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Menziken: Berührende Vernissage und Lesung mit Eve Stockhammer und Ruth Draths im Huus74

Wenn zwei Frauen die Tabukiste öffnen…
Noch bis April 2020 werden im 
Huus74 in Menziken Bilder von 
Eve Stockhammer gezeigt. Es 
sind berührende, aussagekräfti-
ge Bilder, welche über ein dunk-
les Thema Schweizer Geschich-
te erzählen. Die Künstlerin und 
Psychotherapeutin gibt in ihren 
Bildern Verdingkindern, aber 
auch Opfern von Missbrauch ein 
Gesicht. Eine Stimme gibt ihnen 
Ruth Draths, dabei entstanden 
ist das gemeinsame Buch «Frag-
mente eines Tabus».

hg. Immer wieder aufs Neue bietet 
sich die Kulturbühne im Huus74 in 
Menziken für Anlässe der besonderen 
Art an. Als solcher darf auch die Ver-
nissage zu einer Ausstellung bezeich-
net werden, welche noch bis April 2020 
zu sehen ist. 

In gemütlicher Atmophäre und im 
Schein der Kerzen machte es sich die 
Besucherschar gemütlich, um einer 
Vernissage und Lesung beizuwohnen, 
die aufwühlen, berühren und nach-
denklich stimmen sollte. Dafür verant-
wortlich zeigten sich Eve Stockham-
mer und Ruth Draths, welche sich un-
ter dem Titel «Fragmente eines Tabus» 
einer schwierigen Thematik angenom-
men haben. Es geht um Missbrauch 
und Verdingen von Kindern. Anhand 
von Bildern und Gedichten beleuchtet 
Eve Stockhammer, Künstlerin und 
Psychotherapeutin, ein dunkles Stück 
Schweizer Geschichte, sie gibt Verding-
kindern ein Gesicht. Mit einem alten, 
vergilbten, oft zerrissenen Schwarz-
Weiss-Foto als Vorlage schafft sie far-
benfrohe Bilder und bringt damit et-
was Farbe und Licht in die dunkle Ver-
gangenheit der Betroffenen. Die Men-
schen hinter den Bildern und deren 
schwierige Vergangenheit hat sie per-
sönlich kennen gelernt, sie haben sie 
berührt und geprägt. «Sage nichts, ich 
male nur...», las Eve Stockhammer aus 

ihren Gedichten, daneben das Bild ei-
nes scheinbar glücklichen Kindes in 

der Blumenwiese sitzend. Doch der 
Schein trügt, die Geschichte dahinter 

ist erschütternd und traurig. «Die Aus-
wirkungen einer schwierigen Jugend 

prägen, die Narben bleiben ein Leben 
lang», weiss die Psychotherapeutin. 
«Der Abfall der Nation – aus dem Rah-
men gefallen...», Stück für Stück öffne-
te Eve Stockhammer anlässlich der 
Vernissage die Tabukiste und erzählte 
Geschichte um Geschichte, Leid um 
Leid. 

Die Tabukiste geöffnet
Eve Stockhammer und Ruth Draths 

– zweit genannte wohnt in Menziken – 
verbindet vieles. Die Schwestern ver-
stehen es, auf Menschen einzugehen, 
sie zu begleiten, ihnen eine Stimme zu 
geben. Ruth Draths hat als leitende 
Ärztin über ein Jahrzehnt im Kinder-
schutz gearbeitet und kann auf einen 
reichen Erfahrungsschatz zurückgrei-
fen. Im gemeinsam mit Eve Stockham-
mer gestalteten Buch «Fragmente ei-
nes Tabus», erzählt die Kindergynäko-
login 13 Geschichten von Mädchen, 
denen sexuelle Gewalt widerfahren ist. 
«Das Buch hat keine therapeutische 
Absicht, es ist kein Ratgeber. Es will 
aber auch nicht zudecken, sondern hin-
schauen», erklärt Ruth Draths im 
Buch. Den Opfern eine Stimme geben 
und einen Schritt heraus aus der Tabu-
isierung wagen, das will das erschüt-
ternd ehrliche Werk. An der Lesung im 
Huus74 gab sie Einblicke in einige die-
ser Geschichten. 

Die Zeit heilt nicht alle Wunden
Zutiefst berührt, nachdenklich, oder 

auch wütend, entsetzt und traurig blie-
ben an diesem Abend diejenigen in den 
Besucherreihen zurück. Aber auch 
dankbar und voller Bewunderung für 
die beiden Frauen, die mit ihren Bil-
dern und Texten, mit viel Einfühlungs-
vermögen und grossem Herzen den 
Betroffenen eine Stimme, ein Gesicht, 
Hoffnung und einen Weg in die Zu-
kunft geben. 

Schlussendlich blieb nur die Frage 
im Raum stehen: werden diese Wun-
den und Narben je heilen? «Die Zeit 
heilt nicht einfach alle Wunden», weiss 
Ruth Draths.

Eve Stockhhammer und Ruth Draths öffneten im Huus74 die Tabukiste und gaben Einblicke in ein dunkles Stück Schweizer 
Geschichte und gaben Opfern von Missbrauch eine Stimme. (Bilder: hg.) 

Reinach: Kleiner grosser Weihnachtsmarkt
rc. Gerechnet habe man mit einem Dutzend Marktstände, geworden sind es 
schliesslich 22, die sich auf dem Kiesplatz neben dem Gemeindehaus aneinander 
reihten und einen gemütlichen Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit bildeten. Die 
Idee für einen Weihnachtsmarkt hatte Rösli Merz, die mit einem strahlenden 
Lachen hinter ihrem eigenen Stand anzutreffen war. Sie freute sich, dass der erst-
mals durchgeführte Anlass nicht nur viele Markttreibende, sondern auch viele 
Besucherinnen und Besucher anlockte. Pilzsuppe, Bratwürste und Glühprosecco, 
Kerzen, Handwerk und Feines aus der Backstube gab es zu erwerben. Die feinen 
Düfte vermochten gar die Regenwolken zu vertreiben und beim Eindunkeln leg-

te sich ein Abendrot-Zauber über Reinach. Unter den Markttreibenden war auch 
Anina Dössegger von der Wyna-Buchhandlung mit ihrer noch ganz kleinen Toch-
ter Lianne auszumachen. Die beiden waren gut eingepackt und jedenfalls die 
Mama freute sich auf den nächsten schönen Reinacher Anlass, zu dessen OK sie 
gehört: Am kommenden Freitag, 13. Dezember findet nämlich das erste Rei-
nacher «Nightshopping» statt, 40 Läden bleiben bis 22 Uhr geöffnet und bieten 
neben vielen spannenden Attraktionen einen wirklich tollen Wettbewerb an. Ob 
Weihnachtsmarkt von Rösli Merz oder das Nightshopping entlang der Hauptstras-
se: regional einkaufen lohnt sich auf jeden Fall!  (Bilder: Remo Conoci)

Gontenschwil

Weihnachtsbäume von 
Andreas Lüscher

PR. Andreas Lüscher, Gontenschwil 
hat seit einigen Jahren eine eigene 
Christbaumkultur in Gontenschwil. Er 
und seine Helfer pflegen und produzie-
ren die Bäume mit grosser Sorgfalt. Im 
Dezember werden die Bäume geschnit-
ten und auf das Verkaufsdatum hin be-
reitgestellt. Ein Teil der Bäume geht an 
Abnehmer in der Region. Für ihn ist 
jedoch der alljährliche, eigene Verkauf 
zu Hause im Geissenkragen 483 in Gon-
tenschwil sehr wichtig. Nach den Re-
geln: kurze Transportwege, frische Bäu-
me, flexibler Service und «von der Regi-
on für die Region» profitieren Sie von 
qualitativ hochstehenden Bäumen.

Dieses Jahr findet der Christbaum-
verkauf an den beiden Samstagen vom 
14. und 21. Dezember (jeweils 9 bis 16 
Uhr) sowie am Freitag, 20. und Montag, 
23. Dezember jeweils von 13 bis 17 Uhr 
statt, oder nach telefonischer Abspra-
che (079 760 69 45). Im Angebot sind 
Nordmann-, Weiss- und Rottannen so-
wie Blaufichten. Sie finden hier be-
stimmt ihren passenden Baum! Auch 
Bunde mit Kranz-, Zier- und Deckäs-
ten können Sie kaufen.

Reinach

Gratulationen
(Mitg.) Am 9. Dezember wurde 

Alfred Kipfer, wohnhaft an der Tun-
austrasse 35, 94 Jahre alt. Gleichen-
tags konnte Annarösli Erismann, 
wohnhaft im Gondiswinkel 22, ih-
ren 93. Geburtstag feiern. Morgen 
Mittwoch, am 11. Dezember wird 
Annemarie Susanna Peter, wohn-
haft im Hübelacker 4, 91 Jahre alt. 
Der Gemeinderat gratuliert den 
Jubilar/innen recht herzlich zum 
Geburtstag und wünscht ihnen alles 
Gute im neuen Lebensjahr. 


