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ÄWir werden sonst Helfershelfer der 
NazisÅ 

Kam fÇr 20 Minuten zur Lesung nach Tobel: Mathias GnÉdinger am zweiten Rahmenanlass zur Ausstellung ÄTatort 
KomtureiÅ. Bild: mhu.

Tobel. Grenzort Ramsen, 1938. Ein j�disches Ehepaar hat irgendwie den Grenzzaun 
�berwunden. Leute aus dem Grenzort Ramsen haben es entdeckt, und es dauert 
nicht lange, ist auch der Landj�ger, d.h. der Dorfpolizist, da. Zur�ck m�ssen sie, 
umgehend, ordnet er an und macht sich an die R�ckschaffung. Die Umstehenden 
sind ratlos, erkennen den Zustand der beiden Fl�chtlinge. �Ihr kennt den 
R�ckweisungsbefehl aus Bern�, ruft der Landj�ger. Sie m�ssen zur�ck, ohne Wenn 
und aber. �Aber damit machen wir uns zu Helfershelfern der Nazis. Wir werden 
ebenso zu M�rdern�, t�nt es aus der Menge.

Ein angesehener Mann 

Unter den Anwesenden ist auch Fritz Gn�dinger. Ein angesehener Mann in Ramsen, 
ein Gutb�rgerlicher aus uraltem Geschlecht. Er erkennt die Not der Fl�chtlinge und er 
kann sich ausmalen, was passiert, wenn die beiden zur�ckgebracht werden. Auch in 
ihm regt sich ein Gewissenskonflikt, aber als der Mann einen Nervenzusammenbruch 
erleidet, greift Gn�dinger ein und versteckt das Paar.

Doch im Dorf sind sich nicht alle einig, der Fl�chtlingsdruck steigt, man hat Angst, 
�berrannt zu werden. Gn�dinger sp�rt seine Position immer klarer: �Das Denken, 
Empfinden und Handeln entwickelt sich nur langsam�, stellt er fest und schreibt in 
sein Tagebuch: �Man wollte den geh�rten Grausamkeiten aus Deutschland nicht so 
richtig glauben.� 



Hie der politische Druck, da das Leid der Fl�chtlinge. Die Offiziellen, der Schaffhauser 
Stadtpr�sident Bringolf, selbst der rote Kantonsrat Scherrer, geben nach aussen die 
Berntreuen. Aber auch sie sp�ren den inneren Konflikt: �Wir w�rden gern, aber 
k�nnen nichts machen, Sie wissen, der R�ckweisungsbefehl!�, sagen sie hinter 
vorgehaltener Hand. Das Ehepaar bleibt dennoch in der Schweiz. Zwei Jahre lang. 
Irgendwann weiss Fritz Gn�dinger mehr �ber das Paar: Dass sie angesehene, 
�studierte� Leute sind und Schwarz heissen. Herr Schwarz starb 1940, lange bevor 
der Krieg zu Ende war, seine Frau nahm darauf eine �berdosis Schlaftabletten.

LÑste die Erstarrung 

Soeben hat man sich in den Bericht von Fritz Gn�dinger hineingeh�rt, mitgef�hlt, 
was damals im schaffhausischen Ramsen an der Grenze Deutschlands passierte. Hat 
versucht, sich die Bilder dazu im Kopf vorzustellen – da war die Geschichte pl�tzlich 
fertig. So abrupt, so frappant, dass das Publikum dem Vorlesenden nicht einmal 
einen Applaus g�nnen mochte. �So jetzt k�nnt ihr den Film schauen�, meinte 
Mathias Gn�dinger nach zehn Sekunden des Schweigens und l�ste damit die 
Erstarrung der fast 100 Anwesenden.

Das Boot ist voll 

F�r diese zwanzig Minuten war Gn�dinger am vergangenen Mittwochabend nach 
Tobel gereist. Um f�r zwanzig Minuten aus den Berichten seines Vaters Fritz 
Gn�dinger zu lesen. Um seinen Beitrag zur Ausstellung �Tatort Komturei�, die mit 
der Vernissage �bermorgen Sonntag um 10 Uhr offiziell er�ffnet wird, zu leisten.

Gn�dinger wollte f�r seinen Beitrag keine Gage. Er schaute sich daf�r – wohl zum x-
ten Mal – den im Anschluss gezeigten Film �Das Boot ist voll� an, in dem er eine der 
Hauptrollen spielt und bei dem einzelne Szenen im ehemaligen Gef�ngnistrakt der 
Komturei gedreht wurden.
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