
Sticken war wichtiger als Schule
Ab nächster Woche führt die Bühne Thurtal in Münchwilen «Die Stickerin» auf. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass
noch vor gut 100 Jahren das Sticken mindestens so wichtig war wie die Landwirtschaft. Kinderarbeit gehörte dazu.
SIMON DUDLE

REGION. Sie waren und sind welt-
berühmt, die St. Galler Stickerei-
en. Begibt man sich auf Spuren-
suche, so stellt man schnell fest,
dass nicht nur in der heutigen
Kantonshauptstadt gestrickt
wurde, sondern auch in der Re-
gion Wil. Gähwil zum Beispiel
war ein eigentliches Stickerdorf,
Sirnach und Balterswil ebenfalls.
Die Hochblüte erlebte die Sticke-
rei um das Jahr 1880. Zu jener
Zeit war die Tüllstickerei aufge-
kommen, und Handstickma-
schinen lösten die eigentliche
Handstickerei immer mehr ab.
Eine solche Maschine bestand
aus 312 Nadeln, womit deutlich
schneller produziert werden
konnte. Im Jahr 1884 gab es in
der Ostschweiz über 18 000 sol-
cher Handstickmaschinen.

Einfädeln wird überflüssig

Bruno Hollenstein hat bis
heute eine intakte Handstickma-
schine bei sich zu Hause in Wie-
zikon. Sein Vater war als Sticker
tätig gewesen. Im Winter sitzt
Bruno Hollenstein fast täglich an
der eigenen Handstickmaschine
und frönt seinem Hobby. Dass
sich kaum mehr einer dafür
interessiert, stört ihn nicht. «Ich
verspüre keine Wehmut, dass es
die Stickerei nicht mehr gibt. Es
war ein schöner Beruf, eine Art
Kunst», sagt Hollenstein.

Ein Meilenstein in der Ge-
schichte der Stickerei war Mitte
der 1860er-Jahre, als die erste
Schifflistickmaschine erfunden
wurde – vom Uzwiler Isaak Gröb-
li. Statt 100 Stiche pro Stunde
waren nun über 100 Stiche pro
Minute möglich. Die Nadelfüh-
rung erfolgte durch einen Panto-
graphen. Das Einfädeln, für das
es eine eigene Maschine gege-
ben hatte, wurde überflüssig.

Im Jahr 1911 war die Hälfte
der Industriearbeiter im Kanton
St. Gallen in der Stickerei be-
schäftigt. «In Gähwil gab es in
jener Zeit nur zwei Berufsgattun-
gen. Landwirtschaft und Sticke-

rei. Auch Bauern stickten», sagt
Willy Schönenberger. Er ist bei
der Bühne Thurtal für die Kom-
munikation verantwortlich und
stammt aus einer Gähwiler Sti-
ckereifamilie. Kinderarbeit ge-
hörte damals dazu, und Sticken
war oft war wichtiger als Schule.

Tot im Weiher

Nach 1911 folgten die Jahre
des Ersten Weltkrieges, welche
eine Krise in der Stickerei mit
sich brachten. Nach dem Kriegs-
ende gab es zwar einen kurzen
Aufschwung, ehe 1921 der un-
widerrufliche Zusammenbruch
der Stickereiindustrie einsetzte.
Gründe waren die wirtschaftli-
che Depression nach dem Welt-

krieg und auch Änderungen in
der Mode.

In jener schwierigen Phase
spielt das Stück «Die Stickerin –

ein Schicksal aus dem Thurtal».
1912 herrscht der graue Alltag in
einem typischen Ostschweizer
Stickerdorf. Jakob Roth und seine

Frau Lydia machen sich selb-
ständig. Sie ersteigern eine her-
untergekommene Stickerei, die
dazugehörende Handstickma-
schine schnappt ihnen aber ein
Fergger mit einem überrissenen
Angebot weg. Dieser Fergger
nutzt die Situation schamlos aus,
verpachtet ihnen die Maschine
und treibt die Familie so in eine
aussichtslose Abhängigkeit. Der
Lohn reicht kaum zum Leben,
die Not wird unerträglich.
Schliesslich wird Roth in einem
Weiher tot aufgefunden. Wurde
er ermordet? Die Folge ist ein
Spiel von Intrigen, welche das
Dorf aufwühlen. Es kommt zum
Aufstand der Sticker, bis Licht in
die Mordgeschichte kommt.
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An der Fädelmaschine: Bruno Hollenstein in seiner Stickerei in Wiezikon, wo er während der Wintermonate fast täglich Zeit verbringt.

Die Stickerin Nächste Woche am
Freitag ist Premiere in Münchwilen
Nachdem die Bühne Thurtal vor
zwei Jahren mit dem Dürren-
matt-Stück «Besuch der alten
Dame» erstmals im Münchwiler
Alfred-Sutter-Park gespielt
hatte, wird nun «Die Stickerin –
ein Schicksal aus dem Thurtal»
aufgeführt. Nach der Premiere
am Freitag kommender Woche

um 20 Uhr folgen bis zur Der-
nière am 14. August 14 weitere
Vorstellungen. Wie vor zwei
Jahren führt Monika Wild Regie,
und Dany Nussbaumer ist für
die Begleitmusik verantwort-
lich. Reminiszenzen aus der Zeit
um 1910 sind an einer Ausstel-
lung zu sehen. (sdu)
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Nicht nur halb Europa, sondern auch Kinder und Jugendliche des Johanneums waren im EM-Fieber.

LESER BERICHTEN

«Bleib am Ball» – Johanneumsfest
«Bleib am Ball». So hiess das
Motto des diesjährigen Grümpelis,
das am 17. und 18. Juni im Johan-
neum in Neu St. Johann statt-
gefunden hat.

Nicht nur halb Europa, sondern
auch die Bewohner und Bewoh-
nerinnen, Kinder und Jugend-
lichen, Angestellten, alle Gros-
sen und Kleinen des Johan-
neums waren im EM-Fieber.
Dies zeigte sich nicht nur in den
Outfits einzelner Teams, son-
dern auch bei den Spielen
selbst. So wurden diese von
allen Seiten kräftig durch moti-
vierende Rufe unterstützt. Egal
ob gross oder klein, langsam
oder schnell, jung oder alt, jeder
stand auf dem Fussballplatz.
Das heisst, auf dem Fussballfeld
in der Turnhalle. Denn in die-
sem Jahr haben bis jetzt alle
Veranstalter schlechte Verträge
mit Petrus ausgehandelt. Seit
Wochen liess er es von oben wie
aus Kübeln schütten. Schlechte
Voraussetzungen für alle Rasen.
Egal wie gehegt und gepflegt sie
sind: stampfende, trampelnde
und rennende Schuhe mag zur-
zeit kein Rasen gern. So war
auch unser Rasen für Fussball
unbrauchbar. Man könnte zwar
immer noch diverse Rutsch-

wettbewerbe, zum Teil fast
Schwimmunterrichte veranstal-
ten, aber Fussball? Nicht, dass
auch eine zusätzliche Verlet-
zungsgefahr besteht, Spass
macht es so überhaupt nicht.
Doch das Datum stand schon
lange fest. Das OK-Team ent-
schied am Donnerstag, dass die
Spiele deshalb in der Turnhalle

stattfinden sollten, was den Ehr-
geiz der einzelnen Teams aber
keineswegs schmälerte.

Petrus hatte aber doch noch
etwas Erbarmen mit den «Jo-
hanneern». Er liess während
beiden Tagen die Sonne ab und
zu kräftig scheinen. Der Rasen
war zwar wie ein Schwamm gut
durchnässt, andere Aussen-

plätze konnten aber gut genutzt
werden. So hörte man lachende
Kinderstimmen auf dem riesen-
grossen Airtramp wo sich Gross
wie Klein fleissig tummelten.
Während in der Turnhalle die
einen Teams sich freudig duel-
lierten, spielten sich die ande-
ren Teams draussen ein. Gute
Vorbereitung ist schliesslich das

A und O. Zwischen den Spielen
überrannten dann die hungri-
gen Spieler die Kaffeestube, wo
leckere Kuchen und Torten auf
sie warteten. Diese wurden von
fleissigen Helfern im Vorfeld
gebacken und mit Freude von
den Spielern und Fans verzehrt.
Es blieb kein Stück übrig.

Bevor aber das emsige Trei-
ben auf dem Spielfeld begann,
fand ein Gottesdienst unter der
Leitung von Pfarrer Thomas
Thalmann in der Johanneums-
kirche statt. Die Atmosphäre
war voller Vorfreude, dennoch
besinnlich. Franz Grandits, der
pädagogische Leiter des Johan-
neums, umschrieb das dies-
jährige Motto der Feier «Bleib
am Ball» mit gut gewählten
Worten. Lieder vom Schüler-
chor, Beiträge von Schülerinnen
und Schülern und Lehrperso-
nen sowie das aramäisch gesun-
gene «Vater unser» eines Mit-
arbeiters rundeten den Gottes-
dienst ab. Zwei Tage, an denen
die beschworene «Einzigartig-
keit in der Johanneums-Ge-
meinschaft und der Johan-
neumsgeist» lebendig spürbar
waren. Wir bleiben weiterhin
am Ball.

Rosmarie Forrer
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Guido Müller
Ortsparteipräsident
CVP Lichtensteig

CVP wählt
neuen Ortspartei-
präsidenten
LICHTENSTEIG. An der Hauptver-
sammlung der CVP Lichtensteig
Mitte April wurde Guido Müller
als neuer Ortsparteipräsident
gewählt. Dies gibt die Partei in
einer Mitteilung bekannt. Der
48-Jährige sei verheiratet, Vater
von zwei Kindern, bald 20 Jahre
in Lichtensteig wohnhaft und er
arbeite bei der Firma Berlinger in
Ganterschwil im Verkaufsinnen-
dienst. Wie die CVP Ortspartei
schreibt, habe sich Müller in sei-
ner neuen Aufgabe das Ziel ge-
setzt, wieder mehr Mitglieder für
die CVP zu gewinnen. Guido
Müller ist der Nachfolger von
Sepp Bernet, welcher schon sehr
lange im Ortsparteivorstand ak-
tiv ist und das Präsidium interi-
mistisch führte. Bernet bleibe als
Finanzverantwortlicher im Füh-
rungsgremium, welches kom-
plettiert werde von Mathias Mül-
ler. Die Partei freue sich darüber,
dass mit Mathias Müller wieder
ein Lichtensteiger CVP-Vertreter

im Kantonsrat mitwirkt. Sehr po-
sitiv wertet die CVP Lichtensteig
das Engagement der Regional-
partei im abgelaufenen Jahr. Der
Regionalvorstand habe die Kan-
tonsratswahlen früh lanciert und
habe damit den ersten Listen-
platz in der Region belegt.

Kandidaten werden unterstützt

Das Jahr 2016 stehe nun im
Zeichen der kommunalen Wah-
len. Sepp Bernet und Guido Mül-
ler wirkten bei der überpartei-
lichen Findungskommission mit.
Durch diese Zusammenarbeit
konnten genügend fähige Perso-
nen für die verschiedenen Ämter
gefunden werden, schreibt die
Partei.

Die CVP Lichtensteig unter-
stütze die vorgeschlagenen Kan-
didatinnen und Kandidaten für
den Gemeinderat und die Ge-
schäftsprüfungskommission. Als
Stadtpräsident soll weiterhin
Mathias Müller amten und
für das Schulratspräsidium wer-
de die Musikpädagogin Petra
Stump vorgeschlagen.

Einblicke in Kulturscheune

Nach dem offiziellen Teil wur-
den die CVP-Mitglieder durch
Antonia Dobler durch die Räum-
lichkeiten von «behind the bush
productions» geführt, welche die
Kulturscheune in der Stadtau
seit einiger Zeit führen. In die-
sem neuen Kulturlokal finden in
den Sommermonaten regelmäs-
sig musikalische Anlässe statt.
Nebenbei führen die Verant-
wortlichen ein B ’n’ B mit sechs
Betten. Die Vermarktung laufe
zu einem grossen Teil über die
Plattform airbnb. (pd)

Zwei Platzkonzerte
im Pflegeheim
BÜTSCHWIL/WATTWIL. Die Musik-
gesellschaft Harmonie spielt
am Samstag, 2. Juli, um 14.30 zu
einem Platzkonzert im Alters-
und Pflegeheim Solino auf und
wechselt danach ins Alters- und
Pflegeheim Risi nach Wattwil.
Auch dort kommen die Anwesen-
den in den Genuss eines Platz-
konzertes. Beginn um 16 Uhr.


