Bautzen – Stadt mit einer besonderen Stimmung
Jede Stadt zeigt ihre Stimmung:
die eine ist trüb und düster, aber die andere ist bezaubernd.
Die Städte sind nicht angehäuft mit unbelebten Bauten.
Es ist der Wille und die Seele ihrer schöpferischen Menschen
G. Epanetschnikov
Die „Globusianer“ haben sich vor einiger Zeit
wieder getroffen, um die Stadt Bautzen zu
besuchen. Und da alle Umstände zu unseren
Gunsten sich gestalteten, das Wetter und die
Eisenbahn mitspielten, begannen wir am 14. Juni
2015 die Bekanntschaft mit dem ungewöhnlichen
wunderbaren Bautzen – der Stadt mit der
besonderen Stimmung - zu machen.
Die Aufschriften in zwei Sprachen zeigen, dass wir
uns im Zentrum des umfassenden Lebens der
Sorben befinden. Ja, die Stadt selbst trug bis 1868
die sorbische Bezeichnung Budyšin. Man begegnet
einer
solche
Variante
erstmalig
in
den
Dokumenten
von
1002.
Der
Name
ist
ungewöhnlich. Es gibt viele Legenden und
Versionen, die entschlüsselt wurden, aber mir hat am meisten die gefallen. An
jener Stelle, wo heute die Stadt liegt, gebar eine reisende slawische Fürstin ein
Kind und der Fürst, der sich tatsächlich einen Nachfolger wünschte, fragte die
ganze Zeit mit Ungeduld „Bude syn?“ (wird es ein Sohn?). So entstand der Name
Budyšin. Für ihre ganze Jahrhunderte alte Geschichte musste Bautzen unter der
Herrschaft Polens, Böhmens, Ungarns und Sachsens bleiben, und eine solche
Vermischung der Kulturen und Völker entstand auf den äußeren Blick so eine
anziehende Stadt. Die Sehenswürdigkeiten beginnen direkt nach den ersten
Schritten am Bahnhof, und alle sind gut und kompakt angeordnet.
Die Silhouetten der städtischen
Türme und Kirchen streben nach
oben, dem Himmel zu. Am Tag
unseres Besuches war es so hell
und fast wolkenlos. Anfangs
waren wir in die Maria-und
Martha-Kirche
verliebt
und
erfuhren
ihre
Geschichte,
richteten unsere Aufmerksamkeit
auf die Dohlenfamilie, die den
Kirchturm belebte und sich dort
ein Nest in einer Höhe von 46 m
gebaut hat. Dank MDR-Sender können alle, die es wünschen, diese Vögel
beobachten, da im Turm eine Videokamera installiert ist. Weiter gingen die

„Globusianer“, um die bemerkenswerten
Türme „Neue Wasserkunst“ und den
Lauenturm kennen zu lernen. Der erstere
Turm
hat
eine
ziemlich
übliche
traditionelle
Form,
ruft
eine
jahrhundertelange Arbeit zur Versorgung
der Stadt mit Wasser aus der Spree
hervor. Und vom zweiten, der 1403 erbaut
wurde, und auch ein früherer Teil der
Stadtbefestigung war, begann der Weg
nach Böhmen. Früher verzierte sie den
Böhmerwald, der diesem Turm den Namen
gab.
Dann sind wir schon im Zentrum selbst,
auf dem Platz vor dem Rathaus, der
senffarben geschmückt ist, denn Bautzen
ist für seinen Senf berühmt, der nach
alten Rezepten der 30-er Jahre des 20.
Jahrhunderts
hergestellt
wird.
Die
Scharfsichtigsten versuchen auf dem
Rathausturm neben der Uhr einen steinernen Kopf von dunkler Farbe zu erblicken.
Dieser Kopf eines Türken mit Turban wurde zum Gedenken an die Ereignisse 1683
angebracht, als in die Stadt türkische Truppen eindrangen, und die Städter sich
wappneten, gegen sie auf Leben und Tod zu kämpfen. Interessant ist auch der
Springbrunnen Ritter Dutschmann vor dem Rathaus. Auf den Flachreliefs findet
man auch die Darstellung der Bautzener Türme.
Die nächste Sehenswürdigkeit ist der Dom St. Petri., in dem seit 1543 katholische
wie evangelische Gottesdienste in gegenseitiger Abstimmung durchgeführt
werden. Einige von uns bemerkten Blumen oben an den Fenstern des Kirchturms,
unglaublich, doch bis heute wohnt dort der Türmer.
Ein kleines Gässchen führt vom Dom zur Ortenburg. Das Schönste an ihr ist
meiner Ansicht nach dieser gezahnte Turm über dem Eingang, der durch die
Darstellung des ungarischen Königs Matej Korvin (der eine Zeit in Bautzen
herrschte), geschmückt ist. Nach der
Besichtigung des Schlossinneren, wo
sich ein Kindertheater befindet und
halb demontierte Dekorationen und
Sitzplätze für die Zuschauer stehen,
gingen wir zur Flussseite der Spree.
Dort erwarteten uns der Turm „Alte
Wasserkunst“
und
die
Michaeliskirche. Im Turm befindet
sich
das
Museum
für
die
Wasserversorgung oder wie es früher
die Stadtbewohner nannten - „der

Wasserkunst“. Beide Sehenswürdigkeiten befinden sich wie auf einem natürlichen
Balkon über der Spree, wo man sich direkt in den Fluss, wie auch in die Stadt
verlieben kann.
Man fotografiert am besten von der Friedensbrücke, wo man eine gute
Panoramaansicht des alten Stadtteils mit den Resten der Stadtmauer hat. Noch
ein Stadtturm – der Reichenturm – ist vom Rathausplatz zu sehen, der Schiefe
Turm, der Ende des XV. Jahrhunderts errichtet wurde. Er neigte sich infolge
Absackens des Bodens und erstarrte so. Er hat eine Neigung von 1,45 m bei einer
Höhe von 56 m. Vom Turm eröffnet sich ein
ergreifender Blick auf die Stadt und die
Umgebung. Und auf der Straße, die dorthin
führt,
wurde
ein
schöner
sternförmiger
Wegweiser aufgestellt, dessen Strahlen die
Richtung zu den verschiedenen städtischen
Sehenswürdigkeiten und die Entfernung zu
ihnen anzeigt.
Bautzen möchte man immer und immer wieder
besuchen, denn dort gibt es noch viel
Interessantes! Gut wäre es zu Ostern zu fahren,
da wird üblicherweise ein grandioses Fest mit
sorbischen Traditionen gefeiert, oder aber zur
Vogelhochzeit – dem sorbischen Nationalfest
am 25. Januar, wenn spezielle sorbische
Brötchen in Form von Nestern und als Vögel
hergestellt werden. Ja, auch an einem
beliebigen anderen Tag findet man in dieser
Stadt das, was eure Stimmung trifft, euren
Augen gefällt, Nahrung eurem Verstand gibt
und Freude eurem Geist. Und die „Globusianer“
bereiten sich auf Neues vor, auch auf sehr
interessante Wanderungen. Vielleicht begleitet
auch ihr uns?
Galina Schaatschneider

