
Von Monika Kühne

Im Foyer des Angelika-Kauff-
mann-Museums in Schwar-
zenberg fällt ein zarter Braut-

schleier auf, der sich von den 
rauen Holzbalken abhebt. Das 
edle Modell wurde hier im Bre-
genzerwald verfeinert und war 
vermutlich unerschwinglich für 
jene Frauen, die in mühsamer 
Heimarbeit jeden einzelnen 
Strassstein angebracht haben. 
Barbara Motter und Barbara 
Grabherr-Schneider („Motter 
& Grabherr“) lassen die von ih-
nen konzipierte und kuratierte 
Ausstellung mit einem symbol-
trächtig gewählten Ausstellungs-
stück beginnen. Es wurde in 
Heimarbeit fertiggestellt, einer 
Produktionsform, die in ganz 
Vorarlberg, aber speziell im Bre-
genzerwald, über Jahrhunderte 
eine wichtige Rolle spielte. 

„Bei Heimarbeit wird eher 
an die traditionellen Darstel-
lungen der Handstickerinnen 
und Trachtenherstellerinnen des 
19. Jahrhunderts gedacht. Doch 
wir wollen das bisher wenig be-
schriebene Thema Heimarbeit 
nach 1945 in den Vordergrund 
rücken“, betonte Barbara Mot-
ter. Die historischen Räume des 
Museums wurden geschickt ge-
nutzt, um einen Bogen von der 
Heimarbeit des 19. Jahrhunderts 
bis in die 1990er-Jahre zu span-
nen. 

Abseits der Industriehallen. 
Das exklusive Gewebe im Ein-
gangsbereich erzählt eine erste 
Geschichte der Heimarbeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg, als mit 
dem Wirtschaftsaufschwung 
die Zahl der Heimarbeiterinnen 
stieg und ihren Höchststand in 
der zweiten Hälfte der 1960er-
Jahre erreichte. Bis in die 
1990er-Jahre bildete die Heim-
arbeit einen festen Bestandteil 
des industriellen Produktions-
prozesses. „Fast alle Stickerei-
unternehmer aus den Zentren 
wie Lustenau, Altach oder Ho-
henems vergaben möglichst alle 
Tätigkeiten, die nicht an großen 
Maschinen durchgeführt werden 
konnten, in Heimarbeit“, erklär-
te Barbara Grabherr-Schneider. 
Manche Auftraggeber konzen-
trierten sich speziell auf den 
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Bregenzerwald und ließen be-
stimmte Produktionsschritte 
nur dort durchführen. 

Einer der Hauptauftraggeber 
im Mittleren Bregenzerwald 
war ab den 1960er-Jahren die 
Lustenauer Firma Hoferhecht 
Stickereien. „Über 50 Jahre lang 
beschäftigten sie im Bregenzer-
wald an die 90 bis 100 Heim-
arbeiterinnen“, sagte Motter. 
Neben Stickereien für Wäsche, 
Damenblusen oder Kindermode 
designten und produzierten sie 
luxuriöse Stoffe für die Abend- 
und Brautmode. Auch der aus-
gestellte Schleier wurde von Bri-
gitte Berlinger aus der Familie 
Hofer entworfen und in Luste-
nau vorproduziert. Den finalen 

Glanz erhielt dieser jedoch weit 
abseits des Industriegebäudes 
– vielleicht am Küchentisch, in 
der Stube oder sogar im Schlaf-
zimmer eines Bregenzerwälder 
Haushalts.  

Erzählen und mitsammeln. 
Neben den vielfältigsten Tätig-
keiten für die Textilindustrie 
wurden in Heimarbeit auch 
Kopfbedeckungen fertiggestellt 
oder mit Löt- sowie Montage-
arbeiten der Metall- und Elek-
troindustrie zugearbeitet. „Ich 
erinnere mich, wie für die Firma 
Alma die Kartonverpackungen 
gefaltet wurden“, berichtete 
eine der  Museumsvermittle-
rinnen.

 Die Kuratorinnen sind sich 
einig, dass praktisch jeder in 
Vorarlberg wisse, was mit dem 
Begriff Heimarbeit gemeint sei: 
„Wenn sie oder er nicht selbst 
zu Hause für Auftraggeber aus 
der Industrie gearbeitet hat, 
dann waren es die Mutter, die 
Großeltern, Freundinnen oder 
jemand aus der Nachbarschaft.“ 
So entstand auch die Ausstel-
lung im Dialog mit zahlreichen 
Frauen und Männern, die über 
ihre Erfahrungen mit Heimar-
beit berichtet und Ausstellungs-
stücke zur Verfügung gestellt 
haben. Nun soll die Sammlung 
weiter analog und digital wach-
sen. Die Kuratorinnen hoffen, 
dass die Besucher die Ausstel-



Sonntag, 30. April 2017  Vorarlberg | 31

„ Wirtschaftswunder      am Küchentisch“
lung durch ihre Erinnerungen, 
Arbeitsstücke, Werkzeuge oder 
Fotos aus den vergangenen 60 
Jahren erweitern. Neben einer 
von Peter Motter speziell kon-
zipierten Online-Plattform zum 
Projekt oder dem Gästebuch 
gibt es eigens einen Sammeltag 
(siehe Infokasten). 

System der Heimarbeit. Die 
Ausstellung stellt das Arbeits-
modell Heimarbeit, seine Ak-
teure und deren Leistung in den 
Vordergrund. Sie regt zu Fragen 
über die Auffassung von Arbeit 
und Freizeit, die Entwicklung 
der Sozialgesetzgebung, Rollen-
bilder und das Familienleben an. 
„Am Thema Heimarbeit wird 

sichtbar, wie nachhaltig die In-
dustrialisierung in den vergan-
genen 200 Jahren alle Lebensbe-
reiche prägte“, meinte Motter. 
Einen weiteren zentralen Aspekt 
bildet die Entlohnung: War 
Heimarbeit eine Win-win-Situ-
ation oder Ausbeutung oder je 
nach individueller Situation der 
Betroffenen beides? Da Heim-
arbeit meist nach Stückzahl be-
zahlt wurde, spielten Schnellig-
keit und Geschicklichkeit eine 
wichtige Rolle. Andererseits 
ermöglichten die Einkünfte 
aus der Erwerbsarbeit ab den 
1960er-Jahren auch eine ei-
gene Chance auf die Teilhabe 
am Wirtschaftswunder. „Erste 
Kühlschränke, Fernseher und 

so weiter kamen in die Bregen-
zerwälder Haushalte, mancher 
Hausbau konnte dadurch finan-
ziert werden“, bemerkten die 
Kuratorinnen.

Arbeiten rund um die Uhr. Die 
Rolle der zu Hause werktätigen 
Frau wurde unterschiedlich be-
urteilt. Ein eigenes Einkommen 
stärkte deren Selbstbewusst-
sein, da sie damit meist auch 
ein Mitspracherecht bei der 
Verwendung des Geldes hatten. 
Es gab einzelne selbstständige 
„Ferggerinnen“, deren Männer 
für den Warentransport sorgten. 
Andererseits konnte eine heim-
arbeitende Frau, die vielleicht 
durch Akkordarbeit noch mehr 

Das Bild aus 
den 1960er-
Jahren zeigt 
die Schwar-
zenbergerin 
Annele 
Metzler beim 
„Schtöala“ – 
dem Fixieren 
von Strass-
steinen.

 EDITH ULMER

Angelika-Kauffmann-Museum Schwarzenberg:
Heimarbeit  – Wirtschaftswunder am Küchentisch
Eröffnung: Sonntag, 30. April, 10 Uhr
Dauer: 30. April bis 26. Oktober
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr

Die Schau ist gleichzeitig eine Sammelstation: 
Persönliche Erinnerungen können eingetragen oder Objekte 
und Fotos zur Heimarbeit aus den vergangenen 60 Jahren 
abgegeben werden:
• Tafel im Foyer des Museums
• Gästebuch im obersten Stockwerk
• Persönlich beim Museumsteam
•  Bei Veranstaltungen des Rahmenprogramms im Museum: 

Sammeltag: Mittwoch, 17. Mai, 9 bis 12 Uhr
•   Erzählabend: Donnerstag, 8. Juni, 19 Uhr
•  Lange Nacht der Museen – Schwerpunkt Heimarbeit,        

7. Oktober 2017, 18–1 Uhr
• Onlineformular: www.heimarbeit-vorarlberg.at 

Ausstellung Heimarbeit

als ihr Mann verdiente, durch-
aus zur Belastungsprobe für die 
Beziehung werden. Diese Arbeit 
musste mit den Aufgaben des 
Haushalts und der Landwirt-
schaft abgestimmt werden. So 
war Arbeiten rund um die Uhr 
und Akkord keine Seltenheit, 
was Flexibilität erforderte. „Ich 
kann mir kaum vorstellen, wie 
manche Stickerinnen im Früh-
ling die schwere Kettenstichma-
schine sogar auf die Vorsäßhütte 
mitgenommen haben“, betonte 
Motter. 

Heimarbeit beeinflusste das 
gesamte Familiensystem. Die 
Kinderbetreuung war neben 
der Grundsicherung und der 
mangelnden Infrastruktur ein 
Hauptgrund für die Arbeit zu 
Hause. Was diese Erinnerung 
sehr lebendig wiedergibt: 
„Bei uns war der Küchentisch 
groß, denn wir waren doch 
sechs Leute, und dann war der 
Coup (Stoff) immer über den 
ganzen Tisch ausgebreitet, und 
wenn man zu Mittag gegessen 
hat, dann hat man diesen zu-
erst wegschieben müssen, wenn 
wir Kinder von der Schule ge-
kommen sind. Die Mutter hat 
dann weitergeschnitten, und 
wir haben halt gegessen und die 
Hausaufgaben gemacht.“ Fall-
weise mussten die Kinder auch 
einspringen, wenn andere ins 
Schwimmbad durften. 

Betrachten und staunen. Die 
ausgestellte Kettenstichmaschi-
ne, die früher für ziemlichen 
Lärm sorgte, ist nicht mehr in 
Betrieb. Heute erledigen Groß-
maschinen diese Arbeit. „Es gibt 
in Vorarlberg noch vereinzelt 
Heimarbeit, doch sie spielt kei-
ne nennenswerte Rolle mehr im 
Produktionsprozess“, betonte 
Motter auf dem Weg zur Giebel-
kammer. Unter dem Dach des 
Museums angekommen und auf 
der roten Eckbank um den Kü-
chentisch aus Resopal Platz ge-
nommen, wurden staunend die 
edlen Stoffe aus Seidentaft und 
Tüll befühlt und die Lötgeräte 
betrachtet, mit denen geschickt 
„schtöalat“ wurde. Also jene 
zahllosen Strasssteine fixiert, die 
den Brautschleier im Foyer so 
funkeln lassen. 


