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Stich
um Stich
Textilberufe Fergger, Andreherin, Mustermädchen: Einst gab es viele Textilberufe und
wenig Maschinen. Heute ist es umgekehrt.
Diana Hagmann-BuIa
diana.hagmann-bula@tagblatt.Ch

Jeder hat ein Bild von St. Galler
Stickereien. Man denkt sofort an
Haute Couture und Glamour, an
Prinzessinnen, die in den edlen
Stoffen heiraten, an Stars, die damit auf den roten Teppich treten,
oder an First Ladys, die so gekleidet zum Staatsbankett aufmarschieren. Taucht man tiefer in die
Ostschweizer Textilgeschichte
ein, werden die Bilder unklarer,
verschwommener. Und manches
ging ganz vergessen. Was tat
noch einmal ein Fergger? Kurbelte die Andreherin eine Maschine
an? Und wax das Mustermädchen
tatsächlich die beste aller Näherinnen? Natürlich nicht.
Das Mustermädchen arbeitete in der Exportabteilung und
klebte Muster in die Musterbücher, aus denen der Kunde
schliesslich wählte. Die Andreherin kurbelte nichts an, machte
aber den Webstuhl bereit; sie
spannte neue Kettfäden ein, verknüpfte sie mit den alten. Und
der Fergger hatte seinen Berufs-

«Technologen
stellen auch
Stützstrümpfe
her. Der Glamour von Stickereien ist da
weit weg.»

namen vom gleichlautenden
Verb, das so viel wie «bedienen»
bedeutete. Er nahm Aufträge von
Exportfirmen entgegen und vergab sie an Heimarbeiterinnen.
Die Berufe, unter denen sich
heute kaum mehr jemand etwas
vorstellen kann, tauchten im
19. Jahrhundert in Inseraten in
der «Appenzeller Zeitung» auf.
Ostschweizer Betriebe warben
darin um Männer und Frauen für
die Textilindustrie. Die freischaffende Kuratorin Ursula Karbacher hat solche Anzeigen gesammelt und zeigt sie ab heute im
Volkskunde-Museum Stein.

Kinder fädeln ein,
der Vater stickt
Einst zählte in Appenzell Ausserrhoden nur die Alpwirtschaft.
Doch als der Leintuchhandel
St. Gallen reich machte, wollten
die Nachbarn nicht mehr nur auf
Kühe und Alpen, sondern auch
auf Tücher setzen. Sie begannen
mit eigenen Maschinen zu verarbeiten, zu veredeln, zu bleichen. Mehrheitlich webte der
Mann, Frauen, Kinder, die Älteren füllten die Schiffchen mit Fäden. Doch dann kam die Stickerei
auf, mit feineren, eleganteren
Dessins. «Die Heimweber suchten sich nun eine Stelle in dieser
boomenden Branche. Viele wurden zu Heimstickern. Durch diesen Wandel gingen Berufe verloren, andere kamen hinzu», sagt
Karbacher. 1829 wurde im Elsass
die erste Handstickmaschine erfunden; das Gerät verbreitete sich
rasch.
Ein Sticker war nicht einfach
ein Sticker: Es gab den Stüpfelsticker, der Löcher in den Stoff
bohrte. Der Flanelette-Sticker
war auf aufgeraute Gewebe spezialisiert. Der Ätzsticker kannte
sich mit den St. Galler Spitzen am
besten aus. Und Stickerinnen wa-

ren an Nähmaschinen ähnlichen Sticker wieder zu Hause um die
Kurbelmaschinen im Einsatz; sie Tage in stickigen, lauten Grossräumen zu umgehen. Ab 1890
fertigten Vorhänge.
Obwohl Fabrik um Fabrik ent- verschlechterte sich jedoch der
stand, arbeiteten immer mehr Lohn der Selbstständigen, die
-

Von Menschen und Stoffen
Das kommt nicht alle Tage vor:
Acht Museen aus zwei Kantonen
Appenzell Ausserrhoden und
St. Gallen spannen zusammen
zur Gemeinschaftsausstellung
«ligfädlet». Thema ist die textile
Vergangenheit und Gegenwart in
der Ostschweiz. Anlass genug für
die Focus-Redaktion, sich eingehend mit den Menschen hinter
den Stoffen zu beschäftigen.
Vor hundert Jahren suchte die
Textilindustrie in Inseraten nach
Andreherinnen, Sengern oder
Mustermädchen. Heute sind diese alten Berufe alle verschwunden
und im Beruf des Textiltechnologen aufgegangen. Inder Strumpfwirkerei Media AG in Heiden
-

-

arbeiteten Gastarbeiter aus Ita-'
lien, Spanien oder Portugal und
fanden dort eine zweite Heimat.
Die Schliessung der Fabrik 1992
schockierte Dorf und Mitarbeiter.
Der Lohn der Fabrikarbeiter war
auch in den Boomjahren der Stickereiindustrie um die Jahrhundertwende karg, die Mieten hoch.
Dies führte 1908 in Arbon zum
Streik. Wie sehr unser Alltag über
Jahrhunderte von der Produktion
von Textilien geprägt war, daran
erinnern Redewendungen wie der
berühmte «rote Faden». Aber
auch historische Gebäude erzählen davon, dass in ihrem Innern
einst gewoben, gestickt oder gehandelt wurde. (gen)

Schulden häuften sich. Es brauchte jede Hand, auch die der Kinder. Weil sie klein und wendig
waren, eigneten sie sich besonders zum Einfädeln. Eine langweilige und doch so wichtige Aufgabe. Damit der Vater morgens
gleich loslegen konnte, mussten
die Kleinen um fünf Uhr aus dem
Bett und bereiteten die Nadeln
vor. Ab 1877 verbot ein Gesetz
Kinderarbeit in der Fabrik, für daheim bestanden aber keine Regeln. 1884, die Erlösung: Die Fädelmaschine verrichtete fortan
die mühselige Fleissarbeit.
Nur noch
ein Beruf

Der Agrarkanton Ausserrhoden
hatte sich zum Industriekanton
entwickelt. Jeder sechste Haushalt verfügte über eine Handstickmaschine. 1912 folgte die
nächste technische Meisterleistung: Saurer präsentierte den
Stickautomaten. «Mit der fortschreitenden
Industrialisierung
Michael Berger
wurden
immer
mehr alte TextilLeiter Bildung bei Swiss Textiles
berufe hinfällig», sagt Karbacher.
Dafür waren vermehrt Techniker,
Mechaniker, Monteure nötig.
Leute, die dann weiterwussten,
wenn die Apparate plötzlich defekt waren und still standen.
Am Ende des 20. Jahrhunderts existierten noch rund 30
Textilberufe. Darunter der
Senger, der mit kleiner Flamme
hervorstehende Fasern abbrannte. Oder die Nachseherin, die Gewebe auf Unkorrektheiten kontrollierte. Tätigkeiten, die heute
allesamt verschwunden und in
einem einzigen Berufverschmolzen sind: dem Textiltechnologen.
Wer eine Lehre im Textilbereich
erwägt, denkt zuerst wohl an die
Schneiderin. «Genau das ist der
Textiltechnologe nicht. Es handelt sich um einen Industrieberuf. Grosse Anlagen, grosse Hallen, oft laut, oft warm, aber spannend», sagt Michael Berger,
Leiter Bildung und Nachwuchsförderung beim Schweizerischen
Textilverband Swiss Textiles. Die
IOrganisation wirbt denn auch mit
dem Slogan: «Eine Ausbildung in
Textilberuf heute: Nathalie Traber arbeitet im Labor und an grossen Maschinen. Sie schliesst soeben die Lehre als Textiltechnologin bei der Vereiner der innovativsten BranBild:
Hanspeter
Schiess
edlungsfirma AG Cilander in Herisau ab.

chen.» Berger spricht von einem
Beruf, der viel mehr zu bieten hat
als St. Galler Spitzen. Textiltechnologen würden nicht nur mit
Baumwolle und Seide arbeiten,
sondern auch mit High-TechStoffen. «Sie stellen Filter für Mikrofone in Smartphones her, Bezüge für Flugzeugsitze. Oder
Stützstrümpfe, das hat nichts mit
Glamour zu tun.»
Für eine von fünf Fachrichtungen kann sich der Nachwuchs
entscheiden: Design, Mechatronik, Seil- und Hebetechnik, Verarbeitung, Veredlung. Die 22-jährige Nathalie Traber aus Waldstatt hat sich für den letzten
Bereich entschieden. Sie färbt bei
der Herisauer Veredlungsfirma
AG Cilander Stoffe, prüft sie auf
ihre Reissfestigkeit oder behandelt sie chemisch und macht sie
etwa bügelleicht. «Ursprünglich
wollte ich Schneiderin lernen,
doch die Berufsberatung hat mir
die breitere Grundausbildung zur
Textiltechnologin empfohlen»,
sagt sie, die soeben ihre dreijährige Lehre abschliesst. Traber
mag es besonders, im Labor zu
stehen, zu experimentieren, bis
eine Farbe dem Kundenwunsch
entspricht. Dafür brauche es Geschicklichkeit. «Ein Tropfen zu
viel, schon ist das Resultat ein
ganz anderes.» Gute Mathekenntnisse seien nötig, «um die
Rezepturen umzurechnen». Und
Geduld. «Manchmal muss ich
eine Farbe mehrmals ausfärben,
bis sie mit der Vorlage übereinstimmt.»
Für die Tochterfirma im

Ausland arbeiten?
In den letzten Jahren haben viele
Textilfirmen Arbeitsplätze ins
Ausland verlagert. Haben die
Lernenden Angst, nach der Ausbildung keins Stelle in der
Schweiz zu finden? Michael Berger von Swiss Textiles verneint:
«Die Aussichten hierzulande
sind hervorragend. Textilunternehmen mit Tochterfirmen anderswo ermöglichen aber auch,
im Ausland zu arbeiten. Gerade
jungen Berufsleuten kommt das
manchmal gelegen.»
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In Arbon ist der Teufel los
Arbeitskämpfe Lange halten Heimarbeiter und Fabrikarbeiter still. Dann aber haben auch sie genug.
1908 kommt es in Arbon zu einem grossen Streik, ab den Zwanzigerjahren dann auch in der übrigen Ostschweiz.
trieben schwer arbeitende Eltern
dazu, «das körperliche, geistige
und sittliche Gedeihen ihrer Kinder dem kapitalistischen Moloch
zu opfern». Sogar in der florierenden Seidenbeuteltuchweberei Ist
für die Weber nur wenig zu verdienen. «Weniger als die appenzellischen Durchschnittsweber
verdienen selbst die ausländischen Wäscherinnen nicht»,
klagt 1889 der Verfasser eines
«Eingesandt» in der «Appenzellischen Landes-Zeitung». Und
1904 berichtet die «Ostschweizerische Industrie-Zeitung» von
Stickern, die «froh sind, wenn sie
die Woche hindurch Kaffee, Brot
und Erdäpfel zu essen haben».

Rolf App
rolf.app@tagblatt.ch

Arnold B. Heine ist selber schuld.
Sein diktatorischer Führungsstil
ist weit über Arbon hinaus bekannt. Einmal hat der Textilunternehmer italienische Arbeiterinnen in den Sticksälen einschliessen lassen, weil sie, sich zu
streiken erdreisteten. Worauf sie
über die Fenster hinauskletterten
und draussen ein Riesenspektakel veranstalteten, gegen das
auch die Betriebsfeuerwehr mit
ihrem Wasser machtlos war. So
erzählt es der Historiker Louis
Specker in «Links aufmarschieren», seinem Buch über die Frühgeschichte der Ostschweizer
Arbeiterbewegung.
Jetzt aber, Anfang 1908, finden die Arbeiterinnen und Arbeiter in Heines Fabrik: Es Ist genug.
Dass er zur selben Zeit die Löhne
senkt und die Mieten in den Fabrikwohnungen erhöht, bringt das
Fass zum Überlaufen. Am 4.März
treten die Bleicherei- und Appreturarbeiter in den Streik, worauf
Heine das gesamte Stickereipersonal entlässt. Nur wer einen tieferen Lohn akzeptiert, wird wieder eingestellt.

Die Arbeiter bauen eine
«Aussperrungsküche»
Der jetzt beginnende Arbeitskampf schlägt hohe Wellen. Weil
in der Kasse der Textilarbeiter
kein Geld ist, setzen sie auf
Selbsthilfe, bauen gegenüber der
Firma eine Holzbaracke für die
«Aussperrungsküche» auf. Die
erste Kuh, die sie schlachten, führen sie bekränzt durchs Städtchen, voran Tambouren. Und sie
ernten Lob auch vom «St. Galler

Auch die Heimarbeiter
werden militant

Das Streikkomitee der Stickéreiarbeiter in Arbon vor der «Aussperrungsküche», 1908.

Tagblatt». Die Zeitung findet, die
Arbeiter hätten sich «durchaus
korrekt verhalten», und es würde
der Thurgauer Regierung gut anstehen, wenn sie «die Herren
Heine» daran erinnere, «dass der
Betrieb eines Unternehmens, das
ihnen derartige Summen einbringt, ihnen auch bedeutsame
Pflichten auferlegt.»
Noch über Jahre dauert der
Konflikt, den Heine immer wieder neu entfacht. Er bringt zu
Stande, was lange nicht gelungen
ist: «Dass das Band, das uns umschliesst, ein engeres wurde»,
wie der «Textil-Arbeiter» den Ef-

fekt beschreibt. Doch während
die Fabrikarbeiter langsam lernen, ihre Interessen notfalls mittels Streik wahrzunehmen, verharren die Heimweber und
Heimsticker in grosser Schicksalsergebenheit. Bis ihnen dann
in den späten Zwanzigerjahren
nichts anderes übrig bleibt.
Die Textilindustrie ist Segen
und Fluch zugleich. Früh hat sie
sich in der Ostschweiz als dominierendes Gewerbe durchgesetzt, zunächst in Leinwandproduktion und -handel. Im 17. und
18.Jahrhundert wird sie zur
Haupterwerbsquelle.

Baumwollspinnerei und -weberei breiten sich aus. Ulrich Bräker erinnert sich am Ende des
18.Jahrhunderts, dass seine Mutter «zu End der Dreissigerjahre»
inWattwil «eine der ersten gewesen sein mag, die Lötligarn gesponnen». Lötligarn: Das ist feines, mit der Spindel von Hand gedrehtes Garn. In feuchten
Ausserrhoder Kellern wird Mousselinegewebe hergestellt. Die
Handstickerei ist eine Angelegenheit von Frauen, aber viele
Arbeiten werden auch von Kindern verrichtet. 1909 beklagt Josef Beck, die miserablen Löhne

«Um 1910 hat die Stickereiproduktion den Zenit erreicht», stellt
Jolanda Spirig in «Sticken und
Beten» fest, einer Geschichte der
Textildynastie Jacob Rohner.
«Über 50 Prozent der Weltproduktion stammt aus der Region
St.Gallen.» Zwei Drittel der
St. Galler Beschäftigten leben direkt oder indirekt von der Stickereiindustrie.
Unproblematisch ist diese
einseitige Ausrichtung nicht.
Schon kurz vor dem Ersten Weltkrieg geht die Nachfrage nach Luxusprodukten zurück, bei Kriegsbeginn bricht sie vollends ein.
1918 lebt ein Sechstel der Bevölkerung unter dem Existenzminimum, während Jacob Rohners
Privatvermögen munter wächst.
Und es kommt noch schlimmer.
Der Stickereiabsatz kommt auch
nach Kriegsende nicht richtig in
Fahrt, 1929 beschleunigt die
Weltwirtschaftskrise den Nieder-

gang. Zahlreiche Rheintaler Sticker und Fädlerinnen wandern
nach New Jersey aus, in der Heimat aber nehmen die Auseinandersetzungen an Schärfe zu.
1927 und 1928 legen Sticker
und Plattstichweber, die immer
stärker in die Armut geraten, ihre
Arbeit nieder. Auch die Heimarbeiter kommen jetzt zur Einsicht, dass sie sich organisieren
müssen, 1932 besetzen die
Rheintaler Lohnsticker die Brücken, um auf ihre Notlage aufmerksam zu machen und die
Konkurrenz aus dem günstigeren
Vorarlberg zu geisseln. Drei Jahre
später treffen sich 3000 Sticker
aus dem Rheintal, dem Appenzellerland und dem Thurgau auf
dem Rebsteiner Dorfplatz. «Es ist
Arbeit vorhanden, man muss sie
nur in der Schweiz behalten», erklärt Kantonsrat Egger-Forster,
der Präsident ihres Verbandes.
Dennoch wird das Elend zum
Dauerzustand.
-

«Es ist Arbeit
vorhanden,
man muss sie
nur in der
Schweiz
behalten.»
Kantonsrat Egger-Forster
Präsident des Stickerverbands

Himmel, Arsch und Zwirn
Sprache In früheren Epochen war die Arbeit mit Faden und Stoffen eine Tätigkeit, in die fast jede Familie involviert war.
Das erklärt, weshalb unzählige Begriffe und Redewendungen aus der Welt des Textilen zu sprachlichem Allgemeingut geworden sind.
Man kann hinsehen, wo man will,
fast immer läuft irgendwo eine
Thematik wie ein roter Faden
durch ein Buch, eine Ausstellung,
eine Rede oder über Zeitungsseiten. «Wie ein roter Faden», die
Formel für etwas Verbindendes
und ein Ganzes herstellendes, ist
sprachliches Allgemeingut. Und
sie ist eine von unzähligen Redewendungen, die aus der Welt des
Webens und Nähens, der Stoffe
und Kleider stammen.
Wie präsent solche Wendungen im Alltag sind, veranschaulicht Isabelle Chappuis, die Leiterin des Projekts «ligfädlet», im
Begleitbuch zu den Ausstellungen. Da erzählt sie einen Dialog
-
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zweier Ermittler über einen aktuellen Fall und schafft es, auf gerade 42 Zeilen 33 Redewendungen
aus der textilen Welt unterzubringen. Vom Ausruf «Himmel,
Arsch und Zwirn» über fadenscheinige Ausreden und Scherereien bis zur Feststellung «Doppelt genäht hält besser».
Redewendungen sind Bilder,
eingängige Umschreibungen, die
Unanschauliches anschaulich
machen sollen, wie die SemiotikExpertin Dagmar Schmauks von
der Technischen Universität Berlin in einem Beitrag im Fachblatt
«Deutsche Sprachwelt» erläutert. Der Witz einer Redewendung besteht darin, dass sie sich

von selbst erklärt. Logisch also,
dass sie sich an alltäglichen Gegebenheiten orientiert, dass sie
aus Abläufen schöpft, die jedermann geläufig sind.
Als «Jacke wie Hose» der
neueste Schrei war
Dass der Sprachschatz so stark
von Redewendungen aus der textilen Welt alimentiert wird, ist
also ein Beleg dafür, welche zentrale Rolle derUmgang mit Faden
irnd Garn, mit Gewobenem und
Gesticktem einst hatte. Es gibt
wohl kein Handwerk und keine
Industrie, die in der Gesellschaft
so breit abgestützt waren. Da
wird eingefädelt, da verhaspelt

man sich, da wird Schönfärberei
betrieben, da wird angebandelt
und umgarnt, Da gibt es Webfehler, da platzt etwas aus den Nähten, da geht etwas ins Tuch und
stets auch im übertragenen Sinn.
Bei manchen Wendungen Ist
der Bezug zur textilen Welt bis
heute unmittelbar verständlich,
andere haben sich vom ursprünglichen Umfeld gelöst und verselbständigt und sind doch verständlich geblieben. «Nach Strich
und Faden» etwa nimmt Bezug
auf die beiden sich kreuzenden
Fadenrichtungen des Gewebes,
eben Strich mid Faden. Wenn der
Meister die Arbeit der Gesellen
nach Strich und Faden überprüft,
-

-

nimmt er es sehr genau und
kennt keine Gnade. Das tun
längst nicht mehr nur die Weber.
«Jacke wie Hose» geht auf die
Zeit zurück, als es nicht üblich
war, Jacken und Hosen aus dem
gleichen Stoff zu fertigen. Als dies
aber in Mode kam, kreierten die
Schneider den Begriff «Jacke wie
Hose». Heute bedeutet er ganz
allgemein: Es ist alles einerlei, es
kommt auf dasselbe hinaus.
Wie stark das Textilhandwerk
auf die Sprache und also das Leben ausstrahlte, wird auch im Begriff Stoff deutlich. Er bezeichnet
ein Gewebe, steht aber auch in
verschiedensten anderen Bereichen für bewusst Kombiniertes.

Stoff meint auch Materie, wir reden vom Lern-, Lese- oder gar
Zündstoff. Noch eklatanter wird
die Verbindung von Sprache und
Textilien beim Blick auf die Etymologie. Das lateinische texere
bedeutet flechten, weben, zusammenfügen, daraus wurden
einerseits die Textilien, anderseits der Text.
Der rote Faden übrigens rührt
von der englischen Marine her,
die alle ihre Tauwerke mit einem
durchlaufenden roten Faden versah. Er sollte kenntlich machen,
dass sie Besitz der Krone waren.
Beda Hanimann
beda.hanimann@tagblatt.ch

«Ein Schock f r-Hei'den»

Lesbar Textilarbeit

Lesbar Textilarbeit
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Konkurs Mit Luxusstrümpfen der Marke «Leganza» scheiterte die Media AG 1992 am
Markt. Arbeiter aus Italien und Spanien hatten in der Media eine Art Familie gefunden.
Urich BrAker
Jkrarm(
Ij(,1?/# /111
Ybdeenburq

K ing Colton

Bettina Kugler
bettina.kugler@tagblatt.ch
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Ulrich Bräker Lebensgeschichte
und natürliche Abenteuer des armen Mannes aus dem Tockenburg, Diogenes, 320 S., Fr. 18.90
Der erfolglose «Arme
Mann» im Garnhandel

Diesen Klassiker kann man immer wieder lesen: «Ich dachte an
leichtere Arbeit mit aufrechtem
Rücken und fing auf Anraten meiner Braut einen Baumwollenund Garngewerb an, ohne dass
ich das Geringste von diesem
Handwerk verstand.» Ulrich Bräker schreibt dieses Geständnis
1777. Der «Arme Mann» hat da
schon viel erlebt: Der Sohn eines
verarmten Kleinbauern war als
Soldat in preussischen Diensten,
desertierte 1756 in der Schlacht
von Lobositz und schlich ins Toggenburg zurück wo er sich als
Taglöhner, Kleinbauer und Salpetersieder mehr schlecht als recht
behauptete. Mit dem Garnhandel
wird er nicht reich. Sein subjektiver Lebensbericht ist das farbigste Zeugnis jener Epoche, in der
die Textilverarbeitung weite Teile der ländlichen Ostschweiz radikal veränderte, wenige reich
machte und als die Textilkrise zuschlug, in der schweren Hungersnot 1816/17 vor allem im Toggenburg und im Innerrhodischen viele verhungern liess.
-

Ausgerechnet im Jahrhundertwinter 1963 trifft Antonia Milia in
der Ostschweiz ein. «Mamma
mia!», denkt sie, als sie in Rorschach aus dem Zug steigt und
auf eine unendliche Eisfläche
blickt: den komplett zugefrorenen Bodensee. «Ich habe geweint, weil es so kalt war», erinnert sie sich. Geboren und aufgewachsen ist Antonia in Sardinien;
inzwischen lebt sie wieder dort.
Ihre Zukunft in der Schweiz
hatte sie sich anders vorgestellt.
Frisch verheiratet, folgt sie ihrem
Mann Giovanni, von Beruf
Schreiner, nach Heiden. Er hat einen Bekannten, der dort bereits
im Baugeschäft Züst arbeitet. Antonia findet eine Stelle in der
Strumpfwirkerei Media. Fast
dreissig Jahre lang wird sie dort
«kettele», so lange ihre Kinder
klein sind, auch zu Hause.

Sven Beckert King Cotton. Eine
Globalgeschichte des Kapitalismus, C.H.Beck 2014, 525 5.,
Fr. 42.90
Die blutigen Früchte
der Baumwolle

Millionenschwere
Investition in Reklame
«Der Mann auf dem Bau, bei
Züst, die Frau in der Media das
war das typische Italienerpaar in
Heiden», sagt Josua Bötschi, in
den Jahren von 1990 bis 2005
Gemeindepräsident des Dorfes
im Vorderland. Zusammen mit
Ernst Graf, mit dem Ehepaar Miha und anderen ehemaligen Mitarbeitern, darunter auch leitenden Angestellten, kommt er in
den Interviews zur Heidener Ausstellung «Laufmaschen Von
Chancen und sozialer Verantwortung» zu Wort. «Oral History»
erzählte Geschichte mit dem Fokus auf persönlichen Erfahrungen steht im Vordergrund.
In Bötschis Amtszeit fiel der
jähe Niedergang der «Strumpfi».
Am 23. April 1992 brachte das
Schweizer Radio die Nachricht in
der Sendung «Echo der Zeit» heraus. «Die Strumptherstellerin
Media AG in Heiden wird 35 Angestellte entlassen und künftig
nur noch 60 Personen beschäftigen. Die Leitung der Media begründet den Stellenabbau in Heiden damit, dass die Herstellung
von Standardstrumpfwaren in
der Schweiz seit Jahren die Kosten nicht mehr decke. Sie werde
deshalb ins Ausland verlegt.»
Siebzig bis achtzig Prozent der
Mitarbeiter waren Italiener, Spanier, Portugiesen, Jugoslawen:
Fast alle von ihnen gut integriert,
zusammen mit Einheimischen
eine grosse Firmenfamilie.
Ein Schock für Heiden sei das
gewesen, «wie ein Blitz aus heiterem Himmel gekommen». Betroffen war das ganze Dorf;
-
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Elisabeth Gerter Die Sticker,
Unionsverlag, 446 S., Fr. 35.90
Stickereikrise aus der
Sicht der Arbeiter

150 Jahre nach Bräker hat Elisabeth Gerter einen Klassiker anderer Art geschrieben. Gemeinsam ist den beiden Romanen der
sozialgeschichtliche Blick von
unten. Die Zeiten aber haben sich
geändert: Der Erste Weltkrieg
und die folgende Weltwirtschaftskrise haben der auf das
Luxussegment ausgerichteten
Ostschweizer Stickereiindustrie
das Genick gebrochen. Elisabeth
Gerter, zunächst Krankenpflegerin, dann erfolgreiche Autorin,
hat den Streik der Rheintaler Sticker miterlebt und dabei das
Elend der Arbeiter erfahren.
Schon ihr erster Roman «Schwester Lisa» aus dem Jahr 1934 war
sozialkritisch sie beschrieb die
Zustände im Pflegeberuf. Was für
Folgen internationale Krisen haben, ist in «Die Sticker» (1938)
kenntnisreich erzählt. In einem
Roman, der mit souveräner Erzählhaltung in die verschiedensten Bereiche blickt. Elisabeth
Gerter nimmt die Leser mit in die
Fabriken und Exporthäuser, Börsen und Stickerlolcale zu den
Arbeiterinnen, Politikern, Fabrikanten und Verbandsvertretern.
Die Autorin sah ihr Buch als realistischen Volksroman und als
Dokument für nachfolgende Generationen.
-

-

Hansruedi Kugler

Luxusstrümpe, geferLigi in Akkordarbeit: «Leganza» manövrierie die Media in den Konkurs. Bild: Jörg Zürcher

neben dem Spital und der Sefar
war die Media einer der grössten
Arbeitgeber gewesen. Media-Angestellte wohnten bei Einheimischen zur Miete; die meisten, die
als «Gastarbeiter» angeworben
waren, blieben hier, manche auch
nach der Schliessung. Ihre Kindes
sind längst Schweizer.
Man unterstützte sich

gegenseitig im Alltag
Nach anfänglicher Zurückhaltung der Heidener gab es bald familiäre Kontakte. Man feierte Feste, unterstützte sich im Alltag,
etwa bei Kinderbetreuung, ging
zusammen in den Ausgang und
auf Wanderungen. «Integration
war in dieser überschaubaren
Welt selbstverständlich -und ein
Geben und Nehmen», betont
Stefan Sonderegger,. St. Galler

«Die Buben
warfen mit
Schnee und
riefen: Huere
Tschinggeli!»

:
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Stadtarchivar und in Heiden aufgewachsen. Viele Arbeiterinnen
und Arbeiter waren angelernte
Hilfskräfte; manche sprachen
nicht einmal Deutsch. Im Betrieb
war das nicht nötig gewesen, es
gab genügend Leute, die Italienisch oder Spanisch verstanden.
Rund um die Media war eine
Gastarbeiterdiaspora entstanden; der «Spanier-Club», der FC
Heiden zeugten davon.
Ende der 1980er-Jahre hatte
ein neues Management versucht,
die vormals beschauliche Socken- und Strumpfwirkerei mit
Damenstrümpfen der Edelmarke
«Leganza» im Luxussegment zu
positionieren. Dafür wurde eine
millionenschwere Werbekampagne lanciert, der international bekannte Fotograf Jeanloup Sieff
verpflichtet. «Leganza» aber war

T1

-
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eine fatale Fehlinvestition, die
zum Konkurs führte.
Ein halbes Jahrhundert später
ist die Media vielen Heidenern
noch sinnlich präsent: der Flachdachbau, zu dem man die Treppe
abwärts stieg; die Geräusche und
Gerüche. Mit den Menschen, die
als «Gastarbeiter» gekommen
waren, hatte sich das Dorfverändert. Weltoffen war es schon vorher gewesen, es hatte durch Henri Dunant einen internationalen
Weitblick. Die Videointerviews
mit den Erinnerungen ehemaliger Mitarbeiter und ihrer Kinder
erzählen anschaulich von der
Blüte und dem Ende eines Industriezweigs, von Integration und
gesellschaftlicher Öffnung. Von
Stöggelischuhen im schmutzigen
Schnee. Und bitteren Tränen am
Tag der Schliessung.

«Integration
war ein Geben
und Nehmen.
Die Heidener
haben dazu
beigetragen.»

'
-

--

b

Antonia Brunetta-Librero
Ehemalige Media-Mitarbeiterin

Stefan Sonderegger
Die Ferien verbrachten sie zu Hause in Italien oder Spanien und hatten
auf dem Rückweg manchmal lebende Langusten im Gepäck. Bild: PD
-

Es ist ein historischer Gemeinplatz: Die Textilindustrie warder
Auslöser der industriellen Revolution. In seiner brillanten Studie
über den Baumwollhandel wagt
Sven Beckert nun eine übergreifende Darstellung, die anhand
einer einzigen Ware zeigt, wie der
Kapitalismus entsteht und nach
und nach das Leben und die Arbeit auf der Welt seinen Gesetzen
unterwirft. Baumwolle eignet
sich dazu hervorragend. Beckert
erläutert detailliert die Verquickungen von Sklaverei, Kolonialismus und Zwangsarbeit. Er analysiert die Entwicklung der
Baumwollproduktion seit dem
amerikanischen Bürgerkrieg,
schildert die Arbeitsbedingungen
in europäischen Fabriken ebenso
wie in Plantagen in Afrika und
Amerika. Er untersucht die Rolle
des Handels, der Kriegsführung
und der Politik und berücksichtigt technische Entwicklungen.
Eine seiner zentralen Thesen:
Die globalisierte Textilindustrie
hat ihren Anfang im Kriegskapitalismus, der Enteignung von
Land und der Unterjochung von
ganzen Bevölkerungen. Auf der
anderen Seite trugen die unzähligen Akteure an allen Orten der
Welt zum technologischen und
materiellen Aufschwung bei.
Ohne Pathos, ohne ideologische
Brille gelingt es Beckert, sein
über ein Jahrzehnt angesammeltes Material souverän zu bündeln.

‚;:
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Gerhart Hauptmann Die Weber,
Stück und Dokumentation, Ull-

stein 1996, 272 S., Fr. 11.90
Aufstand der Weber
auf der Bühne

Ohne diesen Theaterklassiker
aus dem Jahr 1892 kann man einen Büchertipp zur Textilarbeit
nicht abschliessen. Das Stückbasiert auf dem 1844 mit Militärgewalt niedergeschlagenen Weberaufstand in Schlesien. Am Beispiel einiger Figuren wie dem
Fabrikant Dreissiger, dem Weber
Moritz Jäger und dem Pastor Kittelhaus schildert Hauptmann die
Entwicklung des Aufstands bis
hin zu seinem blutigen Ende als
Drama in fünf Akten. Es ist
Hauptmanns wichtigster Text geblieben mitreissend in der naturalistischen Schilderung, etwas
altbacken und pathetisch in der
Sprache. Hans Schwab-Felischs
Dokumentation zum Stück ist
selbst ein klassisches Stück Literatur- und Zeitgeschichte geworden. Hier verbinden sich poetische Analyse und historische Verortung zum erhellenden Zeitbild.
-

-

Stadtarchivar St. Gallen
Hansruedi Kugler

Häuser, die Geschichten erzählen
Architektur Heute werden in Ebnat-Kappel keine Textilien mehr produziert. Ein Spaziergang zu den längst umgenutzten Webkellern,
Sticklokalen und Fabrikantenhäusern macht klar, dass dort über Jahrhunderte Stoffe hergestellt und veredelt wurden.
Christina Genova
christina.genova@tagblatt.ch

Wer mit offenen Augen durch die
ländliche Ostschweiz geht, der
findet sie zuhauf: die baulichen
Zeugnisse dafür, dass dort viele
Menschen über Jahrhunderte
ganz oder teilweise von der Produktion und der Veredelung von
Textilien lebten. Sie woben, spannen, stickten, färbten. Einer, der
die Geschichten, welche die Häuser zu erzählen wissen, kennt, ist
Jost Kirchgraber, der Präsident
des Kulturvereins Ackerhus. Er
betreibt in Ebnat-Kappel das
gleichnamige Museum. Vom
Bahnhof aus machen wir uns auf
einen gut einstündigen Spaziergang, den man so ähnlich in vielen Toggenburger und Appenzeller Dörfern durchführen könnte.
Als erstes kommen wir am imposanten «Felsenstein» vorbei. Im
burgartigen Gebäude aus dem
17. Jahrhundert wurde 1821 eine
Rotfärberei eingerichtet. Erst ab
1784 begann man in der Schweiz,
Baumwollgarn mit der Krappwurzel rot einzufärben. Zuvor
mussten die Weber ihr Garn nach
Marseille oder Triest zum Färben
schicken, wenn sie auf ihren
Webstühlen rote Fäden verarbeiten wollten.

Das Kosthaus für die Fabrikarbeiter Albert Böschs war eine einfache Pension mit Einzelzimmern.

Beengte
Wohnverhältnisse
Die Rotfärberei erinnert daran,
dass im Toggenburg im 19. Jahrhundert Tausende von Heimarbeitern erfolgreich bunte Stoffe
für den Weltmarkt webten. Anfang der 1850er-Jahre stand fast il
in jedem Toggenburger Haushalt
ein Handwebstuhl. Aufgestellt Bei diesem Thurauer Sticklokal wurde anstelle des dritten Fensters ein Gartenausgang eingebaut. Bild: PD
wurde er im Webkeller. Jost
Kirchgraber zeigt auf ein 250 Jahre altes Bauernhaus direkt an der raum aufstieg, war das Weben lerinnen zentral. Mittlerweile kinderreichen Stickerfamilien
Thur. Im Sockelgeschoss sehen und Spinnen von Flachs für die sind wir im Dorfteil Thurau ange- damals lebten.
wir ein bodennahes Fensterband, Bauern im Toggenburg ein wich- kommen. Das Thurau war das
Villa mit
das sich fast über die gesamte tiger Nebenerwerb. Sie verkauf- Armeleutequartier. Inder StickeAussicht
Breite der Fassade erstreckt. Ein ten ihre Produkte in der Stadt reizeit verdienten zahlreiche
untrügliches Zeichen für einen oder an Fergger. Als die Heimwe- Thurauer mit Sticken ihren Le- Um einiges angenehmer wohnte
Webkeller denn die Weber wa- berei durch die Entstehung von bensunterhalt. Um 1905 gab es es sich in der Villa Steinen von Alren für ihre Arbeit auf eine gute mechanischen Webereien ab den dort 18 Handstickmaschinen. ist bert Bösch. Der Direktor der WeBelichtung angewiesen. Die hohe 1880er-Jahren an Bedeutung ver- der Blick erst einmal geschärft für berei und Schifflistickerei Bösch
Luftfeuchtigkeit im Keller hielt lor, wurden aus Webern Sticker. die übergrossen Fenster im Erd- hatte von der auf einer Anhöhe
die Stoffe geschmeidig. <(Der An die alten Bauernhäuser wur- geschoss oder im Anbau, ent- gelegenen Villa beste Sicht auf
Toggenburger Bauer hat seit Jahr- den Sticklokale gebaut, bei Neu- deckt man sie bei fast jedem das 1864 erstellte Fabrikgebäude.
hunderten nie nur von der Kuh bauten entstanden hohe Sockel- zweiten der kleinen, einfachen Die städtisch wirkende Jugendgelebt», sagt Jost Kirchgraber. geschosse mit typischerweise Holzhäuser. Die Sticklokale neh- stilvilla wurde von einem unbeSeit dem 15. Jahrhundert, als die drei grossen Fenstern. Gute men einen grossen Teil des Rau- kannten Architekten kurz vor
Stadt St. Gallen zum Zentrum des Lichtverhältnisse waren für die mes ein, und man ahnt, in welch 1910 erbaut und verfügt über die
Leinenhandels im Bodensee- Arbeit der Sticker und der Einfäd- beengten Wohnverhältnissen die für den Baustil typische ausge-

-

Jost Kirchgrabers Fabrikantenhaus, ein traditioneller Strickbau.

dehnte Dachlandschaft. Die bleigefassten Jugendstilfenster im
Erdgeschoss sind original erhalten. Für seine Arbeiter liess Albert Bösch an der Strasse oberhalb der Fabrik ein vierstöckiges
Kosthaus errichten. In dieser einfachen Pension lebten sie in Einzelzimmern ohne fliessendes
Wasser. In einem Essraum wurden Mahlzeiten angeboten.
Jost Kirchgraber selbst wohnt
in einem in den 1790er-Jahren erbauten ehemaligen Fabrikantenhaus. Dieser Haustypus kam im
18. Jahrhundert auf, wohnhaft da-

ri n waren Händler und andere
Dienstleister aus dem Baumwollund Leinwandgewerbe. Im Erdgeschoss wurden Lagerräume
und Kontore untergebracht. Jost
Kirchgraber schwärmt vom besonderen Wohngefühl: «Solch
ein historisches Gebäude ist voller Erinnerungen und hat eine besondere Ausstrahlung.»
Vernissage (<Textile Hausansichten im Toggenburg» im Museum
Ackerhus, Ebnat-Kappel, heute,
16 Uhr. Dort erhältlich ist ein Heft
zum Textilspaziergèng.

Acht Museen, acht Perspektiven auf die Textilgeschichte
Textilmuseum St. Gallen
«Fabrikanten & Manipulatoren
Die Ostschweizer Textilindustrie»
Das engmaschige Zusammenspiel von Entwerfern, technischen Tüftlern, Arbeiterinnen
und Konsumenten leuchten diese Ausstellung aus. Und fragt
unter anderem: Welche Rolle
spielen sie jeweils für den Erfolg
der «St. Galler Spitze»?

-

Puncher. Und beleuchtet die heutige textile Berufsbildung.
Vernissage, heute Sa, 16 Uhr;
geöffnet Di-So, 10-17 Uhr

Museum Herisau

Brauchtummuseum Umäsch
«Textilarbeit Leidenschaft oder
Schicksal?»
Die Ausstellung legt den Fokus
auf die Zeit nach 1950 und stellt
Menschen ins Zentrum, die aus
ihrem Arbeitsalltag erzählen.
Dieser ist geprägt durch Vorbestimmung und Schicksal wie
durch Berufung und Leidenschaft.
-

und Strümpfe bis in die 1950erJahre; 1993 geht die Firma Konkurs. Die Ausstellung lässt Textilarbeitende von ehemaligen und
heutigen Firmen zu Wort kommen, und damit auch die vielen
Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen und ihre Schicksale.

schule St. Gallen und SelfmadeSchneider wirken. Was während
der Ausstellung entsteht, wird am
Schluss in einer Modeschau präsentiert.
Vernissage morgen So, 14 Uhr;

Museum Prestegg, Altstätten
«Grenzland-Jacob Rohner und die
Stickereizeit im Rheintal»
Das Rheintal als Grenzland und
starke Textilregion ist Thema in
dieser Ausstellung. Die Schwerpunkte liegen einerseits auf der
lange Zeit dominanten, katholisch-konservativen Textilfamilie
Rohner-Manser-Geser, andererseits auf den prekären Lebensverhältnissen der Stickerfamilien
und der Frauen im Besonderen.

«Zwirnen, Wirken, Mercerisieren
geöffnet Mi/Fr/Sa, 14-17 Uhr,
Fabrikarbeit»
Do bis 19 Uhr, So, 12-17 Uhr
Der industriellen Prägung des
Vernissage morgen So, 11 Uhr,
Ortes entsprechend beschäftigt
geöffnet Mi-So, 14-17 Uhr
sich das Museum mit den ersten
Ackerhus Ebnat-Kappel
geöffnet täglich 10-17 Uhr
hiesigen «Fabriques» aus dem Vernissage heute Sa, 10 Uhr;
Zeughaus Teufen
«Textile Haus-Ansichten im Tog18. Jahrhundert und dem Arbei- geöffnet Mo-Sa, 9-11.30 und
«Homedress Von Wand und Ge- genburg»
Volkskunde-Museum Stein
ten in dieser neuen Betriebsform. 13.30-17 Uhr, So, 13.30-7 Uhr
wand»
Die Textilindustrie hat der Archi- Vernissage heute Sa, 18 Uhr;
«Fergger gesucht Berufe in der Es spannt den Bogen in die
Was wird wie an die nächste Ge- tektur in der Region ihr typisches geöffnet Mi-So, 14-17 Uhr
Textilindustrie»
Gegenwart, zu den heute noch tä- Museum Heiden
neration vermittelt? Das Zeug- Gepräge verliehen. Das Museum
Die Ausstellung stellt Nachfor- tigen Firmen in Ausserrhoden «Lau finaschen Chancen und so- haus präsentiert sich als textiles Ackerhus erzählt davon.
Zu den Ausstellungen (Dauer bis
schungen
zu längst verschwunde- und auf deren Erzeugnisse.
ziale Verantwortung»
Laboratorium und lässt aufstre- .....................................................29. Oktober) finden zahlreiche
................... * .................. * ............
nen textilen Berufen an-Seiden- ......................................................Die 1930 gegründete Media AG bende Modelabels, Lernende der Vernissage heute Sa, 16 Uhr;
Begleitveranstaltungen statt:
spitzenstreicher, Fluderstickerin, geöffnet Mi-So, 13-17 Uhr
in Heiden produzierte Socken Couture-Ateliers der Gewerbe- geöffnet Sa/So 13-17 Uhr
www.iigfädlet.ch
-
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