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Gespräche über den Mythos Alter

Menschen sind mir 
am wichtigsten

Petra Prensky: Margrit, wie alt bist du?
Margrit Glaus: Ich bin ein 39er-Jahrgang, also bin 
ich 77. Mein Mann ist zwei Jahre älter als ich.

Prensky: Ihr lebt hier in dieser Wohnung?
Glaus: Ja, hier leben wir. Davor haben wir in einem 
Bahnhof gelebt, im Bahnhofsgebäude selbst, da 
mein Mann Vorstand war. Das gibt es ja heute nicht 
mehr. Es ist alles zu beim Bahnhof, es gibt keine 
Büros mehr.
Ich arbeitete beim Volg, nicht jeden Tag, sondern 
einfach aushilfsweise. Ich hatte ja drei Kinder. 
Auch war ich viel bei meinen Eltern und schaute da 
zum Rechten.
Von meinen Kindern ist der Älteste 55, der Mittlere 
52 und die Jüngste 43 Jahre alt. Alle sind noch  
ledig, alle haben ihre PartnerInnen. Ich habe einen 
Großenkel. Er ist schon 28.

Prensky: Was war für dich im Leben bis jetzt wichtig?
Glaus: Die Familie. Die Eltern und die Kinder.  
Das hört auch nie auf. Kleine Kinder, kleine Sorgen, 
danach gibt es ganz andere Sachen, wie z. B.  
Arbeitslosigkeit. Das ist ein Kampf heute für die 
Jungen …

Prensky: Hast du das anders erlebt in deiner Jugend?
Glaus: Ja sicher, es war viel einfacher. Du musstest 
nicht um deine Stelle bangen. Mein Mann war 
Bahnhofsvorstand, da mussten wir keine Angst 
haben wie heute. Heute müssen alle Angst haben, 
auch bei der Bahn und der Post müssen die Ange-
stellten um ihre Stelle bangen. Da leide ich als 
Mutter auch jetzt noch mit.

Prensky: War für deinen Mann dazumal ganz klar,
 dass er seine Stellung behalten würde bis zur 
Pensionierung?
Glaus: Ja, das war schon so für ihn. Er hatte aber 
auch „den Verleider“, vor allem, als überall die 
Computer Einzug hielten. Da musste er noch mit 
sechzig alles umlernen. Es ging dann aber trotz-
dem, er musste es halt einfach tun. Danach wurde 
er vollpensioniert. Bei der Bahn war das einfach.  
In die Pensionskasse zahlst du ziemlich viel ein, 
dafür hast du dann auch etwas in der Pension.  
Der Lohn war aber nicht so groß bei der Bahn, auch 
heute noch nicht.

Prensky: Was ist für dich das Alter?
Glaus: Das Alter ist ein bisschen ein Problem, denn 
wenn du so lange mit einem Partner zusammen 
gewesen bist, denkst du plötzlich: „Du, wie lange 
noch?“ Wenn die Gesundheit meines Mannes  
mit achtzig nachließe, würde ich mir überlegen: 

„Was passiert, wenn einer von uns stirbt?“  
Ich denke immer, es wäre besser, wenn mein Mann 
dann vor mir gehen könnte. Er wäre total aufge-
schmissen ohne mich. Die Kinder, ja die Kinder, die 
müssten uns nicht versorgen. Wir möchten nicht, 
dass sie sich auf einmal so für uns engagieren 
müssten. Ich hoffe einfach immer, dass er vor mir 
gehen darf. Ich bin selbstständiger als er, im 
Haushalt und überhaupt. Das Schriftliche, das 
macht er schon. Aber das könnte ich auch und da 
könnten auch die Kinder helfen. Das ist für mich  
im Moment schon ein bisschen das Hauptproblem. 
Ich denke immer: „Ich habe meinen Mann noch.“ 
Viele meiner Freundinnen haben ihre Männer 
bereits verloren. Ich bin bald die einzige, die ihren 
Mann noch hat.

Sie durfte als Mädchen auch im kältesten Winter keine Hosen tragen. 

Trotzdem kommt sie zum Schluss: Wir hatten es einfacher in unserer 

Jugend. Margrit Glaus erzählt im Gespräch mit Petra Prensky aus ihrem 

Leben. 

Im Gespräch: Margrit Glaus und Petra Prensky
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Prensky: Wie lange seid ihr schon zusammen?
Glaus: 55 Jahre. Das hätte ich auch nie gedacht.  
Ich war Aushilfe in Wollerau und arbeitete in einem 
Laden. Er war da schon bei der Bahn. Ich dachte 
immer wieder, ich würde gerne mal mit ihm zu 
Mittag essen. Wir aßen zwar am selben Ort, aber 
ich wünschte mir einfach, neben ihm zu sitzen. 
Dann, an der Fasnacht am Schmutzigen Donners-
tag in Feusisberg … Danach waren wir ein Paar. 
Nach zwei Jahren heirateten wir.
Ich führte damals noch einen Laden in Wädenswil, 
den habe ich nur ungern aufgegeben. Aber als dann 
das erste Kind kam, musste es sein – später ging 
ich ja wieder im Volg arbeiten. Wir lebten fast sechs 
Jahre in Einsiedeln und es hatte viele Kinder in der 
Nachbarschaft. Solange mein Mann bei der Bahn 
arbeitete, musste die ganze Familie dort leben,  
wo er arbeitete. Als er nach Schindellegi wechselte, 
wollte unser Jüngster gar nicht gerne dorthin 
umziehen, weil er in der neuen Siedlung in Einsiedeln 
immer mit so vielen Kindern spielen konnte. Das 
war eine große Umstellung für ihn. Aber es ging 
dann auch. Die ganze Familie lebte im Bahnhofsge-
bäude im oberen Stock in einer 5-Zimmer-Wohnung. 
Heute gibt es das alles nicht mehr.

Prensky: Wo sind deine sozialen Kontakte heute?
Glaus: Hier im Dorf. Die Verwandtschaft ist weiter 
weg und wir sehen uns nicht oft, was nicht nur  
an mir liegt. Ich habe viele ältere Cousinen, die gar 
nicht mehr reisen mögen. Ich habe eine Cousine, 
die neunzig ist. Zu ihr gehe ich gerne, sie mag 
immer noch spazieren gehen. Ins Altersheim will 
sie nicht. Sie macht alles alleine und kommuniziert 
sogar täglich mit ihrem Sohn in Sardinien. Sie 
macht das über E-Mails. In ihrem Alter! Ich bin da 
nicht so gut, ich habe keinen Computer. Ich bereue 
es ein bisschen, doch ich fange das jetzt nicht mehr 
an. Ein Handy habe ich, aber ich brauche es nur im 
Notfall.
Wir sind recht viel unterwegs, oft mit dem ÖV, weil 
wir das GA (Generalabonnement) haben. Mein 
Mann ist Fischer und hat ein Boot, und ich gehe 
gerne einkaufen, ich mag schöne Kleider. Heute 
wäre ich vielleicht an den „Märt“ (Markt) in Einsie-
deln gegangen. 

Prensky: Wo bist du aufgewachsen?
Glaus: Ich wuchs in Siebnen im Büel auf. Mein Gott, 
den ersten Tag im Kindergarten vergesse ich nie. 
Ich war immer mit meinem Nachbarn zusammen; 
Heiri Zehnder war mein Freund. Als er Keuchhusten 
hatte, wollte ich auch Keuchhusten haben, nur 

damit ich mit ihm zusammen sein konnte. Wir 
waren unzertrennlich, bevor wir in den Kindergarten 
kamen. Am ersten Tag im Kindergarten wollte  
ich neben ihm sitzen. Immer wieder ging ich weg von 
meinem Platz und setzte mich zu ihm. Die Ordens-
schwester hat mich jedes Mal an der Hand genom-
men und wieder zurückgebracht. Die hat mich  
nicht gemocht, und ich bin mit ihr nicht gut ausge-
kommen. Sie hätte mich doch bei ihm sitzen lassen 
können. Doch die Mädchen und Buben wurden 
getrennt. Wir waren zwar schon im gleichen Raum, 
aber wir durften nicht nebeneinander sitzen. Im 
Kindergarten hatte ich Heimweh, weil ich nieman-
den außer Heiri kannte.
Vier Jahre war ich im Büelschulhaus, danach beim 
Lehrer Vögeli. Das war an der Wägitalerstrasse  
in einem Privathaus. Die 5. und 6. Klasse war bei 
diesem Lehrer in einem Chalet, wo auch der Zivil-
standesbeamte eingemietet war. Die 7. Klasse war 
auch dort, für die, die nicht in die Sekundarschule 
gingen. Alle waren beieinander im gleichen Raum. 
Das waren viele Schüler, sehr viele, siebzig waren 
das allemal. Alle eng beieinander im gleichen Raum 
und es gab nur eine Toilette. Der Lehrer hat immer 
geraucht. Wir hätten das nicht merken sollen, aber 
wir merkten es doch. Irgendwo ist er dann immer 
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Margrit mit Bruder, Mama 
und Tante im Büel.
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hingegangen, schnell seine Zigarette rauchen. Er 
war als einziger Lehrer für siebzig Kinder zuständig.

Prensky: Gab es Tatzen oder Stockschläge?
Glaus: Eher weniger; wenn er wütend war, hat  
er vielleicht mal den Schlüssel nach uns geworfen. 
Aber Tatzen gab es bei ihm nicht. Das gab es bei 
den anderen, den Klosterfrauen, das war schreck-
lich. Die Grundstufenschwestern waren die 
schlimmsten. In der Sekundarschule hatten wir 
auch Ordensschwestern als Lehrerinnen, aber dort 
war es nicht mehr so schlimm. Da waren wir ja  
auch schon älter; das lag dann nicht mehr drin. Die 
Schwestern waren vom Kloster Menzingen, das  
wir mal besuchen gingen. Ihnen wurde eingebläut, 
streng zu sein und Tatzen zu verteilen.
Ich war keine schlechte Schülerin. Ich habe immer 
schön geschrieben, und das war bei den Schwes-
tern viel wert. Tatzen habe ich nicht so viele ge-
kriegt, weil ich schwächlich war. Einmal fehlte ich 
ein halbes Jahr, das war in der ersten Klasse.  
Ich blieb dann aber doch nicht sitzen, weil ich, als 
ich im Spital in Zürich war, dort trotzdem in die 
Schule musste. Da ich kränklich war, haben mich 
die Schwestern geschont. Bei meinem Bruder war 
das gar nicht so, der ist drangekommen mit den 
Tatzen.

Prensky: War er denn ein Lausbub?
Glaus: Ja, ich denke schon. Sie sagten immer, dass 
er lache. Zu meinem Vater, der ein paarmal wegen 
meines Bruders in die Schule zitiert wurde, sagten 
sie: „Der lacht uns aus.“ Doch eigentlich hatte mein 
Bruder Angst und hat wohl darum gelacht. Doch  
die Schwestern haben das nicht erkannt; sie waren 
ja keine Psychologinnen. Gar nicht, im Gegenteil, 
sie waren sehr parteiisch: Ein Mädchen, das mit uns 
zur Schule ging, kam aus einer besseren Familie 
und wurde von ihnen bevorzugt behandelt. Es ging 
ums Geld und es hieß, der Orden hätte viel erhalten 
von dieser Familie. 

Prensky: Dann war das nachher beim Lehrer fast wie 
eine Erlösung?
Glaus: Natürlich, das war viel freier. Der Lehrer 
Vögeli hatte eine ganz andere Einstellung. Er war 
ein Weltlicher, da mussten wir nicht mehr so fromm 
in die Kirche gehen.
An der Sekundarschule waren die Ordensschwes-
tern um einiges freundlicher und mit ihnen hatten 
wir es gut. Auch die Haushaltslehrerinnen waren 
weltlich und ich hatte eine wirklich gute Lehrerin.
Das einzig Mühselige war das mit der Kirche. Wir 

mussten jeden Tag in die Kirche und in der Sekun-
darschule war das ganz seltsam: Die Mädchen 
hatten in einem Gebäude weiter weg Schule, die 
Buben waren im Gebäude neben der Kirche unter-
gebracht. Jeden Tag gingen wir also von unserer 
Schule aus zur Kirche. Wenn dann die Buben  
von der anderen Richtung her kamen, durften wir 
sie nicht anschauen. Wir mussten auf die andere 
Seite schauen! Das wurde uns so eingebläut.
Wir durften als Mädchen auch keine Hosen tragen. 
Ich war immer ein bisschen kränklich und hatte 
dazumal viele Probleme mit der Blase. Wir mussten 
damals noch die Schürze anziehen. Früher hat man 
schnell gefroren nur mit den Strümpfen. Es waren 
zu wenig warme Kleider und zu wenig warme Schu-
he. Und ich war auch empfindlich. Da ging meine 
Mutter zur Lehrerin und sagte, es ginge nicht 
anders, ich müsse im Winter, wenn es kalt ist, lange 
Hosen anziehen dürfen. Das hat sie dann verstan-
den, aber ungern. 

Prensky: Wie war die Zeit im Krankenhaus in Zürich 
für dich?
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Margrit liebte ihre Arbeit im 
Volg in Schindellegi. Hier ist 
sie mit ihren Mitarbeite-
rinnen zu sehen.
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Glaus: Da war ich zweimal hintereinander. Das erste 
Mal, bevor ich in die Schule kam, als ich im Kinder-
garten war. Danach nochmals ein Jahr später, als 
ich in der ersten Klasse war. Beide Male war es genau 
gleich unglücklich. Im Kindergarten fiel das aber 
noch weniger ins Gewicht. Doch als ich in die Schule 
ging, war es schwieriger.
Das erste Mal kam ich nach Zürich wegen einer 
Mandeloperation. Diese war etwas Verrücktes. 
Ich freute mich so darauf, ins Krankenhaus zu  
gehen, man glaubt das kaum. Sie sagten mir: „Da 
bekommst du jeden Tag Eiscreme und es ist wie 
Ferien.“ Deshalb freute ich mich darauf und ging 
gerne. Als ich dann da war, war es das pure Gegen-
teil.
Wenn man zu dieser Zeit eine Narkose kriegte, 
bekam man diese nicht mit einer Spritze, sondern 
sie gaben einem ein Mittel direkt in den Mund.  
Ich weiß noch ganz genau, wie das alles war. Ich 
saß bei jemandem auf dem Schoß. Kurz davor 
hatten sie einen Jungen weggetragen, dem sie die 
Mandeln operiert hatten, und er war voller Blut 
gewesen. Ich weiß noch genau, wie das ausgesehen 
hatte: ein weißer Sack voller Blut. Ich dachte:  

„Was machen die hier mit mir?“ Ich hatte mich doch 
so gefreut, und dann das …
Danach kam ich dran. Ich musste jemandem auf die 
Knie sitzen und dann banden sie mich fest, damit 
ich mich nicht bewegen konnte. Mit einer Klammer 
öffneten sie meinen Mund auf. Da konnte ich nichts 

mehr machen. Sie kamen dann mit dieser Narkose 
und ich hatte das Gefühl, ich könne nicht mehr 
atmen, und dachte, ich würde ersticken. Sie hatten 
mich gar nicht darauf vorbereitet. Das hat man 
damals nicht gemacht. Es war brutal. Danach 
blutete ich stark. Sie mussten noch eine Verwach-
sung rausnehmen. Es war schlimm, richtig furcht-
bar.
Nach ein paar Tagen ging ich wieder heim, aber nach 
14 Tagen musste ich notfallmäßig wieder nach 
Zürich mit Ohrenschmerzen höchsten Grades und 
Verdacht auf Hirnhautentzündung. „Wenn der  
Eiter, der sich gebildet hat, weiter in den Kopf hoch- 
fährt, dann könnte sie sterben“, sagten die Ärzte  
zu meinen Eltern. Sie mussten mir einen kleinen 
Knochen rausnehmen, damit es nicht dazu kam. Ich 
weiß noch genau, wie der Operationsraum ausgese-
hen hat und wie die Leute angezogen waren. Sie 
trugen etwas Rotes. Ich sehe es noch genau vor mir. 
Es gab so furchtbare Lampen. Auch da trugen sie 
wieder einen raus, der zuvor operiert worden war. 
Es war brutal.

Prensky: Und wie ging es dann weiter? 
Glaus: Danach gefiel es mir im Krankenhaus. Ich 
war in einem Raum mit vielen Kindern und wir 
spielten oft. Zwischendurch hatten wir Schule. Die 
Lehrerin der ersten Klasse förderte mich, damit  
ich nicht zurückfalle. Am Anfang hatte ich noch ein 
bisschen Heimweh. Aber danach nicht mehr. Ich 
war lange dort.
Später mussten meine Eltern mit mir immer wieder 
nach Zürich zum Bestrahlen, denn meine Wunde 
heilte einfach nicht zu und es gab noch keine 
Antibiotika. Damals sagten sie mir, es bessere sich 
mit meinen Ohren. Doch es besserte sich nicht. 
Nach einem Jahr passierte wieder genau dasselbe 
im gleichen Ohr: Ich hatte eine Mittelohrentzün-
dung und diese klang einfach nicht ab. Sie sagten, 
dass das nicht gerade oft vorkommt. Erst als  
das Penizillin entdeckt wurde, änderte sich das.  
Ich weiß noch, wie die Ärzte zu mir sagten: „So, jetzt 
kann das nicht mehr passieren.“ Und zu meinen 
Eltern: „Sie müssen jetzt keine Angst mehr haben, 
es passiert nicht mehr. Wir haben Penizillin.“ Dank 
des Penizillins hatte ich danach keine Probleme 
mehr.

Prensky: Woran aus dieser Zeit magst du dich sonst 
noch erinnern?
Glaus: Mein Vater war Italiener. Als Kind habe  
ich nicht mitbekommen, dass ich ein Ausländerkind 
war. 

>>

Margrit in einem ihrer 
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Meine Großeltern waren von Italien nach Brasilien 
ausgewandert. Dort bekamen sie vier Kinder. Sie 
gingen dann wieder nach Italien zurück, wo mein 
Vater geboren wurde. Ich weiß nicht genau weshalb, 
vermutlich wegen der Arbeit, jedenfalls sind sie 
dann alle zusammen in die Schweiz gekommen und 
mein Vater wuchs in Walenstadt auf.
Wir waren mehrere italienische Familien in Siebnen 
und standen alle in gutem Kontakt zueinander. 
Unser Vater hatte eine Weile keine Arbeit. Während 
der Kriegszeit 1939–1945 musste er etwa für zwei 
Jahre mit dem Fahrrad jeden Tag von Siebnen nach 
Schindellegi fahren, um bei „Fenster Nauer“ zu 
arbeiten. Wenn man sich das vorstellt: jeden Tag, 
auch im Winter, von Siebnen nach Schindellegi  
mit dem Rad …
Es war eine schwere Zeit und in dieser Zeit kam ich 
zur Welt. Wir wohnten im Schwanen in Siebnen. 
Dort fand mein Vater auch ein wenig Arbeit: Er wog 
die Milch ab in der Molkerei. Damals konnte er  
nicht schlafen in der Nacht, weil ranghohes Militär 
im Restaurant Schwanen war und immer bis früh-
morgens Feste feierte. Er hätte schlafen sollen  
und konnte es nicht wegen des Lärms – das war eine 
furchtbare Zeit.

Prensky: Kannst du dich an die Kriegszeit erinnern?
Glaus: Als ich 1945 im Spital war, fiel in Zürich eine 
Bombe. Daran kann ich mich erinnern. Später,  
als wir im „Büel“ waren, gab es ein Bombardement, 
und zwar auf der anderen Seite des Bodensees. 
Das haben wir gesehen. Die Eltern meinten, es  
sei auf der anderen Seite des Zürichsees, es schien 
so nah. Da hatten die Eltern Angst, dass die Streit-
kräfte bei uns in der Schweiz einrücken. Es war 
aber in Deutschland, bei Friedrichshafen.
Auch kann ich mich erinnern, dass ein Flugzeug 
beim Stockberg runterkam. Da gingen wir hin und 
schauten dem Militär zu. Ich glaube, es war sogar 
ein amerikanisches. Da spazierten am Sonntag 
viele hinauf, um die Absturzstelle zu sehen.  
Ich glaube aber, die Insassen konnten sich damals 
retten.
Soldaten sah man schon auch. Als ich vier war, war 
ich in der „Achern“ mit dem Puppenwagen spazie-
ren. Da kamen ganz viele Soldaten, die Gasmasken 
trugen. Weißt du, wie die aussehen, wenn sie die 
Gasmasken anhaben? Ich vergesse das nicht mehr. 
Ich ließ meinen Puppenwagen liegen und rannte  
auf direktem Weg heim. Ich hatte solch eine Angst. 
Was ja auch verständlich ist.
Während des Kriegs hatten wir Land bekommen. 
Dieses mussten wir bebauen, um uns selbst zu 

versorgen. Jeder musste ein Stück Acker bepflan-
zen. Wir hatten vor allem Kartoffeln, Mais und 
verschiedene Gemüse.

Prensky: Was sind deine Hobbies?
Glaus: Was ich gerne mache, ist Handarbeit. Ich 
habe Bauernmalereien gemacht und auch  
Broschen. Ich bastle gerne, ich gehe turnen, ich 
gehe wandern und ich habe den Garten. Das  
sind Dinge, die ich sehr gerne mache. Früher war 
ich im Turnverein, aber jetzt gehe ich nur noch  
ins Altersturnen.
Ich bin gern unter Leuten. Eine Bekannte aus dem 
Turnverein hatte immer wieder an Festen serviert. 
Das machte ich dann auch, als ich noch ganz jung 
war. Einige Zeit arbeitete ich sogar noch im Restau-
rant auf dem Berg Etzel oben. Dort kümmerte  
ich mich um die Selbstbedienung, besonders an 
Sonntagen. 
Ich bin irgendwie immer auf Trab und es ist mir nie 
langweilig. Ich mache Besuche. Meine Gesundheit 
ist ja noch gut und das ist wichtig.

Prensky: Du und dein Mann, ihr habt euch ja an der 
Fasnacht kennengelernt, hast du gesagt. Warst 
du eine Fasnächtlerin? 
Glaus: Ja. Schon meine Mutter war eine Fasnächt-
lerin, sie ging manchmal sogar alleine hin und ganz 
oft zur Unzeit. Mein Vater war dann immer ein 
bisschen wütend, weil er eifersüchtig war. Aber  
sie ging so gern an die Fasnacht. Ich selbst ging auch 
immer wieder gerne hin, auch heute noch – und 
ebenso mein Mann.

Prensky: Was ist für dich Lebensqualität?
Glaus: Lebensqualität, da bin ich schon mit relativ 
wenig zufrieden. Die Natur liebe ich. Gesundheit, 
vor allem Gesundheit. Wir sind zum Glück beide in 
guter Verfassung. Natürlich gibt es schon gewisse 
Altersbeschwerden, wie z. B. die Gelenke, aber im 
Großen und Ganzen sind wir gut unterwegs.  
Es gibt so viele, die ich kenne, die krank sind. Und 
Menschen sind mir sehr wichtig, eigentlich das 
Wichtigste. ●
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