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Schwäbisch Verschiedenes
und doch noch ein Abschied

Nein, wirklich nicht, im Schwabenland wird nicht mehr 
und nicht weniger gestorben als zum Beispiel im 

Rheinland oder bei den Hessen. Im Durchschnitt weder 
mehr noch früher und vom Prinzip her aber doch seit Men-
schengedenken immer noch grundsätzlich alle und jeder. 
Gerüchten zufolge soll es auch in ausländischen Gebieten 
ähnlich sein. Hört man so. Obwohl es in jeder dieser Re-
gionen Menschen gibt, die letztere Unausweichlichkeit für 
sich selbst bezweifeln. Im Schwabenland wahrscheinlich 
ein paar mehr als woanders in deutschen Gefilden. Wegen 
der schwäbischen Hartleibigkeit. Manche Schwaben gelten 
gerade deswegen als schwer verwesbar. 

Von einem eher dünnwandigen Hessen zum Beispiel 
findet man fünf Jahre nach seiner Beerdigung in der Regel 
nur noch ein paar Knöchelchen, bei manchem eben hartlei-
bigen Schwaben sieht es nach der gleichen Zeit so aus, als 
wäre er gerade »ins Näscht naigläga«. Bloß schnarchen tut er 
nicht. Aber der Hauptgrund für das Weiterlebenmüssen ist 
ein anderer. Wer soll bloß das ganze Zeug schaffen, wenn 
man selbst nicht mehr ist? So mancher Schwabe vermu-
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tet schon, dass die eigene Unsterblichkeit für den Rest der 
Menschheit durchaus von Vorteil wäre. Was ihn nach Lage 
der historischen Erkenntnisse zumindest auf eine Bewusst-
seinsstufe mit dem ersten Kaiser von China stellt.

Der wollte nämlich auch unsterblich sein, und als er 
merken musste, dass dies selbst beim allmächtigen Kaiser 
vom Reich der Mitte eventuell schiefgehen könnte, und 
seine ganzen Wundermittel ihn eher töten würden als län-
ger leben lassen, da befahl er, dass man vor seiner letzten 
Ruhestätte eine gewaltige Tonarmee aufstellen sollte, die 
ihn nach seinem leider wohl doch unvermeidbaren Able-
ben für alle Ewigkeit beschützen sollte. 

Die Archäologen sind fest davon überzeugt, dass auch 
irgendwo im Schwabenland eine unterirdische Terracotta-
Armee die Ersparnisse eines wohlhabenden Landwirts 
beschützt, der seinen nichtsnutzigen Nachkommen diese 
ehrenvolle Aufgabe nicht zutraute. Genaue Zahlen sind 
schwer zu ermitteln, aber gerade im chinesischen Riesen-
reich und auf der Schwäbischen Alb gibt es heute noch vie-
le Leute, die sich einfach nicht vorstellen können, dass es 
auch ohne sie geht. Es müssen nicht immer Maultaschen 
sein, wenn man über die schwäbisch-chinesischen Ge-
meinsamkeiten diskutiert. 

Aber es stimmt schon, es wird in auffällig vielen Kapi-
teln dieses Buches am Ende so ein bisschen rumgestorben. 
Vielleicht liegt das daran, dass ein Sterbender gerade am 
Ende seines Lebens dasselbige eben aus einem ganz be-
sonderen Blickwinkel heraus betrachtet, und seine spezi-
fischen Besonderheiten und Eigentümlichkeiten in diesen 
finalen Momenten des irdischen Daseins noch ein letztes 
Mal besonders stark hervortreten. Was nicht nur für den 
Abreisenden zutrifft, sondern auch für die schließlich zu-
rückbleibenden Begleiter auf diesem Weg. Auch sie stehen 
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im Regelfall vor einem dramatischen Wendepunkt in ihrem 
Leben und reagieren deshalb ebenfalls auf eine besondere 
Art und Weise. Simone de Beauvoir hat ein dickes, äußerst 
umstrittenes, aber auch schonungsloses Buch über ihren 
Abschied vom sterbenden Jean-Paul Sartre geschrieben. 
Das Schwabenland wartet noch auf ein solch grundlegendes 
literarisches Werk über den schwäbischen Tod und seine 
Umstände. Mögliche Buchtitel hat man schon vor Augen: 
»Jetzt mach doch net so an Zirkus« oder »Andere hends doch au 
gschafft« – und dann wäre da noch die Metropolenversion 
für die Stuttgarter Leser: »Willsch etwa warten, bis dr VfB 
mal wieder gwennt, oder wie hemmers jetzt?« 

Das Leben beginnt mit der Geburt oder genauer gesagt 
mit der Zeugung. Es endet mit dem Sterben und dem Tod. 
Beide Lebensabschnitte sind für Schwaben mit Schaffen 
verbunden. Mit einem großen Unterschied. Nach der Zeu-
gung artikuliert er das Schlusswort selber: »Sodele, jetzetle, 
des wär amol wiedr gschafft.« 

Am Ende des Schwabenlebens lautet dieses Schlusswort 
gleich, nur muss es ein anderer sprechen. Aus diesem Grund 
und zur Abwechslung soll der Tod in diesem Abschnitt ein-
mal mehr am Anfang eines Kapitels stehen. Vielleicht gibt 
uns das Sterben auch eine bessere Idee vom Leben. Vielleicht 
tut es aber ja auch nur gut, ein wenig über das Ende nachzu-
denken, solange man noch Zeit dafür hat. Es folgen einige 
Schlussbetrachtungen mit der notwendigen Muße, bevor der 
Sensenmann unüberhörbar an unsere Lebenstür klopft. 

Nur um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, soll 
es gern noch einmal erwähnt werden. Der Autor dieser Zei-
len beharrt trotz aller verwirrenden Erkenntnisse fest darauf, 
dass der Tod auch im Schwabenland ans Ende des Lebens 
gehört. 
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Dort scheinen die Schwaben eine gewisse finale Grund-
lässigkeit zu erfahren, die sie gern, oft auch lachend, mit 
Begleitern teilen. Er liegt im Sterben und seine Frau rückt 
nicht von seiner Seite. Sie besprechen die familiäre Finanz-
situation, und der Sterbende gibt seiner voraussichtlich 
weiterlebenden Gattin noch einige hilfreiche Spartipps für 
die ihr noch verbleibenden Lebensjahre. Er scheint von der 
Hoffnung beseelt zu sein, dass sie noch ein paar Euro mit-
bringt, wenn sie ihm irgendwann in die ewigen schwäbi-
schen Jagdgründe nachfolgen wird. Während er schwer at-
mend in seinen letzten Lebenszügen noch einmal über die 
Vorzüge der vernunftgeleiteten Sparsamkeit referiert und 
ihr klarzumachen versucht, dass die schwäbische Sparsam-
keit auch vor Särgen nicht haltmachen sollte, blättert sie 
bereits in vorauseilender und liebender Übereinstimmung 
mit dem dahinscheidenden Gatten diskret im neuesten 
Katalog eines bekannten Bestattungsdiscounters unter dem 
Motto: »Leben mit Ikea, Sterben mit uns! Nutzen Sie die 
Vorzüge der Family Funeral Card und der Happy Hour, 
nur für Klubmitglieder: zwei Särge zum Preis von einem 
inklusive zwei Hotdogs und einem Kiddy-Teller Kötbulla 
mit Ketchup so viel man will.«

Der liebe Gott nimmt uns alle auf in seiner barmherzi-
gen Güte, er verlangt keinen mondänen Blumenschmuck 
auf der bitte schön sehr schlicht gehaltenen Kiste für den 
Transport unter die Erde: »Ond ziesch mr au mai alde Gar-
dehos an für en dr Sarg nai, no kann I die wenigschdens no 
ordentlich ufftrage.« 

Kreise schließen sich, dieses bereits hinlänglich erläuterte 
zentrale Schlüsselwort schwäbischen Daseins kommt auch 
in den letzten Lebensstunden zum Tragen. Selbst der Tod 
vermag nicht an den unerschütterlichen Grundsätzen einer 
schwäbischen Existenz zu rütteln. Komme jetzt bloß keiner 
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mit dem ungehörigen Hinweis darauf, dass der sterbende 
Schwabe doch gar nicht mehr auftragen müsste, weil er die 
besseren Hosen ja eh nicht mehr brauchen würde. Solch 
ketzerische Andeutungen stören die schwäbische Liturgie. 
Ein Schwabe ruht in sich selbst und in seiner alten Gar-
tenhose. Was ja auch die adäquate Kleidung wäre, um »die 
Radieschen von unten zu betrachten«. Und gegebenenfalls 
gartentechnisch unterstützend von unten einzugreifen.

Seine Frau ist gedanklich wahrscheinlich auch bei den 
Radieschen, was aber eher essensplanerische Gründe hat. 
Ihr geht wohl die Frage durch den Kopf, ob sie den Kar-
toffelsalat beim Leichenschmaus mit den beliebten roten 
Rettichkugeln dekorieren soll oder ob vielleicht frische Pe-
tersilie auch reichen würde. Die sprießt gerade im Garten 
wie Unkraut und sollte unbedingt verbraucht werden. »Es 
wär alleweil wirklich schad drom.« 

Ganz von organisatorischen Fragen gefangen genom-
men, schaut sie ihren sterbenden Mann derweil schwei-
gend an, und man weiß nicht so genau, ob sie ihm vor lau-
ter zu klärender Bestattungsfragen überhaupt noch zuhört 
oder schon wo ganz anders ist. Wenn man das Essen im 
Proberaum des Gesangsvereins abhält, muss man dann das 
Besteck selber mitbringen? Und wie sieht es aus mit den 
Tischdecken? Kaffee und Kuchen sollten auch da sein. »Des 
g’heert sich oifach so.«

Am besten wäre ein Beerdigungstermin am Donners-
tagnachmittag, so die prägnante Logik des Sterbenden, 
weil der Pfarrer an dem Tag nichts zum Schaffen hat und 
eh bloß rumsitzt. Aber es ist gar nicht so sicher, dass man 
diesen Termin noch schafft, wenn sich die Hauptfigur in 
der ganzen Geschichte nicht allmählich beeilt oder »a bis-
sele noora macht«, wie man so sagt im Schwabenland. Hof-
fentlich regnet es während der Beerdigung nicht, »sonsch 
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trägsch dr ganze Soich ens Audo nai«. Welchen Wein schenkt 
man aus? Auf jeden Fall wird man den teuren Lemberger 
nach hinten räumen, »zom d’ Leich nontertrenka langt au der 
furznormale Trollinger, nach zwei Viertele merket die eh nix 
mee. Hoffentlich vergesset se net, wieso se do senn«. 

Ihre einzige direkte Anmerkung zum Abschiedsmo-
nolog ihres Gatten ist geprägt von einer zupackenden 
Vitalität, gepaart mit vorausschauender Zukunftspla-
nung, weiblicher Intuition, emotionaler Intelligenz und 
philosophischer Fundamentalität. Wir Männer aus dem 
Schwabenland erstarren hier vorübergehend nahezu vor 
Ehrfurcht. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Pech haben, 
erstarren wir für immer, weil wir tot sind. 

Es ist ein Vorschlag, wie er wohl in seiner alternativlosen 
Art nur von einer gestandenen schwäbischen Frau kom-
men kann: »Jetzt stirbsch erscht mol, ond no säh mr weiter!« 
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