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Anna Z., Schneiderin

Eigentümlich nicht wahr lieber Leser,
so intelligent und voller Einsicht u. doch
die verkehrten Handlungen, ganz ein
fach unnormal ein Mensch mit solchen
Kenntnissen sich nicht selbst bemeis
tern u. regieren kann??

Katrin Luchsinger (Hg.)

Anna Z., Schneiderin
«Lebensbeschreibung einer
(Unglücklichen!) sowie die
Schilderung der Erlebnisse
während zehn Jahren
im Irrenhaus»
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Die Schneiderin Anna Z. (1867–1938)
verfasste 1916 in der Pflegeanstalt
Rheinau, in der sie mehr als zehn Jahre
verbringen musste, eine packende
Lebensbeschreibung. Sie gibt darin
Einblick in ihr unruhiges Leben, in
dem sie Unabhängigkeit, Beruf, Hei
rat, Sexualität und Mutterschaft zu
vereinen versuchte. Anna Z. war eine
ausgezeichnete Beobachterin, die ihr
Handeln selbstreflexiv in den Kontext
ihrer Zeit einschrieb. Sie entwarf eine
moderne, zweifelnde, entwurzelte Pro
tagonistin, die sie einem oft angerufe
nen «lb. Leser» – und damit der Öffent
lichkeit – präsentieren wollte. Die Lust
am Schreiben verleiht der «Lebens
beschreibung» trotz vieler bedrücken
der Episoden eine sprühende Kraft.

Mit Eifer und Fleiss gieng ich wie
der an meinen Beruf als Schneide
rin, keine Minute von Morgens bis
Abends gieng ich müssig. Sobald
Morgens ein Schimmer Taghelle,
erhob ich mich u. kleidete mich
an, um fertig zu sein bis die andern
aufstehen mussten, um schnell die
vakante Nähmaschine zu benützen
für meine freie Arbeit, ich nähte für
die Wärterinnen u. erübrigte mir
stets reichliches Sackgeld dadurch;
dazu hatte ich ein schön möbliertes,
sonniges Zimmerchen; so ganz für
mich allein, fühlte mich zu Haus, die
Arbeit lenkte mich ab, dass ich das
Irrenhaus nicht mehr so bitter hasste
wie ehedem, doch es kam wieder
dazu die Zeiten ändern, oder viel
mehr, ich habe mich leider wieder
geändert, doch ich will nicht vorgrei
fen, Geduld lieber Leser, es kommt
eines nach dem andern!
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