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Sachsen froh sein, nicht von der Landkarte ver-
schwunden zu sein. Auch das steht nicht im 
Vordergrund des Denkens, aber da war doch 
was … Im noch einmal fünfzig Jahre weiter zu-
rückliegenden Siebenjährigen Krieg wurde die
Landeshauptstadt Dresden von preußischer Ar-
tillerie bombardiert, die Sachsen rückten mit ih-
ren Verbündeten zwar für ein paar wenige Tage 
in Berlin ein, es kam zu Konfiskationen, Kur-
sachsen wurde jedoch jahrelang unter preußi-
sche Verwaltung genommen und in großem Stil 
ausgeplündert. Auch das steht nicht im Vorder-
grund des Denken, aber da war doch was … 

Erklärt das, warum die Sachsen anders sind 
als so manche der anderen in Deutschland? Ja
und nein. Denn die sächsische Geschichte reicht 
viel weiter als die hier ad libitum herausgegrif-
fenen Ereignisse, die sächsische Geschichte 
reicht eintausend Jahre zurück. Sachsen ist nach
Bayern das zweitälteste staatliche Gebilde in 
Deutschland, und daraus ist augenscheinlich
ein Selbstverständnis erwachsen, das auch die 
zahlreichen Niederlagen überdauert, wohl weil
sie diese zu inkorporieren imstande ist. Eintau-
send Jahre – das überlagert noch die bitterste
Niederlage, noch den größten Verlust. Und das 
läßt, seien wir ehrlich, manche Sachsen auf po-
litische Gebilde wie Nordrhein-Westfalen eher 
mit Herablassung blicken. Der Grund dafür ist
das eigene historische Fundament. Der Grund 
dafür ist aber auch und gerade die aus westli-
cher Richtung erfahrene Herablassung, denn das 
hat sich nun nach PEGIDA-Demonstrationen und
dem Ausgang der Bundestagswahl von 2017 ver-
meintlich herausgestellt: die Sachsen sind rück-
wärtsgewandt, konservativ, reaktionär gar, nicht 
weltoffen, dem Fremden gegenüber ablehnend,
von Angst vor dem Unbekannten zerfressen.

Dabei haben wir aber noch gar nicht über
das durchaus revolutionäre Selbstverständnis 
der Sachsen gesprochen. Die Revolution von
1848 / 49 – es waren auch sächsische Künstler be-
teiligt! – wurde noch niedergeschlagen. Die Re-
volution von 1918 führte zum Freistaat Sachsen. 
Im ersten Aufstand gegen den Kommunismus im
Ostblock im Jahr 1953 spielte Sachsen eine ge-
wichtige Rolle, auch wenn man sich angewöhnt
hat, sich bei der Betrachtung dieses Ereignisses 
mit dem Blick auf Berlin zu begnügen. Und nach

»Seine Majestät der König von Sachsen ver-
pflichtet Sich, Behufs Deckung eines Theils der 
für Preußen aus dem Kriege erwachsenen Ko-
sten und in Erledigung des im Artikel V. des Ni-
kolsburger Präliminar-Vertrages vom 26. Juli
1866 gemachten Vorbehalts, an Seine Majestät 
den König von Preußen die Summe von – Zehn
Millionen Thalern – in drei gleichen Raten zu 
bezahlen.« (Friedens-Vertrag zwischen Preußen
und Sachsen vom 21. Oktober 1866, Artikel VI.)

Nach der verlorenen Schlacht von König-
grätz in jenem »Krieg zwischen deutschen Brü-
dern«, wie Adalbert Stifter an seinen Verleger
Gustav Heckenast schreibt, zählten die Öster-
reicher und die mit ihnen verbündeten Sachsen
8000 Tote. Sie hatten Reparationen an den Sie-
ger Preußen zu zahlen, Österreich wurde aus
Deutschland hinaus- und Sachsen in den Nord-
deutschen Bund hineingezwungen. Und da sit-
zen die Sachsen noch immer, in jenem nördlichen 
Deutschland, das jetzt Bundesrepublik heißt. Ei-
gentlich fühlen sie sich dem Süden zugehörig, 
den Österreichern, den Bayern, und mit Angehö-
rigen beider Stämme (die mangelnde Feindiffe-
renzierung bitte ich die Österreicher zu entschul-
digen) kommen sie wesentlich rascher auf eine 
Kommunikationsebene als mit, sagen wir, Nie-
dersachsen oder Holsteinern. Mit den unbedingt 
norddeutschen Mecklenburgern und Pommern
gelingt das schon besser, was wohl, besonders 
für die sogenannten Erlebnisgenerationen (ha,
Zeitzeugen!), dem gemeinsamen Diktatur-Erleb-
nis geschuldet ist. Das Epizentrum beider deut-
scher Diktaturen war Berlin. Alles, was von da 
kommt, wird noch immer – zu recht, zu unrecht

– erst einmal so quittiert, daß man Luft durch die 
geschlossenen Zahnreihen saugt.

Königgrätz steht nicht im Vordergrund des 
Denkens, aber es ist doch irgendwie da. Da war 
doch was, auch wenn es kein offizielles Geden-
ken gibt. Es ist eine sächsische Besonderheit, 
sich auf der unterlegenen Seite wiederzufinden. 
Das Bündnis mit Napoleon brachte den Sachsen 
zwar die Königskrone (die sie auch nach dem 
Wiener Kongreß behalten durften), aber das 
Königreich hatte in den Feldzügen des Franzo-
sen viele Landeskinder verloren, es war durch 
Kriegskontributionen verarmt und es mußte 
als Strafe Gebiet abtreten. Bei alledem konnte 
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B Dresden, am Zwinger

Die Rechte der Aufnahmen auf den  
Seiten 49 bis 57 liegen bei der Dresdner  
Photographin Vera Bretkin.
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in untergegangenen reichen

wir streifen durch untergegangene reiche
auf der suche nach etwas | schwer zu benennen
noch schwerer zu fassen | sinn möglicherweise
ausfüllung unserer leere | zuweilen tät es schon form |
manche städte wissen noch winkelweise davon zu sagen
oder ein verwunschener grenzstein im wald

die flüsse überall quellen sie auf
und fließen mitten durch unsere sprachen |
die flüsse schwemmten sie an einstmals an ihren ufern |
wir fanden die sprachen und schleppten sie weg in unsere weiler |
sitzen seither gefangen | kannitverstahn

manche von uns stiegen auf hügel
um mit einem armschwung länder
zu nehmen | andere starrten gebannt
auf das banner des halbmonds
sagen wir Mohács | wieder andere
klopften tödlich an nachbars tür |
es rollten die räder sie rollten alle |
jegliche siege aber gingen verloren noch stets

windstille ist eine glückliche fügung
in unserem quelland im herzen Europas
der mördergrube der alten
und auch das schweigsame fließen der flüsse

wir gehen durch untergegangene reiche
und nehmen ihren flüssen den puls |
mäandern auf der suche nach sinn | ach
zuweilen täte es schon form |
oder eine stunde schmerzvergessenen schweigens
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kannitverstahn: vgl. Johann Peter Hebels (1760 – 1826) gleichnamige 
Geschichte.

um mit einem armschwung länder | zu nehmen: Der Sage nach soll  
Urvater Čech vom Gipfel des Berges Říp (Georgsberg) mit einem  
Armschwung den Tschechen Böhmen als Heimat gewiesen haben.

Mohács: Zwei Schlachten wurden bei Mohács in Ungarn geschlagen: 
1526 besiegten die Ottomanen die Ungarn; 1687 besiegte Österreich  
das Ottomanische Reich.

es rollten die räder sie rollten alle: »Räder müssen rollen für den Sieg!« – 
Deutscher Propaganda-Slogan während des Zweiten Weltkrieges.

D Burg Kriebstein bei Waldheim B Bergkirche Beucha, Brandis (Landkreis Leipzig)
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B Völkerschlachtdenkmal in Leipzig
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noch als auf Rufweite. Und so lebt man nun hier 
in der Mitte Europas, alte Verletzungen melden 
sich – auf allen Seiten – gelegentlich, Phantom-
schmerzen sind manchmal noch spürbar, aber 
der Wille, neben- und auch miteinander ein Le-
ben zu führen, das in geordneten Bahnen ver-
läuft, ist vorhanden. Er ist dem Wünschen ent-
wachsen und der vergehenden Zeit. Die Sach-
sen zählen sich zum Süden und bilden gleichzei-
tig den Übergangsraum zum Norden. Sie sind 
keine Binnendeutschen, sie sind keine Nord-
oder Westdeutschen. Der sächsisch-polnisch-
tschechische Weltwinkel macht sie zu Mitteleu-
ropäern, und darin sind sie auf eine fundamen-
tale Weise verschieden von denen, die sich zum 
»Westen« zählen, und sie sind gleichzeitig auf 
fundamentale Weise den anderen Bewohnern 
Mitteleuropas verbunden, das in einem wech-
selnd breiten Landstreifen oder inselweise von 
der Ostsee bis zur Adria reicht und das von de-
nen im »Westen« denn auch kurzerhand zum 
»Osten« erklärt worden war. Und daß der We-
sten immer alles richtig und der Osten immer 
alles falsch gemacht hat, ist einer der ersten Ar-
tikel des Grundgesetzes des »Westens«.

Die mitteleuropäische Welt, in der Sach-
sen liegt, weiß um Untergänge. Wir leben dort 
auf den Trümmern untergegangener Reiche, wir 
kramen beim trödler in alten orden und bro-
schen / in kästchen voll verklingender stimmen, 
wir entdecken verwunschene grenzsteine im
wald, wir sind resteverwerter verfallner impe-
rien zu spät geborene sind wir. Die Bewohner 
der mitteleuropäischen Welt wissen um die Fra-
gilität ihres nicht vorhandenen Reiches, sie ken-
nen die Auswirkungen der mit Fanfarenstößen 
verkündeten Menschheitsbeglückungen. Und 
sie scheinen zu erkennen, daß die Gebote der 
»Reinheit« wie die der »Buntheit« demselben
Hirnareal entwachsen sind. 

Die Erfahrung der Sachsen, sich gegen ein 
oppressives System erfolgreich zur Wehr gesetzt 
zu haben, unterscheidet sie einerseits von West-
deutschen wie Westeuropäern und verbindet 
sie andererseits mit den anderen Mitteleuropä-
ern  – und versetzt sie offensichtlich wieder in 
die Lage, sich zu wehren. 

der Revolution von 1989 wollten die Sachsen
eben ihren Freistaat wieder, ein ordinäres Bun-
desland zu sein genügte da jedenfalls nicht.

1989. Eins neun acht neun. Damit sind Ko-
ordinaten ausgesprochen, die für etliche Sach-
sen grundlegende Koordinaten ihres Lebens 
sind und die nicht ein historisches Ereignis be-
zeichnen, das politischen Festtagsrednern über-
lassen wurde. 1989 ist für diese Sachsen geleb-
tes Leben, ein Leben, das von damals bis in die 
Gegenwart anhält. 1989 bedeutet für viele Sach-
sen den Übertritt ins mündige Leben.

Komm!, ruft Hölderlin, ins Offne, Freund! 
zwar glänzt ein weniges heute / Nur herunter 
und eng schließet der Himmel uns ein …

Der Irrtum, dem manche dabei lange auf-
gesessen waren, ist die Annahme, daß die-
ser Übertritt ins mündige Leben gleichsam der 
Übertritt in die von Mündigen bewohnte Bun-
desrepublik war. Aber siehe: Es gab dort keine 
solchen Bewohner, es gab bestenfalls einige 
mutige Pioniere und erste Siedler im Land der 
Mündigen. Mit ihrer Berufung auf den aufklä-
rerischen Akt von 1989 zerren die Sachsen nun 
den in der alten Bundesrepublik kultivierten 
Schweige- und Duldenskonsens ans Licht, der 
so auch im wiedervereinten Deutschland gelten 
sollte. Zuwiderhandlungen werden bestraft. El-
tern haften für ihre Kinder. Dieser altbundes-
republikanische Konsens wurde aber auch in 
Sachsen lange nicht gesehen. Er bestand und 
besteht darin, daß linkes bis linksextremes Ge-
dankengut auch von der sogenannten Mitte der 
Gesellschaft verinnerlicht und gleichsam ver-
bürgerlicht worden war.

Und nicht zu vergessen, die Sachsen sind 
keine Binnendeutschen. Die Verbindungen nach
Böhmen und nach Polen sind so alt wie Sachsen 
selbst. Immer schon haben die Sachsen ein Le-
ben mit slawischen Nachbarn gelebt, sind die 
Sachsen eine so wunderbare wie seltsame Mi-
schung, zu der Franken, Niederländer und Sla-
wen beigetragen haben. Und die slawischen Sor-
ben sind eben auch Sachsen. Nach der Vertrei-
bung der Deutschen aus Böhmen und Schlesien 
nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Tschechen 
und Polen noch näher herangerückt. Näher 

Bernig – Verfallne Imperien

auf der brücke

in der mitte ein innehalten ein kurzes um hinabzusehn auf das strömen
das sich heranschiebt aus fernen gebirgen und auf dem grunde wandern die steine
wir sehen sie nicht und können auch das kollern und leise donnern nicht hören da unten
doch es ist ein trost davon zu wissen daß etwas seit jeher geschieht und ganz ohne ein zutun
jede gewißheit zerrinnt und nicht nur die die immer schon fließt anfang und ende in einem

das was sich naht ist das stromauf schon vergangne wir drehen’s und wenden’s
stromab wird es als zukunft erwartet oder befürchtet wir können’s nicht fassen und lassen los
die lebenstage treten aus nebeln über dem fluß kleine träume die tanzen über den wassern
zärtlich winken wir ihnen und möchten leise sie wiegen und ihnen zuversicht geben
von da oben der mitte der brücke unter der alles dahinzieht von sonstwoher nach anderswohin


