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In Sasbachwalden erblickte ich 1947 das Licht der Welt. Auf dem Spinnerhof (ein Berg-
Bauernhof) wuchs ich als ältestes von fünf Kindern auf. Von 
klein an wurde ich in die Arbeit mit eingebunden. Eine 
Berufsausbildung war für mich nicht möglich, denn es wurde 
von mir erwartet, dass ich auf dem Hof mitarbeite, bis mein 
Bruder Rudolf mit der Landwirtschaftsschule fertig war. 
Gerne wäre ich Modezeichnerin geworden wie meine 
jüngste Schwester Cornelia, die wie ich im Zeichnen und 
Schneidern sehr talentiert war. Cornelia wurde sogar mit 
ihrem Gesellenstück Landessiegern. Mein Weg führte mich 
in die Gastronomie. 1978, nach dem frühen Tod meines 
ersten Mannes, mit dem ich acht Jahre das Hotel Hirsch in 

Seebach bewirtschaftete, gab ich den Betrieb auf und widmete mich intensiv unserem 
Sohn. 1982 tat sich eine schöne Tür auf für mich, im neu umgestalteten 
„Zuckerbergschlösschen“. Dort führte ich als erste Pächterin für die Gemeinde 
Kappelrodeck das neu eröffnete romantische Café mit viel Liebe und Kreativität. Die 
besonderen Eisbecher und selbst gebackenen Kuchen und ganz besonders meine 
selbst kreierte Zuckerbergtorte kamen so gut an, dass ich im ersten Sommer schon 
einen riesigen Zulauf hatte. 

Durch Lebenskrise zum Tanzen: Für viele Vollbluttänzer ist das Tanzen das Leben. 
Das gilt auch für mich. Die Leidenschaft des Tanzes hatte ich ja als Schwarzwälder 
Bauernmädchen schon in jungen Jahren in der Volkstanzgruppe Sasbachwalden 
entdeckt, aber der Zugang war noch verschlossen. 

Seit 2009 bin ich mit meinem Drehtanz in Kirchen und großen Konzertsälen zu Gast, 
wie z.B. in Deutschland, Österreich, Holland, Belgien, Slowenien und der Schweiz, 
Stationen wie das Festspielhaus Bregenz, das Brucknerhaus Linz, Gasteig München, 
die Jahrhunderthalle Frankfurt oder das Tempodrom Berlin faszinieren mich immer 
wieder aus Neue. 

Außer meiner großen Passion fürs Tanzen engagiere ich mich sehr für 
Friedensprojekte. Auf dem Spinnerhof in Sasbachwalden entstand die Friedenskapelle 
Sankt Katharina, feierlich eingeweiht im September 2013. International bekannte 
Künstler sind dort zu Gast, Hochzeiten, jeder Konfession, finden in einer traumhaft 
schönen Umgebung statt, Lesungen und viele andere Events über das ganze Jahr 
verteilt bilden einen ganz besonderen Rahmen. 

 

http://friedenskapelle-sankt-katharina.de/ 

 


