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Schwäbisch Herzliches
und der letzte Sterbende

Schwaben sind extrem herzliche Menschen, aber sie wol-
len nicht unbedingt, dass man es bemerkt. Aus diesem 

Grund verstecken sie ihre Gefühle manchmal und wirken 
dadurch ein wenig abweisend oder gar grantig. Theo Waigel 
würde sagen: »Verdruckt eben.«

Das Fremde kann den Schwaben verstören. Vor allem, 
wenn es uns zu nahe kommt. Wenn es plötzlich vor uns 
steht, ohne Anmeldung, ohne Vorankündigung. Mitten 
im Schwabenland, unserem ureigensten Territorium. He-
rangerobbt wie der Vietcong. Das findet der Schwabe be-
drohlich. Zitieren wir wieder einmal Manfred Rommel: 
»Zuneigung kann durch Entfernung entstehen und Ab-
neigung durch Nähe.« Er begründet diese Erkenntnis mit 
dem deutsch-chinesischen Verhältnis, das allseits als sehr 
gut eingeschätzt wird. Eben weil man weit genug vonein-
ander entfernt ist.

Der in Deutschland lebende syrische Schriftsteller Ra-
fik Schami hat in einem Essay in der Stuttgarter Zeitung 
das Fremde einmal als Bestie beschrieben. Diese auch in 
der schwäbischen Wahrnehmung so gefährlichen Besti-
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en leben näher an den schwäbischen Territorien, als dem 
Schwaben lieb sein kann, und es gibt keine Schutzzäu-
ne wie im Krüger-Nationalpark oder der Kalahari. Diese 
fremden Bestien sitzen plötzlich in der Stammwirtschaft 
wie einst der berühmte Tiger unter dem Billardtisch in der 
Bar des Raffles Hotels in Singapur. Den Tiger hat man 
kurzerhand erschossen und wahrscheinlich zum Tischvor-
leger von Miss Sophie gemacht. Oder so ähnlich. 

Unsere Tiger sind die anderen Volksgruppen aus Rest-
deutschland, die uns manchmal unangenehm nahe kom-
men. Wir können sie ja aber nicht alle erschießen. Wollen 
wir auch gar nicht. Nur manchmal unsere Ruhe haben. We-
nigstens am Stammtisch einmal nicht dauernd fotografier-
tes Ausstellungsstück sein. Schwäbisch schwätzen, ohne die 
ganze Zeit für irgendwelche hochdeutschen Halbdackel zu 
übersetzen. »Au mol Gosch halta, oifach schlotza ond dr liebe 
Herrgott an guata Mo sai lassa.« (Einmal schweigen, trinken 
und über nichts diskutieren.) Das sollte doch machbar sein 
in unserer ureigensten Heimat. Die fremden Glotzer sollen 
doch in die Wilhelma (zoologisch-botanischer Garten in 
Stuttgart) gehen. Da haben wir jetzt ein ganz tolles Af-
fenhaus. Die Affen versteht der Norddeutsche sprachlich 
ebenso wenig wie die Stammtischler.

Irgendwo läuft der Kulturlimes entlang, hinter dem un-
schwäbische Barbaren leben, alles Analphabeten, jedenfalls 
können sie kein bisschen Schwäbisch. Wie soll man sich 
da verständigen? Es wird erzählt, dass die Schwaben gegen 
diese brezellosen Barbaren sogar eine Abwehrmauer bauen 
wollten, aber das Projekt aufgaben, als sie bemerken mussten, 
dass schon der erste Kaiser von China diese Idee hatte und 
seit dieser Zeit an der chinesischen Mauer gebaut wurde. 

Wenn die Chinesen auch unsere Entwicklungen ab-
kupfern, der Schwabe tut so etwas nicht. Da Herr Qin-
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shihuangdi seine Patentschrift für barbarenabwehrende 
Mauerwerke pünktlich auf dem Patentamt in München 
abgegeben hatte, verzichteten die Schwaben auf solch ein 
Bauwerk und konzentrierten sich wieder auf die Erfin-
dung des Automobils. Herr Qin war übrigens nicht nur 
Erfinder, sondern nebenberuflich auch erster Kaiser von 
China, wahrscheinlich auf 400-Euro-Basis, sonst lohnt 
sich so ein Nebenjob ja gar nicht. 

War Marco Polo jemals in China? War der Kaiser von 
China jemals auf dem Münchner Patentamt? Was weiß 
man schon mit Sicherheit? Vermuten wir mal, dass beide 
Fragen die gleiche Antwort haben.

Für Schwaben sind alle Gebiete spätestens ab nördlich 
des Mains exterrestrisch und von Außerirdischen besiedelt. 
Wer so wenig vom Schwäbischen versteht, muss von ei-
nem anderen Planeten kommen. Fragen Sie Däniken oder 
schauen Sie sich den Bundespräsidenten Wulff an. Der 
ist weiter weg vom Schwaben als der Mars von der Erde. 
Schwaben stellen sich die Frage, ob es irgendwo im weiten 
Universum einen Planeten gibt, wo lauter »Wulffe« leben 
und wo man statt Taufe und Kommunion bei der Aufnah-
me in die Gemeinde der Wulffe einen kräftigen langen 
Stock schlucken muss. 

Schwaben haben eine geradezu pathologische Angst vor 
einer flächendeckenden Verwulffung ihrer Heimat. Schon 
deshalb sollte man als Außerirdischer beim Betreten ei-
ner schwäbischen Dorfwirtschaft nicht unbedingt davon 
ausgehen, dass der versammelte Stammtisch freudig auf-
springt und ein gemeinsames Willkommenslied anstimmt: 
»Macht auf die Tür, die Tor macht weit, es kommt ein 
Fremder reingeschneit.« 

Nein, das wird nicht passieren, so viel kann man als ge-
sichert festhalten. Das Stammtischgespräch wird bei Ihrem 
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Eintreten für eine Weile verstummen, aber das macht gar 
nichts, denn Schwaben müssen nicht unbedingt schwätzen 
beim Schlotzen, sie neigen beim Trinken eher zur inneren 
Einkehr. So ein Stammtisch von stillen Schwaben wirkt auf 
nicht Eingeweihte manchmal ein bisschen wie die Jahres-
hauptversammlung eines Schweigeklosters. Aber bei aller 
meditativen Trollingerkontemplation darf man schon gu-
cken, vor allem beim unvorhergesehenen Eindringen eines 
Außerirdischen.

Ein Fremder vor dem schwäbischen Stammtisch. Viele 
Fragen gibt es da zu klären. Ist er allein oder ist er nur 
die Vorhut? Er ist eindeutig ein Außerirdischer, wo steht 
sein Raumschiff? Warum hat man dem letzten Vortrag 
von Erich von Däniken eigentlich nicht besser zuge-
hört? Warum sieht der Eindringling überhaupt nicht aus 
wie E.T., spricht aber so? Was will er hier? Hat er einen 
Auftrag? Weiß er, dass nicht nur der schwäbische Kar-
toffelsalat ausstirbt, sondern dass es auf dieser Welt auch 
bald keinen Trollinger aus dem Fass mehr gibt? Ist der 
Außerirdische auf einer Mission vom Mars oder nur von 
der Galeria-Kaufhof-Filiale Wilhelmshaven? Sucht er 
den besten Wein der ganzen Welt für die Erfüllung sei-
nes Auftrags? Hat eine andere Zivilisation von irgendwo 
hinter dem Mond endlich nachweisbar herausgefunden, 
was Schwaben seit Beginn des Weinanbaus schon immer 
gewusst und auch gesagt haben? Der Trollinger macht 
klug, weise, gerecht, schön, jung, tolerant, aufgeschlossen, 
lässt Haare wieder wachsen, und zwar auf dem Kopf und 
nicht aus den Ohren oder der Nase! Und unsere Gottes-
gabe schmeckt einfach gut. Finden die Schwaben auf je-
den Fall.

Doch wir Schwaben, nein, die ganze Menschheit will 
nicht nur auf Besuch warten, wir wollen auch aufbrechen 
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und besuchen. Es darf auch ruhig ein wenig weiter weg 
sein. »The Trollinger-Mission to Mars and Jupiter« wird von 
der NASA bereits an geheimen Orten geübt. 

Falls man auf den entfernten Planeten mit fremden 
Lebewesen oder gar hoch entwickelten Zivilisationen 
konfrontiert sein sollte, will man als Gast das Beste da-
beihaben, das die Erde und ihre Bewohner in Tausenden 
von Jahren kulturellen Strebens hervorgebracht haben: 
Trollinger. 

Diese äußerst weise Entscheidung der amerikanischen 
Weltraumeroberer hat nichts mit der kritischen Haus-
haltslage der USA zu tun, hilft aber preislich, vor allem, 
da die Stadt Stuttgart der NASA bei den Verhandlungen 
enorm entgegengekommen sein soll. So mancher Stutt-
garter Kommunalpolitiker sieht im Traum schon Raum-
schiffe durch das weite All fliegen, gefüllt mit Stuttgarter 
Trollinger und mit der von außen gut lesbaren Aufschrift 
versehen: »Let’s trollinger the Mars!« Der Trollinger würde 
Stuttgart doch wieder zur Weltstadt machen, um nicht zu 
sagen zur »Weltallstadt«. Die Wissenschaftler sprechen 
schon von einer zweiten Milchstraße, die selbst bei interna-
tionalen Konferenzen »Trollingergässle« genannt wird. All 
diese wilden Gerüchte lassen bei den Schwaben die Frage 
reifen, wann die erste Flasche Trollinger zum Gagarin der 
Schwaben wird? 

Jetzt ahnt der Arglose, warum die Stadtwinzer von Stutt-
gart den nächsten Jahrgang eventuell »Planetenkrebsler« 
nennen wollen. Der Heilbronner Stiftsberg komponiert 
gerade einen Trollinger mit Lemberger, der als hellroter 
»Château Gaga« für immer an die schwäbische Eroberung 
des Weltalls erinnern soll. Man bereitet sich so gut vor, wie 
man eben kann. 

Aber zurück zum Stammtisch.
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In der Wirtschaft mit dem Stammtisch wäre die Begeg-
nung mit dem Fremden eigentlich so einfach. Wie wäre 
es mit grüßen und den fremden Gast einfach fragen nach 
dem Woher, Wohin und dem Warum? Aber das scheint gar 
nicht zu gehen, der Schwabe fragt recht ungern. Jedenfalls 
der Mann. Anstatt nach dem Weg zu fragen, fährt er lieber 
drei Stunden durch die Gegend. Die Schwäbin fragt lieber 
gleich nach dem Weg, unterhält sich dabei ungefähr zwei 
Stunden und sucht dann mit Wegbeschreibung noch ein-
mal drei Stunden.

Wir Schwaben vermuten einfach gern. Nicht so sehr 
beim Erfinden, beim Bauen oder beim Schaffen, eher so 
beim Schwätzen halt. So in der Freizeit zum Beispiel. 
Wenn üble Nachrede und persönliche Verunglimpfung 
mit Orangensprudeltrinken bestraft werden würde, dann 
würden Sinalco und Bluna an schwäbischen Stammtischen 
Rekordumsätze machen. Wer mit wem wie oft und warum 
(es liegt keine schriftliche Übersetzung vor, werfen Sie sich 
einfach naiv in die Sprache der Schwaben): 

»Abr es isch gwiaß net bees gmoint.«
»Wemmers wissa dät, wärs au wieder nix.«
»Ääba.«
»So kännts gwä sai, aber vielleicht au ganz anderschd.«
»Abr auf jeden Fall war was, des isch gwiaß wohr.«
»Heidenai, was du alles woisch.«
»Mai Weib moint, die andre Waiber traatschets rom.«
»Also wenn die mainiche amol stirbt, muasch d’Gosch sicher-

heitshalber a zwoitsmol hehaua, sonscht gibt se koi Ruah!«
»Ha no.«
»Du schwätsch wieder an Papp raus, dass der Heiland 

d’Stieg nafliegt.«
»Des isch abr gwiaß wohr.«
»Ha so ischs na au wieder net.«
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»Sapperlot jetzt abr, des Romgemaule macht mi no wirk-
lich kraiznarett, heiliger Bimbam abr au, des geht euch doch an 
Scheiß oa.« 

»Ha no. Jetzt reg de doch net so uff, mr schwätzt doch bloss 
driber. Also Brooscht.« 

»Brooscht.«
»Sehr zom Säga.« 
Schweigeminuten, ein jeder trinkt. 

So ähnlich könnte es sein am heiligen Stammtisch. Da mit-
zutun bedarf einer sprachlichen Reife, die für Nichtschwa-
ben unerreichbar scheint.

Und trotzdem, auch wenn man etwas schwerer zum in-
neren Kern des Schwaben vordringt und das Brett, in das 
man bohrt, immer etwas dicker ist, es hält eben auch besser 
als ein dünnes. Dünnbrettbohrer haben wir eh schon ge-
nügend. 

Wenn Sie den Schwaben einmal als Freund gewonnen 
haben, dann »hebt des« auch, und Sie haben einen treuen 
Kameraden, der nicht beim ersten Missverständnis belei-
digt das Weite sucht, der sein Herz, aber auch seine Türen 
öffnet: »Kommet ruhig rai ond setzet euch no, s’ isch net so wia 
bei arme Leit, wo d’Meebel an d’Wand gmolt send.« (Bitte 
kommt doch herein und setzt euch, wir haben schon Möbel 
zum Sitzen, wir malen sie nicht an die Wand.) 

Hört man da fast etwas Großkotziges heraus? Nein, 
ganz bestimmt nicht, der Schwabe zeigt nun seine herzli-
che und auch großzügige Seite. Dem Gast soll es an nichts 
mangeln. 

Es gibt viele schwäbische Sprichwörter, Ausdrücke, 
Bonmots und kluge Sätze, deren tiefere Bedeutung sich 
oftmals erst nach mehrmaligem Hinhören erschließt. Sie 
treffen aber eigentlich immer den Nagel auf den Kopf. Ei-
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gentlich. Es gibt einen Satz, den man immer und immer 
wieder zu hören bekommt, den auch Schwaben über sich 
selbst lachend immer wieder zitieren, der aber nach meiner 
tiefen Überzeugung mit der schwäbischen Realität nichts, 
aber auch gar nichts zu tun hat. Es ist der angebliche Pro-
totyp der schwäbischen Sonntagnachmittagseinladung: 
»Kommet glai nach em Kaffee, dass ihr zom Veschper wieder 
dahoim sai kennet.« (Schaut, dass ihr etwas später kommt, 
dann könnt ihr etwas früher gehen.)

Nein, nein und nochmals nein! Ernst gemeint ist mir 
diese Form der Einladung in fünfzig Schwabenjahren noch 
nicht widerfahren. Das Problem einer Schwabeneinladung 
gestaltet sich genau andersrum. 

Man hat gerade seinen gemischten Braten mit Bergen 
von handgeschabten Spätzle und Schüsseln voller Kartof-
felsalat gegessen, dabei in der Regel schon die Aufnahme-
kapazitäten des eigenen Körpers erforschen und feststellen 
dürfen, dass es da Grenzen gibt, »wo oifach nix meh naigoht«. 
Während man noch darüber nachdenkt, wie man mit dem 
»vollen Ranzen« irgendwie in noch einigermaßen ange-
messener Form vom Tisch wegrollen könnte, kommt schon 
das obligatorische, aber auch durchaus vernünftige Ange-
bot zum gemeinsamen Verdauungsspaziergang. 

Man kann sich in diesem Moment gesteigerte Panikge-
fühle ob der eigenen miserablen Körperkonstitution sehr 
gern sparen. 

Nach einem Gewaltmarsch von durchschnittlich sieben-
einhalb Minuten sitzt man schon wieder am reich gedeck-
ten Kaffeetisch und ist versucht, ein relativ bekanntes Lied 
von Udo Jürgens anzustimmen. 

Kondition braucht man bei einer richtigen Schwaben-
einladung beim Essen, nicht bei der Bewegung. Maximal 
bei der Schaufelbewegung: »Bevor i me schlage lass, nemm 
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i no a Stückle.« Das hört der schwäbische Gastgeber gern, 
der Gast wird mit solchen Sätzen seiner ihm zugedachten 
Rolle als alles verschlingender Vielfraß gerecht. 

Aber damit ist das Tagwerk des langsam verzweifeln-
den Besuchers noch nicht vollbracht. Denn man hat gera-
de die viereinhalb Stück Sahnetorte mit einem »Riebele« 
(Endstück) hausgemachten Zopfs vollends in den Magen 
gedrückt und sich dabei die Frage gestellt, ob das die Me-
thode ist, eine Stopfleber zu bekommen, da rollt schon 
die Frage auf einen zu, die man den ganzen zweiten Teil 
des Nachmittags lang befürchtet hat: »Ihr bleibet doch zom 
Veschper?« 

Es ist eigentlich keine Frage, es ist eine Feststellung mit 
einem unterschwelligen Befehlscharakter: »Esset no, sonscht 
fliegt doch elläs in dr Kutteroimer.« (Esst ruhig, was nicht ge-
gessen wird, fliegt in den Abfalleimer.) 

Wer hier kneift oder schwächelt, hat einen Schwaben 
nicht zum Freund verdient. Mit einem klaren »des wär aber 
net needich gwä« (aber bitte keine Umstände) gibt man 
quasi die Freigabe zum Schlussakkord der sonntäglichen 
Völlerei. 

Berge von Wurst werden aufgetischt. Der Gastgeber 
fragt den ganzen Mästungsnachmittag über in regelmäßi-
gen Abständen: »Ko mer’s essa?« 

Hier sollte man dann als Gast mit euphorischen Lo-
beshymnen voller ekstatischer Begeisterung nicht geizen: 
»S’isch ned schlecht« oder ein überwältigendes »s’isch ganga« 
kann nur noch durch ein »mr hats essa kenna« übertroffen 
werden. 

Bei aller Begeisterung über die schwäbischen Herzlich-
keiten sollte man nämlich die oberste Beurteilungsregel nie 
verletzen: »Net bruddld isch gnuag globt.« (Nicht gemeckert 
ist genug gelobt.) 
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Es gäbe noch vieles aufzuzählen, wenn man über die 
Herzlichkeiten der Schwaben spricht, ihren Großmut, 
ihre Loyalität und ihre Zuverlässigkeit. Mag sie mancher 
von außen als spröde bezeichnen, nur weil ihr Begriff von 
Freundschaft vielleicht der modernen Bussigesellschaft 
diametral gegenübersteht, der Schwabe hat seine ganz ei-
gene Auffassung von Freundschaft: »A Fraind isch oiner, wo 
di mog, obwohl er di kennt.«

Der außergewöhnliche Charakter schwäbischer Herz-
lichkeiten kommt in den schweren Momenten des 
menschlichen Daseins besonders pointiert zum Tragen. 
Selbst am Ende eines schwäbischen Lebens denken die 
Zurückbleibenden erst an ihre Gäste, was auch dem Da-
hinscheidenden unmissverständlich klargemacht wird. Der 
ungeschriebene, aber sehr wohl viel beachtete Schwaben-
kodex verlangt auch vom Sterbenden eine gegenüber dem 
Gast uneingeschränkte Fürsorge. 

Als der Schwabe im Sterben liegt, erwacht er noch ein 
letztes Mal, als ihm der irdische Duft eines wunderbaren 
Sauerbratens unter die Nase wandert. Mit schwacher Stim-
me wendet er sich an seine ihn liebende Gattin, die ihm 
in seinen letzten Erdenstunden die Hand hält: »Oh Weib, 
sei so liab ond breng mr no an kloina Teller von dem Broda, 
mit mir gots nemme lang.« (Geliebte Gattin, würdest du die 
abschließende Freundlichkeit besitzen und mir auf einem 
kleinen Teller ein Stück vom Braten bringen, meine Le-
benszeit neigt sich dem Ende entgegen.)

Die Frau zögert keinen Augenblick mit der entspre-
chenden Antwort. Ihre Worte an den Sterbenden sind 
geprägt durch eine angemessene Aufteilung ihrer Fürsor-
ge zwischen dahinscheidendem Gatten und erwarteten 
Begräbnisgästen. Sie mögen dem Nichtschwaben etwas 
unsensibel vorkommen, sie sind aber lediglich Ausdruck 
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der herzlichen Gastfreundschaft der Schwaben: »Noi, 
lieber Mo, jetzt wird nemme gessa, jetzt wird gstorba. Der 
Sauerbroda isch nemme für di, der isch no scho für die Beerdi-
gungsgäscht! Jetzt hilfsch dr halt ogeesa vollends nom.« (Mein 
lieber Mann, das lassen wir bleiben, jetzt wird nicht mehr 
gegessen, jetzt wird gestorben, und der Sauerbraten ist 
schon nicht mehr für dich, sondern für unsere Gäste auf 
deiner Beerdigung. Jetzt schau halt, dass du es ohne Essen 
hinüberschaffst.)  
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