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Wenn man etwas Zeit mit Anne-
marie Rüegg verbracht hat, ihr 
zugehört hat, wie sie von ihren 
Zeichnungen und Ölbildern und 
deren Entstehung erzählt, wird 
schnell klar, dass es sich bei ihr 
nicht um eine jener Künstlerin-
nen handelt, bei der Persönlich-
keit und Werk als zwei unabhän-
gige Domänen nebeneinander- 
stehen. Ihr lebensbejahendes, 
sich unbeirrt am Guten orientie-
rendes Wesen findet in ihren 
Werken seinen unmissverständ-
lichen Ausdruck. In ihrer herzli-
chen Natürlichkeit sind keine 
Schatten zu erkennen – nicht, weil 
diese nicht vorhanden wären, 
sondern weil sie von einer aus 
reinster Liebe entsprungenen 
Helligkeit überstrahlt werden.

Die Liebe ist Antrieb und 
Grundthema des gesamten Schaf-
fens der Künstlerin. Diese Liebe 
ist im Jahr 1960 in der Person 
Max Rüeggs in das Leben der da-
mals 18-Jährigen getreten, nach-
dem sie soeben ihre Lehre als 
Schaufensterdekorateurin und 
das Studium an der Kunstge-
werbeschule Zürich begonnen 

hatte. Nach Annemaries Abschluss 
heirateten die beiden.

Während das künstlerische 
Schaffen vieler talentierter Al-
tersgenossinnen durch Heirat 
und Familie nach und nach in 
den Hintergrund geriet, fand je-
nes von Annemarie in der Bezie-
hung mit ihrer großen Liebe 
Max einen fruchtbaren Nährbo-
den, indem sie der Gatte und Va-
ter ihrer drei gemeinsamen Kin-
der stets ermutigte, weiterhin zu 
malen und zu zeichnen. Ihr ers-
tes Ölbild zeigt einen Wiesen-
strauß, den sie kurz nach der 
Hochzeit gepflückt hatte. Blumen 
sollten dann auch das Hauptsu-
jet ihrer Malerei werden.

In den folgenden Jahren be-
gleitete sie ihren Gatten wann 
immer möglich auf seinen aus-
gedehnten Geschäftsreisen und 
dokumentierte ihre Erkundung 
der Welt mit zahlreichen Fett-
stiftzeichnungen, die sie – mal 
mit großem Schwung, mal akri-
bisch genau – auf ihr meist A4-for-
matiges Zeichenpapier brachte. 
Benedikt Kretz


