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«SIE SIND 
      immer noch da»

Sasha erfand die weltbekannten Sasha-Puppen, Ernst war ein 
angesehener Maler. Die MORGENTHALERS und ihre Freunde waren 

über Jahrzehnte ein wichtiger Künstlerkreis der Schweiz. 
Ihr Schaffen wirkt bis heute nach.

Text Marianne Fehr

Er malte, sie kreierte  
Puppen: Ernst und Sasha 
Morgenthaler in ihren 
Ateliers in Zürich-Höngg,  
ca. 1950 bzw. 1970.

Sie lernten sich 1914 kennen, das Jahr 
des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs, 
im Haus des Schweizer Malers Cuno 

Amiet auf der bernischen Oschwand. Bei-
de wollten Maler werden und von Amiet 
lernen: Sie, Mary Made leine Sasha von Sin-
ner, 21, in den grossbürgerlichen Verhält-
nissen einer verarmenden Patri zierfamilie 
aufgewachsen; er, Ernst Morgenthaler, 27, 

aus einer bäuerlich geprägten Familie 
stammend, der Vater hatte sich zum ber-
nischen Baudirektor hochgearbeitet.

Ernst Morgenthaler wird später sagen: 
«An meiner Wiege stand leider keine 
Muse, die mir den rechten Weg gewiesen 
hätte. Sie kam dann wohl eines Tages, aber 
spät – eine richtige Berner Muse. Sie schlug 
ihre dicken Augenlider erst auf, als ich 

schon hoch in den Zwanzigern war.» Von 
Amiet wollte EM, wie er genannt  wurde, 
die Ölmalerei erlernen. Auf EMs Frage 
nach dessen Technik antwortete Amiet: 
«Strychet doch Gälb häre, wo dr Gälb 
gseht, ich maches ou nid anders.» Ein Rat, 
den er fortab befolgte.

Nach dieser Zeit bildeten sich Sasha 
und EM in Deutschland weiter und blie-
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ben in Kontakt. Briefe an sie begannen 
nun mit der Anrede «Mein liebes Saschi». 
1916 gaben sie ihre Verlobung bekannt. 
EMs Bruder Walter, Psychiater und För-
derer von psychisch kranken Malern wie 
Adolf Wölfli, gratulierte und gab seiner 
Hoffnung Ausdruck, «dass Deine Braut & 
Frau auch in Zukunft gesundend & erstar-
kend wirken» werde. Seine Hoffnung sollte 
mehr als in Erfüllung gehen.

Noch im selben Jahr heirateten Sasha 
und EM. Seither malte Sasha nicht mehr. 
Ein Maler in der Familie genüge, fand sie. 
Zeitlebens machte sie alles, um ihn zu 
 unterstützen, damit er in Ruhe arbeiten 
konnte. Ohne sie wäre er nicht zum Maler 
geworden, der er war, wie einer seiner 
Söhne einmal sagte. EM war in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts einer der 
wichtigsten figurativen Maler der Schweiz. 
Quasi en passant erfand Sasha die Sasha-

herrschte. Zu den Freunden von Sasha 
und EM gehörten etwa der Maler Paul 
Klee, die Schriftsteller Hermann Hesse 
und Robert Walser, der Komponist Oth-
mar Schoeck, der Bildhauer Karl Geiser, 
der Physik-Nobelpreisträger Wolfgang 
Pauli. Manchmal kam Othmar Schoeck 
nach der Polizeistunde ins Atelier und 
spielte Klavier, bis es tagte. Morgens vor 
der Schule mussten die Kinder leise an 
Schoeck auf dem Sofa vorbeitäppeln.

Es war die Mutter, die die drei Kinder 
Niklaus, Fritz und Barbara erzog. Trotz 
 ihres unkonventionellen Lebensstils setzte 
sie strenge Tischsitten durch: keine Ell-
bogen auf dem Tisch, nicht essen, ehe  
die Mutter es tut, nicht reden, ohne ge-
fragt zu werden. Der Vater unterschrieb 
die Zeugnisse, ohne sie anzusehen, fragte 
die Kinder lediglich, ob sie zufrieden 
 seien mit der Schule. Einmal schnitten die 

Puppen, jede liebevoll handgemacht. Sie 
verschafften ihr internationalen Erfolg 
und sind heute noch Kult. 

Ein ständiges Kommen und Gehen
Da waren Sasha und EM mit ihren Puppen 
und Bildern. Da war ihr Sohn Niklaus, 
Architekt und Mitglied des Ateliers 5. Es 
baute in den 50er-Jahren in einer Wald-
lichtung bei Bern die Siedlung Halen, ein 
Kulturgut von nationaler Bedeutung. Nicht 
nur die moderne Bauweise führte zu dieser 
Auszeichnung, sondern auch der Gemein-
schaftsgedanke. Die 78 Wohneinheiten 
sind ergänzt mit vielen Gemeinschaftsräu-
men und Anlagen. Da ist der Sohn Fritz, 
Psychoanalytiker, Verfasser vieler Bücher, 
die zu Standardwerken wurden, und Ma-
ler. Und schliesslich der Enkel Jan, Initiator 
von provokativen Aktionen wie der Denk-
malverschiebung und des Hafenkrans in 

 Buben an einem neuen Bild ihres  Vaters 
die Fenster eines Bauernhauses auf, was 
ihn nicht amüsierte. Sasha fand, es sei  
 eine gute Chance, das Bild neu und besser 
zu malen.

«Isofix zum Pfläge»
EM brillierte mit seinem Humor und 
 Charme, seiner Freude an Geschichten, 
Sasha war die umsichtige Gastgeberin, stets 
unterstützt von einer Hausange stellten. 
 Sasha schaffte es, aus einfachen, billigen 
Zutaten köstliche Mahlzeiten zuzubereiten.

Wenn auch nicht arm, aber auf Rosen 
gebettet war das Ehepaar Morgenthaler 
nicht. Er nahm viele Porträtaufträge an, 
konnte Anfang der Dreissigerjahre, nach-
dem die Familie oft umgezogen war, nur 
mit Unterstützung eines Fabrikanten in 
Zürich-Höngg ein Haus bauen. «Allmäh-
lich bekomme ich den Ruf eines Kinder-

Zürich. Die Morgenthalers sind über drei 
Generationen eine der bedeutenden künst-
lerischen Familien in der Schweiz. 

Dieser vielseitigen Familie widmet nun 
das Kunstmuseum Thun eine umfassende 
Ausstellung: «Der Kontinent Morgentha-
ler: Eine Künstlerfamilie und ihr Freun-
deskreis». Pascal Barbe, Ko-Kurator und 
Ini tiant der Ausstellung, sagt über die Be-
deutung der Morgenthalers: «Ihr Engage-
ment und dasjenige ihres Freundeskreises 
stehen in der Geschichte der Kunst für eine 
breite Bewegung. Sowohl in intellektuel-
ler, wissenschaftlicher, künstlerischer und 
humanistischer Hinsicht – in der Schweiz 
und über die Landesgrenzen hinaus.»

Sie waren wahrlich ein Kontinent. Die 
Morgen thalers waren in ein grosses Bezie-
hungsnetz eingebunden, bildeten eines 
der Künstlerzentren in der Schweiz, in 
denen ein ständiges Kommen und Gehen 

malers. Einige beherzte Mütter in Glarus 
wollen mich auf die Stör kommen lassen», 
schrieb EM einmal ironisch einem Freund. 
Sasha war sich nicht zu schade, mit seinen 
Bildern und Aquarellen wohlhabende 
Kunst interessierte aufzusuchen. Beide ar-
beiteten auch für die Werbung, Sasha ge-
staltete in den Sechzigerjahren etwa die 
Pflästerli-Reklame «Heile heile Säge, Isofix 
zum Pfläge». Ihrer Tochter Barbara sagte 
Sasha später einmal, sie und ihre beiden 
Brüder seien mit Rüebli und Kartoffeln 
aufgewachsen. Die Kleider der Kinder näh-
te sie nachts. Und auch nachts vergoldete 
sie die Rahmen der Bilder ihres Mannes.

Auf die Idee, selber Puppen zu ma-
chen, kam sie in den Dreissigerjahren aus 
der Überzeugung, es gebe kein vernünfti-
ges Spielzeug für Kinder. Zu kaufen waren 
 lediglich Puppen aus zerbrechlichem Por-
zellan. Erst nähte sie für ihre eigenen Kin-

          «Meine Berner Muse schlug ihre 
  dicken Augenlider erst auf, als ich 
            schon hoch in den Zwanzigern war.»
      Ernst Morgenthaler

➳

«Ein Stück vom  
Paradies», 1952:  
Öl auf Leinwand, von 
Ernst Morgenthaler.

Liebevoll  
handgemacht: 
Sasha Morgen-
thaler erfand  
ihre Puppen, weil 
sie vernünftiges 
Spielzeug 
vermisste.

Die Mutter im 
Zentrum: Ernst und 

Sasha Morgen- 
thaler mit ihren 

Söhnen Fritz und 
Niklaus, dem Kinder-

mädchen Hedy 
Schneider (r.) und 

Sashas Bruder Curt 
von Sinner (2. v. l.).

Illustre Freunde: 
Ernst Morgen-
thaler mit Dichter 
Hermann Hesse 
sowie den Bild-
hauern Karl Geiser 
und Hermann 
Hubacher  
(v. l. u. im Gegen- 
uhrzeigersinn).

«Anspruchsvolle 
Eltern»: Ernst 

und Sasha 
Morgen thaler 
mit Sohn und 

Architekt Niklaus 
(l.), genannt 

Gläis.
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der Tiere, ehe sie auf die Puppen kam. 
Bald beschäftigte sie eine Truppe von 
 Näherinnen, Perückenmacherinnen und 
Schneiderinnen. Die Puppen hatten echte 
Haare, jedes Knopfloch, jede Naht war wie 
von einem Haute-Couturier gefertigt. Die 
Stoffe, oft schon benutzte, wählte sie sorg-
fältig aus.

Die Puppen waren leicht asymmetrisch, 
was ihnen eine eigene Ausstrahlung ver-
lieh und sie lebendig machte. Sasha-Pup-
pen konnten in verschiedenen Positionen 
ohne Stütze aufrecht sitzen und stehen. 
Die handgemalten Gesichter veränderten 
sich je nach Blickwinkel. Nach vielen Rei-
sen mit ihrem Mann stellte Sasha auch 
Puppen mit asiatischen oder afrikani-
schen Zügen her.

«Weg mit dir, Korb!»
200 Puppen schafften die Frauen pro Jahr. 
Vor Weihnachten wurden sie ans Berner 
Heimatwerk geliefert. Sobald der Verkaufs-
beginn bekannt wurde, standen die Leute 
ab Mitternacht Schlange vor dem Laden. 
Wiewohl eine Puppe, die in 60 Arbeits-
stunden fabriziert worden war, schon in 
den Vierzigerjahren um die 1000 Franken 
kostete – was heute knapp dem sieben-
fachen Wert entspricht. In den letzten Jah-
ren sind es Sammlerstücke geworden, für 
die über 10 000 Franken geboten werden. 
Weil Sasha der Meinung war, auch ärmere 
Leute sollten ihre Puppen kaufen können, 
liess sie sie ab Mitte der Sechzigerjahre 
zuerst in Deutschland, dann in  England 
industriell herstellen. Monat für Monat 

schickte ihr die Firma einzelne  Exemplare, 
die sie genau kontrollierte.

Sasha war nicht nur äusserst produktiv, 
sondern auch ebenso dominant. Bébé 
 genannt und im herrschaftlichen Haus 
von Verwandten oft zu Besuch, so erzählte 
ihr Sohn Niklaus, sei sie als kleines Mäd-
chen einmal durch den Park spaziert. 
Plötzlich habe ihr ein Korb voller Laub 
den Weg versperrt. «Weg mit dir, Korb, 
Bébé geht vorbei!», habe sie gerufen. In 
der Wohnung ihrer Mutter, der Vater war 
früh verstorben, gingen bereits Künstler 
aus und ein. Paul Klee unterstützte sie 
 später dabei, das Berner Gymnasium zu 
verlassen und in Genf eine Kunstschule 
besuchen zu können.

In der Familie Morgenthaler sei Sasha 
das «absolute Epizentrum» gewesen, er-
innert sich ihr Enkel Jan: «Sie war Innen-, 
Justiz- und Aussenministerin in einem.» 
Er stand ihr als Primarschüler für die 

Puppenbäuche Modell, für zwei, drei 
Stunden gab es einen Fünfliber. Gemäss 
ihrem Verdikt hätte Jan Hans heissen sol-
len, zur Erinnerung an den Schriftsteller 
Hans Morgenthaler (Hamo), einen Vetter 
von Ernst. Jans Eltern, Ruth und Fritz, 
mussten sich mit einiger List durchsetzen. 
Jan heisse auf Tschechisch Hans, und 
überdies habe ein Hund in Sashas Haus-
halt auch einmal Jan geheissen. Das liess 
sie dann gelten. Jan liebte seine Grossmut-
ter, sie förderte ihre Enkel und stärkte ihr 
Selbstbewusstsein.

Jan sieht sich mit seiner künstlerischen 
Arbeit und mit seiner Reisefreudigkeit  
durchaus in der Tradition der Morgentha-
lers. Er schrieb ein Buch über Karl Geiser, 
den Bildhauer und «Hausfreund» der Fa-
milie. Die Idee, 1999 in Zürich die Denk-
mäler von den Sockeln zu holen und in 
der Stadt herumreisen zu lassen, stammte 
von seinem Onkel Niklaus. Sein Durch-

      «Ich kann meinen Puppen 
nur mitgeben, was ich
                     selber erlebt habe.»
                       Sasha Morgenthaler

Mehr als ein Bäbi:  
Die Sasha-Puppen 

stehen in verschiedenen 
Positionen aufrecht  
und wirken dadurch 

lebendig.

Afrikanische 
Sasha-Puppen: 
Vorbereitung 
zur Ausstel-
lung in Nürn-
berg, 1963.

Als sähe  
er einen an: 

Stofflöwe 
von Sasha 

Morgen-
thaler.

Zarte Ausstrahlung:  
Das Gesicht jeder  
Puppe ist von Hand und 
leicht asymmetrisch 
gemalt.

Der künstlerische 
Nachlass von Sasha 
Morgenthaler umfasst 
neben über hundert 
Puppen auch Stofftiere 
und Mannequins. Nach 
Sasha Morgenthalers 

Tod im Jahr 1975 
schenkte die Familie 
Morgen thaler dieses 
Vermächtnis der Stadt 
Zürich. Im Gegenzug 
verpflichtete sich die 
Stadt, die Werke dauer-

haft in einem Museum 
auszustellen. 
Bis 2008 wurden die  
Puppen und Tiere im 
Museum Bärengasse 
gezeigt. Nach der 
Schliessung des Muse-

ums fand sich kein 
neuer dauerhafter 
 Ausstellungsraum. Der-
zeit sind die Enkel von 
Sasha Morgen thaler 
mit der Stadt Zürich in 
Verhandlung. 

Noch in diesem Jahr 
soll ein Museum in  
Zürich gefunden wer-
den, das die Sammlung 
Sasha Morgenthaler 
der Öffentlichkeit wie-
der zugänglich macht.

Sammlung Sasha Morgenthaler
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haltevermögen, Ziele dickschädlig und 
euphorisch durchzusetzen, habe er von 
seiner Grossmutter, sagt Jan.

Für die eigenen Kinder waren Sasha 
und EM wohl anregend, aber auch eine 
Lebenshypothek. In einer Ansprache zum 
100. Geburtstag seines Vaters, sagte der 
damals 69-jährige Sohn Niklaus: «Es hört 
nicht auf. Ich meine die Präsenz dieses 
Vaters und auch die Präsenz dieser Mutter. 
Sie sind immer noch da und verlangen, 
dass ich mich mit meiner Vergan genheit 
beschäftige, obwohl mich meine Zukunft 
mehr interessiert. Es waren anspruchs-
volle Eltern, die durch ihre Art, zu denken 
und zu handeln, eine ständige Überlegen-
heit ausstrahlten.»

Schach mit Flüchtlingen
Obschon die grossbürgerlichen Attitüden 
stets an Sasha haften blieben, war sie auch 
ein Vorbild, wenn es galt, sich für Bedürf-
tige einzusetzen. Sie gründete während 
des Zweiten Weltkriegs einen Hilfstrupp 
für Flüchtlingsfamilien und begleitete de-
ren Kinder zu ihren neuen Unterkünften 
in der Schweiz. Dabei drückte sie im Zür-
cher Hauptbahnhof einmal einem blasier-
ten Offizier einen schreienden Säugling in 
die Arme und wies ihn zurecht, er könne 
ruhig auch mal etwas tun. Danach war es 
ihr verboten, den Bahnhof zu betreten. 
Diese Hilfsbereitschaft teilte sie mit EM. 
Das Ehepaar nahm über längere Zeit einen 
kranken Hausierer oder Flüchtlinge auf; 

EM, der in den Vierzigerjahren ein Flücht-
lingslager leitete, wurde nach vier Wochen 
entlassen, weil er zu wenig militärisch auf-
trat, sondern mit den Menschen lieber 
Schach spielte.

Im Hause Morgenthaler herrschte 
nicht immer Eintracht. Sasha unterhielt 
über Jahre ein Verhältnis mit dem ex-
zentrischen Bildhauer Karl Geiser. Der 
Freundschaft zwischen Geiser und EM tat 
dies indes keinen Abbruch – auch EM war 
nicht der Inbegriff der ehelichen Treue –, 
doch es gab Zeiten des Zweifels, in denen 
die Ehe auf der Kippe stand. Sasha setzte 
sich 1934, ehe sie ihre Puppen herstellte, 
als über 40-Jährige nach Basel ab und liess 
sich zur Hebamme ausbilden, um finan-
ziell auf eigenen Füssen stehen zu können 
– wohl auch im Hinblick auf eine engere 

Bindung mit dem stets geldknappen Gei-
ser. Den Haushalt dirigierte sie in dieser 
Zeit mit täglichen Anweisungen aus der 
Ferne. Doch sie entschied sich schliesslich 
für die Familie und ihren Mann.

Nicht nur ein abwechslungsreiches Le-
ben verband die zwei Menschen, sondern 
auch ihr Kunstverständnis. EM konnte 
bloss malen, was er selbst gesehen hatte, 
Sasha sagte einmal identisch: «Ich kann 
meinen Puppen nur mitgeben, was ich 
selber erlebt habe.»

Ernst Morgenthaler verstarb 1962, 
74-jährig, Sasha 1975 mit 81. Beide hinter-
liessen ein Werk, das Zeugnis einer be-
wegten Zeit ablegt – in der Schweiz sowie 
in vielen Ländern, die sie bereisten. Sie 
hatten ein reiches Leben gelebt, geprägt 
von zwei Weltkriegen und Offenheit ge-
genüber anderen Welten.

«Gläis und Fritz», 1924: 
Ernst Morgenthalers 
Bild seiner Söhne; 
Tempera auf Leinwand.

Freunde: Ernst Morgenthaler und 
der Bildhauer Karl Geiser (r.), der 
auch mit Sasha eng verbunden war.

Zürich, 2014: Jan Morgenthaler, Initiator 
des Hafenkrans am Limmatquai.

●

   «Sasha war  
      Innen-, Justiz- und 
Aussenministerin  
         in einem.»
                          Jan Morgenthaler

Das Buch
«Sasha Morgenthaler. 
Sasha-Puppen / Sasha Dolls», 
Steffan Biffiger (Hrsg.), Till 
Schaap Edition, 2014, 120 S., 48 Fr. 

Die Ausstellung
Kunstmuseum Thun: «Der Kontinent 
Morgenthaler: Eine Künstlerfamilie und ihr 
Freundeskreis». Bis 22. November. Das Buch 
zur Ausstellung mit dem gleichnamigen Titel 
erschien beim Verlag Scheidegger & Spiess, 
208 S., mit vielen Abbildungen und Texten, 
49 Fr. www.kunstmuseumthun.ch
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