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Grün in allen Schattierungen. 

Grün, die Farbe des Monats Mai, die Farbe der Jugend, der Hoffnung und der Zuversicht. 

Aus dem bedrohlichen Schweigen des dichten Tannenwaldes treten wir in die stille Ruhe des 

hellen Lindengrüns im Laubwald.  

Szenenwechsel.  

Paradigmawechsel. 

Mai 1945 

Seit dem frühen Morgen beim Holz sammeln im Wald. 

Das heisst, meine Mutter packt trockenes Holz auf den Leiterwagen und ich, damals sieben 

Jahre alt, lebe meine Träume mit dem Holz. Mal ist da eine Schlange, mal ein Fernrohr aber 

meist ein Gewehr und wenn da eine rote Waldameise auf dem Zweig herum krabbelt, muss 

ich genau beobachten, wie das Tierchen mit seinen sechs Beinen zurechtkommt ohne zu 

stolpern. Will sie im Laub verschwinden, greife ich zum Gewehr. Paff, paff. Mit der 

Panzerfaust zerstöre ich den feindlichen Tank. Sechs Beine hin oder her. 

Mutter hat keinen Sinn für meine Welt, sie drängt zur Eile, denn um zehn Uhr muss ich in der 

Schule sein und der Weg ins Dorf  ist  weit. 

Da beginnen plötzlich alle Kirchenglocken zu läuten. 

Ich erinnere mich noch gut, wie meine Mutter in panischer Hast das Holz festband und wir im 

Laufschritt ins Dorf eilten. 

Aber da war kein Unglück geschehen, im Gegenteil. 

An allen Häusern wurden Fahnen herausgehängt, auf den Strassen standen viele Leute herum 

und riefen uns zu: Der Krieg ist aus! 



Es wurde gelacht, gesungen, man umarmte sich und jauchzte vor Freude. 

Freundliche und strahlende Gesichter in unserem Dorf, das sonst eher geprägt war von 

Ernsthaftigkeit und  mürrischem Griesgram. 

Es war Feiertag  und zu meiner grossen Enttäuschung war auch keine Schule. 

(die grösseren Schüler haben das wohl anders empfunden) 

Ich weiss noch, wie mein Vater die grosse Europakarte von der Stubenwand entfernte. 

Auf dieser Karte hatte er, mit farbigen Reissnägeln immer den aktuellen Frontverlauf markiert 

und ich lernte Wörter lesen, deren Sinn mir fremd war: Stalingrad, Monte Cassino, Dieppe... 

Und alles sollte nun werden wie „früher“ obschon es für mich dieses  „früher“ gar nicht gab, 

denn so weit ich zurückdenken konnte, war Krieg, aber der Zukunftsglaube der „Grossen“ 

verhiess nur Gutes. 

 

Geblieben ist das Grün der Hoffnung, das helle Licht im dunkeln Wald, sofern es sich nicht um 

den Lichtschein eines  verheerenden Waldbrandes handelt. 

 

 


