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Rea Brändle und Peter Roth bei ihrer Lesung im Chössi-Theater. Auf den Zeichnungen das Ehepaar Bräker.

Bräkers verkrachte 37 Ehejahre
Ulrich und Salome Bräker führten eine turbulente und verkrachte Ehe im 18. Jahrhundert. Die Toggenburger Autorin Rea Brändle stellte
am Mittwoch bei der Vortrags- und Lesegesellschaft ihre Sicht auf das kuriose Ehepaar in Zeiten rasanter wirtschaftlicher Wandlungen dar.

HANSRUEDI KUGLER

LICHTENSTEIG. Beide sind Kinder
des 18. Jahrhunderts: das Tog-
genburger Ehepaar Ulrich und
Salome Bräker und die Vortrags-
und Lesegesellschaft Toggen-
burg. Wenn dann eine Toggen-
burger Autorin einen Text über
jene Ehe in einem Sammelband
mit biographischen Essays zur
Schweizer Geschichte schreibt,
liegt es auf der Hand, dass sie die-
sen an der Mitgliederversamm-
lung der VLT vorstellt. Wie die
meisten im Toggenburg Aufge-
wachsenen hat auch Rea Brändle
schon in Kinderjahren vom Tog-
genburger Volksschriftsteller Ul-
rich Bräker gehört – im Heimat-
kundeunterricht wurde vor allem
vom Geissbuben Bräker erzählt:
Von «wilden einöden Orten», ge-
fährlichen Tobel, der Lust am Ei-
erraub in Vogelnestern und dem
Bad im spiegelklaren Bach, aber
auch von der Kälte und Einsam-
keit berichtete Ulrich Bräker. Viel
mehr als diese Abenteuerge-
schichten habe sie schon damals
die kuriose und zerstrittene Ehe
mit Salome interessiert, erzählt
Rea Brändle. Die 37 Jahre dau-
ernde Ehe voller Streit, Zänkerei,
Armut und gelegentlichen Ge-
waltausbrüchen habe die Tog-
genburger seit jeher fasziniert.
Und das tut sie immer noch,
kamen doch rund 50 Interessier-
te zur Lesung ins Chössi-Theater.
Salome, ein böses, zänkisches
Weib, und Ulrich, ein liebens-
würdiger Phantast? Oder eher so:
Salome, die strebsame, diszipli-
nierte Haushälterin, und Ulrich,
der sich von Kunden und Liefe-
ranten übers Ohr hauen liess?

Souveräne Bräker-Kennerin

Ergreift Rea Brändle Partei für
Ulrich oder Salome? Nein, und
das ist gut so. Die Toggenburger
Germanistin schildert in ihrem
18 Seiten langen Text anschau-
lich und mit einem souveränen
Überblick die Facetten der Le-
bensgemeinschaft von Ulrich
und Salome Bräker. Es waren
37 Jahre in einer von wirtschaft-
lichen Umbrüchen geprägten

Epoche in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts. Das Ehepaar
baut ein Haus und verschuldet
sich gewaltig, die Mitgift reicht
nirgends hin, die Bräkers unter-
stützen trotz bescheidenem Ver-
dienst Verwandte, erleiden Miss-
ernten und Preisstürze auf ihren
Handelswaren und müssen öf-
ters den Beruf wechseln. Gerade
in der Bewältigung und in den

sozialen und psychischen Aus-
wirkungen dieser wirtschaftlich
unsicheren Lage könnte man ei-
nen aktuellen Bezug sehen. Rea
Brändles Text ist aber auch in
dieser Hinsicht frei von Zeigefin-
ger-Rhetorik.

Kurios verkrachte Ehe

Mit einer lüpfig-tänzelnden
Melodie begann die Lesung.

Denn Peter Roth begleitete Rea
Brändles Lesung auf dem E-Pia-
no. Die beiden hatten schon 1998
anlässlich des Bräker-Jubiläums
eine alternative Veranstaltungs-
reihe zum Globe-Theater durch-
geführt. Eine lüpfig-heiter-unbe-
schwerte Ehe war dem Ulrich
Bräker allerdings nicht vergönnt.
Aber wenn man seinen eigenen
Erklärungen und dem Literatur-

wissenschafter Peter von Matt
glaubt, hat Ulrich Bräker selbst in
seiner Ehe nicht ein leichtes Lie-
besglück gesucht. Im Gegenteil:
Statt der «flatterhaften» Anna
Lüthold, in die er als 19-Jähriger
verliebt gewesen war, heiratete er
nach jahrelangem Werben sein
späteres «Hauskreuz» Salome
Ambühl. In seinem Tagebuch
schreibt Bräker: «Ich lieb Dich
nicht aufs Zärtlichste – Du mich
auch nicht. Ich liebe Dich als ein
unentbehrliches Hauskreuz – als
eine göttliche Züchtigung.» Die
geliebte Frau als göttliche Züchti-
gung? «Eine befremdliche Meta-
pher», schreibt Rea Brändle. Und
doch: Sie zitiert Peter von Matt,
der darin einen psychologisch
vorausschauenden Entscheid
Bräkers entdeckt: Ulrich Bräker
plagte wegen seiner Kunstbeses-
senheit ein permanent schlech-
tes Gewissen. Nun konnte er die
Selbstvorwürfe auf eine Frau pro-
jizieren und so sein Gewissen
entlasten. Egal, ob man diese Be-
gründung für plausibel hält:
Fleissig geschrieben hat Bräker
jedenfalls. Seine Tagebücher und
die Lebensbeschreibung «Der
arme Mann im Tockenburg» um-
fassen in der Gesamtausgabe
knapp 4000 Seiten.

«Mi Schatz isch kei Zucker»

Peter Roths Musikeinlagen
waren den Stimmungen des Tex-
tes angepasst: Mal nahm er mit
einer Ballade die melancholi-
schen Gefühlstiefen Bräkers auf,
mal spiegelte er mit dem liebe-
voll-spöttischen und vom Publi-
kum spontan mitgesungenen
Lied «Mi Schatz isch kei Zucker»
das ambivalente Eheverhältnis,
mal griff er bissiger mit einem
Lied von Wolf Biermann («Das
kann doch nicht alles gewesen
sein») das Dilemma der Selbst-
verwirklichung auf, das Bräker
ein Leben lang quälte und das er
zum Glück trotzdem aushielt.
Bräkers Lebensgeschichte endet
bekanntlich eher traurig: im Kon-
kurs, mit Kehlkopfkrebs und
nach einigen literarischen Erfol-
gen im Literaturbetrieb schon
wieder weitgehend vergessen. Er

wurde 1798 in Wattwil begraben,
seine Frau Salome überlebte ihn
um 24 Jahre.

Historische Begegnungen.
Biografische Essays zur Schweizer
Geschichte. Von Rudolf Brun bis
Gottlieb Duttweiler.
Verlag Hier und Jetzt, Baden 2014.

Stichwort
Vortrags- und
Lesegesellschaft
Toggenburg

Eine Mitgliederversammlung
führt die Vortrags- und Lese-
gesellschaft Toggenburg
(VLT) bloss alle drei Jahre
durch. Denn man wolle mög-
lichst viel Energie in das
Organisieren von Veranstal-
tungen stecken, meinte VLT-
Präsident Hans Jörg Fehle.
Die VLT organisiert alle paar
Jahre einen Literaturwettbe-
werb, zusammen mit den
Toggenburger Bibliotheken
Lesefestivals und durch-
schnittlich fünf Vorträge oder
Lesungen pro Jahr. 2015 sind
folgende Veranstaltungen
geplant: Exkursion zur Aus-
stellung «Marignano 1515» im
Landesmuseum Zürich, Vor-
trag «Trauma-Prävention»
von Bernd Frank, Referat
vom Russland-Korresponden-
ten Christoph Wanner, Lesun-
gen mit Patrick Tschan und
Jonas Lüscher sowie eine
Exkursion zum Thema «Saat-
gut-Börse». Zudem hat die
VLT eine Lesegruppe ins
Leben gerufen. Nähere Infos
findet man auf der Home-
page: vltoggenburg.ch/
agenda.html
Die Vortrags- und Lesegesell-
schaft Toggenburg hat der-
zeit 110 Mitglieder, die einen
Jahresbeitrag von 25 Franken
einzahlen. Zusätzlich wird die
VLT mit einer Leistungsver-
einbarung durch Kultur Tog-
genburg unterstützt. (hak)

SONNTAGSGEDANKEN

Liebe beflügelt
Unter den Brautpaaren begeg-
nen mir regelmässig Frauen und
Männer, die sich an der Fas-
nacht kennengelernt haben. Ich
finde es etwas Schönes, wenn
aus ersten Begegnungen eine
echte, partnerschaftliche Liebe
wächst. Nach der Fasnacht
kommen fast jedes Jahr Men-
schen zu mir als Seelsorger, die
Liebeskummer haben, unter
Trennungsschmerz leiden oder
sich ausgenutzt fühlen.

Liebe und Leid sind oft nahe
beieinander. Kaum ein anderes
Thema bewegt wie die Liebe.
Gott ist die Liebe. Liebe weckt
Kreativität und Tatkraft. Sie be-
wegt bis ins innerste Herz und
lässt auch den Körper tanzen.
Liebe fördert die Gesundheit;
sie ist ein richtiges Lebens-
elixier. Liebe ist ein positives
Gefühl, das wir unseren Mit-
menschen, Tieren und der
Schöpfung gegenüber emp-
finden.

Auch uns selber sollen wir in
Liebe betrachten und anneh-
men. Ein Mangel an Liebe führt
zu Frust, Depressionen und kör-
perlicher Krankheit. Darum
lohnt es sich, mindestens ein-
mal im Tag für einige Minuten

in sich zu gehen und der Liebe
im Herzen, der starken, positi-
ven Lebensenergie nachzuspü-
ren, nachzufühlen.

Ein Mystiker fragte einmal
seine Schüler: «Worin besteht
die richtige Gottesverehrung?»
Sie antworteten ihm: «Darin,
dass man Gott liebt und seinen
Nächsten wie sich selbst.» Der
Meister schüttelte den Kopf:
«Nicht darin, dass wir Gott und
unseren Nächsten lieben. Wer
meint, er liebe Gott und seinen
Nächsten, der steht noch unter

einem Zwang. So sollt ihr viel-
mehr sprechen: Ich glaube fest,
dass Gott mich liebt.» Darin
liegt die richtige Gottesver-
ehrung. Ja zu sagen zum Leben,
sich der Liebe Gottes immer
wieder bewusst werden, tut gut.
Wer sich angenommen weiss,
steht im Leben. Wir Menschen
dürfen glauben, dass Gott uns
liebt.

Josef Manser
Pfarrer, Seelsorgeeinheit
Unteres Toggenburg
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Die Fasnacht kann auch ein Ort der ersten Begegnungen sein.

Eine Bank kommt nicht rein
Die frühere Niederlassung Ebnat-Kappel der SGKB wurde an eine ortsansässige
Immobilienfirma verkauft. Das Gebäude soll nicht abgerissen werden.
MARTIN KNOEPFEL

EBNAT-KAPPEL. Das Gebäude an
der Kapplerstrasse 10, das die
Niederlassung Ebnat-Kappel der
SGKB beherbergte, hat einen
neuen Besitzer, die Roverny AG
aus Ebnat-Kappel. Das konnte
man der Publikation der Immo-
bilienkäufe und -verkäufe ent-
nehmen.

Die SGKB brauche die Liegen-
schaft nicht mehr, seit die Nie-
derlassung neue Räume bezogen
habe, hiess es bei der Bank. Über
den Kaufpreis habe man Ver-
traulichkeit vereinbart. Verein-
bart wurde offenbar auch, dass
weder ein Vermögensverwalter
noch eine Bank in die frühere
Niederlassung einziehen darf.

Vertreter der Roverny AG sag-
ten im Gespräch mit dieser Zei-
tung, sie seien Einwohner von
Ebnat-Kappel. Die Liegenschaft
solle nicht zu Spekulationszwe-
cken verkauft werde. Der Kauf-
preis sei fair gewesen. Für die
Räume im Parterre würden Miet-
interessenten evaluiert. Die neu-
en Besitzer stellen sich als Mieter
Gewerbler oder Dienstleister vor,
die an diesem Ort Präsenz zeigen

wollen. Aus welchen Branchen
die Interessenten stammen, war
nicht zu erfahren. Umbauten im
Parterre seien eventuell nötig,
sagen die Vertreter der neuen
Besitzer. Einen Abbruch des Ge-

bäudes schliessen sie aus. Die
Bausubstanz sei gut, und für
einen Kauf auf Abbruch wäre der
Preis zu hoch gewesen. Auch bei
den Wohnungen werden keine
Veränderungen angestrebt.
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Die frühere Filiale der SGKB in Ebnat-Kappel hat neue Besitzer.


