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Donnerstag, den 9. August

Der Tag ist gekommen, an dem es uns nun auch ins Zentrum Dresdens „zieht“, und zwar in die Altstadt.
Doch ehe wir uns dorthin begeben, müssen wir erst noch einmal nach Pirna fahren, um unsere Reise mit
dem Dampfschiff nach Bad Schandau nahe der tschechischen Grenze auf einen anderen Termin zu verlegen.
Die Kartenverkäuferin hatte Recht gehabt, als sie empfahl, den Fahrschein nicht vorher zu kaufen. Manchmal
sind Emotionen nicht die besten Ratgeber.
In Pirna kommen wir eine halbe Stunde vor Abfahrt des Schiffes an, doch man will den Termin unserer

Reise nicht auf einen anderen Tag umschreiben. Die Dame meint, dafür keine Vollmacht zu besitzen, die
Zentrale in Dresden sei zuständig. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als sofort dorthin zu fahren. 
Am Elbufer, wo sich die Weiße Flotte befindet, kann man nicht parken, doch die Zeit drängt. Obwohl ein

Polizeiwagen in der Nähe steht, entscheidet sich Timm, auf dem Gehweg zu parken. Natürlich kommt sofort
ein Polizist auf uns zu, und zum Glück ist er … ein Sachse und versteht unser Notparken für ein paar
Minuten, zuvorkommend erteilt er die Erlaubnis dazu. Dieses situative Verständnis haben in Deutschland
nur die Sachsen - meiner bescheidenen Meinung nach.
Als die Sache positiv erledigt ist, fahren wir auf einen offiziellen Parkplatz, vor uns liegt nun ein mehr-

stündiger Stadtbummel. Sonderbarerweise ist die Altstadt jünger ist als die auf dem anderen Elbufer liegende
Neustadt. Die Namen dieser beiden Stadtteile sind also irreführend, da die ersten offiziellen Dokumente
zur Entstehung Dresdens von einer Siedlung auf dem rechten Elbufer sprechen, also der heutigen Neustadt.
Sobald wir in die geschichtsträchtigen Gassen der Altstadt eintauchen, erinnere ich mich des Buches von

Erich Kästner Als ich ein kleiner Junge war. Der Autor beschreibt Bilder seiner Kindheit, die hier ihren
Platz haben. Er erinnert sich an die Fahrt mit der Pferdebahn, wie diese in den Gleisen schlenkerte und der
Schaffner gleichzeitig der Kutscher war. Die Fahrten lieferten auch lustige Szenen, wenn Frauen einzusteigen
versuchten. Zu dieser Zeit trug man enge, lange Röcke, die die Bewegungsfreiheit einschränkten. Um auf
das Podest der Pferdebahn zu gelangen, mussten zwei Passagiere bzw. einer und der Schaffner die Damen
hinauftragen. Aber das ist noch nicht alles, denn die Frauen trugen Hüte so groß wie Wagenräder, die noch
dazu mit langen Federn und Stecknadeln geschmückt waren. Es mussten also die verschiedensten Verren-
kungen ausgeführt werden, um unbeschadet auf- oder abzusteigen. Für den kleinen Jungen war das sichtlich
ein besonderes Vergnügen. Mit viel Humor beschreibt er auch die während der jährlichen Geburtstagsfeier
des letzten sächsischen Königs Friedrich August III. abgehaltenen Pferdeparaden. Die auf den Pferden sit-
zenden Schützen waren in prächtige farbige Uniformen gekleidet, und die Paraden erinnerten den Autor an
die großartigste „Revue“ und unterhaltsamste „Operette“, die er je in seinem Leben zu sehen bekommen
hatte. Er erinnert sich, wie man manchmal auch den Monarchen mit seinen Kindern in der Kutsche sehen
konnte und der König neben dem Kutscher saß. Damals hatte ihn bereits seine Gattin Luisa verlassen und
war mit dem italienischen Geiger Signore Tosellim enteilt, schwanger mit dem siebten „königlichen“ Nach-
kommen. Zur Freude Friedrich Augusts III. winkten Kinder den Prinzen und Prinzessinnen in der offenen
Kutsche zu. Der König verneigte sich vor seinen Untertanen. Erich, seine Familie und viele Einwohner
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Dresdens beklagten das Schicksal des verlassenen Ehegatten und seiner „verwaisten“ Kinder. Der Autor
beschreibt auch in seinem Buch, wie der Monarch von Zeit zu Zeit auf der Prager Straße spazieren ging,
besonders in der Weihnachtszeit. Zur damaligen Zeit war dies die Prachtstraße Dresdens. Wenn dann noch
Schnee gefallen war und die eleganten Auslagen in den Schaufenstern vom Licht der Weihnachtsbäume
blinkten, blieb der König vor einer der Vitrinen stehen, um sich an Kinderspielzeug oder Bekleidung zu
erfreuen. Die Fußgänger machten einen großen Bogen und flüsterten: Oh, der König!, und liefen weiter,
um ihn nicht zu stören. Er war ein einsamer Mensch, der seine Kinder und sein Land liebte.
Auch Timm erzählte mir etwas davon, nachzulesen in seinen Erinnerungen Die Leiche im Koffer:

„Mein Großvater war nicht nur Königlicher Sekretär des letzten Sächsischen Königs Friedrich August III.
gewesen, sondern auch Erster Kammerdiener des Thronfolgers Prinz Ernst Heinrich. Später soll er sogar
die Königliche Bibliothek vor der bösen Revolution gerettet haben. Dieser letzte sächsische König war es
auch gewesen, der am 10. November 1918, nachdem der sozialdemokratische Abgeordnete Fleißner die
Republik ausgerufen hatte, spontan auf den Thron verzichtete und den Ausspruch getan haben soll:
Dann macht doch Euern Dreck alleene!“ 
Egal welche Richtung wir einschlugen, immer trafen wir, beinahe magisch geführt, auf den Neumarkt

mit der Frauenkirche im Mittelpunkt. Die Gebäude ringsum stehen etwas zurück, so dass man den Atem
der Geschichte spüren kann. Diesen Ort mag ich besonders, der mit seiner unbestreitbaren Schönheit erlaubt,
sich plötzlich, zumindest für kurze Zeit, in der majestätischen Aura vergangener Epochen wiederzufinden.
Die Frauenkirche ist eines der bekanntesten Monumentalbauwerke protestantischer sakraler Architektur
und gleich nach dem Straßburger Münster das größte, aus Sandstein errichtete Gotteshaus. George Bähr
entwarf diesen Rundbau auf quadratischem Fundament, welcher mit der Kuppel zu einer Einheit verschmilzt.
Diese Bauweise war vorher nur bei den protestantischen Kirchen in Schlesien praktiziert worden. Der
Barockbau entstand in den Jahren 1726-1743. Über 60 Jahre lang verschwand er aus dem Stadtbild, als er
im 2.Weltkrieg im Ergebnis der alliierten Bombardements in der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945
ernsthaft beschädigt wurde und schließlich am Morgen des 15. Februar in sich zusammenfiel.
1985 entschied die Staatsführung der DDR, die Kirche wieder aufzubauen, doch erst nach dem Fall der

Berliner Mauer 1989 wurde damit begonnen. Am Wiederaufbau, der 11 Jahre dauerte, beteiligten sich viele
Institutionen und Organisationen sowie auch zahlreiche Privatpersonen in der ganzen Welt. Am 30. Oktober
2005 wurde das Gotteshaus erneut eingeweiht und für Gläubige sowie Touristen geöffnet. Am Gottesdienst
in der Frauenkirche können gleichzeitig fünftausend Gläubige teilnehmen. Die große Anzahl von Menschen
an einem Ort wirkt auf mich erdrückend, und ich glaube, dass ich mich in solch einer Menge nicht
wohlfühlen kann. 
Von Anfang an stand das Denkmal Martin Luthers vor der Kirche. Protestanten halten ihn für einen

Helden, großen Reformator und Glaubenserneuerer. Luther übersetzte als erster die Bibel ins Deutsche, was
auch als Beispiel wirkte, dieses religiöse Werk in andere Sprachen zu übersetzen. 
Der Neumarkt ist wie immer voller Leben, kommen doch Touristen aus aller Welt nach Dresden. Hier

gibt es viele exklusive Hotels, Restaurants, Cafés und Geschäfte, u.a. mit höllisch teurem Meißner Porzellan,
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