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Weihnachtsgeschichten aus Dresden
Warum es beinahe ein Weihnachtsfest ohne Baum 
gab, was der Weihnachtsmann zwischen vielen Glei-
sen suchte und wie Bianka und Marcel sich beim Stol-
lenbacken verliebten … 
Was Tantes alter Kleiderschrank im Jägerhof verlo-
ren hat und warum Omas Weihnachtslieder im Felsen 
erklingen …
Wer sich um tierische Weihnachten im Waldpark 
kümmert und wie es zu einer kleinen Romanze am 
Rande des größten Open-Air-Gottesdienstes, der 
weihnachtlichen Vesper an der Frauenkirche zu Dres-
den, kam …  
Dies und noch viel mehr verraten die lustigen und 
nachdenklich stimmenden Weihnachtsgeschichten 
von Stefan Jahnke. 

Kommen Sie mit auf eine weihnachtliche Reise durch 
das berühmte Elbflorenz.

Zum Autor
Stefan Jahnke ist gebürtiger Dresdner und schreibt seit 
seiner Jugend Romane und Geschichten, von denen viele 
in der Elbmetropole spielen.
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Tante Bärbels Schrank

Cornelia stand vor dem alten Jägerhof, in dem das Volks-

kunstmuseum untergebracht ist. Beleuchtete Weih-

nachtsbäume verkündeten die schönste Zeit des Jahres. Ein 

wenig Schnee fiel, doch er blieb nicht liegen. In der Ferne 

blitzte das Gold des Goldenen Reiters an der Hauptstraße 

und von der Carolabrücke rollte eben eine Straßenbahn mit 

großer Sarrasani-Werbung in Richtung Albertplatz davon. 

Neben ihr verläuft die Sarrasanistraße, denn neben dem Jä-

gerhof stand einst das gewaltige und für seine Zeit über viele 

technische Raffinessen verfügende feste Zirkushaus des da-

mals bekanntesten Zirkus’ in Europa. Sie wusste, dass ihre 

Großtante, die sie nur Tante Bärbel nannte, noch in den letz-

ten Tagen vor dem verheerenden Bombenangriff der Alliier-

ten am 13. Februar 1945 eine Veranstaltung darin besucht 

hatte. Lange her. Inzwischen lebte ihre Tante in einem Se-

niorenheim. Es Pflegeheim zu nennen, traute sich Cornelia 

nicht, denn ihre Tante wollte nicht als pflegebedürftig gelten, 

obwohl sie es mit ihren 80 Jahren dürfte. Ein ordentliches 

Alter. Später, noch vor dem Mittagessen, würde Cornelia sie 

besuchen. 

Jedes Jahr in der Weihnachtszeit ging Cornelia mit ihrer Mut-

ter in das Volkskunstmuseum. Sie bestaunten die kunstvollen 

Weihnachtsberge und Buckelbergwerke, sahen die vielen Erz-

gebirgischen Figuren, bewunderten die kunstvollen Leuchter 

und suchten doch nur eines: Tante Bärbels Schrank. Denn 

den hatte die mal ans Museum verkauft. Es war in den Sieb-

zigern gewesen. Sie hatte nicht viel dafür bekommen. Ein al-
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ter, völlig intakter und schön bemalter blauer Bauernschrank 

war es. Die Tante bereute es nie, wollte sich jedoch auch nicht 

ganz davon trennen, wobei sie hartnäckig verschwieg, wie 

sie eigentlich zu dem Schrank gekommen war. Im Ausstel-

lungsraum des Museums entdeckten Cornelia und ihre Mutti 

den Schrank jedoch nie. Um die Tante nicht zu verärgern, 

erzählten sie nichts von den vergeblichen Versuchen. Doch 

irgendwo im Museum musste der Schrank ja sein. Blieb nur 

das Museumsdepot, wo ihn Cornelia mit Unterstützung der 

freundlichen Mitarbeiter fand. Sie hatte einen Plan. 

Cornelia stand an der Museumskasse. Die ältere Frau hinter 

der Glasscheibe schaute sie freundlich an. „Ich sage gleich 

hinten Bescheid, ja? Oder wollen Sie erst noch woanders 

schauen?“

Cornelia schüttelte den Kopf. Sie hatte nicht zu viel Zeit. Der 

Tante sollte es schlechter gehen. Sie musste sich beeilen.

Der Museumsdirektor drückte ihr freundlich die Hand. „Der 

Transporter steht bereits draußen. Verpackt haben wir ihn 

auch schon. Die im Heim wissen Bescheid?“ Sie nickte. 

Erinnerungen steckten im blau gestrichenen Holz. Sie strich 

vorsichtig darüber. Wie viele Weihnachten hatte er wohl 

schon erlebt? Oben stand eine Jahreszahl in römischen Zei-

chen. 1786. Ein Familienerbstück. Das Richtige als Weih-

nachtsüberraschung! Sie nickte dem Direktor zu und sah, 

wie seine Männer den Schrank vorsichtig anhoben, während 

sie den Leihvertrag unterzeichnete. Dann fuhr sie voraus.

Im Seniorenheim freute sich Tante Bärbel über ihren Besuch. 

„Ach, Kindchen, schon wieder gleich Weihnachten und ich 

Alte bin immer noch da. Na ja, so eine Sache!“ Dann erzählte 

sie ihrer Großnichte, wie sie damals nach Dresden gezogen 

war, in der Stadt gar nicht klarkam, dann jedoch heimisch 
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wurde. „Und heute liebe ich Dresden. Geh doch mal in der 

Weihnachtszeit vom Albertplatz über die Hauptstraße und 

die Augustusbrücke, durchs Georgentor, am Altmarkt vor-

bei, über die Prager Straße zum Hauptbahnhof. Da kommst 

du an so vielen Märkten vorbei. Und was heute alles wie-

der steht! Das Schloss, der Zwinger, die Frauenkirche, die 

Semperoper. Fast wie früher und doch ganz, ganz anders. 

Richtig schön. So, wie mein alter Schrank. Ach ja, wenn du 

wüsstest, woher der ist! Na, vielleicht verrate ich es dir noch 

mal. Warst du bei ihm?“

Cornelia nickte kurz und versuchte, das Thema zu wechseln. 

Eigentlich wollte sie mehr über den Schrank erfahren, wa-

rum die Tante so sehr daran hing, aber sie hatte Angst, sich 

im falschen Moment zu verplappern. Noch eine halbe Stunde 

redeten sie im Essensraum. Dann sah sie ein Gesicht hinter 

der Türscheibe, das ihr freundlich zunickte.

„So, Tante. Jetzt geht’s wieder ab ins Zimmer, ja?“

„Och, willst du schon gehen? Schade!“, meinte Tante Bärbel 

und ließ sich im Rollstuhl zurückschieben.

Als sie vor dem Zimmer ankamen, war es Cornelia doch 

etwas komisch zumute. Was, wenn die Tante den Schreck 

nicht verkraftete? Jetzt war es zu spät.

„Nicht erschrecken, Tante Bärbel, ja?“

Die alte Frau schaute verdattert in Cornelias Gesicht. Die Tür 

ging auf und …

„Ach nein, das kann doch nicht …“

Tante Bärbel fuhr ihren Rollstuhl allein ins Zimmer und 

strich bald über das Holz des großen, wenn auch schmalen 

Schrankes und fragte, „Wo kommt der denn her? Cornelia, 

Cornelia, das ist ja eine Überraschung!“
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Ausführlich berichtete die junge Frau von ihrem kleinen 

Coup. Der Museumsdirektor hatte nichts dagegen. Eine Leih-

gabe eben. Tante Bärbels Schrank stand doch eh nur im De-

pot, obwohl er mehr verdiente.

„Ach Kindchen, das ist ja wirklich eine liebe Idee. Na, da kann 

ich auch nicht anders und muss dir seine ganze Geschichte 

erzählen. Aber bitte halte mich nicht für verrückt, ja?“

Cornelia nickte.

„Also, es war Weihnachten 1945. Wir verloren im Februar 

alles. Und wenn ich meine alles, dann war es wirklich alles. 

Eine schlimme Zeit. Und mein Vater war auch noch im Krieg. 

Nein, nein, in Gefangenschaft. Hofften wir zumindest. Der 

Krieg war endlich aus. Es kam mal eine Karte, aber mehr 

nicht.“

Tante Bärbel wischte sich die Augen.

„In Dresden lag kaum ein Stein auf dem anderen. Wir fanden 

nach ein paar Tagen eine Bleibe am Rande der Stadt, lebten 

aber aus verbeulten und eingerissenen Pappkartons. Meine 

Mutter versuchte, immer mal etwas auf dem Schwarzmarkt 

zu tauschen. Zum Glück wurde sie nicht dabei erwischt. Und 

Vater fehlte ihr genauso, wie mir.“

Cornelia reichte ihrer Tante ein Taschentuch.

„Danke schön, Kindchen. Ach ja, die alten Zeiten. Ja, und 

dann stand da dieser Schrank vor unserer Tür. Es war Weih-

nachten. Er stand einfach da. Ich traute mich nicht vorbei, 

denn wenn ihn niemand brachte und auch niemand holte, 

wo kam der her? Meine Mutter nahm sich schließlich ein 

Herz, ging hin und machte die Türen auf. Und …“ Tränen 

schossen nur so aus Tantes Augen hervor.

Cornelia stützte sie und mahnte, „Reg dich nicht so auf, Tan-

te Bärbel. Ist ja alles gut!“ 
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Die alte Dame beruhigte sich. „Ja, damals war auch alles 

in Ordnung. Der Weihnachtsmann … der brachte uns den 

Schrank … und meinen Vater. Der stand da drinnen und 

grummelte schon, weil wir ihn ewig nicht herausließen. Ach, 

das war eine Freude!“

Irgendwo auf dem Wege zurück von der neuen polnischen 

Grenze nach Dresden fand der Vater diesen Schrank und 

schleppte ihn mit, transportierte ihn auf einer Karre und 

brachte ihn endlich nach Dresden. Entdeckte an den Trüm-

mern einen Hinweis auf den Verbleib seiner Lieben. 

Im Heim fand sich ein hübsches Plätzchen für den guten 

alten Schrank. Nun stand er da, leihweise. Cornelia wurde 

klar, sie konnte das Möbel nicht zurück ins Museum geben. 

Zwei Jahre dauerte es, bis der Museumsdirektor nachgab 

und schließlich einwilligte. Aus dem Leih- wurde ein Kauf-

vertrag. Tante Bärbel erlebte das leider nicht mehr. Glücklich 

und zufrieden schlief sie nach einem erfüllten Leben im letz-

ten Sommer ein. 

Cornelia jedoch blieb neben vielen Erinnerungen und Ge-

schichten der Schrank. Ihr kleiner Sohn konnte gerade krab-

beln. Ob er es irgendwann verstehen wird, wenn sie ihm 

sagt: „Das da, das ist Tante Bärbels Schrank. Oder auch der 

Schrank vom Weihnachtsmann, der, der Tante Bärbels Vater 

zurück nach Dresden brachte.“ 
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