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Germany, Saxonia, Dresden, Fußballfans auf dem Hauptbahnhof, 2014

Liebe Leserinnen und Leser,

Während ich diese Zeilen verfasse, rätselt die deutsche und 
internationale Presse, was es mit der PEGIDA-Bewegung vor 
allem in Dresden, der Landeshauptstadt Sachsens, auf sich 
hat. Es gibt viele Diskussionsansätze und ich möchte jetzt 
keine Erklärung hinzufügen. Doch ich weilte im September 
2014 in Dresden, fotografierte meine Eindrücke und schrieb 
meine Beobachtungen auf. Diese möchte ich meinen Lesern 
nicht vorenthalten.

Vorab auf Seite 2 finden Sie einen Brief, der mir unverhofft ins 
Haus flatterte. Ich möchte nur die Freude mit Ihnen teilen.

Viel Vergnügen!
Ihr

Siegfried Wittenburg

„Ich bin das Kind!“
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Im Eurocity

Von Schwerin, meinem „Landeshauptdorf“ 
in Mecklenburg-Vorpommern, ist es nur eine 
kurze Strecke mit der Regionalbahn und 
es öffnet sich die weite Welt. Der Eurocity 
kam Ende September 2014 aus Hamburg 
und fuhr über Berlin, Dresden, Prag, Brno 
und Bratislava bis nach Budapest. Ich stieg 
in Ludwigslust ein und fand einen Platz im 
Abteil, in dem bereits zwei jüngere Männer 
saßen und sich angeregt in einer mir fremden 
Sprache unterhielten. Als das Handy eines 
der Männer klingelte, telefonierte dieser in 
perfektem Deutsch, um sich anschließend 
weiter mit seinem Nachbarn in der anderen 
Sprache zu unterhalten. In Berlin stieg ein 
Ehepaar mittleren Alters ein und ihr Anblick 
ließ den Schluss zu, dass sie vom indischen 
Subkontinent stammen könnten. Nachdem 
sie ihr Gepäck verstaut hatten, blickten 
sie aufgeschlossen um sich und es dauerte 
nur eine kurze Zeit, bis sich im Abteil eine 
spannende Unterhaltung entwickelte. In 
englischer Sprache. Die Zugestiegenen sind 
tatsächlich in Mumbai zu Hause, wollten bis 
nach Prag reisen, von dort nach Wien und 

weiter mit dem Flugzeug in ihre Heimat. Die 
große weite Welt befand sich plötzlich mitten 
im Zugabteil der 2. Klasse für ein Sparticket 
von 29,00 Euro. Die Inder betreiben Business 
in der digitalen Wirtschaft und befanden sich 
auf einer Geschäftsreise durch Europa. Die 
beiden jüngeren Männer gaben sich als ein 
Architekt und ein Bauingenieur aus Spanien 
zu erkennen, die in Dresden ein Projekt 
betreuen. Ich war unterwegs nach Hof in 
Bayern und Plauen im sächsischen Vogtland, 
um im 25. Jubiläumsjahr der friedlichen, 
freiheitlichen und demokratischen Revolution 
in Deutschland Vorträge zu halten. So 
nahmen wir gemeinsam die Gelegenheit wahr, 
um uns zwischen Berlin und Dresden über 
die Welt auszutauschen. 

Die Inder hatten aus Deutschland und Berlin 
viele Eindrücke mitgenommen und stellten 
Fragen. Der Architekt aus Spanien erklärte 
mit großer Achtung, wie die Deutschen die 
Einheit gemeistert haben, ganz konkret, 
wie die Gebäude saniert, die Infrastruktur 
erneuert und eine neue Industrie errichtet 
wurde. Die Bahn hat inzwischen Berlin hinter 
sich gelassen und glitt durch die weiten 
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Flächen Brandenburgs. Von einer Industrie 
war nichts zu sehen. Der Inder erzählte von 
Mumbai, von der Gefahr, dort zu leben, und 
von den Terroranschlägen in unmittelbarer 
Nähe ihres Wohnorts vor wenigen Jahren. 
Er erzählte auch von der Expansion Chinas 
nach Afrika, welche Veränderungen dieses 
für die Zukunft bringen könnte und welche 
Rolle Russland, Indien, Amerika und Europa 
spielen werden. Auch war den Indern und 
den Spaniern eine Diktatur ein Begriff, die 
ehemalige Mauer in Berlin, und sie wussten 
von der Stasi und der Farm der Tiere. Bald 
erschienen die Weinberge von Radebeul und 
der Zug überquerte die Elbe. Als Dresden 
in Sicht kam, erblickte ich aus dem Fenster 
Industriegebäude und das Yenidze, das wie 
eine Moschee aussieht, aber eine orientalische 
Tabak- und Zigarettenfabrik war und deshalb 
in diesem Stil errichtet wurde. Im für seine 
historischen, vor allem barocken Bauten 
berühmten Dresden traf der damalige Neubau 
im Stil einer völlig fremden, noch sehr wenig 
bekannten Kultur auf heftige Ablehnung. 
Auf dem Hauptbahnhof verabschiedeten 
wir Reisende uns herzlich voneinander. 
Schließlich haben wir unser Wissen frei 

miteinander ausgetauscht, wie es Reisende 
oft tun, die nicht nur Urlaub machen. Mich 
erfüllte ein Gefühl des Stolzes, nachdem ich 
erfahren habe, welches Ansehen Deutschland 
in der Welt genießt. Ich denke, dieses fließt 
auch in meine Vorträge ein, in denen ich an 
das Leben in einer Diktatur erinnere, die die 
Menschen unter dem Motto „Wir sind das 
Volk!“ überwunden haben. 

Dresden

In Dresden hielt ich mich lange auf, um 
die sächsische Metropole neu zu erleben 
und zu entdecken. Auf einem gewaltigen 
Reklameschild las ich: „Frauenkirche, 
Semperoper und Zwinger haben wir schon. 
Und jetzt wird aus dem Hauptbahnhof unser 
Einkaufsbahnhof.“  Ich fragte mich, was 
die genannten historischen Gebäude mit 
Kommerz zu tun haben und befürchtete, 
dass die Dresdner ihre Frauenkirche durch 
eine Shopping-Mall erweitert haben könnten. 
Zunächst fielen mir auf dem Wiener Platz 
die schicke, durch finanzielle Mittel aus 
dem Solidarpakt und der EU geförderte 
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Straßenbahnhaltestelle und eine Rolltreppe 
auf, die nur sehr selten einen Passanten 
hinab oder hinauf beförderte. Ich wurde 
neugierig und entdeckte eine in die Jahre 
gekommene unterirdische Einkaufspassage. 
Ein asiatischer Imbiss, eine Lotto-
Annahmestelle und ein verlassener Schlecker-
Laden machten keinen konsumfördernden 
Eindruck. Als ich den Inhaber fragte, seine 
Wäschereinigung fotografieren zu dürfen, wies 
er mich höflich, aber bestimmt ab.   

In der Prager Straße waren die Springbrunnen 
in Betrieb und die Menschen genossen 
auf den Bänken die herbstliche Sonne. Ich 
erkannte die Gebäude im Plattenbaustil aus 
der sozialistischen Epoche: die damaligen 
Interhotels Newa, Bastei, Königstein und 
Lilienstein, die jetzt von Pullman und Ibis 
betrieben werden, das Rundkino und ein 
klobiges Wohngebäude. Ich fotografierte 
Bauarbeiter aus Irland, die gerade eine 
Pause machten. Etwas weiter ließ ich mich 
in einen Gebäudekomplex hineintreiben 
und staunte über die Ausmaße der Dresden 
Centrum Galerie. Doch das war noch 
nicht alles. Die Altmarkt-Galerie Dresden, 
nur über die Straße, ist die bisher größte 

Shopping Mall, die ich gesehen habe. Sie 
übertrifft das Kaskada in Stettin, das schon 
160 Geschäfte beherbergt und das ich ein 
Jahr zuvor bestaunte, um weitere 40 Läden. 
Natürlich befinden sich überall, ob in Polen 
oder Ostdeutschland, die gleichen Anbieter: 
internationale Marken. Regionale Produkte 
fehlen dort, wo die meisten Menschen 
bummeln gehen, fast vollständig. So übte das 
Angebot auf mich keinen Reiz aus und ich 
ging weiter. 

In der Fußgängerzone traf ich einen älteren 
Mann mit weißem Bart und klapprigem 
Fahrrad, der eine Sowjetfahne schwenkte und 
Propaganda-Flugblätter verteilte. Bevor ich 
ihn fotografieren durfte versuchte er, mich 
einer Rotlichtbestrahlung zu unterziehen. Er 
redete vom Kapitalismus, vom Imperialismus 
und von der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution. Ich sagte ihm, dass ich 
das gut kenne und vermied eine Vertiefung 
dieser Diskussion, weil die Realität seinen 
Utopien nicht standgehalten hat. Doch dann 
durfte ich ihn fotografieren und zum Schluss 
bot er mir noch einen Kalender mit seinen 
eigenen Zeichnungen und Sprüchen aus 
dem Mustopf des Marxismus-Leninismus 

Germany, Saxonia, Dresden, Schloßstraße, 2014
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Um die Frauenkirche, die sich zum Glück 
nicht zur Shopping-Mall entwickelt hat, 
breitet sich die Tourismuswirtschaft aus. Vor 
den Restaurants in den neuen Gebäuden 
im historisierenden Stil rund um den Platz 
an der Frauenkirche waren Tische und 
Stühle verteilt. Sie waren leer, denn die 
Saison war zu Ende und durch die Dresdner 
Altstadt, teilweise eine Baustelle, wehte ein 
herbstlicher Wind. In der Münzgasse wurde 
touristischer Tingeltangel angeboten und 
auf der Brühlschen Terrasse schmetterte 
eine russische Kapelle Kompositionen 
von Tschaikowski, was ich nicht weiter 
beschreiben muss. 

Ich fragte einen Dresdner, wo sich die 
Waldschlößchenbrücke befindet, infolge 
deren Errichtung Dresden seinen Status als 
UNESCO-Welterbestadt verloren hat. „Die ist 
nicht zu sehen“, sagte er, „die befindet sich 
hinter der Flussbiegung. Und von dort kann 
man auch nicht das berühmte Panorama der 
Altstadt sehen.“ Und er fügte hinzu, dass es in 
Dresden eben auch Bremser gibt, die sich bei 
der Stadtentwicklung quer stellen. Doch der 
junge Mann, der fröhlich Touristen für eine 
Stadtrundfahrt warb, machte auf mich einen 
sehr optimistischen Eindruck. „Die Dresdner 
waren schon immer stolz auf ihre Kultur“, 
sagte er zum Abschied. Ich glaubte es ihm.

an. Er sollte fünf Euro kosten. Ich lehnte 
dankend ab mit der Bemerkung, dass in 
der DDR Propagandamaterial kostenlos war 
und befürchtete, ich müsste das Porträt 
wieder löschen. Doch so gnadenlos war der 
ehemalige Lehrer für Staatsbürgerkunde auch 
wieder nicht.

Drei Jugendliche musizierten vor der 
Centrum Galerie und der Gitarrist fragte 
mich freundlich, ob ich ein Bild von ihnen 
machen könne, denn sie haben kein Handy 
dabei. Er erzählt, dass einer von ihnen 
aus Spanien kommt, in Schottland lebt 
und diesen Abend in Dresden verbringt. 
Weitere Passanten schauen zu und zwei 
ältere Damen fragen mich ebenfalls, ob 
ich sie fotografieren würde. Ich tat es und 
musste mich anschließend losreißen, als 
sie begannen, mir ihre Lebensgeschichten 
zu erzählen. Ich ahnte, dass sie sehr lang 
sowie reich an Ereignissen und Brüchen 
sind: von der Kindheit in Hitlerdeutschland 
angefangen, über den Neuanfang in der 
sowjetischen Besatzungszone, das Leben in 
der DDR, die Umbrüche nach der deutschen 
Einheit und das Leben heute in einer 
plötzlich teuren Plattenbauwohnung, wo die 
Gewinner der Einheit in Einfamilienhäusern, 
Eigentumswohnungen oder gar Villen 
wohnen. Diese Frauen gehören einer 
Generation an, die kaum Chancen hatte, sich 
frei zu entwickeln. Nun sehen sie zu, wie die 
jüngeren Generationen an ihnen vorbeiziehen. 
Es fällt schwer, eine Formel für die innere 
Balance zu finden. 
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Plauen (Vogtland)

Der Regionalexpress, mit dem ich über 
Chemnitz nach Plauen weiterreiste, 
schlängelte sich durch das Erzgebirge. Ich 
sah sowohl verfallene als auch moderne 
Industriegebäude, oftmals dicht an dicht. Eine 
VW-Produktionsstätte zog am Fenster vorüber 
und beschäftigt an die 10.000 Werktätige. 
Vormals waren viele Menschen in der 
Textilindustrie und im Bergbau beschäftigt. 
Ich musste an den Spanier im Eurocity 
denken. In der Nähe des Werkes sind die 
Einfamilienhäuser neu und hübsch. 

Abgesehen von einem kleinen Imbiss-Laden 
mit bunten Illustrierten, Coca Cola und 
einem geschlossenen Joker Casino machte 
der obere Bahnhof in Plauen auf mich 
einen Eindruck wie zu besten DDR-Zeiten, 
als der Dresdner Staatsbürgerkundelehrer 
noch die Staats-Ideologie verbreitete. Eine 
Schauwand, sicher unter Denkmalschutz, 
stellt heute noch den Aufbau des Sozialismus 
dar, der harmonisch in den Kommunismus 
als Paradies auf Erden gleiten sollte. 
Textilarbeiter produzieren, musizieren, 
lachen, singen und tanzen. Der Fries erzählt 

nicht, welche Lieder sie singen und nach 
welcher Musik sie tanzen. Und er erzählt 
auch nicht, dass spontanes Singen und 
Tanzen auf dem Bahnhof verboten war. Die 
moderne Straßenbahnhaltestelle wiederum 
steht im Kontrast zur Vergangenheit des 
Bahnhofgebäudes und ich gewann den 
Eindruck, als sei die Förderperiode zum 
Aufschwung Ost in der Mitte beendet worden. 
Die moderne Straßenbahn brachte mich 
in das Stadtzentrum, das sich von einer 
Anhöhe herab in den „Tunnel“ erstreckt, 
in dem wiederum ein recht gewaltiges 
Einkaufszentrum die Kauflustigen anlockt. 
Aus einer Zeitung erfuhr ich, dass es Pläne 
gibt, die Hauptstraße mit einer Art Rolltreppe 
zu versehen, damit die weiter auf der Anhöhe 
gelegenen Einzelhandelsgeschäfte bei einer 
Steigung von 12 % nicht veröden. Ich 
fragte mich, woher die Kaufkraft kommen 
soll. Das Geschäft für Plauener Spitze, ein 
Markenartikel mit Tradition, enttäuschte 
mich: wenig Auswahl und eine sehr 
bescheidene Dekoration. Ein Autohaus führte 
eine Promotion für Elektroautos durch. Ich 
interessierte mich für einen Motorroller und 
erkundigte mich nach Einzelheiten. Die junge 
Promoterin riet aber ab: „Bergauf ist es damit 
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schwierig.“ In der Gegend gibt es viele Berge. 
Dass ich im Flachland lebe, sagte ich nicht. 
Sie hat auch nicht gefragt. 

Am Abend hielt ich meinen Vortrag im 
schicken Theater der Stadt, das jährlich 
über einen Etat von 3,5 Millionen Euro 
verfügt. Eine Zuhörerin überraschte mich 
mit ihrem originalen Aufnäher „Schwerter 
zu Pflugscharen“ aus der unabhängigen 
Friedensbewegung der DDR um 1980, als 
der „Kampf für den Frieden“ und eine freie 
Meinungsäußerung noch gefährlich waren. 
Zu Abend speiste ich mit einem tatkräftigen 
Verwaltungsangestellten der Stadt, der 
jüngst die Initiative ergriffen hat, um 
Plauen zu einem weiteren Aufwärtstrend zu 
verhelfen. Ich erfuhr von ihm, dass die größte 
„Unternehmerin“ die Stadt Plauen selbst ist. 
Ich blieb skeptisch, sagte es aber nicht und 
dachte, dass die Bürger statt der Verwaltung 
selbst unternehmerisch aktiv sein müssten. 
Eine Wirtschaft „von oben“ hatten wir schon. 
Die Plauener waren am 7. Oktober1989 
als erste Gemeinde in der DDR dagegen, 
nachdem die Flüchtlingszüge aus der Prager 
Botschaft über den oberen Bahnhof nach 
Hof gerollt waren. Etwa 15.000 Menschen 
protestierten. Und der Staat knickte ein. Ein 
Denkmal erinnert daran. Es ist wohl nicht 
groß genug. 

Ich ging nach der Veranstaltung ein Bierchen 
trinken und konnte zwischen vielen Sorten 
auswählen. Doch der Mann hinterm Tresen 
spülte die gebrauchten Gläser nicht. Mir 
verging der Appetit, ich zahlte und ging ins 
Hotel. Das Haus ist eine Perle und ich erhielt 
wohl das schönste Zimmer. Die Bardame im 
Hotelkeller fand noch einen Schluck Whisky 
und erzählte mir, dass bei ihr schon alle 
Stars auf dem Hocker gesessen, aber nicht 
immer bezahlt haben. Es fehlt nur noch 
Dieter Bohlen. Ich kam mit einem Vertreter 
für Damenunterwäsche aus Nürnberg und 
seiner bezaubernden Begleitung sowie einem 
Busfahrer aus Augsburg ins Gespräch. Eine 
junge Frau kam hinzu. In Gera geboren, lebte 
sie lange Zeit in Hannover und nun der Liebe 
wegen in Plauen. Sie fühlt sich nicht so, als 
wenn sie ein Zuhause hätte, sagte sie.

PEGIDA

Für die Rückreise in den Norden stand 
ich am Vormittag wieder auf dem oberen 
Bahnhof. Neben mir wartete eine junge 
Familie, Mitte 30, mit zwei Kindern auf den 

Regionalexpress nach Dresden. Der junge 
Mann sagte beiläufig: „Am nächsten Freitag 
ist ja Trauertag.“ Ich überlegte. Der nächste 
Freitag war der Tag der deutschen Einheit. 
Warum sagte er so etwas? In Chemnitz wurde 
eine Zugeinheit mit Fußballfans angehängt. 
Sie fuhren zum Punktspiel der 3. Liga nach 
Dresden. Dynamo Dresden gegen Chemnitzer 
FC. In der DDR zählten diese zur obersten 
Spielklasse. FC Dynamo Dresden und FC 
Karl-Marx-Stadt. Der deutsche Fußball findet 
heute im Westen statt, aus welchen Gründen 
auch immer. Der Dresdner Hauptbahnhof 
befand sich unter der Hoheit der Polizei im 
Ausnahmezustand. Ich sah mir den Tumult 
aus der Nähe an. Die Chemnitzer Fans 
grölten. Einige ließen sich fotografieren, 
posierten mit ihren Bierdosen, andere 
wurden aggressiv. Die Polizisten nahmen 
es professionell gelassen. Es war ihr Alltag. 
Ich steige in den Eurocity, der von Budapest 
kam und nach Binz auf die Insel Rügen 
fuhr. In Berlin steige ich in den ICE und in 
Ludwigslust wieder aus.  

Knapp drei Monate später erfahre ich von der 
PEGIDA-Bewegung in Dresden und beschloss, 
meine Eindrücke vom September 2014 zu 
schildern. Vielleicht hilft es, die Menschen zu 
verstehen, die sich nicht artikulieren wollen 
und wie die Kinder schmollen. Vielleicht 
haben sie es nicht anders gelernt oder 
irgendwie allgemeine Bauchschmerzen und 
sind ratlos. Die Aussage „Wir sind das Volk!“ 
klingt in diesem Fall wie „Ich bin das Kind!“
Und sie laufen kollektiv einem Leithammel 
hinterher. 

Siegfried Wittenburg
Dezember 2014
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Viele Grüße! Bis zum nächsten Mal!
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PS: Die Dresdner, ob jung oder alt, denen ich für sie kostenlos die Fotos geschickt habe, haben 
sich nicht dafür bedankt. Schade. 

Hiemit erlaube ich, diese Datei für nicht kommerzielle Zwecke an weitere Kontaktpersonen zu 
versenden und auch in gedruckter Form zu verbreiten.

Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Ludwigslust, Bahnhof, 2014


