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Anita Stemmler-Hoffmann mit ihrem Mann Siegfried in seiner bekannten 
«Montur»: Kurze Hosen und Hawai-Hemd.

Siegfried Stemmler gab nie auf: Aussaatplan für seinen Garten im Jahr 2020. 
Foto Bruno Studer

Drei Generationen Stemmler: Siegfried mit Tochter Karen (rechts) und Enkelin 
Leslie 2015 an der früheren Wohnadresse «Klingenbergstrasse» in Dresden. 
Fotos zVg

Ruswil: Siegfried Stemmler, «Luzerner Bürger mit Sprachfehler» (Teil 1)

Willst du nach Hause tschu-tschu-en?
«Mauern» lautet das Jahresthe-
ma der Geschichtsfreunde 
Ruswil, und dazu gehört ganz 
besonders die Berliner Mauer 
von 1961 bis 1989. Mit Siegfried 
und Anita Stemmler lebten auch 
in Ruswil über dreissig Jahre 
lang ehemalige Ostdeutsch-
land-Flüchtlinge.

Josef Stirnimann-Maurer

Am Freitag, den 10. Januar 2020 lag im 
Zimmer 321 in der Schlossmatte Sieg-
fried Stemmler-Hoffmann im Sterben. 
Bei ihm war seine Tochter Karen Huber-
tus-Stemmler, und im CD-Player lief lei-
se Sigis Lieblingsmusik: «Chatanooga 
Choo Choo» von Glenn Miller aus dem 
Jahr 1941. Das Stück beschreibt eine Ei-
senbahnfahrt von New York nach Cha-
tanooga, Tenessee – «Choo Choo» steht 
lautmalerisch für das Pfeifen der Dampf-
lokomotive. Am Schluss heisst es: 
«Won’t you choo-choo me home?» 
(«Willst du mich nicht nach Hause tschu-
tschu-en?»). Mit dem letzten Ton des Or-
chesters tat Sigi seinen letzten Schnauf, 
berichtet Karen.

Ein Fläschchen Cognac mit dem 
Staatsratsvorsitzenden
Was Karen nicht kennt – sie lebt seit über 
40 Jahren in den Vereinigten Staaten – ist 
die deutsche Version dieses Stücks. Der 
Text ist komplett anders und stammt vom 
Rockmusiker Udo Lindenberg, der schon 
seit den 70-er Jahren immer versuchte, als 
Westdeutscher mit seinem «Panik-Orches-
ter» in der Deutschen Demokratischen Re-
publik DDR aufzutreten – erfolglos. So 
sang er 1983 zur Melodie von «Chatanoo-
ga Choo Choo» diesen Text: «Entschuldi-
gen Sie, ist das der Sonderzug nach Pan-
kow (Ostberliner Regierungsbezirk, J.S.) / 
Ich muss mal eben dahin, mal eben nach 
Ost-Berlin. / Ich muss da was klären, mit 
eurem Oberindianer / Ich bin ein Jodelta-
lent, und ich will da spielen mit ’ner Band. 
/ Ich hab’n Fläschchen Cognac mit und 
das schmeckt sehr lecker / Das schlürf‘ ich 
dann ganz locker mit dem Erich Honecker 
(DDR-Staatsratsvorsitzender, J.S.)». Udo 
Lindenberg gab sein erstes freies Konzert 
im Osten erst sieben Jahre später, nach 
dem Fall der Berliner Mauer.

Erst in der Schweiz 
richtig sicher
Kein Cognac: Das war wohl das kleins-

te Problem der DDR. Das Leben in der 
militärisch abgeschotteten Diktatur un-
ter sowjetischem Kommando war ent-
behrungsreich, für freiheitlich und de-
mokratisch gesinnte Menschen aber 
geradezu unerträglich und auch gefähr-
lich. Am Freitag vor Pfingsten 1961, 
wenige Wochen vor dem Bau der Mau-
er, floh Siegfried Stemmler mit seiner 
Familie unter Lebensgefahr aus Ost-
deutschland in den Westen. Aber schon 
1963, im Geburtsjahr von Sohn Thors-
ten, verliessen die Stemmlers West-
deutschland wieder, und zwar Richtung 
Schweiz. Warum? Die guten Verdienst-
aussichten für den ausgebildeten Phy-
sik- und Mathematiklehrer dürften eine 
Rolle gespielt haben, aber da war noch 
ein anderer Grund, den Sigi beim Ge-
spräch im letzten Dezember erwähnte: 
«Erst in der Schweiz fühlten wir uns 
richtig sicher vor Kidnapping.» Kidnap-
ping? Was ist damit gemeint? «Es gab 
ostdeutsche Stasi-Kommandos, die im 
Westen Kinder von geflohenen Familien 
kidnappten und zurück über die Grenze 
brachten, um dann die Eltern zur Rück-
kehr in die DDR zu bewegen».

Unter Prinzen und 
Direktorensöhnen
Tatsächlich: In der Schweiz kam das 
Leben der Stemmlers in ruhige Bahnen. 
Anita Stemmler war nach der Fami-
lienphase als Buchhalterin und später 

auch als Kaderfrau im Luzerner Hotel 
Rütli tätig. Siegfrieds erste Schweizer 
Stelle war an der deutschen Ausland-
schule in St. Gallen, die zweite an ei-
nem Privatgymnasium in Steckborn. 
«Ich unterrichtete den deutschen Hoch-
adel und die deutsche Hochfinanz – die 
Prinzen von Preussen und von Hohen-
zollern haben bei mir die Matura ge-
macht.» Nie vergessen hat Siegfried, 
was ihm bei Gelegenheit ein Schüler-
vater und Wirtschaftsmagnat sagte: 
«Die Politik macht, was wir Industriel-
len wollen.» So ein grosskotziger Kapi-
talismus war für Sigi ein Gräuel. Dem 
«realen Sozialismus» hatte er den Rü-
cken gekehrt, doch er war immer auf 
der Seite der kleinen Leute, und er 
schätzte den menschenfreundlichen 
und idealistischen Bundeskanzler Wil-
ly Brandt viel mehr als seinen macht-
gierigen, kaltschnäuzigen Nachfolger 
Gerhard Schröder: «Den sollte man auf 
den Mond schiessen!» In der Schweiz 
war Siegfried Stemmler natürlich viele 
Jahre politisch rechtlos, schätzte aber 
immer den typisch schweizerischen ge-
sellschaftlichen Ausgleich. Nach seiner 
Einbürgerung nannte er sich einen «Lu-
zerner Bürger mit Sprachfehler» – er 
fühlte sich durch und durch als Schwei-
zer, obwohl er nie versuchte, sich mit 
Dialektfloskeln anzubiedern.

Engagierter Lehrer
Ab 1968 unterrichtete Siegfried 
Stemmler am Luzerner Seminar Mu-
segg – es war seine Lebensstelle. Seine 
Schülerinnen und Kollegen berichten: 
«Er war ein leidenschaftlicher, enga-
gierter Lehrer.» «Er lehrte Physik mit 
Herzblut und nie nur als Theorie, son-
dern immer mit Experimenten.» «Er war 
ein Tüpflischisser: Der Bleistift musste 
immer scharf gespitzt sein, denn ‹Zwei 
Geraden kreuzen sich in einem Punkt, 
nicht in einem Fleck!›» «Er besass eine 
grosse Sammlung von Rechenschie-
bern und war stolz darauf, damit 
schneller zu rechnen als seine Schüler 
mit dem Taschenrechner.» «Er war alte 
Schule, trug immer seinen weissen Be-
rufskittel.» «Er war streng, aber gerecht 
und nie verletzend.» «Er war mein bes-
ter Lehrer.» Siegfried Stemmler war 
vielleicht ein Klimaaktivist «avant la 
lettre»: In seinem Physikunterricht the-
matisierte er auch die Atomkatastrophe 
von Tschernobyl oder den Raubbau der 
Menschheit an unserer Erde. Und über-
einstimmend ist zu hören: «Es gab im-
mer etwas zu lachen in seinen Stun-
den.» Im Lehrerzimmer tauchte er kaum 
auf – er brauchte die Pausen zum Auf-
bau seiner Versuche. Und ein Physikus 
blieb er bis zum Schluss: Bei unserem 
Gespräch im Dezember demonstrierte 
er verschmitzt, wie trotz gelähmter 
Handgelenke mit einem Kaffeelöffel 
eine Bierdose zu öffnen ist.

Geschätzter Nachbar, leiden-
schaftlicher Gärtner
Siegfried Stemmler muss ein ausge-
sprochen liebenswürdiger, angenehmer 
Nachbar gewesen sein. «Wir hatten es 
immer gut zusammen. Beim Einzug ha-
ben Stemmlers die Nachbarschaft zu 
einem Umtrunk eingeladen. Wir haben 
einander immer geholfen, er war froh, 
wenn man ihm gelegentlich das Grün-
gut entsorgte, dafür revanchierte er 
sich mit einem Bund Radiesli oder 
Rüebli.» Zeit seines Lebens ist Siegfried 
nie Auto gefahren, und so war er in der 
letzten Zeit dankbar für nachbarliche 
Chauffeurdienste zur Therapie oder zu 
einem kleinen Ausflug. Er war immer 
ein Pilzkenner und –sammler, aber: 
«Seine grosse Leidenschaft war der 
Garten. Koniferen, Rosen und blühen-
de Kakteen erfreuten sein Herz, Kräu-
ter und Gemüse konnte er reichlich 
ernten.» «Bei Quartierzusammenkünf-
ten bot er grosszügig sein scharfes ein-
gemachtes Gemüse und seine hochpro-

Siegfried Stemmler-Hoffmann 
(1933 bis 2020)

war ein Mensch, der Rüediswil bunter 
und wärmer gemacht hat. Er führte 
zwar seit seiner Pensionierung ein zu-
rückgezogenes Privatleben, fiel aber 
trotzdem auf als Senior, der sommers 
und winters in kurzen Hosen und im 
bunten Hawai-Hemd unterwegs war, 
zuletzt auch mit Rollator und Stütz-
kniestrümpfen. Er wohnte mit seiner 
Frau Anita seit 1989 am Rosenmättli-
weg 7. Im letzten Dezember hatte ich 
Gelegenheit, mit Siegfried über sein 
bewegtes Leben als DDR-Flüchtling zu 
sprechen. Seine Gesundheit war zwar 
angeschlagen, doch sein Tod am 10. 
Januar 2020 kam trotzdem überra-
schend.  JS

Ich danke Bruno und Madeleine Studer, Be-
atrice und Franz Egli sowie weiteren Nach-
barn vom Rosenmättliweg, ferner Ernst Bäu-
erle, Bruno Meyer, Mirjam Fahrni, Kurt 
Bösch und Thorsten Stemmler. Ein besonders 
herzlicher Dank geht an Karen A. Huber-
tus-Stemmler.

zentigen Schnäpse an.» «Unvergesslich 
natürlich: Sigi, wie er in kurzen Hosen 
und Hawai-Hemd Schnee schaufelt …» 
«Siegfried war immer freundlich, be-
scheiden, gesellig und humorvoll.» «Er 
war eine Kämpfernatur, gab nie auf 
trotz Gesundheitsproblemen. Nachdem 
seine Frau Anita vor einigen Jahren 
mit dem Velo schwer verunfallt war, 
erledigte er zusätzlich den ganzen 
Haushalt. Nach ihrem Eintritt ins Al-
terswohnzentrum besuchte er sie täg-
lich.» Nach nur zwei Monaten, am 18. 
März dieses Jahres, ist Anita Stemmler 
ihrem Sigi im Tod gefolgt. 

Kein Heimweh nach 
Ostdeutschland
Mit seiner «Ossie»-Vergangenheit hatte 
Siegfried abgeschlossen. Trotzdem: 
Seine unfreie und entbehrungsreiche 
Jugend im Krieg und unter der 
DDR-Diktatur hinterliess wohl mehr 
Spuren, als er sich anmerken liess. Das 
war jedenfalls die Interpretation seiner 
Nachbarn, die nach seinem Heimein-
tritt im letzten Herbst mithalfen, das 
Haus zu räumen: Da gab es beträchtli-
che Notvorräte an haltbaren Lebens-
mitteln, Batterien, Kerzen, fein säuber-
lich geordnet und aufgelistet – nebst 
einem schönen Weinvorrat. Was mein-
te Siegfried zur politischen Wende in 
Deutschland anno 1989 und zur Wie-
dervereinigung ein Jahr später? Er gab 
dazu kaum einen Kommentar ab, sagte 
nur: «Der Aufbau der ostdeutschen 
Wirtschaft ist ein Fass ohne Boden.» Er 
hatte kein Verlangen, die Heimat seiner 
Jugend zu besuchen. Seine Familie 
überredete ihn trotzdem dazu; 2015 
fuhr er mit Gattin Anita, Tochter Karen 
und Enkelin Leslie nach Dresden. Die 
Klingenberger Strasse, wo die Familie 
früher gewohnt hatte, gibt es zwar 
noch, doch ihr früheres Wohnhaus ist 
längst abgerissen.

In der nächsten Ausgabe folgt Teil 2: Kein 
zweites Kind für diese Diktatur. Eine Jugend in 
Ostdeutschland nach dem Krieg.


