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1  |   VorWort

VOrWOrt

am anfang standen die einfache frage nach 

der Bedeutung der mütter für einen künst-

lerischen Werdegang und der Wunsch, den 

«kultur-müttern» ein eigenes obacht zu 

widmen. als wir uns vertiefter mit dem 

thema zu beschäftigen begannen, wurde 

es kompliziert. Während wir uns über die 

heiklen Punkte dieses themas schnell einig 

waren, brauchte die konkretisierung der 

inhaltlichen teile Zeit und kraft. das Viel-

schichtige, das in der figur der mutter 

liegt, und unsere eigenen empfindungen 

und ambivalenten erfahrungen mit der 

mutter, dem muttersein oder nicht-mutter-

sein-können, aber auch die unterschied-

lichen generationen erfordern sorgfältige 

handhabung. 

das vorliegende heft verweist auf das brei-

te spektrum von gelebten, erfahrenen und 

den müttern zugeschriebenen Bildern. drei 

gespräche im thementext «mutter sein 

und haben» – illustriert von rahel eisen-

ring – zeigen die möglichen Verbindungen 

von mutter und kind und geben antwor-  

ten auf unsere ausgangsfrage. Während  

regula engeler sich mit ihrem kind auf «eine 

art langzeitlebensarbeitmutterkunstfor-

schung» eingelassen hat, begibt sich Peter 

liechti mit seinem neuen filmprojekt in ei-

nen Wiederannäherungsprozess zu seiner 

familie. und rosmarie und Barbara nüesch 

halten gemeinsam rückschau auf ihre mut-

ter-tochter-Beziehung. «die Bienenköni-

gin» von karin richner und güzin kars 

«gina» bringen frischluft in poetischer art 

und erweitern die mütterbilder. die zwei 

gedächtnistexte erzählen von kinderse-

gen und vom unglück des mutterglücks im 

18. jahrhundert in unterschiedlichen ge-

sellschaftlichen schichten. nora rekade 

collagiert die mutter natur mit szenen aus 

der familien- und sagenwelt, Birgit Widmer 

erzählt in traumhaften Bleistiftzeichnun-

gen geschichten von mutter und kind, von 

Chaos und ordnung. 

den auftritt in der heftmitte haben wir  

Costa Vece überlassen. die ambivalenz 

rund um die figur der mutter nimmt er zum 

anlass, die spiegelung der mutter als kraft-

ort und kraftwort zu reflektieren. eine bis 

ins hohe alter «geheimnisvolle unlösbar-

keit» nennt maja Wicki die «herzverbin-

dung zwischen mutter und kind» und er-

weitert die sensibilität auf das «unauflös-

liche Verhältnis von Verehrung und klage 

über die mutter». sie gibt uns hilfreiche 

und versöhnliche ansätze zum Verstehen – 

auch unseres konfliktreichen Prozesses in 

der redaktion – und weitere fragen. 

erneut wird obacht kultur mit der sonder-

ausgabe zur kulturlandsgemeinde 2011, die 

sich anfangs mai vielfältig der arbeit ge-

widmet hat, zur doppelnummer. 

aufgrund der wachsenden nachfrage ha-

ben wir die auflage des kulturblatts erst-

mals erhöht. 

abschliessend gratulieren wir katalin deér 

zum fotopreis in der kategorie architektur 

der ewz.selection und verweisen mit freu-

de darauf, dass ihre preisgekrönte arbeit 

im rahmen des obacht kultur no 8 zum 

thema architektur entstanden ist.

margrit Bürer, leiterin amt für kultur 

appenzell ausserrhoden 
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Birgit Widmer
die nacht kommt (aus: zwischen 0 und 84 grad)
Quelle heure fait-il au paradis? (aus: songlines) 
alvar aalto (aus: zwischen 0 und 84 grad)
Bleistift auf Papier, je 50 x 64 cm, 2007/08

als sie selber schwanger war, habe sie die 

leibliche mutter vermisst; zu ihr wäre sie 

jetzt gerne mit all den fragen gegangen, 

die sie plötzlich umtrieben. «meine mutter 

ist ein finnischer geist gewesen», hat Birgit 

Widmer, 1964 geboren, einmal geschrie-

ben. «sie war das, was man wohl eine 

schlampe genannt hätte», ergänzt sie heu-

te lakonisch. sie habe ihre fünf kinder ver-

lassen und sei früh gestorben. Vor ein paar 

jahren reiste Birgit Widmer nach finnland, 

um ihre Verwandten, ihre halbgeschwister, 

das land ihrer mutter besser kennenzuler-

nen: «nieminen» war gleichzeitig auch ein 

künstlerisches rechercheprojekt, dem un-

ter anderem mehrere geschnitzte atmo-

sphäre-szenerien entsprangen. 

Welt entstehen lassen, schöpferisch sein, 

Chaos und ordnung gegeneinander abwä-

gen – für Birgit Widmer gibt es viele Ähn-

lichkeiten zwischen dem dasein als mutter 

und als künstlerin. sie packt die situation, 

in der alles über den haufen geworfen ist 

und finnische designer-stühle fliegen statt 

zum sitzen einzuladen, in eine feine Bleistift-

zeichnung. die mutter wird zur magierin, 

die es richten soll, «… doch wer kann das 

schon?!» der schwanz des tiers mutiert zur 

nabelschnur, zum nachwuchs im schatten-

raum, anwachsend und gleichzeitig sich 

verdünnend. die mutter ist die katze, häus-

lich und wild, fürsorglich und rabiat. Wie 

war es, kind zu sein? die scharfen Zähne 

sind spiel und ernst, schmuck und kraft. 

die Zeichnungen von Birgit Widmer rollen 

geschich ten auf, gehen in die tiefe und hin-

ter Vorhänge, dorthin, wo erinnerung und 

fantasie sich treffen.  (ubs)

NOra reKade
Between the sheets, 2011
Collagen aus einer grösseren Werkserie 

«Between the sheets», zwischen den lein-

tüchern, gebären mütter kinder. nora re-

kade, 1977 geboren, wählt diese Worte als 

titel für die mehrteilige arbeit, weil sie wäh-

rend des schaffens von einer grippe ins 

Bett geworfen wurde, wo sie die Bilder in 

fiebriger trance weiterentwickelte. die ana-

logie zwischen künstlerischem arbeiten 

und gebären bekommt damit einen gemein-

samen ort. 

nora rekade streunt durch Bilder-, lieder-, 

erinnerungsarchive und filtert daraus me-

taphern für innere Zustände und weltbezo-

gene Beobachtungen. es sind intuitiv ent-

standene, archaische Bilder. Wenn sie in 

Collagetechnik die silhouette des säntis auf 

der Wand nachzeichnet, verwandelt sich die 

Berglinie in einen riss, der sich auftut. darin 

gründen ambivalenzen von Vertrautheit 

und fremdsein, von geborgenheit und aus-

gesetztsein. leichtes und leidendes verbin-

den sich. «Between the sheets» vereint mys-

tisches von sagen aus dem alpstein, spiri-

tuelles vom monte Verità, Physisches von 

der alp im Piemont, wo nora rekade wäh-

rend des sommers geissen hütet, zur alles 

umfassenden mutter natur. allfälliges Pa-

thos wird von der intimität der gesten ver-

trieben. für die in einem Boot, einer höhle, 

auf einer Bühne einsam und grimmig ver-

einten figuren greift sie auf fotografien von 

Puppen aus ihrer kindheit zurück, die sie 

einst in der familie bastelten. fotografien 

des appenzellerlandes fügt sie abgründe 

hinzu, leerstellen. eine markierung macht 

aus einer tanne eine figur, die mama sein 

könnte, ein geist, übermächtig, gebiete-

risch, orientierung bietend und halt.  (ubs)
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fÖrderei

FiLme, tÖNe uNd mehr

interesse für BrÄuChe und traditionen: das silVesterChlausen 
und masChinenstiCken im film, das sChellen- und haCkBrettBauen 
als ÖffentliCh ZugÄngliChes sChauhandWerk  

KuLturrat 2011 BiS 2015

der kulturrat begleitet und überprüft im auftrag des regierungs-

rates die umsetzung des kulturkonzeptes. Zu den ständigen auf-

gaben gehört die Begutachtung der gesuche für leistungsverein-

barungen und die Prüfung der fördergesuche, die Chf 5000 über-

steigen. er setzt sich aus fünf bis sieben fachleuten aus verschie-

denen generationen mit unterschiedlich gelagerten kulturellen 

hintergründen und herkünften zusammen, wovon die mehrheit in 

appenzell ausserrhoden wohnhaft sein muss. 

der kulturrat wechselt alle vier jahre. nach der vierjährigen amts-

dauer des ersten kulturrates von appenzell ausserrhoden hat der 

regierungsrat folgende sieben Persönlichkeiten für die amtsdau-

er von 2011 bis 2015 gewählt: 

· Boesch ina, 1955, dr. phil., freischaffende autorin, Publizistin und 

kulturwissenschaftlerin, Zürich

· Büchler adriana, dozentin für kunst und gestaltung an der Pä-

dagogischen hochschule des kantons st. gallen, mitglied der kul-

turkommission gais und des kkj – nationalen Vereins kunst für 

kinder und jugendliche, gais

· kessler Patrick, 1967, musiker, mitglied des musikrates sg ar ai, gais

· küttel richi, 1973, kulturarbeiter, kulturmanager, mitinitiator von 

regionalen und nationalen slam-Veranstaltungen, geschäftsfüh-

rer des st. galler literaturfestes Wortlaut und der ostschweize-

rischen autorenlesungen, trogen

· meier Werner, 1956, lehrer für Bildnerisches gestalten an der 

kantonsschule trogen, Buchillustrator, maler und musiker, trogen

· schmidt ulrike kristin, 1971, dr. phil., kunsthistorikerin und kunst-

kritikerin, st. gallen

· schürch franziska, 1972, dr. phil., studium der Volkskunde und 

theaterwissenschaft, Projekttätigkeit und wissenschaftliche ar-

beiten im Bereich kulturwissenschaft und geschichte, dozentin 

an der htW Chur, Binningen

dokumentarfilm «der Zeichner»

¬  dokumentarfilm von heinz erismann
¬  Beitrag an die Postproduktion Chf 10 000
¬  geplante fertigstellung herbst 2011 

«der Zeichner» ist ein dokumentarfilm über den 1952 in trogen 

geborenen ficht tanner. ursprünglich schriftsetzer ist er vielen 

als musiker (u. a. mit töbi tobler und als appenzeller space schöttl) 

bekannt. neben seiner tätigkeit als Bassist ist er aber hauptsäch-

lich kunststicker. er «zeichnet» mit der nachstickmaschine ohne 

Vorlage direkt auf stoff. die stickmaschine ist feder und Pinsel 

zugleich. auf diesem Weg entsteht eine spezielle formensprache 

mit vielen farbenfrohen Wesen. heinz erismann dokumentiert die 

entstehung eines grossformatigen kunstwerks und lässt den Pro-

tagonisten aus seinem leben erzählen. 

BeSchLüSSe deS regieruNgSrateS,  

auF emPFehLuNg deS KuLturrateS, VOm 5. juLi 2011
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dokumentarfilm «Silvesterchlausen»

¬  dokumentarfilm von thomas rickenmann 
¬  Produktionsbeitrag Chf 9000
¬  fertigstellung oktober 2011, kinopremiere november 2011, 
 Verleih movieBiz films, Wattwil

der film widmet sich einem der ältesten Bräuche des ausserrho-

dischen hinterlandes, dem «silvesterchlausen». er fragt, was sich 

hinter dieser tradition verbirgt, was sich über all die jahre hinweg 

verändert hat und was der grund ist, warum viele menschen für 

gerade einmal zwei tage im jahr tausende von freizeitstunden 

investieren. der regisseur will mit seinem dokumentarfilm ant-

worten auf diese fragen geben. er begleitet die Beteiligten von 

den Vorbereitungen, der herstellung der hauben, schellen und 

der rollen bis hin zum lang ersehnten tag und lässt die verschie-

denen akteure selber zu Wort kommen. 

dokumentarfilm «Silvesterkläuse»

¬  dokumentarfilm von thomas lüchinger, roses for you film
¬  Produktionsbeitrag Chf 15 000
¬  geplante fertigstellung herbst 2011, Verleih movieBiz films, Wattwil

«silvesterkläuse» begleitet während dreier jahre verschiedene 

Chlausengruppen und porträtiert kinder, jugendliche und gestan-

dene männer bei ihren Vorbereitungen und beim Chlausen. der 

film gibt einblick in das private und berufliche leben und geht der 

frage nach, wie die tradition im alltag gelebt wird und wie die Pfle-

ge des Brauchtums zur Bildung von kultureller identität beiträgt. 

der bekannte fotograf mäddel fuchs zeigt Bilder aus seiner 15-jäh-

rigen foto-dokumentation und führt das Publikum mit seinen er-

läuterungen zum Chlausen-Brauchtum durch den film.

Projektraum NeXteX

¬  jahresprogramm 2011, visarte.ost st. gallen 
¬  Betriebsbeitrag Chf 6000 
¬  Veranstaltungstermine laufend 

nextex ist kooperationspartner für kunstprojekte, ansprechpart-

ner für die Belange der zeitgenössischen visuellen kunst und der 

regional und überregional tätigen kunstschaffenden. nach län-

gerer unklarheit betreffend der raumsituation hat nextex zusam-

men mit der redaktion saiten neue räumlichkeiten in der ehema-

ligen galerie Wilma look gefunden. damit sind die Vorausset-

zungen für ein reiches Veranstaltungsprogramm gegeben. nach 

drei tandem-ausstellungen und verschiedenen Performances in 

kooperation mit 5uenfstern in der ersten jahreshälfte steht im 

herbst ein grosses austausch-Projekt mit genf an. auf das jahres-

ende wird sich nextex mit digital art aus verschiedenen anwen-

dungen auseinandersetzen. 

musikprojekte Patrick Kessler 

¬  fortsetzung musikalischer Projekte 2011–2015
¬  rahmenkredit für verschiedene Projekte Chf 15 000 
¬  Projekte und Veranstaltungstermine laufend 

Patrick kessler, einer der aktivsten musiker des kantons, verbin-

det traditionelle und innovative formen auf überzeugende Weise. 

er ist an verschiedenen formationen (u.a. the dusa orchestra, 

nomad ton, downhill, import-export) beteiligt und initiiert auch ei-

gene Projekte, die schweizweit auf interesse stossen. der rahmen-

kredit soll gewährleisten, dass er auch während der dauer seiner 

mitwirkung im kulturrat seine eigenen künstlerischen Projekte 

kontinuierlich fortsetzen und neue Programme erarbeiten kann. 
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direKtBeSchLüSSe dePartemeNt iNNereS uNd KuLtur 

VOm 17. FeBruar 2011 BiS 7. juNi 2011

(gesuche mit einer beantragten summe bis Chf 5000)

KreatiON

iydaa filmproduktion kurzfilmprojekt «dreams» Chf 5000

Claudia roemmel tanzprojekt 143 Wagnisse Chf 5000

schmalz / Zürcher Videofilm «handlungsreisender in sachen kunst» Chf 5000

graf / rekade agenda 2012 Chf 3000

VermittLuNg

achaos kinokultur in der schule 2011 Chf 1000

BetrieBS- / StruKturFÖrderuNg

Bodensee-festival gmbh Verwaltungs- und Werbekosten 2011 Chf 2 150

nationale jugend Brass Band njBB sommerkurs 2011 Chf 300

trigon film  Beitrag 2011 Chf 2043

nike Bern jahresbeitrag 2011 Chf 2000

nationales jugendblasorchester musikwoche 2011 Chf 100

Patrick nater musiklager jugendbrassband ostschweiz 2011 Chf 800

schweiz. jugendmusikwettbewerb Beitrag teilnehmende Chf 1500

dagmar kupferschmied online-datenbank schweizer architektur, startbeitrag Chf 1000

Verein für die geschichte des Bodensees 

   und seiner umgebung jahresbeitrag 2011 Chf 500

Klangschmiede der KlangWelt toggenburg in alt St. johann 

¬  Projekt der stiftung klangWelt toggenburg
¬  startbeitrag Chf 15 000 
¬  eröffnung juni 2011, Betrieb ab sommer 2011, erste Workshops herbst 2011

das im Besitz der stiftung klangWelt toggenburg stehende «haus 

zur mühle» in alt st. johann wurde in den letzten monaten aus– 

und umgebaut. in der klangschmiede wird die schellen- und hack-

brettproduktion als öffentlich zugängliches schauhandwerk mit 

verschiedenen schmieden, auch aus dem ausland, betrieben. Bei 

der schellenproduktion handelt es sich um ein vom aussterben 

bedrohtes handwerk. in der klangschmiede findet auch eine reihe 

weiterer aktivitäten statt wie klangexperimente, ausstellungen 

und kurse im hackbrettbau und schellenschmieden. Weiter ist die 

klangschmiede neuer sitz der Zentrale der klangWelt toggenburg.
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VerBreituNg

Bodan art orchestra aufbaubeitrag, erste konzerte Chf 3000

Chorkreis st. gallen Projekt «all meine herzgedanken» Chf 1500

kulturgruppe lindenblüten Polnische kulturtage heiden 2011 Chf 4000

gruppe schaukasten herisau jahresprogramm 2011/2012 Chf 4000

naturjodelgruppe stein ar musikalisches kulturbegegnungsprojekt  Chf 2000

internat. musikfestival alpentöne  alpentöne 2011 (Beteiligung von noldi alder und nois kwintet) Chf 2500

tablater konzertchor st. gallen h-moll-messe von j.s. Bach Chf 5000

spital heiden installation friedensglocke Chf 5000

thomas stricker monographie thomas stricker Chf 4000

Viertel c/o Patrick sieber Viertel jubliäumsfest, defizitbeitrag  Chf 1500

the dusa orchestra konzerte dresden und runde 7 Chf 3000

kantonsbibliothek ar gedenkausstellung herbert hoffmann Chf 5000

gruppe Crucible, Philip amann ab und Zu (-stände) zu viert Chf 3000

Verein kulturfrühling rorschach rendez-vous ostschweizer kunstschaffender 

     im kornhaus rorschach 2011 Chf 1000

ok kinderopenair-festival urnäsch kinderopenair-festival urnäsch 2011, defizitbeitrag Chf 4000

orte Verlag  appenzeller literaturtage 2011 Chf 4000

rainer stöckli Buchprojekt «Wir kommen nackt ins licht, wir haben keine Wahl» Chf 4000

internationale herzogenberg-gesellschaft geistliches Chorbuch  Chf 3840

transitorisches museum zu Pfyn demokratische kunstwochen Chf 4000

Chor gais «Viechereien» – eine tierisch-musikalische revue Chf 2000

openair rock the Wolves 8. openair 2011, defizitbeitrag Chf 2500

the green Box Publikation Costa Vece «revolucion-Patriotismo» Chf 5000

herausgeber.ch Bild- und textband appenzellerland Chf 5000

theater lebensunterhalt theaterprojekt «der Bär» Chf 2000

usinesonore festival 2012 (Beteiligung von noldi alder) Chf 3000

oliver orest tschirky Videoinstallation ursula Palla, Biennale Venedig Chf 2000

schweizerischer Bauernverband hof-theater.ch 2011, defizitbeitrag Chf 3000

michael neff Cd «hidden stories» Chf 2000

duo Bildhübsch theaterprojekt Collection 2011 Chf 2000

hans fässler agassiz ausstellung 2012 in grindelwald Chf 3000

fabian m. müller Cd «fm trio» Chf 2000

Peter oberholzer musical elisabeth von thüringen Chf 2000

Verein kulturhaus trogen trogener kulturtage 2011 Chf 4000

kunst + kultur Beat toniolo sandmusik im munot mit noldi alder und roman signer Chf 4000

männerchor heiden Countrykonzert 2011, defizitbeitrag Chf 1500

¬  fortsetzung direktbeschlüsse departement inneres und kultur
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und mein altes, zerbrochenes spielzeug. sie 

würde über die Wildbienen wachen, tag für 

tag, ihnen leise davon erzählen, was sie er-

wartete, von der sonne und den weiten Wie-

sen und den gerüchen des sommers. Wenn 

die Bienen dann geschlüpft wären, am ende 

der kalten monate, würde meine mutter mit 

ihren unförmigen fingern über die fein ge-

zeichneten pelzigen tiere streichen, das 

fenster öffnen, die Wildbienen fortfliegen 

lassen und geduldig warten, bis sie sich er-

innerten, an die Zeit dort in ihrer höhle, die 

wispernde stimme, die tastenden hände, bis 

sie zurückkehrten, um in der Baumscheibe 

nun selbst ein Bett aus nektar und Blüten-

staub zu bereiten, und vielleicht würden mit 

den Bienen auch die menschen zurückkeh-

ren, mein Vater vielleicht, oder ich, oder et-

was ganz anderes, Verborgenes. 

karin richner

der holunder blühte früh in jenem jahr. 

seine hellen dolden leuchteten in der son-

ne, und an den dunkelgrünen Blättern haf-

tete ein gemisch aus Pollen und dem staub, 

der vom verlassenen steinbruch in der 

nähe herüber geweht wurde. täglich ka-

men wir her, und jedes mal bog meine mut-

ter einen Zweig des holunderstrauches 

nach unten, liess mich die sternförmigen 

Blüten betrachten und den duft tief einat-

men, den sie verströmten. anschliessend 

tastete sie zwischen den Ästen nach der 

kleinen Baumscheibe, die an einem fase-

rigen stückchen hanfseil nahe dem stamm 

aufgehängt war, so behutsam, als könnte 

diese bei der geringsten Berührung zerbre-

chen oder verschwinden. ich hatte ihr dabei 

zugesehen, wie sie mit den aalen aus dem 

Werkzeugkoffer meines Vaters verschieden 

grosse löcher in die scheibe gebohrt hatte, 

und einige davon waren nun mit einer hell-

braunen masse verschlossen. dort, in der 

schützenden dunkelheit, lägen künftige 

Wildbienen, hatte meine mutter mir zuge-

flüstert, noch nicht einmal geschlüpft, auf 

einem Bett aus nektar und Blütenstaub, wo 

sie den sommer und die langen monate des 

kommenden Winters verbringen würden, 

wartend. 

die momente der Vertrautheit dort unter 

dem holunderstrauch gehörten zu den  

wenigen, die ich meiner mutter noch ge-

währte. noch immer war sie diejenige, die 

mir abends Bruchstücke halb vergessener 

lieder vorsang, mich auf der schaukel an-

stiess, den apfelkuchen für mich buk, den 

ich so mochte, doch in diese Bilder waren 

andere eingedrungen. ich sah jetzt auch  

ihren schweren körper, die schweissflecken 

auf den kleidern, ihre atemlosigkeit. Wie die 

leute auf sie zeigten, über die Verrückte 

lachten, die ihrem mann heulend und keu-

chend bis zum steinbruch nachgelaufen 

war, die kleine auf den armen, als er das 

dorf und sie verlassen hatte. in gegenwart 

dieser leute liess ich die hand meiner  

mutter los, obwohl ich sie eigentlich um-

klammern wollte, stellte mich zu den andern 

kindern und genoss die süssigkeiten, die sie 

mit mir teilten, auch wenn sie einen bitteren 

Beigeschmack hatten, wie etwas giftiges.

Bald würde meine mutter sie nach hause 

tragen. die Baumscheibe. ihren talisman. 

Vielleicht würde das holz noch etwas vom 

duft des holunders verbreiten, wenn sie es 

vorsichtig auf den tisch in der ecke legte, 

zwischen die Werkzeugkiste meines Vaters 

Karin richner ist 1980 geboren und lebt in rombach 
bei aarau. kürzlich erschien im Bilgerverlag ihr roman 
«sieben jahre schlaf», 2006 ihr erstling «sind keine 
seepferdchen». 

«ich sah jetzt auch ihren schweren Körper, die  

Schweissflecken auf den Kleidern, ihre atemlosigkeit.»
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KeiNe Figur iSt SO VerBOrgeN amBiVaLeNt Wie die der mutter. aLS hure uNd  

heiLige, BeSchütZeriN uNd VerrÄteriN SPieLt Sie gerade auch Bei KüNStLeriSch 

tÄtigeN eiNe Wichtige rOLLe uNd Wird VerSchiedeNtLich aLS treiBeNde KraFt  

geNaNNt. dOch mütter BeSteheN auS mehr aLS SeLBStLOSigKeit uNd BediNguNgS-

LOSer LieBe, mütter geBeN uNd mütter NehmeN, gerade auch WeNN eS um  

KüNStLeriSche aNreguNgeN geht. daS ZeigeN die NachFOLgeNdeN geSPrÄche mit 

reguLa eNgeLer, Peter Liechti uNd rOSmarie uNd BarBara NüeSch. 



auch für den zehn jahre älteren alberto 

giacometti (1901-1966) ist la mamma von 

unermesslicher Bedeutung. der fragende 

Blick des Buben an die gewissheit verströ-

mende mutter in der fotografie von andrea 

garbald von 1911 prägt unser Bild von der 

intensiven mutter-sohn-Beziehung. anders 

als bei louise Bourgeois bleibt das Wider-

sprüchliche bei giacometti ausgeklam-

mert. es sei denn, man bringe die surrea-

listischen arbeiten ins spiel. im «Palast um 

vier uhr früh» von 1932 steht die mutter 

aufrecht vor verschiedenen, in sich gefan-

genen objekten. geheimnisvoll, verwir-

rend, unberührbar sind die frauen, von der 

löffelfrau über die frau mit aufgeschnitte-

ner kehle bis zu den «femmes de Venice» 

immer auch mutter. 

und wie ist es mit den appenzeller müttern 

und ihren söhnen und töchtern? Wie ist das 

mit dem muttersein und -haben in einem 

kanton, der dem frauenstimmrecht so lan-

ge trotzte mit dem argument, dass letztlich 

sowieso die frauen das sagen haben?

Wer ist mutter? ist mamma das gegenteil 

des junggesellen, wie harald szeemann  

in seinem Vortrag «der künstler als der 

wahre unternehmer» 1991 behauptet, und 

somit das gegenteil von Verweigerung  

bürgerlicher Wertvorstellungen, von erotik 

ohne fortpflanzung? ist die mutter in der 

frau, was der soldat im mann, wie der Phi-

losoph friedrich Wolfram heubach es eben-

falls in einem Vortrag formuliert und darin 

nach anderen als hehren motiven für das 

muttersein sucht, um so ihrer überhöhung 

entgegenzuarbeiten. 

louise Bourgeois (1911–2010) nennt ihre 

spinnen, diese riesenhaften Bronze- und 

stahlgüsse mit sehnigen Beinen und fuss-

los spitzen enden «maman», mutter. schutz 

nach innen ist Verteidigung nach aussen. 

«meine spinnen sind eine ode an meine 

mutter», sagt sie wiederholt. ihre mutter 

war Weberin – wie die spinne. das gegen-

stück zur 1999 geschaffenen spinne ist 

«fillette» von 1966, das mädchen, ein rie-

siger kautschukpenis. erst als ihre mutter 

1932 stirbt, wendet sich louise Bourgeois, 

die mathematik studierte, der kunst zu. sie 

heiratet und wird mutter von zwei söhnen. 

sie arbeite, um das unaussprechliche zu 

unterdrücken, sagt louise Bourgeois. und 

macht es gleichzeitig sichtbar. kaum eine 

künstlerin hat die erforschung der weib-

lichen selbstwahrnehmung in so sugges-

tive, bildhafte formulierungen gepackt wie 

sie, in Bilder, die weit mehr sagen, als Worte 

es können. 
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für Werner düggelin, den 1929 geborenen 

theaterregisseur, ist seine appenzeller mut-

ter von entscheidender Wichtigkeit für sein 

Verständnis von leben und seiner Bezie-

hung zur Wirklichkeit und somit auch für 

sein Verständnis von theater. im gespräch 

mit Beatrice von matt (Werner düggelin, 

Porträt und gespräch, Verlag nZZ, Zürich 

2006) bezeichnet düggelin den herkunfts-

ort seiner mutter maria, einer geborenen 

eugster, die oberhalb gais im ruhsitz auf-

gewachsen ist, als das Paradies. dort war 

er immer während der ferien. Von dort 

habe die mutter ihr Wissen im heilswesen 

mitgenommen nach siebnen sZ, wo er auf-

gewachsen ist. jeweils im frühling habe sie 

mehrere kühe täglich mit handauflegen 

behandelt. «ich könnte das übrigens auch. 

ich habe es noch nie gemacht, aber ich 

könnte es. ich weiss, was man sagt», so 

düggelin. dieses Wissen seiner mutter habe 

ihn mehr geprägt als alles andere. denn 

«ich habe gemerkt, dass es ausser der rea-

lität noch etwas anderes gibt. das ist jetzt 

nicht theater, aber eine erfahrung, die ich 

von klein auf machte. ich habe gemerkt, 

dass es menschen gibt mit antennen.» 

«das Wissen seiner appenzeller mutter in gebetsheilung  

hat Werner düggelin mehr geprägt als alles andere. ‹ich habe 

gemerkt, dass es menschen gibt mit antennen.›»
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als seine mutter im spital in lachen stirbt, 

zerspringt bei düggelin in Paris eine neon-

röhre. «das war genau in der minute, als 

meine mutter starb.» das war «genau zu 

jener Zeit, als ich endlich die theaterkunst 

erreichte, die ich suchte.» der tod der mut-

ter führte ihn zur selbstfindung, davon ist 

düggelin überzeugt.

in einem gewissen sinn hat auch für Peter 

liechti die mutter entscheidende Bedeu-

tung für den künstlerischen Werdegang; 

vielleicht unter umgekehrten Vorzeichen. 

Zu seinem Werkmaterial gehört das mär-

chen «das eigensinnige kind» aus der 

sammlung der gebrüder grimm: 

«es war einmal ein kind eigensinnig und 

tat nichts, was seine mutter haben wollte. 

darum hatte der liebe gott kein Wohlgefal-

len an ihm und liess es krank werden, und 

kein arzt konnte ihm helfen, und in kurzem 

lag es auf dem totenbettchen. als es nun 

ins grab versenkt und erde über es hinge-

deckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen 

wieder hervor und reichte in die höhe, und 

wenn sie es hineinlegten und frische erde 

darüber taten, so half das nicht, und das 

Ärmchen kam immer wieder heraus. da 

musste die mutter selbst zum grabe gehen 

und mit der rute aufs Ärmchen schlagen, 

und wie sie das getan hatte, zog es sich hi-

nein, und das kind hatte nun erst ruhe un-

ter der erde.» 

moralisch gelesen mag die geschichte ein-

zig gehorsam fordern. und uns heute be-

fremden. abstrahiert und archetypisch aber 

wird das märchen zum Bild für die über den 

tod hinausgehende Beziehung zwischen 

mutter und kind, in der auch aggression, 

nicht nur liebe und Verständnis ihre funk-

tion haben, etwa wenn es darum geht, das 

kind ziehen zu lassen. und ist das eigensin-

nige kind nicht auch der Bub fritz in robert 

Walsers «der teich», der einen selbstmord 

vortäuscht, um die aufmerksamkeit, ja die 

liebe der mutter zu bekommen? ist fritz 

Walser selbst?

als die kanadische künstlerin und schrift-

stellerin moyra davey mutter wird, beginnt 

sie sich für die Werke anderer mutter-

künstlerinnen zu interessieren. 2001 publi-

ziert sie als eigene künstlerische arbeit 

«mother reader: essential Writings on mo-

therhood», ein Buch mit sammlungen von 

texten von künstlerinnen und schriftstel-

lerinnen über die freuden und mühen, als 

mutter künstlerisch tätig zu sein. «aus dem 

gleichgewicht» nennt regula engeler die-

sen Zustand. und findet darin ihrerseits in-

spiration und anregungen, eine neue Wahr-

nehmung von Zeit und raum.  (ubs)

«es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nichts, was seine 

mutter haben wollte. darum hatte der liebe gott kein Wohl-

gefallen an ihm und in kurzem lag es auf dem totenbettchen.»



die strasse führt steil in die höhe. Zwei rie-

sige linden markieren das haus. über den 

Vorplatz ist eine leine gezogen. ein paar 

kleidchen hängen daran. 

die 1973 geborene künstlerin regula enge-

ler wohnt ein wenig wie auf der alp, hoch 

über der Bahnstation strahlholz vor gais, 

wo der Zug nur auf ausdrückliches Verlan-

gen hält.

«ich bin noch mittendrin», sagt sie, wäh-

rend sie Bogumil in frische stoffwindeln 

packt. der halbjährige liegt dabei auf dem 

Bauch, stützt sich ab und beobachtet inte-

ressiert die Besucherinnen. er lasse sich im 

moment beim Wickeln nicht auf den rü-

cken drehen, sagt regula engeler. «so wi-

ckeln wir ihn halt anders rum. das geht 

auch.» mit tee, früchten und ein paar holz-

stecklein setzen wir uns anschliessend 

draussen im schatten der Bäume zum ge-

spräch auf die decke am Boden. 
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regula, dass du jetzt mutter bist, war für 

viele eine überraschung. Wie ist es denn 

für dich?

es ist ein Wunder. – ich wollte nie unbedingt 

mutter werden. ich hatte mir auch zuvor 

nie vorgestellt, wie es wäre. ich hatte vor 

allem sehr grossen respekt davor. aber es 

hat sich aus einer doch sehr weiten kurve 

heraus angebahnt – magnetisch, eine lie-

be, das leben hat mich überrascht, wie es 

eben so spielt manchmal. es ist auch eine 

grosse selbstverständlichkeit mit dabei.

hat sich dein künstlerisches selbstver-

ständnis mit der mutterschaft verändert? 

das verändert sich eigentlich immer wie-

der, nicht nur das muttersein nimmt da ein-

fluss, auch andere ereignisse wirken sich 

aus. natürlich, ich lebe und arbeite mit 

dem, was da ist. es ist eine herausforde-

rung, aber auch eine grosse erweiterung.

regula engeler im gespräch mit 
ursula Badrutt und Verena Schoch 
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kunst als eine art forschung. diese verläuft 

auch eher in Wellen, nicht immer geradlinig, 

und wohin sie führt, ist nicht voraussehbar. 

aber gerade in den weitgehend unbe-

kannten feldern kann noch viel passieren. 

die Verzweigungen sollen endlos sein.

es geht nicht einfach nur ums Produzieren?

die Produktion ist zurzeit wohl etwas weni-

ger materiell. aber auf eine andere art ge-

schieht im moment sehr viel mit mir. ich 

erlebe alles vervielfacht, aus der sicht des 

kindes. es fängt bei den einfachsten din-

gen an, man kann da mitgehen; ich sehe zu, 

wie Bogumil sich den raum ertastet: die er-

ste Blume, die erste farbe, das erste tier ... 

Wie die sprache sich langsam entfaltet. Wie 

er sich mehr und mehr bewegt. die Welt, 

wie sie erscheint, so vielfältig und grenzen-

los wie es eben möglich ist. es ist ein aus-

tausch. eine erhellung. 

gibt es eine art Vorbilder, künstlerinnen mit 

ähnlicher haltung, die dich interessieren? 

annelies strba fällt mir da ein. ich mag  

ihre aufnahmen, wie sie nahe an ihrer ge-

wohnten umgebung, zu hause oder auf rei-

sen, auch ihre familie fotografiert. dennoch 

fehlt nicht die abstraktion, und es gibt das 

geheimnisvolle dazwischen, das nur aus 

dem wirklichen moment selbst entsteht. 

mich beeindruckt ihr Werk sehr. oder natür-

lich louise Bourgeois. ihre Zeichnungen 

mag ich sehr. das sind zwei künstlerinnen, 

deren Werke stark mit dem muttersein ver-

knüpft sind, die wohl einen anderen Weg 

genommen hätten, wären keine kinder auf 

die Welt gekommen.

deine eltern sind beide künstlerisch tätig, 

wie hast du diese umgebung als kind erlebt? 

ich weiss nicht. ich habe kunst und kultur 

in unserem alltag als etwas sehr selbstver-

ständliches erlebt. aber ich nahm dies vor 

allem als einen atmosphärischen unter-

schied wahr, etwas, das bei uns anders war 

als bei anderen kindern zuhause. etwas 

ungreifbares, nicht wirklich Benennbares. 

das, was in familien weitergegeben wird, 

sind ja oftmals auch unscheinbare kleinig-

keiten. 

kannst du ein Beispiel nennen?

Wir hatten zum Beispiel keinen fernseher – 

das war ungewöhnlich und damals nicht 

immer leicht zu vertreten. heute bin ich 

dankbar dafür. Wir waren umso mehr 

draussen unterwegs, wir haben Pilze und 

Beeren gesammelt, feuer gemacht, Wald-

geisterhäuser gebaut, fussball gespielt, wir 

«Vielleicht fängt es damit an, was du dem Kind mitgibst  

als Spielzeug; diese gefundenen hölzer und Wurzeln hier sind 

doch wunderbar, das sind einfach materialien, das  

material wechselt ständig, es kann alles mögliche sein.»

die künstlerin kann nicht mehr produzie-

ren, wenn sie mutter ist …

ich finde nicht, dass dies so stimmt. man 

muss sich anpassen, das schon. stunden-

lang vor dem Computer sitzen (was film-

schneiden ja zumeist bedeutet) geht nicht 

so gut. Zurzeit kann ich nur stückweise ar-

beiten. dafür lerne ich, mit den gegebenen 

Zeiträumen anders umzugehen. Zeit ver-

läuft überhaupt in anderen dimensionen –  

ich verstehe Zeit als etwas nicht-lineares, 

eine art schwingung; es gibt momente der 

Verdichtung und ausdehnung und ich kann 

versuchen ... etwas wie ... durch sie hindurch-

zugehen. das ist nicht anders als sonst. 

Vielleicht fotografiere ich jetzt mehr. durch 

die serielle anordnung der Bilder ergibt 

sich aber auch wieder etwas Ähnliches wie 

im film – nur ist es offener dazwischen. 

oder ich fange sogar wieder an zu zeichnen. 

es gibt viele möglichkeiten. ich sehe die 







haben unsere eigenen geschichten erfun-

den, später sehr viel gelesen, musik ge-

macht und vieles mehr – es lässt sich gar 

nicht alles aufzählen. ja, wir gingen auch 

in museen und haben gezeichnet – aber das 

alles unterscheidet sich doch gar nicht so 

gross von anderen familien, es ist einfach so, 

wie es ist. Vielleicht fängt es damit an, was 

du dem kind mitgibst als spielzeug; diese 

gefundenen hölzer und Wurzeln hier sind 

doch wunderbar, das sind einfach materi-

alien, das material wechselt ständig, es 

kann alles mögliche sein, Bogumil findet 

sich auch selber sachen in der Wohnung, 

es ist alles wandelbar und kombinierbar. 

oder wir arbeiten im garten, ziehen Pflan-

zen aus samen auf. Wir sehen zu, wie das 

gemüse, wie die Blumen wachsen, ab und 

zu kommen der hagel und der Wind dazwi-

schen, es gibt kleine Zerstörungen. den-

noch wächst immer etwas weiter. ich habe 

zudem angefangen, kleider für Bogumil zu 

nähen. kindchenkleider beispielsweise sind 

hier oftmals so unmöglich gestaltet. Wenn 

das, was in den läden angeboten wird, 

nicht den eigenen Vorstellungen entspricht, 

nimmt man es eben selber in die hand. je-

denfalls ist das bei mir so. dieter roth hat 

das doch auch so gemacht; er hat das mo-

biliar für seine kinder selber angefertigt. 

oder Paul klee. könnte es sein, dass bei Vä-

tern solches tun eher im kunstkontext wahr-

genommen wird als bei müttern?

ja, das ist wohl so. – Vielleicht hat es ein 

stück weit auch mit der existentiellen not-

lage zu tun. aber nicht nur. ich würde es 

auch mit geld nicht anders machen wollen. 

es ist auch einfach eine ästhetische sache. 

man erträgt es nicht anders.

kann man das gebären, ein-kind-Bekom-

men, muttersein auch als einen künstleri-

schen Prozess sehen?

die geburt und die geburt des kunst-

werkes ... – ich finde den Vergleich sehr 

schwierig. ich kann da nur sehr allgemein 

darüber reden. Vielleicht gibt es ein paar 

Parallelen: auch bei der künstlerischen ar-

beit kommt es manchmal zu einer eigen-

dynamik, in der nicht mehr aktiv mitbe-

stimmt werden kann, wo die kontrolle ab-

gegeben werden muss. das kind selber ist 

ja auch wesentlich an der geburt beteiligt, 

es bestimmt seinen teil des Verlaufs mit. 

der geburtsprozess ist ein Zusammenspiel 

von verschiedenen einflüssen, die auf den 

moment einwirken, und man führt nicht 

mehr selber regie ... gerade beim film-

schneiden kommt im idealfall nach langer 

Vorarbeit jeweils der Punkt, wo alles wie 
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«Beim Filmschneiden kommt im idealfall nach langer Vorarbeit 

jeweils der Punkt, wo alles wie von selber läuft, wo ungeplantes 

zum wesentlichen element einer arbeit wird. das sind eine art 

trance-Zustände wie bei einer geburt.»
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da hast früher sehr oft filme geschaut – 

auch im hinblick auf die eigene künstleri-

sche arbeit. Zuletzt für den eröffnungsfilm 

des kinok in der lokremise st. gallen, «Ci-

néma ellipse: der garten der Wege, die sich 

verzweigen», in dem du in dein eigenes und 

in das archiv des kinok eingetaucht bist, 

hinter Vorhänge lockst und zu schwindel-

erregenden fahrten einlädst. 

das war kurz vor der geburt. solche ar-

beiten sind im moment nicht denkbar. ich 

schaue auch keine filme zuhause. das ein-

zige mal, als wir es versuchten, ist der  

monitor kaputt gegangen. das war wie ein 

höheres Zeichen, es bleiben zu lassen. 

aber ich lerne, sehr konzentriert zu ar-

beiten. und etwa einmal alle zwei monate 

gehen wir ins kino. oder versuchen es zu-

mindest. umso deutlicher wird die aus-

wahl. auch das sehe ich als wichtige erfah-

rung. alles verschärft sich, nicht nur finan-

ziell, auch die konzentration, die Wahrneh-

mung, das entscheiden, das Zweifeln. 

muttersein bedeutet sehr viel arbeit. ja. 

auch wichtige arbeit. Vielleicht lebensar-

beit. es geht um Wesentliches. in vielerlei 

hinsicht. man weiss eigentlich nicht, wo es 

hinführt, aber so ist es. Wunderbar. eine 

art langzeitlebensarbeitmutterkunstfor-

schung.

«alles verschärft sich, nicht nur finanziell, auch die Konzentration, 

die Wahrnehmung, das entscheiden, das Zweifeln.»

von selber läuft, wo ungeplantes zum we-

sentlichen element einer arbeit wird. das 

sind eine art trance-Zustände wie bei einer 

geburt. aber was vor und nach einer ge-

burt da ist, das Wesen, und alles andere, 

was dann kommt ... man weiss eigentlich 

gar nicht, was das ist ... was das sein wird. 

es ergibt sich für alle Beteiligten eine ganz 

neue konstellation. ich glaube, das ist sehr 

viel weitreichender, als ein kunstwerk je-

mals sein könnte.
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Peter, welches sind die frühesten Bilder, die 

du von deiner mutter in erinnerung hast? 

ich habe viele erinnerungen. Viele sind im 

garten an der Wildeggstrasse in st. gallen 

lokalisiert, wie zum Beispiel die Wasser-

gelte zum Plantschen im sommer und ein 

aufblasbares gummikrokodil. einmal wollte 

ich den teufel ausgraben; die hörner lagen 

schon frei ... auch an die kleidung meiner 

mutter erinnere ich mich gut, immer mit 

schürze, wie sie sie heute noch trägt. ich 

erinnere mich auch, wie ich als kind gerne 

zu den eltern ins Bett gekrochen bin; ich 

hatte oft angstträume, ich fürchtete mich 

vor krieg und atombomben. meistens ha-

ben sie mich dann aber zügig wieder weg-

geschickt. eines der frühesten Bilder, die 

ich von mir habe, ist die taufe meiner drei 

jahre jüngeren schwester, wie sie da auf 

einem weissen kissen unter einem tüll-

schleier herumgereicht wurde. ich musste 

bei meiner grossmutter warten. Bei ihr war 

ich immer sehr gerne. 

Was hat dir denn bei der grossmutter so 

gut gefallen? 

ich wurde verwöhnt und bekam viel auf-

merksamkeit. das war bei der grossmutter 

väterlicherseits. Vor der mutter meiner 

mutter, die in heiden aufgewachsen ist, 

habe ich mich anfangs etwas gefürchtet; sie 

war eine energische, strenge Person. erst 

später habe ich sie mit ihren rebellischen 

Zügen schätzen gelernt. sie hat als alte 

frau ihr leben niedergeschrieben. das be-

eindruckt mich auch heute noch sehr. in ih-

ren memoiren ist viel zu erfahren über die 

damaligen Verhältnisse, über die armen 

(ihre eigene familie) und die reichen (ihre 

anderen Verwandten), über die damalige 

rolle von frauen und müttern – und über 

meine eigenen Wurzeln in der ostschweiz.

hast du dich auf irgendeine art gefördert 

und unterstützt gefühlt als kind, in der ju-

gend?

Von meinen eltern? nein. mutter war durch 

meine entwicklung in der gymi-Zeit total 

verunsichert, und Vater wollte aus mir ei-

nen Beamten machen. heute nimmt er 

zwar wahr, dass meine künstlerische arbeit 

anerkennung findet und freut sich darüber, 

aber es erstaunt ihn zugleich – verstehen 

tut er es nicht wirklich. 

du sagst, dein Vater war oft fort in deiner 

kindheit – wieso? 

er arbeitete als Versicherungsexperte im 

aussendienst und war sportler. er arbeite-

te oft auch noch zu hause und am Wochen-

ende, die wenige freizeit verbrachte er 

aber lieber mit seinen sportskollegen als 

mit seiner familie. Wahrscheinlich hat ihn 

meine mutter zu hause dann immer mit 

Vorwürfen eingedeckt, in der folge ist er 

noch weniger heimgekommen. er hat sich 

damals kaum für uns interessiert. meine 

mutter hat unter dieser situation sehr ge-

litten. so jedenfalls habe ich es wahrge-

nommen. meine schwester scheint das nicht 

so empfunden zu haben. 

für die arbeit an seinem neuen film «Vaters 

garten – der untergang des abendlands» 

zieht sich Peter liechti vermehrt in seine 

Wohnung im Birli in Wald ar zurück, wo wir 

uns am Vorabend eines weiteren drehtages 

mit seinen in st. gallen lebenden eltern tra-

fen. der sonst in Zürich wohnhafte filme-

macher steckt mitten im neuen Projekt, das 

weit über ein dokumentarisches Vorgehen 

hinauszielt. die recherchearbeit verlangt 

auch, die eigene familiengeschichte aufzu-

arbeiten, sich selbst zu reflektieren. die re-

gelmässig stattfindenden gespräche mit 

den eltern fordern hingabe und distanznah-

me in einem. der film sei der Versuch einer 

persönlichen geschichtsrevision, die fil-

mische Verdichtung eines lebensgefühls. 

die intensität und experimentierfreude las-

sen den sechzigjährigen auch viel über sei-

ne eigene Beziehung zu den eltern nach-

denken. 

Peter Liechti im gespräch mit 
ursula Badrutt



thema | 20 

Wie hat sich das Verhältnis zwischen dir 

und deiner mutter weiterentwickelt? 

ich habe mir meine mutter zur Verbünde-

ten gemacht, auch wegen Vaters unver-

ständnis mir gegenüber. Von ihr fühlte ich 

mich verstanden. sie las mir oft geschich-

ten vor, war kulturell interessiert, sie wäre 

auch gerne mehr ins theater, an konzerte 

gegangen, doch fehlte ihr die Begleitung. 

ich erinnere mich oder glaube mich zu er-

innern, dass sie mir früher erzählte, dass 

auch sie studieren wollte wie ihre älteren 

geschwister, doch als Älteste hätte sie halt 

im geschäft der eltern helfen müssen. Wenn 

ich sie jetzt darauf anspreche, kann sie sich 

einfach nicht mehr erinnern ... heute wid-

met sie sich fast ausschliesslich ihrem reli-

giösen engagement in der freikirche. 

die förderung in kulturellen Belangen kam 

also eher von deiner mutter?

ja. sie interessierte sich auch für meine 

Zeichnungen. sie hat mir viel mitgegeben. 

auch viele moralische Wertvorstellungen 

kamen von ihr. aber als bei mir die Welt auf-

ging in der kantonsschule, als ich anfing, 

wilderes Zeugs zu zeichnen und jimmy 

hendrix zu hören, hat sie das nur noch ent-

setzt. sie hat mich nicht mehr verstanden, 

und ich sie auch nicht mehr. als kind war 

sie mir sehr nahe und vertraut. Wenn es 

aber darum ging, dass sie sich gegenüber 

Vater hinter mich hätte stellen sollen, hat 

sie sich ge duckt. Zu sehr fürchtete sie die 

konflikte mit ihrem mann – und ich fühlte 

mich von ihr verraten. 

ein stück weit sind das normale Prozesse 

eines jugendlichen. 

Bei mir waren sie ausserordentlich heftig. 

dieses wiederholte gefühl des Verrates 

liess in mir eine riesige Wut gegen meine 

mutter anstauen, das habe ich erst später 

begriffen. Von Vater fühlte ich mich zwar 

auch nicht verstanden, aber nie verraten; 

er hatte ja nie irgendwelches Verständnis 

oder interesse für mich gezeigt. für meine 

mutter waren das gymnasium (die Bildung), 

die lehrer und meine freunde schuld da-

ran, dass ich mich von ihr entfernt hatte.

«Wenn es darum ging, dass meine mutter sich gegenüber  

Vater hinter mich hätte stellen sollen, hat sie sich geduckt – und 

ich fühlte mich von ihr verraten.»

¬ fortsetzung seite 29



das Wort hure brachte Costa Vece einst eine ohrfeige ein, einmalig, aber 

heftig – ausgeteilt von seiner mutter. mother / you / bitch war sein ur-

sprünglicher Vorschlag für den auftritt im obacht. doch soll es nicht zu 

einer weiteren ohrfeige kommen. 

Costa Vece, 1969 geboren, in herisau und im kinderheim in appenzell 

aufgewachsen, später fremdplatziert und nur übers Wochenende bei der 

mutter, beschäftigt sich seit vielen jahren mit dem thema mutter. 

«mama goes to art» heisst eine 1997 gemeinsam mit seiner mutter in-

szenierte installation, ein mit erinnerungsstücken angefüllter Wohnwa-

gen. in «la promessa» von 2007 untersucht er anhand von aussagen 

seiner mutter an den schauplätzen ihres lebens die existenzbedin-

gungen von immigrantinnen im appenzellerland. dem authentischen 

steht ein sozialpolitischer Weltbezug entgegen. Costa Vece spiegelt zwar 

die eigene herkunft, in der reflexion aber gelingt ihm souveräne allge-

meingültigkeit.

im Zentrum der arbeit für obacht kultur steht weniger der biografische 

hintergrund als vielmehr die auseinandersetzung mit dem mythos mut-

ter, der urmutter als mutter erde, die gibt und nimmt, gebiert und zerstört. 

der tempel der göttlichen mutter kali ist auch schlachthaus, maria mag-

dalena ist heilige und hure. Costa Vece fokussiert auf das sogenannt Böse, 

sexualität, rausch, selbstsucht, aggression.

«mother – you bitch» sind Worte aus «alien», dem science-fiction-film 

von 1979. ellen ripley, die Protagonistin, beschimpft damit den Zentral-

computer des raumschiffs, der «mother» heisst, das vorgegebene ord-

nungssystem verweigert und selber die kontrolle übernimmt. es ist ein 

fluch, ein kraftausdruck. «mother» hat die Besatzung verraten. längst 

ist der Computer heute in unserem alltag zur ersatzmutter geworden, 

er kontrolliert das leben, hält uns gefangen oder lässt uns hängen. 

unprätentiös, vielleicht provozierend, ist «mother you» wie eine WC-

kritzelei auf die spiegelfolie geschrieben. «Bitch» wird zur spiegelnden 

Zensurlücke. die mutter ist die erste Person, die das kind sieht. noch 

kann der säugling nicht unterscheiden zwischen seinem eigenen antlitz 

und dem der mutter. noch sind sie eins. aber es kommt der Vertrauens-

bruch. die mutter ist auch frau. auch hure. als flammenschrift taucht 

sie im spiegelbild auf, unausgesprochen. für die selbstreflexion, um uns 

selber zu erkennen, brauchen wir einen spiegel und ein gegenüber. die 

mutter bietet beides.  (ubs)

Costa VeCe

mOther – YOu
edding auf spiegelreflexfolie (invercote metalprint, 249 g/m2), 265 x 390 mm

auFtritt
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Wie ging es nach der kantonsschule weiter?

ich begann ein medizinstudium. nach drei 

semestern folgte ein Zwischenjahr der 

austoberei in einer künstlerisch orientier-

ten Wg. ich wollte an eine kunstakademie, 

aber ohne geld und die unterstützung der 

eltern ging das nicht. so habe ich an der 

kunstgewerbeschule in Bern und nachher 

in Zürich die ausbildung zum Zeichnungs-

lehrer gemacht und anschliessend noch 

drei jahre kunstgeschichte studiert. neben 

Zeichnen und malen habe ich auch als do-

zent gearbeitet, um geld zu verdienen. ich 

war etwa 35, als ich es schliesslich wagte, 

das risiko auf mich zu nehmen und mich 

ganz für die filmerei zu entscheiden. 

Was meinte deine mutter dazu, als du dich 

fürs filmen entschieden hast? freute sie 

sich?

ich hatte in jenen jahren nur wenig kon-

takt mit meinen eltern. ich weiss nicht, wie 

sie meine berufliche entwicklung damals 

wahrgenommen haben. 

du warst so etwas wie ein verlorener sohn 

für sie?

eigentlich war es umgekehrt, sie waren die 

verlorenen eltern für mich. ich hatte sie 

verloren und nicht daran geglaubt, dass ich 

sie je wieder finden werde. ich war ja auch 

immer sehr rechthaberisch. aber je älter 

ich werde, desto mehr entdecke ich meine 

Verwandtschaft mit ihnen. sie wollten aus 

mir einfach einen anständigen, braven Bür-

ger machen. sie sind beide sehr recht-

schaffene menschen, bescheiden und nie 

vulgär. heute kann ich sagen, dass ich mich 

diesen eltern sehr verbunden fühle, obwohl 

ich gleichzeitig ein fremder in meiner fa-

milie bin. das ist wohl eine häufige ambi-

valenz der kinder ihren eltern gegenüber. 

ich könnte mir vorstellen, dass auch mein 

sohn dieses gefühl mir gegenüber kennt. 

Was hat dir letztlich die kraft gegeben, dei-

nen Weg zu gehen? 

die anerkennung der eltern ist für die kin-

der etwas grundlegend Wichtiges. Von den 

eltern nicht akzeptiert zu sein, bedeutet 

ein dauernder schmerz; man fühlt sich ir-

gendwie «verstossen». das trachten nach 

anerkennung der eltern ist oft ein wesent-

licher antrieb, besondere leistungen zu er-

bringen – oder auch völlig zu scheitern. so 

jedenfalls beobachte und erfahre ich es, 

auch bei anderen. 

«Sie waren die verlorenen eltern für mich. ich hatte sie  

verloren und nicht daran geglaubt, dass ich sie je wieder  

finden werde. ich war ja auch immer sehr rechthaberisch.  

aber je älter ich werde, desto mehr entdecke ich meine  

Verwandtschaft mit ihnen.»



«sie war den andern immer einen schritt 

voraus», heisst es im Buch «frauenleben 

appenzell» über rosmarie nüesch, sie sei 

eine leidenschaftliche Pionierin im dienste 

von heimatschutz und denkmalpflege, für 

die es keine trennung von privatem und be-

ruflichem interesse gegeben habe. ihre 

tochter geniesst einen exzellenten ruf als 

kompetente und patientennahe handchi-

rurgin. 

Barbara, erkennst du dich in deiner mutter 

wieder? gibt es etwas, das du von ihr über-

nommen hast?

Barbara nüesch: ich habe beruflich das ge-

macht, was ich machen wollte. das hat  

auch mami gemacht. und sie hat uns kin-
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rosmarie Nüesch-gautschi und tochter Barbara Nüesch 
im gespräch mit hanspeter Spörri 

dern, auch meinen beiden Brüdern, beige-

bracht, dass wir ebenfalls den Beruf wählen 

können, den wir wollen, dass es dabei keine 

geschlechtsspezifischen schranken gibt. 

Wir mussten schon früh Verantwortung für 

unser tun übernehmen. als kind habe ich 

erlebt, wie sie mit männern sprach, welche 

die gleiche ausbildung hatten wie sie, mit 

architekten. und wie sie ihnen erklärte, 

was im rahmen der denkmalpflege erlaubt 

sei und was nicht – anständig, aber be-

stimmt. 

ich bin in einer frauenfreundlicheren Zeit 

aufgewachsen als meine mutter. ich musste 

nicht mehr auf den tisch hauen, wie sie das 

hin und wieder tat. ich konnte meine weib-

liche rolle spielen, ohne übertrieben weib-

lich zu sein, ohne charmieren zu müssen. 

als ich mit der Chirurgie anfing, war diese 

noch fast ausschliesslich eine männerdo-

mäne. aber mir war es damals möglich zu 

sagen, wenn mir eine arbeit körperlich zu 

anstrengend war. in der Chirurgie gibt es 

das. früher wäre ich damit abgeschrieben 
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gewesen. Von meiner mutter habe ich je-

doch übernommen, dass man im Beruf 

stets das Beste leistet, dass man gut und 

auch gern arbeitet. 

unsere generation hat davon profitiert, 

dass Vorarbeit geleistet worden war?

Barbara: sehr!

rosmarie: aber du hast dich damals in teu-

fen ja auch für das frauenstimmrecht ein-

gesetzt!

Barbara: freunde meines Bruders glaubten 

damals, ich sei nur das sprachrohr meiner 

mutter. sie hat sich aber in sachen frauen-

stimmrecht eher zurückhaltend geäussert, 

wollte nicht gefährden, was sie mit dem 

einsatz von viel Zeit und energie im Be-

reich des heimatschutzes und der denk-

malpflege aufgebaut hatte.

rosmarie: ich fand, ich könne für die frauen-

rechte am meisten erreichen, wenn ich 

gute arbeit leiste, setzte voraus, dass man 

bei gleicher leistung auch gleiche rechte 

haben müsse wie ein mann. ich stand zu 

meiner meinung, trat aber nicht öffentlich 

auf und schrieb keine leserbriefe.

Barbara: ich aber schon. ich war auch in 

der arbeitsgruppe von otto schoch, die 

sich für das frauenstimmrecht einsetzte. 

deshalb sagten manche, mein mami schie-

be mich vor.

eine unterstellung?

rosmarie: die familiäre Beeinflussung war 

natürlich schon tatsache. Barbara ist im-

merhin mit zwei Brüdern aufgewachsen, 

die es ihr nicht immer leicht machten.

Barbara: und die in jener Zeit, als es um 

das frauenstimmrecht ging, kantonspoli-

tisch weniger interessiert waren als ich. sie 

gingen einfach an die landsgemeinde, ge-

nossen den schönen tag. nicht dass sie ge-

gen das frauenstimmrecht gewesen wären. 

rosmarie: mich fragten sie immer, wie sie 

stimmen sollten. höchstens dein Papa hat 

sich darüber manchmal lustig gemacht.

Barbara: damit kam er aber nicht gut an.

 

das politische interesse und das engage-

ment entstanden also unter dem einfluss 

der mutter?

Barbara: Wir kinder haben auch unser 

mami beeinflusst – im gegensatz zum Papi, 

der nicht bei uns lebte. du hast gedanken-

gut von uns aufgenommen, ohne Wider-

stand, ohne Widerspruch. und du hast auch 

mit dem Computer angefangen, als wir das 

vorschlugen. heute hast du auf dem lap-

top die bessere ordnung als ich. ich glaube, 

kinder können einen jung halten.

rosmarie: ich war in den 50er-jahren von 

st. gallen nach teufen gezogen. Politisch 

war ausserrhoden damals eine ganz ande-

re Welt. in st. gallen herrschte eine strenge 

hierarchie. im appenzellerland war diese 

viel weniger ausgeprägt. schon damals 

konnte man ohne Probleme einen regie-

rungsrat anrufen. in st. gallen war das, 

wenn überhaupt, nur umständlich über das 

Vorzimmer möglich. das hat mich beein-

druckt. und der heimatschutz, für den ich 

mich schon früh zu engagieren begann, ist 

natürlich eng verknüpft mit der Politik. Von 

1978 bis 1981 war ich übrigens, noch ohne 

stimmrecht, Präsidentin der fdP teufen. 

und ab 1989 dann kantonsrätin. 

du bist in ausserrhoden schon damals auf 

eine grosse offenheit gestossen – im Be-

reich des frauenstimmrechts aber auch auf 

Verstocktheit?

rosmarie: als in st. gallen darüber abge-

stimmt wurde, gab es einen ähnlichen Wi-

derstand. die Bürgerlichen fürchteten, nur 

linke frauen würden abstimmen gehen. 

später hat es sich dann gezeigt, dass dies 

gar nicht stimmte.

«heute hat meine mutter auf dem Laptop die bessere Ordnung 

als ich. ich glaube, Kinder können einen jung halten.»
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Barbara, hast du damals bemerkt, dass dei-

ne mutter eine grosse liebe zum appenzel-

lerland und seiner kultur entwickelte?

Barbara: ein leidenschaftliches engage-

ment. aber niederteufen, wo sie noch heu-

te wohnt, war schon damals nicht beson-

ders appenzellisch.

dass sie den kanton so gern bekommen 

hat, sah ich erst in der mittelschulzeit. da-

mals begann ich auch selber zu merken, 

was er alles zu bieten hat, dass er über be-

sondere traditionen verfügt – ich bin jetzt 

aber schon dreissig jahre weg und lebe 

gerne in Zürich. 

du hast es dir aber so eingerichtet, dass  

du beruflich jede Woche hierher kommen 

kannst.

Barbara: ich arbeite zwei tage pro Woche 

im spital herisau. das arbeitsklima ist  

ideal, die Zusammenarbeit konstruktiv, das 

professionelle niveau hoch. und es gefällt 

mir, dass ich immer wieder Bekannte treffe. 

früher wurde ich oft gefragt, ob ich die 

tochter von rosmarie nüesch sei – heute 

kommt es auch vor, dass man sie fragt, ob 

ich ihre tochter sei.

es ist ja beides schön!

Barbara: Wir sind ja auch stolz aufeinander!

rosmarie: genau!

ihr habt euch einst beide entschieden, in 

Welten einzusteigen, die als männerdomä-

nen galten: medizin, Chirurgie, architektur, 

Bauen.

rosmarie: mein Vater hat mich behandelt, 

als ob ich ein Bub wäre. ich wuchs in einem 

Baugeschäft auf, hatte schon als kind meine 

kleinen Werkzeuge, besuchte mit meinem 

Vater die Baustellen. und an samstagen 

nahm er mich jeweils mit zum freihand-

zeichnen. meine mutter hingegen liess mich 

nie in die küche. mit 16 jahren wusste ich 

noch nicht einmal, dass man das spaghetti-

Wasser erst zum kochen bringen muss. 

deswegen habe ich mich einmal schreck-

lich blamiert.

die medizin entsprach aber nicht der fami-

lientradition.

Barbara: ich wollte erst grafikerin werden, 

machte eine schnupperlehre. ich wäre da-

für wohl schon begabt gewesen. aber dann 

ging ich nochmals in die schule, rutschte 

durch die kanti. nach der matura wusste 

ich nicht, ob ich Biologie, Biochemie, ar-

chäologie oder medizin studieren sollte – 

und habe mich halt für etwas entschieden. 

für die Chirurgie entschied ich mich erst 

später nach einem Praktikum. und bin bis 

heute glücklich mit der Wahl.

rosmarie: du hast schon in der sek gesagt, 

du wollest medizin studieren.

Barbara: eher wohl krankenschwester!

rosmarie: nein, nein. medizin hast du ge-

sagt. sonst wäre ich mit dir nicht zur gra-

fologin gegangen. und die meinte, du soll-

test Ärztin oder apothekerin werden. aber 

dir habe ich das dann gar nicht erzählt.

«mein Vater hat mich behandelt, als ob ich ein Bub wäre. ich 

wuchs in einem Baugeschäft auf, hatte schon als Kind meine  

kleinen Werkzeuge, besuchte mit meinem Vater die Baustellen.»
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rosmarie hat dich nie in eine bestimmte 

richtung gesteuert?

Barbara: Wenig. sie hat nicht einmal inter-

veniert, als ich die schule verlassen wollte, 

sie hat mich nie zur matura gedrängt, hat 

uns freie hand gelassen und uns in unseren 

entscheidungen unterstützt. Wenn ich klag-

te, die hausaufgaben seien zu schwierig, 

hast sie sie einfach selbst gelöst. Profitiert 

haben dann neben mir auch meine schul-

busmitschüler. leider war der lösungsweg 

meiner mutter nicht immer unserem schul-

niveau angepasst, was dann zu eher schwie-

rigen und peinlichen situationen in der 

klasse führte. 

fast schon ein Beispiel für antiautoritäre 

erziehung.

Barbara: sie hat uns auch nie gefragt, ob die 

hausaufgaben gemacht seien. das über-

liess sie einfach uns. ebenso die frage, ob 

wir in den klavierunterricht gehen wollten. 

aber was die regelung des ausgangs be-

traf, warst du streng. du hast zwar gesagt, 

darüber dürfe ich hier nicht sprechen. aber 

als alleinerziehende mutter hat sie sehr da-

rauf geachtet, dass alles korrekt läuft.

rosmarie: damals hat man auf geschie-

denen frauen rumgehackt. auch die lehrer 

waren nicht immer nett zu mir. auf der  

gemeinde war man überhaupt weniger 

freundlich als heute. manchmal wurde man 

weggeschickt mit der aufforderung, am 

folgenden tag wieder zu kommen, weil man 

keine Zeit habe. heute weiss man, wer ich 

bin. aber die leute sind nicht nur deshalb 

zuvorkommender. es hat sich etwas grund-

legendes verändert.

Wenn man euch reden hört, begreift man 

nicht, weshalb es stapelweise literatur über 

den mutter-tochter-konflikt gibt. 

Barbara: dazu können wir nicht viel bieten. 

Wir haben wenig gestritten. mami hat ein-

fach klar die regeln bekanntgegeben. Zu-

dem habe ich viel sport getrieben, kunst-

turnen, und hatte gar keine Zeit, mich mit 

ihr zu reiben. der einzige streitpunkt war 

mein Wunsch nach mehr freiheit. ich wollte 

ferienreisen machen und mehr in den aus-

gang.

rosmarie: Vor allem länger. aber um 11 uhr 

musstet ihr zuhause sein.

Barbara: helfen musste ich auch nicht sooo 

viel. aber ein bisschen mehr als meine Brü-

der. unter Prüfungsstress, schon an der 

universität, musste ich einmal einkaufen 

gehen. Wütend knallte ich meiner mutter 

den einkaufskorb vor die füsse. die ant-

wort kam erst nach bestandener Prüfung: 

«nie mehr in diesem tonfall!» der ausgang 

und das späte nachhausekommen waren  

die wunden Punkte in unserer Beziehung. 

unpünktlichkeiten konnten aber durch klei-

ne gesten, ein frühstück ans Bett bringen 

zum Beispiel, wieder gut gemacht werden. 

einen von meiner mutter akzeptierten Weg 

für mehr ausgang gab es aber, und der 

hiess: übernachten bei der grossmutter.

rosmarie, hast du dich selbst als streng 

empfunden?

rosmarie: ich fand einfach, man müsse den 

kindern regeln geben. mein Vater war 

auch streng – hat mich um zwölf uhr vom 

hausball abgeholt, während die andern 

«damals hat man auf geschiedenen Frauen rumgehackt.  

auch die Lehrer waren nicht immer nett zu mir. heute weiss  

man, wer ich bin.»
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bleiben durften. Vielleicht bewahrt man da-

durch die kinder vor gewissen dingen. und 

als alleinerziehende mutter mit drei kin-

dern musste ich schauen, dass mir die sa-

che nicht entglitt. Barbara war erst zwei, 

als ich mich scheiden liess.

Barbara: da mein Zimmer ebenerdig lag, 

wäre es für mich ein leichtes gewesen, 

später am abend wegzugehen. meine mut-

ter kontrollierte mein Zimmer nie. ich 

wollte ihr Vertrauen aber nicht missbrau-

chen und bin nie heimlich weggegangen.

ich bin genau gleich aufgewachsen wie 

meine Brüder. mit 14 habe ich ein moped 

bekommen. und jeder musste einen drittel 

des rasens mähen.

Wie ändert sich das Verhältnis zur mutter 

mit dem Älterwerden?

Barbara: du konntest mehr Wärme weiter-

geben, je älter du wurdest. du bist souve-

räner geworden in deiner rolle. du musstest 

dich nicht mehr rechtfertigen als alleiner-

ziehende, wurdest akzeptiert. du konntest 

deinen gefühlen mehr freien lauf lassen. 

nicht nur verbal, auch über körperkontakt.

rosmarie: und ich habe euch allen noch 

während langer Zeit die Wäsche gemacht. 

ihr wart auch dankbar dafür.

Barbara: Wir haben es entlöhnt in form von 

küssen.

rosmarie: und sie haben mir alle freun-

dinnen und freunde vorgestellt.

Barbara: mehr oder weniger erfolgreich.

du hast aber auch nicht immer alles auf die 

tochter oder die söhne projiziert, hattest 

genügend andere themen, die dich be-

schäftigten.

rosmarie: das ist wichtig. die kinder waren 

nicht mein einziger lebensinhalt. manche 

eltern empfinden eine leere, wenn die kin-

der ausziehen. so etwas kann diese auch 

belasten. Worauf ich Wert legte: Wenn man 

etwas anfängt, macht man es nicht nur ein 

halbes jahr lang, hört nicht einfach auf, 

wenn es einem stinkt. 

Barbara: Was heute auch zum Zusammen-

halt beiträgt: Wir sind füreinander da, wenn 

es nötig ist. Wenn jemand krank ist, mami 

oder Papi, dann sprechen wir uns gegensei-

tig ab. das ist eine familienkultur, die du uns 

beigebracht hast. das möchte ich auch mei-

nen eigenen zwei kindern weitergeben.

¬ illustration: rahel nicole eisenring, 1975 geboren, 
ist in heiden aufgewachsen. nach der ausbildung 
zur textildruckdesignerin studierte sie Visuelle kom-
munikation. seit 2003 lebt und arbeitet sie als selb-
ständige illustratorin in luzern.

«die Kinder waren nicht mein einziger Lebensinhalt.  

manche eltern empfinden eine Leere, wenn die Kinder  

ausziehen. So etwas kann diese auch belasten.»
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alle mütter sind kinder gewesen und hat-

ten mütter und grossmütter, und die gross-

mütter waren kinder gewesen und hatten 

mütter und grossmütter gehabt, und so 

weitet sich der Blick in die Vergangenheit 

über jahrhunderte zurück bis zu den gros-

sen müttern der Vorgeschichte, die zu göt-

tinnen wurden oder zu heiligen. da waren 

auch Väter, gewiss, doch das Zeugen der 

kinder und die namengebung, das geldver-

dienen und erziehen hat nichts Vergleich-

bares mit dem tragen und gebären, stillen 

und tragen, trösten und Pflegen, kleiden 

und nähren, Begleiten und unterstützen 

beim sichentfalten der sinne, beim Wach-

sen der glieder und der lust am ertasten, 

erkunden und sichbewegen, beim lernen zu 

fragen und zu verstehen, zu sprechen und 

zu gehen, beim Weinen, beim aufbegehren 

und beim grösserwerden – unentwegt tag 

und nacht mit dem nie schlafenden Blick 

des herzens und der haltenden oder sich 

öffnenden hand. so wachsen die kinder he-

ran, manchmal mit schnupfen, mit wilden 

Blattern und fieber, mit Ängsten und lei-

den, mit neugier, trotz und stolz, doch 

plötzlich sind sie gross und ziehen weg,  

«die stuben werden leer». manchmal, wie 

mascha kaleko schrieb, «kommt ein Brief 

von weitem her», ein telefonanruf, ein kur-

zer Besuch mit einem lächeln und fra-

gendem Blick, manchmal mit klage und ha-

der, manchmal mit einem kind im arm oder 

mit mehreren kindern, die nun von der 

grossmutter aufmerksamkeit und fürsor-

ge brauchen. manchmal mit stützenden 

händen für die krank oder schwächer ge-

wordene, alte mutter. 

schrieb mascha kaleko (1907-1975) dieses 

gedicht, eines unter ungezählten, in denen 

mutter und kind in dur- und mollvariati-

onen mitschwingen, als tochter von roza-

lia Chaja reisel aufen, an deren hand sie 

aus galizien nach deutschland floh, erst 

nach frankfurt am main, dann nach mar-

bach und schliesslich nach Berlin – oder 

schrieb sie es als mutter von evjatar ale-

xander michael Vinover, den sie steven 

nannte, als sie 1938 im Vorfeld des Zweiten 

Weltkriegs mit ihm nach amerika fliehen 

musste und den sie verlor, als er erst 31 

jahre alt war? maschas mutter war unver-

heiratet gewesen, als sie im heute pol-

nischen Chrzanow zur Welt kam – «in einer 

kleinen klatschbefliessenen stadt, die eine 

kirche, zwei oder drei doktoren und eine 

radar

alle mütter waren einmal klein.

Kinder können das oft gar nicht fassen.

Wenn die Kinderschuhe nicht mehr passen,

fällt es ihnen wohl zuweilen ein.

grosse Kinder suchen fremde gassen.

mütter bleiben später oft allein.

alle Kinder werden einmal gross.

mütter können das oft nicht begreifen.

Kleines mädchen mit den bunten Schleifen,

spieltest gestern noch auf ihrem Schoss;

kleiner Sohn, musst du die Welt durchstreifen,

mütter haben oft das gleiche Los.

alle Stuben werden einmal leer,

Kahl der tisch, verwaist und stumm der garten.

diele knarrt. und mütter schweigen, warten.

manchmal kommt ein Brief von weitem her.

Stern verlischt. und all die wohlverwahrten

tränen tropfen ungeweint ins meer. 
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grosse irrenanstalt hat», wie sie in einem 

anderen gedicht festgehalten hat – und wo 

zu Beginn des ersten Weltkriegs für ihren 

Vater fischl engel keine Bleibe mehr war. 

da er in deutschland mit seiner russischen 

herkunft gleich in ein gefangenenlager 

kam und erst nach kriegsende seine frau 

heiraten konnte, trugen mascha und lea, 

ihre schwester, während der kindheits-

jahre den familiennamen der mutter. letzt-

lich blieb sie lebenslang mascha aufen, das 

kind ihrer mutter, auch wenn sie vom 

zwölften altersjahr an mascha engel hiess, 

dann nach der ersten eheschliessung – sie 

war einundzwanzig jahre alt – mascha ka-

leko, und als sie diesen namen auch nach 

der scheidung vom ersten mann und nach 

der Vermählung mit dem Vater ihres 

sohnes beibehielt. 

in der herzverbindung zwischen mutter und 

kind besteht eine geheimnisvolle unlösbar-

keit, die trotz dem durchschneiden der na-

belschnur und trotz allem freistrampeln 

über fluchtwege und über neue, andere 

liebesstränge anhält bis ins hohe alter von 

beiden. es ist «liebe» mit den urklängen 

von erde und Wasser, von sengender sonne 

und wechselndem mondlicht inmitten flim-

mernder sterne, jene kraft, die zugleich na-

turhaft und geistig, gebend und fordernd 

halt und hunger verbindet. Wie viel nähe 

und wie viel sehnsucht nach freiheit sind 

miteinander vereint und streiten gegen ei-

nander, wie viel Verehrung und zugleich ab-

wehr und überdruss, wie viel schönheit und 

wie viel leiden! die empfindsamste Verläss-

lichkeit und aufwühlendste Widersprüch-

lichkeit findet sich in der Verbindung von 

mutter und kind. sie ist weder Besitz noch 

Wahl, und nichts davon ist neu, Verehrung 

und klage bis in die ersten anfänge der 

menschheit zurück, wie lieder aus der or-

phischen Zeit wiederspiegeln.

höre mich, göttliche Königin,

mene*, mit hornschmuck der Stiere geziert, 

lichtspendende, hehre Selene,

(…)

Fruchtspenderin, mutter der Zeit;

schimmernde, herzbeschwerende,

allüberstrahlende Späherin der Nacht,

allsehende Freundin fehlenden Schlafes,

übersäht von der Schönheit der Sterne,

Freundin erquickender ruhe

und des freundlichen Wohlgeschicks!

(…)

Komm, Selige, Freundliche, Sternenfreundin,

rette, schimmernd im Lichte

deiner neuen Schützlinge Schar!

* «mene» ist in der griechischen mythologie eine Be-
zeichnung des mondes, eine andere ist «selene». 
sie ist die mutter von «Pandia», dem licht, und von 
«herse», dem tau, beide von Zeus gezeugt, sowie 
von fünfzig sternen, die unter dem licht von menes 
schwester helios, der sonne, leuchten, darunter 
«Phosphoros», der morgenstern, und «hesperos», 
der abendstern, deren Vater endymion war, der kö-
nig von elis, dem selene aus liebe den ewigen 
schlaf geschenkt hatte. 



ich war noch kaum erwachsen, als ich erst-

mals schwanger war, gleich doppelt mutter 

wurde und bis zum dreissigsten lebensjahr 

drei weitere kinder gebar, eines von ihnen 

nach der geburt mit nicht versiegender 

trauer verlor, die anderen in ihrer Beson-

derheit von Begabungen und Verletzbar-

keit, von schwierigkeiten und eigenwillen 

beim grosswerden begleiten konnte und sie 

freilassen musste, bevor sie wirklich flügge 

waren, ohne dass ich die sehnsucht nach 

der liebe meiner mutter je hätte mindern 

können. sie selber hatte vor meiner geburt 

einen sohn verloren, und als ich zwei jah-

re alt war, starb ihre mutter. den schmerz-

haften mangel übertrug sie auf mich als 

kind, ungewollt, jedoch unabwendbar, und 

die sechs kinder, die sie nach mir gebar – 

fünf töchter und einen sohn – erlebten auf 

je eigene Weise nähe und einsamkeit. dass 

sie mich von sich wies, als ich dreizehn jah-

re alt war und ich gegen meinen Willen ab-

schied nehmen musste, versetzte mich in 

einen hunger nach ihrer liebe, der durch 

keine andere nahrung stillbar war, oder 

bloss ersatzweise und nicht wirklich, wie 

ich nach vielen fehlschlägen zu erkennen 

vermochte, nach jahrzehnten des suchens 

und lernens, als sie plötzlich starb und ich 

fünfzig jahre alt war. Zwar war ich selber 

vielfach mutter geworden und kannte die 

tiefe Bindung an meine kinder, war aber 

das kind meiner mutter geblieben und 

musste erneut abschied nehmen. 

es gibt mit dem tod keinen abschluss in der 

Beziehung zwischen mutter und kind, bloss 

eine Veränderung: eine Vertiefung der Be-

ziehung als geschichte und zugleich eine 

erweiterung durch die aufhebung der zeit-

lichen schranken, eine fortsetzung des in-

neren gesprächs durch das Verstehen und 

Verzeihen. erinnerung ist rückkehr in die 

anfänge und zutiefst hoffnung, wie nelly 

sachs (1891-1970) nach dem tod ihrer mut-

ter schrieb: 

¬ literatur: mascha kaleko, alle mütter… in: das ly-
rische stenogrammheft. – kleines lesebuch für 
grosse. rowohlt Verlag 1956, s. 137; mascha kaleko, 
interview mit mir selbst, in: Verse für Zeitgenossen. 
rowohlt Verlag 1958, s. 53; orpheus. altgrie-
chische mysterien, übertragen und erläutert von  
j. o. Plassmann. eugen diederichs Verlag 1982, 
s. 33; nelly sachs, späte gedichte. suhrkamp Ver-
lag 1965, s. 42

maja Wicki-Vogt, geboren 1940, ist Philosophin, Psy-
choanalytikerin und traumatherapeutin. neben zahl-
reichen Publikationen veröffentlichte sie als jüngstes 
Werk 2010 in der edition 8, Zürich, den essayband 
«kreative Vernunft. mut und tragik von denkerinnen 
der moderne».

mutter

(…)

umzogen von göttlicher ellipse

mit den beiden Schwellenbränden

eingang

und

ausgang. 

dein atemzug holt Zeiten heim

Bausteine für herzkammern

und das himmlische echo der augen.

der mond hat sein Schicksal

in deine erwartung gesenkt.

Leise vollendet sich

die schlafende Sprache

von Wasser und Wind

im raum deines

lerchenhaften aufschreis.
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an ihre stimme erinnere ich mich genau. 

sie war rau und so tief, dass man zu Beginn 

des sommers, als man sie noch nicht kann-

te, einen mann hinter sich vermutete, wenn 

sie unvermittelt aus einer gasse schoss 

und sich einem an die fersen heftete. gina 

redete gerne, und da sie das gespräch 

nicht dem gegenüber anpasste, erwartete 

sie keine antworten. das unterschied sie 

von allen anderen erwachsenen, die sich 

uns kindern stets mit fragen näherten. 

gina sagte stattdessen «ich verpasse im-

mer den Bus» oder «das Wetter macht mir 

kopfweh» oder auch «schönes kleid, was 

du anhast». und ich erinnere mich an ginas 

Perücke. die aschblonden haare, die unter 

dem strohhut immer dieselbe länge be-

hielten. mir ist, als habe sie röcke getra-

gen, doch deren farbe und gestalt haben 

sich aufgelöst, und alles erinnerungswür-

dige ihrer erscheinung hat sich in hut, Pe-

rücke und stimme verfestigt. Bestimmt 

wohnte sie irgendwo, aber weder fragten 

wir sie nach ihrem Zuhause noch nach ih-

rer familie. ihre beiden söhne, etwas älter 

als wir, kannten wir, lange bevor gina auf-

tauchte, doch fiel es uns schwer, die jun-

gen mit ihr in Verbindung zu bringen, auch 

weil wir sie nie zusammen sahen. irgend-

wer wusste, dass gina die obhut über ihre 

söhne längst entzogen worden sei und sie 

die letzten jahre in einer irrenanstalt in 

italien verbracht habe. am sinnvollsten er-

scheint mir im rückblick der strohhut, der 

ihre falschen haare bedeckte, denn sie 

schien ausschliesslich draussen zu leben. 

ich habe sie am rheinufer, hinterm Bahn-

geleise und auf dem schulhof gesehen, 

aber niemals in einem haus, der kirche 

oder einem geschäft. sie trug ihr dach di-

rekt überm kopf, und immer war sie in eile, 

unterwegs zwischen zwei Zielen, die nur 

sie kannte. dass sie liebhaber hatte, das 

wusste man. in einer kleinstadt setzen sich 

in den verräterisch wogenden Vorhängen 

vor allem diese dinge fest. aber gina stieg 

nicht wie andere einen halben kilometer 

ausserhalb des ortes aus dem fremden 

auto, sondern am Bahnhof, wo sie sich an-

schliessend schokolade aus dem snack- 

automaten zog und mit uns schäkerte, un-

bekümmert von den Blicken der herren, die 

in sonntagsgruppen beisammen standen 

und ihre lüsternheit in zur schau getra-

gene abscheu kleideten. sonntags hatte 

man kein eigenes leben, das etwas hergab. 

die frauen sassen zu hause, weil die super-

märkte geschlossen waren, die jüngeren 

männer drehten sinnlose runden in ihren 

autos. Wir hatten die ganzen sommer-

ferien über nichts zu tun, denn wir ge-

hörten zu den familien, die sich den urlaub 

in der heimat, die eine flugreise weit weg 

war, nicht leisten konnten. sehnsucht ist 

billiger zu haben. die sehnsucht lag den 

ganzen sommer über der stadt, weichte 

den asphalt und die gemüter auf und trieb 

die menschen in Wälder, lauben und gar-

tenwirtschaften, wo sie sich in Bier er-

tränkte. die meisten selbstmorde wurden 

bei uns nicht an Weihnachten verzeichnet, 

sondern im august. ginas leben fand we-

der in jahreszeiten noch an Wochentagen 

statt. ihren strohhut trug sie auch im Win-

ter. nach zwei jahren verschwand sie so 

plötzlich, wie sie gekommen war. ihre söh-

ne zogen später weg, flugreisen wurden 

erschwinglich, und die Vorhänge begannen 

nach anderen geschichten zu riechen. 

güzin Kar, autorin und filmregisseurin, ist in der 
türkei geboren und im aargauischen laufenburg auf-
gewachsen. Zu ihren Werken gehören die episoden-
romane «ich dich auch» (2006) und «leben in hor-
monie» (2008) sowie das drehbuch zum deutschen 
kinoerfolg «die wilden hühner». ihr jüngster spiel-
film «fliegende fische» läuft zurzeit im kino.

frisChluft

güzin kar
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«irgendwer wusste, dass gina die Obhut über ihre Söhne 

längst entzogen worden sei und sie die letzten jahre in einer 

irrenanstalt in italien verbracht habe.»
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nachdem jahrhundertelang ammen die 

kinder gestillt hatten, sollten die säuglinge 

nun an die mutterbrust genommen werden. 

nur so werde das kindliche herz durch  

liebe genährt, wie ein ratgeberbuch von  

johann ludwig ewald aus den 1810er-jah-

ren wissen will. ammen avancierten zum 

feindbild, nicht selbst stillende mütter zu 

rabenmüttern. die symbolisch beladene 

Zweierbeziehung zwischen mutter und kind 

wurde zum Zentrum des neuen weiblichen 

universums. stillen war jedoch nur eine 

von vielen mutterpflichten. diäten während 

schwangerschaft und kindbett, strenge 

hygiene, körperliche übungen, alles zielte 

auf das Wohl des kindes und dessen ge-

sundheit ab. gerade weil die frau angeblich 

von natur aus fürsorglich und liebeserfüllt 

war, entsprangen diese aktivitäten gewis-

sermassen einem inneren antrieb und ge-

langten in unermüdlich sich um das klein-

kind drehenden alltagsritualen zur höchs-

ten Vervollkommnung. 

daS SchLechte geWiSSeN 

der reguLa VON OreLLi

frauen verinnerlichten die rolle der guten 

mutter folgsam. hatten sie denn eine ande-

re Wahl? «ein Weib [...] ist nur ein embryo 

von einem Weibe, wenn sie noch nicht mut-

ter ist», heisst es in ewalds ratgeberbuch. 

Blieben die erforderten liebesgefühle auf 

der strecke, war es nur noch ein kleiner 

schritt zur schief gewickelten frau.

regula von orelli-escher (1757–1829), die 

aus dem gehobenen stadtzürcher Bildungs-

bürgertum stammte und als gattin eines 

landvogts lange Zeit auf dem schloss Wä-

denswil zubrachte, hinterliess ein tage-

buch. daraus gewinnen wir viele informa-

tionen aus ihrem alltag, wobei ihr mutter-

sein im Zentrum steht. die ersten jahre  

Was johannes Zellweger hier anklingen 

lässt, entsprach der allgemeinen auffas-

sung der Zeit. mutterschaft wurde nicht 

mehr nur als religiöse und soziale schuldig-

keit, sondern als höchstes Ziel weiblicher 

selbsterfüllung verstanden und propagiert. 

Wie kam es dazu?

die geBurt der NatürLicheN 

WeiBLichKeit

Während gegen ende des 18. jahrhunderts 

die gelehrten unter der Prämisse des ver-

nünftigen menschen die rolle der frau dis-

kutierten, gewann nur wenig später eine  

rigide geschlechterordnung die überhand. 

die arbeit im innerfamiliären Zirkel, die Be-

treuung von haushalt und kindern, avan-

cierte zum einzigen raum weiblicher ge-

staltungsmöglichkeiten. um dieses gefüge 

zu festigen, wurden angeblich typisch ge-

schlechterspezifische eigenschaften mit-

tels anatomie und Physiologie hergeleitet. 

in einer pseudowissenschaftlichen Beweis-

führung fand der moralphysiologe Pierre 

gedÄChtnis

VOm uNgLücK 
deS muttergLücKS

«die jungen frauen sind immer auf Vermehrung  
der Welt BedaCht, Wir sollen sie desWegen in hohen  
ehren halten», sChrieB der kaufmann johannes  
ZellWeger (1730–1802) seinem sChWager, dem ZürCher 
stadtarZt hans CasPar hirZel (1725–1803), im jahre 1776. 

roussel (1742–1802) zum Beispiel heraus, 

dass aus der Beschaffenheit der weiblichen 

organe eine grössere empfindlichkeit, ein 

zärtliches grundgefühl, die unfähigkeit zu 

hohen Wissenschaften, die liebe zum de-

tail und die anlage zu einer praktischen 

moral resultiere. thesen dieser art waren 

die geburtsstunde der sogenannt natür-

lichen anlagen der frau. gehorsam, sanft-

mut, hingabe, aufopferungsbereitschaft, 

fürsorge und bedingungslose liebesfähig-

keit sind nur ein paar eigenschaften, die 

der natur abgelesen und seither der frau 

eingeschrieben wurden. 

mutterLieBe aLS BeruFSPFLicht

innerhalb des weiblichen Wirkungskreises 

fand das Postulat der natürlichkeit eine 

ganz konkrete umsetzung, was die ein-

gangs erwähnte korrespondenz auch an 

anderer stelle zeigt: johannes Zellweger 

lobte in einem Brief vom mai 1775 die frau 

hans Caspar hirzels, da sie ihr kind selber 

stille und somit ihre mutterpflicht erfülle. 



gedÄChtnis | 44 

ihrer ehe führte sie «ein leeres, trauriges 

leben», bis sie nach elfjährigem Bangen 

endlich schwanger wurde. darauf erlebte 

sie die «empfindungen mütterlicher liebe» 

pflichtgemäss als «höchstes glück dieser 

erde». detailgetreu beschrieb sie die hin-

gebungsvolle Pflege ihres sprösslings. den-

noch registrierte sie eines tages «an der 

Wiege sitzend» beschämt, gerne wieder 

ausgehen und in ihrem «kleinen engel» 

nicht ihr ganzes glück finden zu wollen. 

Von orellis geständnis zeigt, wie ambi-

valent es sich mit der mutterschaft als 

höchstem Ziel weiblicher selbsterfüllung 

verhielt. für eine frau wie sie, die in den 

intellektuellen kreisen um den berühm – 

ten Zürcher theologen und schriftsteller 

johann Caspar lavater verkehrte, konnte 

der kindersegen allein nicht erfüllend sein. 

«‹ein Weib [...] ist nur ein embryo von einem Weibe, wenn  
sie noch nicht mutter ist›, heisst es in ewalds ratgeberbuch.»

anna Barbara Zellweger; gemalt in Paris, 1804 (Privatbesitz)

LeBeNSLÄNgLich SchWaNger

der alltag einer verheirateten frau wurde 

zumeist vom rhythmus dicht aufeinander 

folgender schwangerschaften dominiert. 

Was johannes Zellweger als unbändigen 

Vermehrungswunsch der frauen deklarierte, 

war in Wahrheit nichts anderes als ein ihnen 

auferlegter gesellschaftlicher Zwang. seine 

schwiegertochter anna Barbara Zellweger-

Zuberbühler (1775–1815) stellt ein eindrück-

liches Beispiel dieses sachverhalts dar. Wie 

ihre Zeitgenossin regula von orelli war sie 

geistreich und tatkräftig. als gattin des 

kaufmanns und landammanns jacob Zell-

weger (1870–1821) hatte sie nebst mutter-

pflichten viele andere aufgaben zu meis-

tern. sie stand einem grossen haushalt mit 

mehreren Bediensteten vor, richtete gast-

mähler für hohen politischen Besuch aus, 

koordinierte stellvertretend für ihren mann 

die arbeiten zum Bau ihres Palastes am 

dorfplatz von trogen, begleitete ihn zu 

tagsatzungen sowie an die kaiserkrönung 

napoleon Bonapartes im jahre 1804, 

führte Bestellungen im textilhandelsge-

schäft aus und vieles mehr. fast würde man 

meinen, in ihrem leben hätte es für kinder 

gar keinen Platz gegeben. aber weit ge-

fehlt, denn anna Barbara Zellweger hat in 

einem Zeitraum von 22 jahren 17-mal ge-

boren, eventuelle fehlgeburten nicht mit 

eingerechnet. es ist schwer vorstellbar, 

dass sie aus einem rein inneren antrieb so 

viele nachkommen in die Welt setzen 

wollte. in ihrer korrespondenz ist jedenfalls 

niemals die rede von mutterglück.
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im aNgeSicht deS tOdeS

spürbar ist hingegen die aura des todes, 

die stets über schwangerschaft, geburt und 

kindbett schwebte. als jacob Zellweger 

über die Wintermonate 1802/03 infolge 

eines aufstands gegen die franzosen auf 

der aarburg inhaftiert war, versuchte seine 

frau ihn hinsichtlich der nahenden geburt 

zu beruhigen: «seye doch wegen meiner 

ohne kummer, gott wird mir beystehen, er 

hat mich noch nie verlassen, ich traue auch 

jezt auf ihn; freylich thut es wehe in dem 

augenblik, wo ich am liebsten deinen trost 

und deine unterstüzung hätte, deiner ganz 

beraubt zu seyn, aber auch dieses muss 

man mit geduld annehmen.» regula von 

orelli sprach deutlichere Worte. sie stand 

buchstäblich todesängste aus, indem sie 

von den stunden schrieb, «da ich gebären 

soll, oder da ich sterben muss.» so er-

staunt auch nicht, dass sie sich vor der 

nächsten geburt fürchtete: «Verzeih’ es 

mir o gott, und gib mir kraft, dieses zu 

überwinden, weil's mich leiden macht», 

schrieb sie in ihr tagebuch. 

nach überstandener geburt war die gefahr 

noch lange nicht vorbei, starben doch viele 

frauen im kindbett. so auch anna Barbara 

Zellweger im november 1815, etwa zwei 

Wochen nach ihrer 17. geburt, im 40. le-

bensjahr. 

aLLeS eiNe Frage der Natur?

die aussicht auf das allseits beschworene 

mutterglück vermochte die Ängste vor 

schmerz und tod nicht zu tilgen. die weib-

lichen selbstzeugnisse der damaligen Zeit 

vermitteln den eindruck, die liebe zum 

kind werde von den realen existenzbedro-

henden physischen Vorgängen überschat-

tet. anna Barbara Zellweger war rund 13 

jahre ihres lebens schwanger. eine frage 

der natur war es folglich, zugunsten eines 

nächsten kindes vielleicht alle zuvor gebo-

renen als halbwaisen zurücklassen zu müs-

sen. aus dieser Perspektive mutet der den 

frauen attestierte Vermehrungswille, der 

ihren genuinen anlagen entspringe und so-

mit ihr allererstes Bedürfnis sei, zynisch 

an; umso mehr, als es schon immer frauen 

gab, die ihre handlungsspielräume nicht 

nur über mutterschaft definieren wollten 

oder konnten. so rief anna Barbara Zellwe-

ger eines tages im jahre 1810 in einem 

Brief an ihren mann aus: «es geht über-

haupt immer gleich schlecht mit dem ler-

nen der grössern kindern, ich kan mich sel-

ten eine stunde ununterbrochen den kin-

dern widmen und wen ich abgeruffen wer-

de, so ist alles aus.» es folgt eine klage 

über den hauslehrer, der auf reisen war; 

sie hatte keine lust, dessen aufgaben auch 

noch übernehmen zu müssen: «Zu dem Be-

ruf fühle ich mich ohne unterstüzung ganz 

untüchtig, ich habe zu wenig autoritée und 

zu wenig kaltes Blut und zu viel nebenge-

schäfte.» anna Barbara Zellweger wollte 

sich nicht auf ihre mutterpflichten reduzie-

ren lassen und steht zumindest diesbezüg-

lich einer frau von heute in nichts nach.

¬ text: livia knüsel 1976, ist in Winkel bei Bülach auf-
gewachsen und wohnt in schlieren. sie ist his-
torikerin und wissenschaftliche mitarbeiterin in der 
kantonsbibliothek appenzell ausserrhoden.

¬ Bilder: Privatbesitz
¬ archiv: kantonsbibliothek appenzell ausserrho-

den, familienarchiv Zellweger
¬ literatur/Quellen: j.l. ewald, eheliche Verhältnisse 

und eheliches leben. 4 Bde. leipzig 1810–1813; re-
gula von orelli-escher (1757–1829), selbstzeugnisse 
aus dem umfeld von j.C. lavater. hg. g.W. schul-
thess. stäfa 2011; C. honegger, die ordnung der ge-
schlechter. frankfurt/new York 1991

«anna Barbara Zellweger hat in einem Zeitraum von 22 jahren  
17-mal geboren, eventuelle fehlgeburten nicht mit eingerechnet.»



KiNdSmÖrderiNNeN VOr gericht

Wie Barbara Zürcher stammten die mei-

sten angeklagten kindsmörderinnen aus 

der ländlichen unterschicht und waren 

häufig als dienstmagd in einer fremden 

stadt tätig. in ihrem abhängigkeitsverhält-

nis waren dienstmägde ihren dienstherren 

oft schutzlos ausgeliefert. Weit häufiger 

kam es jedoch zu sexuellen kontakten zwi-

schen mägden und knechten. diese lebten 

und arbeiteten für gewöhnlich auf sehr en-

gem raum. Barbara Zürcher gab an, sie sei 

«von einem schreiner gesellen von dres-

den aus sachsen» schwanger geworden. 

Wurden ledige frauen mütter, blieb ihnen 

faktisch nur eine Chance, ihre ehre und vor 

allem ihre existenz zu sichern: die heirat mit 

dem Vater des kindes, sofern dieser eben-

falls unverheiratet war. häufig handelte es 

sich jedoch um flüchtige Bekanntschaf ten, 

deren spuren sich mit einer neuen  

arbeitsstelle wieder verloren. Wer weiss, 

wie lange der schreinergeselle aus dres-

den bei Barbara Zürchers dienstherr gear-
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ihre beiden ersten unehelichen schwanger-

schaften wären der obrigkeit wohl kaum 

aufgefallen, wäre Barbara Zürcher 1761 

nicht ein drittes mal schwanger geworden. 

sie war zu jenem Zeitpunkt als dienstmagd 

in einem Zürcher haushalt tätig. als man 

ihre schwangerschaft entdeckte, wurde sie 

von ihrer dienstherrschaft «von Zürich aus 

durch einen expressen anhero gebracht 

und […] in obrigkeitliche gefangenschafft 

gelegt». dort wurde sie wiederholt in «güt- 

und peinlichen examinibus», unter anwen-

dung der folter verhört. die richter be-

fragten sie über ihre Vergangenheit und 

kamen zum schluss, Barbara Zürcher habe 

zum dritten mal «sich schwängeren lassen, 

und also zum dritten mahl mit hurey ver-

gangen». da keines ihrer daraus entstan-

denen kinder noch lebte, wurde Barbara 

Zürcher des kindsmordes angeklagt und 

vor gericht gestellt.

beitet hat? ausserdem besassen mägde 

und knechte oft nicht die finanziellen mit-

tel, die sie für eine hochzeit benötigten. 

die uneheliche schwangerschaft musste 

also verheimlicht werden. Wurde sie be-

kannt, wurden die ledigen frauen nicht nur 

durch das gericht wegen «hurerei» und 

«unzucht» bestraft, sondern riskierten 

ihre arbeitsstelle, ihre gesellschaftliche 

anerkennung und gefährdeten somit ihre 

existenz. 

tOtgeBOreN, VerNachLÄSSigt, 

getÖtet?

die wegen kindsmord angeklagten täte-

rinnen waren fast allesamt ledige mütter, 

die ihre schwangerschaft und geburt ver-

heimlicht hatten. im gerichtsverfahren galt 

es schliesslich herauszufinden, ob das kind 

vorsätzlich getötet wurde oder bereits tot 

zur Welt gekommen war. dabei umfasste 

das delikt kindsmord nicht nur die gewalt-

same tötung, sondern ebenso die geburt 

unter hygienisch schlechten umständen 

oder das sterbenlassen des kindes durch 

Vernachlässigung nach der geburt, z.B. 

durch das nichtabbinden der nabelschnur. 

so bekräftigte Barbara Zürcher vor ge-

richt, sie habe ihr erstes uneheliches kind 
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raBenmütter, sünderinnen, mÖrderinnen – oder  
VerZWeifelte, unter druCk geratene, hilflose?  
die deBatte um das tYPisCh WeiBliChe delikt kindsmord 
BeWegte Vor allem im 18. jahrhundert die gemüter. 
auCh in den kriminalProtokollen aPPenZell  
ausserrhodens kommen kindsmÖrderinnen Vor. 



dem PFarrer  

Zur KOrreKtur üBergeBeN

Barbara Zürcher hatte glück im unglück. 

auf kindsmord stand zu jener Zeit die to-

desstrafe. Wie viele andere angeklagte 

frauen hatte Barbara Zürcher versucht, die 

richter von ihrer unschuld zu überzeugen, 

indem sie behauptete, sie sei von der ge-

burt überrascht worden und bei der nie-

derkunft alleine und hilflos gewesen. aus-

serdem habe es sich um totgeburten ge-

handelt. Wir können nicht mehr nachprü-

fen, wie es Barbara Zürcher tatsächlich 

ergangen ist. aus ihrem urteil geht hervor, 

dass die richter in ihr zwar eine schlimme 

sünderin, ja gar eine Verbrecherin sahen, 

jedoch keine kindsmörderin. am 16. mai 

1761 kam sie deshalb mit dem leben davon 

und wurde wie folgt bestraft: über eine 

festgelegte strecke rund um das dorf tro-

gen wurde Barbara Zürcher «mit der ru-

then geschwungen». sie hatte eine hohe 

geldstrafe zu entrichten und es wurde ihr 

«im gantzen land Wein und most zu trin-

cken verbotten». diese Weisung wurde in 

jeder gemeinde öffentlich von der kanzel 

herab verkündet, damit alle Wirte und Wein-

zwar alleine gebären müssen, habe danach 

aber nach ihrer mutter gerufen, welche 

«das kind abgebunden, welches aber kein 

leben mehr von sich gezeiget, hab auch sol-

ches im mutterleib niemahlen empfunden». 

Bei ihrer zweiten unehelichen schwan ger-

schaft sei sie regelrecht von den kindswe-

hen überrascht worden, als sie im Webkel-

ler der nachbarn arbeitete, so dass sie «die 

schlicht Bürsten verwerffen müssen» und 

am Webstuhl stehend das kind geboren 

habe, welches auf den Boden gefallen sei 

und liegenblieb, bis sie selbst wieder zu 

kräften gekommen sei. danach «hab sie dem 

kind die nabel schnur mit einem schlechten 

Weber schärli nahe beym Bäuchli abge-

schnitten aber nicht verbunden». Beim an-

fassen von mund und nase des kindes habe 

sie gemerkt, dass es tot war, worauf sie es 

im keller unter dem «Besen kress» ver-

steckt habe. die richter warfen ihr vor, das 

kind nach der geburt vernachlässigt zu ha-

ben und verhörten sie während mehrerer 

Wochen. schliesslich meinte sie: «müß sie 

dannoch ach leider! bekennen, daß sie bei-

de bemeldte kinder, insonderheit daß letz-

tern, auf eine leichtsinnige Weis verwahr-

loset».
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schenken davon kenntnis hatten. somit 

wurde Barbara Zürcher aus einem wich-

tigen teil des gesellschaftlichen lebens 

verdrängt. am schluss des urteils wurde 

vermerkt: «sie soll den herren Vorgesetz-

ten und herrn Pfarrer in trogen zur fleis-

sigen aufsicht, Versorgung und Correctur 

bestens anbefohlen seyn.» mit der mora-

lisch-religiösen erziehung und der materi-

ellen Versorgung durch den dorfpfarrer 

wurde sie schliesslich von der ausserrho-

der obrigkeit vor dem finanziellen abgrund 

und dem endgültigen gesellschaftlichen 

ausschluss bewahrt.

¬ text: kathrin hoesli, geboren 1983, ist in herisau 
aufgewachsen und wohnt in st. gallen. sie ist histo-
rikerin und wissenschaftliche mitarbeiterin im 
staatsarchiv appenzell ausserrhoden. 

«die wegen kindsmord angeklagten täterinnen waren  
fast allesamt ledige mütter, die ihre schwangerschaft und 
geburt verheimlicht hatten.»
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