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In der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945
zerstörten britische und amerikanische
Bomber die zuvor weitgehend verschont
gebliebene sächsische Landeshauptstadt.
Nach neuesten Erkenntnissen fanden unge-
fähr 25 000 Menschen, darunter viele
Flüchtlinge aus den Ostgebieten, den Tod im
Feuersturm. Weltberühmte Bauwerke, fast
die gesamte Innenstadt und zahlreiche
Wohngebiete sanken in Schutt und Asche.
Für die Dresdner ist der 13. Februar bis
heute das traumatische Datum ihrer
Stadtgeschichte geblieben. Weit stärker als
andere im Zweiten Welt krieg zerbombte
Städte wurde Dresden zu einem Symbol für
die grausame Absurdität des Krieges.
Der in Dresden aufgewachsene Journalist
und Autor Matthias Gretzschel beschreibt
die Vorgeschichte des Bombenkrieges, 
die britische Strategie des „moral bombing“
und die Situation in Dresden während 

der NS-Zeit. Gestützt auf historische
Dokumente, Tagebuch-Aufzeichnungen 
und literarische Zeugnisse rekonstruiert er
den Verlauf des Dresdner Infernos aus 
der Erlebnisperspektive unterschiedlichster
Zeitzeugen, darunter der jüdische Romanist
Victor Klemperer, der amerikanische
Kriegsgefangene und spätere Autor 
Kurt Vonnegut sowie sein Vater Gerhard
Gretzschel, Pfarrer der Bekennenden Kirche.
Weitere Themen des mit umfangreichem
authentischem Bildmaterial und einem 
informativen Anhang ausgestatteten Bandes
sind die Legendenbildung nach 1945, die
Instrumentalisierung des Dresden-
Bom bardements in den Aus einander -
setzungen des Kalten Krieges, der teilweise
zerstörerische Wiederaufbau während der
DDR-Zeit und schließlich die Frauenkirche,
deren Wiedererrichtung weltweit als
Symbol der Versöhnung verstanden wird.
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Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach: 
Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? 
Es könnten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein; 
wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben 
um fünfzig Gerechter willen, die darin wären? 
Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten 
mit dem Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose!
Genesis 18,22–25
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Der 13. Februar

Wie für die New Yorker der 11. September,
ist für die Dresdner der 13. Februar ein
Datum, das ohne Jahreszahl auskommt. 
Alle Dresdner wissen, dass in der Nacht
vom Faschingsdienstag zum Aschermitt-
woch des Jahres 1945 die sächsische Haupt-
stadt von der britischen und amerikanischen
Luft waffe bombardiert wurde und danach
im Feuersturm versank.
Während des Zweiten Weltkriegs wurden
hunderte deutscher Groß- und Kleinstädte
zerstört. Manche davon traf es sogar noch
schlimmer als die alte sächsische Residenz.
Dass aber Dresden weltweit zum mahnen-
den Symbol für die Realität einer Kriegsfüh-
rung wurde, die zuallererst auf die Vernich-
tung von Zivilisten und deren Lebensgrund-
lagen abzielte, hat mehrere Gründe. Zum
einen war Dresden zuvor als einzige deut-
sche Großstadt weitgehend unzerstört
geblieben. Da das Ende des Krieges schon
absehbar schien, hofften die Dresdner, dass
sie verschont bleiben würden. Alle seriösen
Militärhistoriker sind sich einig, dass es für
Dresdens Zerstörung keine militärische Not-
wendigkeit gab. Und doch wurde die für
ihre architektonische Schönheit bekannte
alte europäische Kunststadt nur elf Wochen
vor Kriegsende vom Erdboden getilgt. Die
Zerstörung anderer Städte erforderte Tage,
Wochen, Monate – in Dresden geschah es in
einer einzigen Nacht.
Seither ist der 13. Februar das zentrale  
Da tum der Stadtgeschichte. Es gibt ein
davor und ein danach. Und weit stärker als
in anderen Städten hat sich in Dresden eine
Erinnerungskultur entwickelt, die immer
Ausdruck kollektiven Gedenkens und
 kollektiver Trauer gewesen ist. An jedem
13. Feb ruar läuten zum Zeitpunkt des
Alarms die Glocken aller Dresdner Kirchen. 
Doch bei aller Trauer hat die große Mehr-
zahl der Dresdner zu keiner Zeit vergessen,
dass auch der 13. Februar eine Folge des
vom deutschen Nationalsozialismus began-
genen Zivi lisationsbruchs gewesen ist. 

Leider wird die Erinnerung an das Dresdner
Inferno seit den 1990er-Jahren immer wieder
für Aufrechnung und Revanche instrumen -
talisiert. Neonazis und Rechtsextremisten
leugnen die Vorgeschichte und missbrauchen
die Opfer, indem sie Dresdens Zerstörung
dafür nutzen, Hass und Ressentiments zu
säen. Für sie ist der 13. Februar ein Datum,
an dem sie martialische Aufmärsche veran-
stalten und da mit zeigen, dass sie nichts aus
der Ge schichte gelernt haben. Aber manche
Parolen links extremer Gruppen lassen eben-
falls den Atem stocken. Was mögen Men-
schen empfinden, die als Kinder das Inferno
erlebt und dabei Angehörige verloren haben,
wenn Antifa-Gruppen skandieren „Keine
Träne für Dresden!“? 
Die große Mehrheit der Dresdner hat in -
zwischen gelernt, den Aufmärschen der
Rechtsextremisten und allen damit verbun-
denen Provokationen entschieden und wür-
devoll, mutig und fantasievoll zu begegnen.
Nun bilden am Gedenktag Tausende eine
kilometerlange Menschenkette durch die
Innenstadt, um sich zu erinnern, zugleich
aber ein Zeichen zu setzen gegen Hass und
Intoleranz, Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit. Viele von ihnen tragen weiße Rosen
in der Hand. Den Fackeln der Rechtsextre-
men begegnen sie mit Kerzen – und stehen
damit in einer guten Tradition. Denn es ist
gewiss kein Zufall, dass die Friedensbewe-
gung der DDR ihre Geburtsstunde an einem
13. Februar erlebte: Trotz massiver Ein-
schüchterungen durch den SED-Apparat
demonstrierten 1982 einige hundert meist
junge Menschen vor der mächtigen Ruine
der Frauenkirche dagegen, dass Krieg noch
immer als legitimes Mittel der Politik
betrachtet wird – nach wie vor ein aktuelles
Anliegen, dem auch dieses Buch über das
Geschehen des 13. Februars verpflichtet ist.

Matthias Gretzschel



rere hundert Menschen hatten ihr Leben
verloren.
Richthofen war beeindruckt, obwohl er,
ebenso wie seine Flugzeugbesatzungen,
durch die starke Rauchentwicklung schon
bald keine Einzelheiten mehr unterscheiden
konnte. „Keiner konnte mehr Straßen-,
Brücken- und Vorstadtziel erkennen und
warf nun mitten hinein“, notierte er später
in seinem privaten Tagebuch, in dem er
schließlich resümierte: „Guernica, Stadt von
5000 Einwohnern, buchstäblich dem Erdbo-
den gleichgemacht. Bombenlöcher auf Stra-
ßen noch zu sehen, einfach toll.“1

Vom offiziellen Ziel des Angriffs, der strate-
gisch bedeutsamen Brücke, war nicht mehr
die Rede. Mit ihren Maschinengewehren
schossen die Bomber noch auf die flüchten-
den Menschen. Schon am 13. Dezember
1936 hatte die Führung der Franco-Armee
die Legion Condor in einem Operationsbe-
fehl ausdrücklich angewiesen, „Menschen-
ansammlungen zu bewerfen“, um die
„Moral der Feindkräfte zu erschüttern“. Am
29. April, drei Tage nach dem Angriff,
berichtete José Antonio de Aguirre, der Prä-
sident der baskischen Regierung: „Stunden-
lang haben deutsche Flugzeuge mit einer bis-
her unbekannten Brutalität die schutzlose
Zivilbevölkerung der historischen Stadt
Guernica bombardiert; sie haben die Stadt
eingeäschert und mit Maschinengewehrsal-
ven die Frauen und Kinder verfolgt, die in
panischer Angst flohen und zahlreich zu
Tode kamen.“
Der Name Guernica ging um die Welt, wur-
de zum Symbol für eine neue, barbarische
Form der Kriegsführung. Pablo Picasso, der
aus der französischen KP-Zeitung „l’Huma-
nité“ von dem Bombardement erfahren hat-
te, malte innerhalb weniger Wochen sein
großartiges Anti-Kriegs-Bild, mit dem Guer-
nica auch in die Kunstgeschichte einging.
Das Gemälde, das er im Auftrag der republi-
kanischen Regierung für den spanischen
Pavillon auf der Pariser Weltausstellung
schuf (heute zu sehen im Centro de Arte Rei-
na Sofía in Madrid), zeigt in einer tripty-

Wer Wind sät ... 
Die deutschen Bombenangriffe 
von Guernica bis Coventry

26. April 1937: Oberst Wolfram von Richt-
hofen stand auf einem Berg und wartete. In
den Händen einen Feldstecher, vor sich eine
Mappe mit Kartenmaterial, sah er hinunter
auf die baskische Kleinstadt Guernica. Den
Beobachtungsposten hatte er gut gewählt,
die Sicht war klar, der spanische Frühling
warm. Richthofen, Stabschef der deutschen
Fliegerstaffel Legion Condor und Verbünde-
ter der Franquisten im Spanischen Bürger-
krieg, sah unruhig auf die Uhr, unterhielt
sich mit seinen Begleitern und beobachtete
immer wieder die Brücke am Ostrand des
Ortes bei der Vorstadt Rentrería. Diese
Brücke sollte zerstört werden, um den repu-
blikanischen Truppen den Rückzug nach Bil-
bao abzuschneiden. So war es mit General
Franco abgesprochen, doch Richthofen ging
es um mehr.
Dann endlich kündigten sich die drei italie-
nischen und 21 deutschen Flugzeuge an,
zunächst ein leises Summen, das sich bald in
ein tiefes, dröhnendes Brummen wandelte,
bis schließlich die in Formation fliegenden
Bomber am strahlend blauen Himmel
erschienen. Als sie die Stadt erreicht hatten,
klinkten sie zuerst ihre Brandbomben aus,
die in die leicht gebauten Häuser einschlu-
gen und deren Dächer binnen kurzem ent-
zündeten. Dann folgten die 250-Kilogramm-
Sprengbomben. Sie trafen Häuser, Plätze,
Straßen, zerstörten die Wasserleitungen und
machten alle Löschversuche damit unmög-
lich. Die Einwohner von Guernica, die völlig
ahnungslos von dem Inferno heimgesucht
wurden, gerieten in Panik, versuchten zu
fliehen, doch für viele von ihnen gab es kein
Entkommen. Nach zweieinhalb Stunden
beendeten die 24 beteiligten Flugzeuge ihr
Zerstörungswerk. Die Stadt war eine bren-
nende und rauchende Trümmerwüste, meh-
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„Guernica, Stadt von
5000 Einwohnern, buch-
stäblich dem Erdboden
gleichgemacht. Bomben-
löcher auf Straßen noch
zu sehen, einfach toll“,
schrieb der deutsche
Luftwaffenoberst Wolf -
ram von Richthofen in
sein Tagebuch. Er war
offenbar sehr zufrieden
mit dem Angriff seiner
Legion Condor, die am
26. April 1937 die spani-
sche Kleinstadt bombar-
diert und in ein Trüm-
merfeld verwandelt
 hatte.

Diese Heinkel-Flugzeuge
gehörten zur Legion
Condor, die sich als deut-
sche Einheit an der Seite
von General Franco am
Spanischen Bürgerkrieg
(1936–39) beteiligte und
dabei immer wieder
gezielt die Zivilbevölke-
rung und unverteidigte
Städte angriff.
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chonartigen Komposition Leid, Gewalt, Tod
und Zerstörung – eine erschütternde Dar-
stellung von zeitloser Eindringlichkeit.
Schon unmittelbar nach dem Bombardement
begann ein Streit um die Verantwortung: Die
Franquisten behaupteten, die baskischen
Republikaner hätten Guernica bei ihrem
Rückzug selbst in Brand gesetzt – eine
absurde Version, die gleichwohl bis in die
70er-Jahre in der deutschen Presse kolpor-
tiert wurde. Auch einige deutsche Historiker
meinten, der Angriff sei militärisch gerecht-
fertigt, denn es gebe keine Indizien für eine
absichtsvolle Zerstörung der unbewaffneten
Stadt. Diese Indizien tauchten, wie Spiegel-
Redakteur Per Hinrichs berichtet, im Nach-

lass des deutschen Luftwaffen-Ingenieurs
Joachim von Richthofen schließlich doch
noch auf. Richthofen, der 1981 in Düssel-
dorf starb und übrigens nicht mit dem
Stabs chef der Legion Condor verwandt war,
schildert die Zerstörung der Stadt als Er -
gebnis einer genau geplanten Aktion. Unter
rein technischen Gesichtspunkten hatte er
die Sprengwirkung der einzelnen Bomben -
typen sowie deren Zusammenwirkung
untersucht, um herauszufinden, wie die
„erstrebten Brandkatastrophen“ auf optima-
le Weise herbeizuführen seien. Für die deut-
sche Luftwaffe war Guernica ein waffen-
technischer Test. Auch wenn die „Volltref-
ferzahl“ nicht sehr hoch gewesen sei, war
Joachim von Richthofen mit dem Resultat
offenbar zufrieden. In seinem Bericht ver-
merkte er einen „Zerstörungsumfang von
rund 75 Prozent der Stadt bei 31 000 kg
Gesamtabwurfmenge aus 600 bis 800 m
Höhe“.2

Reichlich dreieinhalb Jahre später, im Sep-
tember 1939, begann der Zweite Weltkrieg.
Die Wehrmacht war in Polen einmarschiert
und rückte Richtung Osten vor. Als der
„Blitzfeldzug“ Mitte September vor War-
schau ins Stocken geriet, konnte die Luft-
waffe ihre in Spanien gesammelten Erfah-
rungen nutzen. Wolfram von Richthofen,
der inzwischen zum Generalmajor aufgestie-
gen war, beantragte, „mit allen Kräften“ die
„völlige Tilgung Warschaus“ anzustreben.
Ihm schwebten groß angelegte „Brand- und
Terrorangriffe“ vor – was der Luftwaffen-
führung zu diesem Zeitpunkt allerdings
noch zu weit ging. Anders als die spanische
Kleinstadt Guernica war die Millionenme-
tropole Warschau eine militärisch verteidigte
Stadt, die über mehrere gut ausgebaute
Festungsanlagen verfügte. Obwohl die deut-
schen Bomber die Anweisung hatten, nur
kriegswichtige Ziele zu bombardieren,
bedeutete der dreitägige deutsche Angriff,
der am 24. September begann, für Warschau
eine Katastrophe. Allein am 25. September
flog die Luftwaffe 1177 Einsätze, bei denen
sie 487 Tonnen Spreng- und 72 Tonnen

Mit etwa 400 Flugzeugen
– darunter auch diese
Heinkel He 111 – flog
die deutsche Luftwaffe
im September 1939 drei
Tage lang Angriffe gegen
Warschau. Durch Bom-
ben und Artilleriebe-
schuss verloren in der
polnischen Hauptstadt
damals etwa 20 000
Menschen ihr Leben.

Spuren einer bis dahin
kaum vorstellbaren Ver-
wüstung: Diese Aufnah-
me, die Ende Oktober
1939 entstand, zeigt zer-
störte Straßenzüge im
eroberten Warschau.

3
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Brandbomben abwarf. Da nicht genügend
Bomber zur Verfügung standen, setzte man
schließlich sogar Transportflugzeuge vom
Typ JU 52, im Volksmund „Tante JU“
genannt, als Hilfsbomber ein: Die Besatzun-
gen mussten die Brandbomben mit Kohlen-
gabeln aus den Luken schaufeln.3

Als die Luftwaffenführung im November
1939 Bilanz zog, war sie mit der Effizienz
ihrer Bomben hoch zufrieden. Besonders
lobend wurde die Qualität der Brandbombe
B 1 Fee bewertet: „Ihre hervorragende Wir-
kung auf großstädtische Wohnblocks steht
nach dem großen Erfolg von Warschau
außer jedem Zweifel.“4 Dort hatte die Luft-
waffe das Know-how des Flächenbombarde-
ments also bereits „erfolgreich“ umgesetzt.
In dem Abschlussbericht heißt es weiter:
„Abwurf in großen Mengen, um gleichzeitig
möglichst viele Brandherde zu erzeugen.
Dazu überlagernd in wellenden Störangrif-
fen Spreng- bzw. Splitterbomben ... um
Bevölkerung in Schutzräumen zu halten, so
dass einzelne Brandherde sich ausdehnen
und eine Brandkatastrophe entsteht.“ Spie-
gel-Autor Michael Schmidt-Klingenberg
resümiert: „Es war eben dieses Konzept,
nach dem von 1942 an die Gegner der Nazis
Deutschlands Städte verbrannten.“5

Knapp acht Monate später hatte die Wehr-
macht die neutralen Niederlande überfallen,
war relativ schnell in die „Festung Holland“
vorgerückt, stieß aber vor Rotterdam, der
größten Hafenstadt des Landes, auf erbitter-
ten Widerstand. Die deutsche Armee hatte
eine große Brücke, die über die Maas führte,
erobert, wurde aber vom jenseitigen Ufer aus
der Rotterdamer Altstadt ständig unter
Beschuss genommen. Am Abend des 13. Mai
erteilte General Georg von Küchler, Oberbe-
fehlshaber der 18. Armee, den Befehl, den
Widerstand mit allen Mitteln zu brechen.
Wörtlich heißt es: „Nötigenfalls ist Vernich-
tung der Stadt anzudrohen und durch -
zuführen.“6 Am folgenden Vormittag schick -
te General Rudolf Schmidt drei deutsche Par-
lamentäre zu den Holländern. Um 10.40 Uhr
machten sie sich, eine weiße Fahne schwen-

kend und im Gepäck eine Kapitulationsfor-
derung, auf den Weg über die Maasbrücke.
Sie wurden von den Holländern ziemlich
rüde empfangen, dann aber doch zu Oberst
Philip Scharroo, dem Rotterdamer Stadt-
kommandanten, gebracht. Der hörte sich die
Kapitulationsforderung an, in der für den
Fall weiteren Widerstands die „völlige Ver-
nichtung der Stadt“ angedroht wurde, wollte
aber vor einer Entscheidung erst Kontakt mit
seinem Hauptquartier in Den Haag aufneh-
men. Das teilten die deutschen Unterhändler,
die um 13.40 Uhr wieder ihren Befehlsstand
erreichten, den zuständigen Kommandostel-
len umgehend mit.

Der 14. Mai 1940 wurde
für Rotterdam zum
Schicksalstag. Zwar hat-
ten deutsche Parlamentä-
re mit den Holländern
über die Übergabe der
Stadt verhandelt und eine
Waffenruhe bis 18 Uhr
vereinbart. Aber auf-
grund von Übermitt-
lungsfehlern und Kom-
munikationsproblemen

auf deutscher Seite war
die Luftwaffe nicht mehr
zu stoppen. Um 15.05
Uhr schlugen die ersten
Bomben ein. An diesem
Tag kamen in der nieder-
ländischen Hafenstadt,
die zu  großen Teilen zer-
stört wurde, etwa 900
Menschen um.
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„Angriff wegen Verhandlungen aufgescho-
ben“, ließ Schmidt um 14.15 Uhr an das
Kampfgeschwader 54 funken. Doch zu die-
sem Zeitpunkt hatten die voll betankten und
mit schwerer Bombenlast beladenen Flug-
zeuge ihre Horste in Hoya, Quakenbrück
und Delmenhorst bereits verlassen und Kurs
auf Rotterdam genommen. Flugzeit etwa
100 Minuten. Inzwischen trafen bei Schmidt
holländische Parlamentäre ein, die auf
Formfehler in der Kapitulationsforderung
hinwiesen – ganz offensichtlich ein Versuch
der Holländer, Zeit zu gewinnen. Um 14.55
Uhr verließen sie mit den „nachgebesserten“
Dokumenten die deutschen Stellungen. Bis
18 Uhr war Waffenruhe vereinbart. Um
15.05 Uhr schlugen die ersten Bomben in
Rotterdam ein.
Schmidts Funkspruch, der über mehrere Sta-
tionen übertragen werden musste, war beim
Luftwaffen-Leitstand nicht mehr rechtzeitig
angekommen. Die Maschinen waren über
Funk nicht erreichbar, da sie in Vorbereitung
des Angriffs ihre Schleppantennen bereits

eingezogen hatten. Um 15 Uhr befahl
Schmidt, von der Maasbrücke ununter -
brochen rote Leuchtmunition abzufeuern –
ein letzter Versuch, den Angriff noch zu ver-
hindern. Aber der Dunst des Tages ver-
mischte sich mit den Rauchwolken eines im
Hafen brennenden Frachters, so dass nur 57
von insgesamt 100 Maschinen das Signal
wahrnahmen und abdrehten. Die restlichen
Flugzeuge warfen ihre tödliche Last über der
Stadt ab: 158 schwere 250-Kilo-Bomben
und 1150 150-Kilo-Bomben. Obwohl die
Besatzungen angewiesen waren, nur militäri-
sche Ziele zu bombardieren, waren die Fol-
gen für die dicht besiedelte Großstadt ver-
heerend. Bald breiteten sich riesige Brände
aus, die die alten Häuser des historischen
Zentrums binnen kurzem erfassten, so dass
das Herz der Stadt in Flammen aufging. Ins-
gesamt wurden 25 000 Wohnungen, 2500
Geschäfte sowie 1350 Industrieanlagen zer-
stört. Die britische Presse berichtete von
30 000 Opfern, in Wahrheit waren etwa 900
Menschen bei dem Angriff ums Leben
gekommen. Für die Propaganda beider Sei-
ten spielten Opferzahlen von Anfang an eine
wichtige Rolle.
Für die Alliierten wurde Rotterdam zum
Symbol für die Barbarei der deutschen Luft-
angriffe, aber auch die Deutschen versuch-
ten aus dem keineswegs planmäßig verlaufe-
nen Angriff propagandistisch Kapital zu
schlagen. Wie ein Mitarbeiter des Auswärti-
gen Amtes wenige Tage nach dem Angriff in
einem Memorandum schrieb, war man sich
allerdings eines Dilemmas bewusst: „Will
man eine Propaganda betreiben mit dem
Ziele, seht, so stark sind wir, so tüchtig ist
unsere Wehrmacht, so wirken unsere Bom-
ben und Waffen, dann ist kein Objekt besser
dazu geeignet als Rotterdam. Will man aber
vermeiden, weiter im Geruch des Kultur     ba -
nausentums zu bleiben, dann ist ein Besuch
Rotterdams gefährlich.“7 Doch die Wehr-
macht hatte schließlich keine Bedenken, im
Sommer 1940 Journalisten aus aller Welt die
Ruinen von Rotterdam als Beweis für ihre
militärische Leistungs fähigkeit vorzuführen.

Kriegsroutine auf einem
deutschen Fliegerhorst:
Im Herbst 1940 wird
eine Junkers JU 88 mit
Bomben beladen. Ziel
des unmittelbar bevorste-
henden Angriffs ist Lon-
don. 

Auch diese Soldaten
bereiten einen deutschen
Angriff auf London vor.
Das Bild, das am 23.
September 1940 entstan-
den ist, zeigt Luftwaffen-
angehörige, die ein Flug-
zeug mit Bomben bela-
den.
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Oft hatten die Bomber -
piloten Probleme, ihr
Ziel zu identifizieren. In
London bot die Themse
ihnen jedoch eine vor-
zügliche Orientierung.
Sie brauchten nur dem
Flusslauf zu folgen, um
ihre wichtigsten Zielge-
biete zu erreichen. Das
waren vor allem die
Hafen- und Dock -
anlagen. Diese sollten im
Vorfeld der geplanten
deutschen Invasion Eng-
lands möglichst weitge-
hend lahm gelegt wer-
den. Dieses Foto, das ein
deutscher Aufklärer
unmittelbar nach einem
Angriff aufgenommen
hat, zeigt Teile der bren-
nenden Hafenanlagen
von London.

Vor den deutschen
Luftangriffen suchten
englische Zivilisten
Schutz in U-Bahn-
Schächten und – teils
provisorischen –
Bunkern. Das Foto oben
zeigt Frauen im „air raid
shelter“ der Stadt Rams-
gate (Grafschaft Kent),
wo das Tunnelsystem
einer stillgelegten Eisen-
bahnstrecke als
Schutzraum für circa
60 000 Personen ausge-
baut wurde. 



Am 10. Mai 1940 gab es in Freiburg im
Breisgau die ersten deutschen Luftkriegsop-
fer. Ein britisches Kampfgeschwader, das
eigentlich Ziele im Raum Dijon angreifen
sollte, hatte sich in einer Schlechtwetterzone
verflogen und seine Bomben schließlich über
dem Stadtrand von Freiburg ausgeklinkt.
Die NS-Propaganda griff den Vorfall mit
großem Pathos auf und geißelte die alliierten
Flieger, die die „offene Stadt Freiburg“ ruch-
los bombardiert hätten. Es gab 29 Tote, dar-
unter sieben Kinder.8

Dennoch war der Bombenkrieg zu dieser
Zeit für die deutsche Bevölkerung noch
etwas sehr Abstraktes. Die Propaganda
feierte die Erfolge von Görings Luftwaffe,

und die meisten Deutschen konnten sich
kaum vorstellen, dass sie selbst einmal
Opfer von nächtlichen Bombardements wer-
den könnten.
Für Hitlers Kriegsführung besaß die Luft-
waffe eine herausragende Bedeutung, was
sich im Spätsommer 1940 bei der „Luft-
schlacht um England“ zeigen sollte. In der
Nacht vom 24. auf den 25. August heulten
in London die Sirenen. Etwa 100 deutsche
Flugzeuge griffen die britische Metropole an
und trafen 76 Ziele in der City und in vier
Vororten. Die Royal Air Force (R.A.F.), die
am folgenden Tag einen Vergeltungsangriff
auf Berlin flog, konnte dagegen kaum nen-
nenswerten Schaden anrichten. Trotzdem
brüllte Hitler, als er am 4. September das
Winterhilfswerk eröffnete, wütend ins
Mikrofon: „Wenn sie erklären, sie werden
unsere Städte in großem Ausmaß angreifen –
wir werden ihre Städte ausradieren.“9

Bald gab es in der deutschen Propaganda-
sprache dafür einen neuen zynischen Termi-
nus: „coventrieren“. Während die Angriffe
auf London fortgesetzt wurden, bei denen
bis Dezember 1940 etwa 14 000 Menschen
starben, versprach sich die Luftwaffenfüh-
rung jedoch mehr von der Bombardierung
von Rüstungsbetrieben in Industriezentren.
Terrorangriffe auf zivile Ziele waren und
blieben für Hitlerdeutschland zwar immer
eine Option, doch glaubte man Ende 1940,
den Gegner mit gezielten Schlägen gegen
Rüstungszentren wie Birmingham oder Shef-
field stärker zu treffen als durch Angriffe auf
Londoner Wohngebiete. Als besonders loh-
nendes Ziel empfahl sich das südöstlich von
Birmingham in Mittelengland gelegene
Coventry. Die alte Bischofsstadt mit ihrer
berühmten, vom 12. bis 14. Jahrhundert
erbauten gotischen Kathedrale und mit ihrer
historischen Altstadt lag an einem wichtigen
Bahnknotenpunkt. Im 19. Jahrhundert hatte
sich innerhalb des Stadtgebiets viel Industrie
angesiedelt, vor allem Betriebe der Luftfahrt-
und Automobilherstellung – kein Wunder
also, dass Coventry für die britische
Rüstungswirtschaft besondere Bedeutung
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Das zerstörte Coventry.
Die alte Bischofsstadt
besaß ein wunderschönes
historisches Zentrum,
war aber auch ein wichti-
ger Standort der briti-
schen Rüstungsindustrie.
Am 14. November 1940

verwandelten 449 deut-
sche Bomber Coventry in
eine Trümmerwüste.
„Mondscheinsonate“
hieß der zynische Deck-
name des Angriffs, bei
dem etwa 550 Menschen
starben.



besaß. Immerhin wurden hier die Motoren
für die Lancaster-Bomber und für die Jäger
der Typen „Spitfire“ und „Hurricane“ her-
gestellt.
In einer Einschätzung der Feindnachrichten-
abteilung der Wehrmacht hieß es, dass in
Coventry die Wirkung von Angriffen auf die
Industrie noch zusätzlich gesteigert würde,
„weil die unmittelbar in Werksnähe woh-
nende Arbeiterschaft stark in Mitleiden-
schaft gezogen wird. Infolge der leichten
Bauweise von Fabrik- und Wohngebäuden
unter enger Zusammendrängung des bebau-
ten Raumes ist hier eine besonders starke
Wirkung des Brandbombeneinsatzes zu
erwarten.“10

Am Nachmittag des 14. November 1940
starteten an der französischen Kanalküste
449 deutsche Bomber mit Kurs auf Coven-
try. Die Aktion hatte den Codenamen
„Mondscheinsonate“. Kurz nach 19 Uhr
hatten die Flugzeuge die Stadt erreicht, über
der sie 56 Tonnen Brand- und 394 Tonnen
Sprengbomben ausklinkten. Innerhalb von
Minuten verwandelte sich Coventry in eine
Feuerhölle, aus der es kaum ein Entrinnen
gab. Wohnhäuser, Fabrikhallen, Kirchen, die
Kathedrale – alles sank in Schutt und Asche.
Etwa 550 Menschen starben in der Stadt,
die nach der barbarischen Operation, die
den Namen einer Beethoven-Klaviersonate
trug, wie eine Mondlandschaft aussah. Zum
ersten Mal seit Kriegsbeginn mussten in
Großbritannien Bombenopfer in Massengrä-
bern beigesetzt werden. Am 16. November
titelte eine Tageszeitung im nahe gelegenen
Birmingham: „Coventry – unser Guernica“.

Deutsche Bombenangriffe auf europäische
Städte:

26. April 1937: 
Guernica, mehrere hundert Tote

1. September 1939: 
Wielún, Polen, mehrere hundert Tote 

24. bis 26. September 1939: 
Warschau, 20 000 Tote 
(auch durch Artilleriebeschuss)

14. Mai 1940: 
Rotterdam, rund 900 Tote

August 1940 bis März 1945: 
London, rund 40 000 Tote

14. November 1940: 
Coventry, über 550 Tote

6./7. April 1941: 
Belgrad, rund 2200 Tote

23. August 1942: 
Stalingrad, 40 000 Tote11
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