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Zwei bis drei Monate alt sind die Gitzi, wenn sie vom Stall im Nebiker Graben in den Schlachthof wandern. Foto Pascal Vogel

brauch steigt: Machte dieser 2010 mit 
56.7 Prozent etwas mehr als die Hälfte 
aus, waren es 2019 mit 74.3 Prozent schon 
fast drei Viertel. Im gleichen Zeitraum 
sank der Import von 191 auf  166 Tonnen.

Bockige Vorurteile
Ziegenfleisch fristet in der Schweiz 
nach wie vor ein Nischendasein. In 
vielen Statistiken wird es nicht einmal 
separat geführt. Kein Wunder, schliess-
lich hält sich der Verbrauch mit jähr-
lich 80 Gramm pro Kopf  mehr als in 
Grenzen. «Genau wie beim Ziegenkäse 
haben viele das Vorurteil, das Fleisch 
‹böckele›. Doch die meisten haben gar 
noch nie probiert. Gitzi ist nicht nur 
zart, sondern auch cholesterinarm und 
entsprechend gesund. Aus Altziegen 
werden Trockenfleisch und Würste 
gemacht. Beides schmeckt hervorra-
gend.» Aus einem sauberen Stall kom-
me auch sauberes Fleisch. «Meine Tü-
ren stehen offen. Kommen Biker vorbei 
oder Mütter mit ihren Kindern, dürfen 
sie jederzeit einen Blick in meinen Stall 
werfen», sagt Peter Kaufmann.

Unschuldig und neugierig blicken 
die Gitzi in die Kamera, nicht ahnend, 
dass es die letzten Tage in ihrem jungen 
Leben sind. Die einen saugen Vollmilch 

aus dem Automaten, andere fressen 
Heu oder schmiegen sich an die jungen 
Artgenossen. «Sie haben ein kurzes, 
aber schönes Leben», sagt Peter Kauf-
mann, der die Gitzi bewusst getrennt 
von den Muttertieren hält. «Wenn du 
sie zwei, drei Monate zusammenlässt 
und sie dann trennst, ist das viel bruta-
ler», meint er. Ausserdem würde er die 
Jungtiere sonst nur unnötigen Gefahren 
und Stress aussetzen. Durchschnittlich 
ein bis zwei, manchmal auch deren drei, 
äus serst selten vier Jungtiere bringt 
eine Saanenziege zur Welt. Wer als 
Zuchtziege aufwächst und wer als Oster-
gitzi endet, hängt in erster Linie von der 
Abstammung ab. Der Ziegenbauer weiss, 
welche Paarungen viel Milch verspre-
chen. Entsprechend haben Nachkom-
men leistungsstarker Tiere eine deutlich 
längere Lebenserwartung. Auch wenn 
Peter Kaufmann heuer aufgrund von 
Corona respektive der Reiserestriktio-
nen mehr Gitzi hätte verkaufen können 
als in normalen Jahren, wandern keine 
Jungtiere von der rechten in die linke 
Box. 25 Zicklein zieht der Züchter für die 
Herdenerneuerung nach. Schliesslich 
sollen die weissen Hingucker auf  den 
saftigen Wiesen im Nebiker Graben noch 
lange bestehen bleiben.
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Die letzte Werkschau im Gewächshaus
REIDEN Die ganze Welt ist 
Farbe: Unter diesem Titel 
präsentiert die Kunst- und 
Maltherapeutin Helena Brun 
in der Osterwoche ihre in den 
letzten Jahren entstandenen 
Werke. Diese können vom 5. 
bis 11. April, täglich von 14 
bis 19 Uhr, im Gewächshaus 
der ehemaligen Gärtnerei in 
Reiden besichtigt werden. 

von Monika Fischer

Wo das Siedlungsgebiet im Reider Ober-
dorf  in die flache Landwirtschaftszone 
übergeht, zeugen Blumentöpfe und ver-
schiedenste Figuren von der Kreativi-
tät der Bewohnerinnen und Bewohner 
des Holzhauses. «Leben heisst, nicht zu 
warten, dass der Sturm vorüberzieht, 
sondern lernen, im Regen zu tanzen», 
steht auf  einer Tafel an der Eingangstü-
re. Stürme hat die Familie in den letz-
ten Jahren einige überlebt. 1994 über-
nahmen Adrian und Helena Brun-Suter 
in dritter Generation die 1975 gebaute 
Gärtnerei. In den Gewächshäusern 
zogen sie Beet-, Balkon- und Zimmer-
pflanzen auf. Vor zehn Jahren mussten 
sie die Produktion wegen der Konkur-
renz aus dem Ausland einstellen. Eine 
schwierige Zeit für die sechsköpfige 
Familie. Nach einer Umnutzung der 
Gewächshäuser steht nun das Ehepaar 
im Hinblick auf  das Alter in Verhand-
lungen für eine andere Lösung mit der 
Gärtnerei. Deshalb wird diese noch ein-
mal für ihre Werkschau genutzt.

Liebe zu den Farben
Während der Ehemann nach Stillle-
gung der Gärtnerei eine Anstellung im 
Technischen Dienst im Alters- und Pfle-
gezentrum Feldheim fand, wandte sich 
die vierfache Mutter dem Ausbau ihres 
Ateliers zu, das sie seit 2006 führt. Bei 
diesem Neustart konnte sie einige Jahre 
auch in einer Institution für schwerbe-
hinderte Menschen als Kunsttherapeu-
tin arbeiten. 1961 geboren und in Littau 
aufgewachsen, war Helena schon als 
Kind gerne kreativ tätig. Sie liebte es 
zu basteln und etwas zu kreieren. Ihre 
Verbundenheit mit der Natur und ihre 
Liebe zu den Farben führten sie zum Be-
ruf  der Floristin. Bei ihrer Arbeit in der 
Gärtnerei Müller in Reiden lernte sie 
ihren künftigen Mann Adrian kennen.

Während der Familienzeit half  sie 
neben dem Haushalt und der Betreu-
ung der vier Kinder wo nötig im Ge-
schäft mit. Sie war 41, als sie bei Eva 
Brenner in Frauenfeld die vierjährige 
Ausbildung zur Kunsttherapeutin FKG 

aufnahm. Neun Jahre lang besuchte sie 
immer wieder neue Kurse und erzählt: 
«Die vielseitige Ausbildung hat mich 
genährt und mir viel gegeben für mei-
ne persönliche Entwicklung und für die 
Familie, insbesondere für die Beglei-
tung des mit einer Beeinträchtigung 
geborenen Sohnes Sascha. Es gibt so 
viele Möglichkeiten, mit den Kindern 
in Haus und Garten kreativ zu sein.» 

Spielen mit Farben und Formen
Sie wollte Wissen und Erfahrungen wei-
tergeben. In der gemütlichen Wohnstu-
be gab es nach wenigen Umstellungen 
genug Raum für ihr Atelier. Innerhalb 
der therapeutischen Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen sowie 
mit Menschen mit Beeinträchtigungen 
bietet sie auch Biografiearbeit an. 

Es finden laufend auch Jahreskurse 
statt. Diese stehen jeweils unter einem 
Thema. Bei jedem Treffen gibt es Zeit 
für eigene künstlerische Experimente 
und Gedankenaustausch. Helena Brun 
erklärt: «Es soll ein nährendes Ange-
bot sein, um sich zu wappnen für die 
Herausforderungen unserer Zeit. Die 

Unterstützung des Heilsamen und Kre-
ativen soll die Freude im Denken, Füh-
len und Handeln wecken und dadurch 
das Seelenleben stärken.» In allen Kur-
sen gibt es auch Zeit zum Malen und 
Gestalten mit verschiedenen Techni-
ken und Materialien. «Ich möchte den 
Menschen die Angst vor dem Zeichnen 
und Malen nehmen. Beim Spielen mit 
Farben und Formen können sie dem 
inneren Kind begegnen», zeigt Helena 
Brun auf. 

Den Weg selbstbewusst gehen
Es sei zufällig, dass sie in diesem Jubilä-
umsjahr «50 Jahre Frauenstimmrecht» 
Künstlerinnen, die in der Vergangen-
heit oft zu wenig Beachtung fanden 
und im Schatten der Männer standen, 
zum Thema ihrer Jahreskurse gemacht 
hat. Bei ihren Recherchen freute und 
überraschte es sie, wie selbstbewusst 
diese Frauen allen Widerständen zum 
Trotz und oft ohne Anerkennung ihren 
Weg gegangen sind. Wegweisend ist 
für sie der Satz von Gabriele Münter 
(1877–1962): «Spontan möchte ich ma-
len, wenn es mich packt, echte, gute, 

impulsive Bilder und mich um kein Ur-
teil kümmern. Ob sie wirklich gut oder 
schlecht sind – egal, ich mach's halt ein-
fach!» Zu Beginn des Kurses gibt Helena 
Brun einen Einblick ins Leben und die 
Werke einer ausgewählten Künstlerin 
und stellt der Thematik entsprechend 
kreative Aufgaben. Angeregt durch 
die Werke der bekannten Schweizerin 
Sophie Taeuber Arp, die sich mit der 
abstrakten Kunst befasste, waren es im 
Februar zum Beispiel Collagen. «Wie 
diese Künstlerinnen hat jede Frau ihre 
eigene Geschichte, ihren eigenen Weg. 
Diese Auseinandersetzung soll sie je-
weils bestärken und inspirieren für ihr 
eigenes Leben.» 

Immer wieder Engel
Der Ausspruch der Malerin Ida Ker-
kovius (1879–1970) «Die ganze Welt ist 
Farbe» hat Helena Brun zum Titel ihrer 
Werkschau inspiriert. «Er passt zu mei-
nem Schaffen und zur Ausstellung.» Sie 
wird rund 80 Bilder in verschiedenen 
Techniken und Formaten zu Themen 
zeigen, die sie immer wieder beschäf-
tigten. Dazu gehören seit jeher die 

Engel. Sie setzte sich wiederholt mit 
spirituellen Lehren und Philosophien 
auseinander und fand unter anderem 
in der Anthroposophie und im Buddhis-
mus Antworten auf  ihre Fragen. Sie ist 
überzeugt: «Wir haben einen Auftrag 
auf  dieser Welt. Es geht darum, etwas 
aus der uns zugewiesenen Aufgabe zu 
machen und sie als Chance zum Lernen 
und zur Entwicklung zu betrachten.» 
Sie glaubt, dass es eine geistige Welt 
gibt, aus der heraus wir kommen und 
wohin wir dereinst gehen werden. «Die-
se Energie zeigt sich für mich in der 
Gestalt der Engel als Boten der geisti-
gen Welt, die zwar unsichtbar und doch 
immer da sind.» Wann immer möglich 
meditiert sie täglich und hält fest: «Ich 
lege dabei die Alltagssorgen ab, mache 
mich frei und lausche. In unerwarteten 
Momenten kommen intuitiv die richti-
gen Gedanken. Auch die Bilder der En-
gel fallen mir zu.» Diese hat sie in den 
letzten Monaten erstmals auch in Öl 
gemalt.

Lebensfreude und Leuchtkraft
Oft ist es die Farbe, verbunden mit der 
Sehnsucht nach immer wieder neuen 
Farbkompositionen, die Helena Brun 
zum Malen und Gestalten bringt. Bei-
spiele dafür sind die Collagen aus Sei-
denpapier, die durch die Leuchtkraft 
der Komplementärfarben eine un-
glaubliche Wirkung erzielen. Angeregt 
durch die Natur und ihre Lebenssitua-
tion als zweifache Grossmutter ist die 
bunt-fröhliche Reihe der fantasievollen 
Bilder für Enkelkinder entstanden. Die 
Natur mit Blumen, Tieren, Zwergen 
und Sonnenschein regen zum Fabu-
lieren und zu eigenen Geschichten an. 
Beim gemeinsamen Arbeiten in einer 
Künstlergruppe bei Werner Kleiber in 
Ebikon entstehen verschiedene plasti-
sche Arbeiten. In der Ausstellung sind 
unter anderem die Gesichter zu sehen, 
die in den letzten zwölf  heiligen Näch-
ten bei einem täglichen Ritual entstan-
den sind. Neben den «Berggeistern» in 
kräftigen Farben sind andere neue Bil-
der beeinflusst durch die Trekkingferi-
en in Ladakh vor zwei Jahren. Auch ein 
Osterzyklus ist zu sehen, der die Wand-
lung von Karfreitag bis Ostern zeigt. 

Wegen der Pandemie findet keine 
Vernissage statt. Alle Interessierten 
können sich vom 5. bis 11. April, täg-
lich von 14 bis 19 Uhr, oder nach Ver-
einbarung frei im Gewächshaus am 
Gärtnerweg 4 in Reiden bewegen. «Die 
Menschen können sich Zeit lassen zum 
Verweilen. Ich bin zu den Öffnungszei-
ten immer da», freut sich Helena Brun 
auf  die Besucherinnen und Besucher.

Weitere Infos: www.helenabrun.ch

Die Werke von Helena Brun kommen im ehemaligen Gewächshaus zwischen den vielen Grünpflanzen besonders gut  
zur Geltung. Foto Monika Fischer


