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Das Leid der Verdingkinder nicht länger totschweigen
Die Ausstellung «Verdingkinder reden» im Politforum des Bundes im Käfigturm
beleuchtet ein wenig rühmliches Kapitel der jüngeren Schweizer Geschichte. Wir
haben mit zwei Betroffenen die Ausstellung besucht. Dora Stettler aus Muri und
Roland M. Begert aus dem Liebefeld waren Verdingkinder, und beide haben ein Buch
über ihre geraubte Kindheit geschrieben.

Haben Sie oft Hunger leiden müssen?
Stettler: Ja, wir bekamen zu wenig
Frühstück; sauer gewordene Milch mit
alten Brotstücken drin. Das hätte dann
reichen sollen bis zum Mittag, aber wir
mussten uns oft schon kurz nach dem
Frühstück übergeben. Wir hatten also
eigentlich nichts im Magen und blieben
bis am Mittag hungrig. Dann gab es
zum Zmittag als Schulverpflegung wieder Milch und Brot. Was mich bis heute
wurmt ist, dass man uns einfach alles
gestohlen hat. Man hat unsere Weihnachtspäckli von Verwandten unterschlagen. Sie haben einfach genommen,
was ihnen gefallen hat, Kleider und Unterwäsche und alle schönen Sachen.

Die Vergangenheit als Verdingkind hat Ihnen
also auch Ihren beruflichen Weg sehr
erschwert?
Begert: Auf jeden Fall. Als Verdingkind
hatte man kaum Chancen. Mein Lehrer
hat meiner Bauernfamilie gesagt, ich
müsste vom intellektuellen Standpunkt
her die Sekundarschule besuchen. Das
war aber aus verschiedenen Gründen
nicht möglich. Erstens war die Sek. viel
zu weit entfernt. Zweitens hätte man
dafür ein Velo anschaffen müssen.
Und drittens hätte ich weniger auf dem
Hof arbeiten können. Doch das nehme
ich den Pflegefamilien nicht einmal so
übel, denn ich kenne leibliche Kinder
von Bauernfamilien, die auch keine höhere Schule besuchen durften.
Im Kanton Bern wurde der unentgeltliche Sekundarschulbesuch erst 1957
eingeführt. Ich habe herausgefunden,
dass man pro Semester 40 Franken hätte zahlen müssen. Das lag schlicht nicht
drin. Verdingkinder kamen ja meist
auf ärmere Bauernhöfe und haben die
Knechte und Mägde ersetzt, die man
sich nicht leisten konnte. Zudem: Um
aus dem Ganzen herauszukommen,
haben vor allem Verdingmädchen früh
geheiratet. Meine Tante wurde schon
mit 16 Jahren schwanger, und meine
Mutter hat, kurz nachdem sie aus der
Vormundschaft entlassen worden war,
geheiratet. Solche Ehen sind leider oft
gescheitert.
Frau Stettler, in welcher Zeit waren Sie ein
Verdingkind?
Stettler: Ab 1934, als sich meine Eltern
scheiden liessen. Ich besuchte seit drei
Monaten in Bern die erste Klasse. Meine
zwei Geschwister und ich wurden zuerst
nach Heimenschwand gebracht. Wir
dachten, es wäre ein Ausflug, bis wir auf

Christoph Hoigné

Verdingkindern wurden ja nicht nur Geschenke gestohlen, sondern auch ein Teil ihrer
Kindheit, wie der französische Ausstellungstitel «enfances volées» deutlich macht.
Welcher Teil Ihrer Kindheit wurde Ihnen
geraubt?
Roland M. Begert: Was ich selber erlebt habe auf dem Bauernhof, war nicht
aussergewöhnlich schlimm. Es fehlte
einfach an Liebe, Zuneigung und Geborgenheit. Das Essen war natürlich
bescheiden, aber das war in landwirtschaftlichen Gebieten immer so gewesen. Zum Frühstück, zum Zmittag und
zum Abendessen gab es Kartoffeln.
Aber: Die Ausstellung vermittelt den
Eindruck, das Verdingkind-Leben hätte
sich nur während der obligatorischen
Schulzeit und auf Bauernhöfen abgespielt. Sie sagt wenig über die Hintergründe der handelnden Personen
(Vormund, Pfarrer, Lehrer) und über

das Nachher. Wie Verdingkinder nach
der Schulzeit in Berufe gezwängt wurden, die sonst niemand machen wollte,
wird kaum beleuchtet. Ich zum Beispiel
wurde einfach nach Winterthur in die
Firma Sulzer geschickt, wo mir eröffnet
wurde: «Du wirst jetzt Giesser!» Später
habe ich herausgefunden, dass es damals einfach an Giessern gefehlt hatte.

In solchen Amtsstuben wurden die Verdingkinder «verwaltet».

Verdingkinder reden
Die Ausstellung beleuchtet die Geschichte, die aktuelle Situation in der
Schweiz und stellt Fragen zur Zukunft. Im Zentrum stehen Hördokumente von Betroffenen, ausgewählt
aus Interviews, die im Rahmen zweier
verschiedener Forschungsprojekte
über die Fremdplatzierung von Kindern und das Verdingkinderwesen in
der Romandie und in der Deutschschweiz entstanden.

Käfigturm, Bern. Bis 27.6.
www.verdingkinderreden.ch

Rahmenprogramm:
Mi., 29.4., 20 Uhr | Geraubte Kindheit
– Wie war es möglich, dass so viele Verdingkinder ausgenutzt wurden?
Di., 5.5., 19 Uhr | Verdingkinder reden:
Lesung mit Arthur Honegger, Autor
von «Die Fertigmacher».
Di., 19.5., 19 Uhr | Verdingte Kinder –
Verdrängtes Thema?
Di., 26.5., 19 Uhr | Fremdplatzierung
heute – Wenn Kinder nicht bei ihren
Familien aufwachsen können.
Roland M. Begert liest am 1.5. um
19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus,
Langnau und am 9.6. um 19 Uhr im
Käfigturm aus «Lange Jahre fremd».

Christoph Hoigné

Was hat Sie als Direktbetroffene an der
Ausstellung «Verdingkinder reden»
besonders berührt?
Dora Stettler: Auf den alten Fotos zu sehen, wie die Kinder angezogen sind und
wie sie arbeiten, zum Beispiel auf den
Äckern. Das ruft in mir starke Erinnerungen daran wach, wie ich auf den Knien
Kartoffeln auflesen musste und wie der
Korb nie voll werden wollte. Und dann
hat man mir stets gesagt, dass ich zum
Zvieri keinen Ankebock (Butterbrot) bekäme, wenn ich mich nicht beeilte.

Dora Stettler und Roland M. Begert auf der alten Schulbank in der Ausstellung «Verdingkinder reden» im Käfigturm. Die pensionierte Bauzeichnerin ärgert sich noch heute darüber, dass man ihr einen Teil ihrer Kindheit und auch viele materielle Dinge gestohlen hat, der frühere
Gymnasiallehrer setzt sich dafür ein, dass das Leid der Verdingkinder ins kollektive Gedächtnis unserer Gesellschaft eingeprägt wird.
einem Bauernhof abgeliefert wurden.
Mein Bruder kam dann zu einem anderen Bauern. Wir waren ein Jahr lang in
Heimenschwand. Es ging uns ziemlich
schlecht und wir wurden sehr vernachlässigt. Ich hatte ein böses Auge – die
Bäuerin hatte mich geschlagen – und
meine Schwester hatte einen Umlauf am
Finger, der sich fast zur Blutvergiftung
entwickelte. Als unser Vater zu Besuch
kam und das sah, beschwerte er sich bei
der Vormundschaftsbehörde. Danach kamen wir sofort zu einer anderen Familie
in Zäziwil – und damit vom Regen in die
Traufe. Es war eine Hausiererfamilie, die
immer schauen musste, dass genug Geld
reinkam. Wir bekamen auch dort praktisch nichts zum Frühstück und mussten
noch vor der Schule das Haus putzen,
und dann mussten wir im Laufschritt in
etwa 25 Minuten in die Schule rennen.
Am Mittag wieder dasselbe: schnell essen, abwaschen, in die Schule rennen.
Das war unser Tagesablauf in Zäziwil.
Die Ausstellung heisst «Verdingkinder
reden». Warum ist es so wichtig, dass man
heute darüber redet?
Stettler: Man darf das Ganze nicht unter den Teppich kehren. Ich wollte das ja
selber alles auch verdrängen. Aber dann
hab ich mir gesagt: Die Nachwelt soll
wissen, was da passiert ist. Also habe
ich angefangen, Notizen zu machen.
Als ich pensioniert wurde, habe ich sie
ins Reine geschrieben. Daraus ist das
Buch entstanden. Zuerst wollte ich es
nur für meine Verwandten schreiben.
Aber dann habe ich Jacqueline Fehr
kennen gelernt. Sie hat mich dazu ermuntert, das Buch zu veröffentlichen.
Begert: Viele ehemalige Verdingkinder
erwarten von der Politik eine Entschuldigung oder eine finanzielle Entschädigung. Diese beiden Dinge interessieren
mich nicht sonderlich. Aber ich will,
dass das Wissen um die Verdingkinder
ins historische und soziale Gedächtnis
aufgenommen wird. Man soll in den
Geschichtsbüchern davon lesen können. Bis jetzt ist dies leider nicht der
Fall. Von einer demokratischen Schweiz
erwarte ich, dass die zukünftigen Generationen auch dieses düstere Kapitel unseres Landes in einem Buch nachlesen
können.
Das Verdingkinderwesen wurde von den
Behörden organisiert. Welche Rolle hat dabei
Ihr Vormund gespielt?
Begert: Meinen Vormund habe ich von
der Geburt bis zum 20. Altersjahr nur
zweimal gesehen. Von Gesetzes wegen

hätte er mindestens einmal pro Jahr
mit mir und den Pflegeeltern reden und
sicherstellen müssen, dass alles in Ordnung ist. Ein solches Gespräch hat aber
nie stattgefunden.
Haben Sie nachgefragt, wieso nicht?
Begert: Ja, mit 24 habe ich meinen Vormund zu einem Gespräch aufgefordert.
Er hat sofort reagiert, mich dazu eingeladen und mir erklärt, dass er über 300
Mündel habe. Und solange er von einem
nichts höre, bleibe der Fall einfach in
der Amtsstube im Hängeregister. Die
Pflegeeltern haben kaum etwas gesagt,
sonst hätte man ihnen das Kind, sprich
die billige Arbeitskraft, weggenommen.
Gab es in Ihrem Leben Phasen, in denen Sie
diese Erlebnisse verdrängt haben?
Stettler: Ja. Solange ich im Berufsleben
war, habe ich nicht darüber geredet.
Wenn jemand etwas über seine Kindheit erzählt hat, habe ich halt geschwiegen. Das hat mich lange Zeit bedrückt.
Begert: Die Stigmatisierung hat sich
auch so geäussert, dass man uns eigentlich keine richtige Identität zubilligte.
Zu mir als Heimkind hat man immer
gesagt: «Hier kommt der Bachteler»
(das Heim hiess Bachtelen). Ich wurde
nie beim Namen genannt. Diese Diskriminierung ging nachher auf dem Bauernhof weiter. Dort war ich einfach der
«Bub» und siezte die Pflegeeltern.
Mir ist jedoch in den zahlreichen Gesprächen mit ehemaligen Verdingkindern aufgefallen, dass viele, die – wie
Dora Stettler – die elterliche Fürsorge
in ihrer frühen Kindheit kannten, mehr
unter dem Verdingwesen gelitten haben
als ich. Ich war von Geburt an im Heim
und so fiel die Vergleichsmöglichkeit
weg. So hatte ich wohl auch nicht denselben Schmerz. Es gibt viele ehemalige Verdingkinder, die – wie ich – eine
Trotzhaltung aufgebaut haben. Aus diesem Trotz habe ich viel Kraft geschöpft
und mir immer wieder gesagt: «Denen
werde ichs schon noch zeigen.» Ich hatte in meiner Kindheit und Jugendzeit oft
gehört, ich sei nichts Wert, ein Vagant,
ein Taugenichts – und ich wurde Lehrer.
Sie, Herr Begert, haben gesagt, dass Sie
keine öffentliche Entschuldigung erwarten.
Nun findet diese Ausstellung aber in einer
Institution der Eidgenossenschaft statt, eine
Bundesrätin hat die Ausstellung eröffnet,
man widmet diesem Thema eine gewisse
Aufmerksamkeit von offizieller Seite. Wie ist
es bei Ihnen, Frau Stettler, wollen Sie eine
offizielle Entschuldigung hören?

Stettler: Ja, eine Entschuldigung schon,
aber weniger eine finanzielle Wiedergutmachung. Einfach ein Zugeständnis,
dass man sich zu wenig um uns gekümmert hat. Ich finde, das sollte man schon
aufarbeiten. Ich habe zwar nicht so stark
gelitten wie vielleicht andere Kinder, da
ich nur vier Jahre lang ein Verdingkind
war und dann wieder bei meinen Vater
lebte, der sich erneut verheiratet hatte.
Trotzdem hat es mir natürlich mein Leben lang zu schaffen gemacht. Ich hatte
immer Angst und konnte mich nie richtig äussern, ich stand immer zuhinterst
und man hat mir stets den Mund verboten.
Begert: Ich kann das, was jetzt von der
Politik an Aufmerksamkeit kommt, als
Entschuldigung akzeptieren. Denn für
mich ist es wichtig, dass es eine «tätige»
Form von Entschuldigung ist. Ich sehe,
dass man das Verdingwesen der Öffentlichkeit bewusst machen will. Man ist bereit, dafür Personal und finanzielle Mittel
einzusetzen. Ich hoffe, dass die Besucher
der Ausstellung das grosse Leid der Verdingkinder erkennen.

Interview: Christoph Hoigné

Unsere Gesprächspartner
Dora Stettler, Jahrgang 1927, ist in
Bern aufgewachsen und wurde mit
sieben Jahren als Verdingkind ins
Emmental gegeben. Mit elf kehrte
sie zu ihrem Vater zurück, der sich
inzwischen wieder verheiratet hatte. Dora Stettler lernte das Handwerk einer Modistin und arbeitete
später als Bauzeichnerin. Ihre Erfahrungen als Verdingkind schildert sie in ihrem Buch «Im Stillen
klagte ich die Welt an. Als ‹Pflegekind› im Emmental».
Roland M. Begert, geboren 1937,
wuchs als Heim- und Verdingkind
auf. Nach der Primarschule musste
er eine Lehre als Giesser absolvieren; danach war er als Fabrikarbeiter und Bäckergehilfe tätig. Nach
dem Abendgymnasium studierte
er 1968 als Werkstudent an der
Universität Bern und promovierte
zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften. Während 30 Jahren
war er Lehrer für Wirtschaft und
Recht am Gymnasium Kirchenfeld
in Bern. Seine Lebensgeschichte
zeichnet er in seinem biografischen
Roman «Lange Jahre fremd» nach.

