass 

Goethes wurde 2001 von der 
UNESCO in das dokumenta-
rische Erbe Memory of the 
World aufgenommen.

PR

Neuer Direktor im Goethe- und 
Schiller-Archiv in Weimar

Prof. Dr. Marcel Lepper

In Weimar der Blick auf das Goethe und Schiller Archiv.
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Am 26. Juni 2020 eröffneten 
die Klassik Stiftung Weimar 
und der Schillerverein Bau-
erbach nach umfangreicher 
Sanierung und Modernisie-
rung das Schiller-Museum Bau-
erbach wieder. Bei der Schlüs-
selübergabe an Rosemarie 
Fickel, Ortsteilbürgermeiste-
rin Bauerbach und Vorsit-
zende des Schillervereins, lob-
te  Staatssekretärin Tina Beer 
die gelungene Zusammenar-
beit: „Das Schiller-Museum 
Bauerbach gehört mit Schil-
lers Wohnhaus und den 
Dichterzimmern in Weimar 
zu den frühesten Gedenk-
stätten des berühmten Dich-
ters, Historikers und Philo-
sophen. Ich danke Frau Dr. 
Lorenz von der Klassik Stif-
tung Weimar und Frau Fickel 
vom örtlichen Schillerverein 
sehr, dass Weimar und Bau-
erbach die gemeinsame Ver-
mittlung von Schillers Person 
und Werk auch heute noch 
so erfolgreich fortführen. 
Durch ihr Engagement ist das 
Haus nicht nur moderner 

und attraktiver geworden. Es 
sieht auch jenem Haus wieder 
bedeutend ähnlicher, in dem 
Friedrich Schiller seinerzeit 
Zuflucht suchte.“
Während der Schließung des 
Schiller-Museums reparierte 
und sicherte die Klassik Stif-
tung zum einen die Fach-
werkkonstruktion und stell-
te die historische Putzfassa-
de wieder her. Zum anderen 
modernisierte sie die Service-
bereiche sowie die Präsenta-
tion im Gartenzimmer. Die 
Putzfassade, die mit traditio-
nellem Haarkalkputz – hand-
geputzt mit bewegter Ober-
fläche – ausgeführt wurde, 
geht auf historische Darstel-
lungen aus der Mitte des 19. 
Jahrhunderts zurück. Das bis-
her sichtbare Fachwerk des 
Museums war erst in den 
1960er Jahren freigelegt und 
mit aufgesetzten Zierelemen-
ten ergänzt worden. In der 
Folgezeit beschädigten Holz-
schädlinge und Feuchtigkeit 
das Fachwerk besonders im 
Erdgeschoss schwer. Fenster 

und Türen wurden repariert 
und die historische Gedenk-
tafel aus dem Jahr 1859 wie-
der an ihrem ursprünglichen 
Platz an der Giebelfassade an-
gebracht.
Im Erdgeschoss ist ein mo-
derner Servicebereich entstan-
den und in einem neuen Ein-
führungsraum stimmt nun 
ein Hörspiel „Der geheimnis-
volle Gast“ auf den Besuch 
ein. Eigens entworfene und 
hergestellte Möbel erhöhen die 
Aufenthaltsqualität im Haus. 
Im Gartenzimmer können die 
Gäste eine neue Präsentation 
zur 150-jährigen Geschichte 
der Schiller-Gedenkstätte Bau-
erbach sowie zum Aufenthalt 
und dichterischen Schaffen 
Schillers in diesem Haus er-
leben. Insgesamt wurden in 
Kooperation mit der Gemein-
de Grabfeld 920.000 Euro 
vom Land Thüringen bewil-
ligter Mittel verausgabt. 
Das ehemalige Gutshaus der 
Henriette von Wolzogen bot 
Friedrich Schiller vom 7. De-
zember 1782 bis 24. Juli 1783 
Zuflucht vor einer Ausliefe-
rung an seinen Dienstherrn 
Herzog Carl Eugen von Würt-
temberg. Diese Zeit behiel-
ten sowohl die Familie von 
Wolzogen als auch die nach-
folgenden Besitzer des Hauses 
in besonderer Erinnerung. 
Aus der Gedenkstätte inner-
halb eines privat genutzten 
Wohnhauses entwickelte sich 

ab 1934 in Trägerschaft der 
„Nationalstiftung Schiller in 
Bauerbach“ das erste öffent-
liche Museum an diesem Ort. 
Seit dieser Zeit wurden neben 
Gegenständen aus der Zeit 
Schillers und Dokumenten zu 
seinem Wirken auch Wohn-
möbel der Familien Wolzogen 
und Türcke aus der Mitte des 
19. Jahrhunderts einbezogen. 
Sie sollen an das besondere 
Engagement der nachfolgen-
den Bewohnerinnen und Be-
wohner des Hauses um den 
Erhalt als Gedenkstätte erin-
nern. 
Das Schiller-Museum Bauer-
bach gehört zur Klassik Stif-
tung Weimar. Die Betrei-
bung des Hauses erfolgt in 
Kooperation mit dem Schil-
lerverein Bauerbach.

PR

Schiller-Museum Bauerbach
nach umfangreicher Sanierung 

wiedereröffnet

Schiller Museum Bauerbach

Schiller-Museum 
Bauerbach

26. Juni bis 25. Oktober 2020
Di–So 13–17 Uhr

Friedrich-Schiller-Straße 1 
OT Bauerbach

98631 Grabfeld

E-Mail: Schillerverein.
Bauerbach@gmail.com
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An heißen Tagen ist sie ein 
gewohntes Bild: die Schlange 
am Eisstand des SchillerGar-
tens. Wegen der aktuell gebo-
tenen Abstandsregelungen des 
Staates zieht sie sich in die-
sem Sommer noch ein gutes 
Stück weiter über den Schil-
lerplatz. „Wir erhalten viele 
Komplimente für unser Eis“, 
so Martin Posselt. Der Konditor 
ist einer von vier Eisköchen, 
die die Rezepturen des Schil-
lerGarten-Eises genau kennen. 
„Verraten können wir die na-
türlich nicht. Nur soviel sei 
gesagt: Wir haben Milch- und 
Fruchteis und alle Eissorten 
werden aus hochwertigen 
Zutaten hergestellt.“ 
Insgesamt etwa 60 Eissorten 
gibt es im SchillerGarten. „Wir 
haben natürlich die Stan-
dardsorten wie Vanille, Scho-
kolade oder Erdbeere immer 
im Angebot. Dazu lassen wir 
verschiedene andere Kreati-
onen rotieren. Manchmal sind 
die Gäste richtig traurig, wenn 
es ausgerechnet ihre Lieb-
lingseissorte nicht gibt an dem 
Tag“, schmunzelt der Eis-
koch. Im Sommer 2020 sind 
Sahne, Gries, Zimt gefragt 
wie auch Waldmeister, Man-
deleis und die Buttermilch-
Eissorten sowie das neue Sal-
zige Karamell. Kinder mögen 
aktuell ganz besonders das 
Cookie-Eis mit kleinen Keks-
stückchen. „Wir achten dar-
auf, dass wir immer einen 
guten Mix an Eissorten im 
Angebot haben“, so der Eis-
koch weiter. Er mag beson-
ders die freie Arbeit, wenn er 
im Eisgeschäft ist. „Ich arbei-
te zwar gern auch im Team, 
aber hier im Eis kann ich al-
les selbst entscheiden. Natür-
lich muss ich sehen, was ge-
rade gebraucht wird, aber 

dann kann ich mir selbst über-
legen, welches Eis ich produ-
ziere.“ Zunächst stellt er den 
Grundeismix her, der im 
Pasteurisierer bis zu 90 Grad 
erhitzt wird. Nach einer Ab-
kühlungsphase gibt er die-
sen Grundeismix und seine 
geheimen Zutaten (… auch 
eine erneute Nachfrage von 
Potz Blitz, welche das sind, 
bleibt mit einem Lächeln un-
beantwortet …) in die Eisma-
schine. „Ich muss mir vorab 
Gedanken machen, in welcher 
Reihenfolge ich produzie-
re“, erklärt Martin Posselt. 
„Zuerst helle Sorten wie Va-
nille oder Zitrone, dann die 
dunkleren wie Heidelbeere 
oder Schoko. Nach Eissorten 
mit Nüssen ist die Maschine 
gründlich zu reinigen, damit 
keine Spuren von Nüssen in 
andere Eissorten gelangen und 
Allergiker keine Probleme be-
kommen.“ Hat die Eismaschi-
ne ihr Werk vollendet, wird 
das Eis in die entsprechenden 
Behälter abgefüllt und in den 
Frost gegeben. Damit das Eis 
gut portioniert werden kann, 

müssen die Eisverkäufer ihre 
Sorten gut im Blick haben. Je 
nachdem, welche Eissorte an 
dem jeweiligen Tag gut geht, 
müssen sie bereits voraus-
schauend Sorten aus dem Frost 
von -18 Grad in einen Vor-
froster holen, der nicht ganz 
so kalt ist. So ist das Eis dann 
am Verkauf „kugelbar“, wie 
es heißt.
Und welche Sorten mag Eis-
koch Martin selbst am liebs-
ten? „Ich mag Schomama am 
liebsten, das ist ein Eis, das 
wir schon länger herstellen. 
Die Kombination von Kaffee, 

Espresso und Schokolade 
schmeckt mir am besten.“ Zwei 
Kugeln kaufen die Gäste im 
Übrigen am meisten. „Das sind 
bei uns richtig große Kugeln 
und das Eis ist so cremig …“, 
schwärmt der junge Mann. 
Da müsste man sich doch 
glatt einmal wieder anstel-
len. Oder einen Eisbecher 
auf der Terrasse genießen! 

Daniella Fischer

Die Rezepturen bleiben geheim
Komplimente für das Eis des SchillerGartens

Eiskoch Martin Posselt bei der Eisherstellung
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Eisverkäuferin Charlotte Schulze mit einem leckeren Stracciatella Eis
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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 ab 11.00 Uhr

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Unsere Schiller-Frage
In welchem Ort fand Schiller 1782 Zuflucht?

Ihre Einsendungen richten Sie bitte an:
Agentur 2dPROJECT, Redaktion SchillerGarten,
Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden

Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen 
Gutschein im Wert von je 20,- Euro für den SchillerGarten erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitern des SchillerGartens sowie 
von 2dPROJECT und ihren Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.
Einsendeschluss: 15. Oktober 2020.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 01/2020
Der richtige Name des Gedichtes von Goethe, das allseits unter dem 
Begriff „Osterspaziergang“ bekannt ist, lautet „vor dem Tor“.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Udo Jürgen Lohmann 
und Gisela Gäbel aus Dresden und Katrin Coors aus Pirna

Spruch des Konfuzius

Dreifach ist der Schritt der Zeit:
Zögernd kommt die Zukunft hergezogen,

Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen,
Ewig still steht die Vergangenheit.

Keine Ungeduld beflügelt
Ihren Schritt, wenn sie verweilt.

Keine Furcht, kein Zweifeln zügelt
Ihren Lauf, wenn sie enteilt.
Keine Reu, kein Zaubersegen
Kann die Stehende bewegen.

(Auszug)

Auf Schillers Versen

Blasewitzer Geschichten

Juwelen werden in Dresden 
offenbar des Öfteren geraubt. 
Nicht ganz so spektakulär und 
traurig wie der diesjährige 
Juwelenraub in Dresdens Grü-
nem Gewölbe, aber lokal nicht 
minder aufregend war der 
Juwelenraub in Blasewitz, der 
im Herbst 1919 geschah und 
im Sommer 1920 von der 2. 
Strafkammer zu Dresden „sei-
ne Sühne“ gefunden hat. Die 
Sächsische Dorfzeitung und 
Elbgaupresse schrieb im Juni 
1920: „Eine junge Berliner 
Kaufmannsehefrau, die we-
gen eines schweren Nerven-
leidens ein Sanatorium in 
Blasewitz aufgesucht hatte, 
war in Schandau mit einem 
angeblichen Oberstabsarzt be-
kannt geworden. Anlässlich 
seines Besuches im Sanatori-
um hatte der falsche Ober-
stabsarzt der jungen Frau 
eine Morphium Einspritzung 
verabreicht, diese dadurch 
in einen tiefen Schlaf versetzt 
und dann deren Zimmer so-

fort unter Mitnahme von Ju-
welen im Werte von mehr als 
32.000 Mark verlassen. Als 
die Patientin erst am folgen-
den Tage erwachte, hatte der 
Gauner seine Beute längst 
umgesetzt.“ Dank der um-
sichtigen Ermittlungen konn-
ten jedoch die Personalien lt. 
Zeitungsbericht alsbald er-
mittelt werden. Der gefährli-
che Betrüger wurde einige 
Zeit später in Elsterberg im 
Vogtland festgenommen. Nicht 
der Gärtner wars, sondern 
der Techniker Herbert Karl 
Dathe. Der hatte schon meh-
rere Delikte auf dem Kerb-
holz und auch schon mehr-
jährige Haftstrafen verbüßt. 
„Nach der Revolution mel-
dete sich Dathe auf dem 
Truppenübungsplatz Döbe-
ritz als Dr. Hausknecht und 
erhielt dort auch sofort an-
geblich ohne jede weitere 
Prüfung seiner Papiere eine 
Stellung als Arzt bei der 
Reichswehr“, schrieb die 

Zeitung weiter. Während sei-
ner Tätigkeit dort hat der 
falsche Arzt so manche Ope-
ration und Amputation vor-
genommen und Hunderte 
Rezepte ausgestellt. „Ende 
September tauchte Dathe in 
Dresden auf. Er trug sich im 
Hotel Bellevue als Oberstabs-
arzt Hofrat Dr. Med. v. Hart-
mann aus München ein, sei-
ne Uniform, die mit Kriegs-
orden geschmückte Brust 
und das gewandte Auftreten 
ließen keinen Zweifel auf-
kommen. Während einer 
Dampferfahrt wurde er mit 
der in Blasewitz kurenden 
jungen Kaufmannsehefrau 
bekannt.“ Das Gericht verur-
teilte den Schwindler auf  

2 Jahre Gefängnis und 6 Wo-
chen Haft sowie auf fünfjäh-
rigen Verlust der bürgerli-
chen Ehrenrechte. Wie sich 
herausstellte, waren da noch 
andere Delikte: In Döberitz 
betrog Dathe einen Zahl-
meister um 2.700 Mark, eine 
Dame in Bad Salzuflen prell-
te er um 30.000 Mark Kriegs-
anleihe, nachdem er ihr zu-
vor die Heirat versprochen 
hatte, und in Hannover stahl 
er einer an Mandelentzündung 
erkrankten Dame, der er 
ebenfalls Morphium spritzte, 
6.600 Mark.

Daniella Fischer

Der Blasewitzer Juwelenraub

Ausschnitt aus dem Artikel der Sächsischen Elbgaupresse vom 22. Juni 1920
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