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Zum Gedenken

Hanna Huber-
Rusterholz, 
Wollerau
Hanna Huber wurde am 21. Juli 1935 
geboren und ist an der Egg in Schönen-
berg bei ihren Eltern Albert und Justi-
ne Rusterholz-Temperli auf gewachsen 
– ein wunderbarer Flecken Erde mit 
Aussicht über den ganzen Zürichsee 
und in die Berge. Mit ihren vier älte-
ren Geschwistern Albert (1921),  Arnold 
(1924), Myrtha (1927) und Hans- Heiri 
(1930) durfte sie eine unbeschwerte 
Kindheit auf dem Bauernhof erleben. 
Allerdings wäre es noch schöner ge-
wesen, wenn die Geschwister mehr mit 
ihr gespielt hätten, aber die waren halt 
zum Teil schon etwas älter …

Nach der Primarschule ging es dann 
in die Sekundarschule nach Wädenswil. 
Zum Glück wurde genau in dieser Zeit 
das Postauto nach Wädenswil einge-
führt, denn der Schulweg wäre sonst 
äusserst weit gewesen. Gleich nach der 
Schule durfte sie zu Hause ein Land-
jahr machen und ihrem geliebten Va-
ter beim Werken mithelfen und viel 
von ihm lernen. Leider verstarb der 
Vater Albert viel zu früh und plötzlich, 
noch ehe Hanni konfirmiert wurde.

Trotz der Lücke des Vaters auf 
dem Hof durfte Hanni eine Lehre als 
Schneiderin in Richterswil bei Frau 
Bühlmann machen. Schon früh nutzte 
sie für die Fahrt nach Richterswil eine 
Vespa, die sie allerdings wegen fehlen-
dem Führerausweis gar nicht hätte fah-
ren dürfen. Deshalb hat sie die Vespa 
ein paar Häuser neben dem Haus der 
Lehrmeisterin parkiert, so dass sie dies 
nicht erfahren hatte.

Mit jungen Jahren ist sie auch der 
Damenriege Samstagern beigetreten, 
denn Bewegung und Turnen waren 
seit jeher eine Passion von Hanna. Es 
darf natürlich nicht fehlen, zu erwäh-
nen, dass die jungen Jahre ausgekos-
tet wurden. So fanden immer wieder 
«Fäschtli» und Feste statt, die sie ger-
ne besuchte oder eben auch mal selber 
veranstaltete auf der Egg. 

So fand Hanna Anfang 20 ihre gros-
se Liebe Dölf, den sie 1959, im Alter von 
23 Jahren, in der Kirche Richterswil hei-
ratete. Zwei Jahre später wird das Fami-
lienglück perfekt mit der Geburt von 
Hanneli (1961) und weitere zwei Jahre 
später mit der Geburt von Jörgli (1963). 
Die junge Familie zieht schon bald an 
die Dürsenen in Samstagern in ein Ein-
familienhaus und ist dort glücklich. 
Doch der Wunsch nach einem Eigen-
heim wächst, und schon bald gab es 
eine Möglichkeit, ein Terrassenhaus im 
benachbarten Wollerau zu erwerben. 
Bei der Planung und Einrichtung des 
neuen Hauses hat sich Hanna so rich-
tig ins Zeug gelegt, konnte ihre Kreati-
vität voll ausschöpfen und hat uns al-
len ein wunderbares Zuhause gemacht, 

in welches die Familie im Herbst 1972 
einziehen konnte. 

Neben dem Haushalt und der Kin-
dererziehung fand sie immer auch Zeit 
für sportliche Aktivitäten, denn sie 
war eine begnadete Skifahrerin und 
wanderte gerne. Damit hat sie die gan-
ze Familie begeistert. An den schulfrei-
en Mittwochnachmittagen durften die 
Kinder mit ihr zum Skifahren gehen. 
Anfänglich durfte sie noch den VW des 
Schwiegervaters ausleihen.

Um die finanzielle Lage der Fami-
lie nach dem Hauskauf zu verbessern, 
hat sie als Schneiderin immer wieder 
einen Zustupf dazu verdient und sich 
so auch ein Stück Freiheit erarbeiten 
können. Immerhin konnte sie schon 
bald ein kleines Auto ihr Eigen nennen. 
Im Familienbund konnten auch immer 
wieder schöne Ferien gemacht werden, 
seien es Skiferien im Engadin in Sils-
Maria oder sonst irgendwo im Som-
mer. Es waren unbeschwerte und wun-
derbare Tage. Sie war eine liebevolle 
Mutter und hat immer eine Möglich-
keit gefunden, ihre Kinder in irgendei-
ner Weise zu unterstützen, auch dann, 
wenn sie es vielleicht gar nicht so ver-
dient gehabt hätten.

Eine weitere Eigenschaft von Han-
na war, dass sie stets darauf bedacht 
war, Familie und Freundschaften zu 
pflegen, ob mit spontanen Besuchen 
oder mit Einladungen bei ihr zu Hau-
se. Auch die regelmässigen Besuche 
ihrer Mutter und Schwiegermutter wa-
ren ihr sehr wichtig.

Auch schöne Reisen durfte sie mit 
der Familie und ihrem Dölf geniessen, 
nicht zuletzt auch die Reise nach Ame-
rika (1984). Mitte der 80er-Jahre war 
das Tessin ein viel besuchter Ort, wo 
sich Hanna und Dölf ein kleines Nest 
in einer Ferienwohnung in Gordola 
einrichteten.

Leider kam schon bald eine sehr 
schwere Krankheit in das Leben von 
Dölf, und Hanna wurde im April 
1986 Witwe. Ein harter Schlag, jetzt, 
wo die Kinder langsam flügge wur-
den. Als Kämpferin hat sie auch die-
se grosse Hürde überwinden können 
und nach vorne geschaut. Nun beginnt 
eine künstlerische Phase – oder besser 
gesagt, sie geht weiter –, jedoch mit er-
weitertem Umfang. Hanna malt, macht 
 Tiffany und ist in vieler Hinsicht kreativ 
und gestalterisch. Als dann auch noch 
Marcel in ihr Leben kam, hat sich das 
nochmals intensiviert. Schon bald hat 
sie sich auch als Chor-Sängerin etab-
liert und sang in diversen Chören mit. 
Die Auftritte in Genua mit dem Chor 
 Arco Vocale waren für sie unvergesslich.

1988 war es dann möglich, ein klei-
nes Reihenhäuschen in Denia im Mit-
eigentum zu erwerben. Das sollte nun 
ihr kreatives Paradies werden. Und so 
war das Häuschen mehrmals im Jahr 
für längere Phasen ihr Zuhause. Dane-
ben war sie aber immer auch noch zu 
Hause in Wollerau aktiv. Das Turnen im 
Kreise der Riegen bereitete ihr nach wie 
vor Freude, und das Singen in diversen 
Chören blieb eine weitere Leidenschaft.

Ein grosses Ereignis in ihrem  Leben 
war natürlich, als Hanna Gross mutter 
wurde. Mit den Grosskindern Gloria 
(1992) und Ivana (1994) ergab sich 
eine neue wichtige Aufgabe, die sie 
mit grosser Hingabe angenommen 
hat. Sie war eine herzensgute Gross-
mutter, die viel mit ihren Enkelinnen 
unternommen hat. Die kürzliche Aus-
sage von Gloria und Ivana, dass Hanna 
nicht nur ihre eigenen Kinder Hanni 
und Jörg, sondern eben teilweise auch 
sie er zogen hat, ist unbestritten. 

Zeit ihres Lebens hat sie sich für 
neue technische Errungenschaften be-
geistern können. Schliesslich ist im 

Laufe ihres Daseins so viel erfunden 
worden, und Hanna hat sich stets da-
für interessiert. Von allem Anfang an 
war jedoch Fotografieren eine beson-
dere Leidenschaft, und sie hat Tausen-
de von Bildern geschossen, die nun in 
den letzten Jahren für die Nachwelt 
 digitalisiert wurden.

Ein weiterer wichtiger Punkt in 
ihrem Leben war am 2. Januar 2018, 
als sie im Wohnzimmer gestürzt ist 
und sich eine Oberschenkelhals-Frak-
tur zugezogen hat. Das hat die nächs-
te Phase in ihrem Leben eingeläu-
tet. Nach einer Operation,  Spital- und 
Kuraufenthalt hat sie im Alterszent-
rum Roswitha in Pfäffikon ein neu-
es Zuhause gefunden. Sie hat sich gut 
mit der neuen Situation abgefunden, 
obwohl sie ihr Terrassenhaus an der 
Erlenstrasse über alles geliebt hat. Be-
wundernswert war nun, wie sie sich 
eingesetzt hat, um das selbstständige 
Gehen wieder zu erlernen. Viele Stun-
den Therapie hat sie mit Bravour über 
sich ergehen lassen. Dass sie nun gut 
betreut wurde, hat sie geschätzt und 
genossen. Bei den  vielen Besuchen im 
Pflegezentrum konnte man ihre Zufrie-
denheit immer wieder spüren.

Vor ein paar Wochen erst hat sie 
sich erstmals geäussert, dass das  Leben 
im hohen Alter nicht mehr so ange-
nehm sei. Anfang Juli wurde ihr Zu-
stand dann immer weniger stabil, und 
am Samstag, 2. Juli, trafen sich ihre Kin-
der mit den Enkelinnen im Pflegeheim 
und standen ihr in den letzten Stun-
den bei, bis sie am Montagmorgen er-
löst wurde. 

Liebes Mami und Grossmami, wir 
danken Dir, dass Du immer für uns 
da gewesen bist. Du warst eine lie-
benswerte, vielseitig interessierte und  
interessante Person. Wir vergessen 
Dich nie!

Streetart und Kunst entlang der Strassen
Streetart-Künstler Dominik Rüegg zeigte den 25 Mitgliedern des Kunstvereins Oberer Zürichsee in St. Gallen Streetart und vieles mehr. 

Streetart ist Strassenkunst, Kunst im 
öffentlichen urbanen Raum. Sie soll 
auffallen, kommunizieren, an- und auf-
regen. Aber zweifelsohne fällt sie auf 
– immer. 

Die liebe und tiefe Verbundenheit 
zu seiner Heimatstadt spiegelt sich in 
dem von Dominik Rüegg erschaffenen 
XXL-Gemälde an der Oberstrasse 167b 
spürbar wider. Doch bis es so weit war, 
musste der Künstler so manche Hür-
de nehmen. «Drü-Egg», wie er auch ge-
nannt wird, entdeckte die neun Meter 
hohe graue Wand beim täglichen Vor-
beifahren, und sie schien ihn gerade-
zu herauszufordern, diese triste Fläche 

zu einem Farbenkunstwerk werden zu 
lassen. Erste Anfragen an die Stadt, Be-
sitzerin der Liegenschaft, wurden abge-
schmettert. Drei Jahre später versuch-
te er es erneut, und der Kampf mit 
Baubewilligungen, Denkmalschutz, 
Bewilligungen von Polizei und Feuer-
wehr begann. Bis er endlich losle-
gen durfte, sind nochmals zwei Jah-
re ins Land gegangen. Zudem musste 
Rüegg eine verbindliche Skizze einrei-
chen, obwohl er sich nur ungern sol-
chen Zwängen aussetzen mag. 70 Stun-
den Arbeit mit Rolle und Fassadenfar-
be bei hochsommerlichen Temperatu-
ren auf der Hebebühne, gute Musik 

und jede Menge Kaffee: Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. Das Mühlegg-
bähnli, die «Drei Weieren» und die Sit-
terbrücke sind ebenso vertreten wie 
das St. Galler Open Air, der Tröckne-
turm, die Kreuzbleiche, die Stickerei, 
eine Hommage an Roman Signer und 
natürlich die berühmte St. Galler Brat-
wurst. Trotz des finanziellen Entgegen-
kommens der Lieferanten und des Ver-
zichts auf sein Honorar brauchte es ein 
Crowdfunding, um das Werk zu finan-
zieren. Das Geld kam überraschend 
schnell zusammen, wohl dank des 
überaus positiven Feedbacks aus den 
Reihen der Bevölkerung, und im letz-
ten Jahr konnte das Kunstwerk endlich 
eingeweiht werden. 

Spannender Querschnitt
Während des Spaziergangs in Richtung 

Stadtmitte zu Rüeggs Atelier und Aus-
stellungsraum im «Haus zur Ameise» 
zeigte der Streetart-Künstler den Mit-
gliedern des Kunstvereins interessante 
Trouvaillen St. Gallens. Die Zwischen-
nutzung des Güterbahnareals Lattich 
mit den vielen pittoresken Ateliers und 
Lädchen; die parallel zur  Davidstrasse 
verlaufende «Kutschenstrasse», einst 
nur von Arbeitern benutzt, und der 
berühmte «Rote Platz», von der Multi-
media-Künstlerin Pipilotti Rist gestal-
tet, mit seinen Sofas, Stühlen, Liegen, 
dem Porsche und den darüber schwe-
benden und nachts leuchtenden Find-
lingen. Roman Signers Kunst konn-
te gleich zweimal live bestaunt wer-
den. Zum einen mit der Installation 
im Geschäftshaus Schibenertor, zum 
anderen mit dem «Roten Fass», das 
1987 glühenden Volkszorn hervorrief 

und nun als eines der Wahrzeichen  
St. Gallens gilt. 

Einen spannenden Querschnitt 
seines Schaffens als freier Illustrator, 
Animator und Künstler zeigte Domi-
nik Rüegg in seinem Atelier, darunter 
sein neuestes farbenprächtiges Werk 
beim Exomusée in Le Locle. Besonders 
stolz ist Rüegg, dass Liedermacher und 
 Comiczeichner Manuel Stahlberger 
 seinem Atelier mit «Herr Mäder im 
Ameisenhaus» ein Denkmal setzt. Mit 
grossem Applaus dankte der Kunst-
verein dem sympathischen Künstler 
für den spannenden Vormittag und 
liess die Erlebnisse während des ge-
meinsamen Mittagessens im «Brau-
werk» Revue passieren, bevor es wie-
der mit dem Zug in Richtung Heimat 
ging.
 Kunstverein Oberer Zürichsee

Auf dem «Roten Platz» von Pipilotti Rist zeigt Streetart-Künstler Dominik «Drü Egg» Rüegg dem Kunstverein interessante Details. Bild mem

R E K L A M E

Am Morgen:

   heisser Kaffee
Am Nachmittag:

   Eis-Kaffee
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Zürichsee, Tiefenbrunnen  25º 32º 

Walensee  23º 33º 
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