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m Sommer 1990 bereiste der 
Pforzheimer Juwelier Georg H. 
Leicht gemeinsam mit seiner 
Frau Silke zum ersten Mal den 
Osten Deutschlands. Leicht hat-
te sein Studium beendet, das ihn 
nach Bonn und nach Washington 
geführt hatte, und war soeben in 
den Familienbetrieb eingestie-
gen. Besonders beeindruckt war 

Leicht von den Kunstschätzen Dresdens. Vor allem 
das Grüne Gewölbe mit seinen dreitausend histo-
rischen Meisterwerken der Juweliers- und Gold-
schmiedekunst begeisterte ihn. Als er erfuhr, dass 
das barocke Taschenbergpalais, das seit dem Zwei-
ten Weltkrieg als Ruine in der Dresdner Innenstadt 
vor sich hin zerfiel, wiederaufgebaut werden soll-
te und die Hotelgruppe Kempinski dort einziehen 
wollte, bemühte sich der Schmuckhersteller, der 
schon in anderen Kempinski-Hotels mit Bouti-
quen vertreten war, um ein Gespräch. 1992 war 
der Vertrag perfekt, zwei Jahre bevor das Hotel 
Taschenbergpalais Kempinski Dresden eröffnete. 
Als erster westdeutscher Juwelier in den Osten 
gegangen zu sein, erfüllt den 54-Jährigen immer 
noch  mit Stolz. Umso mehr als sich sein Mut aus-
zahlte, denn Dresden erwies sich als profitabler 
Standort. „Dresden wird gerade von Westdeut-
schen unterschätzt. Es hat eine halbe Million Ein-
wohner und ist eine sensationelle Kulturstadt. 
Darüber hinaus haben sich dort erfolgreiche IT-
Unternehmen niedergelassen, und auch viel altes 
Geld ist nach der Wende zurückgekehrt.“ 1994 
verlegte er mitsamt seiner Familie den Wohnsitz 
an die Elbe. Leicht betont, dass er vor diesem 
Schritt „keine Marktanalyse vornahm“, sondern 
sich von seiner Intuition leiten ließ. Es sollte mehr 
als zehn Jahre dauern, bis er 2005 in die Gold- 
stadt im Nordschwarzwald zurückzog, wo die 
Schmuckherstellung ihren Sitz behalten hatte, um 
dort das größte Schmuck- und Uhrenhaus Europas, 
die Schmuckwelten, zu eröffnen und zu managen. 
2013 zeichnete ihn die Stadt Pforzheim dafür mit 
ihrem Wirtschaftspreis aus. Dresden blieb Georg 
H. Leicht derweil eng verbunden. 
2006 rief der hochgewachsene, elegant gekleide-
te Juwelier an der Elbe mit Freunden den Semper-
opernball ins Leben. „Wir hatten überlegt, was 
wir in der touristisch schwächeren Saison im Win-
ter für die Stadt tun könnten“, sagt er. Leicht be-
suchte regelmäßig den Wiener Opernball. In Dres-
den unterstützte er bereits den Operettenball. Was 
Wien konnte, warum sollte das nicht auch hier 

Ganz große oper
Der Pforzheimer GeorG H. LeicHt war Der erste Juwelier, Der nach 

Der wenDe in Den osten ging. Dort grünDete er Den 
semPeroPernball mit – Das gesellschaftliche ereignis in DresDen

Von holger christmann

am 1. februar 2019 ist es 
wieder so weit: ein 
feuerwerk mit lichtshow 
eröffnet dann wie jedes 
Jahr den Dresdner 
semperopernball. Das 
glamouröseste gesell-
schaftliche ereignis 
Dresdens wird von 2 500 
gästen besucht, 15 000 
feiern draußen auf dem 
open-air-ball mit, drei 
millionen zuschauer 
verfolgen das spektakel 
im fernsehen. mitbegrün-
der und Partner der gala 
ist der Pforzheimer 
Juwelier georg h. leicht. 
er stiftet und fertigt den 
st.-georgs-orden, den er 
auch gerne selbst 
prominenten Preisträgern 
verleiht – wie hier 2015 
dem britischen model 
naomi campbell.
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gelingen, in einer Stadt, die für ihre barocke Lust 
an Pomp bekannt war? Zumal es schon einmal 
einen Opernball in Dresden gegeben hatte, in den 
1920er und 1930er Jahren. Dort wurde damals ne-
ben Walzer auch Jazz getanzt. Einen Unterstützer 
fand Georg H. Leicht in Hans-Joachim Frey, dem 
künstlerischen Leiter der Semperoper, einen an-
deren in Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Auch 
der MDR war schnell als Partner gewonnen. Wenn 
der Sender das Event live im Fernsehen überträgt, 
schauen drei Millionen Menschen zu. Über 3sat ist 
der Ball auch in Österreich und der Schweiz mit-
zuverfolgen.  
Georg H. Leicht stiftet und fertigt jedes Jahr auch 
den St.-Georgs-Orden (anfangs hieß er „Sächsi-
scher Dankesorden“), den die Veranstalter an in-
ternationale Prominenz verleihen. Vorbild des 
Ordens ist eines der künstlerischen Highlights aus 
dem Grünen Gewölbe, der Anhänger des „Heiligen 
Georgs als Drachentöter“ aus dem 16. Jahrhundert. 
Leicht hatte sich früh das Recht gesichert, als ein-
ziger Juwelier Preziosen aus der Schatzkammer 
August des Starken nachbilden zu dürfen. Er sagt, 
die von seiner Manufaktur in Pforzheim von Hand 

gefertigte Auszeichnung sei die einzige dieser Art 
aus massivem 18-karätigem Gold. Ein blutroter 
Rubin markiert wie im Museumsoriginal die Wun-
de des Drachen. Am Fuß der Szene trägt eine gol-
dene Banderole das Motto „Adverso Flumine“ 
(gegen den Strom) – auch dies eine Idee des Pforz-
heimers. Erster Preisträger war der Schauspieler 
Armin Mueller-Stahl. Weitere illustre Träger des 
St.-Georgs-Ordens sind Königin Silvia von Schwe-
den, Roger Moore, José Carreras, Udo Jürgens, EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Or-
nella Muti und Uschi Glas. Für politischen Wirbel 
sorgte 2009 die Preisvergabe an den russischen 
Ministerpräsidenten Wladimir Putin. Sie fand mit-
ten in der Gaskrise zwischen Russland, der Ukra-
ine und der Europäischen Union statt. Wenn 
Leicht heute daran zurückdenkt, ist ihm bewusst, 
dass der Zeitpunkt der Verleihung heikel war. Er 
betont jedoch, dass der Orden dem kulturellen 
Brückenbau diene. Putins Dankesrede auf Deutsch 
hätten die Ballgäste denn auch mit stehenden 
Ovationen beantwortet. Sie hätten sie „als ausge-
streckte Hand“ verstanden. Zuletzt wurden die 
erste weibliche Präsidentin des Inselstaats Mau-

„auf reisen sinD 

menschen offener 

Dafür, sich etwas 

zu gönnen.“      

georg h. leicht

links: georg h. leicht 
mit seiner frau silke. 
oben: 2018 überreichte  
der Juwelier den st.- 
georgs-orden unter 
anderem sigmar 
gabriel, damals 
bundesaußenminister.

„adverso 
flumine“ (gegen 
den strom). Den 
satz ließ georg 
h. leicht auf dem 
st.-georgs-
orden eingravie-
ren. zu den 
trägern gehören 
wladimir Putin, 
miroslav Klose, 
catherine 
Deneuve und 
Königin silvia von 
schweden.

ritius, Ameenah Gurib-Fakim, und der Präsident 
der Republik Senegal, Macky Sall, ausgezeichnet. 
Lebhaft in Erinnerung bleibt dem Juwelier die Ver-
leihung an Gérard Depardieu, der größere Mengen 
an Château Petrus konsumierte und abtranspor-
tierte, und die Einladung an das Model Naomi 
Campbell, dessen Kommen noch Minuten vor der 
Preisverleihung ungewiss war. 
Wer beim nächsten Ball am 1. Februar 2019 ausge-
zeichnet wird, bleibt bis zum Schluss geheim. 
Bekannt ist schon jetzt ein Teil des Showpro-
gramms. So werden der brasilianische Startenor 
Atalla Ayan und die georgische Sopranistin Nino 
Machaidze auftreten. Sylvie Meis wird moderie-
ren. Eine Rolle spielt auch wieder die Schweizer 
Schmuck- und Uhrenmarke Chopard. Sie zeigt 
während des Balls in Kooperation mit Juwelier 
Leicht im Taschenbergpalais ihre edlen Zeitmesser 
und selten zu sehende High Jewellery. 
Auffällig ist, dass man die Boutiquen von Juwelier 
Leicht vor allem in Luxushotels findet. Vertreten 
ist er außer im Dresdner Taschenbergpalais auf 
Schloss Bensberg bei Bergisch Gladbach (einem 
Hotel der Althoff-Gruppe) und im Seehotel Über-
fahrt in Rottach-Egern am Tegernsee (dort führt 
Leicht auch ein zweites Geschäft am See).  Im Ber-
liner Hotel Adlon betreibt Leicht ein eigenes Ju-
weliergeschäft und eine Wellendorff-Boutique. 
Auch im legendären Hotel Vier Jahreszeiten in 
Hamburg ist der Pforzheimer vertreten. Seit 2001 
verkauft er zudem auf dem Kreuzfahrtschiff MS 
Deutschland Juwelen und Schmuck. „Wir glauben 
daran, dass Menschen auf Reisen offener dafür 
sind, sich etwas zu gönnen“, sagt der Firmenchef. 
Als einziger Juwelier betreibt das Unternehmen 
eine eigene Reiseagentur, die bis zu 15 Gourmet- 

und Kulturreisen pro Jahr koordiniert und ausrich-
tet, Kreuzfahrten vermittelt oder eigenständige 
Flussreisen veranstaltet. Viel unterwegs ist Georg 
H. Leicht daher auch selbst. In Anspielung auf den 
Heiligen Georg könnte man ihn den „eiligen“ Ge-
org nennen. Wichtig war ihm von Anfang an, dass 
seine Geschäfte sonntags geöffnet sind. Diese Fä-
higkeit, das Einkaufen durch die Brille des Kunden 
zu sehen, zeichnet ihn gegenüber manch anderem 
Händler aus. Auch im Internet ist er präsent und 
hält seine Kunden über seine Website und via Fa-
cebook und Instagram auf dem Laufenden.
Kerngeschäft von Juwelier Leicht ist der eigene 
Schmuck in Kleinserien und Einzelanfertigungen. 
Seit den neunziger Jahren spielen aber auch Uhren 
eine immer wichtigere Rolle. „Als wir nach Dres-
den gingen, entwickelte sich die Begeisterung für 
Glashütte Original. Wir waren einer der ersten 
Konzessionäre der Marke“, sagt Leicht. Aus dem 
Schmuck heraus entstand die Partnerschaft mit 
Chopard. „Außerdem sind wir der größte Corum-
Konzessionär in Deutschland.“ Hinzu kamen 
Breguet und Girard-Perregaux, schließlich Brands 
wie Rolex, Omega und TAG Heuer. Nicht jede Mar-
ke gibt es in jedem Geschäft. In Dresden an der 
Frauenkirche führt Leicht Rolex, Omega und 
Breitling. In Berlin ist Glashütte Original eine 
wichtige Marke, ergänzt um Chopard und Omega. 
In Rottach-Egern findet der Kunde Marken wie 
Ulysse Nardin, Breitling und Parmigiani.  „Ich bin 
kein Freund davon, dass alle Boutiquen identisch 
bestückt sind. Deshalb führen wir überall ver-
schiedene Sortimente.“ Der Juwelier ist überzeugt:  
„Die Abwechslung ist auch für den Kunden inte-
ressanter.“ 


