
Seemannslos 

Nun befinde ich mich in einem Alter, das mir Fragen über mein Leben stellt. Nicht nur 

darüber, sondern auch über das Weltgeschehen und über deren Ursachen und Wir-

kungen, die mein Dasein und meine Entwicklung beeinflusst haben und immer noch be-

einflussen. Museumsbesuche tragen manchmal zur Beantwortung der einen oder ande-

ren Frage über die Vorgänge während meiner Lebenszeit bei. 

 

Ich entdeckte im «Schaufenster» der WEB-Seite von SeniorBern einen Bericht über 

ein Museum in Biel, mit dem Thema «1918: nach dem Krieg noch kein Frieden» - eine 

Ausstellung über die damalige Situation in der Schweiz. Das entzündete sofort die 

Idee, die Frage zu stellen: «wie wirkte sich dieser Zustand auf einzelne Schweizer 

Bürger aus und wie in Österreich?» Leider fand ich keine Antwort bezüglich Schwei-

zer Bürger. Doch erinnere ich mich an viele Geschichten, die in unserer Familie zirku-

lierten, ohne sie damals verstanden zu haben. Ich versuchte meine Idee weiter zu 

spannen und meines Vaters Geschichte als Beispiel zum Nachkriegsgeschehen zu neh-

men. Allerdings handelt es sich um Ereignisse in einer ganz anderen sozialen Umge-

bung: In der Österreich-Ungarischen-Monarchie, die sich von der Demokratie in der 

Schweiz sehr unterscheidet. 

 

Als Schweizer mit Migrationshintergrund machte ich bereits mit zwei Staatsbürger-

schaften Bekanntschaft: Deutsch und Österreich. Nach der Annexion Österreichs 

erklärte Hitlerdeutschland alle Bewohner der Ostmark zu Deutschen. Also kam ich als 

Deutscher 1939 zur Welt. Nach dem Kriegsende 1945 erhielten alle Bewohner der 

Österreichs wieder die österreichische Staatsbürgerschaft. Als Sechsjähriger kam 

ich schon zur zweiten Staatsbürgerschaft. Das merkte ich erst bei den Recherchen 

zu meiner Autobiografie1 und plötzlich sah ich ganz neue Aspekte in meiner Vergan-

genheit. 

 

Wie kann es geschehen, dass ein Staat einen anderen einfach in sein Staatsgebiet 

eingliedert? Das kann man alles nachlesen, oder ins Museum gehen. Umfangreiche Li-

teratur gibt Auskunft darüber, wie die einzelnen Staaten davon betroffen waren. 

Hier interessieren mich Einzelschicksale. Die Summe derer zeichnen das Bild des Zu-

stands einer Epoche. Eines davon fand ich in der eigenen Familie: die Geschichte mei-

nes Vaters.  

 

Es wäre für mich fatal, meinem Vater posthum seine Begeisterung für die politische 

Situation in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen vorzuwerfen. Ich nehme das 

zur Kenntnis, wundere mich aber sehr über die Naivität, mit der die Gesellschaft die 

Aussagen der Führungsschicht im Hitlerdeutschland kritiklos übernahm. Wahrschein-

lich unterschätze ich die Macht der Konditionierung, der man ausgeliefert ist, wenn 

man mit dem Strom schwimmt. Ich kann mir die Hypothese nicht vorstellen, dass ich 

                                                        
1 Übrigens kann ich ein solches Ansinnen bestens empfehlen, weil man dabei viel über sich selbst aus den Tiefen seiner Erinne-

rung erfährt, was sonst nicht so oft bewusst zu Tage tritt 
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an Stelle meines Vaters Versuche unternommen hätte, gegen den Strom der national-

sozialistischen Gesinnung zu schwimmen. Da wäre ich mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit nicht alt geworden. 

 

Unsere sechsköpfige Familie verlor im zweiten Weltkrieg ein Mitglied2: Mein um 18 

Jahre älterer Bruder kam aus einem Feindflug nicht mehr nach Hause. Man fand ihn 

leblos in seinem intakten Flugzeug auf einem Feld am Rande Wiens. Mehr weiss man 

nicht. Das geschah ausgerechnet am Geburtstag meines Vaters. Man kann sich gut 

vorstellen, wie seine Geburtstage bis zu seinem Ableben abliefen. Genauso schlimm 

traf meine Eltern, sowie die meisten der überzeugten Nationalsozialisten, die Hoff-

nungslosigkeit nach Kriegsende. Was hatte die Propaganda den Menschen alles er-

zählt, was sich nun als lauter Lügen entpuppte. Die Menschen fühlten sich betrogen, 

aber seltsamerweise nicht von der Führerschaft, sondern von einem unerklärlichen 

Phänomen. Meiner Erfahrung nach wirkt dieses geheimnisvolle Bild des humanen Nati-

onalsozialismus immer noch in gewisser Weise. Vor allem in Österreich. So ein radika-

ler Umsturz bleibt nicht ohne Folgen. Plötzlich existierten keine nationalsozialisti-

schen Wunderkinder mehr. Die Behörden warfen unsere Familie aus der Wohnung. 

Glücklicher Weise besass mein Vater über hundert Kilometer südlich unseres Woh-

nortes ein kleines Gebäude mit etwa 2'000 m2 Umschwung. Eines Tages erschien ein 

offener Lastwagen, wie fast alle anderen auch mit Holzgas betrieben. Rasch waren 

unsere Habseligkeiten aufgeladen. Meine Schwester und ich teilten uns den Platz mit 

dem Hausrat und ab ging’s stundenlang holpernd mit dem offenen Vehikel über Natur-

strassen nach Süden. 

 

Mein Vater hatte dieses kleine Gebäude in den 20er Jahren seinem Onkel abgekauft. 

Im Lauf der Jahrzehnte funktionierte mein Vater die ehemalige Schmiede zu einem 

bewohnbaren Gebäude um. Dadurch verfügte es über fliessendes Wasser in der Kü-

che, ein WC, ein Schlafzimmer und einen elektrischen Anschluss. Uns ging es nach 

1945 verhältnismässig gut und mit dem Obstgarten, den Hühnern und dem Gemüse-

garten versorgten wir uns zum grössten Teil selbst. Mein Spielzeug bestand aus 

Obstbäumen, die ich alle kletternd besiegte, und aus allerlei, was das Land bot. Nichts 

Künstliches, sondern nur selbst Gebasteltes. Wir alle befanden uns im selben Boot. 

Nachbarn und Verwandte halfen sich gegenseitig so, dass sich alle mit diesem Zu-

stand abfanden. Geld war kein Thema. Niemand vermisste es, denn man konnte kaum 

etwas - ausser Nahrungsmittel - kaufen. Allerdings konnte man keine Erklärung für 

den bestehenden Zustand «Republik und Demokratie» und deren Ursachen finden. 

Der Krieg war zwar vorbei, aber die «bösen» Russen3 besetzten die Gegend bis die 

Briten sie als Besatzung ablösten. Besatzungstruppen! Diese «bösen» Uniformierten 

herrschten über die Bevölkerung. Das hatte doch niemand begriffen. Medien über-

schütteten die Bevölkerung kaum mit Informationen und den Radiomitteilungen mit 

demokratischen Inhalt traute die Bevölkerung schon gar nicht. Das Volk fühlte sich 

vergewaltigt. Überall begegnete man dem uniformierten Feind, der noch vor wenigen 

                                                        
2 Mein Bruder wurde mit 18 Jahren Pilot, erhielt mit 24 Jahren das Ritterkreuz und verlor in diesem Alter sein Leben 
3 Böse, weil alle Sieger in den Augen der Verlierer so sind 
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vor Monaten auf brutalste Weise bekämpft und von der Propaganda Übelst darge-

stellt wurde. Mit diesen Leuten sollte die Bevölkerung nun plötzlich freundlich umge-

hen? Leicht war das nicht.  

 

Erst nach Jahrzehnten begann man zu verstehen, in welcher verzwickten Situation 

man sich befunden hatte. Mich erfreut heute noch ein Zitat aus der Nachkriegszeit, 

das den Zustand Österreichs auf humorvolle Weise schildert: «die Lage der Welt war 

nach dem 2. Weltkrieg ernst, aber nicht hoffnungslos. Die Lage in Österreich war 

hoffnungslos, aber nicht ernst». Vielleicht war das auch ein Zeichen der Resignation 

oder Hilfslosigkeit, was auch in der Operette «die Fledermaus» zum Ausdruck kam: 

«Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist». 

 

Eines Tages fiel mir der Name unter dem First unserer Bleibe auf. Inzwischen war ich 

acht Jahre alt und konnte schon lesen. Aus Blech geschnittene Buchstaben hingen 

dort: «Seemannslos4» entzifferte ich, begriff aber die Bedeutung nicht. Ich inter-

pretierte es als «ohne Seemann». Viele Jahre später begriff ich diesen Namen: «das 

Los eines Seemanns». Das löste mein Interesse aus, um mehr darüber zu erfahren.  

 

Mein Vater erzählte in den langen und kalten Wintertagen über seine Vergangenheit 

als Untertan der Monarchie. Im Laufe der Zeit verstand ich immer mehr, obwohl in 

der Schule die Geschichte Österreichs 1918 endete. Danach füllte ein Schande-Va-

kuum die Österreichische Geschichte, bis mein Heimatland 1956 mit einem Staatsver-

trag die Unabhängigkeit erlangte. Nicht «wiedererlangte», denn bis 1918 gehörte Ös-

terreich einer Monarchie an und war nie unabhängig. Man aalte sich zwar in den wun-

dersamen Geschichten der Monarchie, wo immer noch «Gott erhalte, Gott beschütze 

unseren Kaiser, unser Land» in den Ohren klang, Sissi als heile Kaiserin durch Europa 

dingelte (wahrscheinlich hatte sie genug vom Hofzeremoniell), der Kaiser Franz Josef 

gleich hinter dem Papst rangierte (obwohl der Franzl eine Freundin hatte) und der 

Thronfolger bei einem Jagdunfall ums Leben kam (obgleich er sich und seine Geliebte 

in seinem Bett erschoss). Das Volk wurde - und wird teilweise immer noch - belogen. 

Oder es lässt sich belügen.  

 

Mein Vater starb 1982 und blieb bis zu seinem Tod im 91sten Altersjahr ein Seemann. 

So nach und nach gelang es mir, seinen Weg bis zum «Los des Seemanns» zu verste-

hen. Nun könnte sich die Frage stellen, wie aus einem Österreicher ein Seemann 

wurde. Ein Museum mit geschichtlichen Hintergrund, wie nun das in Biel, könnte an-

satzweise helfen, das zu klären. 

 

Die Habsburgermonarchie Österreich-Ungarn umfasste 1910 675.964 km² und be-

stand aus 51.356.465 Untertanen. Nach dem Krieg schrumpfte Österreich auf 

120.000 km²und auf rund 10 Millionen Einwohner5. Die Österreich-Ungarn-Monarchie 

unterhielt mit ihrem Meeranschluss von Triest bis zur Grenze Albaniens eine ziemlich 

grosse Flotte, die anfangs des 1. Weltkrieges als die 6.grösste der Welt galt. 

                                                        
4 Es hängt immer noch dort 
5 Damals gehörten noch einige Regionen zu Österreich 
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Meines Vaters Vorfahren lebten alle in der Monarchie, deren Hymne mit den Worten 

begann: «Gott erhalte, Gott beschütze unseren Kaiser, unser Land!» Keine Spur von 

Menschen. Solches prägt die Bevölkerung im Lauf der Zeit. Die Meinung «erst ein Of-

fiziersrang mutiert einen zu einem Menschen6», kann man heute noch in Österreich 

erleben: Titeln in der Hierarchie! (Neulich sandte ich meiner Schwägerin in Öster-

reich ein Portrait meiner Frau mit einer neuen Brille. Ich bat sie um eine Stellung-

nahme und sie antwortete: Ein Gesicht wie eine Hofrätin). 

 

Mein Grossvater schickte meinen Vater als 16-jährigen in die Marineschule in Pola, 

dem Hauptsitz der k. und k. Kriegsmarine. So nebenbei sei erwähnt, dass der Ober-

kommandierende natürlich ein Aristokrat sein musste und dieses Amt führte bei-

spielsweise Maximilian I bis 1861 aus. Danach wurde er als Kaiser von Mexico einge-

setzt, wo man ihn schliesslich «abmurkste». Sein wunderbares Schloss namens Mira-

mare ist heute bei Triest als Museum zugänglich. 

 

Ganz im Sinne eines einfachen Marinesoldaten nahm mein Vater alle Unannehmlichkei-

ten des militärischen Drills – wie auch alle seine Kameraden – hin und entwickelte sich 

zu einem begeisterten Seemann, der allerdings als Techniker im Maschinenraum, die 

wunderschöne Gegend Dalmatiens nur dann zu Gesicht bekam, wenn das Schiff vor 

Anker lag. 

Bei all den Diensten und Pflichten entstand keine Hoffnung, als Offizier zum Men-

schen zu mutieren, weil das ohne Matura oder ohne blaues Blut als unerreichbares so-

ziales Gesetz galt. Das war tief in den Untertanen verwurzelt. Und dann kam die 

Kriegserklärung des Kaisers, der seinen «geliebten Völkern» den Zwang erklärte, das 

rebellische Volk der Serben zu bestrafen, weil sie die Mörder des Thronfolgerpaares 

nicht ausliefern wollten. Dann der Krieg, in welchem die Katholiken aller Widersacher 

Gott zur Fürbitte für den Sieg heranzogen. Mein Vater überlebte den Krieg unver-

letzt, obwohl er bei der Ausführung des Befehls, die Geschützstellungen auf der Bel-

grader Zitatelle auszuspionieren, in Kampfhandlungen geriet. Dafür erhielt er die 

bronzene Tapferkeitsmedaille. Tatsächlich zahlte der österreichische Staat meinem 

Vater eine lebenslange Rente dafür. 

 

Der Krieg ging für Österreich verloren und das Staatsgebiet schrumpfte nach 1918 

auf ein Sechstel der ursprünglichen Grösse. Kein Meer, keine Marine, kein Schiff, 

keine Arbeit, keine Perspektive – was soll ein Seemann in einem Binnenland? Mein Va-

ter besass dieses kleine Gebäude aus dem Jahre 1840. Zu allem kam nach seiner 

Heimreise dazu, wenig Chancen einen Beruf auszuüben, denn welche Ausbildung konnte 

der Seemann vorweisen. Hungern brauchte er nicht, denn seine Eltern und vor allem 

seine Grossmutter sorgten dafür, seinen unangenehmen Lebensumstand zu erleich-

tern. Aus dieser Zeit stammen viele Fotos, die ihn in seiner schmucken Uniform zei-

gen. Doch meinem Vater stand wiederum das Glück beiseite. Als Techniker kannte er 

                                                        
6 Frauen waren kein Thema 
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sich in vielen technischen Gebieten aus und erhielt erst 1925 eine Stelle als Seilbahn-

meister, nachdem er sich mit vielen unterschiedlichen Tätigkeiten durchbrachte7. Nie 

stellte ich bei ihm Unzufriedenheit fest. Er ergab sich in sein «Seemannslos», blieb 

aber trotzdem immer ein Seemann und auch ein konditionierter Untertan in der Re-

publik. Wenn er hierarchisch höherstehende Menschen begrüsste, bezeugte er das 

mit deutlichem Kopfsenken und mit Strammstehen. Kein Wunder, denn der Monarchie 

und einer kurzen Phase der 1. Republik folgte der Nationalsozialismus. Nach seiner 

Pensionierung hätte er es sich leisten können, in diesem «Seemannslos» eine Zentral-

heizung einbauen zu lassen. Er lehnte das jedoch mit der Begründung ab: «ich bin 

doch kein Aristokrat». 

 

Eine solche Geschichte wird kaum in einem Museum zu finden sein. Solche Erlebnisse 

sind Teil der Geschichte. Ohne diese Einzelschicksale gäbe es das Thema gar nicht, 

das im Museum in Biel gezeigt wird. Jeder Staat verarbeitet die Ereignisse der Epo-

che auf seine Weise. Die Schweiz besass die Klugheit, sich aus den Konflikten heraus-

zuhalten und bekam dafür weltweit Lob von allen Seiten. Für mich galt die Schweiz 

schon seit meiner Jugend als Vorbild. Ich glaube, dass es mir gelungen ist, mit viel 

Glück, den Nachwehen der beiden Weltkriege zu entkommen und erlebe hier in der 

Schweiz Angenehmes, von dem andere Staaten nur träumen können. Darum gilt für 

mich: «Ich lebe meinen Traum». 

                                                        
7 Nachtwächter, Kinooperateur, Schauspieler 


