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Zeitzeugeninterview WohnKultur 

Gerhard Friedrich 

 

Meine Eltern waren 1931 arbeitslos. Mein Vater war insgesamt 

5 Jahre arbeitslos, bekam dann Arbeit bei der Allianz. Meine 

Mutter hat in der Guss-Stahlhütte Freital gearbeitet, ist in 

den 30er Jahren täglich bis nach Freital gefahren.  

Das Erste, worüber sie sich gefreut haben, war, dass wir in 

der Wohnung in der Holbeinstraße wohnten, erst in der 155, 

dort hatten wir eine 2-Raum-Wohnung, also keine Stube, dann 

sind wir umgezogen in die Nr. 157. Dort haben wir eine Stube 

mit dazu bekommen, und im ersten Jahr – 1937 - bekamen meine 

Eltern Tisch und Stühle, was sie sich leisten konnten.  

Und da sind wir zu Weihnachten, nachdem sie sich so gefreut 

hatten, dass sie Tisch und Stühle kaufen konnten (und ich 

weiß nicht, ob das hierher passt, meine Mutter kriegte dort 

ihre zweiten Zähne, die haben wir auf den Tisch gestellt) um 

den Tisch getanzt. Das war nach der schweren Zeit der 

Arbeitslosigkeit.  

Ich habe keine Geschwister. Das habe ich sehr bedauert, aber 

deshalb – vielleicht kommen wir später darauf zu sprechen – 

habe ich eine sehr schöne Kindheit gehabt mit den vielen 

Kindern in den Schilling-Häusern, die mich dann bis zu 

meiner Jugend geprägt haben, angefangen vom Kindergarten bis 

später, als wir in die Freie Deutsche Jugend eingetreten 
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sind. Wir alle kennen uns bis zu diesem Zeitpunkt.  

 

Ein Beispiel zum heutigen Wohlstand: Wir haben in der 

Holbeinstraße 155 und auch in der 157 noch in der 

Zinkbadewanne gebadet, einmal in der Woche, meistens war das 

freitags, der Vater zuerst, anschließend meine Mutter und 

ich. Und so war das bei vielen anderen Familien auch. Das 

war eine große Badewanne, die mit einem Zinkbottich gefüllt 

wurde. Da wurde richtig Feuer in der Küche und das Wasser 

heiß gemacht, es müssten 40 oder 50 Liter gewesen sein, der 

Bottich Wasser wurde zwei, drei Mal aufgesetzt, damit die 

Wanne voll wurde.  

Ein Bad als solches gab es nicht. Wir waren schon glücklich, 

dass wir ein WC hatten, d.h. ein Klosett. Die Gosse war in 

der Küche, und dort wurde sich auch gewaschen. 

Ein Höhepunkt, eine Neuerung für die Einwohner des Dresdner 

Spar- und Bauvereins war, dass das Bade- und Wäschehaus, von 

uns kurz Waschhaus genannt, betrieben wurde, wo man sich für 

die Wäsche anmelden musste. Ab Donnerstag gab es die Bade-

Möglichkeit. Dort konnte man entweder als Familie in ein 

Doppelbad gehen oder in die Dusche.  

Ich weiß noch, dass wir jeden Monat die Wäsche angemeldet 

haben. Es gab eine große Waschzelle mit nummerierten 

Holzbottichen, dort wurde eingeweicht ein Tag zuvor.  

Dann gab es noch den Maschinenraum mit einer Trommel und 

einer Schleuder. Alles musste vorab bestellt werden, 

gleichzeitig dazu der Trockenraum. Es konnte ja sein, dass 

schlechtes Wetter ist. So bekam man zur Waschzelle und zum 

Maschinenraum entweder den Trockenraum auf dem Boden des 

Waschhauses oder den Trockenplatz draußen im Hof. So war 
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alles richtig geregelt.  

Erwähnen möchte ich auch den Bleichplan. Die Holbeinstraße, 

Tittmannstraße und Wormser Straße bildeten ein Karree, in 

dessen Mitte sich die Gartenhäuser und das Waschhaus 

befanden. Nördlich und südlich waren die Spielplätze mit 

Bänken und in der Mitte war der Bleichplan, wo im Sommer 

auch das Sommerfest durchgeführt, und – wenn’s möglich war – 

im Winter Eis gelaufen wurde. Es musste genügend Kälte für 

die Spritzeisbahn da sein. Oder Frost.  

 

Die Waschmaschine wurde mit der Wäsche einer Familie 

gefüllt, ging später auch so in die Schleuder. Das waren 

große Trommeln. Deshalb musste sich jede Familie für einen 

reibungslosen Ablauf beim Hausmeister, der das Haus betrieb, 

vorab anmelden. In der Waschzelle gab es übrigens auch schon 

einen Kochkessel, in dem die Weißwäsche vorgekocht wurde. 

Wenn ich mich richtig erinnere, wurde der Kessel mit Gas 

betrieben.  

 

Herr Friedrich, Sie meinten eingangs, dass in Ihrer Familie 

freitags in der Zinkbadewanne gebadet wurde. Lag das daran, 

dass das Geld für die Dusche oder das Bad im Waschhaus nicht 

vorhanden war? 

Ja, am Anfang war das schon so. In der Zeit der 

Arbeitslosigkeit hat man ja mit jedem Pfennig gerechnet. Das 

Wassergeld war noch günstiger als das Badegeld. Wenn heute 

jemand sagt, er muss früh erst mal duschen, das war damals 

nicht möglich, und deshalb hat man innerhalb der Familie 

versucht, wenigstens einmal in der Woche zu baden, und das 

wurde in der Zinkbadewanne gemacht.  
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Später, mit der Industrialisierung, wo die Arbeitslosigkeit 

nachgelassen hat, wo jeder Arbeit bekam, wurde dann hin und 

wieder das Bad genutzt. Das war schon eine Besonderheit, 

muss man sagen. Übrigens war das auch ein Treff. Man bekam 

ja eine Zeit vorgegeben, wo man sich im Warteraum 

aufgehalten hat. Da wurde geplauscht, sich ausgetauscht, bis 

der Betreffende dran war. Die Räume wurden auch gesäubert, 

es war alles hygienisch einwandfrei.  

Schon meine Großeltern mütterlicherseits haben in den 

Wohnungen der Schilling-Häuser gewohnt. Wie lange sie schon 

Genossenschaftsmitglieder waren, weiß ich nicht. Meine 

Mutter hat mit ihren drei Geschwistern in der Holbeinstraße 

157 gewohnt. Sie ist eine geborene Vogt. Meine Mutter ist 

die Älteste, dann kommt der Herbert Vogt, dann Erich und 

Hildegard Vogt. Die haben dann später fast alle dort 

gewohnt, im Dresdner Spar- und Bauverein, und sind 

vielleicht im Jahr 1929 als Genossenschaftsmitglied dort 

eingetreten, das habe ich mal irgendwann gehört. Deshalb kam 

es ja auch, dass sie sich eine 2-Raum-Wohnung leisten 

konnten.  

Die Küche zählte nicht, nur die Schlafstube (1-Raum-Whng.). 

Kam eine Stube hinzu, sprach man von 2-Raum-Wohnung. Stube, 

Kammer, Küche.  

 

Mein Großvater, Felix Vogt, war in den 30er Jahren als 

Arbeiter bei den „Lande Dresdner Zigarettenfabriken“ 

angestellt. Da dies ein Konzern war, wurden immer mehr Leute 

dort angesiedelt, und ich glaube, durch den Dresdner Spar- 

und Bauverein wurde die Möglichkeit geschaffen, den Leuten 

günstige Wohnungen zu bieten, die bezahlbar waren, u.a. auch 
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von Firmen wie Ernemann, Zeiss Ikon, die in Striesen 

ansässig wurden.  

Viele Leute von den Schilling-Häusern waren in diesen 

Betrieben tätig, wenn ich das noch richtig in Erinnerung 

habe.  

 

Geprägt haben mich die vielen Erlebnisse als Kind, die 

Sommerfeste, die natürlich mit dem Kindergarten einher 

liefen. Entsprechend der Generationen im Kindergarten haben 

wir auf das Sommerfest zugearbeitet, um dann dort Reigen 

durchzuführen.  

Schon in der Vorbereitungszeit ging es lebhaft zu mit dem 

Aufbau der Bühne, der Tanzfläche (hinter dem Waschhaus gab 

es Schauer, wo die ganzen Holzbohlen lagerten), und wenn das 

also anfing, da war schon Leben! Die Vorfreude darauf hat 

mich in dieser Form als Kind geprägt, wie auch das ganze 

Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Kindern, die dort groß 

geworden sind. Das war ja wie eine große Familie. Die Eltern 

kannten sich, daraus entstanden eben auch Kinder, die in den 

Kindergarten gegangen sind, und so möchte ich sagen, dass 

wir eine sehr schöne Kindheit hatten. 

 

Ich war ja auch Pimpf wie viele andere. Das war ein 

gleitender Übergang. Aber dass die Kindergärtnerinnen auf 

uns Einfluss genommen hätten im faschistischen Sinne, war 

nicht der Fall.  

 

Welche Spiele haben Sie gespielt? 

Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt sage ‚Räuber und 

Gendarm‘... Wir haben also viel Hasch gemacht, Ball 
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vertreiben, Völkerball und dann die allgemeinen 

Kinderspiele.  

Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es doch dieses Lied vom 

Carola-See: ‚Wo die Fischlein schwimmen‘, da wurde ein Kreis 

gebaut mit einer Brücke, wo man unten durch musste. Dann 

dieses Spiel, wo alle sich hinkauern mussten. Wir haben im 

Kindergarten gespielt und bei schönem Wetter draußen auf dem 

Spielplatz. Es gab viele Bausteine, auch Schaukeln. Puppen – 

das wüsste ich jetzt nicht, ob es die mit Kinderwagen für 

die Mädchen gab.  

Wir saßen auf Hitschen. Es wurde auch gemalt, aber diese 

Sache war nicht so entwickelt wie später im Kindergarten 

unserer Kinder, wo man den Kleinen schon Buchstaben u.ä. 

beibrachte. Ich hatte den Eindruck, es war bescheiden, hat 

uns jedoch gereicht.  

Das Kasperletheater war integriert ins Sommerfest, das war 

auch ein Höhepunkt. Es gab ein Karussell auf dem 

Trockenplatz. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir 

vier Trockenplätze im Bereich des Spar- und Bauvereins, und 

der vordere, gleich von der Holbeinstraße aus gesehen, 

beherbergte meist das Karussell, und hinter dem Waschhaus 

war das Kasperletheater. Ich denke, das Sommerfest hat ein 

ganzes Wochenende gedauert, aber genau kann ich das jetzt 

gar nicht sagen.  

Es gab Fischsemmeln und Würstchen zu essen. Das ist mir in 

der Form bekannt, da meine Mutter als Würstchenverkäuferin 

arbeitete. Es gab viele, die sich ehrenamtlich meldeten, 

darunter mein Großvater, dann eben meine Mutter als 

Würstchenverkäuferin, im Bierausschank arbeitete auch jemand 

aus der Familie, und zwar Herbert, der Bruder meiner Mutter. 



Archiv: Herr Gerhard Friedrich – 27. Juli 2012  Seite 7 von 23 

 

Auf alle Fälle haben die Einwohner alles selbst gestaltet. 

Der Fotograf z.B. war ein gewisser Herr Fischer, an den ich 

mich noch gut erinnern kann.  

Was ich heute unbedingt noch zum Ausdruck bringen möchte: 

die Disziplin der Kinder.  

Um 18 Uhr klingelte der Hausmeister mit einer Glocke, und 

dann musste alle Kinder von den Spielplätzen verschwunden 

sein. Der Hausmeister, Herr Bechmann, war eine 

Respektsperson und wohnte im Gartenhaus. Er war zugleich der 

Hausmeister vom Waschhaus. Später – ich denke, im Krieg ist 

das gewesen; vielleicht ist Herr Bechmann eingezogen worden 

– kam ein Herr Dache als Hausmeister. 

Natürlich sind Kinder laut. Jeder Spielplatz war mit 

einfachen Holzbänken eingefasst, an der Stirnseite von jedem 

Spielplatz standen jedoch weiße Bänke, eine Besonderheit. 

Dort haben in der Regel nur die Erwachsenen gesessen. Ich 

habe auch noch ein Foto davon, wo man das gut sehen kann. 

Der nördliche und der südliche Spielplatz waren also mit 

normalen Holzbänken eingefasst, die von den Kindern auch mal 

mit den Füßen betreten werden konnten, und Ligusterhecken. 

Dort befand sich auch der Sandkasten. Und für sich gestellt, 

gab es zwei große weiße Bänke, wo die Eltern drauf gesessen 

haben.  

Wir wurden von den Eltern erzogen. Wenn man die Haustür 

schloss, dann wurde sie leise zugemacht und nicht 

zugeschlagen. Das ist schon die erste Sache, die ich zum 

Thema Krach bemerken möchte. Dann wurde auf den Steintreppen 

ordentlich und leise hinuntergegangen. Es war gar nicht 

möglich, dass einer schnell die Treppen hinunterstürzte. 

Darauf achteten die Bewohner. Auf jeder Etage gab es ja drei 
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Parteien, und so hat sich jede Familie um die Erziehung 

gekümmert, auch wenn es manchmal wehtat. Nicht im Sinne 

einer Ohrfeige, sondern dass reagiert wurde: „Gerhard, mach 

nicht so laut!“, und da hat man sich das schon gemerkt, dass 

man hier auffällig geworden war.  

 

Ich kann Ihnen mit Fug und Recht sagen: Ich bin gern in den 

Kindergarten gegangen. Zumal ich, wie ich vorhin schon 

sagte, keine Geschwister hatte und meine Eltern beide 

berufstätig waren. Somit war ich gut aufgehoben und kann 

überhaupt nicht klagen.  

 

Was für eine Kleiderordnung herrschte im Kindergarten? 

Es war nicht so wie bei unseren Kindern, wo viel 

Anzugsordnung herrschte, wo später noch das Nylonhemd aus 

dem Westen dazu kam, damals war das nicht der Fall. Wir 

waren ganz einfach und schlicht gekleidet. Die Erzieherinnen 

trugen ihre normalen Kleider und eine Schürze darüber 

gebunden. Das kann man auch gut hier auf dem Foto sehen. 

(Anm. Jentzsch: Herr Friedrich besitzt sehr viel 

Bildmaterial von den Schilling-Häusern.) Wir haben im 

Kindergarten gegessen. Ob dort selbst gekocht wurde, wo das 

Essen herkam, wüsste ich jetzt nicht mehr.  

Manchmal sind wir spazieren gegangen, aber nicht weit, nur 

„um den Block“, wie man damals sagte. Früh um sieben Uhr war 

ich bestimmt schon im Kindergarten, und so gegen 16-17 Uhr 

wurden die Kinder abgeholt.  

 

Wie sahen früher die Treppenhäuser in den Schilling-Häusern 

aus? 
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Früher wurde ja viel mit Ölfarbe gearbeitet, dadurch war 

alles stoß- und schmierfest. Für mein Dafürhalten hatten die 

Treppenhäuser einen sauberen Charakter. Es waren dunkelgrün 

gestrichene Ölwände, bis zur Brusthöhe, und dann folgte ein 

freundlicher hellerer Ton. Die Außenfassaden waren aus 

Sandstein, für mich in der Weise imposant, da es die 

Markierung „Dresdner Spar- und Bauverein“ gab. Ich glaube, 

diese Markierung müsste jetzt sogar noch da sein. Die 

Bautätigkeit war m.E. ja von 1910-1911.  

Ich fand die Fassaden in Ordnung, zwar grau, aber Sandstein. 

Und wenn ich von heute ausgehe, wo viele Leute kein Fenster 

im Bad haben: Wir hatten trotzdem in jedem Raum ein Fenster. 

Und dadurch, dass das Karree der Spielplätze frei gestaltet 

war, fand ich alles wunderbar.  

 

Sie sind 1937 in die Grundschule gekommen. Können Sie uns 

Ihren Tagesablauf schildern? Es gab ja sicherlich keinen 

Hort? 

Ich muss Sie erst mal korrigieren: Man nannte die Schule 

Volksschule, nicht Grundschule. Wir wurden zu zwei 

verschiedenen Terminen gemäß Altersgruppen eingeschult. 

Diejenigen, die vor Ostern geboren worden waren, wurden zu 

Ostern eingeschult, und die anderen später zu Michaelis. Das 

waren die zwei Schuleinführungstermine. Und da die Schulen 

unterschiedlich in ihrer Struktur waren, sind wir von der 

Holbeinstraße bis in die Schule Fiedlerstraße gelaufen, 

obwohl die alte Schule vis-à-vis war.  

Ich bin fast vier Jahre dorthin gegangen, aber da spielt der 

Krieg später eine Rolle, weil verschiedene Schulen Lazarett 

wurden, u.a. auch die Fiedlerschule. Deswegen kamen wir dann 
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auch in die Haydnschule. Ich muss also sagen, von der 

Holbeinstraße über die Paul-Gerhard-Straße hatten wir 

unseren Schulweg bis zur Fiedlerstraße zu laufen, 

tagtäglich.  

Wir hatten zwischen vier und fünf Unterrichtsstunden. Danach 

sind wir wieder nach Hause gegangen, mit dem Schlüssel in 

der Hand.  

 

Welche häuslichen Pflichten hatten Sie in diesen ersten 

Schuljahren? Mussten Sie helfen? 

Natürlich, wenn die Eltern berufstätig waren, hatte man 

Aufgaben. Man musste einkaufen gehen zum Gemüsehändler, 

damals hatten wir unmittelbar in der Holbeinstraße einen, 

wir sagten „Tante Emma Laden“, in der Tittmannstraße war der 

Milchladen, dann gab es noch den Gemüseladen der Familie 

Wolf, die auch in den Schilling-Häusern wohnte, in der 

Tittmannstraße.  

Frühmorgens hatte die Mutter schon einen Zettel geschrieben, 

was wir einholen sollten. Manchmal haben wir erst die 

Schulaufgaben gemacht und sind danach einkaufen gegangen. 

Das war in jeder Familie gleich. Meistens haben wir uns in 

den Läden wiedergetroffen.  

Zur Schulzeit habe ich in der Schule gegessen. Schulessen 

gab es schon, natürlich. Und ich muss noch erwähnen, dass 

wir während der Arbeitslosigkeit in der Wohlfahrt gegessen 

haben. Das war in der Augsburger/Ecke Wittenberger Straße. 

Dort gab es für 50 Pfennig ein Essen, meistens Eintopf oder, 

wie wir heute dazu sagen, Hausmannskost. Marinierten Hering 

mit Pellkartoffeln, Gemüseeintopf. Ich bin viel mit meinem 

Vater dorthin gegangen, weil er ja arbeitslos war. Daran 
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kann ich mich noch gut erinnern. Höhepunkt war für mich, 

wenn er sein Arbeitslosengeld am Sternplatz abgeholt hat und 

ich dort beim Fleischer ein Paar Wiener kriegte.  

Meine schulischen Leistungen waren mittelmäßig, ich war 

nicht der Beste, aber auch nicht der Schlechteste. Fleißig 

war ich, nur habe ich mir viele Dinge schwerer erarbeiten 

müssen als manche, denen alles zugefallen ist.  

Die technischen und naturwissenschaftlichen Fächer später 

lagen mir schon mehr, und bei der Schönschrift habe ich mir 

große Mühe gegeben. Meine Eltern haben mir manchmal bei den 

Hausaufgaben geholfen.  

 

Gab es solche Rituale wie Morgenappell oder Morgengruß in 

der Schule? 

Ja. 1937 – das war ja in der Nazizeit. Es gab Massen von 

Pimpfen. Wir hatten Uniformen, und wir hatten Lehrer, die 

das Parteiabzeichen anstecken hatten. Es gab Unterschiede 

zwischen den Lehrern. Bei denen mit Parteiabzeichen wurde 

der Hitlergruß nicht nur durchgeführt, sondern eingefordert. 

Ansonsten hatten wir tatsächlich nur einen Lehrer, wenn ich 

mich richtig erinnere, der „Guten Morgen“ gesagt hat. Und 

dann die Frauen, die manchmal als Vertretung zu uns in die 

Klasse kamen, die ebenfalls „Guten Morgen“ sagten.  

 

Was war Ihnen persönlich lieber: Guten Morgen oder der 

Hitlergruß? Sie waren damals ein Kind. Sie waren Pimpf. 

Wir waren in unserer Kindheit geprägt von der Zeit, schon 

allein, weil wir Uniform trugen. Das bedeutete etwas. Bei 

den Jugendstunden trafen wir uns zu Heimabenden, zu 

Geländespielen. Damit war das für mich eine Entwicklung, wo 
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man dachte, das ist etwas ganz Neues, das strebst du an. 

Wobei meine Eltern geteilter Meinung waren. Mein Vater war 

ja Sozialdemokrat. Darüber wurde wenig gesprochen, auch in 

der Familie nicht. Aber da die Masse der Kinder den Pimpfen 

beigetreten war, fühlten sie sich auch gewogen, mir Hose, 

Uniformhemd, Schlips, Fahrtenmesser zu kaufen, damit ich 

nicht außen vor blieb. Es gab extra Uniformläden, wo einem 

die Sachen sehr preiswert verkauft, fast schon geschenkt 

wurden.  

Der Beitritt war ein freiwilliges Muss. Man hatte zwar keine 

Vorteile dadurch, aber man wurde nicht gehänselt. Denn die 

Großen, die sogenannten Jugendvorbilder, waren ja schon in 

der HJ und haben sich später teilweise sogar freiwillig für 

die SS gemeldet.  

Das ist eben auch ein Nachteil in solchen Wohnblöcken wie im 

Spar- und Bauverein. Bei der gemeinsamen Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen entstehen Vorbilder, und die Kinder 

haben den älteren Jugendlichen nachgeeifert, u.a. auch in 

dieser Frage. Sie wollten auch so werden.  

Mein Vater hat immer gebrüllt: Stehkragenproletariat. Und 

das hat sich entwickelt mit dieser Industrialisierung in 

Striesen. Viele, die arbeitslos waren, erhielten dann dort 

Arbeit und haben Politik Politik sein lassen. Sie sind den 

Nazis gefolgt, darunter auch viele, die in der 

sozialdemokratischen und der kommunistischen Partei waren 

und dann der NSDAP beitraten, um den sogenannten ‚Wohlstand‘ 

mitzuerleben. Ob das nun bestimmte Wohnungseinrichtungen 

waren oder Dinge, die man sich selbst geschaffen hatte, ob 

das Urlaub war. Da hörte man beispielsweise, dass einer eine 

Reise durch KdF (Kraft durch Freude) erhalten hatte. Das 
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alles waren Besonderheiten.  

Der eine kaufte sich sogar ein Motorrad, der andere ein 

Motorrad mit Beiwagen. Das erlebte man ja alles mit! Weil 

das eine Seltenheit war. Schon allein, als sich jener einen 

Schuppen baute, wo er das Motorrad dann unterbrachte. Das 

hat man doch als Kind alles miterlebt. Und ganz zu 

schweigen, wenn sich mal jemand ein Auto kaufte!  

Diese Frage wird ja heute in unserer Gesellschaft auch 

diskutiert. Ich sprach vorhin davon, dass sich der Wohlstand 

allmählich entwickelte, dass die Menschen anfingen, sich in 

dieser Gesellschaft wohlzufühlen. Sie strebten natürlich 

nach mehr. Wohnungseinrichtungen wurden gekauft. Stube, 

Kammer, Küche – vorher war das ein Fremdwort. Schon eine 

Stube mit Tisch und Stühlen und Buffet bedeutete Wohlstand, 

wie viel mehr ein Motorrad oder sogar ein Motorrad mit 

Beiwagen.  

Ich kenne aus meiner Kindheit noch die Familie Fischer, die 

sich ein Auto kaufte. Herr Fischer war Fotograf und besaß 

ein Fotogeschäft; ihm ging es auf alle Fälle gut. Wir haben 

uns dort natürlich auch wohlgefühlt, denn er nahm uns Kinder 

manchmal neben seinen eigenen beiden Kindern mit und fuhr 

uns in seinem DKW sonntags in die Filmstunde. Das war für 

uns ein einmaliges Erlebnis!  

Wir hatten bei uns verschiedene Kinos: das Gloria, Füli und 

Regina, alle im unmittelbaren Bereich. Wir wurden manchmal 

zu Märchenfilmen gefahren. Es gab aber auch die 

Jugendfilmstunden für das Jungvolk.  

 

Ich besuchte also die Fiedler-Schule, und hinter uns befand 

sich das König-Georg-Gymnasium, wo die Schüler ihre 
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Studentenmützen trugen. Da gab es mitunter tüchtigen Frust, 

denn die waren Intellektuelle, wir waren das Volk. Auf dem 

Schulweg kam es ab und an zu Diskrepanzen zwischen uns, aber 

soweit ich mich erinnere, wurden sie meist geschlichtet, 

sodass wir friedlich auseinandergegangen sind. Die Schüler 

vom König-Georg-Gymnasium waren halt gezeichnet durch ihre 

blau-weißen Mützen.  

Ich weiß nicht, ob Sie die Studentenmützen mit Schirm 

kennen? Es gab grün-weiße, blau-weiße, rote mit weißer 

Blende.  

 

Meine Eltern haben mich nicht zu einem Berufswunsch 

gezwungen. Mein persönlicher Wunsch ging dahin, dass ich 

eine landwirtschaftliche Maschinenausbildung, und zwar die 

universelle, absolviere. In meiner Zeit in der Haydnschule 

wurden Kinder ausgewählt, die die Vorschule für Techniker 

und Ingenieure besuchen wollten, entsprechend dem 

Leistungsniveau, und ich war mit dabei.  

Dort entwickelte sich bei mir der Wunsch, den Beruf eines 

universellen Landmaschinenschlossers zu erlernen. Aber dann 

machte uns der Angriff auf Dresden einen Strich durch die 

Rechnung.  

Die Ingenieur- und Techniker-Vorschule befand sich in der 

Schumannstraße. Die Aufnahmeprüfung an der Schule habe ich 

bestanden. Nach dem Angriff haben wir dort einige Räume 

freigemacht, um etwas Unterricht durchführen zu können, aber 

das ist dann alles weggefallen.  

Ich wollte unbedingt eine Lehre beginnen, darauf waren auch 

meine Eltern bedacht. Die Ereignisse nach dem 13. Februar 

1945 haben uns unmittelbar geprägt. Wir sind damals aus der 
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Schule gekommen und hätten nun einen Beruf ergreifen müssen, 

aber das wurde uns ja zunichte gemacht.  

Meine Mutter hatte mir viel aus der Zeit des 1. Weltkriegs 

erzählt, von der Hungersnot und dass sie nichts anzuziehen 

hatten, in Holzschuhen zur Schule gegangen sind. Das hat 

mich schon als Kind berührt. Das wollte ich nicht erleben. 

Und dann stand der Krieg bevor.  

Schon allein die Ereignisse in Spanien, damit fing es ja an, 

1937 dann die Mobilisierung in der Haydnschule, wo die 

Deutsche Wehrmacht für einige Wochen eingezogen war und 

mobil gemacht hat (Anmerkung Jentzsch: Jahresangabe sicher 

nicht korrekt; wahrscheinlich 1939). Das haben wir ja vor 

Ort miterlebt. Es roch dort nach Pferd und nach Leder und 

nach Kommissbrot. Einerseits war das für uns Kinder ein 

Erlebnis, das waren ja unsere Soldaten, andererseits stand 

ein Krieg bevor. Was ein Krieg mit sich brachte – diese 

Erfahrung hatten wir Kinder nicht gemacht, nur unsere 

Eltern.  

Mein Vater wurde nicht eingezogen, weil er körperbehindert 

war, wurde später trotzdem gemustert, kam aber dann wieder 

zurück als ausgemustert.  

Jeder Tag war geprägt durch die Ereignisse. Allein schon 

durch die Todesanzeigen der Gefallenen. Ich selbst habe 

einen Onkel verloren, der im Krieg gefallen ist. Ich hatte 

ihn sehr geschätzt. Er war der Mann von der Schwester meiner 

Mutter und besaß einen Fleischerladen an der Dürerstraße, 

wurde jedoch gleich zu Kriegsbeginn eingezogen und war 

mehrere Wochen danach schon gefallen.  

Obwohl wir in den ersten Jahren keine Angriffe und 

Fliegeralarme hatten, wurden wir durch so etwas doch 
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geprägt.  

Schwer war es auch im schlimmen Winter 1941, als jede 

Familie mit einbezogen wurde, für ‚unsere‘ Soldaten in 

Russland Socken zu stricken oder Kinder Spielzeug bastelten, 

um die Soldaten bei Laune zu halten. Das sind solche Dinge, 

mit denen wir als Kinder konfrontiert wurden, und dann 

natürlich noch mit dem Leid der eigenen Familie. Später kam 

der unmittelbare Angriff, da entstand eine ganz neue 

Situation.  

Jeder hat an dem Leid des anderen teilgenommen. Ich sagte 

vorhin bereits: Es herrschte ein sehr kinderfreundliches 

Gefüge in den Schilling-Häusern. Die Familien waren ja 

teilweise miteinander verbunden. Dass aus den Familien 

heraus geheiratet und danach auch dort gewohnt wurde, als 

selbständige Genossenschaftsmitglieder. So billige Wohnungen 

gab es nicht überall. Und wenn Kinder ins heiratsfähige 

Alter kamen, schaute man, dass sie Genossenschaftsmitglieder 

wurden. So entstand in den Familien die Situation, dass 

jeder vom anderen wusste, ob der Mann oder der Sohn 

eingezogen wurde. Daran hat jeder teilgenommen.  

Schlimmer war es natürlich, wenn dieser oder jener eine 

Todesanzeige bekam.  

 

Ich muss das jetzt so sagen, obwohl es rabiat klingt, aber 

wir haben an den Endsieg geglaubt. So sind wir auch erzogen 

worden mit der Entwicklung als Pimpf und mit dem, was wir 

später beim Jungvolk erlebten. Ich war da im Fanfarenzug, 

und viele andere waren mit dabei. Wir spielten Musik. Das 

war ein Erlebnis! Wir sind durch die Städte marschiert mit 

Trommeln und Fanfarenmusik, wir sind in die Filmspiele 
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eingezogen bei den Jugendstunden. Da ist es uns kalt über 

den Rücken gelaufen, wenn wir als Fanfarenzug strahlenförmig 

in die Filmspiele Füli eingezogen sind. Wir haben da oben 

preußische Märsche gespielt und unten ist der gesamte 

Jungstamm eingezogen. Das sind Hunderte von Jugendlichen 

gewesen. Da haben wir in keiner Weise gedacht, dass wir 

einer verkehrten Gesellschaft angehören, sondern wir haben 

tatsächlich bis zuletzt an alles geglaubt. Ich muss es 

wirklich so deutlich sagen: Wir haben bis zur letzten Stunde 

daran geglaubt.  

Als wir in das Reichsbahnausbesserungswerk der Jungbahn 

eingezogen sind und dort der Minister Ley, ich glaube, der 

war Außenminister (Anmerkung Jentzsch: Robert Ley, unter 

Hitler Reichsleiter der NSDAP), gesprochen hat, waren dort 

die Lok-Züge im Karree links und rechts aufgebaut und in der 

Mitte sind Hunderte von Jungvolkleuten und von Hitlerjugend 

eingezogen. Dort wurden wir eingestimmt auf den Endsieg, in 

der Maßgabe, selbst zum Volkssturm zu gehen, uns freiwillig 

zur Wehrmacht und zur SS zu melden.  

Ich hatte das Glück, dass ich noch nicht das Alter hatte, um 

eingezogen zu werden, und ich muss sagen, das war bei mir 

auch der Bombenangriff (ist sichtlich bewegt).   

 

Es ist ja Fastnachtszeit gewesen, und mit all den ganzen 

Erlebnissen schwebt einem das noch vor, zumal man sich an 

eine Besonderheit erinnert, denn an dem Tag des Faschings 

gab es bei uns Quarkkeulchen, und in unserer Wohnung in der 

Nr. 157 befand sich unter dem Fenster die kälteste Stelle, 

ein Fach mit 2 Türen dran. Heute würde man dazu Kühlschrank 

sagen. Jedenfalls hatte dort meine Mutter die Quarkkeulchen 
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reingestellt, weil wir sie nicht aufgegessen hatten. In der 

Nacht gegen 21.30 Uhr gab es die ersten Fliegeralarme. Wir 

hatten ja keine Ahnung, dass so ein Inferno auf uns zukommt. 

Zur gleichen Zeit hatten wir von der Schwester meiner Mutter 

das Kind bei uns in Obhut. Wir hatten alle schon über Monate 

hinweg trainiert, die wesentlichsten Unterlagen, die man 

benötigt, in einem Extrakoffer zu haben, vielleicht schon im 

Keller, und als die Voralarme kamen, wurde darauf geachtet, 

dass alles beieinander war, und man ging in den Keller.  

 

Und an diesem 13. Februar waren wir noch gar nicht mal 

richtig im Keller – und das war die Besonderheit -, da 

erschien der Luftschutzwart und sagte: „Leuchtschirme stehen 

über Dresden.“ Und da wussten wir, was uns blüht.  

Es dauerte auch gar nicht lange, da rauschte es. Das waren 

Ohren betäubende Klänge, die man nie, nie und nimmer 

jemandem wünscht zu hören. Und dort wurden wir das erste Mal 

tatsächlich mit dem Krieg konfrontiert. Bisher waren wir ja, 

Gott sei Dank, verschont geblieben, bisher war alles nur vom 

Hörensagen zu uns gedrungen oder durch den Rundfunk, wenn 

irgendwelche Voralarme waren, dann Fliegeralarme, 

‚feindliche Verbände über Hannover, Köln, Hamburg‘. Das ist 

das gewesen, was wir bis zu diesem Zeitpunkt erlebt hatten, 

abgesehen von einigen Bombenabwürfen in Dresden schon vor 

1945. Da sind wir ja noch Splitter sammeln gegangen, 

Bombensplitter, weil das ein Ereignis war.  

Und nun erlebten wir tatsächlich die ganze Grauenhaftigkeit 

des Krieges. Und jeder, selbst wenn er nicht an Gott 

geglaubt hat, fing an zu beten. Eigenartigerweise. Ich bin 

auch persönlich Atheist. Wir alle haben gewünscht, dass uns 
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dort nichts passiert.  

Es gab ja nun schon viele Dinge im Vorhinein. Wir hatten 

vorgearbeitet, hatten trainiert. In den Etagen waren überall 

Feuerpatschen, Wasser, Sand. Wir alle haben Schutzmasken 

gehabt, also Gasmasken, und die haben uns dann auch 

geholfen.  

Ich muss an dieser Stelle ganz deutlich sagen: Es spricht 

für die Jugend und für all die mutigen Leute, die sich dafür 

eingesetzt haben, dass der Dresdner Spar- und Bauverein 

stehengeblieben ist. Denn wir sind dort meist auf die Böden 

gegangen und haben die Brandbomben (die Ziegel waren meist 

schon raus aus dem Gebälk) entsorgt. Das wurde uns in der 

Ausbildung zuvor beigebracht. Wie man die Brandbomben 

anfasst, wie man sie eventuell wegschmeißt, wenn sie keinen 

Sprengsatz haben. Das hat uns geholfen, dass das Gebälk 

nicht Feuer gefangen hat und stehenblieb.  

Oder z.B. Markisen: Mein Vater, das weiß ich persönlich, hat 

mit der Feuerpatsche unsere Markise gelöscht. Viele Häuser 

sind ja durch Funkenflug abgebrannt, nicht durch 

Sprengbomben. Unser Haus ist, Gott sei Dank, von 

Sprengbomben verschont geblieben. In der Holbeinstraße Nr. 

110, das ist vis-à-vis von der 157, ist eine gefallen. Aber 

alles andere ist durch Luftdruck, Feuersbrunst und durch 

Brandbomben abgebrannt. Das haben wir natürlich bei uns auch 

gespürt. Brandbomben sind in unsere Häuser gefallen und sind 

auch durchgeschlagen bis in die Gebälke, sind aber von 

vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beseitigt 

worden. Das muss man so deutlich sagen. Und da hat die 

Vorausbildung viel genutzt.  

Wir Jugendlichen sind ja dort zusammen geblieben, wir sind 
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nicht auseinandergegangen. Da entsteht die nächste Etappe. 

Dort ist in uns eine Welt zusammengebrochen. Wirklich. Man 

kann das nicht anders ausdrücken. In uns ist eine Welt 

zusammengebrochen. Uns wurde deutlich gemacht, dass wir 

einem falschen Führer gefolgt sind und uns niemand 

aufgeklärt hat.  

Aber die Aufklärung unterblieb, weil jeder Angst hatte vor 

der Gestapo, Angst davor, selbst eingesperrt zu werden, denn 

teilweise hatten wir es ja erlebt, sind mitunter mit dem 

Finger darauf hingewiesen worden, wenn dieser und jener 

abgeholt wurde. Bei uns in der Holbeinstraße 110 z.B. wohnte 

ein Kommunist, das habe ich erst später alles erfahren, als 

Kind bekommt das ja nicht so mit, der war Bierkutschenfahrer 

und Kommunist, Garbe hieß der, hatte auch Kinder, und der 

wurde abgeholt durch die Geheime Staatspolizei. Das war noch 

ein Eindruck, den ich als Kind miterlebte, und da wurde 

überall nur mit vorgehaltener Hand getuschelt.  

 

Vor dem Angriff am 13. Februar wurden in Dresden 

Panzersperren gebaut, zum Zentrum zu, sodass nur eine ganz 

enge Gasse blieb bis zum Zentrum hinein.  

Nach dem Angriff gab es nichts zu essen. Da weiß ich noch 

ganz genau, dass in der Silbermannschule im Keller ein 

großes Versorgungslager war. Irgendjemand hatte gesagt, dass 

es dort Lebensmittel gibt. Da wurden säckeweise Erbsen, 

Bohnen, ganze Butterfässer geplündert, und es waren die 

Kommunisten, die dafür gesorgt haben, dass der Rest verteilt 

wurde. Denn es gab Leute, die mobil waren und alles in ihre 

Keller fuhren, anstatt in Geschäfte, wo die Lebensmittel 

öffentlich verteilt hätten werden können.  
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Da hatte man also Vorsorge betrieben, weil man schon absah, 

dass es zu Ende geht mit dem Dritten Reich. 

 

Aber was ich auch noch unbedingt sagen wollte: Uns Kinder 

hat nicht nur der Angriff, sondern auch dessen Auswirkungen 

deutlich gemacht, wie grausam ein Krieg sein kann.  

In der Holbeinstraße 157 zogen unten ins Erdgeschoss von der 

Organisation TODT Leute ein, die die Leichen zählen mussten. 

Tagtäglich und auch später noch, als die Leichen aus dem 

Zentrum gebracht wurden, wurden die Toten auf Lkws mit 

Hängern vor unser Haus gebracht. Dort standen die Leichen 

mitunter stundenlang. Die Soldaten der Organisation TODT 

arbeiteten in Schutzanzügen und registrierten von den 

Leichen, was überhaupt noch zu registrieren war.  

Und an diesen Leichentransportautos mussten wir als Kinder 

tagtäglich vorbei, um im Schulgarten das Wasser zu holen. 

Weil im Schulgarten der einzige Ort war, wo es einen Brunnen 

gab, eine Pumpe. Dort haben wir wieder etwas Neues gelernt: 

Wie man einen Eimer mit Wasser trägt, ohne dass es 

ausschwappt. Vielleicht wissen Sie das auch nicht?  

Man legt oben ein kleines Brettl auf das Wasser, so bleibt 

es im Eimer und schwappt nicht hinaus. Denn man wollte ja 

jeden Tropfen Wasser erhalten und man hatte zwei Eimer zu 

tragen, einen links und einen rechts, und mit diesen Eimern 

und dem Blick zu den Leichen, die ja teilweise abgedeckt 

waren, die man jedoch trotzdem sehen konnte, ist man nach 

Hause gegangen. Und meistens, wenn die Soldaten von der 

Organisation TODT fertig waren, wurden deren Schutzanzüge 

bei uns im Hof gewaschen und getrocknet. Das habe ich noch 

in Erinnerung, diese Wohnung, die freigemacht wurde dafür in 
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der Holbeinstraße 157, genau in meinem Haus, wo wir in der 

3. Etage wohnten. Das Ganze dauerte einige Wochen. Sämtliche 

Leichen wurden später auf dem Altmarkt verbrannt. Selbst 

später, als die Russen schon da waren, fuhr man die Leichen, 

die man immer noch aus den Trümmern barg, mit Panjewagen 

fort. Ob das Soldaten oder Geschädigte waren, die das 

machten, weiß ich nicht.  

 

Es war ein kinderfreundliches Erleben in den Schilling-

Häusern bis zur Jugendzeit. Jeder hat dem anderen geholfen. 

Jeder nahm teil am Leid des anderen, als es ziemlich 

schwierig wurde gegen Ende des Krieges. Ich selbst und alle 

Kinder, die ich kennengelernt habe, fühlten sich dort sehr 

wohl.  

Heute zieht es mich nicht in die Schilling-Häuser, aber ich 

gehe gern dorthin, weil ich mich dann darüber freue, dass 

ich persönlich mitgewirkt habe, dass diese Häuser heute 

überhaupt noch stehen.  

Ich habe schon mal einen Artikel für die Volkssolidarität 

geschrieben, denn früher befand sich am jetzigen Standort 

der Volkssolidarität, in der Tittmann-Straße Ecke Müller-

Berset-Straße, die erste Wohlfahrt, wo die Leute für sehr 

wenig Geld, mitunter auch kostenlos, etwas zu essen bekommen 

hatten (das war aber nicht da, wo ich mit meinem Vater für 

50 Pfennig gegessen habe).  

Später wurde dort die Volkssolidarität gegründet. Und wir 

Jugendliche, die uns später etabliert hatten zum Zirkus 

Pippifax, haben den Erwachsenen nach 1945 im Kindergarten 

der Schilling-Häuser etwas Unterhaltung geboten, indem wir 

Musik und Theater spielten, später auch in der Wohlfahrt. 
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Für eine Scheibe trocken Brot haben wir dort vor den alten 

Leuten und den Erwachsenen gespielt.   

Aus dieser Gemeinschaft Zirkus Pippifax (den Namen haben wir 

uns selbst gegeben) entstand dann später die FDJ-

Jugendtanzgruppe Striesen.  

 

1948 bin ich von den Schilling-Häusern weggezogen. Ich habe 

17 Jahre dort gelebt.  

Mit meinem Berufswunsch Landwirtschaftsschlosser wurde es 

nichts durch den Krieg. Aber in meinem Verwandtschaftskreis 

gab es einen Elektromeister, der aus dem Krieg zurückkam und 

Elektromaterial aus Wehrmachtsbeständen mitgebracht hat. 

1946 konnte er einen Laden in Gruna aufmachen, in der 

Zwinglistraße.  

Und dort haben wir angefangen, elektrische Kochplatten zu 

bauen. Der Elektromeister besaß verschiedene Rundfunk-Röhren 

(damals war ein Radio ja noch mit Röhren bestückt; das war 

die sogenannte Stahlröhre P 2000), denn er hatte bei einem 

„Bratkartoffel-Verhältnis“ in Flensburg ein paar Kisten 

Elektromaterial untergestellt, die er nach dem Krieg 

hierunter geschippert hat.  

Dadurch war er in der Lage, sein Geschäft aufzumachen, mich 

als Lehrling aufzunehmen und einen Gesellen einzustellen. So 

ergab sich für mich die Möglichkeit, einen Lehrberuf 

anzufangen.  

 


