
Dresden – Altstadt



  Sie umgarnt jeden Neuankömmling

Dresden: Altstadt

Die Altstadt ist nicht nur statistisch mein eindeutiger Favorit! Was

war sie grau und von Kriegsruinen durchzogen bis zur Wende,

düster wie die Schwarz-Weiß-Bilder meiner Praktica-Kamera. Nach

dem Mauerfall wurden nicht nur die Fotos bunt, auch die vielen

historischen Gebäude in der Altstadt belebten sich und gewannen

an Farbe.

Die Altstadt konzentriert sich auf eine Fläche von nur zwei

Quadratkilometern. Ihre Außengrenzen markieren im Norden die

Elbe, im Westen und Süden der Bogen der Eisenbahntrasse bis zum

Hauptbahnhof und im Osten die Petersburger Straße. Die innere

Altstadt umfasst das historische Stadtzentrum zwischen Elbe und

Wilsdruffer Straße vom Zwinger bis zum Albertinum. Die äußere

Altstadt ist sozusagen der Rest.

Zum einen zieht das barocke Gebäudeensemble der Altstadt den

Besucher in seinen Bann, zum anderen begründet die Vielzahl von

Museen mit all den Kunstsammlungen Dresdens Attraktivität für

Reisende. Andere Städte wären froh, wenn sie eine einzige

Präsentation von derartiger Hochkarätigkeit zu bieten hätten.

Dresden weist an die 50 Museen auf, da könnte man schon ein paar

Tage zusätzlich einplanen …

Als eine der ersten Sehenswürdigkeiten wurde nach dem letzten

Krieg der Zwinger wieder aufgebaut. Seine rasche

Wiederauferstehung sollte den deprimierten Dresdnern Mut

machen, gemäß dem Motto: Schaut, so wie das barocke Glanzstück

wird ganz Dresden bald wieder erblühen, wenn wir nur alle

anpacken und zielgerichtet darauf hinarbeiten! Jetzt ist es so weit!

Nach mehr als 70 Jahren ist die innere Altstadt bis auf einige

Sozialismusüberbleibsel an der Wilsdruffer Straße in romantischer

Fassadengestalt wiederauferstanden. Maßstab eins zu eins. Fast

wie im 18. Jahrhundert. Fast. Hinter den Scheinbarockfenstern und



Giebelchen hat sich der Komfort unserer modernen Zeit versteckt

und eingenistet, im Quartier  QF ebenso wie in verschiedenen

Hotels. Warum traute man sich nicht auch äußerlich an den Bruch?

Mag sein, dass wir uns nach fernen, längst vergangenen Zeiten

sehnen und dass der barocke Zeitgeschmack vor 250 Jahren den

Sachsen heute noch schwach werden lässt, mich nicht

ausgenommen, denn »so ä bissl scheen sieht’s schon aus«. Das

neobarocke Altstadtbild mag ein Grund sein, warum sich der

Magnetismus auf junge Touristen in Grenzen hält. Es gibt wenige

peppige und verrückte Anziehungspunkte. Kleine Störungen in den

Barockhäusern wie Glasfassaden oder eloxierte Rechteckfenster

am Neumarkt reichen nicht aus, um neugierige Jugendliche aus

Gesamteuropa anzulocken. Stattdessen wurde die Elite an

Architekten mit einer gewissen Regelmäßigkeit von der Stadt

verprellt.

Es ist so, wie es ist. Generell lässt sich an den großen Plätzen der

Altstadt ein Mangel an Flair beobachten: Altmarkt, Postplatz und

Neumarkt. In einigen Fällen wirken die riesigen Steinflächen durch

ihre Kulisse, das ist ja schon mal was! Als vorteilhaft erweisen sie

sich für Festivitäten, angefangen beim legendären Dixieland-

Festival im Mai über das Stadtfest im Sommer bis hin zu den

Weihnachtsmärkten, bei denen jeder Quadratmeter »überbudet«

wird. Extrem finde ich in der Altstadt die abrupten Schnittstellen

zwischen heiler historischer Fassade und dem aktuellen Nichts. Es

gibt Plätze, da reicht eine Drehung um 180 Grad. Sie stehen im

Zwinger, auf der Balustrade neben dem Kronentor und schauen in

die vollendete Verspieltheit barocker Formen und Ensembles. Jetzt

drehen Sie sich um und wie ein Hammerschlag trifft Sie der

Postplatz, ein weithin gähnend leeres Granitareal mit einem großen

roten Torbogen, im Volksmund profan »Teppichstange« benannt.

Die äußere Altstadt drückt deutlicher die Zeitperioden aus, in

denen die Architektur entstand: die gesichtslosen Betonsilos auf

der Prager Straße aus den 70ern oder die Häuserzeilen aus den

50ern und 60ern zwischen Ermischstraße, Liliengasse und

Reitbahnstraße. Einzelne historische Gebäude dazwischen, wie die

Annenkirche, wirken beinahe wie Fremdkörper. Kein Zweifel, dass



die sozialistische Wirtschaft im Nachkriegsdresden nicht die

Schlagkraft hatte, mit Fantasie und Kreativität ein neues

originelles wie traditionsbezogenes Stadtzentrum zu gestalten.

Mit sächsischem Humor lässt sich enorm viel tolerieren, alle

Torheiten dieser Welt und erst recht die in der eigenen Stadt.

Beispiel gefällig? Im Schauspielhaus, dem großen Musentempel am

Zwinger, werden seit Jahren am Tag der Deutschen Einheit die

sächsischen Lieblingswörter gekürt. Hier eine kleine Kostprobe

einiger Gewinnerwörter: Hornzsche, Renfdl und Bladsch (Kategorie

beliebtestes Wort des Jahres), bäbbeln, diggschn und plumpn

(bedrohtestes Wort), dschidschoriengrien, bomforzionös und Dämse

(schönstes Wort).

Zum Verständnis des sächsischen Dialekts sei an der Stelle noch

darauf hingewiesen, dass der Sachse gerne mehrere Wörter

zusammenzieht, sodass ein einziges Wort zu entstehen scheint wie

zum Beispiel: Oorschwerbleede!



  1 Verborgene Oase für die Sinne

Dresden: Zwinger – Nymphenbad

Sie kommen vom Theaterplatz, spazieren durch steinerne Bögen in

den Zwinger, bestaunen für einige Momente den erhabenen Anblick

der barocken Hofanlage, lustwandeln rechts über eine Freitreppe

durch den Französischen Pavillon und schon stehen Sie im

Nymphenbad.

Es ist wie eine eigene Welt. Verspielt. Leicht. Entrückt. Der

Alltag ist von einem abgefallen und hinter dem Horizont

verschwunden. Die Luft wirkt frischer, abgekühlt durch diverse

Fontänen des barocken Brunnens. Seine Wasserfälle rauschen. Die

Sonne hat Mühe, in diesen kleinen Hof hineinzudringen. Schafft

eine schattigere Atmosphäre.

Schöne Frauen, in Sandstein gehauen, flankieren das

Badebecken. Sie posieren in separaten Nischen. Von den Treppen

gesehen entledigen sich in der linken Reihe acht steinerne Damen

anmutig ihrer Gewänder. Rechts stehen ihnen acht weitere

Nymphen gegenüber, die bereits gebadet haben und sich anmutig in

Tücher hüllen. Alle Nymphen stammen aus der Werkstatt von

Balthasar Permoser, jenes genialen Bildhauers, der auch für die

über 600  Putten im Zwinger in seiner Entstehungszeit zwischen

1709 und 1732 verantwortlich zeichnet. Eine einzige Original-

Nymphe ist noch vorhanden, die zweite in der rechten Reihe. An

dieser Skulptur wird der Schwerpunkt weiblicher Sinnlichkeit zu

Zeiten des Barocks deutlich: die Bauchpartie mit dem üppigen

»Sächsischen Hüftschwung«. Alle anderen Plastiken stammen aus

den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

Übrigens versank das Nymphenbad nach dem Ende der

Barockära um 1750 in einen wahrhaftigen Dornröschenschlaf. Es

galt in der nachfolgenden Biedermeierzeit als nicht schicklich,

Frauen im öffentlichen Raum nackt darzustellen, auch wenn sie in

Stein gehauen waren. Über 100 Jahre war das Nymphenbad von


