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Schaffhausen, Mai 2006

Die Glocke ist tot – es lebe die Glocke!

Das grosse Wüten raste durch Europa, erfasste die 
ganze Welt, angezettelt vom Volk der Dichter und 
Denker; dieser entledigten sich die neuen Herren zu-
erst und unzimperlich. Dichten wollte da kaum noch 
einer und das Denken wurde ebenso lebensbedrohend. 
Alle bösesten der bösen Gedanken kehrten sich nach 
oben und aussen, einem Tsunami gleich, und fegten 
für mehrere Jahre alles hinweg, was ihm hätte in die 
Quere kommen können. Von diesem Grauen blieb 
selbst mein Heimatdörfchen, am äussersten südlichen 
Zipfel des grossen Vaterlands gelegen, nicht verschont. 
Ein Dörfchen, eingebettet in eine idyllisch gelegene 
Landschaft, von Menschen bewohnt, deren Tagesab-
lauf traditionsgebunden dem Kirchenkalender folgte. 
Von der grossen Welt wussten seine Bewohner kaum 
etwas. Vermissen taten sie dies nicht. Nun aber holte 
die grosse Welt die Kleinen ein. Die Kriegsmaschine-
rie lief auf vollen Touren, schuf Arbeitsplätze für das 
spätere Massengrab eines ganzen, grossen, ehemals 
bedeutenden, angesehenen Volkes. Wie es dazu kom-
men konnte? Die Geschichte sollte, könnte es lehren. 
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Und was lehrt sie? Strategiepläne, mit Begeisterung an 
die Wandtafel projiziert, Pläne, die das Vaterland noch 
grösser, noch wichtiger machen sollen, in jugendlich 
begeisterungsfähige Köpfe gehämmert, wohlweislich 
verschweigend die Leiden, die über diejenigen kom-
men werden, die für diese Pläne den Heldentod zu 
erdulden haben. Die Phantasie zur Choreographie des 
Reigens scheint unerschöpflich. Mein kleines Dorf 
durfte nun auch mitspielen. Beitragen zum einmali-
gen Siegeszug konnte es so gut wie alle anderen auch. 
Drei Glocken in der einzigen Dorfkirche, wozu? Die 
grösste musste geopfert werden. Im Krieg braucht’s 
Waffen, keine Glocken. Und so kamen sie, einige 
Herren aus der Stadt, mit einem Riesengefährt, um 
sie abzuholen, die Glocke, die grösste. Die Dorfbe-
wohner liefen zusammen, um dem Spektakel zuzu-
sehen. Es war kein Spektakel, es war bitterster Ernst. 
Das Ganze glich einer Tragödie. Die Glocke, ihrer 
aller Glocke, die stets das Aussergewöhnliche zum 
Klingen brachte, Gottes Lob kündete, den Dank an 
ihn für reichen Erntesegen ausdrückte und der Liebe 
und dem Frieden diente, nichts anderem. Und nun 
dies. Die Glocke wurde heruntergeholt von der Höhe 
des ehrwürdigen Turmes, sie klagte laut. Den Men-
schen unter ihr zerriss es das Herz. Alle, alle waren 
gekommen, um Abschied zu nehmen. Die Frauen, vor 
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allem die älteren, weinten. Den Kindern wollte auf 
drängelnde Fragen niemand antworten. Die Männer 
standen stumm beisammen, mit gesenkten Blicken. 
Plötzlich löste sich einer aus der Gruppe. Es war Sepp, 
der Einfältige, den alle liebten.

Mit ungläubigem Staunen verfolgte er das Gesche-
hen, schien zu begreifen, was da vor sich ging. Die 
Glocke war verladen, da rannte Sepp auf einen Uni-
formierten zu, packte ihn am Ärmel und keuchte: „Ihr 
habt etwas vergessen, ihr habt etwas vergessen!“ Der 
Mann wollte Sepp zur Seite schieben. Doch das ge-
lang ihm nicht. Sepp wiederholte hartnäckig: „Doch, 
doch, ihr habt etwas vergessen.“ 

„Was sollen wir vergessen haben, was meint der 
Kerl?“, rief der Fremde in die Runde. 

Die Blicke blieben gesenkt. „Die Uhr“, schrie Sepp. 
„Die Uhr habt ihr vergessen. Holt sie runter, nehmt 
sie mit, ladet sie auf, wir wissen jetzt schon, wie spät 
es ist! Und sagt das nur eurem, eurem Hitschler, oder 
wie der heisst, jawoll, sagt es ihm!“ Der Fremde holte 
tief Luft, wollte nach Sepp greifen. Der Dorfvorsteher 
trat vor, sprach leise, doch bestimmt: „Hören Sie nicht 
auf ihn, bitte, beachten Sie ihn nicht, bitte. Er ist nicht 
ganz richtig im Kopf, nicht ganz richtig“, und zeigte 
mit einem Finger an die Stirn. „Er weiss nicht, was er 
da sagt.“ 
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„Was weiss ich nicht?“, brüllte Sepp zurück. „Ihr 
Duckmäuser, ihr miserablichen Duckmäuser. Unsere 
Glocke gehört dem Herrgott, dem Herrgott und nicht 
diesen …“ Da rannten einige Frauen auf Sepp zu, 
packten ihn und zerrten ihn weg. Der Bürgermeister 
wiederholte seine Bitte. Die Fremden beruhigten sich, 
bestiegen den Lastzug, fuhren grusslos ab. Die Men-
schen gingen wortlos in ihre Häuser zurück. Sepp 
setzte sich auf den Dorfbrunnenrand, allein, weinte, 
schluchzte, wie ein mutterlos gewordenes Kind. Man 
liess ihn gewähren. Trauerte er nicht für alle? 

Es gab kein politisches Nachspiel. Dem „Dorfnar-
ren“ geschah nichts. Es war wie ein Wunder; bewirkt 
von der klagenden, entehrten, entführten Glocke? 

Nun folgte ihr grosses Verstummtsein. Viele Jahre 
sollte es so bleiben. Die zwei kleineren versahen ihre 
Dienste wie bisher, nur traurig klang das Geläute, 
sehr, sehr traurig, wie verwaist. Und Sepp weinte, 
weinte jedes Mal, wenn der abwesende tiefe Glocken-
ton sein Herz zerspringen lassen wollte. Für eine neue 
Glocke wurde, trotz Elend rundum, sofort zu sparen, 
zu spenden begonnen. Sepp liess nicht locker. Doch 
Sepp starb noch vor Ende der apokalyptischen Tage. 
Die Ankunft der neuen grossen Glocke, das prächtige 
Fest ihr zu Ehren erlebte er nicht mehr. Es brauchte 
ja auch seine Weile, bis es so weit sein konnte. Aber 
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in den Herzen seiner Dorfbewohner hatte Sepp einen 
festen Platz eingenommen. Im vollen Geläute schien 
seine grosse, weite, reine Seele mitzuschwingen, mit-
zutanzen. Immer, wenn es majestätisch ertönte, er-
strahlten die Gesichter und oft hörte man zärtliche 
Worte wie diese: „Heute hat er aber wieder besonders 
schön gerufen, unser Sepp.“ 

So werden alle „Sepps“ der ganzen Welt das Rufen 
der Glocken nicht verstummen lassen, den Frieden 
und das Leben beschwören für alle Zeit. 

Die Glocke ist tot – es lebe die Glocke!
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Schaffhausen, März 2006

Heimat

Die Geschichte von der abhanden gekommenen, ver-
wehrten Heimat

Hineingeboren in eine bäuerliche Familie, deren Land 
seit Generationen „Heimat“ ist. Ein Beheimatetsein 
im Denken, Fühlen, Handeln in gegebenem, bewähr-
tem Rahmen, in einer Dorfgemeinschaft, verbunden 
in Sprache, Religion und hochgehaltenen Bräuchen, 
diese vor allem von den Ereignissen im Kirchenjahr 
bestimmt. 

So durfte er aufwachsen, der kleine Karol, gebor-
gen, behütet, geliebt; die Jahre der Kindheit eingebet-
tet in die Heimat. 

Wieder einmal waren Kriegstreiber tätig; setzten 
Europa, die ganze Welt in Brand. In der Kriegsma-
schinerie hat „Heimat“ keinen Platz. Die Heimaten 
rundum gingen in Flammen auf. Karol, nun ein 
junger Mann, in den Krieg befohlen, in den Todes-
schlund der Entheimateten geworfen. Die Tücken 
der Welt waren Karol fremd, noch mehr diejenigen 
des Überlebens in einem Krieg. Schnell geriet er in 
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Gefangenschaft im fremden Land, im Feindesland. 
Karol litt zutiefst. Karol litt an Heimweh. Er suchte 
Heimat. Dass er arbeiten musste bis zur Erschöp-
fung, vom vollen Tisch hungrig weggejagt wurde, 
die fremde Sprache nur fetzenweise begriff, die Spra-
che der Augen stets besser zu deuten wusste und sich 
danach zu richten lernte, das alles verlor an Bedroh-
lichkeit, als er die Zuneigung einer jungen Frau ge-
winnen konnte. Nein, es war nicht nur Zuneigung, 
es war Liebe, heisse, leidenschaftliche Liebe, die da 
mitten in erlassene Kriegs- und Rassengebote her-
einbrach. Karol und sein Mädchen wollten heiraten. 
Und er würde Vater werden – Vater! In einer eigenen 
Familie würde er die verlorene Heimat wiederfinden, 
selbst im fremden Land. Wo ist Heimat am nächs-
ten? 

Alles sollte ganz anders kommen. Ja, sein Mädchen 
wollte heiraten; doch nicht ihn, den andern, der der 
Vater des werdenden Kindes sei. Im Aushängekasten 
des Rathauses stand alsobald das Aufgebot. Das 
Kind wurde geboren – ein Sohn – sein Sohn! Karol 
begann zu kämpfen. So schnell würde er nicht auf-
geben. Nur er konnte der Vater sein, nur er! Ja, was 
er sich denn da zurechtlegen würde? Ob da nicht nur 
seine Wunschphantasien mit ihm durchgegangen 
seien?, befragte ihn der Dorfvorsteher. Karol, der 

Buch Lukácsi.indd   13 05.11.2006   16:09:03 Uhr



14

Kriegsgefangene, die fremde Sprache radebrechend, 
schilderte gestenreich die Schäferstündchen, wur-
de bespöttelt, belächelt. Das Dorf hatte seinen Ge-
sprächsstoff und kostete ihn aus. Der andere Mann, 
der Beheimatete, würde der Vater sein. Da schlug 
Karol zu; zwei-, dreimal, mit einer Eisenstange. Die 
junge Frau, die Mutter „seines“ Sohnes, wachte nicht 
mehr aus dem Koma auf – sie starb nach wenigen 
Tagen. 

Das Neugeborene fand schnell Adoptiveltern. Wer 
war der leibliche Vater? Es wurde viel gemunkelt, 
Klarheit gab es keine. Inzwischen war die Kriegs-
maschinerie zusammengebrochen. Karol gehörte 
nirgendwohin. Das Urteil war schnell gesprochen: 
einige Jahre Zuchthaus. Karol war noch jung, die 
Strafzeit bald vorüber. Karol blieb im fremden Land, 
fand schnell auf einem Bauernhof „ohne feste Hand“ 
Anstellung. Hart arbeiten konnte er ja, das hatte er 
bewiesen. Mutter und Tochter schätzten die tüchtige 
Arbeitskraft sehr, seinem Liebeswerben und -drängen 
jedoch wollte die Tochter nicht nachgeben. Sollte wie-
derum ein Nebenbuhler im Spiel sein? Karol fühlte 
und drängte und wollte nicht begreifen. Er schlug zu, 
einmal nur. Das Mädchen war sofort tot. Karol er-
hielt eine längere Strafe zugewiesen; abzusühnen im 
selben Zuchthaus. Als die Zeit um war, wurde er ab-
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geschoben, in sein Herkunftsland. Haben wollte ihn 
niemand. Für Entwurzelte, durch Krieg Entwurzelte, 
gibt es keine „Heimat“. 
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Schaffhausen, im November 2005

Herrn Trieblers Glaube

Dies ist die Geschichte eines anständigen Mannes, 
wobei unter „anständig“ alle höchsten deutschen 
Tugenden zusammengefasst waren, wie sie einmal in 
der Welt herumgereicht wurden. Deutsch sein be-
deutete: ehrlich, aufrichtig, beherzt, mutig, tapfer, 
treu – mit allen dazu gehörenden Synonymen; der 
Glorienschein leuchtete bereits aus greifbarer Nähe. 
An diesem deutschen Wesen endlich sollte die Welt 
gesunden. So wurde es Herrn Triebler gelehrt und 
er glaubte, wollte glauben, das war ja auch schön zu 
glauben, zu den Auserwählten zu gehören. Wie schön 
die Uniformen waren, wie zackig die Blasmusik, feu-
rig die Lieder am lodernden Lagerfeuer mit vermeint-
lich Gleichgesinnten! Der Höhenrausch spannte sei-
ne Flügel. Herr Triebler war glücklich und glaubte. 
Ja, an dieser neuen Welt wollte er mitbauen, mit al-
len seinen Kräften und in einem Beruf, der den Hö-
henflug mit schmeichelnden Winden vorwärts trieb. 
Er wurde Zöllner – Grenzbewacher – Bewacher in 
seinem herrlichen deutschen Vaterland, wenn’s auch 
nur wenige Meter waren, für die er gerade stehen 
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konnte. Er war ja nur einer von Zigtausenden, die 
dasselbe taten im selben Glauben. Zu den besten al-
ler Zeiten hat dann auch er beitragen dürfen. Das 
wäre Lohnes genug. Herr Triebler glaubte. Sein gan-
zes Handeln wurde von diesem Glauben bestimmt. 
Herr Triebler war ein guter Mensch. Er tat keinem 
etwas Böses. Er tat stets nur seine Pflicht. Gehor-
sam im Glauben ist auch eine deutsche Tugend. So 
lebte Herr Triebler in zuverlässigster Pflichterfül-
lung sein Leben. Verunsichert in seinem Verhalten 
Mitmenschen gegenüber wurde er nie. Für alles gab 
es Vorschriften, Paragraphen. Daran gab es nichts 
zu rütteln. Die klaren Richtlinien, denen er eifrig, 
überzeugt, zutiefst gläubig folgte, ersetzten ihm Be-
obachten, Hinsehen, Hinhören und vor allem das 
Wichtigste: Selberdenken. Selberdenken hatte er be-
reits völlig verlernt, das heisst, dies wurde ihm erst 
überhaupt nicht wirklich beigebracht. Und plötzlich 
war er da, der Krieg, der endgültig jegliche Unklar-
heiten über berechtigte Ansprüche an Lebensraum, 
die hierzu benötigten Grenzbereinigungen, Rassen-
Entwicklungsstufen und ein paar weitere Kleinigkei-
ten ein für allemal bereinigen würde. Herrn Trieb-
lers Glaube war keinerlei Zweifeln unterworfen. Das 
Wort „Krieg“ buchstabierte er für sich so: 
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kämpfen – ringen – insistieren – erobern –  
gewinnen.

Zu den Gewinnern wollte, musste er gehören. Der 
Glaube versprach ihm das. 

Inzwischen hatte Herr Triebler auch eine Familie 
gegründet. Eine gleichgesinnte junge Frau schenkte 
ihm alle ihre grossen, behüteten Gefühle. Bald hat-
ten sie drei wunderbare Kinder – zuerst einen Sohn. 
Welch unvorstellbares Glück! Der Nation war ein 
weiterer Stammhalter geschenkt. Alles erfüllte sich 
nach und nach. Er war glücklich mit seiner Familie, 
auch sie mit ihm. Er war ein liebevoller Ehemann 
und ein ebensolcher Vater. In seiner Familie durfte 
er seine Gefühle zeigen, ansonsten galten die in alle 
Einzelheiten gehenden Vorschriften. Aber der Krieg 
begann Haken zu schlagen, er verlief nicht wie ge-
plant. Herr Triebler wurde immer wieder versetzt. 
Die Mühen, die seiner Familie und ihm dadurch ab-
verlangt wurden, nahm er gerne auf sich. So leicht 
erschüttern liess sich seine eigene Auslegung des Be-
griffes „Krieg“ nicht: kämpfen/ringen/insistieren/er-
obern/gewinnen – dem konnte er in allen Grenzge-
bieten nacheifern und tat dies auch mit seiner ganzen 
Manneskraft. Gräuelgeschichten, Todesnachrichten 
begannen sich zu häufen. Verwandte, Freunde, Schul-
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kameraden, Berufskollegen, Brüder von Schulkame-
radinnen oder deren Freunde wurden als tot oder 
vermisst gemeldet. Diejenigen, die zurückkamen, 
kommen durften, glichen Schatten ihrer selbst, wa-
ren invalid an Körper und Seele, zumeist an beiden, 
und somit vaterlandsuntauglich. Die Wintermonate 
waren eisig, Nahrung, warme Kleidung kaum noch 
genügend zu nennen. 

Weit weg hatte sich die Glorie begeben. 
Herr Triebler, immer öfters hungrig wie seine drei 

Kinder und deren Mutter, stellte aufkommendes Un-
behagen fest. Das liess sich nicht vertreiben. Zweifeln 
am „Endsieg“ aber blieb ihm selbst jetzt noch fremd. 
Von wirren Geschehnissen, die ihm zu Gehör kamen, 
wollte er nichts wissen. Nein, sein herrliches deutsches 
Vaterland sollte ihm niemand vermiesen. Wie viele 
grosse Menschen hatte es hervorgebracht! Kämpfer 
und Erfolgreiche haben immer Neider, das ist ja nichts 
Neues. Seinen eigenen Beobachtungen verschloss er 
sich deutsch-tapfer.

Nun wird Herr Triebler ein weiteres Mal versetzt; 
an die Schweizer Grenze. Die Nahrungsmittel auf 
Lebensmittelkarten reichen nicht aus, des quälenden 
Hungergefühls Herr zu werden. Herr Triebler scheut 
die Arbeit nicht. So bittet er bei einem Bauern um 
Mitarbeit auf dem Feld und bekommt dafür genü-
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gend Essen für seine Familie und sich selbst. Auch 
hier erarbeitet sich Herr Triebler in vorbildlichem 
Einsatz sein täglich Brot. Der tüchtige Mithelfer ist 
beliebt bei seinen Bauersleuten und er kommt auch 
gerne in die Familie. Doch zu seinem grossen Entset-
zen muss er feststellen, dass er hier zu Menschen kam, 
die seinen „Glauben“ nicht teilen, ja, der Bauer gibt 
offen zu, dass er nie ein Parteiabzeichen besessen habe 
und hoffe und wünsche, dass dieser entsetzliche Spuk 
schnellstens sein Ende finden möge. „‚Spuk‘ sagten 
Sie?“, wiederholte Herr Triebler irritiert. „Ja, ‚Spuk‘, 
gab der Bauer zurück; und sehen Sie denn nicht, was 
hier vor sich geht, hören Sie nicht herum, was sich 
rundum tut? Ich bin nur ein kleiner unbedeutender 
Bauer, verstehe nichts von Politik, interessiere mich 
auch nicht für sie, Zeitungen lese ich ohnehin keine, 
die sagen doch nicht die Wahrheit, den Auslandssen-
der …“ 

„Hören Sie auf, um Himmels willen, hören Sie 
auf …“, bittet Herr Triebler den Bauern. „Ihre Ge-
sinnung darf ich ja gar nicht kennen, ich müsste sie, 
gemäss dem, was ich eben höre, meiner Amtsstelle 
melden … Ich komme so gerne in Ihre Familie, und 
meiner Familie geht es gut, seit ich bei Ihnen mitar-
beite, bitte, bitte, sprechen wir nie mehr über Politik.“ 
Herrn Trieblers Glaube erfährt den ersten Riss. Über 
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Politik wird nicht mehr gesprochen. Der „Endsieg“ 
geht auf Talfahrt. Die Schreckensnachrichten nehmen 
kein Ende. Herr Triebler verliert an innerem Gleich-
gewicht. Anmerken lässt er es sich nicht. Er wird noch 
stiller, bedrückter. 

Und da geschieht in diesen Tagen etwas für ihn 
völlig Unerklärliches. Er soll für fünf Menschen den 
bewilligten Grenzübergang abwickeln. Ob alles Fa-
milienmitglieder sind, kümmert ihn nicht weiter. Er 
zählt: Es sind fünf Erwachsene. Aber was ist in dieser 
grossen Tasche in der Hand des einen Mannes? Herr 
Triebler verlangt das Öffnen und sieht in ein Klein-
kindgesichtchen, in ein lächelndes. „Mein Kind“, 
durchfährt es Herrn Triebler messerscharf, mitten 
ins Herz. Sein Atem stockt, und schon hört er sich 
in strammster Haltung brüllen: Fünf Personen abge-
fertigt, alles in Ordnung; die nächsten! – Fünf! – Die 
Tasche in des Mannes Hand scheint zu schweben. Die 
Betroffenen eilen weg, schauen nicht zurück. Dieses 
eine Mal war es, dass Herr Triebler die Vorschriften 
dehnte. Hiess es nicht: fünf Erwachsene? Also, von 
einem Kind, einem Säugling gar, stand nirgends was 
geschrieben. – Das Lächeln, das Lächeln des Klein-
kindes; es war das Lächeln seines eigenen. Dieses Lä-
cheln hielt Stand. Herr Triebler fühlt sich leicht wie 
längst nicht mehr.
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Seine Frau und die Kinder, die im Nachbarort 
wohnten, sehr beliebt auch sie, ordneten sich völlig 
ins Dorfleben ein. 

Die Zeit der Schlachtfeste, „Metzgete“ genannt, be-
gann. Auch bei Herrn Trieblers Bauernfamilie waren 
dies stets ein paar ganz besondere Tage im Jahr. Da 
wurden Gäste geladen. Der Vikar gehörte dazu, Ver-
wandte, die sich lange schon auf das Ereignis freuten, 
Bekannte, die hin und wieder bei strengen Feldarbei-
ten mithalfen, und in diesem Jahr Herr Triebler mit 
seiner Familie. Frohe, lockere Stunden in der gemüt-
lichen Bauernstube sollten dem Dank für den Segen 
der Ernte an alle Schafferinnen und Schaffer Aus-
druck verleihen. Irgendwie wollte eine wirklich fröh-
liche Stimmung nicht aufkommen. Woran mochte es 
liegen? Beim üppigen Essen packten alle herzhaft zu. 
Gesprochen wurde wenig, vor allem nicht übers poli-
tische Tagesgeschehen. Familie Triebler verabschiede-
te sich frühzeitig. Das jüngste ihrer Kinder, ein Büb-
chen, war erst zwei Jahre alt. Es sollte rechtzeitig zu 
Bett gebracht werden können. Das sahen alle ein. Sie 
bedankten sich mit lang anhaltendem Händedruck 
für den für sie, wie sie betonten, ganz besonderen 
Abend. 

Wie „besonders“ der Abend für sie war, gab der fol-
gende Morgen preis. 
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Entgegen ihrer Gewohnheit hatten die Trieblers, 
die im benachbarten Dorf ihr gemeinsames Zuhause 
hatten, ihr Milchkännchen nicht vor die Wohnungs-
türe gestellt, was dem nächstwohnenden Bauern sofort 
auffiel, da er die Familie täglich mit frischer Milch ver-
sorgte, manchmal kamen auch noch einige Eier und 
etwas Brot dazu. Die Kinder sah ebenfalls niemand 
aus dem Haus kommen und der pünktliche, zuverläs-
sige Herr Triebler erschien nicht zum Dienst. Da gin-
gen zunächst einige Fragen unter den Nachbarn hin 
und her, bis jemand fand, es sollte doch lieber jemand 
nachsehen gehen. Damit alles seine Ordnung habe, 
liess man dies den Dorfpolizisten tun. 

Die Wohnungstüre war unverschlossen. 
Das Bild, das sich dem Polizisten bot, war läh-

mend. 
Alle Türen rundum waren geöffnet, Stühle lagen 

umgekippt auf dem Boden, ein ausgeleerter Schulran-
zen dazwischen, Vorhänge heruntergerissen. 

Nacktes Entsetzen befiel den Ordnungsmann, als 
er beim Durchgehen der Wohnung nacheinander die 
ganze Familie: Vater, Mutter und die drei Kinder, tot, 
erschossen, vorfand. 

Die beiden grösseren Kinder, Sohn und Tochter, 
lagen in ihren Betten, die Mutter sass in einem Lehn-
stuhl, ihr zweijähriges Söhnchen auf dem Schoss, es 
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fest in den Armen haltend, und der Vater, Herr Trieb-
ler, lag auf seinem Bett, ein Brief auf seinem Nacht-
tischchen. 

Der Polizist hastete auf die Strasse, hielt und 
schwenkte den verschlossenen Brief in hoch erhobe-
ner Hand – keines Wortes mächtig. 

Die Nachricht rannte wie gehetzt durch die benach-
barten Dörfer, in denen die Familie Triebler bekannt, 
beliebt und geachtet war.

In seinem erklärenden Abschiedsbrief schrieb Herr 
Triebler Folgendes: 

„Ja, es stimmt, ich war von Anfang an überzeugtes 
Parteimitglied der NSDAP, obwohl ich mich nie offen 
äusserte. Ich habe an die Idee geglaubt, ich konnte 
nichts Unrechtes erkennen. Wer gehorcht und seine 
Pflicht tut, dem geschieht auch nichts, glaubte ich. In 
den letzten Wochen wurden mir die Augen geöffnet. 
Alles Schreckliche, das ich nie wahrhaben wollte, dem 
ich mich verbohrt verschloss, ist geschehen. Das Lä-
cheln eines Säuglings, das paragraphisch nicht exis-
tierte, liess mich den Wahn erkennen. 

Sollte jetzt, einer einzig wirklich guten Tat wegen, 
für die ich zumal keine Zeugen habe, nicht auch 
schreckliche Rache an meiner Familie und mir ge-
schehen? Warum sollten wir verschont bleiben, nach-
dem ich so vieles geschehen liess und so tat, als sähe/
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wüsste ich es nicht, und das jetzt alles nach und nach 
zutage treten wird? 

Meine Frau und ich haben alles miteinander be-
sprochen. Wir müssen alle gemeinsam gehen. Wir 
dürfen die Kinder nicht zurücklassen. Sie ahnten 
wohl etwas. Aber es gibt kein Zurück, es muss sein. 
Wir bedanken uns für alles, so viel Gutes, das wir hier 
erleben durften. 

Um Verzeihung bitten möchten wir auch, vor allem 
ich. Ich bin der Hauptschuldige. Meine Prinzipien 
galten immer und in allem. Meine Frau glaubte mir, 
ich der Partei, denen über mir. 

Ich wage die Bitte um Verzeihung einer einzigen 
guten Tat wegen, die, im Augenblick des Geschehens, 
ja als Verbrechen galt. Einmal, einmal habe ich falsch 
gezählt, bewusst falsch gezählt, ungehorsam gehandelt 
um eines Kinderlächelns willen. Das Lächeln, das mir 
jetzt, in meinen bittersten Momenten, zum Halt wird; 
zum Halt, um gehen zu können. Wie könnte ich je, 
nun da sich alles gewendet hat, mit dem Vergangenen 
fertig werden? Wie könnte ich meiner Frau, meinen 
Kindern diesen Mann, diesen Vater zumuten? 

Lebt wohl, lebt wohl!
Vielleicht gibt es ihn doch, euren Gott? 
Ich glaubte, mein Glaube sei Glaube, doch mein 

Glaube war nur Wahn.“
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Nachwort:
Im Zuge der Entnazifizierung wurden viele Täter, von 
denen bekannt war, dass sie „Täter“ waren, freigespro-
chen. Für Herrn Triebler und seine Familie wäre die 
Entnazifizierung nichts Schwieriges geworden. – Der 
Wahn als Glaube blieb stärker. 
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Schaffhausen, Juli/August 2005

Kurzgeschichte: 
„Bis dass der Tod euch scheidet …“

Der Tod. Welcher Tod? Tode gibt es viele. Welcher 
Tod trägt den giftigsten Stachel oder einen, der keiner 
mehr ist? 

Der Tod scheidet – wovon? 
Was Gott gebunden hat, soll der Mensch nicht 

trennen. Ist immer von Gott gewollt, was Menschen 
binden? 

Diese Liebes- und Lebensgeschichte spielt vor na-
hezu hundert Jahren in einem europäischen Land. 

Eine Reise in die Seele dieses Landes führt zu zwei 
Liebenden. Die soziale Struktur ist straff, die Ver-
haltensformen und -normen sind Gesetze. Sichtbare 
Zärtlichkeiten gibt es keine. Die Tiefe ihrer Gefühle 
legt sich in die Blicke, die sie sich verstohlen zuwerfen. 
Ein Händedruck – länger, als gewöhnlich einer sein 
darf – verrät sie schon als Paar. Auf dem Nachhause-
weg, wenige Meter nur gemeinsam, ergreifen sie ihre 
Gelegenheit. Ihre junge, naturgegebene Sehnsucht 
legt sich in ihrer beider Hände. Es sind selige Augen-
blicke, die nicht unbemerkt bleiben. Nachbarschaftli-
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che Späheraugen erfassen augenblicklich, was sich da 
im Geheimen tut. Noch ehe sie sich’s versehen, sind 
sie von der Dorfgemeinschaft als Ehepaar gebunden. 
Sie sind beide im heiratserlaubten Alter. Jenö ist zwei 
Jahre älter als Katalin. Das passt, noch mehr aber, 
dass sie beide derselben Religionsgemeinschaft zuge-
hören. So dürfen nun wenigstens ihre Blicke direkt 
und offen sein, keinesfalls aber zu lange. Darin lägen 
bereits erkennbar sündige Gedanken und Begierden. 
Schliesslich sind sie noch nicht unter kirchlichem 
Segen zusammengegeben. Der grosse Tag ihres „Ja-
Wortes“ wird zu ihrem bedeutendsten. Die Regeln 
sind eingehalten. Nun sind sie Mann und Frau; von 
Gott und der Welt in den Ehehimmel gehoben, zwei 
Leben in eins verwoben, bis dass der Tod sie schei-
det. Wie gross ist ihre Sehnsucht und wie mächtig die 
innere Mauer, die sich nicht auf Kommando, durch 
ihre Unterschrift auf dem kirchlichen und weltlichen 
Formular, sprengen lässt. Durch alle Ritzen und ins 
tiefste Dunkel ihrer ehelichen Schlafstube dringen 
die Späheraugen. Draussen verläuft für alle alles in 
geordneten Bahnen. Der Tagesablauf wird vom bäu-
erlichen Lebensrhythmus bestimmt. Darüber könnte 
die benediktinische Regel „ora et labora“ stehen. An-
fang, Mittagsrast und Arbeitsende des Tages gehören 
dem Gebet. Was dazwischen liegt, wird als von Gott 
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geschickt hingenommen. Der Herr hat’s gegeben, der 
Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei ge-
priesen. Diese Haltung wird auch für Jenö und Ka-
talin zum Fundament, zum Zwang, zum Käfig, zur 
Stütze. 

Sie tun sich schwer mit der Liebe, die auch den 
Körper einschliesst, besonders Katalin. In den Verbo-
ten kennt sie sich aus. Darf sie, was sie wünscht? Sie 
weiss es nicht. Behutsam nimmt das Geheimnis das 
junge Paar in die Arme, lässt sie, kurz nur, seine Süsse 
kosten. Die wirtschaftliche, politische Lage im Land 
wird stetig bedrohlicher.

Arbeitslosigkeit greift um sich, das tägliche Leben 
wird härter und härter. Junge Menschen beginnen, 
ihre Heimat zu verlassen. Das gepriesene Land ist 
Amerika. Jenö ist voller Pläne. Vor allem möchte er 
seiner Katalin ein besseres Leben, als es ihrer beider El-
tern hatten, ermöglichen. Eines Abends, auf der Bank 
unterm mächtigen Baum in ihrem Garten, nimmt 
Jenö beide Hände seiner geliebten Katalin in die sei-
nen und eröffnet ihr sein Vorhaben. Nach Amerika 
möchte er gehen, viel Geld verdienen, wohlhabend, 
reich zurückkommen, mit ihr dann einen grossen Hof 
bewirtschaften, Kinder haben, gute, schöne, sorgen-
freie Jahre leben. Mit glänzenden Augen erklärt sich 
Katalin einverstanden. Wie stolz ist sie auf ihren Jenö, 
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wie glücklich werden sie nach ein paar Jahren Ge-
trenntseins miteinander leben können. Soll sie in die-
sem herrlichen Augenblick ihr vermutetes Geheimnis 
preisgeben? Nein, sie will noch warten. Sie kann doch 
nicht sicher wissen, wie er die Neuigkeit auffassen 
wird. Vielleicht möchte er dann nicht mehr fortge-
hen, und nichts würde aus den Träumen werden. So 
erwidert sie strahlenden Gesichts seinen Händedruck 
und leichte Schritte führen die beiden in ihr Heim 
zurück. 

Die grosse Reise bedarf vieler Vorbereitungen und 
Erledigungen. Die Nachricht, dass auch Jenö über 
den grossen Teich will, rennt durchs Dorf. Bewun-
derung und Anerkennung für das junge Paar sind 
gross; für Jenö, dass er, frisch verheiratet, die neue 
wirtschaftliche/politische Lage so klar erkannte, und 
für Katalin, dass sie ihrem Mann seine Entscheidung 
nicht erschwerte. Nur schon ein Gedanke daran, dass 
Katalin ihrem Mann in irgendeiner Weise Zweifel 
hätte anbringen oder widersprechen können, wäre ihr 
unvorstellbar gewesen und zudem gegen die geltenden 
Regeln. Ihre letzte gemeinsame Nacht – ihre schöns-
te. Ihre intimsten Gedanken aber verrieten sie sich 
nicht. Katalin hoffte bereits auf die Erfüllung ihrer 
Ahnung, und Jenö, der Ahnungslose, dachte: Wenn 
es jetzt geschehen ist und ich nicht mehr da bin, wie 
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wird sie es alleine tragen? Unsere Familien werden 
gut zu ihr sein, und ich, wenn ich weiss, dass es so 
ist, werde mit Pferdeskraft mein gestecktes Ziel umso 
schneller erreichen. So schieden sie voneinander, mit 
starkem, innigem Händedruck und der durch nichts 
zu erschütternden Liebe und Treue in ihrer beider Au-
genpaare. 

Nach vielen Wochen erst kam eine kurze Nachricht 
von Jenö. Er sei gut angekommen, sei mit Landsleu-
ten zusammen, Arbeit auf einer grossen Farm hätten 
sie gefunden. Das Leben sei einfach, wie zu Hause 
auch. Die neue Sprache bereite ihm schon ziemlich 
Mühe, er könne sich nicht vorstellen, diese eigenarti-
gen Laute selbst einmal gut verstehen und auch rich-
tig sprechen zu können. Er hoffe, dass es auch allen 
zu Hause gut gehe, er warte sehr auf ein Zeichen von 
ihnen. Wie sehr er Katalin vermisste, wie gross seine 
Sehnsucht nach ihr war, das wollte er nicht mal sich 
selbst eingestehen. Katalin trug den Brief immer bei 
sich. Den Inhalt kannte sie längst auswendig. Schlei-
chend legte sich ihre innere Traurigkeit in ihre täg-
lichen Bewegungen. Die Dorfbewohner deuteten sie 
anders. Doch Katalin wusste bereits, dass ihr ersehn-
tes süsses Geheimnis nicht sein würde. Wem hätte sie 
sich anvertrauen können? Nein, sie musste stark sein. 
In ein paar Jahren bin ich auch noch jung. Er wird 
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zurückkommen und wir werden eine Familie werden. 
Katalin, jung, kaum erblüht, lebte als vorbildliche 
Witwe, die sie noch gar nicht war. Sie wurde zur Stüt-
ze ihrer Familie, eine Ersatzmutter für ihre Nichten 
und Neffen, opferwillig, allen in selbstloser Liebe zu-
getan. Doch, ein Fluchtweg tat sich für sie auf: das 
Gebet, das „ora et labora“, das sie fortan klösterlich 
verinnerlicht zu leben begann. 

Ob er, in der Ferne, an ihren Namenstag am 25. 
November denken würde? Und an Weihnachten? 
Jenö dachte an beides. Das erste Päckchen zum Tag 
der heiligen Katalin erreichte sie zwei Tage zu spät, 
doch es kam. Die ganze Familie wollte beim Öffnen 
zusehen. Ein goldenes Kettchen schickte Jenö seiner 
Katalin zu ihrem Namensfest; eine wunderschön 
eingefasste amerikanische 5-Dollar-Goldmünze. Auf 
einer Seite der Abdruck eines stolzen Falken, rechts 
des Bildes die Worte: IN GOD WE TRUST, links 
davon: E PLURIBUS UNUM. Über die Krallen des 
Falken führte eine Blattranke, darunter der Eindruck: 
FIVE DOLLARS; über dem Kopf des stolzen Tieres 
die stolzen Lettern: UNITED STATES OF AME-
RICA. Die andere Seite zeigte das markante Profil 
eines Indianerhäuptlings, darunter die Jahreszahl 
1912, am Rand der Münze, links des Gesichtes, fünf 
Sterne, über dem Kopf mit prächtigem Federschmuck 
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das Wort LIBERTY, daran anschliessend nochmals 
sieben Sterne. Katalin war zutiefst gerührt. Ein Fünf-
Dollar-Goldstück als Zierde um den Hals, nein, das 
konnte nicht sein. Fünf Dollar so zu vergeuden. Jenö 
liebte sie, die Beweise genügten ihr und sie würde 
auf ihn warten, ihm vertrauen. Die fremden Worte: 
„UNITED STATES OF AMERICA, IN GOD WE 
TRUST, E PLURIBUS UNUM, LIBERTY, FIVE 
DOLLARS“ konnten Katalin vom Pfarrer übersetzt 
werden: „Vereinigte Staaten von Amerika“, „Auf Gott 
vertrauen wir“, „Eins in der Vielfalt“, „Freiheit“, Wert: 
„Fünf Dollar“ – das Fünf- bis Sechsfache auf die eige-
ne Landeswährung umgerechnet; welch unvorstellba-
rer Reichtum! Jenö war in einem guten Land, unter 
guten, gläubigen, in Freiheit lebenden Menschen. Das 
Kettchen will sie ehren, wegschliessen und zu Jenös 
Ankunft tragen. Und dann, zum ersten Weihnachts-
fest, trifft ein weiteres, grösseres Paket ein. Zwei Pake-
te aus Amerika in so kurzer Zeit, man stelle sich das 
vor. Wie viel nur schon die Gebühr dafür ausmachte. 
Den Erhalt musste Katalin beide Male unterschrei-
ben. Diese Momente werden ihr immer gegenwärtig 
bleiben. Auf dem amtlichen Blatt ihr Frauenname: 
„Katalin L.“, welch erhebendes Gefühl. 

Eine wunderschöne Spieluhr war in viel Seiden-
papier eingebettet worden. Sie hatte die Reise aus 
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dem nicht vorstellbaren paradiesischen Land ohne 
ein Kratzerchen überstanden. Und die Melodie, die 
dieses Wunderwerk spielte, war so wunderschön, wie 
Katalin nie zuvor eine gehört hatte. Katalin wur-
de nicht müde, diese Töne in sich hineinzusaugen. 
Eine Symphonie der Gefühle mit dem Thema Jenö 
erschütterte Katalin und liess sie in einem berau-
schenden Schlussakkord untergehen. Jenö – Ameri-
ka – Katalins Herz vermochte den gewaltigen Sturm 
kaum zu ertragen. Doch was sollte dieses wertvol-
le, sicherlich masslos teure Stück in ihrer einfachen 
Schlafstube? Diesem Liebesbeweis Jenös zu seiner 
jungen, in der fernen Heimat lebenden Frau musste 
Ehre zuteil werden. „Soll ich es ins Pfarrhaus tra-
gen?“, überlegte Katalin. „Dort stehen viele schöne 
Sachen, wie ich sie nie gesehen habe. Dort passt es 
hin, wird weniger Gefahr leiden zu zerbrechen als 
hier bei mir. Jenö wird’s verstehn. – Nein, ich werde 
sie behalten, sie ist ein Teil von Jenö, er wäre si-
cherlich enttäuscht darüber, wenn ich sie weggäbe“, 
entschied Katalin. Und sie würde sie hören können, 
wann immer die Sehnsucht sie zu ersticken drohte, 
und dann bei den Klängen der Spieluhr würde sie 
eins sein mit Jenö, ihn ganz nahe bei sich haben, 
beide gehörten dann, in solch teuren Momenten, 
nur ihr, ihr ganz allein. 
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Danach kam Post aus Amerika nur noch spärlich. 
Das Leben sei hart, selbst in diesem freien, grossen 
Land, schrieb Jenö in wenig Sätzen und in langen 
Zeitabständen. Katalins Antworten erhellten die Tage 
in der Ferne. Auch er hütete ihre Worte und las sie 
immer und immer wieder, froh und erleichtert dar-
über, dass diese nie trostlos klangen; nur, das so sehr 
Erwünschte, Ersehnte, Erhoffte kam nicht. Treu blei-
ben wird sie mir, ich weiss es, und in ein paar Jahren 
wird’s noch nicht zu spät sein. Zwei Kontinente – als 
Brücke ihre Gedanken, Gefühle, Hoffnungen. Das zu 
werdende Haus, die gemeinsame Zukunft, das waren 
hüben wie drüben die Triebfedern, inneren Stürmen 
zu trotzen.

Und der Geld-Dollar-Segen begann zu fliessen. Die 
ankommenden Briefumschläge wurden grösser und 
schwerer. Der Hausbau begann, konnte zügig voran-
getrieben werden. Das von Gott und den Menschen 
zusammengegebene Ehepaar lebte die verordnete Ehe, 
ein Paar waren sie nicht. Das Wachsen des „Amerika-
Hauses“ wurde weit herum beobachtet, bewundert, 
beneidet. Die junge Frau war stolz, sehr stolz auf ihren 
weit entfernten Mann, der sich ihr schleichend inner-
lich zu entfernen drohte. Sie war verheiratet, das Haus 
stand, sie und ihre Nächsten konnten einziehen. Ein 
Dankesbrief, eine Aufnahme des Hauses und seiner 
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Bewohner, kam nach langen Reisetagen im andern 
Erdteil an; auch dort erhellte der Stolz einige Wochen. 
Wen kümmerte, was er und sie, dieses verheiratete 
Nicht-Paar, fühlten, wünschten und die Hoffnung 
auf ein baldiges Zusammensein an Schwindsucht zu 
leiden begann. 

Da, eines Mittwochnachmittags sprang der Brief-
träger auf Katalin zu. Ja, er sprang, hielt eine Karte 
hoch in die Luft; er hatte sie gründlich gelesen. In fro-
hem Lachen rief er sie an: „Er kommt heim, er kommt 
heim, schau, hier steht’s.“ 

„Wer kommt heim?“, fragte Katalin ohne persönli-
che Regung. 

„Jenö, dein Mann, hier steht’s. Lies! Nächsten Mo-
nat will er abreisen.“ 

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Kartenbot-
schaft im Dorf; Katalin muss nichts dazu beitragen. 
An diesem Abend schläft sie glücklich, selig ein. Sie 
ist wieder die junge, von Sehnsucht erfüllte Frau. In 
einem Monat, in einem Monat … Wie lange geht die 
Reise von dort hierher? Ach, das ist nicht wichtig. Ein 
paar Tage mehr zählen nicht. Er kommt, er kommt, 
das Haus steht, wir werden ein grosses Fest feiern, alle 
zusammen, wie bei unserer Hochzeit! Es wird sein, 
es wird sein …! Zwei Monate vergehn, brief-, kar-
tenlos. Dann eine Nachricht, gut verschlossen. Alles 
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Drehen und Wenden durch den Postboten nützte 
nichts; diesmal liess sich nichts im Voraus entziffern. 
Aufgeregt übergab er Katalin das Schreiben. „Schau 
schnell nach, Katalin“, drängte er. „Was schreibt er? 
Wann ist er da?“ Katalin riss den Brief auf, mit zitt-
rigen Fingern, beinahe zerriss sie ihn. „Was ist, sag’s 
doch endlich, sag’s“, bohrte der Überbringer. „Er wird 
nicht kommen, er hatte einen Unfall, Traktor …, ein 
komplizierter Beinbruch, Rippen.“ Tonlose Fetzen 
gab Katalin von sich. 

Zehn, zwölf  Jahre – oder waren es noch mehr? – wa-
ren inzwischen vergangen. Für Katalin ein ganzes 
Leben. Die kommende Nacht wurde zur bittersten. 
Als sie am Morgen einen kurzen Blick auf ihr Selbst 
im kleinen Spiegel in ihrer Schlafkammer erhaschte, 
schaute sie zutiefst erschreckend in die Augen einer 
alten Frau. Gott macht’s schon recht. Bestraft er mei-
ne sündigen Gedanken? Katalin betet, arbeitet, be-
tet, ist als Tante und Patin für die andern da. Tage, 
Jahre gehen dahin. Zu Namenstag und Weihnachten 
erhält Katalin treu und zuverlässig besondere Grüsse. 
Grössere Geschenke bleiben aus. Übrige Post kommt 
spärlich, das Haus steht, benötigt weiterhin finanzielle 
Unterhaltsunterstützung, die immer wieder eintrifft. 
Die Familie ist’s zufrieden. Katalin wartet. Bei einem 
Kirchgang hört sie zwei Fremde tuscheln: „Schau, das 
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ist die Frau vom Amerika-Haus, die ist aber alt gewor-
den. Glaubst du, dass ihr Mann je zurückkommt?“ 
Die Worte schneiden Katalin ins Herz; hat sie Ähnli-
ches nicht längst schon selbst gedacht? 17 Jahre sind 
es jetzt. Wie Jenö wohl in Amerika lebt? Gibt es auf 
dem Hof ledige Mägde? Hat er dort eine Familie ge-
gründet? Wie könnte sie dies je erfahren? Hätte sie es 
überhaupt wissen wollen? Er schreibt nie etwas von 
sich, über sein ganz persönliches Leben. Es sei alles 
so anders als zu Hause, schwer zu beschreiben und 
vielmals schwer, es zu verstehen. Und was antwortet 
sie ihm? Auch nichts von und über sich. So kommt 
immer mal wieder ein Lebenszeichen von hüben nach 
drüben und umgekehrt. Mehr nicht. Ora et labora … 
ist Katalins Lebensinhalt. Ihre Nichten und Neffen 
werden erwachsen, reden auch schon vom Heiraten. 
Katalins Rücken beginnt sich zu krümmen. Die Las-
ten wiegen schwer. 

Nach den letzten Kartengrüssen im Herbst wieder 
ein Brief. Der erste seit langer Zeit. „Mein liebes Frau-
chen“, steht da drin, „ich möchte heimkommen, heim 
zu dir, nach Hause, endlich, endlich, ich hab’s erspart. 
Wir werden bald zusammen sein, bitte glaub mir. Ich 
hab so grosse Sehnsucht. Heimkommen will ich, 
heimkommen, endlich.“ Katalin verweint die Nächte 
und hofft und glaubt. Umgehend schreibt sie zurück, 
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wie sehr und wie gerne sie ihm glaubt und wie sie sich 
sehnt, genau wie er. Wochenlanges Schweigen. Ist ihr 
Brief angekommen? Für Politik interessiert Katalin 
sich nicht. Davon versteht sie nichts. Das sei Männer-
sache, hört sie immer sagen, und was Frauensache ist, 
weiss sie nur allzu gut. Im Dorf sind die Rollen ver-
teilt, die Regeln gültig, da gibt es für sie nichts zu hin-
terfragen. Manchmal kommen ihr schon andere, nie 
gedachte Gedanken, da erschrickt sie vor sich selbst 
und ruft sich streng zur gegebenen Ordnung zurück. 

Eines Tages, Katalin kommt müde und schlapp von 
harter Feldarbeit in ihr Heim, liegt ein Brief auf dem 
Küchentisch. Sie erkennt die Schrift, kaum hat sie sie 
wahrgenommen. Ihre Finger sind plötzlich bleischwer. 
Sie schiebt die Post geschlossen zur Seite. Sie wird sie 
morgen öffnen, wenn sie geschlafen hat. Sie will nicht 
darüber grübeln, was diesmal darin stehen könnte. 
Die Tage zählen schon lange nicht mehr. Zeit. Was ist 
Zeit? Katalin legt sich in ihr jungfräuliches Bett und 
ein gnädiger Schlaf legt alsogleich seine Schleier um 
sie. Katalin erwacht früh, mit dem Krähen des Hah-
nes, und wundert sich über die schnelle Nacht, die 
ihr eine so gute, erholsame Ruhe bescherte. Auf der 
Bettkante sitzend, liest sie Jenös Worte. Der Inhalt ist 
ihr vertraut. Sie hätte nicht zu lesen brauchen. Die 
politische Lage ist miserabel, spitzt sich immer mehr 
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zu. Die politische Lage? Er wird keine Ausreisepapiere 
bekommen, sei ihm auf dem Amt mitgeteilt worden. 
Er solle sich gedulden, die Zeiten seien schwer, er sol-
le bleiben, wo er sei, zumal es in Europa gefährlich 
brodle und es bedenklich nach Krieg rieche. Krieg, 
Männersache, denkt Katalin bitter, legt den Brief zu 
den anderen in die Schublade, wendet sich ihrer Ar-
beit zu und fühlt nichts als Leere. Nein, nicht ein-
mal Leere fühlt sie, sie fühlt überhaupt nicht, nichts 
fühlt sie mehr. Wozu auch? Der Krieg kam, vom Tau-
sendjährigen Reich entfacht. Die Männer hatten zu 
kriegen, die Frauen übernahmen deren Aufgaben und 
Pflichten, ohne zu murren. Wie viele Jahre waren ver-
gangen? Katalin mag längst nicht mehr zählen. Ihr 
leeres Inneres wurde kaum von diesem schrecklichen, 
Europa zermalmenden Krieg berührt. Über Nacht 
war sie von Witwen und Waisen umgeben, wurde in 
ihrer Mütterlichkeit ausgesaugt wie eine Zitrone, at-
mete, lebte sorgend dahin und war nun eine alte Frau 
mit der Lebensstütze „ora et labora“. 

Den letzten Brief, schwarz umrandet, trug sie in 
ihrer Schürze zum Friedhof, setzte sich auf das Grab 
ihrer Eltern, las mit tränenleeren Augen eine fremde 
Handschrift, die sich schwer tat mit ihrer Mutterspra-
che, doch klar genug, die Nachricht zu verstehen. Der 
schwarze Rand brauchte keine erklärenden Worte; 

Buch Lukácsi.indd   40 05.11.2006   16:09:06 Uhr



41

nur Todesursache, Ort und Datum sprach sie immer 
wieder vor sich hin, um sich zu vergewissern, dass es 
nun so sei: Jenö L., gestorben in Atlanta/Amerika, im 
Oktober 1948 an den Folgen eines früheren schweren 
Unfalls, beigesetzt in Atlanta auf dem Friedhof St. … 
(den Namen konnte Katalin nicht lesen). Die Forma-
litäten haben seine letzten Ersparnisse aufgebraucht. 
An zittrig hingekritzelten Worten blieb sie hängen: 
Seiner Witwe hat unser Priester in einem besonderen 
Gebet gedacht. Ein Leben lang war sie Witwe. Doch 
der Priester im fremden Land Amerika schloss sie in 
sein Gebet ein. Katalin fühlte sich getröstet und trägt 
ihre Witwenschaft mit grosser Würde. Ihr Lächeln 
wurde zum Leuchten auf dem täglichen Gang zum 
Friedhof, wo die Lebensdaten ihres Mannes in golde-
nen Lettern auf dem Grabstein ihrer Eltern eingraviert 
wurden, auf dem, dereinst, unter dem seinigen auch 
der ihre geschrieben stehen würde. In tiefster Fröm-
migkeit und Ergebenheit lebte Katalin ihre von Gott 
gegebene Bindung. In ihrem Gebetbuch klebte eine 
vergilbte Fotografie ihres Mannes aus jungen Jahren. 
Darunter hatte Katalin geschrieben: „Bis dass der Tod 
uns scheidet, Jenö und Katalin.“ 

Katalin erfuhr nie, dass die politische/wirtschaftli-
che Lage jener Jahre, wie sie Jenö beschrieb und wie 
sie in der Tat waren, ihm privat sehr entgegenkamen. 
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Er hatte in der neuen Welt eine neue Heimat gefun-
den. Er heiratete eine Witwe, Katalin gleichend, an 
sie erinnernd, mit zwei Töchtern. Sie bekamen eine 
dritte Tochter, die sie Elizabeth-Katalin tauften. Jenö 
litt unendlich an seinem Verrat, schleppte sich dahin, 
erkrankte schwer, starb an seinem Herzweh (gemäss 
Todesnachricht an den Folgen eines früheren Un-
falls). Die Wahrheit wusste lange Zeit nur der alte, 
stille Dorfpfarrer, dem Jenö nach der Geburt seiner 
Tochter geschrieben hatte. Der Priester hütete die ge-
schriebene Beichte in einem versiegelten Umschlag 
mit dem Vermerk „streng vertraulich“ und legte ihn 
zu den pfarramtlichen Akten. Es dauerte wieder viele 
Jahre, bis dies alles ans Tageslicht kam. Im Testament 
des Pfarrers befand sich ein Hinweis auf das Schreiben 
aus Amerika mit der eindringlichen Bitte, über dieses 
Geschehen einen Schleier zu legen, die Zeit ruhen zu 
lassen und, solange noch nahe Verwandte der beiden 
Familien am Leben seien, durch gnädiges Schweigen 
bösem Gerede vorzubeugen. 

Katalin überlebte ihren Mann um über 20 Jah-
re. Als ihr Weg gegangen war, wurde sie sanft in die 
andere Welt hinübergeholt; eines Morgens wurde sie 
vermisst, nachdem sie um neun Uhr noch nicht, wie 
üblich, in ihrem Garten werkte. Katalin wurde im 
Schlaf von ihrem Todesengel abgeholt und zu den 
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Klängen ihrer Sehnsuchtsmelodie nach Hause getra-
gen; Jenös Spieluhr in Händen haltend, das vergriffe-
ne Gebetbuch auf der Bettdecke liegend, so fand die 
Nachbarin sie. Katalin war gestorben, wie sie gelebt 
hatte; gottergeben in geduldigem Warten auf die 
eheliche Gemeinschaft und eine eigene Familie mit 
ihrem Jenö. Ihre sanften Gesichtszüge erstrahlten in 
ihrem Treueschwur: „Bis dass der Tod uns scheidet“ 
zum „Bis dass der Tod uns verbindet“. 

Jenö und Katalin; Katalin und Jenö – eine Sehn-
suchtsgeschichte, wie sie sich millionenfach immer 
wieder in ähnlicher Weise zutragen wird; jetzt, ir-
gendwo auf der Welt. 
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Schaffhausen, den 8. Februar 2003

Zur Eröffnung der Sommer-Akademie, Rheinau,
am Sonntag, dem 27. Juli 2003, 20 Uhr,
in der Klosterscheune

Thema: Grenzen / Text 2

Eines Lebens Anfang – eines Lebens Ende: Grenzen 
eines Lebens

Die junge Mutter erwartet ihr zweites Kind. Die 
Freude ist gross, verläuft doch alles im so genannten 
„normalen Rahmen“. Die junge Frau ist nicht zimper-
lich. Sie arbeitet viel, hart und so wie immer – eine 
Schwangerschaft ist ja schliesslich keine Krankheit, 
wie sie es auch von ihrem Arzt lachend bestätigt be-
kommt mit dem Nachsatz: „Sollte etwas Besonderes 
sein, so wissen Sie ja, wo ich bin.“ 

Die Wochen eilen, die Wartezeit nähert sich ihrem 
Ende. 

Plötzlich empfindet die junge Mutter ihren Leib wie 
einen Stein. Angst kehrt ein. Sie wartet noch einige 
Tage ab. Es macht sich schon wieder, beruhigt sie sich, 
dasselbe meint auch der Arzt. Doch dem ist nicht so. 
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Das „Steingefühl“ wird stärker, sie kann keine Be-
wegungen ihres Kindes mehr erspüren. 

Der Arzt ist ratlos, die junge Mutter verzweifelt. 
Da setzen die Wehen ein, nur wenige Tage vom er-

rechneten Termin abweichend. 
Wie beim ersten Kind will die junge Frau zu Hause 

gebären. Es war auch eine schwere Geburt; sie wird 
das schon meistern. Es wird bestimmt alles gut. 

Angst und Besorgnis bleiben nicht unbegründet. 
Nach vielen Stunden Tortur wird ein Büblein ge-

boren, die Augen geschlossen, reglos, tot, auf dem 
Bäuchlein bereits Zeichen der Verwesung.  

Am Karfreitag tot geboren – das Bettchen wird 
leer, unbenutzt bleiben. 

Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genom-
men …

Das tote Knäblein erhält keinen Namen, wird nicht 
getauft; im Pappkarton zum Friedhof getragen von der 
viel jüngeren jüngsten Schwester der jungen Mutter. 

Dort hatte der Totengräber, wie das vor etwa 50 
Jahren noch hiess, das Grab des Urgrossvaters des to-
ten Kindes zur Bestattung geöffnet. 

Es war im April, die ersten wilden Veilchen blühten 
vereinzelt an der Friedhofsumzäunung. 

Der streng blickende, verbittert wirkende To-
tengräber schickte das Mädchen ein Sträusschen 
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pflücken und dieses dem Kindlein mitgeben. Man 
wolle es doch nicht einfach nur so verscharren, flüs-
terte er dem Mädchen zu. Dieses war sehr über-
rascht. Ein so hart aussehender Mann mit diesem 
Gefühl?!

Aus dem hastig gepflückten Sträusschen bilde-
te er deren vier, liess das Mädchen diese über dem 
toten Körperchen verteilen, schloss den Karton und 
begann vorsichtig, behutsam, beinahe andächtig, 
wie dem Mädchen schien, und schweigend, mit der 
Schaufel das ausgehobene Grab mit Erde aufzufül-
len.

Gebückt und wortlos verliess der Totengräber den 
Friedhof. Täuschte sich das Mädchen? Hatte es nicht 
des Totengräbers mit Tränen gefüllte Augen erha-
schen können? 

Das Mädchen blieb allein zurück, hockte sich vor 
den frischen Erdhügel, verwirrt vom ganzen Gesche-
hen, ein paar knospende Veilchen in seinen Händen 
haltend.

Warum erhielt das Kindlein keinen Namen? Wa-
rum bin nur ich hier? Beerdigungen sind doch sonst 
anders, spricht es zu sich selbst. Wo sind denn all die 
anderen? 

Es betrachtet die Veilchenknospen. Die zarten, fei-
nen Blüten liegen im Grab. 
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Das Mädchen steht langsam auf, liest den Namen 
seines ihm unbekannt gebliebenen Grossvaters und 
wendet sich zum Gehen.

Die Veilchenknospen wirft es weg, sie werden ja 
nicht mehr zur Blüte kommen. 

Und zu Hause? Um das Leben der jungen Mutter wird 
zutiefst gebangt. Der Arzt diagnostizierte Leichenver-
giftung, vielfach, meistens tödlich für die Gebärende 
und ihr Kind. Schwere, drückende Stille beherrscht 
das Haus. 

Der Himmel wird doch ein Erbarmen zeigen. 

Langsam, langsam erholt sich die junge Mutter. An 
der Pflege für den Körper mangelt es nicht. Die Seele 
bleibt allein. 

Das dreijährige Töchterchen wird liebevoll von den 
Grosseltern versorgt. 

Die Alltagsordnung wird nicht unterbrochen. Es 
geht alles wie gewohnt weiter. Es liegt kein genügen-
der Grund vor, dass der Vater des tot Geborenen min-
destens einige Tage der Arbeit fern bleibt. 

Doch als am Ostersonntagmorgen das feierliche 
Geläute erklingt, das für drei Tage verstummt war, 
ist die Trauer unsäglich. Ausgesprochen wird sie 
nicht.
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Gottes Wege sind nicht unsere Wege, waren Worte 
der sonntäglichen Predigt. 

Osterfreude kehrt nicht ein.

Viele bohrende, zurückbehaltene, nagende Fragen leg-
ten sich schwer auf die Seele der kleinen Schwester. 

Bis heute wird dieses namenlosen Kindes gedacht. 
Es hat seinen festen Platz besonders im Herzen sei-
ner Tante, die als junges, empfindsames Mädchen am 
gefühlskalten Verhalten der Erwachsenen jahrelang 
stumm litt. 

Die Suche nach einer Antwort, wann Leben als 
Leben zu bezeichnen und zu behandeln ist, hat sich 
im Laufe der Zeit gewandelt, schleppt sich aber noch 
immer gequält durch die Köpfe.

Die Mutter des Knäbleins ist inzwischen verstorben.
Sein Vater spricht immer wieder von ihm. 
Dann ist es „unser toter Bub“. 

Grenzen.
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