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„Es ist merkwürdig mit der Vergangenheit. 
Sie ist vergangen und doch gegenwärtig. 
Was geschehen ist, ist geschehen und doch 
können wir uns dabei nicht beruhigen. 
Immer wieder neu wird sie vergegenwärtigt, 
gedeutet, umgedeutet, angeeignet, abge-
stoßen, entfernt, in die Nähe gerückt, 
vergöttert, verteufelt, verdinglicht, verflüssigt. 
Wenn wir sie vergessen, bleibt sie nichts 
destoweniger ein beunruhigender Faktor...
[Sie] kann wie eine Last auf unseren 
Schultern liegen, die wir gerne abschütteln 
möchten. Aber wir können es nicht. Sie ist 
ein Stück unserer Selbst. Wir können ohne 
sie nicht leben.“

[Jörn Rüsen]
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● Mythos und Wahrheit
– Versuche einer Definition
– Brauchen wir Mythen - Funktionen von (Alltags-)Mythen
– Politischer Mißbrauch von Mythen – geht das

● Mythos – Dresden
– Der Stadtmythos – Die mythische Stadt
– Dresden als Mythos, als Symbol, als Stellvertreter - Die „Geschichte“ 

vom 13.Februar
● Frauenkirche – Symbol im Wandel

– Symbol eines kraftvollen Bürgertums
– Frauenkirche als Erinnerungsort 
– Frauenkirche als Symbol der Versöhnung?

● Gebrauch und Mißbrauch von Symbolen/Mythen an  Beispielen
– u.a. Frauenkirche, Heidefriedhof, 13.Februar 1945, Friedliche 

Revolution/Gruppe der Zwanzig..
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Mythos und Wahrheit
Versuche einer Definition

ein Mythos ist eine Erzählung/ erzählte Geschichte, „...die auch Ausdruck einer Überzeugung sein 
kann...und für ihre Anhängerschaft etwas Entscheidendes leistet, unabhängig davon, worin die 
Leistung besteht” (Segal, 13, 14)

Mythos
positiver Gebrauch: 
- verklärende Legende im Sinne von Kult (Personenkult,Stadt-/Ortsmythen) 
- der Versuch, etwas wissenschaftlich nicht Erklärbares/ etwas 
Überhöhtes zu erklären → Glaubensbekenntnis/ Credo
- sagenhafte Erzählung aus vorschriftlicher Zeit

pejorativer Gebrauch: 
- etwas Unwahres, eine falsche Überzeugung, Verdrängung, die sich 
hartnäckig hält (Segal), 
- eine täuschende bzw. erfundene Legende (Barner) oder -
- vorwissenschaftliche, primitive Erklärungsversuche 
→ Grundlage hierfür:  Antithese von Mythos- Logos, der zwangsläufige 
Gegensatz von Mythos und Wahrheit → Was ist Wahrheit?
→ solchen Mythen ist (evtl.) mit Gegenbeweisen beizukommen
Übereinstimmend ist Verwendungen in der Alltagskommunikation und  verschiedenen wissenschaftlichen 
Definitionsversuchen, narrativer Charakter/ die Erzählstruktur
→Minimaldefinition nach Segal:
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Definitionsversuche nach funktionalistischem Ansatz bei Aleida und Jan Assmann 

(insgesamt 7 Hauptverwendungen), u.a.

- Mythos ist ein kultureller Leistungswert mit fundierender, legitimierender 
und weltmodellierender Funktion (positiv besetzt, notwendig)

Speziell zu Alltagsmythen: 

Mythos und Wahrheit
Versuche einer Definition

- mentalitätsspezifische Leitbilder, die kollektives Handeln 
und Erleben prägen; 

- kulturelle Leitbilder, die unbewußt Orientierung vorgeben 
hier Bsp. American Dream, Partisanen/Freiheitskämpfer

- aber auch Mythisierungen in Alltagskultur wie Sport, Unter-

haltung bzw. Stilisierungen von Gebrauchsgegenständen zu 

primären Bezugspunkten der Lebensgestaltung (Auto)

→ Steigerung zu Ideologie möglich
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Mythos und Wahrheit
Brauchen wir Mythen – Funktionen von Mythen

Welche Funktion hat der Mythos für das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft? 

Mythen wird Orientierungs- und Ordnungsfunktion zugeschrieben (Levì Strauss/ Jan Assmann)
„Mythos ist eine Geschichte, die man sich erzählt, um sich über sich selbst und die Welt zu 
orientieren, eine Wahrheit höherer Ordnung, die nicht nur einfach stimmt, sondern darüber hinaus 
auch noch normative Ansprüche stellt und formative Kraft besitzt“. Geschichtliches Werden wird 
zum Motor der Entwicklung gemacht. 

→Mythen besitzen orientierende Kraft, selbstbildformende und handlungsleitende Bedeutung für 
die Gegenwart bzw. für eine Gruppe in einer bestimmten Situation (J. Assmann: „Mythomotorik“) - sie 
sind notwendig(?)
 → Vergangenheitsbezug von Mythen steht im Dienste zweier Funktionen:

„Fundierend“ “Kontrapräsentisch“
Gegenwärtiges wird in das Licht einer geht von Defizienzerfahrung aus:
Geschichte  gestellt, die d.h. sie hebt das Fehlende, Verschwundene
es sinnvoll, gottgewollt ,  Verlorene, an den Rand Gedrängte hervor 
notwendig und macht Bruch zwischen einst und jetzt bewußt 

  unabänderlich  erscheinen lässt
 →Gegenwart wird gegenüber einer größeren 

       und schöneren Vergangenheit relativiert 
 (z.B. Zeit August d. Starken, DDR)
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Zusammenfassung:

Mythos ist Denkform in einem [...] alternativen Verhältnis zu anderen ‚Denkformen’ [...], insbesondere 
und namentlich zu Rationalität und argumentativer Logik.“ (Wodianka) 

Dem kulturellen Gedächtnis zugehörig sind Mythen, da sie einen zeitlichen Fernhorizont besitzen, eine 
identitätsstiftende Funktion aufweisen, ihr Sinnangebot zeitlos verbindlich ist und ihre 
Institutionalisierung sie an das Funktionsgedächtnis bindet

Mythen dienen, dies ist ihre kardinale Funktion, der Integration menschlicher Gemeinschaften – 
seien es Nationen, ethnisch-kulturelle Gruppen, politische Bewegungen, soziale Klassen und 
Milieus. Durch die besondere Präsentation vorbildhafter Figuren sowie die sinnstiftende Deutung 
von Vergangenheit und Gegenwart sollen Mythen für ein Kollektiv identitätsbildend  wirken. 
Gleichermaßen können Mythen erklärende, tröstende oder kompensatorische Funktionen erfüllen

Mythos und Wahrheit
Brauchen wir Mythen – Funktionen von Mythen
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Symbol
● Bedeutungsträger (Zeichen, Wörter, Gegenstände, Vorgänge, Laute, Handlungen etc.),
  die eine Vorstellung  meinen; die für einen Sinngehalt stehen, welcher nicht aus 
  der Beschaffenheit des Trägers ableitbar ist; vielmehr ruft er bedeutungsvolle Gedanken, 
  Gefühle oder Absichten wach. 
● enthält selbst keine absolute Wahrheit, sondern verweist auf eine Wahrheit jenseits von 
  Bildern etc. (Campbell)  → Verweis auf etwas Transzendendes/ Nichtwahrnehmbares
● Der Sinngehalt, der Symbolen zuteil wird, ist gewissermaßen "beliebig",  er ist nur den 
  Mitgliedern einer bestimmten Gemeinschaft verständlich. Mitglieder dieser Gemeinschaft interpretieren 
Sinn und Bedeutung eines Symbols gleich → Identität stiftend (!)

● Transport symbolischer Gehalte über: materielle Gegenstände, symbolische Worte und Erzählungen 
(Mythen) und symbolische Handlungen (Rituale). 

Rituale
● Handlungskomplexe; zusammengesetzt aus wiederholbaren Handlungsabschnitten, Sequenzen, 

Episoden teilweise mit vielen Akteuren, dazu kommen spezielle Gegenstände, Zeiten, Orte, 
Dekorationen → erkennbares Produkt.

● alle Handlungen können zu Ritualen gemacht werden, Rituale können mehrere Bedeutungen haben
● oft starr und unveränderbar, weil sie sich gegen Wechsel und Veränderbarkeit richten, 
● ermöglichen die Stabilisierung sozialer Beziehungen. Erinnerungskulturen vollziehen Rituale, um 

kollektiven Erzählungen Ausdruck zu verleihen und sich ihrer zu versichern. 

Mythos und Wahrheit
„Alle Modalitäten und Formen des menschlichen Lebens hängen von zeichenhaften Verweisungsystemen 
ab“, d. h. sie sind symbolisch vermittelt. (Rehberg) Mensch ist ein „animal symbolicum“ (Cassirer)
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Mythos und Wahrheit

„Die öffentliche Kommemoration ist ein Ritus, mit dem eine Gruppe ihre vielfältigen Erinnerungen zu 
einer gemeinsamen zusammenschweißt und für nachkommende Generationen in einer stilisierten 
symbolischen Form verfügbar hält.“ (A. Assmann) 

Gedenkrituale
● Rituelle, räumliche und dingliche symbolische Verkörperungen, die erinnerungskulturelle Akteure nutzen, 
um kollektive Erzählungen bzw. Ordnungsprinzipien auszudrücken und sich ihrer zu versichern
Verkörpern infolgedessen soziale Bindungen, indem sie konsensstiftend und integrierend oder als 
Möglichkeiten der Machtausübung wirken
● Gedenkrituale gestalten einen äußeren Rahmen, in dem 
Erinnerungen mühelos aktiviert werden können.

Erinnerungsorte
● entweder Gedenk- oder traumatische Orte (abhängig von 
Zusammenhang Ort, Erfahrung und Erinnerung)
● Räumliche Veränderungen können zu Bedeutungsverschiebun-
gen führen
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● Erinnerungskultur (Mythen/Rituale) steht nicht im politikfreien Raum, sie steht vielmehr in einem 
engen Wechselverhältnis zu Politik, muss geradezu in einem solchen stehen. 

● Über die Erinnerungskultur werden die Fundamente für politische Konzepte, politische 
Ordnungen geschaffen, um diesen ihre historischer Selbstvergewisserung zu geben. 
– Von einer Instrumentalisierung der Vergangenheit zu politischen Zwecken sollte dennoch nur 

gesprochen werden, wenn bei der (Re-)Konstruktion von Vergangenheit bewußt die Ergebnisse 
wissenschaftlicher Methoden, die auf intersubjektiv überprüfbaren oder falsifizierbaren Belegen 
basieren, negiert werden. 

● Verwandtschaft von Politik und Mythos ist eine sehr enge → politische Strömungen sind Erben 
mythologischen Denkens: „Nichts ähnelt dem mythischen Denken mehr als die politische Ideologie. 
In unseren heutigen Gesellschaften hat diese möglicherweise jene nur ersetzt.“ (Lévi-Strauss 1967)

● Beispiel:  JLO/NPD etc. Missbrauch Dresdner Ereignisse vom Februar 1945; ?Mythos Barockstadt 
Dresden für Stadtentwicklungspolitik?; Mythos Frauenkirche

● Mythen existieren auch über die Eigenschaften verschiedener Personengruppen, die eine derartige 
Mythisierung einsetzen, um im sozialen Konkurrenzkampf Vorteile zu erlangen: der Mythos der 
heldenhaft-tapferen Polizisten, von denen die meisten in Wahrheit Tag für Tag mit bürokratischen 
Angelegenheiten beschäftigt ist; der Mythos der innovativdynamischen Unternehmer, 

Mythos und Wahrheit
Politischer Missbrauch von Mythen 

Mythen können Basis sozialer Stereotype, auf Einzelpersonen oder Gruppen bezogener 
Vorurteile sein. Sie können Selbst- und Fremdwahrnehmung beeinflussen
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Mythos – Dresden
Der Stadtmythos – die mythische Stadt
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Mythos – Dresden
Der Stadtmythos – die mythische Stadt

Welches Dresden zu welcher Zeit? - Städtische Selbstbilder zu verschiedenen Zeiten:
was macht Dresden aus – was „passt“ zu ihr?
 .

Dresden ist eine mythische Stadt, ein stadtgewordener Mythos durch
● eine Festlust, einen Schönheitskult, der seine Ursprünge vor August dem Starken hatte
● Kultur, Sinnlichkeit und Lust als Merkmale
● landschaftlicher Reichtum, der durch Architektur unterstrichen 

● (wobei dies räumlich eng begrenzt ist und dennoch stellv. für gesamten Stadtraum gesehen wird 
→ Ausblendung negativer Aspekte)

●seit Romantik in Schrift, Bild und Ton verklärt → Erwartungen Reisender
● phantastisch-sinnhafte Vorführungen von Reichtum und Macht
● Versuch, politischen Bedeutungsverlust v.a. durch Kunst und Kultur zu 
kompensieren
→ Auseinanderdriften von Realität und Legende 
→ Verklärung der Vergangenheit und der eigenen Leistung 
→ Verlust und Trauer
→ Kraftfeld zwischen Glanz–Niedergang–Wiedergeburt–Zerstörung–Rettung
→ Entwicklung eines positiven Mythos hat Funktion Homogenisierung für 
Gruppe derer, die sich mit gezeichnetem Bild identifizieren
Bsp. 1920er Jahre: Dresden „eine schöne grüne Kulturstadt“ → Ausblenden von Entwicklung zu einer der 
wichtigsten Industriestädte; architektonisches Verstecken (Yenidze) von Industrie, Verschweigen von 
Arbeitervierteln und Arbeitern (Topflappenviertel Friedrichstadt), von Kasernen
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Mythos – Dresden
Dresden als Mythos, Symbol, als Stellvertreter

Breite Resonanz erfährt der schon längst entwickelte Stadtmythos im öffentlichen Bewusstsein erst mit 
„Verlust der Alten Stadt“ → Mythos als Verklärung und Traum von Vergangenheit (vgl. 
Kontrapräsentische Funktion des Mythos)
- Weimarer Republik → Verlust Bedeutung Residenzstadt/Kulturmäzenatentum des Herrscherhauses
- vor allem nach den Ereignissen des 13./14. Februars → Verlust des wahrnehmbaren Stadtbildes, 
Verlust des Selbstbildes, Verlust an Materiellem und Ideellem
das in der Innenstadt weitgehend zerstörte Dresden wird zum Sinnbild des Bombenkrieges überhaupt in 
seiner Wirkung auf die Zivilbevölkerung und auf erhaltenswerte Kulturgüter. 

WARUM?
●Wie kam Dresden zu seiner symbolischen Aufladung? Wie kam Dresden zu seinem symbolischen Wert? 
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Mythos – Dresden
Dresden als Mythos, Symbol, als Stellvertreter

● Schicksal Dresdens keineswegs einzigartig, sondern durchaus vergleichbar mit anderen deutschen 
Städten, 

● sowohl was  Art der Bombardierung, als auch  Ausmaß der Zerstörung und  Zahl der Opfer angeht.  
(Dresden eine von nicht weniger als 39 deutschen Städten, die zu 30% zerstört wurden; weitere 18 
Städte wurden zu 50 % zerstört und 5 Städte zu 75% (u.a. Pforzheim, das zwei Wochen nach 
Dresden getroffen wurde)

 
Warum erinnert sich unser kollektives Gedächtnis heute nicht mehr an diese anderen Städte, wie, 
wann und warum gewann Dresden dieses Alleinstellungsmerkmal? 

● kollektives Gedächtnis hat wenig Platz → Was in das kollektive Gedächtnis gelangt, sind nicht bloße 
Daten und Informationen; ein Ereignis muss vielmehr die griffige Form eines Symbols annehmen, das 
durch Geschichten, Kontroversen und Bilder als denkwürdig und erinnerungsträchtig aufgeladen ist.  

Zeitzeugenbefragung durch von Plato: welche Stadt 
zeigt dieses Bild?
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Mythos – Dresden
Dresden als Mythos, Symbol, als Stellvertreter

●Wie kam Dresden zu seiner symbolischen Aufladung? Wie kam Dresden zu seinem 
symbolischen Wert? 
Ereignisse um 13./14. Februar 1945
Dresden bis Winter 1945 nahezu verschont, über die Schonung kursierten zwischen 1943 und Anfang 
1945 in Dresden wilde Begründungen:
z.B. die Schwester des britischen Premierministers Churchills sei mit Dresden verbunden, die Sowjets 
wollten Dresden erhalten, man wage nicht, diese Kulturhauptstadt Deutschlands, das Elbflorenz 
Sachsens, anzugreifen, Dresden werde für kriegsunwichtig gehalten usw.
Tatsache: britisches Royal Air Force Kommando (Admiral A. Harris) hatte in keiner vorbereitenden 
Sitzung auch nur ein einziges mal eine irgendwie geartete Sonderrolle Dresdens ins Spiel gebracht, 
sondern ausschließlich militärische Gründe besprochen. Dresden als kulturelles Zentrum Sachsens 
spielt in Air Force Führung keine Rolle

Seit der Bombardierung wird Dresden von Augenzeugen als eines der schrecklichsten, wenn nicht das 
furchtbarste Beispiel für gezielte und absichtliche Zerstörung von zivilen Wohnvierteln oder 
Kulturgütern mittels „Flächenbombardements“ gesehen→ Empörung über die Angriffe auf die 
„Kulturstadt“, Bewohner sehen sich als Opfer dieser alliierten Strategie, wenn nicht als das Opfer des 
Bombenkrieges in Europa überhaupt. In Dresden kommt hinzu, dass Mitte 1945 bei vielen ohnehin 
bereits Klarheit darüber bestand, dass der Krieg verloren war.
Gerade weil die Bombenangriffe auf Dresden so spät erfolgten, werden sie von der Haupttendenz der 
Augenzeugen als „sinnloser Terrorakt“ gesehen, der keinerlei kriegsbedeutsame Zwecke erfüllt 
habe und auch nicht so gedacht gewesen sei. 
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Mythos – Dresden
Dresden als Mythos, Symbol, als Stellvertreter

Die Konstruktion einer Erzählung
● Nationalsozialistische Propaganda griff die Zerstörung Dresdens sofort auf und machte sie 
zum Gegenstand ihrer letzten großen Kampagne.

● Alliierter Luftkrieg im Januar1945 als wichtigstes Thema der deutschen Propaganda geplant mit 
innenpolitischem Ziel, Vernichtungsabsicht der Alliierten zu beweisen und damit Verteidigungswillen 
der Deutschen zu stärken und außenpolitischem Ziel, Unterstützung der jeweiligen politischen und 
militärischen Führung in der Öffentlichkeit der alliierten Länder schwächen

● Dresden besonders prädestiniert, da Ziel: Bombenkrieg sollte als Verbrechen »gegen Leben, Kultur 
und Eigentum der europäischen Nationen« gedeutet werden 

→möglichst universeller Wert des Zerstörten und möglichst große Wucht der Zerstörungen
Bedeutung Dresdens als Kunst- und Kulturmetropole weltweit abrufbar!

● in wenigen Wochen wurde Dresden zum Symbol für(Luft)Kriegszerstörungen überhaupt.
● Dresden wird Anlass für Debaten um Moral Luftkriegsführung unter Alliierten und in Presse
● Am Ende des Krieges (nur 3 Monate danach) war das historische Geschehen weltweit 
bekannt und in den Bildern einer propagandistisch konstruierten symbolhaften kollektiven 
Erzählung erinnert.
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Mythos – Dresden
Dresden als Mythos, Symbol, als Stellvertreter

Erzählbilder der symbolhaften kollektiven Dresden-Erzählung 

● eine Erzählung der Superlative und
jenseits des historischen Kontextes 

● Die einzigartige Stadt 
● Die unschuldige Stadt
● Die sinnlose Zerstörung
● Die unerwartete Zerstörung
● Die einzigartige Katastrophe

Aber
● Dresden war keine unschuldige Stadt ohne militärische Bedeutung, sondern schon vor der 

Machtergreifung Hitlers eine Hochburg der NSDAP, in der die rassistische, antijüdische Politik 
der Nationalsozialisten mit großem Eifer und breiter Unterstützung der Bevölkerung umgesetzt 
wurde. 

● Dresden war militärisch bedeutsam, war Standort der Militärforschung, Rüstungszentrum und 
Verkehrsknotenpunkt. 

● In Dresden brannte es schon weit vor 1945: Dresdner Nazis verbrannten bereits am 8. März 
1933 mit Unterstützung von Dresdner Studenten ihnen verhasste Bücher. 1938 setzten 
Dresdner SA-Angehörige die Synagoge am Hasenberg in Brand. In Dresden wurde durch die 
Staatlichen Kunstsammlungen in vorauseilendem Gehorsam die Schau „Spiegelbilder des 
Verfalls in der Kunst“ bereits im September 1933 inszeniert. 
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Mythos – Dresden
Dresden als Mythos, Symbol, als Stellvertreter

Kollektive Erzählung wird zum Symbol
Verwendung als
● Stellvertreter (durch Herauslösen aus historischem Kontext wird 
Nutzung in vielen Bedeutungszusammenhängen möglich)

● Symbol für faschistische Verbrechen
● Symbol für Kriegsfolgen allgemein
● Symbol für Folgen imperialistischer Politik 
● Symbol für Leistungsfähigkeit des Sozialismus (Wiederaufbau)
● Symbol für Friedensorientierung der sozialistischen Staaten
● In Westdeutschland dient DD als stellv. Projektion für Luftkriegs-
erinnerungen der Westdeutschen (Verluste, Opfer..)
● Unter Geschichtsrevisionisten dient Dresden zur Relativierung 
deutscher Schuld/deutscher Kriegsverbrechen

● Wird Bezugsgröße für Vergleiche
● Irakkrieg/Bagdad, 
● Afghanistankrieg  

Symbiose von Stadtname und Symbol
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Mythos – Dresden
Dresden als Mythos, Symbol, als Stellvertreter

Dresden als Symbol der Versöhnung?

Vor Hintergrund des Kalten Krieges und der ideologischen Anklage 
imperialistischer Gewalt → in DDR Versöhnung kein/kaum Thema
Aber unterschwellig: Städtepartnerschaften (neben Leningrad/St. 
Petersburg eben auch Coventry)
seit 80er Jahren greift Versöhnungsgedanke aus kirchlichen Kreise immer 
weiter; 
große Teile der Bevölkerung verbinden Versöhnung jedoch mit passiver 
Bedeutung → Versöhnung empfangen (hält sich in der Hauptsache eben 
genau so einseitig bis heute)
seit 1990 – mit „Ruf aus Dresden“ - wird Dresden und ganz speziell die 
Frauenkirche als Symbol für Versöhnung verwendet
● zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Auftreten und tatsächli-
chem Wirken sind jedoch noch große Differenzen
● außerdem Missinterpretation des Abschlusses des Wiederaufbaus der 
Frauenkirche als „Bewältigung der Vergangenheit/ als endgültige 
Aussöhnung“ 

ABER: Vergangenheit hat man, um Versöhnung jedoch muss man sich immer wieder bemühen und sie 
vom Gegenüber erbitten. Wir können nicht mit ihr rechnen, wenn wir uns nicht für gerechte Verhältnisse 
einsetzen. Es geht also nicht um Bewältigung, sondern um Analyse, ums Denken.
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Frauenkirche – Symbol im Wandel
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Frauenkirche – Symbol im Wandel
Symbol eines kraftvollen Bürgertums

● Grundsteinlegung am 26. August 1726 auf Beschluss 
des Stadtrates  → Pläne: George Bähr
● Nachfolgebau für alte Kirche "Unser Lieben Frauen" 
● Finanziert wurde das Bauvorhaben durch die 
Dresdner Bürgerschaft →hohe Identifizierung
● Gegenstück zu katholischer Hofkirche
● Ausdruck bürgerlichen Selbstverständnisses
● großes Wagnis war die große Steinkuppel (12.000t) 
der Frauenkirche, da die Statik nicht gesichert war. 
(ursprünglich aus Holz gedacht). Die Entscheidung 
George Bährs war umstritten und musste sich gegen 
Widerstände behaupten. 
●Mit einer Höhe von 24 Metern und einem Durchmesser 
von 26 Metern gilt sie heute als die größte steinerne 
Kuppel nördlich der Alpen.    
●Die einzigartige und originelle Kuppelkonstruktion (Steinerne Glocke) ist 
von allgemein anerkannter höchster Wirkung in der Stadtsilhouette 
● Die Frauenkirche ist die architektonische Dominante des Stadtteils und 
beherrscht nach jeder Seite hin die Straßenbilder
 Sie gilt als eines der wichtigsten Baudenkmale des protestantischen 
Kirchenbaus (Im Innern: Silbermann-Orgel)
● Wurde am Sonntag bei ZDF als „krönender Abschluss nach dem Kölner 
Dom und dem Schloss Neuschwanstein als Superbau Deutschlands 
vorgestellt. 
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Frauenkirche – Symbol im Wandel
Erinnerungsort

●Zerstörung der Frauenkirche als Symbol 
für den Untergang des alten Dresdens
● Galt als Ausdruck Widerstandskraft Sachsens und Dresdens, 
überstand 1760 den Artilleriebeschuss der Preussen im 
Siebenjährigen Krieg 
● Überstand zunächst auch Bombardierungl im Februar 1945. 
● Das Feuer im Inneren der Kirche ließ die Kuppel erst einstürzen.

„Am 15. Februar um 10 Uhr morgens konnten die ausgeglühten Innenpfeiler schließlich die Last der 
gewaltigen Gewölbekonstruktion mit der steinernen Kuppel nicht mehr tragen. Aufgrund der Position 
der nach dem Einsturz noch stehenden Teile, [...], ist davon auszugehen, dass einer der Pfeiler der 
Südwestecke infolge Materialermüdung in sich zusammenbrach. Die gesamte Last des Gebäudes fiel 
schlagartig auf die Südwestseite, was weitere Pfeiler zum Einsturz brachte. Unter dem gewaltigen 
Druck der Kuppel wurden die massiven Außenmauern auseinandergesprengt, das Gebäude fiel mit 
einem dumpfen Knall in sich zusammen. Eine riesige, schwarze Rauchwolke stieg über der Stadt auf. 
Ein Ereignis, das in seiner Symbolkraft für viele Dresdner die vorangegangenen Zerstörungen noch 
übertraf; für sie war die letzte Hoffnung, wenigstens etwas vom alten Dresden erhalten zu können, 
zerstört. Ein riesiger Trümmerberg lag da, wo einmal die Kirche war. Der von Johann Christian Feige 
geschaffene Altar wurde vor der Zerstörung bewahrt, da herabtropfendes Zinn der schmelzenden 
Silbermann-Orgel, die völlig zerstört wurde, ihn konservierte und herabstürzende Holzteile der Orgel 
die Wucht der fallenden Kuppeltrümmer abmilderte.“
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Frauenkirche – Symbol im Wandel
Erinnerungsort

Nach dem Krieg auf Initiative des damaligen Landeskurators Hans Nadler 
erste Untersuchungen zum Wiederaufbau. 1947 Sicherung des  Altars; 
Inventarisierung und Einlagerung von 850 Steine in Salzgasse
Auf Drängen der Stadtverordneten wurden 1959 die Steine zur Pflasterung 
der Brühlschen Terrasse benutzt, die Hälfte konnte gerettet und zum 
Trümmerberg zurückgebracht werden . 

Großflächige Trümmerberäumung in der Dresdner Innenstadt im Sinne neuen sozialistischen Städtebaus 
zerschlug die Hoffnungen auf einen Wiederaufbau; Aber Versuch der Behörden, den Trümmerberg 1962 
zu Gunsten einer Parkfläche zu beseitigen, scheiterte. Es kam zu Protesten aus der Bevölkerung, 
außerdem fehlte das dazu nötige Geld. Der Trümmerberg wurde mit Rosen bepflanzt.

Trümmerberg blieb im Stadtzentrum von Dresden zu Zeiten der DDR über 40 Jahre lang als Mahnmal, 
ähnlich der Ruine der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, erhalten. Viele überlebende Dresdner 
gedachten hier ihrer bei den Bombenangriffen ums Leben gekommenen Angehörigen, für die es oft keine 
Gräber gab.
Die DDR erklärte die Kirchenruine 1966 offiziell zum Mahnmal gegen den Krieg. Der Tag der Zerstörung 
Dresdens wurde fortan zu staatlich gelenkten Gedenkdemonstrationen an der Ruine genutzt.
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Frauenkirche – Symbol im Wandel
ein symbolischer Ort

13. Februar 1982: Dresdner Christen riefen erstmals zum stillen Gedenken 
gegen den Krieg an den Trümmern der Frauenkirche auf. 
→ in den 1980er-Jahren Zusammenkünfte von Gruppen der DDR-
Bürgerrechts- und Friedensbewegung an jedem 13. Februar an der Ruine, 
um stumm des Krieges zu gedenken. Versuche staatlicher Stellen, diese 
Treffen zu verhindern, hatten kaum Erfolg.

Dresden, Winter 1982. Angeregt durch Polen, ruft Johanna Kalex mit 17 Jahren (später Wolfspelz) zu 
einer Friedensdemonstration aus Protest gegen die Aufrüstung an der Ruine der Dresdner Frauenkirche 
auf. Sie entwirft ein Flugblatt, auf dem steht, man möge sich am 13. Februar 1982 an der Frauenkirche 
versammeln und ein Kreuz aus Kerzen aufstellen. Uhrzeit: zehn Minuten vor 22 Uhr, dem Beginn der 
Bombenangriffe von 1945. 
Aber: Am selben Tag gibt es bereits eine hoch offizielle staatliche Kundgebung. J. Kalex und eine 
Freundin lassen heimlich mehrere Tausend Exemplare des Aufrufs in der Druckerei der Sächsischen 
Zeitung herstellen und verteilen die Flugblätter in Dresden.
Superintendent Ziemer und Jugendpfarrer Brettschneider vermitteln zwischen Stasi und Jugendlichen
Die Kirchenleitung organisiert in der Dresdner Kreuzkirche ein Friedensforum, um so die Leute von der 
Frauenkirche fernzuhalten und den offenen Konflikt mit der Staatsmacht zu verhindern. Johanna Kalex 
und ihre Freunde werden in dessen Gestaltung einbezogen. Trotz der Gegenmaßnahmen der Kirche 
folgen rund 8.000 Menschen aus der ganzen DDR dem Aufruf, pilgern zur Frauenkirche und schmücken 
die Ruine mit Blumen und Kerzen. Selbst die Westmedien sind da und berichten von diesem ersten 
großen und öffentlichen Treffen der Friedensbewegung in der DDR.
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Frauenkirche – Symbol im Wandel
ein symbolischer Ort

Am Reformationstag 1989 setzte ein „Offener Brief“ von Günter Voigt an den Landesbischof der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens Johannes Hempel mit dem Gedanken, den 
Wiederaufbau neu zu bedenken, ein wichtiges Zeichen. Aus einem Kreis gleichgesinnter Dresdner 
Bürger heraus, der sich im November 1989 traf, entstand der „Ruf aus Dresden“, den der Pfarrer Karl-
Ludwig Hoch formulierte. Der Aufruf ging am 12. Februar 1990 in die Welt.

 ‚Brücken bauen – Versöhnung leben – Glauben stärken’
Aus der Folgewirkung des Aufrufes wurde die „Gesellschaft zur Förderung des Wiederaufbaus der 
Frauenkirche in Deutschland e. V.“ gegründet, deren Kommission unter Beteiligung einiger prominenter 
Dresdner das Konzept für einen archäologischen  Wiederaufbau entwickelte, fortan entscheidende 
Überzeugungsarbeit für den Wiederaufbau leistete (anfangs gab es nur zehn Prozent Befürworter) und 
Spenden sammelte. 1991 wurde die „Stiftung für den Wiederaufbau Frauenkirche“ gegründet, die den 
gesamten Wiederaufbau leitete. Am 18. März 1991 beschloss die sächsische Landessynode den 
Wiederaufbau der Frauenkirche.
● 27. Mai 1994 Grundsteinlegung
 1996 begann der eigentliche Wiederaufbau; der Baumeister war Eberhard Burger. Der Wiederaufbau 
wurde im Herbst 2005 abgeschlossen.

Mit Abschluss des Wiederaufbaus ging leider auch einiges des ursprünglichen Versöhnungsgedankens 
verloren. Es erfolgte eine Reduzierung der Versöhnung stärker auf den Empfangscharakter. Die 
Frauenkirche hat zwar im touristischen Bild der Stadt ihren Platz gefunden, aber noch immer nicht ihre 
Aufgabe in der Stadtgesellschaft
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Frauenkirche – Symbol im Wandel
ein symbolischer Ort – Symbol der Versöhnung

Seit 1965 etablierte sich eine überwiegend kirchliche Friedens- und Versöhnungsarbeit, die ihren 
Ausgangspunkt in der Nagelkreuzgemeinschaft von Coventry fand und die Möglichkeit  zum Austausch  
über Fragen von Leid und individueller und gesellschaftlicher Schuld bot. 

Ab 1982 gelang es bürgerschaftlichen Initiativen, den öffentlichen Raum sowohl für die Kritik an der 
Militarisierung der DDR als für die Forderung einer weitergehenden Friedens- und Versöhnungsarbeit zu 
nutzen sowie infolgedessen Frauenkirche und brennende Kerze als ihren symbolischen Ausdruck zu 
verfestigen.  --> seither Ort stillen Gedenkens mit Kerzen-Symbol

Als Teil der internationalen Nagelkreuzgemeinschaft  führt Frauenkirche eine freitägliche Andacht mit 
Versöhnungsliturgie aus Coventry durch.

Die Stiftung Frauenkirche ist Mitglied im Bündnis Dresden für Demokratie, nimmt das Engagement je-
doch nicht aktiv wahr. 

Kritik am Vorhaben 
Mit der Ruine sei auch ein Mahnmal des Krieges verloren gegangen. 
Zudem wäre das Projekt aufgrund der massiven Kriegsschäden ohnehin nur ein historisierender 
Neubau. Die Konstruktion sowie die technische Ausstattung seien schließlich keineswegs 
zeitgenössisch, sondern entsprächen vielmehr moderner Technik. 
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Frauenkirche – Symbol im Wandel
ein symbolischer Ort – Symbol der Versöhnung

Versöhnung heute?

- weniger der Beginn der Versöhnungsinitiative ist entscheidend, sondern vorwiegend den Anfang 
propagandistischer und rhetorischer Nutzung. 
So wie die Versöhnungsinitiative im Rahmen des Wiederaufbaus der Frauenkirche vorrangig von den 
ehemaligen Alliierten ausgegangen ist, wird auch heute diese Arbeit kaum mit originär Dresdner 
Angebote gefüllt. 
Dresden beteiligt  sich in diesem Sinne zwar an einem internationalen Versöhnungsprozess. Die 
Initiative ging/geht dabei aber von einzelnen AkteurInnen, wie dem ehemaligen Superintendenten des 
evangelischen Kirchenbezirks Dresden-Mitte Christof Ziemer aus, jedoch nicht von der Stadtverwaltung 
oder Stadtöffentlichkeit.
Sie ist leider keine Tendenz in der Stadtöffentlichkeit.



  

Elke Zimmermann M.A.; Wahrheit und Mythos in der Erinnerung an und in Dresden; 29.03.2010

Gebrauch und Missbrauch von Symbolen
Frauenkirche

Im Dezember 1989 nutze Helmut Kohl/CDU die Symbole 
Frauenkirche (hier Ruine) und Kerze für seinen vollkommen 
durchinszenierten Auftritt, auf dem er die deutsche Einheit forderte

Als offizieller Anlass wurde eine Kranzniederlegung zum 
Gedenken an die Opfer der Luftwaffenangriffe des Zweiten Weltkriegs 
genannt, die Rede wird in den Memoiren als ungeplant beschrieben.

Nachweisbar aber: wochenlange Planung von Ort, Zeit, Worten 
(selbst die Fahnen wurden von eigenem Personal ausgereicht)
Bei mehr als 1500 anwesenden Pressevertretern nutzte der den Ort 
und die damit verbundene emotional aufgeladenen Stimmung, um in 
die zu dem Zeitpunkt noch laufende Debatte über den zukünftigen 
Weg der DDR (sofortige Einheit oder „Dritter Weg“) gemäß seinen 
Intentionen zu beeinflussen

Hierfür auch Wortwahl für den eigentlichen offiziellen Anlass des 
Kohl-Besuchs des Mahnmals Frauenkirche:
Gedenken an „die Toten von Dresden“ im Kontrast zur offiziellen DDR-
Formulierung Gedenken an die „Opfer von Faschismus“ → „Balsam 
für die geschundene Dresdner Seele“
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