
Ein Tag in Dresden
 
Morgen.  Der  Morgen  eines  kalten  Vorfrühlingstages,  an  dem meine  Gastgeberin  mir  ihre  Stadt 
zeigen will. Sie kennt die Dresdner Geschichte, dazu Geschichten von Politikern und Herrschern, von 
Intellektuellen  und  Künstlern,  von  Churchills  Dresdner  Verwandter  gar,  deretwillen  die  alliierten 
Bomber die Stadt verschonen würden, so sagte man damals; mehr als jeder Reiseführer kann sie 
über die Schicksale von Gebäuden und Menschen erzählen.
Die neue Straßenbahn rollt erschütterungsfrei, kein Vergleich mit den angestrengt ächzenden, den 
ruckenden und zuckenden alten Waggons vor der Wende, die bei jeder Bremsung quietschten, mit 
denen zu fahren natürlich viel billiger war, spottbillig für uns Besucher aus dem Westen.
Ich blicke aus dem Fenster, wie immer auf der Suche nach Erinnertem, den baufälligen Jugendstil-
fassaden von Dresden Neustadt, der verordneten Langeweile der parteifrommen Nachkriegsarchi-
tektur,  und begegne vor allem erneuerten Hausfronten; wärmedämmende Fenster schließen dem 
neuesten  Stand  der  Technik  entsprechend,  oder  sollten  wir  besser  von  Kältedämmung  reden, 
Abwehr von Straßenkälte und Zumutungen der Außenwelt?
Der Bahnhof von Dresden Neustadt gleitet herbei und vorüber, dann ein Tunnel, wieder Straßen, ein 
mit  Bäumen bewachsener  Platz,  und ins  Bild  schiebt  sich die breite  Giebelfront  des Pestalozzi-
Gymnasiums: zartgelb im frischen Putz wie die ersten Frühlingsblüher. Eine Säulenreihe begrenzt 
das gerundete Portal, hoch oben am Giebel prangt eine Inschrift:

Die Kraft eines jeden Volkes liegt in seiner Jugend.
In der Nazizeit war das die Adolf-Hitler Schule, erfahre ich, und der Spruch von Hitler, unverändert 
habe er Kriegsende, DDR und Wende überlebt, so jedenfalls erinnern sich viele alten Dresdner.
Ich  empöre  mich.  Ein  vergessenes  Führerwort  auf  einer  Schule,  wo selbständiges  Denken  und 
verantwortliches Handeln eingeübt werden sollen?
Das kann und darf nicht sein!
Und so ist es auch nicht.
Im Internet – wenn man ihm glauben darf – erfahre ich später, dass die Inschrift aus dem Kriegsjahr 
1915 stammt, und als ihr Urheber gilt der preußische Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg. 
Seine  Beschwörung  jugendlicher  Kraft  verrät  etwas  vom  militärischen  Un–Geist,  für  den  eine 
europäische Jugend dann vor Verdun und Langemarck verblutete.  Nicht  gerade vorbildlich,  aber 
Sinnsprüche solcher Art dienten den nationalkulturellen Ambitionen des Kaiserreichs. Unübersehbar 
auf öffentlichen Gebäuden, den Ämtern, Gerichten, Stadttheatern und natürlich den Schulen.
In Schande ad absurdum geführt wurde diese Tradition erst bei den ‚multikulturellen’ Zweckbauten 
der Naziverbrecher: Arbeit macht frei / Jedem das Seine...
Mit  manch’  älteren  Dresdnern  bin  ich  also  Opfer  eines  langlebigen  und  schädlichen  Gerüchts 
geworden:  das  angebliche  Führerwort  vergleichbar  mit  Churchills  Verwandtschaft  in  zahlreichen 
deutschen Städten.
Wie viele brave Deutsche glaubten damals, dass solche und ähnliche Gründe ihre Stadt schützen 
und bewahren würden? Die naheliegenden Gründe für den Brand übersahen sie...
Und heute? Täglich,  stündlich  von Informationen  überschwemmt,  – was  glauben wir  nicht  alles, 
bevor wir eines Besseren belehrt werden?
Die Schrift verblasst, und der gelbe Schulbau wird von anderen Gebäuden mit ihren Geschichten 
verdrängt: das Kästner-Museum, das Staatliche Museum für Volkskunst, Straßen und Plätze, und die 
alte Dresdnerin erzählt.
An der Haltestelle zur neuen Synagoge verlassen wir die Straßenbahn. Nie warte sie hier auf die 
Bahn, sagt sie, während wir die hohe, aus gleichförmigen Quadern gefügte Mauer entlang gehen, 
und wenn sie hier aussteigen müsse, beeile sie sich, von hier fortzukommen. Ich verstehe: Sie ist 
eine vorsichtige Frau, Fernsehen und Tageszeitung tragen ihr täglich zu, was in der Welt passiert, 
und tatsächlich scheint sie sich unbehaglich zu fühlen, beschleunigt ihre Schritte. Der Eingang zum 
Neubau von Synagoge und Gemeindezentrum befindet  sich an der Schmalseite,  nahe der Ufer-
straße. Von einem schmalen Grünstreifen der Elb-Auen begrenzt, fließt träge der Fluss, jenseits am 
Ufer grüßt das berühmte Panorama auferstanden aus Ruinen. Die Tore in der Mauer sind verschlos-
sen, ich sehe keine Klingel, keine Gegensprechanlage, nur den Hinweis, das Objekt sei videoüber-
wacht, höre keinen Laut vom Innenhof, aus den beiden Gebäuden. Kein Zugang öffnet sich für uns in 
der Mauer, kein Fenster zeigt zu uns nach außen. Die Anlage wendet sich von uns ab: Ablehnung, 
fast feindlich, denke ich und verbiete mir sofort den Gedanken. Haben sie nicht allen Grund? Nur die 
Glasfront  von Gemeindehaus und Bibliothek und der Eingang zum Bethaus blicken sich an.  Ich 
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lausche und bin enttäuscht: Wo bleibt die Stimme des Vorbeters, wo die Antwort der Gemeinde? Wir 
haben Samstag, den jüdischen Sabbath. Ist niemand da, die Königin zu feiern? Vergeblich recke ich 
den  Hals,  spähe nach  einer  Bewegung,  einem Lebenszeichen jenseits  der  Mauer.  Nichts.  Kein 
Mensch, kein Baum, der sich in der Fensterfront des Gemeindezentrums spiegeln könnte, nur der 
steinerne Würfel der Synagoge, seine Seiten zu einer leichten Drehung verzerrt, kaum dass diese 
sich frei winden kann, endet sie an der oberen Würfelkante.
Die alte Dresdnerin findet die neue Synagoge hässlich. Wie man nur so etwas bauen könne, wie 
prächtig sei dagegen der erste Bau gewesen. Was heißt hässlich? Entsteht Schönheit nicht aus der 
gelungenen Verschmelzung von Funktion und Form? Warum also dieser Bau an diesem Ort, wo er 
den Blick auf die Elbe versperrt?
Wenige Meter  von uns entfernt  steht  breit  ein  Polizeiwagen:  offene  Wagentüre,  zwei  Polizisten, 
lässig an das Gefährt gelehnt im Gespräch mit einem Mann in Zivil. Über uns dröhnt ein Hubschrau-
ber, rüttelt mit unsichtbaren Propellern, liegt unbeweglich in der Luft, beobachtet uns. Wir gehen am 
Elbufer  entlang,  eine  Stele  erinnert  an  den  Standort  der  alten  Synagoge.  Auch  die  Dresdnerin 
erinnert  sich.  Als  die  Synagoge  brannte,  sei  sie  neben ihrer  Mutter  drüben auf  den Brühlschen 
Terrassen gestanden und habe zugeschaut, zusammen mit zahlreichen Dresdner Bürgern. Später 
suchten die Menschen dort Schutz vor dem Feuersturm des Faschingsdienstag, unter ihnen Victor 
Klemperer. Auch darüber notierte er gewissenhaft in seinem Tagebuch.
Was sie zu dem Brand des Gotteshauses gesagt habe?
Nichts.
Nichts?
Was hätte sie denn sagen sollen, sie, ein siebenjähriges Kind ?
Und die Mutter, was sagte die?
Auch nichts.
Nichts? Die Mutter müsse doch etwas bei dem Anblick der lodernden Flammen empfunden haben, 
ein  Gefühl,  stark  genug,  um die  Zunge zu lösen.  Für  ein  paar  Worte nur,  einen Schreckensruf 
wenigstens.  Nein. Die alte Dresdnerin erinnert  sich an kein Wort.  Auch die Umstehenden hätten 
nichts gesagt.  „Vielleicht  ist  deshalb im Februar 1945 der Brand über euch gekommen.“  Das ist 
ungerecht,  und sie  schweigt.  Schweigsam gehen wir  zur  Elbebrücke,  und ich bedauere meinen 
Vorwurf. Was weiß ich denn über jene Zeit? Später, auf der Brücke, bricht sie ihr Schweigen, spricht 
von dem Unbehagen, der hilflosen Angst, die über allen lag, die sie, ein Kind noch, deutlich gespürt 
habe: Was hätten wir tun sollen?
Ja, was hätten sie tun sollen? Zum Johlen der Brandstifter schweigen, ist vielleicht schon eine Form 
des Widerstandes.
Sie erzählt von ihrer Mutter.
Wie viele Wechsel musste diese im Laufe ihres Lebens erdulden: Kaiserreich und Krieg und Hunger 
und Angst und Niederlage und Revolte und Straßenkämpfe,  die Angst,  und Geldentwertung und 
Armut, kaum Zeit, Atem zu schöpfen, und ohne Mann ein Kind aufziehen und neue Hoffnung mit 
neuer  Stärke  und neuem Selbstbewusstsein,  gläubige  Anpassung,  und nach dem ersten,  nichts 
Gutes verheißenden Brand wieder Krieg und größeres Elend, größere Schmach, das Inferno vom 
Februar 1945, in zwölf Jahren verbrecherisch ein Weltreich erobert und verloren, während mancher 
von uns es nicht schafft, in gleicher Zeit sein eigenes kleines Leben zu ordnen, und Rückzug, Flucht 
in die Literatur: Das Leben ist der Güter höchstes nicht, das sagt sich leicht... All die Zerstörungen, 
Verstörungen,  der  schwere  Neuanfang,  von  den  russischen  Besatzern  zwangsverpflichtet,  man 
wusste  nie,  führte  der  Weg  in  ein  Lager  nach  Sibirien  oder  nur  zur  nächsten  Bahnlinie: 
Gleisdemontage bis zum nächsten Ort, oder für einen Teller Suppe Kinder betreuen, bis die Schulen 
ihre Arbeit wieder aufnehmen, dann die kommunistische Parteidiktatur, die Partei, die Partei, die hat  
immer Recht, und Genossen, es bleibet dabei; denn wer kämpft für das Recht , der hat immer Recht  
gegen Lüge und Ausbeuterei ... Soll man wie vorher mitsingen und mitglauben? Immer dabei die 
Angst oder eben das Schweigen,  ob ich das begreifen könne? Wie sagte die Mutter  manchmal: 
Lieber Gott mach mich stumm, dass ich nicht nach Hohnstein kumm.... Und sie, die Tochter? Sie 
erzählt  von den letzten Monaten vor  ihrem Abitur  im Februar  1945,  die Schule  seit  Oktober  44 
geschlossen, alle Schülerinnen werden in die Rüstung geschickt, das heißt sechs Tage in der Woche 
von  sechs  Uhr  früh  bis  sechs  Uhr  am  Abend,  an  der  Drehbank  stehen,  später  Kontrolle  der 
gefertigten  Teile,  die  letzten  Wochen  an  der  Stanze,  eine  halbe  Stunde  Mittagspause.  Neben 
russischen Zwangsarbeiterinnen aus Ravensbrück hat  sie gearbeitet,  unter  der strengen Aufsicht 
eines Obermeisters, dem es Spaß machte, nach Feierabend die zusammengekehrten Späne wieder 

2



zu verteilen, zu den Russinnen sprechen streng verboten, mit heimlichen Gesten habe man sich 
verständigt, und immer dabei die Angst...
Kannst du dir das vorstellen?
Noch wärmt die Frühjahrssonne nicht, und der Wind lässt uns frösteln. Über die Brühlschen Ter-
rassen gelangen wir zum Albertinum und lösen Tickets für drei Ausstellungen. Dort ist es warm. Wir 
wandern  zuerst  zwischen  Skulpturen  Ernst  Rietschels,  seinen  Entwürfen  zum  Goethe-  und 
Schillerstandbild in Weimar, zum Wormser Reformationsdenkmal, Luther, die Faust auf der Bibel, 
hier stehe ich... Ja, so sieht unser gemeinsames Erbe aus, gleichzeitig uns und der Welt zu eigen; 
danach  die  Bildersammlung  von  der  Romantik  bis  zur  Moderne,  Hans  Grundigs  prophetisches 
Dresdner Triptychon aus den dreißiger Jahren, Das 1000-jährige Reich, links eine Fastnachtsszene 
mit Masken, im Mittelteil die Zerstörung, Flugzeuge, Bomben und Ruinen, es folgt das Chaos, das 
alles gemalt zwischen 1935 und 1938. Es war also möglich, die prophetische Gabe keine Zauberei, 
sondern Menschenkenntnis, ein untrüglicher Blick und der Wille, sich weder verführen noch kaufen 
zu lassen. Sie haben ihn dafür nach Buchenwald gebracht. Zeit der Steine...

Gerhard Richter braucht weite Räume.
Der  erste  Blick  gefangen  von  einem etwa  drei  mal  vier  Meter  messenden  Spiel  aus  Licht  und 
Schatten,  Grautöne,  vereinzeltes  Schwarz,  die  Konturen  verwischt  wie  bei  einer  unscharfen 
Schwarzweißfotografie  oder  wie  mit  einem großen Pinsel drüber gestrichen,  in der Bildmitte das 
Weiß  zu  drei  schemenhaften  Flecken  aufgelöst,  ich  erkenne nichts,  lese  die  Angaben  auf  dem 
Täfelchen, ein Datum und die Jahreszahl 1977, trete mehrere Schritte zurück, ein Bild formt sich aus 
dem Schattenspiel, noch einige Schritte und drei weiße Särge schwimmen inmitten einer wogenden 
Menschenmasse: die Beisetzung der RAF Mitglieder Ensslin, Baader und Raspe. Distanz schärft den 
Blick  und  klärt  die  Gefühle.  Noch  weiter  zurücktreten,  fast  an  die  gläserne  Installation  an  der 
gegenüberliegenden Wand stoßen, nun auch Einzelheiten wahrnehmen, oder sie hineinsehen, für 
wahr nehmen, weil das Gehirn sinnvolle Bilder und Ereignisse liebt und ich nunmehr die Geschichte 
erinnere, die den Bildern ihren Sinn verleiht, die ganze Geschichte oder das, was wir damals über die 
Terroristen  der  Roten  Armee  Fraktion  erfuhren,  ursprünglich  Fanatiker  der  Gerechtigkeit,  dann 
Terroristen, die den Staat hassten, das Schweinesystem, wie sie es nannten, selbst gnadenlos und 
von diesem gnadenlos gejagt. Zweifellos waren sie Mörder, eine Bombe ist eine Bombe ist eine 
Bombe, doch rissen die Terroristen der RAF niemand mit in den eigenen Tod, und einen Moment 
zögere ich vor dem Urteil. Schuld ist der 11. September 2001, schuld sind die Selbstmordattentäter 
in israelischen Bussen,  in  russischen Theatern und Schulen,  schuld ist  der  alltägliche Terror  im 
befreiten Irak. Der Abstand von drei Jahrzehnten mildert den Blick. Jan Carl Raspe also als Schillers 
edler Räuber Karl von Moor, Andreas Baader in der Nachfolge des Wildschützen Jennerwein? Ihrer 
Romantisierung dürfte eigentlich nichts im Wege stehen, wenn brutale Partisanenjäger im Zeichen 
des Edelweiss geehrt werden und die theatrale Wiederbelebung der Nazigrößen vom Charakterfach 
bis zur albernen Nummernrevue reicht. Dass künftige Kriege und terroristische Massaker zu weiterer 
Relativierung beitragen könnten, macht mir Angst.
Ich wende mich um zur Installation. Sie besteht aus mehreren hintereinander gestapelten, etwa fünf 
Millimeter  dicken  Glasscheiben,  von  ähnlichen  Abmessungen  wie  die  Beerdigungsszene,  und 
spiegelt diese. Davor aber stehe ich und bin mir fremd geworden, undeutlich, schemenhaft, mein Bild 
durch mehrere Glaslagen gebrochen und verzerrt, die Konturen verwischt wie bei einer unscharfen 
Fotografie oder wie mit  einem großen Pinsel darüber gestrichen, während die Beerdigungsszene 
hinter mir unauslöschlich hervorscheint. Im Dresdner Ereignisraum geht der Betrachter ein in das 
Bild, wird selbst zum Teil des untersuchten Objekts. Dem so verwandelten Blick erschließen sich die 
restlichen Bilder der RAF Serie: Ulrike Meinhofs junges, noch unverzerrtes Geicht, die verkrümmt 
hingestreckte Gestalt des toten Jan Carl Raspe, Andreas Baader. Schließlich Gudrun Ensslin am 
Fensterrahmen hängend,  wenn  man es  nicht  weiß,  eine  kaum wahrnehmbare  Lichterscheinung: 
nicht eingelöstes Versprechen - und immer wieder auf kleinerem Format Ausschnittvergrößerungen. 
Die Zoomtechnik von Fotografie und Comic.
Große Kunst ist exemplarisch. Wer Gerhard Richters fotografisch verzerrten RAF – Zyklus gesehen 
hat,  versteht mehr von den unruhigen Jahren, die sie scharfsinnig abbilden, zumindest sollte der 
Betrachter sich den Fragen stellen, die er damals vielleicht versäumte.
Ich möchte die alte Dresdnerin nach ihrer Meinung fragen und finde sie am Ausgang. Sie hat die 
Ausstellungsräume vor mir verlassen, es ist  nicht ihre Geschichte,  und wenn, dann nur von den 
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bekannten Medien vermittelt, gebrochen wie andere Meldungen aus einem damals weit entfernten 
Land, wie die meisten Meldungen, die uns täglich erreichen.
Der Wind hat sich inzwischen gelegt, und die Nachmittagssonne scheint, wir lassen uns im Touri-
stenstrom durch die wieder entstandene Altstadt treiben, umgehen letzte Baugruben und erholen uns 
in der lichtdurchfluteten Einkaufspassage bei  einem amerikanisch gestylten Imbiss.  In der nahen 
Kathedrale lauschen wir einer Passionsvesper mit den Dresdner Kapellknaben und dem Domorga-
nisten  an  der  Silbermannorgel:  Orlando  di  Lasso,  Schütz,  Mendelssohn  Bartholdy,  Brahms und 
andere, zum Schluss Bachs Praeludium und Fuge e-Moll, Worte des Dompfarrers über die Heiligkeit 
des Lebens. Ich begreife es nicht. Die unvergleichliche Kunst- und Kulturstadt Dresden, wie konnte 
sie  einem Gauleiter  Mutschmann erliegen,  wie  das  Wüten primitiver  Gestapoleute  vom Schlage 
eines Clemens und Weser dulden, von denen Victor Klemperer berichtet? War es nur Angst, Rück-
zug ins  Private? War da nicht  zuviel  vorauseilender  Gehorsam in Dresden und andernorts? Ich 
denke an das Kind vor der brennenden Synagoge, die Abiturientin im zerstörten Dresden und zähle 
die Jahre. Wann sind wir alt genug für Verantwortung – oder wenigstens die Erinnerung zu ertragen?
Unbeweglich  unter  blauem  Himmel  hängt  immer  noch  der  Hubschrauber,  als  wir  die  Kirche 
verlassen.
Wir möchten die Tageskarte ausnutzen, am Neustädter Bahnhof umsteigen und zu einer Endstation 
am Stadtrand gelangen, doch heute wird nichts aus der Fahrt ins malerische Villenviertel. Unterwegs 
hält  die  Straßenbahn  ungewöhnlich  lange  und  wird  schließlich  wegen  einer  Demonstration 
umgeleitet.  Wir  sehen  Straßensperren  und  Bereitschaftswagen  der  Polizei,  über  uns  hängt  der 
Hubschrauber. Sicher eine Demonstration der Rechten, sagt die alte Dresdnerin, es stand nicht in 
der  Zeitung.  Wir  verstehen,  sie  wollen  mit  der  Ankündigung  keine  zusätzlichen  Demonstranten 
anlocken. Vielleicht schämt man sich auch.
Am Neustädter Bahnhof steigen wir nicht um. Auf dem Vorplatz steht in dicht gedrängten Reihen die 
Einsatzpolizei  mit  Helm und herunter  geklapptem Visier,  so viele Polizisten,  dass man erst  nach 
einigem Suchen  die  Demonstranten  gewahrt,  sie  verschwinden  fast  hinter  Polizeiuniformen  und 
Helmen:  junge  Gesichter,  die  Menge  der  sich  patriotisch  Wähnenden  zum  Teil  mit  der  Bahn 
angereist, nur wenige kahlköpfig, irgendwo lese ich das Wort Norwegen. Sollten einige etwa so weit 
her...?  Nein.  Wir  einigen  uns  auf  die  nordisch  eingestimmte  deutsche  Wiking-Jugend.  Der 
Demonstrationszweck ist unklar, vielleicht ein verspätetes Gedenken der Bombardierung Dresdens 
oder der Geburtstag eines Naziverbrechers.
Am Rande, vor der Wand des Bahnhofsgebäudes weht eine israelische Fahne, um die sich eine 
kleine Gruppe junger  Leute scharrt.  Es herrscht  Ruhe,  als warteten  alle,  Polizisten,  Rechte und 
Gegendemonstranten  auf  das  Zeichen  zum Beginn.  Wenn ich  jetzt  aussteige,  kann  ich  fragen, 
worum es geht,  mich der  blauweißen Fahne anschließen,  oder  auch nicht,  auf  dem Bürgersteig 
nebenher laufen, unschlüssig, wie damals bei der großen Notstandsdemo in Bonn. Ich war allein mit 
dem  Zug  angereist,  wunderte  mich  auf  dem  Weg  zum  Versammlungsplatz  über  geschlossene 
Läden,  bretterverrammelte  Schaufenster,  leergeräumte  Auslagen  von  Juweliergeschäften,  als 
rechnete  das  bürgerliche  Bonn  mit  dem  Einfall  kommunistischer  Panzerknackerbrigaden,  war 
aufmerksam den Reden gefolgt, an den schwermütig schleppenden Tonfall Heinrich Bölls erinnere 
ich mich  deutlich,  weiß  aber  nicht  mehr,  was  er  sagte.  Danach die  Reihen  der  Demonstranten 
begleiten, unwillkürlich den Schritt anpassen, sie gingen eingehakt auf der Straße, ich allein auf dem 
Bürgersteig. Die Demonstration verlief friedlich, diszipliniert  nennt man das ja gern, es gab keine 
Plünderungen, keine umgestürzten Autos, keine Brandschatzungen. Warum, fragen wir uns heute, 
warum nur hielt unsere Regierung damals Notstandsgesetze für unverzichtbar?
Und heute? Ich möchte aussteigen, mich informieren, um darüber berichten zu können: Meinungen 
erfragen,  ein Stimmungsbild zeichnen. Die Fahrgäste neben mir  verstehen das nicht:  Was? Hier 
aussteigen? Und wenn es Schläge setzt? Da kriegt man schnell eins über den Kopf.
Allesamt vorsichtige Leute, und auch ich bin vorsichtig oder bequem, bleibe sitzen und starre in die 
wartende Menge. Lasse sie an der fahrenden Straßenbahn vorbeiziehen, hinter ihr zurückbleiben 
und hebe nur einmal den Blick über die Dächer dieser an Geschichte und Geschichten so reichen 
Stadt, hin zur untergehenden Sonne. Später, spätestens aus der Zeitung werden wir erfahren, ob es 
Krawall  gab.  Während  der  Fahrt  bis  zur  Endhaltestelle  bleiben  wir  schweigend,  in  Gedanken 
versunken, gehen schweigend die menschenleere Straße entlang und blicken vom Hauseingang ein 
letztes  Mal  empor.  Die  Sonne  ist  hinter  dem  Horizont  verschwunden.  Abend. 
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