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Der Schatz  
meiner Großeltern

Das alte Eichenbüffet war Sammelpunkt  
von Generation: In seinem Schatten wurde gefeiert,  

gelacht, gestritten und gestorben. Nach 94 Jahren  
ist der Familienschatz jetzt im Gutshof eingezogen  

und schreibt weiter Geschichte.

Von Rainer Wälde
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Dunkle Eiche mit leichter Patina

Auf diesen Moment habe ich seit Wochen gewartet: Lang-
sam ziehen die kräftigen Möbelpacker den Schatz meiner 
Vergangenheit aus dem LKW. Dunkles Eichenholz mit einer 
leichten Patina, geschnitzte Ornamente und geschliffene 
Facettenscheiben. Über den frisch gelegten Parkettboden 
tragen sie es langsam in die Küche. Es ist das dritte Mal in-
nerhalb eines Jahrhunderts, dass dieses Möbelstück umzieht 
und seinen Besitzern Freude bereitet.

Bereits vor 94 Jahren wurde dieses Büffet vorsichtig von ei-
ner Pferdekutsche gehoben und mit besonderer Sorgfalt ins 
Haus meiner Großeltern getragen. Auf diesen Tag hatten die 
jungen Brautleute Emma und Max Hosch lange hingefiebert. 
Zur Hochzeit bestellte der Vater für seine Tochter bei einem 
Schreiner dieses kunstfertige Möbelstück. Pünktlich zum 
Fest wurde es in Freudenstadt angeliefert. Vor diesem Büffet 
schmiedete das junge Paar mutig die ersten Pläne für seine  ge-
meinsame Zukunft und bewahrte darin die „Aussteuer“ – das 
kostbare Porzellan mit Goldrand – auf, das nur an Festtagen 
und für besondere Gäste aus dem Eichenschrank geholt wurde. 

Sammelpunkt von Generationen

Im Schatten dieses Büffets feierten meine Großeltern nach 
und nach die Geburt ihrer vier Töchter: Als zweitälteste kam 
1931 meine Mutter Marianne zur Welt. Ich kann mir gut vor-
stellen, dass dieses Büffet für die vier Mädchen ein verbote-
ner Ort war und deshalb besonders anziehend. Sicherlich hat 
meine Oma alle Türen im Korpus des Büffets abgeschlossen, 
um ihr kostbares Porzellan zu schützen. Wer unerlaubt dann 
doch mal zugriff, bekam garantiert ihre Ermahnung zu hören: 
Finger weg, das ist nichts zum Spielen!

An meine erste Begegnung mit dem Büffet 1961 kann ich 
mich nicht mehr erinnern, aber alte Schwarzweiß-Fotos do-
kumentieren den riesigen Stolz meiner Eltern, als ihr erster 
Sohn im Schwarzwald geboren wurde. Ganz sicher hat der 
ganze Familienclan meine Taufe im Schatten dieses Möbel-
stücks gefeiert und dazu das Goldrandgeschirr hervorgeholt. 

Die Episoden meines eigenen Lebens

Wenn ich heute vor dem Büffet stehe, startet ein Film mit 
vielen Episoden meines eigenen Lebens: 57 Jahre meiner 
Biografie sind mit diesem Erbstück verbunden. Ich denke an 
den Trost meiner Großmutter an zwei Tiefpunkten meines 
Lebens: Mit 11 Jahren verliere ich meine Mutter, wenige Mo-
nate später meinen Großvater. Diese tiefen Verluste verbin-
den uns beide über Jahre. Meine Oma klagt nicht und zieht 
mich zwei Jahre in ihrem Haushalt auf, während mein Vater 
100 Kilometer entfernt zur Arbeit geht. Ihr starker Glaube 
an Gott gibt ihr in dieser schweren Zeit die Kraft, die sie 
braucht. Unvergessen sind ihre Gebete für mich: Sie wünscht 
sich, dass ich wie König David „ein Mann nach dem Herzen 
Gottes werde!“ Nach ihrem Schlaganfall lebt sie noch zwei 
Jahre und verbringt ihre letzten Tage auf dem Sofa vis-a-vis 
des Eichenbüffets.

Besonders berührt hat mich das Testament meiner Groß-
mutter: Darin hatte sie als Vermächtnis für mich das alte 
Büffet vorgesehen. Schon damals begriff ich, dass dieses 
Möbelstück für uns beide ein wertvoller biografischer Link 
war. Allerdings sollte es noch 30 Jahre dauern, bis dieses 
Erbstück endlich bei mir einziehen konnte.
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Ein Anker in der Zeit

1987 stand ich mit meiner ersten Frau Bettina zum ersten Mal 
vor diesem Büffet: Stolz stellte ich ihr das Erbstück vor, doch lei-
der fehlte der Platz, um es in unserer kleinen Einliegerwohnung 
aufzustellen. Viele Jahre stand es ungenutzt in der Ferienwoh-
nung meiner Eltern, wenig beachtet und selten besucht. Das Le-
ben spielte woanders, das Büffet verwaiste. Das Goldrandservice 
blieb im Dunkeln, die geschliffenen Weingläser verstaubten, und 
das Silberbesteck meiner Großmutter wurde nicht poliert.

10 Jahre später ein weiterer Tiefschlag: Mit 37 Jahren starb Bettina 
und ich erlebte ein zweites Trauma, ein Schlag in die Magengrube 
meiner Existenz. 2001 wagte ich einen Neuanfang mit Ilona und 
wieder war das Büffet meiner Großeltern unser Gesprächsthema. 
Erneut fehlte der Platz, um das Erbstück aufzustellen. 16 Jahre 
blieb unklar, ob dies jemals gelingen würde. Offen gestanden hat-
te ich zwischendurch die Hoffnung verloren – und doch immer 
wieder an diesen Anker meiner Familiengeschichte gedacht.
 

 
Durch den Umzug in den Gutshof wurden die Karten neu ge-
mischt: Das ist meine letzte Chance, dachte ich, diesem Büffet 
einen neuen Platz und damit neuen Lebensraum zu geben. Seit 
wenigen Wochen steht es nun in der neuen Küche und macht 
Ilona und mir, aber auch allen Gäste eine Freude. Kein moder-
nes Designerstück kann sich mit diesem Büffet messen, das 
über Generationen gehegt und gepflegt wurde. Darauf steht 
ein altes Foto meiner Großeltern, meiner Mutter und ihrer 
Schwester. Glücklich sehen sie aus und strahlen mich an. Wenn 
ich dieses Bild anschaue, verbinden sich Vergangenheit und 
Zukunft – denn als es aufgenommen wurde, war ich noch gar 
nicht geboren. 

Rainer Wälde liebt es, durch Filme, Bücher und Vorträge seine 
Zuhörer in ihrer Originalität zu ermutigen. In seinem wöchent-
lichen Blog erzählt er ihre Geschichten: www.rainerwaelde.de
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