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«Das Buch einer starken Frau» aus Appenzell
Mehr als 100 Besucherinnen und Besucher an der Buchvernissage von «Es ist immer etwas Gutes dabei...»

Lange dauerte es, ehe Monika Brun-
ner-Fuchs ihre Lebensgeschichte veröf-
fentlichte. Jetzt ist sie da: «Es ist immer 
etwas Gutes dabei...». Präsentiert wurde 
sie an einer Buchvernissage in der Kunst-
halle Ziegelhütte. Musikalisch unterhielt 
der zwölfjährige Andrin Dobler von der 
«Striichmusig Dobler» aus Weissbad.

Thomas Riesen

Vierzig Jahre dauerte es bis aus der Aus-
sage «Mein Leben würde ein Buch er-
geben» tatsächlich ein solches wurde. 
Dazu brauchte es allerdings die «Über-
redungskunst» von Verwandten, welchen 
Monika Brunner-Fuchs an Weihnach-
ten 2015 aus ihrem Leben erzählte. Sie 
stimmte zu und es stellte sich die Fra-
ge: Wie soll das möglich gemacht wer-
den, nachdem sie im zarten Alter von 
93 Jahren Mühe hatte zu schreiben? Die 
Antwort lautet: Ein Diktaphon und eine 
technische Einweisung. Der Rest ist Ge-
schichte, niedergeschriebene Geschichte. 

«Ein Stück Sozialgeschichte»
In seiner Einleitung sagte Andy Brun-
ner zusammenfassend, er ist einer der 
Söhne von Monika  Brunner-Fuchs: «Es 
entstand das Buch einer starken Frau, 
aus Zeiten als die Frauen noch als das 
schwache Geschlecht hingestel lt und 
auch so behandelt wurden.» Sie habe 
sich nicht beugen lassen und den wid-
rigen Umständen getrotzt. Verlegt wur-
de das Buch durch die «edition punk-
tuell», mit Sitz in Schwellbrunn. Der 
Verleger Marcel Steiner l iess keine 

Zweifel aufkommen: «Das Buch ist ein 
Stück Sozialgeschichte, aus der  Zeit 
der Emanzipation der Geschlechter.»

Adoption abgelehnt
Das Leben von Monika Brunner-Fuchs 
war geprägt durch Armut, die im Ried 
in Appenzell  begann. Es war die Zeit, 
als der Pfarrer den Kindern am Sonntag 
noch erlauben musste, dass sie  bei der 
Heuernte helfen dürfen, statt den Got-
tesdienst zu besuchen.  Doch die Mutter 
lehnte, trotz aller Nöte, das Angebot  der 
Adoption der Autorin als Kind ab, not-
falls streckte sie lieber die bereits dünne 
Suppe noch etwas mit Wasser – damit es 
für alle reichte. Vielleicht war es die-
ser Stolz, das Bewusstsein der eigenen 
Würde und die Überzeugung nie auf-
zugeben, welche sie von ihrer Mutter 
lernte und mit ins weitere Leben nahm. 

Von Abenteuerlust geprägt
Monika Brunner-Fuchs lebte ihr langes Le-
ben mit grosser Dankbarkeit und Freude. 
40 Jahre war sie verheiratet, arbeitete im 
eigenen Handwerksbetrieb mit. Kumuliert 
mit ihrer Kindheits- und Jugendgeschich-
te gibt es also viel zu erzählen. Da war 
die abenteuerliche Reise mit der Familie 
an die Expo 1964 in Lausanne, die Sizi-
lienreise 1990, als Monika Brunner-Fuchs 
alleine den Ätna bestieg und vieles mehr 
wird im Buch erzählt. Angst vor Abenteu-
ern kannte sie nicht. 

Die Bittgängerin ist unvergessen
Monika Brunner-Fuchs war eine angese-
hene Frau und wenn Geschäftsleute Sorgen 
hatten, kamen sie zu ihr und baten sie: 
«Nann, würdest du nicht noch ins Son-
nenhalb-Chappeli gehen, um zu beten?» 

Hatten die Menschen körperliche Be-
schwerden, formten die Klosterfrauen die 
kranken Körperteile aus Wachs, segneten 
sie  und die Autorin ging anschliessend zur 

Reliquienkapelle – betete auf dem Weg von 
Appenzell her den Rosenkranz. Dieses An-
sehen hat sie verloren, im Gegenteil: Der 
grosse Andrang bei der Buchvernissage 

war auch eine Hommage an eine Frau die 
stets ihren Weg ging, trotz vieler Hinder-
nisse. Monika Brunner-Fuchs lebt heute in 
Ebnat Kappel und ist 96 Jahre alt.

Monika Brunner-Fuchs ist – trotz ihres Alters – eine starke Persönlichkeit geblieben. Sie präsentierte sich und «ihr» Buch bescheiden und voller 
Witz. (Bild: Marlies Scarpino) 


