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14. Februar 1945. Ich war damals knapp sieben Jahre alt und weilte für ein paar Tage bei 

meinen Grosseltern in den Ferien.  

Für mich waren das immer Festtage. Das grosse Haus in dem man herumtollen durfte, der 

Bach vor dem Haus, der Obstgarten hinter dem Haus und das riesige Dachgeschoss, wo 

Grossvater seine Werkstatt hatte. Damals in Rente, etwa in meinem jetzigen Alter, konnte er 

von seiner Leidenschaft zum Holz nicht ablassen. Er gehörte zum stolzen Stamm der 

Zimmerleute, aber in seiner Werkstatt, die wir „boutique“ nannten, baute er schöne, meist 

kleine Möbelstücke, hobelte, sägte und drechselte, dass „nur so die Späne flogen“. 

Als junger Geselle war er, wie es sich damals gehörte, einige Jahre auf Wanderschaft, vor allem 

in Deutschland, wo noch ein richtiger Kaiser regierte. 

Grossvater kannte viele Städte wie Bremen, Hamburg, Berlin (das ihm aber rasch „zu laut“ 

wurde), Hannover und Braunschweig, aber seine Lieblingsstadt war Dresden. 

Wenn er von dieser Stadt erzählte, von ihrer Schönheit schwärmte, all die wunderbaren 

Bauwerke bis ins Detail beschrieb, von der guten Arbeit  die er da hatte und von den lieben 

Meistersleuten berichtete, war der sonst eher wortkarge Mann nicht mehr zu bremsen. 

Als ich viele Jahre später, es war noch zur DDR – Zeit nach Dresden kam, fand ich mich in der 

damals noch recht schwarzen Stadt auch ohne Stadtplan gut zurecht nur auf Grund meiner 

Erinnerungen an Opas Erzählungen. 

Es war mir, als ob ich schon einmal dagewesen wäre. 

An besagtem 14. Februar hörten wir um halb Eins die Mittagsnachrichten am Radio. Der 

Sprecher erzählte, dass die Allierten in der vergangenen Nacht die Stadt Dresden massiv 

bombardiert und sie in Schutt und Asche gelegt hätten. 

Mein Grossvater wurde ganz bleich im Gesicht, legte den Löffel neben seinen Teller, stand auf 

und verliess wortlos das Esszimmer. 



Grossmutter sass wie erstarrt am Tisch, fasste sich dann aber schnell und sagte mir, ich solle 

mal nachschauen was los sei, er sei sicher in der "Budik" oben. 

Er sass gebeugt neben der Hobelbank und sagte immer wieder:“ Das kann doch nicht wahr 

sein, das kann man doch nicht tun, man kann doch in einer Nacht nicht so viel Schönheit 

zerstören“, dabei traten Tränen in seine Augen. 

Ich war erschüttert, denn so schwach und hilflos hatte ich den stolzen, beherrschten Mann 

noch nie gesehen und der einzige Trost den ich ihm geben konnte war der, dass ich 

verzweifelt zu heulen begann. 

 

 


