
PORTRÄT 

Keine ganz gewöhnliche Frau 
Von Fritz lmhof • Sie war Grossratspräsidentin im Kanton St. Gallen, 

leitet ein Unternehmen, spricht bei Frauenfrühstücken und steht mit 

beiden Beinen auf dem Boden der Realität. Ein Porträt von Johanna 

Nüesch. 

your turn, Lord» - jetzt bist Du 
dran, Herr. Oder noch öfter: 
«Thank you, Lord». 

Permanente Offenheit 

Johanna Nüesch wurde 1980 erste Präsidentin des St. Galler 
Grossen Rats. Bild: Der Empfang in der Wohngemeinde Balgach. 

Ausstrahlungskraft? «Für mich 
gelten als Leitspruch die Jesus
Worte: 'Ich bin gekommen, dass 
sie das Leben haben, das Leben 
in all seiner Fülle'», kommt es 
aus Johanna Nüesch. Ganz be
sonders hat es ihr das Buch von 
Christian A. Schwarz «Anlei
tung für christliche Lebens
künstler» angetan. Die Lebens
freude ist das T hema der Kämp
ferin, die sich sowohl auf der 
politischen wie auch auf der 
wirtschaftlichen Ebene durch
setzen lernen musste. Doch die 
Lebensfreude kommt nicht von 
selbst. Da muss man auch etwas 
dazu tun. Starke Impulse hat sie 
vor allem von einer Amerika
Reise mitgenommen. Die Wil
low Creek Community Church 
und ihre Weitergabe des Glau
bens hat sie stark beeindruckt. 
Ausserdem gehört sie zum per
sönlichen Freundeskreis von 
Franz Mohr, dem bekannten 
Steinway-Chefkonzerttechniker 
aus New York. Als äusserst be
reichernd empfindet sie auch 
den regelmässigen Austausch 
mit ihrem Sohn Hanspeter, dem 
Landesleiter von Campus für 
Christus. 

Nun wäre es allerdings völlig 
abwegig zu meinen, Johanna 
Nüesch befinde sich auf dem re
ligiösen Egotrip. Sie hat ihr 
esellschaftliches Engagement 
nicht nur als langjährige Politi
kerin bewiesen, wo sie mit bei
den Füssen auf dem Boden der 
Realität stand. Sie ist auch durch 
den Alltag einer Unternehmers
frau und später der Unterneh
merin gegangen, und dies in der 
schwierigen Textilbranche. Die 
Probleme in der Wirtschaftswelt 
haben sie früh motiviert, Wege 
zu suchen, wie der christliche 
Glaube Eingang in diese Welt 
finden könnte. Sie hat andere 
motiviert, sich damit auseinan
derzusetzen und hat den Traum 
einer Begegnungsstätte, wo sich 
Menschen der Wirtschaft mit 
Menschen des Glaubens regel
mässig treffen. Sie ermutigt 
Menschen aller Schichten, Chri
stus in ihren Alltag einzulassen. 
Sie engagiert sich für die Musik 
und Kulturszene und referierte 
zum Beispiel an der Explo 97 
zum Thema «Christliches Zeug
nis in der Kunst- und Musiksze
ne». Ihre vielfältigen Interessen 
finden auch einen Niederschlag 
im Engagement als Beirätin der 
internationalen Künstlerarbeit 
«Crescendo». Ausserdem gab sie 
Anstösse zu «Kirche kreativ», ei
nem überkonfessionellen Basler 
Gottesdienst für Aussenstehen
de, den Crescendo jeden Monat 

M 
an könnte sie einer 
christlichen Leserschaft 
als Mutter des Schweizer 

Landesleiters von Campus für 
Christus und als Referentin an 
Frauenfrühstücks-Treffen vor
stellen. Man könnte sie dem 
feministischen Lager als Kämp
ferin für das Frauenstimmrecht 
und als erste Grossratspräsiden
tin im Kanton St. Gallen beliebt 
machen. Und sie ist auch in Un
ternehmerkreisen keine Unbe
kannte, hält sie sich doch mit 
ihrem unternehmerischen Enga
gement weit über die Pensionie
rungsgrenze hinaus fit. 

Ein Ja zum Gespräch mit Gott 
Woher bezieht Johanna 

Nüesch, eine fragile und graziö
se betagte Frau mit sprühen -
dem Geist und ansteckendem 
Optimismus, ihre Energie und 
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Das persönliche Gespräch 
mit Gott, das Teilen der Sorgen 
mit ihm und der Dank für die 
tägliche Hilfe sind heute ihre 
Alltagserfahrung. Aus Amerika 
hat sie auch einen Leitspruch 
mitgenommen, den sie immer 
dann aktiviert, wenn sie vor 
aussichtslos scheinenden Pro
blemen steht. Da erscheint dann 
plötzlich noch eine Notiz auf ei
nem Arbeitspapier: «Now, it's 



I 

mit Künstlern durchführt. Auch 
hier hat sie ein Motto parat: «Of
fenheit für Neues ist nicht am 
Jahrgang ablesbar, sondern am 
Willen und am Mut, immer wie
der auf Neues zuzugehen.» 

Ein kräftiges Ja zum Leben 
Ihren Alltag gestaltet Johan

na Nüesch denn auch ganz be
wusst. In freien Stunden spielt 
sie auf ihrem Steinway-Flügel 
von Boogie und Blues über 
Beatles-Songs bis zu klassischer 
Musik, je nachdem ihr zumute 
ist. Seit geraumer Zeit hat sie 
auch die Vorteile des PC ent
_r.prlzt, auf dem sie zum Beispiel 
� Vortragstexte entwirft. Ihr 
Arbeitszimmer ist voller Sym
bole, die ihr Leben beflügeln: 
Eine Modelleisenbahn mit fünf 
Wagons symbolisiert ihr «Ja 
zum mutigen Vorwärts mit 
Gott». Das Carigiet-Bild mit 
dem Baum, auf dem die Vögel 
landen, drückt ihr «Ja zur Le
bensfreude» aus. Und der PC ist 
nicht nur Arbeitsinstrument, 
sondern gleichsam auch Sym
bol für ihr «Ja zur Arbeit». 

Geboren in Bern, führte Jo
hanna Nüeschs Weg in die Mit
telschule in Zürich und später 
ins Berufsleben als Bibliotheka
rin in Zürich und Genf. Durch 
ihre Heirat mit dem Unterneh
mer.._Hans Nüesch kam sie ins 
r
:-,_ _ _,

,,1tal, wo sie sich zuerst ganz
ihrer Familie widmete. Mit dem 
Erwachsenwerden der Kinder 
wurde sie im evangelischen 
Frauenverein Balgach aktiv,liess 
sich in Kommissionen wählen, 
wurde Mitbegründerin der 
Volkshochschule Rheintal und 
engagierte sich in sozialen 
Beratungsdiensten. Für das 
Stimmrecht der Frauen wurde 
sie erst allmählich sensibilisiert, 
kam aber immer mehr zur Ein
sicht, dass auch die Frauen in 
die Politik gehörten, wenn sie 
die Dinge mitgestalten wollten. 
Unmittelbar vor der Annahme 
des Frauenstimmrechts 1972 

wurde sie für einen Listenplatz 
zur Wahl in den St. Galler Gros
sen Rat angefragt. Sie wurde auf 
Anhieb gewählt und gehörte 
dem Rat von 1972 bis 1984 an. 
1980 präsidierte sie ihn als erste 
Frau überhaupt. 

Konservativ und progressiv 
Politik, in die sie sich vorerst 

durch das Studium politischer 
Literatur einarbeitete, bedeutet 
für sie zugleich konservativ und 
progressiv zu handeln. Es gelte, 
in der christlichen Weltan
schauung verankert zu sein, aus 
der persönlichen Beziehung zu 
Christus zu leben und sich 
gleichzeitig «freudig den Her
ausforderungen einer sich rasch 
wandelnden Zeit zu stellen». Be
sonders freut sie sich darüber, 
dass es ihr als Grossrätin gelun
gen war, der St. Gallischen Kul
turstiftung zum Durchbruch zu 
verhelfen, einem chancenlos 
scheinenden Unterfangen. Und 
nicht zuletzt darüber, dass sie 
als Frau im Präsidialamt hart
gesottene männliche Vorurteile 
gegen eine «Frau Präsidentin» 

aufweichen konnte. Zum 
Schlüsselerlebnis dieser Zeit 
wurde für sie ein Verfahrensfeh
ler, der ihr bei einer Abstim
mung unterlief. Darauf auf
merksam gemacht, entschuldig
te sie sich beim Parlament 
dafür. Zwei Ratsmitglieder be
kannten ihr darauf: «Dass du 
dich als Präsidentin entschuldi
gen kannst, war uns eine Leh
re!» Zu den Fehlern zu stehen 
aber ist für die ehemalige 
Grossrätin ein ganz wesentli
cher Punkt im Leben. 

Ist es am Abend eines so 
ausgefüllten Lebens verwun
derlich, wenn Johanna Nüesch 
sich wünscht: <<Solange mir Gott 
Leben und Gesundheit gibt, 
möchte ich Offenheit für Neues, 
Lernbereitschaft und das Ge
spür, wo ich gebraucht werde -
nicht in öffentlichen Ämtern, 
sondern ganz einfach als Mit-
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Kommentar 

Die Weitergabe des christlichen 
Glaubens ist Übersetzungsarbeit 

Sprechen wir die Sprache, die unsere Gesprächspartner 
verstehen? Nehmen wir uns die Mühe, das Umfeld und 
die besonderen Herausforderungen der heutigen Wirt
schaftswelt zu bedenken und darauf einzugehen? 

Sind die Kirchen und christlichen Werke bereit, die Über
setzungsarbeit der biblischen Grundaussagen in die Rea
lität des wirtschaftlichen Alltags zu leisten? Werden Ta
gungen angeboten, von denen die Gäste mit neuen Er
kenntnissen und Impulsen, das Christsein in den Alltag 
umzusetzen, zurückkehren? 

Wenn ich an die leerer werdenden Kirchen denke, 
beschäftigen mich diese Fragen. Sie wollen mich bedrän
gen, wenn ich feststelle, dass in weiten Kreisen der 
Wirtschaft, insbesondere unter Führungskräften, die 
Kirche kein T hema ist. 

Vor einiger Zeit entdeckte ich über der schlichten Kanzel 
einer spätmittelalterlichen Kirche die Initialen JHS. Sie 
mögen vor Jahrhunderten dort eingemeisselt worden 
sein. Jesus hominum salvator, Retter der Menschen. An 
diesen drei Initialen sind meine Gedanken hängengeblie
ben. Dieses Rettungsangebot Gottes, das allen Menschen 
gilt, muss, nein darf Grundlage unserer Übersetzungsar
beit sein. 

Wir brauchen Christen in dieser Welt, auch der Welt der 
Wirtschaft 
- Menschen, die berichten vom Rettungsangebot Gottes
und seiner Bedeutung für Leben und Wirken des Einzel
nen. 
- Menschen, die in Verantwortung vor Gott und den Mit
menschen, ihren Beitrag leisten zu gerechten, menschen
würdigen Lösungen.

mensch - behalten.» Die Worte 
von Christian A. Schwarz gelten 
ihr als Leitmotiv: «Wenn Du 
aufhörst zu lernen, wirst Du 
niemals Dein volles Potential 
entfalten können. Du wirst im
mer unter dem Niveau leben, 
das Gott Dir geschenkt hat ... Ich 
jedenfalls möchte auch mit 90 
Jahren noch täglich lernen.» -

Johanna Nüesch-Winzeler 
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