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J. H. Obereits Besuch bei den Zeitegeln 

 

Mein Großvater liegt auf dem Friedhof des 

weltvergessenen Städtchens Runkel zur ewigen 

Ruhe bestattet. Auf einem dicht mit grünem 

Moos bewachsenen Grabstein stehen unter der 

verwitterten Jahreszahl, in ein Kreuz gefaßt 

und so frisch im Golde glänzend, als seien sie 

erst gestern gemeißelt worden, die 

Buchstaben: 

V │ I 

── ┼ ── 

V │ O 

 

„Vivo“ das heißt: „ich lebe“, bedeute das 

Wort, sagte man mir, als ich noch ein Knabe 

war und das erstemal die Inschrift las, und es 

hat sich mir so tief in die Seele geprägt, als 



 

hätte es der Tote selbst aus der Erde zu mir 

empor gerufen. 

Vivo – ich lebe – ein seltsamer Wahlspruch 

für ein Grabmal! 

Er klingt heute noch in mir wider, und wenn 

ich daran denke, wird mir wie einst, als ich 

davor stand: ich sehe im Geist meinen 

Großvater, den ich doch niemals im Leben 

gekannt, da unten liegen, unversehrt, die 

Hände gefaltet und die Augen, klar und 

durchsichtig wie Glas, weit offen und 

unbeweglich. Wie einer, der mitten im Reiche 

des Moders unverweslich zurückgeblieben ist 

und still und geduldig wartet auf die 

Auferstehung. 

Ich habe die Friedhöfe so mancher Stadt 

besucht: immer war es ein leiser, mir 

unerklärlicher Wunsch, auf einem Grabstein 

wieder dasselbe Wort zu lesen, der meine 

Schritte lenkte, aber nur zweimal fand ich 

dieses „vivo“ wieder – einmal in Danzig, und 



 

einmal in Nürnberg. In beiden Fällen waren 

die Namen ausgetilgt vom Finger der Zeit; in 

beiden Fällen leuchtete das „vivo“ hell und 

frisch, als sei es selber voll des Lebens. 

Von jeher nahm ich als erwiesen an, daß, wie 

man mir schon als Kind gesagt, mein 

Großvater keine Zeile von seiner Hand 

hinterlassen habe; um so mehr erregte es 

mich, als ich vor nicht langer Zeit in einem 

versteckten Fache meines Schreibtisches, 

unseres alten Erbstückes, auf ein ganzes 

Bündel Aufzeichnungen stieß, die offenkundig 

von ihm geschrieben waren. 


