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"Das Kreuz vom Martinshof"

Dominik ist ein kernig und stolzer Bauer. Hoch in den Bergen regiert er den Martinshof, der in Pracht und Blüte 

dasteht. Er versteht zu planen und zu wirtschaften, aber er kann nicht leiden. Er hat zwei stramme Söhne auf die er 

mächtig stolz ist, ganz besonders auf Josef, den Jüngeren. Er hat alles geplant und die Zukunft seiner Kinder bestens 

sichergestellt. Da kommt aber plötzlich Josef und will Missionar werden. Das passt natürlich nicht in die Rechnung des 

Vaters und er wird bitterböse über den Entschluss seines Sohnes. Er heißt ihn einen Narren, der solche Hinrgespinste 

einem riesengroßen Bauernhof vorzieht. Er befiehlt Josef die Landwirtschaftsschule zu besuchen und später den 

Rechter-Hof zu übernehmen. Josef gehorcht und folgt den Anordnungen seines Vater, beim Lehrer einen 

Vorbereitungsunterricht zu besuchen. Am Heimweg wird er von einem Unwetter überfallen, wird schwer krank und 

behält nach einer bösartigen Gehirnhautentzündung eine Geistesstörung. Als Narr wandelt er nun, der einstige Stolz 

des Vaters, am Hof. Martin soll heiraten, aber seine Braut scheut sich auf den Hof zu gehen, solange der kranke Josef 

da ist.

Dominik entschließt sich auf Drängen Hochbergers, Josef in eine Heilanstalt zu geben. Annagret, die Frau Dominiks 

und Friedl, seine Tochter, sind zutiefst empört. Aber es geschieht. Friedl begleitet ihren armen Bruder in die Anstalt. 

Aber sie kehrt nicht mehr zurück. Sie bleibt als Schwester, um ihren kranken Bruder zu pflegen. Als Dominik diesen 

Entschluss erfährt, brechen seine Kräfte zusammen und er erkennt sein Unrecht und versteht, dass Gott die Liebe ist, 

der alle gleich sind, ob gesund oder krankt und Gott mit dem kranken Kinde, weil er es nicht wollte, auch das gesunde 

forderte. Er wollte das Kreuz vom Martinshof wegschaffen, aber der Herr hat ihm ein doppeltes dafür gegeben. 

Ein ganz hervorragendes Spiel, das in die Teiefe geht und zu bebenden Höhepunkten anschwillt. 
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