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Abdankung Aenne Goldschmidt-Michel 24. Februar 2020 

 

Jeder Traum, an den ich mich verschwendet, 

jeder Kampf, wo ich mich nicht geschont,  

jeder Sonnenstrahl, der mich geblendet –  

alles hat am Ende sich gelohnt. 

Jedes Feuer, das mein Herz gefangen,  

jede Sorge, die mein Herz beschlich –  

wars oft schwer, so ist es doch gegangen, 

Narben blieben, doch es lohnte sich. 

Unser Leben ist nicht leicht zu tragen.  

Nur wer fest sein Herz in Händen hält, 

hat die Kraft, zum Leben Ja zu sagen 

und zum Kampf für eine neue Welt. 

Jeder Tag ist in mein Herz geschlossen, 

der auch mich zu diesem Dienst beschied. 

Was ich singe, sing ich den Genossen, 

ihre Träume gehen durch mein Lied. 

 

Liebe Trauerfamilie 

Liebe Trauergemeinde 

Mit diesen schönen Worten von Louis Fürnberg wollen wir 

Abschied nehmen von Aenni, unserer Freundin und Genossin, 

die offenen Sinnes und warmen Herzens die Zeit ihres Lebens 

durchschritt. 

Wir trauern um Aenne Goldschmidt-Michel, die am 24. Januar 

dieses Jahres in ihrem hundertsten Lebensjahr zu Hause ruhig für 

immer eingeschlafen ist. Ein langes, erfülltes, schöpferisches und 

kämpferisches Leben ist zu Ende gegangen.  

Wir wollen nun zum Abschied auf dieses ereignisreiche und 

interessante, fast hundert Jahre umfassende Leben zurückblicken. 

Aenni wurde am 8. November 1920 in Bolligen im Kanton Bern 

als viertes Kind von Anna Grossenbacher von Hindelbank und 

Adolf Michel von Brienz geboren und erhielt den Namen Anna 

Luzia, in der Berner Mundart „Aenni“ genannt. 

Ihre ältere Schwester Trudi war ein Jahr zuvor geboren worden 

und ihr Bruder Kurt drei Jahre zuvor. Die erstgeborene 

Schwester, das „Trudeli“, war 1918 mit dreieinhalb Jahren an der 

Spanischen Grippe, der grossen Grippe-Pandemie am Ende des 

Ersten Weltkrieges, schon als Kleinkind verstorben. 
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Die Eltern, beide Lehrer, liessen sich in Bern nieder, wo der 

Vater eine Stelle als Sekundarlehrer antrat. Die Mutter blieb nach 

der Heirat zu Hause, wie das damals noch üblich war. 

So wuchs dann Aenni in Bern auf und besuchte dort von 1927 bis 

1936 die Schulen. An Wochenenden und in den Ferien fuhr sie 

mit dem Velo, oft gemeinsam mit Trudi und Kurt meistens nach 

Hindelbank zu Onkel Fritz im Bauernhaus, zu Onkel Ferdinand 

im „Leuen“ oder zu Tante Frieda im „Schloss“, also der 

Frauenstrafanstalt Hindelbank, deren Direktor Friedas Mann, 

Rudolf Scholl, war. 

Das andere grosse Ferienziel war immer auch Brienz im Berner 

Oberland, die Heimat vom „Vatter“. Das Haus „Am Fluhberg“ 

der Grosseltern väterlicherseits, schräg gegenüber vom Bahnhof 

an der Hauptstrasse, war für Aenni ebenfalls eine zweite Heimat 

geworden. Und so sass sie als Kind oft zusammen mit Trudi und 

Kurt am Strassenrand und zählte mit einer Strichliste die selten 

vorbeirollenden Automobile jener Zeit.  

Mit Brienz blieb Aenni zeitlebens aufs Engste verbunden, hier 

kannte sie jeden Weg, jeden Steg und jeden Winkel. Nirgendwo 

sonst fühlte sie sich so wohl und so sehr zu Hause wie in Brienz 

und Hindelbank. 

Dabei war sie schon als Kind immer ein Quecksilber gewesen, 

immer in Bewegung, immer tänzelnd auf allen Mäuerchen und 

radschlagend auf allen Matten. Mutter Anna hatte daher ihre 

beiden Töchter bei einer Kindertanzschule in Bern angemeldet. 

Durchs ganze Leben zu tanzen war denn auch von Anfang an 

Aennis grösster Traum. Und das damit verbundene dynamische 

Zeitgefühl, also eine gewisse Ungeduld, hat sie bis ins hohe Alter 

nicht verlassen. 

Der Traum, Tänzerin zu werden, ging zunächst nicht in 

Erfüllung. Vater Adolf in seiner Ernsthaftigkeit verlangte etwas 

„Seriöseres“. Und so musste sie nach der Sekundarschule ab 

1936 bis 1939 erst einmal eine volle Ausbildung an der 

Töchterhandelsschule Bern machen und z.B. blind 

Schreibmaschine schreiben lernen. Wenn ihr dies, vor allem das 

Stillsitzen, auch sauer ankam, machte es sich doch später im 

Leben durchaus bezahlt, als sie dann selber längere Texte und 

sogar Bücher über Tanz flüssig an der Schreibmaschine schreiben 

konnte.  

Doch sie hatte unbeirrbar ihr grosses Ziel vor Augen und setzte 

es gegenüber dem „Vatter“ mit Hilfe der wesentlich 
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verständnisvolleren „Mueter“ durch, neben der Schule und neben 

der Ausbildung Tanzunterricht nehmen zu dürfen. 

So gelang es ihr endlich, 1939, nach dem Abschluss der 

Handelsschule, an der Emmy-Sauerbeck-Schule für Bewegung in 

Bern zur professionellen Ausbildung als Tänzerin und Pädagogin 

für tänzerische Gymnastik angenommen zu werden. Der Traum 

begann, langsam Wirklichkeit zu werden, und sie blieb zwei 

Jahre, bis zum Ende der Tanzausbildung 1941, und dann noch 

weitere fünf Jahre, bis 1946, als Assistentin an der Sauerbeck-

Schule. 

Aenni hat ihre Leidenschaft zum Tanz in einem 1967 selber 

verfassten Lebenslauf folgendermassen beschrieben: 

«Schon als kleines Kind machte sich ein so starker 

Bewegungsdrang bemerkbar, dass meine Mutter mich vom 6. 

Lebensjahr an Kindertanzschulen besuchen liess, was sich bis zu 

meiner Tänzerausbildung fortsetzte. Alle diese Tanzschulen 

gingen in die Richtung des „modernen Ausdrucktanzes“ und 

hatten den grossen Vorzug, das Gestalterische und Schöpferische 

schon im Kind zu entwickeln. So gab es von klein auf für mich 

nur einen Berufswunsch, Tänzerin zu werden und selber Tänze 

zu gestalten. 

Nach meiner Ausbildung trat ich in das Ballett-Ensemble des 

Stadttheaters in Bern ein, wo ich neben tänzerischer Berufspraxis 

auch zum ersten Mal mit gewerkschaftlichem Kampf konfrontiert 

wurde. Ich verliess das Theater jedoch schon nach drei Jahren, da 

mich die tänzerischen Aufgaben, die sich – ausser einem 

Ballettabend im Jahr – hauptsächlich auf Tänze in Operetten und 

Opern beschränkten, in keiner Weise befriedigen konnten. Der 

Tanz war für mich das Medium, durch das ich meine Gefühle, 

mein Denken und Wollen ausdrücken musste. Der Theatertanz 

stand für mich in krassem Gegensatz zu meiner kommunistischen 

Weltanschauung, die mich dahin trieb, auch meinen Beruf, den 

geliebten Tanz, mit in ihren Dienst zu stellen. 

So wurde ich dann freischaffend, wobei ich einerseits 

pädagogisch tätig war, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, 

andererseits jedoch als Tänzerin im Genre des modernen 

Kammertanzes auftrat. Dabei traf ich auf den ebenfalls modern 

ausgebildeten Berner Tänzer Roger Georges. Zusammen 

entwickelten wir Kammertanzprogramme, die wir in der 

Schweiz, in Frankreich und in der Tschechoslowakei aufführten. 

Der Hauptteil eines unserer Programme war dem Thema „vom 

Krieg zu Frieden und Freiheit“ gewidmet, eine Thematik, die 
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mich zutiefst beschäftigte und die zu gestalten und auszudrücken 

mir grösste Befriedigung brachte. 

Seit 1938 betätigte ich mich politisch in den Reihen der 

revolutionären Arbeiterbewegung der Schweiz. Die ersten 

Anstösse dafür fand ich in meinem Elternhaus. Mein Vater war 

ein linker Sozialdemokrat. Meine Mutter fand den Weg zu 

sozialistischem Gedankengut als Anhängerin der religiös 

gefärbten sozialistischen Richtung des Leonhard Ragaz. Sie war 

später aktiv in der Frauen- und Friedensbewegung tätig. 

Entscheidenden Einfluss auf die Ausprägung meiner 

Weltanschauung hatten verschiedene kommunistische 

Emigranten aus Österreich und Deutschland in der Schweiz. 

1938 war ich mit einigen sozialistischen Studenten zusammen an 

der Gründung einer Berner Sektion der Sozialistischen Jugend 

der Schweiz beteiligt. Anfangs 1940, als die kommunistische 

Partei der Schweiz und die Sozialistische Jugend verboten 

wurden, arbeitete ich in der Jugendgruppe weiter und trat der 

illegalen Kommunistischen Partei bei. Später beteiligte ich mich 

an der Gründung der Freien Jugend der Schweiz. Nach der 

Aufhebung des Verbotes der Kommunistischen Partei wurde 

1944 die Partei der Arbeit der Schweiz gegründet, der ich seit der 

Gründung bis heute angehöre.» 

In der Partei der Arbeit lernte Aenni dann auch den Musikkritiker 

und Musikwissenschaftler Harry Goldschmidt kennen. Dieser 

hatte eine schlimme Zeit im Aktivdienst an der Schweizer 

Grenze hinter sich, wo er Flüchtlinge mit dem Bajonett 

zurücktreiben sollte und wegen Befehlsverweigerung im 

Militärgefängnis landete. Auch er war in diesen Kriegsjahren 

immer mehr politisiert worden. Und so verstanden sich die 

beiden als fortschrittliche Menschen nicht nur künstlerisch, 

sondern auch philosophisch-politisch.  

Harry Goldschmidt, der seiner besorgten Mutter Vally einmal 

gesagt hatte, dass er wohl nie eine passende Frau finden würde, 

änderte – wie nicht anders zu erwarten – grundlegend seine 

Ansicht und präsentierte seiner erstaunten Mutter schon nach 

kurzer Zeit seine bildhübsche und gescheite Errungenschaft mit 

den Worten: „Mama, ich wusste ja nicht, dass es eine solche Frau 

gibt!“ 

Jedenfalls wurde schon bald, 1947, geheiratet. Man zügelte nach 

Basel und wohnte bei den Schwiegereltern am Pelikanweg 5. 

Harry hatte als Musikwissenschaftler inzwischen eine Stelle als 

Musikkritiker bei der Nationalzeitung, heute Basler Zeitung, 
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gefunden. Ausserdem schrieb er Artikel über Musik, Kunst und 

Kultur für den „Vorwärts“, die Tageszeitung der damals starken 

Partei der Arbeit. Dies war allerdings nicht mit Einkünften 

verbunden, sondern ein Engagement für die 1944 gegründete 

sozialistische Partei, deren Mitglieder beide – Aenni und Harry – 

von Anfang an waren. 

Doch das Klima für Antifaschisten und Sowjetfreunde, 

insbesondere wenn sie noch dazu in der PdA waren, wurde 

zusehends rauer. In der Zeit von 1933–1945 war der 

Antifaschismus auch in der Schweiz bei der Mehrheit der 

Bevölkerung bis hinein ins Offizierskorps der Armee weit 

verbreitet. Man hatte den Vormarsch der Roten Armee auf Berlin 

mit Enthusiasmus begleitet. Viele Menschen, auch Aenni, Trudi 

und Kurt, hatten grosse Europakarten, auf denen sie täglich den 

Frontverlauf mit Stecknadeln eintrugen. 

Aber seit den Atombomben auf Japan im August 1945 drehte der 

Wind. Insbesondere nach der Fulton-Rede von Winston 

Churchill am 5. März 1946 wurde das politische Klima frostig 

und der Kalte Krieg begann. Harry hatte es immer schwerer, 

bezahlte Aufträge zu bekommen, und Aenni als freischaffende 

Tänzerin verdiente nicht genug, um die Familie über Wasser zu 

halten. 

Aber lassen wir dazu wieder Aenni selber berichten: 

«Harry und ich waren beide von dem Wunsch getragen, uns am 

Aufbau eines sozialistischen Landes zu beteiligen. Dieses 

Anliegen konkretisierte sich mehr und mehr durch unsere 

Kontakte mit befreundeten deutschen Emigranten, die schon in 

die damalige Ostzone Deutschlands zurückgekehrt waren. Nicht 

zuletzt aber gab ein Gespräch mit Erich Weinert, der aus 

gesundheitlichen Gründen in der Schweiz weilte, den 

endgültigen Ausschlag. Auf einen Ruf der Musikabteilung des 

Berliner Rundfunks hin, der meinen Mann zur Mitarbeit 

aufforderte, nahmen wir schliesslich die Übersiedlung vor, Harry 

Ende 1948, ich anfangs 1949. 

Meine erste Aufgabe im neuen Lande bestand im Juli 1949 in der 

choreographischen Schaffung eines Tanzspieles im 

Nationalprogramm der Freien Deutschen Jugend für die zweiten 

Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Budapest. Damit 

hatte ich das grosse Glück, Teilnehmerin am Weltjugendfestival 

zu werden. Es gestaltete sich zu einem gewaltigen Erlebnis für 

mich, das für die ganze Richtung meiner weiteren künstlerischen 

Tätigkeit ausschlaggebend wurde. Zum ersten Mal in meinem 



6 

 

 

Leben kam ich dort mit Tanzfolklore der ganzen Welt in 

Berührung, die sich in einer überwältigenden Fülle, urwüchsigen 

Phantasie und Schönheit darbot. Zum ersten Mal auch sah ich 

dort die herrlichen beruflichen Volkstanzensembles der 

sozialistischen Bruderländer, wie zum Beispiel das Moissejew-

Ensemble, das Masowsche-Ensemble oder chinesische klassische 

Pantomime. Dadurch wurde mir auf eindrücklichste Weise zum 

Bewusstsein gebracht, in welch zurückgebliebener, schlechter 

Lage wir uns befanden, bar jeder eigenen nationalen 

Tanzfolklore, und wie unumgänglich es sei, diese 

Tanzentwicklung in einem sozialistischen Deutschland ebenfalls 

zu vollziehen. Das wurde zum Ausgangspunkt meines bis heute 

andauernden Mühens um die deutsche Tanzfolklore, ihre 

Erforschung, Verbreitung und Entwicklung bis hin zur 

künstlerischen Bühnengestaltung. 

Schon 1950 wurde ich in die Lage versetzt, meine Bestrebungen 

in die Tat umzusetzen, das heisst, einen Anfang zu machen, 

indem man mir die Leitung des Tanzensembles der Volksbühne 

anbot. Hier legte ich die ersten Grundsteine zu einem deutschen 

Volktanzsensemble auf beruflicher Ebene, selber ununterbrochen 

lernend, um mir die deutsche Tanzfolklore, mir bis anhin 

unbekannt und fremd, überhaupt erst allmählich anzueignen.  

Als die dritten Weltjugendfestspiele in Berlin nahten, wurde das 

Tanzensemble der Volksbühne und die Tanzgruppe der 

Nationalen Kulturgruppe der Freien Deutschen Jugend als 

„Vereinigtes Tanzensemble“ unter meiner Leitung 

zusammengeschlossen. So bestritten wir dann einen grossen Teil 

der Tänze des deutschen Nationalprogrammes, zum ersten Mal 

mit den Mitteln des deutschen Volkstanzes, und nahmen am 

internationalen Volkstanzwettbewerb teil, bei dem wir eine 

Bronzemedaille erringen konnten. Als Konsequenz daraus wurde 

das Vereinigte Tanzensemble mit dem Chor und dem Orchester 

der Nationalen Kulturgruppe der FDJ zusammengeschlossen und 

daraus das staatliche Volkskunstensemble der DDR gegründet. 

Dort war ich dann als Leiterin und Choreographin bis 1959 

tätig.» 

Nun ging es also darum, die schöne Seite der deutschen Folklore 

zu verbinden mit den expressionistischen Elementen des 

Ausdruckstanzes und etwas völlig Neues zu schaffen, 

gewissermassen einen neuen deutschen Volkstanz. Nicht mehr 

eine einfache Reproduktion des Alten sollte es sein, sondern ein 

choreografiertes, anspruchsvolles Tanzprogramm. 
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Aenni nahm die Herausforderung an und schaffte es, die 

ungeteilte Bewunderung der in- und ausländischen Teilnehmer 

zu gewinnen. Das deutsche Tanzprogramm wurde ein voller 

Erfolg, sogar bei Igor Moissejew, dem berühmten 

Chefchoreografen des Moskauer Folkloreensembles. 

Und so wurde Aenni dann 1952 die erste Ausländerin, die den 

Nationalpreis der DDR erhielt.  

1953 sollte sie mit dem Tanzensemble nach China reisen im 

Rahmen des Kulturaustausches zwischen der DDR und China. 

Das war für sie, die die Tanztraditionen Ostasiens, die sie an den 

Weltfestspielen 1949 und 1951 kennengelernt hatte, sehr 

schätzte, natürlich eine grosse Sache. Doch die Ärzte rieten ihr 

davon ab, denn damals führte der Flug von Berlin nach Peking 

über sieben Zwischenlandungen, eine unzumutbare Belastung für 

eine werdende Mutter. Denn Nachwuchs hatte sich angekündigt, 

auf den Aenni und Harry schon lange gewartet hatten. Und dieser 

erblickte dann am 2. Dezember 1953 das Licht der Welt. Der 

Sohn Matthias blieb allerdings dann das einzige Kind, bedeutete 

aber für Aenni und Harry grosses Glück. Matthias machte den 

beiden viel Freude. Er brachte fröhliches Leben in das neu 

erworbene Haus in Berlin-Karlshorst mit dem schönen Garten. 

Aenni blieb dem Tanzensemble aber auch nach 1959 weiter eng 

verbunden und realisierte dort gemeinsam mit ihrer Nachfolgerin 

und Freundin Thea Maass eine Reihe erfolgreicher 

Choreografien. Das waren einerseits künstlerische Bearbeitungen 

und in choreografische Gesamtkonzepte eingeordnete deutsche 

und österreichische Volkstänze, andererseits aber auch völlige 

Neukreationen. Dafür erhielt sie 1963 das Diplom und den 

Ballettmeistertitel. 

So schuf sie gemeinsam mit dem jungen Komponisten Georg 

Katzer in den Sechzigerjahren eine bis heute gern aufgeführte 

Choreografie für Kinder „Der verschwundene Traumsand“. Die 

Protagonisten dieses getanzten Märchens sind die den Kindern 

bestens bekannten Figuren aus dem „Sandmännchen“ des DDR-

Fernsehens, heute in ganz Deutschland verbreitet.  

Der Spass der Kinder ist immer gross, doch es gibt auch ein 

besinnliches Element, und das ist eben typisch für Aenni: Der 

kleine Igel mit seinem Stachelkleid trotzt dem bösen Fuchs und 

trägt den Sieg davon. Die Stimme im Hintergrund zitiert das 

bekannte Gedicht „Bewaffneter Friede“ von Wilhelm Busch mit 

dem Schlusssatz: „Bewaffnet, doch als Friedensheld“. 
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Als Tanzpädagogin vermittelte Aenni auch immer gern ihre 

umfangreichen Erfahrungen an andere Tanzgruppen. An erster 

Stelle dabei das Tanzensemble der Technischen Universität 

Dresden, das heute von ihrer Schülerin, Freundin und Kollegin 

Maud Butter geleitet wird. Dort lebt das Erbe von Aenni in ihren 

weiterhin aufgeführten Choreografien. 

Historische und politische Aspekte hat Aennis grosse 

Choreografie aus dem Jahr 1983 „Ballade vom Deutschen 

Bauernkrieg“ unter dem Titel „Die Bauren sind einig worden“, in 

dem sie Partei ergreift für die Unterdrückten und den 

Bauernkriegsführer Thomas Müntzer. 

In den folgenden Jahren, also etwa von 1967 bis 1994, 

beschäftigte sich Aenni stark mit der Feldforschung auf dem 

Gebiet der deutschen Folklore. Sie war besorgt, dass immer mehr 

Kenntnisse und Erfahrungen im Volkstanz und bei den alten 

Bräuchen verloren gehen, wenn man sie nicht systematisch 

erforscht und aufschreibt. 

Aus dieser umfangreichen und akribischen Arbeit entstanden 

einerseits das dreibändige „Handbuch des deutschen 

Volkstanzes“, heute das Standardwerk auf diesem Gebiet, 

andererseits zusammen mit Thea Maass das zweibändige Werk 

„Volkstänze aus Thüringen und der Rhön“.  

Die vielen Angaben, die sie vor Ort in Interviews zu diesem 

Thema gesammelt hatte, verarbeitete sie auch in ihrer 

Choreografie „Thüringische Bauernhochzeit“. Und sie brachte 

diese Choreografie auch mit den Menschen, die sie kannte und 

schätzte, also mit Laien aus der Rhön, auf den Tanzboden. Viele 

Jahre lang betreute sie dort die Folkloretanzgruppe 

Kaltenlengsfeld. 

Mit den von ihr betreuten Ensembles reiste sie dann auch in 

verschiedene europäische Länder zu Folklorefestivals, wo ihre 

Choreografien vor internationalem Publikum aufgeführt wurden. 

So fuhr sie 1981 mit dem ganzen Folkloreensemble aus 

Thüringen an das Internationale Folklorefestival in Fribourg in 

der Schweiz. Ebenso mit dem Tanzensemble der TU Dresden 

1991.  

Von 1967 bis 1990 war sie auch im Theaterverband der DDR 

sehr aktiv und erreichte nach langen Auseinandersetzungen die 

Anerkennung des Tanzes als eigene Theatersparte und die 

Anerkennung der Choreografen als Autoren und Schöpfer der 

Tanzwerke. Ausserdem erreichte sie mit dem Theaterverband, in 

dem sie Vorsitzende der Sektion Bühnentanz war, dass Tänzer 
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schon ab 35 Jahren eine Künstlerrente erhielten, wenn sie nicht 

mehr tanzen konnten. 

Eine grosse Freude war Aenni dann die Geburt ihrer beiden 

Enkel Benjamin, der 1981 auf die Welt kam, und Felix, welcher 

1984 geboren wurde. Sie blühte jedesmal auf, wenn sie die 

Kinder hüten konnte. Am liebsten hatten es Beni und Felix, wenn 

„Grossmueti“ ihnen aus Kinderbüchern vorlas. 

1986 war Harry bei einem Musikkongress in Dresden mit 76 

Jahren gestorben. In der Zeit danach war es Aenni ein Anliegen, 

Harrys Nachlass zu ordnen und noch einige seiner Schriften 

posthum herauszugeben.  

Ab 1986 bis 1994 lebte Aenni dann allein in dem grossen Haus 

mit Garten in Berlin-Karlshorst, verbrachte jedoch jeweils 

mehrere Monate in ihrer geliebten Schweiz. 

In den Achzigerjahren kam es dann zur Wende in der DDR, der 

sie sehr kritisch gegenüberstand. Zwar war auch sie seit den 

Sechzigerjahren immer für eine Weiterentwicklung des 

Sozialismus und für notwendige Reformen eingetreten, aber es 

ging ihr um mehr und nicht weniger Sozialismus und vor allem 

um mehr Attraktivität des sozialistischen Modells, von dessen 

Notwendigkeit sie weiter überzeugt war.  

Aenni war zunehmend frustriert von der Demontage vieler 

sozialer und kultureller Errungenschaften, an denen sie seit 1949 

beteiligt gewesen war. Besonders störte sie die systematische 

Verächtlichmachung der grossen Aufbauleistungen der 

Bevölkerung, die ja auch ein Teil ihres Lebenswerkes gewesen 

waren. Aber auch die zunehmende Kommerzialisierung und 

Amerikanisierung aller Lebensbereiche lehnte sie ab. Sie sagte 

immer: „Der Kalte Krieg ist nicht vorbei, er geht jeden Tag 

weiter!“ 

Und so entschloss sie sich schliesslich 1994, Berlin ganz 

aufzugeben und in die Schweiz zurückzukehren. Mit Hilfe ihres 

Sohnes Matthias, der bereits seit 1981 mit seiner Familie in Basel 

lebte, fand sie dann ein neues Zuhause in Riehen, ganz in seiner 

Nähe, aber mit eigener Wohnung. 

Aenni freute sich, nun oft mit Matthias und ihren beiden 

Enkelkindern Benjamin und Felix Zeit verbringen zu können. 

Zahlreiche Ferien in den Bergen mit der Familie bedeuteten ihr 

sehr viel und machten sie glücklich. 

Sehr schnell lebte sich Aenni in Basel ein und nahm ihr aktives 

politisches Engagement jetzt wieder in den ihr wichtigen 
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Organisationen in der Schweiz auf. Mitglied der Partei der Arbeit 

war sie ja nach wie vor. Die Schweizer Genossen in der DDR 

hatten dort seit 1963 eine Sektion der PdA geführt und so ihre 

Mitgliedschaft immer beibehalten.  

Neu ist Aenni dann in die Basler Frauenvereinigung für Frieden 

und Fortschritt und in die Schweizerische Friedensbewegung 

eingetreten. Chancengleichheit und gleiche Rechte für alle, 

unabhängig von Geschlecht und Herkunft, und die Erhaltung des 

Friedens waren ihr immer ein grosses Anliegen. Dafür war sie 

bereit sich bis ins hohe Alter aktiv einzusetzen, nahm teil an 

Solidaritätsveranstaltungen, Demonstrationen und 

Kundgebungen und hat sogar noch im Jahre 2000 auf der Liste 

der PdA Basel für den Grossen Rat kandidiert. 

Aenni war auch in der Schweiz weiterhin kulturell sehr 

interessiert, besuchte Ausstellungen und Theateraufführungen 

und ging auch sehr gerne ins Kino. Sie war immer sehr 

selbständig und getraute sich bis ins hohe Alter abends alleine 

mit dem Tram nach Hause zu fahren.  

Sie war unabhängig, mutig und stark und fürchtete sich nie, ihre 

Meinung kund zu tun. In der Frauenvereinigung war Aenni 

mehrere Jahre im Vorstand tätig und hat sich dort immer 

vehement für die Rechte der Frauen eingesetzt. Sie war auch 

immer wieder für eher extreme Forderungen zu begeistern. Wenn 

skeptische Einwände kamen, hat sie dazu erwidert: „Man muss 

oft mehr als das Machbare anstreben und fordern, damit das 

Machbare erreicht werden kann.“ 

In dieser Zeit war sie auch beruflich noch aktiv, schrieb weiterhin 

Broschüren und Bücher zu einzelnen Aspekten des Volkstanzes 

und des Brauchtums. Eine grosse Brauchtumsstudie erschien 

1996 unter dem Titel „Rings um das Gesellenmachen im 

Handwerk“ im Anschluss an ihre grosse Choreografie „Beim 

Gesellenmachen der Schlotfeger“, die sie zuvor mit dem 

Thüringer Ensemble einstudiert hatte. 

Sogar noch 2010, als sie schon 90 war, erschien ihr letztes Buch 

„Geschicklichkeitstänze und -spiele“, das sie zusammen mit ihrer 

Freundin, Kollegin und Schülerin Maud Butter verfasst hatte. 

Bis 2013, also 19 Jahre lang bis zum Alter von 93, führte sie 

noch ihren eigenen Haushalt an der Bäumlihofstrasse in Riehen. 

Ab 2013 konnte und wollte sie dann nicht mehr allein in ihrer 

Wohnung leben und zügelte zu Matthias in das neuerworbene 

Haus an der Fürfelderstrasse in Riehen. Dort genoss sie den 
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blühenden Garten und die vielen Gäste und Freunde, die sie 

immer wieder besuchten. In den letzten Jahren liessen ihre Kräfte 

nach und Aenni war mehr und mehr auf Hilfe und Unterstützung 

angewiesen. Liebevoll und geduldig hat Matthias sie bis zum 

Schluss betreut und gepflegt und konnte ihr so den Wunsch, zu 

Hause zu bleiben, erfüllen. 

Eine riesige Freude war ihr in den letzten Jahren seit 2015 noch 

vergönnt: Sie konnte alle vier Urenkel noch selber auf dem Arm 

halten und nahm gern teil an deren Lebhaftigkeit. Ebenso gern 

machte Aenni Tagesausflüge zu den Familien der Enkelsöhne 

und zu den Kindern ihres Cousins Werner in Hindelbank. Eine 

besonders enge Verbindung hatte sie immer zu Marianne und 

lebte bei jeder Begegnung sichtlich auf. Noch am 2. Oktober 

2019 besuchte sie mit Matthias Marianne in Hindelbank, und 

Aenni war glücklich. 

Der letzte gemeinsame Anlass mit allen Nichten, den Kindern 

von Kurt und Trudi, war dann das traditionelle Familientreffen 

am 12. Oktober 2019 sowie die Geburtstagsfeier im 

Familienkreis mit Enkeln und Urenkeln am 9. November, einen 

Tag nach ihrem 99. Geburtstag. 

Nun ist sie also in der Nacht vom 23. zum 24. Januar friedlich 

eingeschlafen und von uns gegangen. 

Ein grosser Lebenskreis hat sich erfüllt. In unseren inneren 

Bildern und Gedanken lebt die schöne Erinnerung an sie weiter. 

Liebes Aenni 

Mich und meine Familie verbindet mit dir und deiner Familie 

eine über mehrere Generationen dauernde Freundschaft. Die wird 

uns immer erhalten bleiben. Sie lebt in unserer Generation mit 

der Erinnerung an unsere Eltern und Grosseltern weiter. Mit 

dieser Freundschaft bleibt uns auch unsere Gesinnung erhalten. 

Wir werden dein Anliegen und dein Streben nach einer 

friedlichen und gerechten Welt weitertragen.  

Wir danken dir für alles, was du geleistet und geschaffen hast. 

Du hinterlässt der Nachwelt ein grosses Werk. Du bleibst 

unvergessen! 


