
3Montag, 19. September 2022

Schwerpunkt

Daniela Haag

Es ist ein dunkles Kapitel von
Richterswil, das Waisenhaus am
Dorfrand. 1909wurde es eröffnet,
als Antwort auf die Armut und
Not im wachsenden Industrie-
dorf. 1962 schloss es die Gemein-
de.Über 330 Kinder aus Richters-
wil und Umgebung wurden in
dieser Zeit versorgt.

Eines der Heimkinder ist Felix
Wyss (86). Er war elf Jahre alt, als
er 1947 imWaisenhaus eintraf.Der
Heimvater begrüsste ihn mit der
Bemerkung,er sei einKindvonEl-
tern, die besser keine Kinder hät-
ten. «Ich verstand das als Kriegs-
erklärung», sagt FelixWyss heute.
Er ist dieser Tage insWaisenhaus
zurückgekehrt, 70 Jahre nachdem
eresverlassenhatte,umeineFein-
mechaniker-Lehre zu machen.

Die Richterswiler Sozialvorste-
herin Bernadette Dubs (SP) hat
FelixWyss zumRundgang einge-
laden. Anlass dazu ist das Buch
«Fassaden und Innenwelten»von
LisbethHerger undHeinz Looser.
Die beidenAutoren haben imAuf-
trag der Gemeinde das Kapitel
Waisenhaus aufgearbeitet. Sie ha-
ben in Archiven die schriftlichen
Quellen zusammengetragen und
mit Zeitzeugen gesprochen, un-
ter ihnen auchmit FelixWyss.Da-
mit die aufwühlenden Erkennt-
nisse nicht in die Dunkelkammer
derArchive zurückgeschicktwer-
den, schrieben sie das Buch, das
Ende September erscheint.

Die Geschichten, die Ihnen
ehemalige Heimkinder erzähl-
ten, sind erschütternd.Was hat
Sie besonders aufgewühlt?
Heinz Looser:Michhat überrascht,
dass gerade die jüngste Zeit des
Kinderheims unter den dritten
und letzten Heimeltern die bru-
talste war. Man könnte meinen,
dass in den 50er-Jahren eine ge-
wisse ProfessionalisierungEinzug
gehaltenhätte.Demwarabernicht

so. In den schriftlichenDokumen-
ten sah ich zwar,dass esviele Kon-
flikte und Probleme gab.Als dann
aber die ehemaligen Heimkinder
ihre Geschichte erzählten, waren
wir erschüttert.
Lisbeth Herger: Ich schrieb schon
Biografien über ehemaligeHeim-
undVerdingkinderundmoderier-
te Erzählcafésmit ihnen. Ich ken-
ne die Thematik der fürsorgeri-
schen Zwangsmassnahmen, bin
aber immer wieder erschüttert.
Was uns im Waisenhaus Rich-
terswil überrascht hat und was
wir bisher noch nie angetrof-
fen haben, ist die Brutalität in
der Knabengruppe. Das autoritä-
re Regime des letztenHeimvaters
führte nicht zur Solidarität unter
den Kindern, sondern sprang auf
die Knaben über. Grössere Kna-
ben drangsalierten und erpress-
ten jüngere, es gab sexuelle Über-
griffe.Bettnässer jubelten anderen
ihre schmutzige Bettwäsche un-
ter, damit diese bestraft wurden.

Wiesowurde das Unrecht nicht
erkannt und unterbunden?
Heinz Looser: Man kann von ei-
ner strukturellen Brutalität spre-
chen. Die Waisenhäuser erhiel-
ten zu wenig Geld und zu we-
nig Personal und waren sehr
schlecht ausgestattet. Daswar fa-
tal. Die Heimeltern selber standen
unter grossem Druck. In Rich-
terswil beispielsweise waren sie
verpflichtet, 365 Tage im Jahr
anwesend zu sein.Wollten sie ei-
nen gemeinsamen freien Abend,
mussten sie ein Gesuch stellen.
Es gab bei den Heimleitungen
aber Unterschiede. Beim letzten
in Richterswil ist ein gewisser Sa-
dismus nicht zu übersehen. Bei
anderen sieht man, dass sie ver-
suchten, Gutes zu machen, und
ein gewisses humanitäres Enga-
gement hatten.

Lisbeth Herger: Hinzu kommt
noch die ideologische Ebene.
Die Heimkinder waren dekla-
riert als Menschen zweiter Klas-
se. Sie stammten aus meistens
armen Milieus, und die Familie
entsprach nicht dem damaligen
Sittenbild. Die Waisenhauskom-
mission, die sich ausMitgliedern
der oberen Schicht zusammen-
setzte, hatte ein klares Bild. Sie
sahen es als ihre Aufgabe an, die
Kinder zu folgsamen und arbeit-
samen Menschen zu erziehen.
Nichtmehr. Eine Förderung oder
Ausbildung benötigen sie ihrer
Ansicht nach nicht.

In der ersten Hälfte des
Jahrhundertsmussten viele
Kinder zu Hause anpacken und
wurden geschlagen.Wo lagen
die Unterschiede?
Lisbeth Herger: Der Hauptpunkt
ist, dass die Kinder in den Hei-
menvon absolut niemandem ge-
schützt wurden. Weder der Vor-
mund noch die Heimeltern noch
der Lehrer noch der Pfarrer wa-
ren auf ihrer Seite. Das ist eine
tiefe Verletzung.

Die Gemeinde bringt im statt-
lichen Haus an der Seestrasse
seit vielen JahrenAsylbewerben-
de unter. Zurzeit leben dort tibe-
tische Familien, zwei von ihnen
gewährten Felix Wyss und dem
Autoren-Duo Einblick in ihre
Wohnung.

FelixWyss steigt mit forschen
Schritten die Treppe des Wai-
senhauses hoch. Er ist gesprä-
chig und zu Scherzen aufgelegt.
Das Treppengeländer aus Holz
und die Fenster seien noch die
gleichen wie früher, sagt er. Die
farbigen Dekorationen mit ti-
betischen Mustern in der Woh-
nung im Hochparterre scheint

er nicht wahrzunehmen. Er sieht
vor seinem geistigen Auge die
Einrichtung des Waisenhauses:
«Hier stand der Esstisch. An die-
serWandwar das Gestell, in dem
jedes Kind ein Fach für seine Bü-
cher und Spiele hatte.»

ImEstrich gibt FelixWyss eine
erste Anekdote zum Besten. Er
zeigt das Fenster, durch das er auf
das Dach geklettert ist, um durch
ein andereswieder einzusteigen.
Das Zielwaren dieTrockenfrüch-
te im Vorratsschrank, um sie an
die Kinder zu verteilen. In seinen
Erzählungen ist Felix Wyss der
Lausbub, der alle um den Finger
wickeln konnte und für den jede
Geschichte gut ausging.

Etwa jene vom Kirschensteh-
len, weil das Dessert gestrichen
wurde. Bei derAussprachemeinte
der Bauer, er soll das nächsteMal
fragen, dannmüsse er nicht steh-
len. Auf dem Nachhauseweg von
der Schule erbettelte er bei der
Bäckerei Baggenstoss Süssigkei-
ten – und bekammeistens etwas.
Erwar derjenige, der die Heimel-
tern belauschte und den kleinen

Werner beschützte, als die grös-
seren ihn mit kaltemWasser ab-
spritzten.

Im Buch über dasWaisenhaus
wird Felix Wyss als zäh wie ein
Lederschuh bezeichnet. Er habe
mit Fäusten gekämpft, gegen alle,
aber auch auf dem Schachbrett,
habe rebelliert, sei abgehauen
heim nach Stäfa, wurde zurück-
gebracht.

Es scheint, als hätte dasWaisen-
heim nicht alle Kinder traumati-
siert. Teilen Sie den Eindruck?
Lisbeth Herger: Humor kann ein
Mittel der Traumabewältigung
sein. Sie schafft Distanz zum Er-
lebten.Die letzte Phase unter den
dritten Heimeltern war gewalt-
tätig. Es herrschte ein strenges
Strafsystemmit körperlicher Ge-
walt, zumBeispiel für Bettnässer.
Von den Betroffenen, mit denen
wir zusammenarbeiteten, sind
alle gezeichnet. Einigen geht es
richtig schlecht, auch Jahrzehn-
te später noch. Die Wunden sind
nie verheilt.Wirwissen auch von

Suiziden. Viele Heimkinder hat-
ten späterAlkohol- oderDrogen-
probleme.

Sie haben Ehemalige porträtiert,
die beruflich erfolgreichwaren.
Heinz Looser: Sie hattenmeistens
das Glück, dass sie auf eine Per-
son trafen, die sie ernst genom-
men hat. Das kann ein einzelnes
Erlebnis sein, das ihnen Kraft gab,
etwas aus sich zu machen.
Lisbeth Herger: Das sind Einzel-
fälle. Denmeisten blieb diese Un-
terstützung nicht vergönnt. Prak-
tisch alle Heimkinder leiden ein
Leben lang darunter, dass nie-
mand an sie glaubte und sie kei-
ne Chance erhielten, eineAusbil-
dung zu machen.

Ist esmöglich, eine solche
Kindheit zu überwinden?
Lisbeth Herger: Wer eine solche
Kindheit hatte, gerade jene in der
letzten Phase, konnte sich nicht
erholen. Es gibt solche, die sich
besser durchschlagen konnten als
andere. Jene Zeitzeugen, die sich
bei uns gemeldet haben, konnten
das Erlebte bis zu einem gewis-
sen Grad verarbeiten.
Heinz Looser: Nicht alle. Viele
Heimkinderwaren überzeugt, sie
seien schlecht und sie verdienten
kein besseres Leben. Sie über-
nahmen dieses Urteil von aus-
sen und wuchsen in einer gros-
sen Scham auf.
Lisbeth Herger: Der gesellschaft-
liche Konsens damals war, dass
Heimkinder lügen. Deshalb er-
tragen sie es heute überhaupt
nicht, wenn man ihre Berichte
anzweifelt.

Was lehrt uns die Geschichte
des Kinderheims Richterswil?
Heinz Looser:Wirwollenmit der
Ausstellung und mit dem Buch
ein Zeichen setzen. Uns ist es
wichtig, für die Gegenwart zu
sensibilisieren, damit wir uns
nicht morgen dafür entschul-
digen müssen, was wir heute
machen.

Der Gemeinderat und die So-
zialbehörde Richterswil haben
sich bereits im Juni 2021 anläss-
lich derAusstellungüberdasWai-
senhaus entschuldigt. «Wir kön-
nen das Geschehene nicht unge-
schehen machen. So sehr es uns
leidtut, was alles falsch gelaufen
ist», heisst es im Schreiben, das
imBuchwiedergegeben ist. «Wir
können aber bedauern, dass die
unseren Behörden anvertrauten
Kinder nicht jene Fürsorge fan-
den, die sie gebraucht hätten»,
heisst es auch. Und weiter: «Wir
können aus den Fehlern lernen
und uns einsetzen für eine Ge-
meinschaft, die der Würde jedes
einzelnenMenschenSorge trägt.»

Felix Wyss blieb nur kurze
Zeit in der Schweiz. Er kehrte
zurück zu Dorothy, ans andere
Ende derWelt.

Buchvernissage von «Fassaden
und Innenwelten», Freitag,
30. September, 18.30 Uhr,
katholisches Pfarreiheim,
Erlenstrasse 34, Richterswil.
ISBN 978-3-033-09350-8.

«Als die Heimkinder ihre Geschichte
erzählten, waren wir erschüttert»
Im Gespräch Die Kindheitsjahre im Richterswiler Waisenhaus prägten die Heimkinder ihr ganzes Leben.
Viele zerbrachen, andere können heute darüber reden. Ein Autoren-Duo gibt ihnen nun eine Stimme.

Lisbeth Herger und Heinz Looser lassen sich vom früheren Heimkind Felix Wyss zeigen, bei welchem Fenster sein Bett stand. Fotos: Manuela Matt

Felix Wyss (r.), ehemaliges Heimkind, erhält das erste Exemplar des
Buches über das Waisenhaus. V.l: Lisbeth Herger, Autorin, Bernadette
Dubs, Gemeinderätin Richterswil, Heinz Looser, Autor.

Die Autoren und das Buch

Lisbeth Herger (66) studierte
Germanistik, Philosophie und
Psychologie. Sie arbeitete als
Journalistin und ist jetzt als frei-
schaffende Autorin und Schreib-
coach tätig. Sie publizierte mehre-
re Bücher zu Schicksalen von
Opfern fürsorgerischer Zwangs-
massnahmen.

Heinz Looser (66) ist Historiker.
Nach jahrelanger Tätigkeit als
Archivleiter bei SRF arbeitet er
heute als freischaffender Histori-
ker. Seine Auseinandersetzung
mit Armut und fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen begann mit
der Aufarbeitung der Geschichte
seiner Grossmutter, die administ-
rativ versorgt wurde.

Das Ehepaar wohnt in Zürich.
Gemeinsam recherchierten sie die
Geschichte des Waisenhauses
Richterswil und kuratierten die
Ausstellung im Ortsmuseum, die
das Material für das Buch
«Fassaden und Innenwelten»,
herausgegeben von der Gemeinde
Richterswil, erschienen im
Alataverlag Elsau. (dh)


