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Dresden lesen lernen 
 
Laudatio auf Marcel Beyer 
 
Vor zwei Jahren erschien Marcel Beyers Essayband „Das blindgeweinte Jahrhundert”. In den Essays wird 
das 20. Jahrhundert betrachtet, unter dem besonderen Aspekt medialer Berichterstattung. Aufgedeckt und 
kritisch betrachtet wird u. a., wie in den Medien Klischees bewusst verstärkt werden, um die Wahrnehmung 
des Zuschauers zu lenken und wie das Wahrzunehmende dabei verändert wird. Der Untertitel des Buches 
ist „Bild und Ton”.  
 
Marcel Beyers Texte erzeugen auch bei mir zunächst einmal Bilder. Da seine Texte – auch und insbesondere 
die Essays – einen stark fiktionalen Zug haben, stelle ich mir beim Lesen seiner Texte über Dresden stets 
auch Marcel Beyer selbst in unterschiedlichsten Szenen als Dresdner vor: 
 
- einmal, wie er – mit Fotoapparat ausgerüstet – in den immer noch existierenden Kriegslücken der Stadt 
oder in den seit der Wende immer mehr zuwuchernden Industriebrachen Dresdens Vögel fotografiert, die 
diese Räume als Rückzugsgebiete annehmen; 
 
- einmal, wie ihm – der in seiner Strehlener Küche sitzt – hereinfliegende Spatzen aus der 
entgegengestreckten Hand Körner picken; 
 
- einmal, wie er im August 2002 mit vielen anderen Sandsäcke stapelt, um das Pieschener Terrain, wo sich 
sein Atelier befindet, vor der auf annähernd zehn Meter angestiegenen Elbe zu schützen, wie er den Damm 
auf der Leipziger Straße schließlich aufgeben muss und mit wieder anderen einen neuen Damm auf der 
Moritzburger Straße aufschichtet, wie er dort nachts halb drei im tiefsten Dunkel Dammwache hält; 
 
- einmal, wie er nachts in einer Dresdner Bar einem Irak-Veteran zuhört, der, ein Dresdner Nachwendekind, 
– als Scharfschütze der Bundeswehr – im Irak sieben Menschen erschossen hat, sein Schwager 
siebenundfünfzig, darunter auch Kinder. 
 
- einmal, wie er sich durch Berge von Dresdner Archivmaterial arbeitet, um den Besuch von Samuel Beckett 
bei Will Grohmann im Jahr 1937 zu rekonstruieren, wie er Becketts Besuch im Albertinum imaginiert, wo die 
entarteten Künstler bereits aussortiert waren, und wie er mit Beckett und Grohmann gemeinsam die 
Kunstsammlerin Ida Bienert besucht, wo die Entarteten noch betrachtet werden konnten; 
 
- einmal, wie er in der Fotothek der Sächsischen Landesbibliothek zum Festumzug der 750-Jahrfeier 
Dresdens im Jahr 1956 recherchiert – auf der Suche nach einem Detail des Festumzugs, einem offenen 
LKW, auf dessen Ladefläche KZ-Häftlinge sitzen; 
 
- einmal, wie er im Podium einer öffentlichen Veranstaltung in Dresden streitbar in die Runde spricht, zum 
Beispiel die Frage: „Wenn Sie Ihren Kindern in der Erziehung Werte wie Menschlichkeit, Anstand, Mut, 
Offenheit und Toleranz vermittelt haben, warum bleiben Sie dann zu Hause, wenn Ihre Kinder auf die Straße 
gehen, um diese Werte in der Öffentlichkeit zu verteidigen?”; 
 
- und einmal, wie er – am Schreibtisch sitzend - den Schriftsteller Marcel Beyer in der Rolle des 
Schreibenden beobachtet. 
 
Als Marcel Beyer 1996 von Köln nach Dresden zog, wusste er nicht, dass Börnchen, der Geburtsort seines 
Großvaters, ganz in der Nähe lag, und dieser Umzug familiengeschichtlich betrachtet eine Art „Heimkehr” 
war.  
 
Dresden war ihm eine doppelgesichtige Stadt, die ihn gerade deshalb angezogen hatte. Gerade an den 
Punkten, wo das magische Dresden und das konkrete Dresden ineinandergreifen, waren seine 
Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, diese Stadt lesen zu lernen, geweckt worden.  
 
Dresden kommt recht bald in Gedichten vor, etwas später in Essays, erst sehr spät in der Prosa.  
 
„Jede offizielle Geschichte aus Dresden ist mit einer geheimen Geschichte unterlegt, stärker noch als in 
anderen Orten … hat hier die DDR-Erfahrung zur Ausbildung einer verborgenen Gesellschaft geführt”, 
schreibt Marcel Beyer 2005 in einem Essay.  
 



Ein anderes Zitat aus einem 2010 geschriebenen Essay:  
„Dresden zieht, mag es nach außen hin auch als harmoniesüchtig gelten, immer wieder Extreme an – oder 
bringt sie selbst hervor. Die Dresdner sind Weltmeister im Schaffen haarsträubender Konstellationen – aber 
[und jetzt kommt das Wichtige] jede einzelne [Konstellation] erscheint mir signifikant, lässt sich nicht nur 
unter dem Blickwinkel gesamtdeutscher, sondern [auch] gesamteuropäischer Brüche und Verschiebungen 
entziffern.”  
 
Für einen Autor, der in seinen Texten immer wieder Geschichte aufruft, mag Dresden gerade deshalb genau 
der richtige Ort sein, um Geschichte zu lesen. Wenngleich andere Autoren, die Dresden inzwischen Richtung 
Berlin verlassen haben, darüber dem Kopf schütteln mögen.  
 
Dresden ist eine Stadt voller Fettnäpfe, das hat Marcel Beyer inzwischen gelernt. Ein wichtiges Resümee mit 
Bezug auf das eigene Schreiben formuliert er nach 20 Jahren Dresden-Aufenthalt so:  
„Wann immer du Gefahr läufst, ein Klischee zu bedienen – fang von vorne an. Insbesondere, wenn es sich 
um eigene, mit den Jahren zunehmend fremd werdende DDR-Klischees handelt, die sich im Westen so 
großer Beliebtheit erfreuen, weil sie einem das Denken und das Hinsehen ersparen.”  
 
Dieses Resümee birgt für uns Dresdner zugleich die Chance, in Marcel Beyer auch in Zukunft einen 
verlässlichen kritischen Begleiter unserer Bemühungen, unserer Erfolge und unseres Scheiterns zu wissen.  
 
Wenn es ein Buch von Marcel Beyer gibt, dass man vor allen anderen als Dresden-Buch bezeichnen sollte, 
dann seinen Roman „Kaltenburg” aus dem Jahr 2008. Die Hauptgestalt des Romans, Hermann Funk, 
befindet sich am 13. Februar 1945 – damals elfjährig – zufällig mit seinen Eltern in der Stadt. Die Eltern 
finden im Inferno des Bombardements den Tod, der Junge streift mit tausenden Dresdnern durch den 
Großen Garten und überlebt. Er wird später Mitarbeiter eines in Oberloschwitz angesiedelten privaten 
Forschungsinstituts, dessen Existenz der Leser des Romans durch die fünfziger und frühen sechziger Jahre 
der DDR hindurch begleitet.  
 
Es ist kein Roman über den uns allen bekannten Physiker Manfred Baron von Ardenne, der im Übrigen noch 
auf dem Weißen Hirsch lebte als Marcel Beyer nach Dresden zog.  
 
Mehr noch als Uwe Tellkamps im gleichen Jahr erschienener Roman „Der Turm” ist „Kaltenburg” eine 
Fiktion. Das akribisch beschriebene Ornithologische Forschungsinstitut hat es in Oberloschwitz nie gegeben.  
Die Gestalt des charismatischen Forschers Ludwig Kaltenburg weist große Ähnlichkeit mit dem Zoologen 
und Nobelpreisträger Konrad Lorenz auf, dessen Thesen und Bücher im Roman auch diskutiert werden.  
 
Konrad Lorenz hatte in der Bundesrepublik ein wissenschaftliches Institut zur Verfügung gestellt bekommen, 
um seine Forschungen im großen Stile durchführen zu können. Marcel Beyer verpflanzt dieses Institut nach 
Dresden und lässt es unter den „Oberloschwitzer Laborbedingungen” die fünfziger und frühen sechziger der 
DDR durchleben.  
 
Beide – Manfred Baron von Ardenne und Konrad Lorenz – haben etwas gemeinsam, sie hatten beide bis 
Mitte der 1950-iger Jahre umfangreiche Forschungsvorhaben in der Sowjetunion geleitet und erhielten erst 
ca. zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg die Möglichkeit, eigene Forschungsinstitute in Deutschland zu 
gründen. Der eine im Osten, der andere im Westen.  
 
Beyers Roman folgt vielen Linien – behandelt werden das Ethos des Wissenschftlers, deutsche Geschichte 
über sechzig Jahre hin, Freundschaft, Liebe, Verrat. Zudem ist es ein spannender Roman, so dass jeder zu 
beneiden ist, der dieses Leseerlebnis noch vor sich hat.  
 
Vielleicht werden Sie fragen: Ist denn der Roman „Kaltenburg” unter der beschriebenen fiktionalen 
Konstellation eines nach Oberloschwitz verpflanzten Instituts überhaupt noch ein Dresden-Roman?  
 
Ich würde sagen, ja, und zwar aus folgenden Gründen: Alles in diesem Roman ist aufs Genaueste 
recherchiert – die Umstände der Bombennacht des 13. Februar 1945, die Arbeit eines privaten 
Forschungsinstituts in der DDR, insbesondere unter Dresdner Bedingungen, das Dresdner Kulturleben 
innerhalb von Ruinen und Aufbauszenarien. Und vor allem ist e i n e s ganz genau recherchiert worden, von 
dem oben bereits einmal die Rede war: „die verborgene Gesellschaft” Dresdens, jene intellektuellen Kreise 
in Dresden, die unter den Bedingungen der frühen DDR, und erst recht nach dem 17. Juni 1953, eine 
Parallelgesellschaft zum staatlich organisierten gesellschaftlichen Leben bildeten.  
 
 



Marcel Beyer hat dieses verborgene Dresden aus Archivmaterial und über Befragungen von Zeitzeugen 
sorgfältig rekonstruiert. Er beschreibt eindringlich, wie die Angst der stete Begleiter der Normalität war. Etwa 
am Beispiel der heute nahezu vergessenen Phase des Antisemitismus in der DDR, im Roman dargestellt 
anhand des Falles Paul Merker.  
 
Der Leser des Romans wird mit lebhaften Diskussionen über das gesellschaftliche und private Leben im 
Dresden dieser Zeit konfrontiert und erhält einen Einblick in die inneren Konflikte hinter den Kulissen der 
Macht. Marcel Beyer hat gerade mit diesen, den Roman „Kaltenburg” strukturierenden Passagen literarisch 
Neuland betreten.  
 
Im Jahr 2001 hatte Marcel Beyer – während der Dresdner Museumsnacht – den Kustos der 
Ornithologischen Sammlungen in Dresden-Klotzsche kennengelernt. Von da an bis zum Erscheinen im Jahr 
2008 gärte der Stoff des Romans im Autor. Über diese Jahre wurde er selbst zu einem Hobby-Ornithologen, 
reicherte so viel ornithologisches Wissen an, wie es brauchte, um die Hauptgestalten seines Romans guten 
Gewissens als versierte Wissenschaftler im Bereich der Wissenschaft von den Vögeln präsentieren zu 
können.  
 
Diesen Einsatz – für einen Roman eine ganze Wissenschaft zu studieren und die verborgene Geschichte 
einer Stadt über Jahrzehnte hin zu recherchieren und aufzuschließen – bringt nur ein wirklich großer 
Künstler mit ins Werk. 
 
Dresden darf sich glücklich schätzen, Marcel Beyer in der Stadt zu wissen.  
 
Ihn mit dem Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden 2019 auszuzeichnen, ist eine wunderbare Idee.  
 
Lieber Marcel, dazu gratuliere ich Dir ganz herzlich! 


