
D.F. - 1 - 16. März 1990 ! 06. März 2010

1990 Dresden 2010



1990 DRESDEN 2010

D.F. - 2 - 16. März 1990 ! 06. März 2010

Einleitende Worte

Im Herbst des Jahres 2009 entstand zwischen Andreas (K.) und mir die Idee, 20 Jahre nach unserem
gemeinsamen Dresden-Besuch, der am Wochenende der einzigen freien Wahlen in der DDR – also am
2. Märzwochenende des Jahres 1990 – stattgefunden hatte, erneut die sächsische Hauptstadt zu
besuchen. Ende Feber erwarben wir dann die Fahrkarten und am Abend des 5. März fuhren wir mit dem
EC Emona im Speisewagen Richtung Norden. Hinsichtlich der Reisebegleitung bis Bruck an der Mur
gab!s bereits die ersten Unterschiede; kamen wir damals, im Jahr 1990, rein zufällig mit Michael (R.)
und dem Seniorstudenten Herr Thoma zusammen, so begleitete uns diesmal Mali Laci in voller Absicht.

Ein nicht unwesentlicher Unterschied soll auch gleich vorweg genannt werden: der Samstag, 16.3.1990,
war in Dresden ein sonniger und milder Frühlingstag, am 6. März 2010 zeigte sich hingegen der Winter
von seiner grimmigen Seite: anfangs sogar mit dichtem Schneefall, in weiterer Folge zwar aufgelockert
bewölkt aber weiterhin windig und kalt.

Anreise

März 2010

Mit dem Alter steigt auch die Komfortbedürftigkeit,
daher reisten wir diesmal im 4er-Liegewagen der
Nachtverbindung Wien - Berlin an, die, seit
Tschechien zum Schengenraum gehört, wieder
über Prag (und nicht an Tschechien vorbei)
verläuft. Bis B!eclav werden die Kurswägen mit
dem Warschauer Nachtzug Chopin und in weiterer
Folge mit dem EN Metropol Budapest – Berlin
mitgeführt. Wir hatten bei diesem Ausflug das
Glück, sowohl bei der Hin- als auch bei der
Rückfahrt ein 4er-Abteil für uns alleine zu haben.

März 1990

Mitte März 1990, also nur wenige Monate nach
der Wende, haben die europäischen Eisen-
bahnen überraschend schnell reagiert und neue,
grenzüberschreitende Züge eingerichtet (obwohl
damals der Fahrplanwechsel erst zur Jahresmitte
im Juni geschah). Eine solche etablierte spät-
abendliche Tagesrandverbindung von Wien nach
Praha nutzen wir zur Anreise nach Dresden.
Dabei ist auch die Trassierung schon lange
Geschichte: Die Züge fuhren von Wien durchs
Waldviertel über Gmünd und "eske Velenice
sowie Tabor nach Prag und nicht wie heute via
Hohenau, B!eclav, Brno und Pardubice.

Bemerkenswert ist noch das Alter der Reisenden,
die sich auch im Fahrschein widerspiegelt: Die ca.
40% ermäßigten Eurotrain-Fahrscheine gab"s
einstens für Fahrgäste unter 26 Jahren.
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Grenzen

März 1990

Im Dezember 1989 fiel für österreichische Staats-
bürger die Visumspflicht für die CSSR und ab
Anfang Feber 1990 konnten wir Österreicher auch
ohne Visum die DDR bereisen. Grenzkontrollen
gab es damals natürlich trotzdem. Diese waren
unkompliziert und kurz, störten aber bei Nacht-
reisen die Nachtruhe. Immerhin bekam der
Reisende in Form von Stempeln interessante
Souvenirs in seinen Reisepass gedruckt.

   

März 2010

Aufgrund des Schengener Abkommens fielen
zwischen zahlreichen EU-Staaten am 26.3.1995
die Grenzkontrollen; zwischen Österreich und
Deutschland war es dann am 1. Dezember 1997 so
weit und an Tschechiens Grenzen wird seit dem
21. Dezember 2007 nicht mehr kontrolliert. Daher
konnten wir quer durch Böhmens sowie Mährens
Haine und Fluren ohne Kontrollen nach Dresden
reisen.

Ankunft

März 1990

Unser Anreisezug „Meridian“ kam damals um ca.
5:00 in der Früh an und wir tauchten in einen be-
lebten und relativ stark frequentierten Hauptbahn-
hof Dresden ein. Auch das Bahnhofsrestaurant
hatte bereits seine Pforten geöffnet, weshalb wir
problemlos unser Frühstück konsumieren konnten.
Dieses zeitige geschäftige Treiben bestätigte
jedenfalls die Beobachtung, dass der sozialis-
tische Alltag im Schnitt deutlich früher begann als
der „westlich-kapitalistische“.

März 2010

Unser Zug „Metropol“ (dieser Zugname überlebte
übrigens als einer der wenigen die Wende)
erreichte kurz vor 6:00 den Hauptbahnhof Dresden.
Dieser präsentierte sich noch recht verschlafen und
leer. Dennoch, die Wiener Bäckerei bot den
Reisenden auch um diese Tageszeit schon seine
Dienste an, weshalb wir dort ein wenig innehalten
und Frühstückskaffee sowie –gebäck konsumieren
konnten.

Geld

März 1990

Damals war die Mark der DDR das Zahlungsmittel,
deren offizieller Kurs 1:1 zur D-Mark, deren realer
Wert jedoch ca. 1:1 zum Schilling war. Da mir bei
der Ost-Berlin-Reise im Feber 1990 ein paar in
Österreich (zum Realwert) erworbene Mark übrig
geblieben waren, konnten wir mit diesen das
wenige Kaufbare in Dresden günstig erwerben.

März 2010

Inzwischen ist auch die von den Ostdeutschen
lange sehnsuchtsvoll herbeigeträumte D-Mark
Geschichte und sowohl die Deutschen als auch wir
Österreicher zahlen mit dem Euro (und das ist gut
so!).
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Prager Straße

März 1990

Ich habe die Prager Straße sofort als attraktive
und freundliche Flaniermeile empfunden, deren
Gestaltung viel weniger mit kommunistisch,
monotonem Plattenbau als mehr mit zeitgemäßem
und gelungenem Städtebau zu tun hat.

Auf Grundlage eines Wettbewerbes, an dem 38
Architekten und -kollektive aus allen Regionen der
DDR teilgenommen hatten, wurde die Prager
Straße neu gestaltet, wobei die Fußgängerzone
"Lijnbaan" in Rotterdam (Bakema & van den
Broek, 1952-54) als Vorbild diente. Neben den
teilweise streng funktionalen aber jedenfalls
bemerkenswerten Bauwerken (z.B. eine 240 m
lange, 12 geschoßige Wohnzeile mit z.T. farbiger
Akzentuierung von M. Arlt, oder ein Hotelkomplex,
bestehend aus den Hotels "Bastei", "Königstein"
und "Lilienstein", die durch pergolaartige
Laubengänge in Verbindung standen, das
Rundkino, oder das Centrum Warenhaus sowie
der Restaurantkomplex "International") gefiel mir
vor allem der großräumige Fußgängerbereich
(1967-72 nach Plänen der Landschaftsarchitekten
J. Pietsch und S. Kaßberg errichtet) mit
gelungenen Gestaltungselementen wie z.B. die
Schalen- und Kugelbrunnen von Leoni Wirth.

Die Prager Straße präsentierte sich für uns als
eine einladende Torsituation in Dresden sowie als
eine moderne und gelungene städtebauliche
Achse, die den Hauptbahnhof mit der historischen
Altstadt von Dresden verbindet.

Das Centrum-Warenhaus (1976 – 1978 erbaut, 2006 /
2007 abgerissen) mit seiner markanten Aluminium-
fassade. Im Vordergrund befindet sich die Metall-
skulptur "Völkerfreundschaft" (1986). Damals gab es
jedenfalls vor dem Kaufhaus noch ausreichend
öffentlichen Raum zum Flanieren und Schauen.

März 2010

Mit meiner Einschätzung der  die Prager Straße
prägenden Architektur und Gestaltung stand ich,
wie ich später nachlesen konnte, nicht alleine da:
Sie gilt in Fachkreisen zunehmend als ein
herausragendes städtebauliches Ensemble der
Nachkriegszeit. Der Münchner Architekt Stefan
Braunfels: "Hier ist einer der besten Stadträume
nicht nur der Nachkriegsmoderne, sondern des 20.
Jahrhunderts geschaffen worden."

Diese Qualität erkannten aber weder die Reise-
führerschreiberlinge (beispielsweise ging für
Dietrich Höllhuber im Reiseführer des Michael
Müller Verlages, Erlangen, durch die großzügige
Anlage jedes städtebauliche Platzgefühl verloren,
wie auch die angrenzenden Bauten in der Realität
kein Gefühl für die Straße aufkommen ließen) noch
die für den Denkmalschutz zuständigen Behörden.
Nach den Hochwasserschäden im Jahr 2002
wurde das zerstörte Freiraummobiliar  der Straße
größtenteils nicht mehr wieder errichtet. Weitere
unsensible Demontagen sowie Neubauten zer-
störten in den letzten 5 Jahren die schlüssige
Gesamtkonzeption, so dass die Prager Straße zu
einer in Summe gesichtslosen Shopping-Meile
degeneriert wurde, wie sie in vielen westdeutschen
Städten auch anzutreffen ist.

Jedenfalls waren sicher nicht nur das grimmige
Winterwetter schuld daran, dass wir an diesem
Märzmorgen uns nur kurz in der Prager Straße
aufhielten und rasch in die Innenstadt weiterzogen.

Statt dem alten Warenhaus errichtete Karstadt ein
deutlich größeres Einkaufszentrum. Die Fassade wurde
immerhin dem alten Kaufhaus nachempfunden; der vom
real existierenden Kommunismus geplante öffentliche
Raum wurde jedoch dem real existierenden Kon-
sumismus geopfert.
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Zwei Bilder der Prager Straße von Inger Sörensen
(Dänemark) aus den Jahr 1980, die die Gliederung der
Straße u. a. durch quergestellte Becken mit
Wasserspielen (Schalen- und Kugelbrunnen von Leoni
Wirth) gut wiedergibt.

Der Wert des architektonisch anspruchsvollsten
Gebäudes an der Prager Straße, des Rundkinos, wurde
zwar inzwischen erkannt, sein Erscheinungsbild wird
aber durch neu errichtete Gebäude (linker Bildrand)
geschmälert. Geradezu peinlich ist aber die Platz-
gestaltung in der Sichtachse zum Rundkino, die viel
mehr an einem ungarischen Wirtschaftswald als an
einen urbanen Raum erinnert.

Wer den Dresdner Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt
verliess, vor dem öffnete sich früher die Weite des Wiener
Platzes. Mit Raum, so schien es, wurde hier verschwenderisch
umgegangen. Am Ende des Platzes breitete eine stämmige
junge Frau auf dem Wandbild «Dresden grüsst seine Gäste»
die Arme zum Empfang. In der rechten Hand hielt sie den
immergleichen Blumenstrauss - eine freundliche Geste des
Willkommens, die heute fehlt. Stattdessen gleicht der Wiener
Platz seit Jahren einer gewaltigen Baugrube, der nun endlich
nach und nach Betonberge entwachsen. Nach einigem
Suchen entdeckt man die Frau wieder. Statt auf den Platz
schaut sie heute auf eine gelbliche Terrakotta-Wand, versteckt
hinter einem Neubau aus den neunziger Jahren, durch den der
weite Platz verdichtet wurde. Denn seit der Wende prägt auch
in Dresden das Leitbild der dicht bebauten «europäischen
Stadt» den architektonischen Diskurs. Für die aufgelockerte
Stadt der Moderne bleibt da wenig Raum. Doch anstelle der
erwünschten städtischen Dichte ist vor dem Wandbild eine öde
Hinterhofsituation entstanden.

Auszug aus „Fragment der Moderne“ von Jürgen Tietz (Neue
Zürcher Zeitung, 3. 9. 2004)
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Frauenkirche

März 1990

Die Frauenkirche galt ob ihrer markanten Kuppel
als ein Wahrzeichen des barocken Dresden und
wurde aufgrund des Bombardements im Feber
1945 zerstört. In der DDR nahm man von einem
Wiederaufbau Abstand und erklärte die Ruine zum
offiziellen (und betroffen machenden) Mahnmal
gegen Krieg.

Weniger das Fehlen der Frauenkirche als vielmehr
die heterogene Bausubstanz und die fehlenden
Proportionen waren schon damals verantwortlich,
dass ich vom benachbarten Neuen Markt nur
wenig begeistert war, und wir daher rasch weiter
Richtung Altstadt wanderten.

 

Ein Luftbild von Dresden aus dem Jahr 1990 (Foto: M.
Lange) zeigt u. a. neben der „Schlossbaustelle“ auch
noch gut das Fehlen der Frauenkirche (Pfeil).

März 2010

Den Neuen Markt empfinde ich auch mit der
Silhouette der Frauenkirche und trotz der
erfolgreichen Renovierung zahlreicher Gebäude
noch immer als städtebaulich unglücklichen und
wenig attraktiven Winkel in Dresden. Als geglückt
muss aber jedenfalls der Wiederaufbau der
Dresdner Frauenkirche bezeichnet werden. Durch
die Verwendung der alten Steine erhalten die
Kirchenfassaden aus Sandstein zahlreiche  dunkle
Einsprengsel, die das Erscheinungsbild beleben;
das über 90 m hohe Bauwerk bereichert mit ihrer
Kuppel jedenfalls auch die charakteristische
Stadtkrone Dresdens. Und schließlich ist die
Aussichtsplattform ein attraktiver Panoramapunkt
über Dresden, den wir freilich für unser
Rundschau-Erlebnis nutzten.

 
Egal ob vom Altmarkt (links) oder von der
Augustusbrücke (rechts) aus gesehen, die 2005 wieder
errichtete Frauenkirche zählt zu den Merkzeichen und
„eye-catchern“ im Dresdner Stadtbild. Zu dem zählt sie
zu den Tourismusmagneten in Dresden, wobei sich vor
allem der Kuppelaufstieg lohnt, da sich von dort
großartige Blicke auf Dresden ergeben.
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Altstadt

März 1990

Der Kern der berühmten Stadtsilhouette mit
Brühlscher Terrasse, Kathedrale, Zwinger,
Semperoper und teilweise das Schloss wurde
schon unter DDR-Zeiten saniert und fertig gestellt.
Daher stellten diese damals einen ersten
Schwerpunkt unseres Dresdenbesuches dar.

 
Der im Jahre 1990 bereits  fertig sanierte Stallhof (links)
und die ebenfalls restaurierte (katholische) Hofkirche
(rechts), die von August dem Starken quasi in
Konkurrenz zur bürgerlich-protestantischen Frauen-
kirche errichtet worden ist und zu DDR-Zeiten St.
Trinitius-Kathetrale genannt wurde.

März 2010

Da wir diesen Stadtteil schon relativ gut kannten,
beschränkten wir uns diesmal auf ein nur kurzes
Ringerl durch die Altstadt, wobei wir durch das
Georgentor zum Schlossplatz gelangten und weiter
über die Brühlschen Terrassen zum Fürstenzug
gingen (unterwegs wärmten wir uns ein wenig im
Foyer des Hotel Hilton an). Danach ging!s an der
Kathedrale vorbei zum Zwinger, in dem wir nur
kurz hineinschauten. Mit der Einkehr im Cafe
Solino gegenüber dem Zwinger endete auch die
erste Etappe unseres  Stadtspazierganges.

Blick von der Frauenkirche zum Schlossturm, zur
Hofkirche und zum Fürstenzug.

Trabant

Der Trabant galt nicht nur als Auto der DDR schlechthin, er wurde auch zu einem Symbol der Wende,
da zahlreiche DDR-Bürger nach dem Fall der Mauer ihre ersten „Ausflüge in die Freiheit“ mit ihren
„Bappautos“ unternommen haben.

März 1990

Damals prägte der Trabbi das Straßenbild in
Dresden und bildete somit eine pittoreske und
reizende  Ergänzung im Stadtbild. Andere Auto-
marken waren die Ausnahme – sieht man von den
Bonzenautos mit westlichen Kennzeichen ab, die
wahrscheinlich jenen Wessis gehörten, die bereits
ihre Claims abzustecken begannen.

März 2010

Der Trabant ist inzwischen aus dem Stadtbild weit
gehend verschwunden. Aber es gibt sie noch: ein
paar Freaks, die die „Genossen aus Duroplast“
hegen und pflegen und die vereinzelt zwischen den
zeitgemäßen Allerweltsautos in ihrem charakteris-
tischen Himmelblau herausstrahlen.
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Neustadt und Äußere Neustadt

März 1990

Die Innere Neustadt erlebten wir in den Märztagen
des Jahres 1990 als unspektakulären aber
attraktiven Teil von Dresden, in dem wir uns auch
ob der frühlinghaften Stimmung (und aus
Ermangelung an zugänglicher gastronomischer
Infrastruktur) länger aufhielten. In die Äußere
Neustadt gelangten wir aus Unkenntnis nicht hin.
Die weiträumige Anlage des Platzes der Einheit
(heute Albert-Platz) interpretierten wir als Grenze
des Stadtzentrums bzw. urbanen Kerngebietes
von Dresden und überschritten diese daher nicht.

Am Neustädter Markt mit Blick in die Fußgängerzone
der Straße der Befreiung (heute einfallslos und einfach
Hauptstraße genannt).

Endstation DDR ?!

März 2010

Da wir diesmal einen Reiseführer über Dresden
mithatten (Müller-Verlag), wurden wir über die
Existenz und die Attraktivität der Äußeren Neustadt
als Alternativ- und Avantgardeviertel in Kenntnis
gesetzt. Deshalb hielten wir uns vorerst nur kurz in
der Inneren Neustadt auf, indem wir, von der
Augustusbrücke kommend, über den Neustädter
Markt und dem Obergraben zur geräumigen
Königsstraße, sowie, dieser folgend, zum Albert-
Platz spazierten. Dort vertrauten wir uns nach
Fahrkartenerwerb kurz der Tramway an und fuhren
zum Milchladen Pfunds, mit deren Besichtigung
(nett) wir in der Äußeren Neustadt einfädelten.

Am Alten Jüdischen Friedhof spazierten wir vorbei
in die Luisenstraße, der wir ins Herz der Äußeren
Neustadt folgten. Im überaus sympathischen Lokal
„Planwirtschaft“ kehrten wir zum Zwecke der
Mittagsrast ein, und stärkten uns mit allerbesten
Bier (Rechenberger Pils) und solidem Essen.

Ein einheimisches Pärchen plauderte weiters ein
wenig mit uns und macht uns dabei auf die
Kunsthofpassage, zwischen der Alaunstraße und
der Görlitzer Straße gelegen, aufmerksam, so dass
wir nach der Mittagsrast dorthin spazierten und uns
von den anregenden und netten Innenhof-
gestaltungen (Hof der Fabelwesen, Hof des Lichts,
Hof der Metamorphosen, Hof der Elemente, Hof
der Tiere) begeistern ließen.

Im Rahmen dieses Rund-
gangs besuchten wir auch
die Buchhandlung und das
Café Tiki, wo wir ein wenig
pausierten. Erst danach
verließen wir die Äußere
Neustadt mit der Straßen-
bahnlinie 7, um zu den
beiden Aussichtstürmen
(Rathausturm, Kreuz-
kirchenturm) zu fahren.
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Straßenbahn

März 1990

Das Straßenbahnnetz war, ganz einer real
existierenden sozialistischen Stadt entsprechend,
auch schon 1990 bestens ausgebaut, die Preise,
ebenfalls typisch für Ostblockstaaten, preiswert
und das Wagenmaterial stammte von den
Tatrawerken aus Prag (auch das war für alle
Straßenbahnbetriebe zwischen Eisenach und
Wladiwostok zu dieser Zeit nichts ungewohntes).

März 2010

Das Straßenbahnnetz weist (im Gegensatz zu
vielen westdeutschen Städten) weiterhin ein
dichtes Netz aus, die Preise haben sich der neuen
Staatszugehörigkeit angepasst und das Wagen-
material ist ebenfalls auf dem neuesten Stand der
Technik: die Niederflurgelenktriebwagen aus
Bautzen (zuerst DWA dann Bombardier)
garantierten auch uns bequeme und schnelle  Ver-
bindungen in Dresden. Besonders erwähnenswert
ist die Haltestellengestaltung: die geräumig
überdachten Bahnsteige stellen markante sowie
attraktive Merkpunkte im Straßenraum dar und sind
(natürlich) mit digitalen Fahrgastinformations-
systemen ausgestattet.
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Essen und Trinken

März 1990

Der oben angeführte Kohlsche Spruch sagt
eigentlich alles über die gastronomische Steppe,
die sich in der DDR ausgebreitet hat, aus. In
Dresden gab es damals wenige Gaststätten, bei
denen man, um vorgelassen zu werden, entweder
reservieren oder sich anstellen musste. Da an
diesem Wochenende anscheinend die halbe
westdeutsche Bonzenschaft (unzählige Nobel-
karossen) in Dresden war, um rechtzeitig ihr Stück
am DDR-Kuchen zu sichern, waren auch alle
Restaurants restlos überfüllt.

Kein Wessi-Bonze, aber ein Ösi bei seiner Dresdner
Jause.

März 2010

Von der gastronomischen Ödnis, die in Dresden
vorgeherrscht hat, ist erfreulicherweise nichts übrig
geblieben. Zahlreiche gutbürgerliche Touristen-
restaurants, stylische Kaffeehäuser und Bars sowie
urige Bierstuben prägen das Bild im Stadtzentrum.
In der Äußeren Neustadt trifft man zudem auf viele
originelle und besuchenswerte Szenekneipen und
Cafés, die das bunte Bild dieses alternativen und
attraktiven Stadtteiles abrunden.

Da an diesem ersten Märzsamstag der Winter mit
entsprechend grimmigen Temperaturen Dresden in
seinem Würgegriff hatte, waren wir auch zu
zahlreichen Einkehrschwüngen gezwungen und
zwar (abgesehen vom Frühstück im Bahnhof) in
folgender Reihenfolge:

• Cafe & Bar Solino, Am Taschenberg 3
(gegenüber des Zwingers):  Assam Tee + Toast

• Café zur Frauenkirche, An der Frauenkirche 7:
Köstritzer Schwarzbier

• Radeberger Spezialausschank, Terrassenufer 1:
Radeberger (Zwickel bzw. Pils), Harzer Käse

• Planwirtschaft, Luisenstraße 20: Lausitzer
Hefeweizen, Rechenberger Pils (Spitzenbier!!!),
Würzfleisch vom Kaninchen

• Eis- und Coktailbar Tiki, Görlitzer Straße 21:
Assam Tee

• Restaurant & Cafe Brühlscher Garten,
Brühlscher Garten 4: Freiberger Pils (sehr gut!)
Sächsische Kartoffelsuppe

• Watzke Brauereiausschank am Goldenen Reiter,
Hauptstraße 1: Watzke Pils bzw. Altpieschner
Spezial, Gebackener halber Schweinskopf.
Diese gemütliche Gaststätte feierte gerade ihr 5-
jähriges Bestehen (Halbe Bier daher nur 2 #).
Außerdem kamen wir dort sowohl mit dem Wirt
als auch mit einem einheimischen Gast (man ist
geneigt zu sagen: wie üblich !) ins Gespräch.
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Das magere Angebot an Imbissmöglichkeiten ließ
ebenfalls keine lukullischen Hochgenüsse
aufkommen, weshalb wir uns mit einem
grauslichen Art Toast und einer  Dose schlechten
Holsten unser Mägen stopfen mussten.

Apropos Bier: Das
Trauerspiel, das nach
der  Wende mi t
Ostdeutschen Bieren
aufgeführt wurde und
rund ein bis zwei
Jahre andauerte (und
das wir bei unserem
Dresden-Besuch teil-
weise ertragen muss-
ten), kann auch den
rechts angeführten
Zeilen von Conrad
Seydl, veröffentlicht im
Standard des 14. April
1991, entnommen
werden.
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Vorstadtbereiche

März 1990

Unseren Schwerpunkt legten wir damals auf das
Stadtzentrum, dennoch ging sich ein kleiner
Ausflug in die Vorstädte Dresdens aus: Wir fuhren
mit der Straßenbahn zum berühmten „Blauen
Wunder“, spazierten über diese beeindruckende
Brücke in den netten Stadtteil Loschwitz, konnten
weder Standseilbahn noch Seilbahn aufgrund der
Revisionsarbeiten nutzen, weshalb wir per pedes
hinauf zum Luisenhof spazierten, wo wir bei einem
(wohl ostdeutschem) Bier den Frühlingstag und
die Aussicht übers Elbetal genossen haben.

März 2010

Eigentlich wollten wir am Nachmittag zumindest
einen der beiden Türme – Rathausturm und Turm
der Kreuzkirche – besuchen, um einen weiteren
Panoramaeindruck über Dresden zu gewinnen. Da
aber der eine erst im April seine Pforten öffnet und
der andere dafür seine im Winter bereits um 15:30
schließt (und wir um 15:50 vor ihr standen), blieb
uns Zeit für ein Ersatzprogramm. Zufällig wurden
wir durch ein Prospekt auf das Panometer auf-
merksam gemacht, einem Gasometer in dem der
Berliner Künstler Yadegar Asisi, inspiriert durch die
Dresdner Veduten des Malers Bernardo Bellotto
(bekannt auch als Canaletto) ein Panorama von
Dresden des Jahres 1756, wie es vom Turm der
Hofkirche erlebbar war, nachempfunden hat.

Mit der Straßenbahn war rasch das Vorstadtviertel
östlich des Großen Gartens erreicht, von wo wir in
wenigen Minuten zu unserem „alternativen“
Panoramaerlebnis, dem ehemaligen Gasometer,
gelangten und uns dann auf die „Spuren“suche des
„Mythos Dresden -1756“  begaben.  Vorerst durch-
streiften wir die interessante Begleitausstellung mit
zahlreichen historischen Stadtplänen, Architektur-
zeichnungen, originalen  Kupferstichen und Litho-
grafien aus dem 18. und 19. Jahrhundert, dann
erstiegen wir den virtuellen Turm der Hofkirche,
von dem sich wahrhaft ein lebendiger Rundblick
darbot, der einem in eine beinahe authentische
Zeitreise eintauchen lässt.

Danach fuhren wir mit der Straßenbahn zurück ins
Zentrum, um unserem letzten Programmpunkt, der
Braustube Watzke, entgegen zu streben (ein
falsches Umsteigen beim Postplatz konnte
kurzfristigst und ohne Zeitverlust saniert werden).
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Resumé

März 1990

Schon damals beeindruckte uns Dresden aufgrund
der Prachtbauten wie der St. Trinitius Kathedrale
oder des Zwingers. Aber auch die Prager Straße
sowie die Straße der Befreiung empfanden wir als
sympathisch und rundeten somit unseren positiven
Eindruck über das Dresdner Stadtbild ab.

Unvergesslich bleiben freilich die Gespräche mit
den gastfreundlichen und neugierigen Ein-
heimischen sowie die Wahlkampfstimmung
unmittelbar vor den einzigen freien Wahlen der
DDR (die die Konservativen aufgrund der
versprochenen „blühenden Wiesen“ erwartungs-
gemäß gewonnen haben).

März 2010

Dresden begeisterte im Jahre 2010 genauso wie
20 Jahre zuvor. Auch wenn die Verschandelung
der Prager Straße (und damit die Ignoranz
gegenüber gelungener sozialistischer Stadt-
gestaltung) einem ärgerlich stimmen können, so
überwiegen doch eindeutig die positiven Aspekte,
die seit der Wende geschehen sind.

Die Altstadt wurde weit gehend fertig saniert, die
kulinarische Misere ausgemerzt und die
Infrastruktur verbessert. Auch die Einheimischen
sind wei terh in (zumindest  gegenüber
austriakischen Fremden) freundlich, neugierig und
oft für eine Plauderei bereit.


