
Dresden ist eine der bedeu-
tendsten Kunst- und Kultur-
städte Deutschlands. Zu ver-
danken ist dies nicht zuletzt 
den sächsischen Kurfürsten 
und Königen. Sie förderten 
nicht nur das kulturelle Leben 
und die Musik in der Elbme-
tr o pole, sondern verstan-
den es auch, sich und ihre 
Kunstschätze prachtvoll in 
Szene zu setzen. Der säch-
sische Kurfürst August der 
Starke (1670–1733) war eine 
der schillerndsten Persön-
lichkeiten seiner Zeit. Unter 

Kunst, Kultur und Geschichte an der Elbe

seiner Herrschaft blühte das 
höfische Leben in Dresden 
auf. Nach französischem und 
italienischem Vorbild ließ er 
prunkvolle barocke Bauwer-
ke errichten und prägte damit 
einen Stil, den man heute als 
Dresdner Barock bezeichnet. 
Zu den bekanntesten Bauten 
zählen die Dresdner Frauen-
kirche und der Zwinger. Da-
neben gibt es viele weitere 
beeindruckende Barockbau-
ten in und um Dresden. Dazu 
gehören z. B. barocke Bür-
gerhäuser wie das Dinglin-

Frauenkirche, Zwinger, Semperoper, Elbe, eine vielfältige Museums- und Theater-
landschaft – das ist Dresden. Die Stadt zählt aus gutem Grund zu den beliebtes-
ten Touristenzielen Deutschlands. 

Dresden
gerhaus, Adelspalais wie das 
Taschenbergpalais, das Co-
selpalais und das Japanische 
Palais sowie Kirchen, Brü-
cken- und Brunnenanlagen. 

Dresden überzeugt jedoch 
nicht allein durch seine ar-
chitektonische Kunst. Der 
Zwinger beherbergt heute die 
Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden mit der Gemäl-
degalerie Alte Meister und 
Skulpturensammlung, dem 
Mathematisch-Physikalischen 
Salon, der Porzellansamm-
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Weitere Informationen
Informationen rund um die Highlights in Dresden und 
Veranstaltungshinweise bietet die Tourismuszentrale der 
Landeshauptstadt Dresden unter: www.dresden.de, Menü-
punkt Tourismus. Dort können Sie u. a. aktuelle Prospekte 
der Dresden Information als PDF-Dateien herunterladen 
oder bestellen. 
Das Service-Center der Tourismuszentrale ist telefonisch 
über die Hotline +49 351501501 erreichbar sowie per E-Mail: 
info@dresden.travel
Vor Ort finden Sie die Touristeninformation mitten in der 
Altstadt: Neumarkt 2, 01067 Dresden.

Die Semper oper feierte 1985, 
vierzig Jahre nach der Bom-
bardierung, ihre Wiedereröff-
nung. Der Wieder aufbau der 
Frauenkirche hingegen be-
gann erst nach der deutschen 
Wiedervereinigung. Seit 2005 
finden dort wieder Gottes-
dienste statt.

Eine Reise nach Dresden be-
deutet, Kunst, Kultur und Ge-
schichte zu erleben. Wer sich 
auf diese Reise begibt, sollte 
nicht versäumen, einen Blick 
in den Veranstaltungskalen-

lung sowie wechselnden Son-
derausstellungen. Außerdem 
finden dort das ganze Jahr 
über Theater- und Musikver-
anstaltungen statt. 

Musikliebhaber denken bei 
Dresden sicherlich auch so-
fort an die Semperoper. Der 
Besuch des Opernhauses, das 
zu den schönsten und renom-
miertesten der Welt gehört, 
darf bei keiner Besichtigungs-
tour durch Dresden fehlen. 

Bei einem Gang durch die his-
torische Altstadt und dem An-
blick der prächtigen barocken 
Bauten kommt man nicht um-
hin, auch der gar nicht glanz-
vollen jüngeren Geschichte 
der Stadt zu gedenken. Das, 
was wir heute bewundern, 
wurde 1945 bei den Luftangrif-
fen auf Dresden in großen Tei-
len zerstört. Auch Sempero-
per und Frauenkirche lagen in 
Schutt und Asche. Der Wieder-
aufbau war und ist langwierig. 

Dresden

der zu werfen. Der Besuch der 
Semperoper ist im Rahmen 
einer Aufführung besonders 
eindrücklich. Doch nicht nur 
dort finden hochkarätige Mu-
sikveranstaltungen statt. Der 
Konzertsaal im neuen Kultur-
palast ist Wirkungsstätte der 
Dresdner Philharmonie, Freun-
de der Kirchenmusik können 
den berühmten Dresdner 
Kreuzchor in der Kreuzkirche 
erleben. Daneben gibt es viele 
weitere Orte für Kulturveran-
staltungen ganz unterschied-
licher Genres.  

FREIZEIT &
 REISE

Frauenkirche Glockenspielpavillon im Zwinger Semperoper
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