
Kinderlo$igkâ‚¬it
kÃ¼nstlerischverarbeiten
BÃ¼ren FÃ¼r Beatrice de Wit-Messerli ist die KrÃ©ation von Quilts mehr als ein Hobby. Die KauffrÃ¤u und

KÃ¼nstlerin verarbeitet bei dieser TÃ¤tigkeit die Herausforderungen, die das Leben ihr stellt.

Aufgezeichnet: Dahiela Deck

eine GefÃ¼hle _ï¬‚iessen in

die Quilts. Entdeckt habe

ich dieses Kunsthand-

werk, als ich mit 20 Jah-
ren als Auâ€”Pair nach Kanada ging. Die

Textur des Stoffes, die Farben, die

Technik â€” es war Faszination aufden

ersten Blick. Ich habe Kurse besucht,
um das Quilten zu lernen. So habe ich

Serie

Mein Montag
Immer am Montag erzÃ¤hlen Menschen '

aus der Region, wie sie ihren Alltag
erleben.

das Fundament gelegt fÃ¼r meine

Kunstwerkstatt Batice. Heute bin ich

mit ihr in dem renovierten Haus in BÃ¼-

ren daheim, das seit Generationen in

denâ€” HÃ¤nden der Familie ist.

Den Namen «Batice» habe ich von

meinen Nichten. Als sie kleine Kinder

wafen,'war «Beatrice» ï¬�irsie zu kom-

pliziert. So haben sie «Batice» zu mir

gesagt. Ich wusste sofort: Das ist es,

unter diesem Namen soll meine Welt

der Quilts‘unterwegs sein.

Bezogen aufmein Kunsthandwerk
mÃ¼sste der Text eigentlich mit «Mein

Freitag» Ã¼berschrieben sein. Denn die-

sen Tag widme ich dern Quilten. Den

Rest der Arbeitswoche bin ich im BÃ¼ro.

Die Zeit im Homeofï¬�cehat mir unge-
ahnte Freiheiten beschert. Schliesslich

muss ich von der Wohnung zum Atelier

zwar an die frische Luft, aufeine

Aussentreppe, aber ich braÃ¼che nicht

das Haus zu verlassen. Stoffe, FÃ¤den
und Vlies, die Grundbestandteile des

Quilts, habe ich entweder noch auf

Vorrat oder ich lasse sie mir liefern.

GrundsÃ¤tzlich bin ich die geborene
Globetrotterin. Neben meinem Beruf

als Kauffrau respektive als Direktions-

assistentin, den ich sehr schÃ¤tze, habe
«

ich geegraï¬�schimmer die Horizont-

erweiterung und den Tapetenwechsel
gesucht. So habe ich als junge Frau an-

gefangen, als Reiseleiterin zu arbeiten.

Mit den Reisegruppen habe ich mich

aufden Spuren der Kultur bewegt und

den lokalen Quiltâ€” und Handwerkstraâ€”

ditionen nachgespÃ¼rt. So habe ich in

den Anden Frauen Ã¼ber die Schulter

geschaut, die mit Velospeichen stri-

cken. Die Dorfgemeinschaften sihd so

arm, dass sie sich keine Stricknadeln

leisten kÃ¶nnen. Aber das ist kein

Grund, auf Kunsthandwerk zu verzich-

ten. Das hat mich inspiriert.
Aufeiner dieser Reisen habe ich auf

Mallorca meinen Mann kennengelernt.
Ich wollte ein wenig Abstand von der

Gruppe und dachte, dass ich im engli-
schen Pub ungestÃ¶rt sein wÃ¼rde. Das

stimmte, doch da war dieser interes-

sante HollÃ¤nder. So habe ich neben

Deutsch, FranzÃ¶sisch, Englisch und
'

Spanisch in kurzer Zeit noch HollÃ¤n-

disch gelernt. Ich bin zu ihm gezogen,
nach Dordrecht, in der NÃ¤he von Rot-

terdam.

Meine Quilts, die Stoffe und NÃ¤hma-

schinen, sind mitgekommen. Man

kÃ¶nnte auch sagen, der grÃ¶sste Teil der

Quilts ist dort erst geboren worden.

Sieben Jahre lang arbeitete ich im Rot-

terdamer Hafen in der Administration.

Da genÃ¼gte der Blick aus dem Fenster,
um die ganze Welt zu sehen, die111

Form der Schiffe zu uns kam. Es war

eine wunderbare Zeit.

>Wit stammen beide aus Grossfami-

lien. So war ï¬�iruns gleich klar, dass wir

eine grosse Familie wollen. Doch es

gab keine Kinder. 33-jÃ¤hrig, erkrankte

ich an Brustkrebs. Vielleicht war das

â€šeine Folge der jahrelangen Hormon-

therapie der Fruchtbarkeitsbehand-
lung. Ich weiss es nicht. Ich weiss nur,

dass ich diesen Krebs hatte, Bestrahâ€”

lung brauchte und mit der Ungewiss-
_

heit und Angst fertig werden musste.

So habe eine spezielle Quiltserie be-

gonnen, urn meine GefÃ¼hle zu ver-

arbeiten, und 2011 darÃ¼ber ein Buch

geschrieben, aufHollÃ¤ndisch. Vom

schweren Quilt Ã¼ber den (ein-)ge-
schlossenen, zum fremden ging die Er-

fahrungsreise bis hin zum Quilt der

Wiedergeburt.
Ich habe mich erholt, vom Krebs und

psychisch. Wir sindm die Schweiz ge-
zÃ¼gelt, nach Bern. In dieser Zeit habe

ich mich beruï¬‚ich wieder ï¬�tgemacht,
mit Weiterbildungen. Nurâ€šscho_n fiir

_

meine Selbstachtung war es wichtig,
dass ich aufder kaufmÃ¤nnischen
Schiene ernsthaft und sorgfÃ¤ltig an

meiner Karriere arbeitete; Dann ging
die Ehe in die BrÃ¼che. Wir tragen ei-

nander nichts nach, und zu meiner hol-

lÃ¤ndischen Familie habe ich weiterhin

engen Kontakt. Aber damit war ein Leâ€”

bensabschnitt zu Ende. Dem musste

ich mich stellen.

Stellen wollte ich mich â€” endlich â€”

auch meiner Kinderlosigkeit. DafÃ¼r
habe ich nicht einfach eine neue Serie

herkÃ¶mmlicher Quilts in Form von De-

cken entworfen, sondern ein Reigen ‘

von QuiltrÃ¶cken. Meine Ã¤lteste Nichte

ist mein Model. Sie weiss, wie man sich

4 aufdem Laufsteg bewegt. Wenn diese

l

RÃ¶ckeserie fertig ist, wahrscheinlich

diesen Sommer, will ich damit eine

Modenschau machen. Dabei sollen die

RÃ¶cke von einer BalletttÃ¤nzerin beglei-
tet werden, die dazu die GefÃ¼hle des

Rockes zwischen den Models zeigt und

diese in den Tanz einbezieht.â€ž
Bei den RÃ¶cken arbeite ich mit

KnÃ¶pfen, die ich teils mit der Maschi-

ne, teils von Hand annÃ¤he. Aus verâ€”

schiedenen Quellen, Ã¤us einem Nach-

lass und an Messen, konnte ich mir

unterschiedliche KnÃ¶pfe sichern, vom

Horn- bis zum Kunststoffknopf. Die

ersten zehn RÃ¶cke der Serie tragen je
drei KnÃ¶pfe â€” Mutter, Vater und Kind.

Vom elften Rock an sind es nur noch

zwei_KnÃ¶pfe â€” die beiden Partner, die

sich damit abï¬�nden,dass von ihnen

keine Familie ausgeht. Ab dem 17.

Rock ist es nur noch ein Knopfâ€” das bin

ich. Neben den Farben spiele ich mit

den Schnitten. ]e mehr die Trauer und
die Wut aufdas Schicksal wachsen,
desto enger wird der Schnitt. Als der

Tiefpunkt erreicht ist, ist der Rock so

eng, dass meine Nichte sich darin

kaum mehr bewegen kann. Diesen

Rock anzuziehen, ist fiir sie eine echte

Herausforderung, aber sie macht das

sehr geschickt.
Dann die Befreiung. Die Talsohle ist

durchquert, es geht aufwÃ¤rts. Die

nÃ¤chsten RÃ¶cke feiern die Entdeckung
neuer FreirÃ¤ume. Da Ã¼berwiegt Bling-
Bling. Dann gewinnt die Verantworâ€”

Beatrice de

Wit-Messerli

neben den

QuiltrÃ¶cken,

die sie zur Verâ€”

arbeitung
ihrer GefÃ¼hle

herstellte.

MATTHIAS KÃ„SER

tung ï¬�irdas eigene Leben wieder

>

Oberhand. Man wird fokussierter. IÃ©h

werde fokussierter, neue Wege Ã–ffnen

- sich, aus EnttÃ¤uschung und Traurigkeit
entstehen wieder Lebensfreude, GlÃ¼ck
und Zufriedenheit.

_

‘

'

FrÃ¼her habe ich Quilts auf Bestel-

lung gemacht. Diese Serien zur Ver-

arbeitung des Schicksals mache ich ï¬�ir

mich selbst. Die Quilt-Society nimmt

dennoch rege Anteil daran. Die Mo-

denschau mÃ¶chte ich auf Quiltmessen
_

.
in der Schweiz oder Europa prÃ¤sentie-
ren und vielleicht schaffe ich es wieder

nach Houston, Texas, wo ich 2014

schon die erste Quiltserie ausstellen
â€™

durfte.
,

Hier in der Schweiz gibt es auch eine

Quiltszene. Weltweit gesehen, beson-
ders in den USA, ist es ein milliarden-

schwerer Wirtschaftszweig. Ich mÃ¶ch-

te mit meinen QuiltrÃ¶cken betroffenen

Frauen und MÃ¤nnern Mut machen, das

Tabuthema Kinderlosigkeit anzuge-
-

hen. Zum Quilten als Hobby halte ich

schon seit JahrenVortrÃ¤ge. Die Verâ€”

arbeitung der Kinderlosigkeit lÃ¤sst sich
damit vollkommen natÃ¼rlich verknÃ¼p-

» fen. Andere greifen zurVerÃ¤rbeitung
ihrer GefÃ¼hle vielleicht zum Pinsel

oder sie schreiben ein Buch. Da gibt es

unzÃ¤hlige MÃ¶glichkeiten. Wichtig ist,
dass man die GefÃ¼hle nicht verdrÃ¤ngt.

â€šAlle Folgen der Serie finden Sie unter

www.bielertagblatt.chlmontag




