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VORWORT

die ostschweiz ist gemäss dem verein 

«textilland ostschweiz» ein eigentliches 

«textilland», das «über eine lange, erfolg-

reiche und breit gefächerte tradition ver-

fügt». dass dies keine leere behauptung 

ist, zeigt auch dieses obacht kultur auf. 

Mit einem besonderen fokus auf das Ap-

penzellerland ziehen wir an einzelnen fä-

den der geschichte der textilindustrie, 

verweben sie mit der gegenwart und der 

zukunft. es öffnet sich ein vielschichtiges 

panorama auf die Sozialgeschichte, die Ar-

chitektur, die landschaft, auf Arbeitspro-

zesse und handelswege und insbesondere 

auf den innovationsgeist, der das ost-

schweizerische textilschaffen prägt und 

auszeichnet – in der vergangenheit wie 

heute. dies wird in drei begegnungen und 

dem dazugestellten glossar anschaulich 

wie spürbar. lina bischofberger, inzwi-

schen 91-jährig, sitzt in reute immer noch 

jeden tag hinter der handstickmaschine; 

es entstehen taschentücher wie aus einer 

anderen zeit. Albert kriemler hat sich mit 

seinen Modekollektionen von Akris die na-

tionale wie internationale Aufmerksam-

keit und Wertschätzung erarbeitet. So 

auch die Sefar in heiden. Wie die firma mit 

hochtechnisierten geweben für die Medi-

zin, den Sport oder die kunst im interna-

tionalen Wettbewerb bestehen kann, er-

zählen John böhi und Christoph tobler. im 

Jubi läums sommer von 2013 hat ein sol-

ches hochwertiges tuch während fünf Mo-



zeitgenössischen design eine fortsetzung 

findet. ist im Appenzellerland von der tex-

tilgeschichte die rede, findet stets auch 

Albert tanners Standartwerk erwähnung. 

entsprechend freut es uns, dass er für die-

se nummer einen text geschrieben hat.

isabelle Chassot, direktorin des bundes-

amts für kultur, schaut aus bern in die 

ostschweiz und anerkennend auf die in 

der textilindustrie vorhandene kreativität 

und innovationskraft. Michaela reichel 

schärft die Aufmerksamkeit für die Sozial-

geschichte, konkret auf die realität der 

handstickerinnen in innerrhoden. frisch-

luft bescheren uns Angelika overath mit 

einer bildbeschreibung und laura vogt 

mit einem gewebten text. Während die bil-

der der kollektion von Armando forlin, 

einem jungen Modedesigner, lebendigkeit 

versprühen, ruht in der heftmitte der Auf-

tritt von Alfred Sturzenegger. 

Wie immer in der ersten nummer der drei 

jährlichen obacht-Ausgaben berichten 

das Amt für kultur und das Staatsarchiv 

in einem rückblick über ihre tätigkeiten 

des vergangenen Jahres. Auch in der kul-

turpflege, kulturvermittlung und kul-

turförderung von Appenzell Ausserrho-

den sind immer wieder textilspuren 

auszumachen – wie könnte es anders sein. 

Margrit bürer, leiterin Amt für kultur 

Appenzell Ausserrhoden 

naten als himmel der ledi-bühne gedient 

und publikum und kulturschaffende vor 

regen und Sonne geschützt. Jürg zür-

chers fotoserie heutiger Webkeller zeigt 

eine blüte kreativer umnutzungen im pri-

vaten umfeld. 

der einblick in die bedeutung des textilen 

öffnet auch den blick auf das weitver-

zweigte netz von Abhängigkeiten und un-

abdingbarkeiten – und in die weite Welt. 

die verschiedenen bestrebungen des ver-

eins «textilland ostschweiz» und der Mu-

seen in der region, das erbe der textilin-

dustrie und den anhaltenden innovations-

geist einer breiten bevölkerung zugäng-

lich zu machen, sind zu begrüssen. dass 

es dabei zu interkantonalen kooperati-

onen kommt, ist nur folgerichtig. Auch 

wenn lokal unterschiedliche textile tradi-

tionen die Strukturen, das leben der be-

völkerung und die wirtschaftliche ent-

wicklung spezifisch beeinflusst haben, wie 

die Weberei und die Maschinenstickerei in 

Appenzell Ausserrhoden oder die hand-

stickerei in Appenzell innerrhoden, ist die 

ostschweiz durch die textiltradition ins-

gesamt geprägt. Material für Ausstel-

lungen und publikationen hat es zuhauf, 

das beweisen alleine die gedächtnistexte. 

Sie zeichnen geschichten und entwick-

lungen von firmen nach, stellen beson-

dere textile erfindungen vor, schärfen den 

blick für die architektonischen Ausprä-

gungen und zeigen auf, wie volkskunst im 

vorWort 4 



5 zu den bildern

ARMANDO FORLIN

Ausschnitte der bA kollektion «golden goat», 2013/2014

holzprügel wie rohe runen neben dem herzigen zicklein, geister-

fratzen, raketenpilze und Modezeichnungen sind über eine kleine 

Wäscheleine aus Stoffmüsterli miteinander verbunden. in der 

blattmitte steht ein nebelmann. es sind zeichnungen des bruders 

dario, eigene Skizzen, Material- und formüberlegungen. das Col-

lageblatt ist ein Stück Atmosphäre aus dem prozess der ideenent-

wicklung und der realisierungsvorgänge. und es gibt einblick in 

die weiten inspirationsquellen. für seine Abschluss-kollektion an 

der royal Academy of fine Arts in Antwerpen recherchierte der 

unterdessen diplomierte Modedesigner bei ruchen bräuchen und 

Wettern, er erinnerte sich an seine Arbeit als Älpler während des 

zivildienstes im Calfeisental, an die kleidung von nomaden in der 

Mongolei und in kenia. Auch elemente aus der kunst von fer-

dinand gehr oder ugo rondinone fliessen ein.  

das Sammelsurium an bildern lasse er dann durch den eigenen 

fleischwolf, formuliert Armando forlin den prozess des kreativen 

destillierens. und «ratsch – ratsch» zusammennähen, von hand 

mit wilden Motiven besticken. er möge die absurden kombinati-

onen, sagt er. im unterschied zu den experimentellen trends an 

Modeschulen sei seine kollektion sehr ruhig und geerdet. 

Armando forlin ist in trogen aufgewachsen, nach seinem Studium 

ist er wieder zurück in der ostschweiz. im Sommer 2015 beginnt 

er seine Arbeit als textilentwerfer bei Jakob Schläpfer.  ubs

ZU DEN BILDERN

mehr auf obacht.ch
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fÖrderei

DREI VERLOCKENDE 
VORHABEN

ein konvolut von briefen verÄndert 
die rezeption einer künStlerin, ein 
theAterproJekt AlS hoMMAge An einen 
ort und Seine dArin Wirkenden Men-
SChen und eine AuSStellung, die den 
bliCk Auf die Wirkung von rÄuMen 
SChÄrft. 

Publikation «Briefedition Sophie Taeuber-Arp»

¬  drei bände mit briefeditionen der zürcher hochschule 
 der künste im nimbus verlag
¬  druckkostenbeitrag Chf 10 000 
¬  geplante fertigstellung herbst 2016

Mit dem durch die zentralbibliothek zürich erfolgten Ankauf von 

445 bislang unveröffentlichten briefen und Ansichtskarten aus dem 

familienbesitz hat sich die Quellenlage zur Schweizer pionierin der 

konkreten kunst grundlegend verändert. die korrespondenz ist an 

die Schwester erika Schlegel und an den partner hans Arp adres-

siert. Sie erstreckt sich über die gesamte lebenszeit der künstlerin 

und liest sich wie eine Autobiografie in fragmenten. damit wird sich 

die rezeption von Sophie taeuber-Arp, die sich bisher fast aus-

schliesslich auf erinnerungen von hans Arp und seinen Weggefähr-

ten bezogen hat, entscheidend wandeln. Sigrid Schade, Medea hoch 

und Walburga krupp, drei ausgewiesene kennerinnen des Werks der 

künstlerin, haben sich zum ziel gesetzt, das konvolut mit kritischen 

kommentaren und kontextualisierten essays zugänglich zu machen. 

geplant ist die vollständige chronologische edition aller briefe in 

einer dreibändigen kritischen leseausgabe. Mit der kommentierung 

sollen die leserinnen und leser bei der rekonstruktion von lebens-, 

produktions- und rezeptionszusammenhängen unterstützt werden. 

Theater «Schwägalp retour» 

¬  theaterprojekt des vereins «theater varain»; 
 regie karin Sauter und benno Muheim; Szenografie karin bucher 
¬  produktionsbeitrag Chf 20 000
¬  termine und ort: geplante premiere 12. oder 13. februar 2016; 
 15 bis 20 Aufführungen februar/März 2016, berghotel Schwägalp

zum 500-Jahre-Jubiläum der beiden Appenzell fand 2013 das fest-

spiel «der dreizehnte ort» in hundwil statt. Aus dem damaligen en-

semble hat sich eine gruppe von theaterbegeisterten Spielerinnen 

und Spielern herausgebildet, die den verein «theater varain» ge-

gründet haben. ziel des vereins ist es, in regelmässigen Abständen 

theaterprojekte an speziellen orten im Appenzellerland zu realisie-

ren. die erste produktion wird im berghotel Schwägalp stattfinden, 

das damit vor seinem Abriss ein letztes Mal der breiten bevölkerung 

zugänglich sein wird. das Stück ist eine auf zwei zeitebenen ange-

ordnete geschichte rund um einen fiktiven hotelier. reale geschich-

ten um den Säntis-tourismus und bildmaterial dienen als inspira-

tionsquelle für zwei handlungsstränge: «klassenlanger» und «klas-

senzusammenkunft». diese verwischen realität und fiktion. das 

theaterprojekt ist auch eine hommage an die Menschen, die das 

berghotel Schwägalp belebt haben und an das ende dieses ortes.   

BESCHLüSSE DES REGIERUNGSRATES,  

AUF EMPFEHLUNG DES KULTURRATES, VOM 24. MÄRZ 2015
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Ausstellung Florian Graf 

¬  einzelausstellung von florian graf 
¬  projektbeitrag Chf 9000 
¬  Ausstellungsort und termine: kunst halle Sankt gallen, vernissage 17. April 2015, 
 Ausstellung 18. April bis 28. Juni 2015 

florian graf reflektiert in seinen Arbeiten architektonische und so-

ziale Situationen. er folgt dabei seinem interesse für die Wirkung 

von räumen auf ihre benutzerinnen und benutzer. in seiner einzel-

ausstellung in der kunst halle Sankt gallen artikuliert der kosmo-

polit mit Appenzeller Wurzeln diese korrelation. er verweist auf die 

triade aus öffentlichem und privatem raum sowie der natur und 

schafft installationen, die physische und psychologische raumele-

mente erlebbar machen. dabei bedient sich der künstler sowohl 

fiktiven als auch realen Sujets, ausgehend von kollektiven und in-

timen raumwahrnehmungen. Mit architektonischen interventionen, 

display-varianten und Materialübersetzungen möchte er kritisch 

und doch humorvoll zum dialog zu prägenden gesellschaftsmodel-

len und kunst-Archetypen auffordern. florian graf setzt sich sowohl 

mit historischen vorstellungen und visionen auseinander als auch 

mit in die zukunft gerichteten ideen, oder er setzt der gegenwart 

eine andere realität gegenüber. 

DIREKTBESCHLüSSE DEPARTEMENT INNERES UND KULTUR 

VOM 22. OKTOBER 2014 BIS 24. FEBRUAR 2015

(gesuche mit einer beantragten Summe bis Chf 5000)

VERBREITUNG

hier und Jetzt verlag buch «Säntis, die eroberung eines berges» Chf 5000

ok speicher400 Jubiläum 400 Jahre Speicher Chf 1000

Sven bösiger nomadton projekt kathmandu pass 14/15 Chf 2000

Waldgut verlag & Atelier bodoni lyrikband Werner lutz «die ebenen meiner tage» Chf 4000

danielle Strahm, verein Café fuerte theaterprojekt «die Schwärzer» Chf 3000

bodan Art orchestra tournee Januar 2015 Chf 3000

Anna Schindler lesung mit Wort und ton «erde, feuer, luft & Wasser» Chf 2000

kunstmuseum Solothurn Ausstellung und katalog peter Stoffel Chf 5000

lucia bühler, lux&ludus gastspiel theaterstück «Angeklagt» Chf 1500

Amt für kultur Sg Ausstellung «Modell Mittelholzer – die Afrikaflüge als Anlass», 

      beitrag von karin k. bühler Chf 5000

Christian labhart Musikaufnahmen für das filmprojekt «Segantini» mit paul giger Chf 4000

laura vogt und Amanda züst publikation «tasten» Chf 3000

art-tv, patrick kessler Ausstellung ArtkAden «die kiste» Chf 580

¬
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VERBREITUNG (FORTSETZUNG)

docmine productions Ag englische fassung videobook «Carl lutz – der vergessene held» Chf 4000

verein Cie. gangWerk, Anne dauberschmidt performance «flora und ihre bilder» Chf 1000

Compagnie pas de deux theaterfestival «teufen lacht» Chf 4000

richard butz, kleinaberfein (kaf) St. gallen erster Musiksonntagost mit Werner Meier und Christian fitze Chf 500

herr bitter, benjamin Müller Cd «the tide» Chf 2000

tanzraum herisau tanzaufführung «bon voyage!» Chf 2000

verein kulturfrühling rorschach rendez-vous ostschweizer kunstschaffender im kornhaus rorschach Chf 1500

aulos Sinfonisches blasorchester konzerttournee 2015 Chf 1000

karin enzler Cd «e trocke voll Musig» Chf 2000

enrico lenzin Cd «Solo» Chf 2000

Chorkreis St. gallen konzertreihe «präludium zur Sonnenwende» Chf 2000

pierre Massaux  theater-Monolog «Ararat mon Amour» Chf 4000

Andreas fröhlich Cd produktion Chf 2000

nicole knöpfli poetry Slam-Meisterschaft u20 Chf 2000

KULTURPFLEGE

Schweizer gesangfest Schweizer gesangfest Meiringen 2015 Chf 2500

   

BETRIEBS- / STRUKTURFÖRDERUNG   

uniMA vereinigung puppen- und figurentheater fachzeitschrift figura Chf 2000

Archiv ostschweizer kunstschaffen Jahresbeitrag 2015 Chf 1000

theater 111 infrastruktur theater 111 Chf 2000

ktv – atp Schweizer künstlerbörse 2015 * Chf 758

ANKÄUFE UND AUFTRÄGE

kunst(zeug)haus rapperswil Steven Schoch «nova totius terrarum sive novi orbis tabula» Chf 5000

harlis Schweizer-hadjidj bilder «vallée de la jeunesse i+ii» und «Algerien im Winter i+ii» Chf 4400

VERMITTLUNG

trigon film  beitrag 2014 * Chf 2043

rita bänziger theaterstück «blutsschwestern» – ein musikalischer 

      patchworkfamilien-Western Chf 5000

Wirkpunkt literatur aus erster hand 2015 – lesungen und Werkstätten Chf 1000

kunst halle Sankt gallen vermittlungsangebot Workshop für Schulklassen aus Ar 2015 Chf 3000

dachverein la lanterne Magique unterstützung 2015 bis 2017 * Chf 597

* kbk-empfehlungen

¬
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textilindustrie, das klingt auf den ersten 

blick nach handwerklicher technik und me-

chanischen Webstühlen. es klingt aber 

auch nach zunftordnung und Wohlstand. 

bei textilien denke ich allerdings zuerst an 

schöne Stoffe, gewebe das sich gut anfühlt, 

und an ansprechende farben. 

textilien, Stoffe, gewebe und textur, das ist 

für uns so selbstverständlich geworden, 

dass wir oft gar nicht mehr wahrnehmen, 

was wir auf unserer haut tragen. nur 

manchmal, wenn wieder eine Meldung über 

kinderarbeit oder prekäre zustände in aus-

ländischen textilfabriken durch die Medien 

geht, überdenken wir den einen oder ande-

ren kauf. 

in der geschichte der ostschweizer indus-

trialisierung finden wir ganz ähnliche zei-

ten und zustände. die Schweiz war bis in 

das 19. Jahrhundert hinein ein billiglohn-

land. die lage der meist weiblichen lohn-

arbeiterinnen unterschied sich nicht we-

sentlich von den heutigen Arbeitsverhält-

nissen in den tieflohnländern Asiens.

die textilindustrie der ostschweiz gibt es 

immer noch, auch wenn sich fast alles ver-

ändert hat. Ausländische konkurrenz zwang 

immer wieder zu innovationen. die produk-

te wurden mehr und mehr zum luxusgut. 

die Moderne verlangte zunehmend schlich-

te formen, womit die einst so begehrten 

Stilelemente der Sti-

ckerei ein nischenpro-

dukt wurden.

die textiltradition hat 

die Menschen in ihrer 

Mentalität geprägt und 

sich in das kulturelle 

gedächtnis der region 

eingeschrieben. die einzigartige St. galler 

textilbibliothek ist teil dieses gedächtnis-

ses. über 2000 kostbare Musterbücher 

werden hier aufbewahrt und als zeugnisse 

einer langen industrie- und kulturgeschich-

te zugänglich gemacht. dieses erbe ist eine 

der wenigen lebendigen traditionen der 

Schweiz, die auf einem industriellen hand-

werk basieren.

das bundesamt für kultur hat «kreation 

und innovation» als eine von drei zentralen 

handlungsachsen der kulturpolitik in die 

kulturbotschaft 2016 bis 2020 aufgenom-

men. diese Aufgabe kommt unter anderem 

der kreativwirtschaft zugute, die auch in 

der region St. gallen und Appenzell eine 

starke basis hat. 

2013 wurde Martin leuthold der Schweizer 

grand prix design des bundesamtes für 

kultur verliehen. der Stoff-designer ist 

eine Schlüsselfigur der schweizerischen 

textilindustrie. er beschäftigt sich intensiv 

mit der 800-jährigen tradition, die er ge-

schickt modernisiert und heutigen ästheti-

schen Ansprüchen angepasst hat. der de-

signer und Creative director Albert kriem-

ler hatte bereits 2008 dieselbe ehrung er-

fahren. das Schweizer Modelabel Akris 

wurde 1922 als Schürzenmanufaktur von 

seiner grossmutter ge-

 gründet. er brachte  

es zu Weltruhm, ganz 

im geiste beständiger 

kreativität und inno-

vation, die ein We-

sensmerkmal des aus 

der textilindustrie her-

vorgegangenen kleinunternehmertums in 

St. gallen und Appenzell Ausserrhoden 

sind.

So nimmt immaterielles kulturerbe die he-

rausforderungen der globalisierung und 

digitalisierung erfolgreich an. die ost-

schweizer textilkunst kennt eigentlich 

nichts anderes, seitdem es sie gibt. leben-

diger können traditionen kaum sein.

Isabelle Chassot ist seit dem 1. november 2013 di-
rektorin des bundesamtes für kultur.

«die lage der meist  weibl ichen 

lohnarbeiterinnen unterschied 

sich nicht wesentl ich von den 

heutigen Arbeitsverhältnissen 

in den tieflohnländern Asiens.»

text:  isabel le Chassot

      Tradition 
als Quelle  
 neuer Kreationen



der tapete aufnimmt, bleibt ihre gestalt in 

deren Muster gefangen. Sie ist Mutterstoff, 

tapete der intimität, dem allerdings durch 

das blasse gesicht mit den aufgerissenen 

Augen ein unmittelbarer Ausdruck von er-

staunen wie auch Qual anhaftet. das bild 

entstand in dem Jahr, da die unscheinbare 

Schwester zum erstaunen aller einen sie-

ben Jahre jüngeren, attraktiven Schul-

freund von edouard vuillard heiratete, 

auch er ein Maler. nun lebte man zu viert 

im beklemmenden Schutzraum der Mutter, 

und es gab Stimmen, die sagten, die hoch-

zeit sei zustande gekommen, weil der bräu-

tigam in der nähe seines freundes sein 

wollte. die ehe wurde 

nicht glücklich. Marie 

gebar ein totes kind, 

ein zweites starb in 

den ersten Monaten. 

doch dann brachte sie 

noch ein Mädchen und 

später einen Jungen 

auf die Welt. Als grossmutter erscheint 

vuillards Mutter in milderen lichtmustern, 

einmal als rückenfigur mit indigofarbenem 

rock, die nach einem kleinen kind in weis-

sem hemd auf einem mit manganblauem 

tuch überworfenen bett greift, vor einer 

tapisserie in blau-weiss-grau. vuillards bil-

der leben von der diskretion. «ich bin im-

mer nur ein zuschauer gewesen», sagte er, 

oder auch «die Stille bewahrt mich».

Angelika Overath, 1957 in karlsruhe geboren, lebt 
seit acht Jahren als Schriftstellerin, Journalistin und 
dozentin in Sent, im unterengadin. zuletzt erschie-
nen «Sie dreht sich um», roman, und «poesias dals 
prüms pleds. 33 romanische gedichte und ihre deut-
schen Annäherungen».

bettes». er bemerkte, dass die verschiede-

nen Muster der vorhänge «durch den grös-

seren oder geringeren Abstand ihrer fä-

den» zustande kamen. Sein im erwachen 

ungerichteter blick löste das zimmer auf 

in die Sensation von Strukturen. 

immer glaubte seine Mutter an ihn, den 

kommenden künstler; er wiederum stellte 

wie kaum ein anderer 

Maler die Mutter ins 

zentrum seines Werks. 

Sie wurde Muse und 

Modell. ein kleinfor-

matiges Ölgemälde 

von 1893 (es hängt 

heute im MoMA in 

new York) zeigt in einem zimmer Mutter 

und Schwester Marie. das zentrum nimmt 

die Mutter ein, die in einem scherenschnitt-

schwarzen, bodenlangen kleid breitbeinig 

dasitzt, die hände auf die knie gestützt, als 

ruhe sie sicher in ihrer Majestät, aber auch 

so, als könne sie jeden Moment aufstehen 

um einzugreifen. einzig gesicht und hände 

unterbrechen das flache Schwarz des ge-

wands. ein massives hölzernes Schrankpult 

hinter ihr verstärkt den eindruck ihrer 

Macht. zu ihrer linken erstreckt sich eine 

grün-rosa-braun gefleckte tapete, aus der 

sich in einem braunen kleid mit grün-rosa 

karomusterung die figur der tochter zu lö-

sen scheint. Sie ist viel grösser als die Mut-

ter, aber wie eine schlecht gehaltene Mari-

onette hängt sie vornübergebeugt, ver-

renkt. da ihr kleid die tupfenhafte Struktur 

friSChluft 10 

Wie proust verehrte edouard vuillard seine 

Mutter. Sechzig Jahre lang, bis zu ihrem 

tod, lebte er in ihrem haushalt. Seit dem 

frühen tod des vaters ernährte sie die fa-

milie mit einem Atelier für korsett- und da-

menschneiderei, das sie in ihrer Wohnung 

nahe dem louvre unterhielt. So wuchs der 

Junge auf in einem Mutterreich der Stoffe 

und Spitzen, mit Schwester, näherinnen, 

kundinnen. die Wirklichkeit der kleider be-

gann plan, als Stoffbahn, die bald durch die 

hände der frauen glitt und zu leben be-

gann. in einer kippfigur der sensiblen 

Wahrnehmung aber konnte sich auch die 

beschaffenheit der alltäglichen dinge von 

den körpern lösen und sich als flächiges, 

augenblickshaftes farb- und formfragment 

emanzipieren. vuillard erzählte, wie er ein-

mal beim Aufwachen den ihn umgebenden 

raum zweckfrei als ästhetischen Moment 

wahrnahm, er sah «den kleiderschrank mit 

dem Spiegel davor, die kehlen und holzleis-

ten, die gesimse des fensters, ihre propor-

tionen, die vorhänge, den Stuhl mit der  

geschnitzten holzlehne, die tapete, den 

knauf der offenen tür, glas und kupfer, das 

holz des bettes, das holz des paravents, 

die Scharniere, meine kleider am fuss des 

friSChluft

 Vuillards  
   Menschenmuster  
im Mutterland

«er bemerkte,  dass die  

verschiedenen Muster der vor-

hänge ‹durch den grösseren 

oder geringeren Abstand ihrer 

fäden› zustande kamen.»

von Angel ika overath
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Wir haben geschichte, gegenwart und zu-

kunft sicht- und spürbar nah, greifbar um 

uns herum. Sie leben in heiden, reute, 

St. gallen. und anderswo. Mit lina bischof-

berger, Albert kriemler und Christoph tob-

ler bekommen wir unmittelbar einblick in 

drei familien- und Arbeitsleben, die aufs 

engste mit dem textilen verbunden sind. es 

geht von der fädlerin über Akris zum high-

tech-loch-produzenten. Sie alle stehen für 

geschichte, gegenwart und zukunft. Sie 

öffnen ihren rucksack und breiten vision 

und dringlichkeit ihres tuns vor uns aus. 

der rarität von mit hilfe des pantografen* 

bestickten taschentüchern steht die zu-

kunft von geweben 

für hoch technisierte 

bereiche in Medizin, 

energie und bauen 

gegenüber. verbun-

den sind sie über 

den lauf steg, der 

hier nicht nur für die kollektionen-präsen-

tation zum beispiel von Akris steht, son-

dern auch für das zeigen ganz allgemein, 

für das bewusstsein, mit textilien alle Auf-

merksamkeit und Wertschätzung und Wert-

schöpfung verdient zu haben. 

verbindender ort des Austauschs ist die 

landschaft selbst, die einer gesellschaft 

ihre Möglichkeiten und unmöglichkeiten nie 

vorenthalten hat. Sie hat sich umgekehrt 

auch prägen lassen. nicht nur in architek-

tonischer hinsicht, wie die Weberhöckli* 

in Ausserrhoden oder die vor lauter Sticken 

fehlenden gärten in innerrhoden zeigen, 

auch die verbindungswege zwischen dem 

Appenzellerland und St. gallen in die Welt 

und zurück sind seit dem Mittelalter textil 

geprägt. 

Machen wir uns auf den Weg zu den erzäh-

lungen von lina bischofberger, Albert 

kriemler und Christoph tobler. die bedeu-

tung des textilen in der ostschweiz ist we-

der erschöpft noch erschöpfend. ubs 

Einfach 
weitermachen
lina bischofberger ist  hel lwach und 

strahlt  gottvertrauen aus.  dankbar 

für al l  das gute,  das ihr im leben wi-

derfahren ist,  er innert s ie s ich aber 

auch an die ungerechtigkeiten,  de-

nen die Stickerfamil ien einst ausge-

setzt waren. 

die einundneunzigjährige ist die letzte 

handmaschinenstickerin* im Appenzeller-

land. und sie weiss zu erzählen. 

ein zeitungsauschnitt an der Wand lenkt 

den blick von der Stickmaschine weg. Was 

hat denn die hier verloren? die aufmerk-

same lina bischofberger sieht das frage-

zeichen im gesicht ihres besuchers und 

sagt lächelnd: «lady gaga. Sie trägt ein 

kleid mit Stickereien von bischoff textil 

Ag. für diese firma haben wir früher gear-

beitet.» 

«Sticken sei  Männerarbeit  

gewesen.  Aber sie habe es  

bald auch erlernt und sei  

später froh darüber gewesen.»

Vom 
Webkeller  
    auf den 
Laufsteg

text:  ursula badrutt,  hanspeter  

Spörri ,  Agathe nisple,  krist in Schmidt

glossar :  heidi  eisenhut

fotografie:  Jürg zürcher
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Wir, das sind lina bischofberger und ihr 22 

Jahre älterer ehemann roman. 1948 haben 

sie geheiratet. Sofort sei sie damals als 

fädlerin* und zudienerin* eingestiegen. 

Sticken sei Männerarbeit gewesen. Aber sie 

habe es bald auch erlernt und sei später 

froh darüber gewesen.

Sie setzt sich auf die schräge Sitzfläche 

des holzschemels, fasst mit der linken 

hand den pantografen. Mit diesem folgt sie 

dem vorgezeichneten Muster zum näch-

sten Stich, verändert dadurch die position 

des Stickbodens mit den 104 in rahmen 

eingespannten taschentüchern. Mit der 

rechten hand setzt sie mit hilfe einer kur-

bel den vorderen rollwagen in bewegung. 

dieser trägt 104 zangenartige greifer, 

klupper genannt, wel-

che die doppelspit-

zigen nadeln halten, 

die nun durch den 

Stoff geführt werden. 

Mit dem fuss setzt 

lina bischofberger die 

Abtretvorrichtung in 

gang. die klupper des 

vorderen Wagens öffnen sich, während 

jene des hinteren Wagens die nadeln sicher 

fassen und gleich wieder zurück durch das 

gewebe schieben, welches mit hilfe des 

pantografen bereits weiterbewegt worden 

ist. lina bischofbergers koordinierte bewe-

gungen mit Armen und beinen sind so flink, 

dass man mit Schauen kaum nachkommt. 

Man sieht nur, wie das blumenmuster der 

104 taschentücher Stich um Stich wächst 

und hört das rhythmische geräusch der 

Maschine. 

1979, als ehemann roman einen hirnschlag 

erlitt und fortan nicht mehr arbeiten konn-

te, habe sie «einfach weitergemacht», sagt 

lina bischofberger: «das Sticken war ja  

unsere existenz.» 1999 entschied bischof 

textil, die Abteilung zu schliessen. lina 

 bischofberger war 75 Jahre alt und seit 

vielen Jahren Witwe, sie dachte aber nicht 

ans Aufhören, sondern erwarb von ihrem 

bisherigen Auftraggeber das garnlager 

und die Musterzeichnungen.* nun war sie 

selbständige unternehmerin und belieferte 

den hauptkunden, die firma lehner in Ap-

penzell, direkt.

bis heute arbeitet lina bischofberger auf 

eigene rechnung, lädt zudem ein zu füh-

rungen. Manche besucher erwerben ein be-

sticktes taschentuch. 

«für mich reicht es», 

sagt sie auf die frage 

nach dem umsatz: 

«ich arbeite haupt-

sächlich, weil es mir 

freude macht.» Sie 

weiss aber auch, dass 

ihr Sticklokal und ihr 

fachwissen ein kulturgut darstellen, von ei-

ner epoche erzählen, welche das Appenzel-

lerland, die ostschweiz bis heute prägt. um 

das Jahr 1900 zählte man in Ausserrhoden 

rund 3000 Stickmaschinen. lina bischof-

berger erinnert sich, dass im haus ihrer 

Schwiegereltern, das nun ihres ist, drei 

Stickmaschinen standen. «Man war äus-

serst diszipliniert», erzählt sie. «die Arbeit 

begann um sechs uhr morgens. täglich 

schaffte man rund 2500 Stiche. das gelang 

aber nur, wenn man nicht mehr als eine 

Stunde Mittagspause machte.» dennoch 

habe man es genossen, dass man zusam-

men im Sticklokal arbeiten konnte. lina bi-

schofbergers lebensfreude kommt auch 

«Sie wol lten nur etwas mehr 

gerechtigkeit,  sagt lina  

bischofberger.  Sie sahen die 

vi l len der reich gewordenen  

fabrikanten,  kamen selbst aber 

kaum auf einen grünen zweig.»

* Weberhöckl i
der begriff wird verwendet für ein 

kleines Appenzellerhaus mit Webkel-

ler und minimalster infrastruktur, 

jedoch ohne Stall. Weberhöckli finden 

sich mitten in der landschaft, in  

der umgebung von bauernhäusern 

und in Weilern und dörfern. Sie  

entstanden zwischen ca. 1650 und 

1800. das Weben als vorindustri - 

elle heimarbeit erlebte zu dieser zeit 

seinen höhepunkt; eine existenz 

ohne zusatzverdienst in der land-

wirtschaft war möglich. rohma- 

te ria lien waren bis 1750 leinen, an-

schliessend leinen und baumwolle.

* handmaschinenstickerei
Ab 1860 war die handmaschinen-

stickerei der blühende zweig  

der heim arbeit in der ostschweiz. 

die neue technologie führte  

dazu, dass ehemalige Weberfamilien 

ihre Webkeller zu Sticklokalen  

aushoben oder Aus- und Anbauten 

mit grossen fenstern realisierten.  

die handstickmaschine mit ihren 

sechs Metern länge und zwei Metern 

höhe samt zubehör wurde in der 

regel dem Auftraggeber – dem ferg-

ger* oder fabrikanten* – in raten  

abgekauft.

* fädelmaschine
die fädlerin bediente die fädel-

maschine, ein mechanisches Wunder-

werk, das Mitte der 1880er-Jahre  

auf den Markt kam. die Maschine 

schnitt den Stickfaden in beliebiger 

länge ab, fädelte ihn in die nadel  

ein, erzeugte den knopf, der das Aus-

gleiten verhinderte und steckte  

die eingefädelte nadel schliesslich 

auf ein nadelkissen.

* zudienen
frauen und kinder waren bis ins  

20. Jahrhundert hinein die hilfs-

kräfte der Sticker. das bedienen der  

fädelmaschine* gehörte zu den 

wichtigsten ihrer tätigkeiten. darü-

ber hinaus standen sie zum über-

wachen des Stickvorgangs, zum Ab-

schneiden der fäden oder zum  

Ausschneiden zur verfügung.

* pantograf
der pantograf übersetzte die  

bewegung der linken hand auf der 

Stickvorlage am Musterbrett in 

sechsfacher verkürzung auf die Ma-

schine, die den Stich dann punkt-

genau setzte. dieser bestand aus 

einem hin- und einem rückstich. der 

ganze Stickvorgang verlangte nach 

dem Aufsetzen des pantografenstifts 

auf die vorlage ein drehen der  

kurbel mit der rechten hand, das 

niedertreten der Ausschaltvor-

richtung mit dem rechten fuss und 

ein erneutes drehen der kurbel,  

um die Stickfäden anzuziehen. für 

den rückstich wurde dieses pro-

zedere wiederholt.
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zum Ausdruck, wenn sie die nadelbüchse 

schüttelt – mit einem rhythmus, der an la-

teinamerika denken lässt. die fadenreste 

lösen sich dabei aus dem Öhr und lassen 

sich wie flaum wegpusten. die nadeln wer-

den anschliessend in die fädelmaschine 

gefüllt, das gerät, das um 1884 erfunden 

wurde und die kinder von der Arbeit des 

fädelns befreite. 

Später erzählt lina bischofberger auch 

von ihrem Schwager Angelo. dieser habe 

eine zeichnerlehre machen dürfen – keine 

Selbstverständlichkeit – und habe in paris 

gearbeitet, bis der krieg ausbrach. danach 

habe er eine Stelle in der textilfirma oertli  

in teufen gefunden und linas bruder ken-

nengelernt, der in teufen als Schreiner ar-

beitete. der kontakt zu Angelo sei ihrem 

bruder allerdings bald verboten worden: 

«Angelo war nämlich kommunist. Man hielt 

ihn für gefährlich.» Auch roman sympathi-

sierte mit kommunistischen ideen, abon-

nierte vorübergehend den «vorwärts», be-

stellte das linke blatt aber wieder ab, weil 

ein gerede entstand. 

Sie wollten nur etwas mehr gerechtigkeit, 

sagt lina bischofberger. Sie sahen die vil-

len der reich gewordenen fabrikanten,* 

kamen selbst aber kaum auf einen grünen 

zweig. vor allem von den ferggern,* den 

Mittelsmännern zwischen ihnen und den 

textilhandelsfirmen, fühlten sie sich unter 

druck gesetzt. Mit zorn erinnert sie sich 

noch heute an ein rundschreiben, mit wel-

chem der fergger ankündigte, dass alle Sti-

cker «ausgeschaltet» würden, die zu häufig 

nachsticken müssten. trotz bester Arbeit 

seien ihnen einmal fünfzig franken abge-

zogen worden. bei einer gesamtrechnung 

für den Monat von rund 300 franken sei 

das einschneidend gewesen. damals habe 

sie dem herrn oertli direkt einen brief ge-

schrieben, und der habe dann auch zum 

rechten gesehen. 

verständnislos erinnert sie sich auch an 

den Abstimmungskampf über die Ahv im 

Jahre 1947, an fabrikanten, die versucht 

hätten, ihre Arbeiter dazu zu bringen, ge-

gen die neue Altersversicherung zu stim-

men – «zum glück ohne erfolg.»  sri

Leidenschaft in der 
Zurückhaltung
Akris ist  ein klang,  der zur ost-

schweiz gehört,  zu St.  gal len,  aber 

auch zum Appenzel lerland.  Akris ist 

eine eigene Stimme in der Welt  der 

Mode.  dieses eigene ist  der kern des 

unternehmens – und hat einiges mit 

dem Appenzel lerland zu tun. 

Albert kriemler ist heute der kreative geist 

der firma, sein bruder peter der wirt-

schaftliche kopf. Was 1922 im nähatelier 

der jungen Mutter  

Alice kriemler-Schoch 

mit den Schürzen be-

gonnen hat, wird von 

Alberts vater Max 

kriemler nach dem 

frühen einstieg ins fa-

milienunternehmen 

zu einem vielseitigen 

betrieb ausgebaut. 

gemeinsam mit seiner frau ute kriemler, 

der in ihrer eleganz, Selbstbestimmtheit 

und Strahlkraft uneingeschränkte Wert-

schätzung sowohl in der Modewelt wie 

auch in der familie zukommt, baut er in pa-

ris eine erfolgreiche zusammenarbeit mit 

grossen labels der Sechziger- und Siebzi-

gerjahre auf. 

die innovationskraft und Weitsicht der el-

tern führt auch ins Appenzellerland. Spei-

cher ist nicht nur bürgerort der kriemlers. 

Wie Albert kriemler erzählt, schafft sein 

vater auf der hohen buche einen in der 

ganzen familie geliebten rückzugsort. es 

ist zudem Max kriemlers Anliegen, die kin-

der nicht einfach als Stadtkinder aufzuzie-

hen. drei Sommer lang schickt er die brü-

der und ihre Schwester Susi in Speicher zur 

primarschule – was für eine idee! trotz des 

einstündigen Schulwegs hat Albert diese 

Jahre als wichtige und schöne Schulerfah-

rung in erinnerung. noch heute ist das un-

ternehmen mit verschiedenen firmen im 

Ausserrhodischen auch geschäftlich ver-

bunden. Albert und peter kriemler schät-

zen die nähe und den persönlichen Aus-

tausch mit engagierten und spezialisierten 

partnern, die mit erfahrung, gefühl, ehr-

geiz und bodenständigkeit offen auf Anlie-

gen und ideen eingehen und gemeinsam zu 

überzeugenden resultaten gelangen. Sei 

es schon zu vaters zeiten mit der Altherr 

Stickerei im bendlehn 

in Speicher, mit koller 

und eisenhut in gais, 

mit Cilander in he-

risau oder mit den 

Schreinereien Welz in 

trogen und Widmer in 

bühler, die Möbel für 

internationale Akris 

boutiquen bauen.

Schon als kind ist für Albert kriemler klar, 

dass Mode sein leben bestimmt. Stoffe fas-

«Seine kleider s ind nicht nur 

elegant,  schl icht und kostbar, 

s ie sehen nicht nur gut aus, 

sondern sie sol len sich auf der 

haut,  auf dem körper gut  

anfühlen und gern getragen 

werden.»
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zinieren und inspirieren ihn seit jeher. er 

entwickelt eine tiefe Sensibilität für Quali-

tät und Strukturen, für Schnitte und gestal-

tung. Mit seinen entwürfen bringt er die 

Stoffe zum blühen. Seine Mutter und ihre 

lebensweise prägen 

seine eigene haltung 

gegenüber der Mode. 

Albert kriemler lehnt 

zurück und sinniert 

mit spürbarer dank-

barkeit: «Mein vater 

hat mir zur Matura 

eine Woche new York* geschenkt». dies 

sei ein Schlüsselgeschenk geworden. es sei 

wie eine elterliche vision gewesen. Albert 

kriemler weiss seit damals, dass er sich an 

neue dimensionen wagen will – noch ohne 

genauere vorstellung, was dies bedeuten 

könnte. Weltgewandt und geistreich geht 

er seinen Weg, der ihn nicht wie vorgese-

hen zu einer klassischen Couture- oder de-

signer-Ausbildung in paris führt, sondern 

unmittelbar ins familienunternehmen. da-

mals war er zwanzig. 

Schritt für Schritt baut er seit den Achtzi-

gerjahren mit seinem bruder einen heraus-

ragenden spezialisierten Mitarbeiterstab 

auf und schafft damit die basis für die er-

folgreiche positionierung von Akris in der 

Schweiz und in der Welt. 

es war harte Arbeit. zum erfolg führte 

auch sein eigenes persönliches gestaltungs-

 credo. Seine kleider sind nicht nur elegant, 

schlicht und kostbar, sie sehen nicht nur 

gut aus, sondern sie sollen sich auf der 

haut, auf dem körper gut anfühlen und 

gern getragen werden. Was Akris charak-

terisiert, beschrieb daniel binswanger im 

Magazin des «tagesanzeiger» als das zu-

sammentreffen «von futuristischer verwe-

genheit und von klassischer raffinesse». 

inspiration und entfal-

tung findet Albert 

kriemler in der Archi-

tektur, in der kunst 

und immer wieder in 

der natur. der krea-

tive Arbeitsprozess 

beginnt danach mit 

dem Stoff. das Material und seine beschaf-

fenheit bestimmen die farbe, die form, die 

linie, den Schnitt. Albert kriemlers Wissen 

um textilien ist legendär und beruht auf 

der persönlichen leidenschaft für Stoffe. 

Seine innovationslust und –kraft gehen 

weit über die herkömmliche verarbeitung 

hinaus. er gründete eine eigene Stoffent-

wicklungsabteilung und arbeitet eng mit 

führenden Stoffherstellern zusammen. Sei-

ne ideen können dabei zu anspruchsvollen 

herausforderungen für die eigenen Mitar-

beiter wie die externen partner werden und 

führen immer wieder zu überraschenden 

und innovativen höchstleistungen. Seit 

dem ersten Akris-défilé in paris zur prêt-à-

porter fashion Week 2004 ist der laufsteg 

der immer wiederkehrende prüfstand vor 

verwöhnter kundschaft und sensibler Mo-

defachwelt. 

«zuerst soll man immer die frau wahrneh-

men und erst dann, was sie trägt», ist ein 

weiteres Credo von Albert kriemler. für 

Akris schliessen sich weltweiter erfolg und 

zurückhaltung* als kultur nicht aus; lu-

xus, Masshalten und diskretion verschmel-

zen. bei aller leidenschaft ist zurückhal-

tung in der erscheinung seiner entwürfe 

entscheidend. 

«für Akris schl iessen sich  

weltweiter erfolg und zurück-

haltung als kultur nicht  

aus;  luxus,  Masshalten und  

diskretion verschmelzen.»

* Musterzeichnung
der berufszweig der entwerfer  

kreierte dessins, Musterzeichnungen 

für die Stickvorlagen der Sticker.  

die dessins wurden von den Aus-

zeichnern oder vergrösserern nach-

gezeichnet und versechsfacht.  

Auf den daraus entstande nen Stick-

vorlagen waren alle notwendigen 

Stiche eingezeichnet und die Anzahl 

Stiche sowie weitere Merkmale  

wie Stilarten oder garnfarben und 

-stärken notiert.

* fabrikant
der unternehmer, der in der zeit 

vom 18. bis hinein ins 20. Jahr-

hundert eine fabrik oder ein indus-

trie unternehmen führte, wurde  

fabrikant genannt. dies im unter-

schied zum kaufmann oder textil-

handelsherrn, der Waren kaufte  

und verkaufte.

* fergger
der begriff «fergger» bezeichnet 

einen Mittelsmann zwischen hand-

werk – heimarbeitenden Webern  

und Stickerinnen – und dem handel.

* new York
new York ist Modemekka und trend-

setterin in einem. in der Stadt,  

vor allem in Midtown Manhattan, 

wimmelt es von renommierten  

designern, labels und Shops. Auch 

Akris ist dort – und gleichzeitig  

in boston, dallas, bal harbour, paris, 

Monte Carlo, london, tokio, Seoul, 

hamburg, düsseldorf, frankfurt, 

Wien, München und natürlich in der 

Schweiz mit hauptsitz in St. gallen.

* zurückhaltung
hohe Qualität und verarbeitung, 

Modernität, Schlichtheit, klare  

formen, eindeutige linien, tragbar, 

feminin und diskret: das sind die 

Markenattribute von Akris. «Specta-

cularly unspectacular» – mit die- 

sen Worten charakterisierte eine  

der führenden amerikanischen  

fashion-kritikerinnen das St. galler 

prêt-à-porter-unter nehmen.

* Seidenbeuteltuch
das Seidenbeuteltuch diente im  

Müllereigewerbe als Mehlsieb. Seine 

herstellung erfolgte in heimarbeit  

im Appenzeller vorderland und im 

St. galler rheintal. die Seiden(beutel-

tuch)weber waren besser bezahlt  

als die plattstichweber; ihre Weber-

höckli* oder -häuser waren statt-

licher als die der plattstichweber und 

fabrikarbeiter im Mittel- und hin-

terland. das Seidenbeuteltuch benö-

tigte zur verarbeitung hochgradige 

luftfeuchtigkeit; das klima in boden-

seenähe war günstig.
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vielleicht ist es mit der landschaft ähnlich. 

der landschaftskörper wird als ganzes 

wahrgenommen, das saisonale kleid aber 

bringt ihn zum erblühen und verändert ihn 

über die Jahreszeiten. 

Was ist an der Arbeitsphilosophie von Akris 

appenzellisch? es könnte die konzentrierte 

Selbstverständlichkeit des tuns sein, die 

appenzellisches Wesen ausmacht; mit bei-

den füssen auf dem boden stehen und in 

den himmel schauen. «um schweizerisch 

zu sein, muss man in seiner haltung inter-

national sein», sagt Albert kriemler. So sind 

die appenzellischen Wurzeln viel mehr als 

nostalgisches erinnerungsgut. das Appen-

zellerland ist weiterhin rückzugsort und in-

spirationsraum. gerne geht Albert kriemler 

von egg zu egg – Waldegg, vögelinsegg, 

Schäflisegg – oder mit freunden von hier 

und aus aller Welt über die Meglisalp, den 

Schäfler oder den rotsteinpass auf den 

Säntis. So wird die landschaft in die Welt 

getragen.  an

Wandel und Weben
die Sefar Ag stellt  präzisionsgewebe 

her.  ihren Stammsitz hat die Welt-

f irma in thal ,  mit  weiteren produk-

t ionsstätten in heiden und Wolf-

halden.  hier beginnt 1830 die pro-

duktion der Seidenbeuteltücher.* 

das neue Museum kassel, die pilgerstätte 

in Medina, operationssäle in Spitälern, das 

forum Würth in rorschach, der Centre 

Court von Wimbledon – das sind orte von 

ganz unterschiedlicher Qualität und funk-

tion und doch mit einem gemeinsamen 

Merkmal: hier spielen gewebe eine wich-

tige rolle, präzisionsgewebe,* gewebe 

der Sefar Ag. es sind textilien, die ganz be-

sonderen Anforderungen genügen müssen; 

sowohl technisch als auch ästhetisch. Als 

flächenbespannungen müssen sie maximal 

flexibel sein, reissfest also. Sie müssen 

leicht sein und bei ihrem einsatz in grossen 

bahnhofs- oder flughafenhallen auch 

schalldämpfend. Sie leiten das licht, spen-

den Schatten und he-

ben so sogar die Stim-

mung. bis es soweit 

ist, liegt ein langer 

Weg hinter jedem der 

produkte; ein langer 

Weg, der fast 200 

Jahre zurückreicht.

Angefangen hat es im 

Jahre 1830 mit gar-

nen aus naturseide. 

die geschichte «Wie die thaler und Appen-

zeller zu einer neuen industrie kamen» ist 

in einem kleinen heftchen publiziert, des-

sen impressum wenig mehr verrät, als dass 

es überreicht wurde von der Schweize-

rischen Seidengazefabrik Ag thal. ein paar 

dutzend exemplare gibt es noch. Sie schil-

dern die erfolgreiche Suche des kauf-

manns pierre Anton dufour nach guten 

Webern in thal Sg und liegen wohl ver-

wahrt im Archiv der Sefar Ag in heiden. 

hier ist der beste ort, um tief in die firmen-

geschichte einzutauchen. und der beste 

begleiter dabei ist John böhi. der an der 

Müllerei-Schule St. gallen ausgebildete 

ehemalige reiseobermüller hat nicht nur 

die Materialien für das Archiv zusammen-

getragen. er hat selbst in verschiedenen 

positionen für die Sefar Ag gearbeitet und 

kennt die firma und ihre Mitarbeitenden 

gut. Auch heute noch, zehn Jahre nach sei-

ner pensionierung, ist mit jedem seiner 

Schritte durch die grossen produktionshal-

len in heiden spürbar: hier geht einer, der 

dazu gehört, der sich mit der firma identi-

fiziert; einer, der sich immer neu begeis-

tern kann für die Qualität der hergestellten 

garne und gewebe. 

Während durch die grossen fensterschei-

ben die wunderschöne Aussicht auf den 

kurort heiden lockt, rattern die Maschinen. 

An einer werden so 

zarte fäden verwebt, 

dass sie kaum zu se-

hen sind. An einer an-

deren entsteht so eben 

die grund struktur für 

ein titanbeschichtetes 

ge webe, das sowohl 

hitze- als auch käl-

tebeständig ist. 24 

Stunden sieben tage 

die Woche wird hier produziert. noch sind 

sämtliche Websäle voll belegt. Aber wie 

lange die Standorte in Wolfhalden, thal 

und heiden noch ausgelastet sein werden, 

kann auch Christoph tobler angesichts der 

euroschwäche nicht vorhersagen. er ist 

Ceo der Sefar gruppe und der urenkel des 

gleichnamigen firmengründers. dass er 

dereinst in die fussstapfen seines urgross-

vaters treten wird, war nicht von Anfang an 

geplant. Als jedoch 2004 ein neuer firmen-

chef gesucht wird, nimmt der studierte 

elektroingenieur die herausforderung an 

und behält seither nicht nur die Sefar, son-

«nun geht es plötzl ich um  

Ästhetik,  denn das menschl iche 

Auge erkennt die kleinsten  

Abweichungen:  farb- und Web-

fehler dürfen auf den tei l  weise 

mehrere tausend Quadrat- 

meter grossen geweben nicht 

auftreten.»
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dern auch die internationale konkurrenz 

fest im blick. zwar ist «Swiss Made» in ei-

nigen teilen des Weltmarktes noch ein be-

sonderes Wertzeichen, aber darauf ausru-

hen kann sich kein Schweizer unterneh-

men. Als beispielsweise abzusehen war, 

dass die gewebetechnologie im Siebdruck-

bereich* weniger nachgefragt wird, be-

ginnt Sefar mit ihren expertinnen und ex-

perten nach neuen tätigkeitsfeldern zu su-

chen: «Wir sahen grosses potential in der 

elektro voltaik, in den 

leiten den geweben* 

und in der Architektur. 

in solchen neuen Märk-

ten mussten wir er-

gründen, wer über den 

einsatz und den kauf 

entscheidet. das ist 

ins besondere in der 

Architektur nicht im-

mer einfach.» neu 

kommt hier hinzu, 

dass die produkte sichtbar bleiben. das hat 

es bis dahin bei keinem erzeugnis der Sefar 

gegeben. nun geht es plötzlich um Ästhe-

tik, denn das menschliche Auge erkennt die 

kleinsten Abweichungen: farb- und Web-

fehler dürfen auf den teilweise mehrere 

tausend Quadratmeter grossen geweben 

nicht auftreten. 

Sie überspannen riesige flächen, und doch 

bilden die Architekturgewebe nur einen 

kleinen Anteil der firma: «gewebe auf di-

agnostikstreifen in der Medizinbranche ist 

weniger als ein Quadratzentimeter gross, 

aber davon werden täglich weltweit Millio-

nen verbraucht. die Architekturanwen-

dungen hingegen sind immer Spezialent-

wicklungen, die dauerhaft installiert wer-

den.» hingegen werden die produktions- 

und konsumartikel regelmässig ersetzt: die 

Wasserfilter, die bluttransfusionsfilter, all 

die partikel- und flüssigfilter.* das ist das 

Stammgebiet der Sefar. die Schweizerische 

Seidengazefabrik Ag thal stellte Siebgewe-

be her, mit dem die Müller, auch heute 

noch, die Mehle zum backen und die gries-

se für die teigwarenherstellung von der 

kleie trennen. hundert Jahre lang produ-

zierten die Weber ausschliesslich in heim-

arbeit und jedes gelieferte Stücklein Sei-

dengaze wurde in dicken folianten ver-

zeichnet. Ab 1930 be-

gann die konsequente 

Mechanisierung und 

1950 der umstieg auf 

synthetische garne. 

inzwischen wird gar 

keine naturseide mehr 

verarbeitet, auch nicht, 

wenn für die Crew  

der Alinghi besonders 

leich te kojen entwi-

ckelt werden. Welt-

klassesegler muss jedoch nicht sein, wer 

ein Stück Sefar erleben will. es reicht, sich 

das Mobiltelefon ans ohr zu halten: Wahr-

scheinlich steckt ein Akustikfilter der Sefar 

Ag darin.  ks

«hundert Jahre lang produzierten 

die Weber ausschl iessl ich in 

heimarbeit  und jedes gel ieferte 

Stücklein Seidengaze wurde  

in dicken fol ianten verzeichnet. 

Ab 1930 begann die konsequente 

Mechanisierung und 1950  

der umstieg auf synthetische 

garne.»

* präzisionsgewebe
die Sefar produziert präzisionsge-

webe, gewebe für technische Anwen-

dungen, die über klar definierte,  

reproduzierbare und systematisch 

kontrollierte eigenschaften wie  

einen spezifischen garndurchmesser, 

eine bestimmte grösse und form  

der Maschen oder eine beschichtung 

etc. verfügen. die bandbreite der 

Anwendungen von präzisionsgewe-

ben ist gross: Aus ihnen gehen  

die beiden Sefar-geschäftszweige 

«Siebdruck»* und «filtration»*  

hervor. Jüngste gewebegeneratio nen 

der Sefar sind Architektur-textilien 

wie das lichttechnische ptfe gewebe 

mit hohen höchstzugkraftwerten  

für Aussenanwendungen und «smart 

textiles».*

* Siebdruck
die Sefar stellt Siebdruckgewebe für 

die elektronik-, glas-, grafik-, kera-

mik-, Solar-, textil- und verpackungs-

industrie her. Sie bietet ein gewe-

besortiment für den Siebdruckpro-

zess sowie Siebdruckzubehör wie 

Spannklammern, Steuer- und Mess-

geräte an.

* fi ltrat ion
ihre Abteilung «filtration» unterteilt 

die Sefar in die bereiche «prozess-

filtration» und «filterkomponenten». 

die prozessfiltration wird in der  

Chemie-, Mineral- und nahrungsmit-

telindustrie und in der umwelt-

technologie angewendet. Mithilfe 

von Sefar-filtergeweben wird  

weiterhin Mehl gesiebt und trinkwas-

ser oder Abwasser gereinigt. zu- 

dem werden Metallspäne aus kühl-

schmiermitteln ausgefiltert, lebens-

mittel oder pharmazeutische  

Substanzen getrocknet und schäd-

liche partikel in bluttransfusions-

geräten oder Ölfiltern separiert. be-

nutzte filtermedien sind z.b. zen-

trifugen. filterkomponenten werden  

für die Akustik-, flugzeug- und  

Automobilindustrie, für den haushalt 

oder für Medizinprodukte entwickelt 

und eingesetzt.

* Smart texti les
die «e-fabrics» oder «smart textiles» 

vereinigen die flexible form von  

geweben und die funktionale flexibi-

lität von elektronik. im bereich  

der filtration* können sie z.b. den  

zusätzlichen zweck erfüllen, die 

temperatur oder den durchfluss zu 

messen oder Wärme zu erzeugen. 

technologisch sind die grundgewebe 

durch eingewobene elektrisch  

leit fähige garne – einfache kupfer-

drähte, Stahldrähte, verzwirnte 

garne oder auch leitfähig beschich-

tete garne, isoliert oder nicht  

isoliert – ergänzt.
mehr auf obacht.ch
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das für die kultur arbeitsintensive Jubilä-

umsjahr 2013 hat verschiedene Spuren hin-

terlassen: einiges musste dafür zurückge-

stellt werden. im Jahr 2014 galt es nun, 

wieder zum «courant normal» zurückzufin-

den, verschiedene aufgeschobene Aufga-

ben anzupacken sowie die umfangreichen 

dokumente von Ar˚Ai 500 zu archivieren. 

die handfesten überbleibsel aus grossen 

projekten lassen sich auf- und wegräumen. 

doch der gleichzeitige Anspruch auf nach-

haltigkeit der kunst und auf eine rückkehr 

ins «business as usual» der kulturförde-

rung bildet einen Widerspruch, der schwer 

aufzulösen ist.

Während mehrerer Monate hatten die kul-

turschaffenden ihre innovations- und ins-

pirationskraft eindrücklich unter beweis 

gestellt und neue konkrete oder ideelle An-

sätze im zusammenhang mit dem Jubilä-

um geschaffen. Wer einmal teil eines 

projektes gewesen ist, weiss einerseits um 

die erste erleichterung, wenn der Ausnah-

mezustand ein ende gefunden hat, und 

kennt andererseits auch die lust, die auf 

eine fortführung und Weiterentwicklung 

des begonnenen entsteht. es stellt sich nun 

die frage: Was soll eine fortsetzung fin-

den? Wie können beispielsweise die «zeit-

zeugnisse» gepflegt und fortgesetzt wer-

den? das buch steht im gestell, ist selber 

zum zeitzeugnis geworden. die Webseite 

ist um 45 einträge gewachsen, und damit 

sie auch weiter lebendig bleibt und laufend 

ergänzt wird, ist eine begleitung nötig. von 

der «ledi, die Wanderbühne» wurde die 

fahne für Anlässe nachgefragt, die «kiste» 

von patrick kessler ist auch in anderen re-

gionen zum einsatz gelangt, vom projekt 

der palatti-gruppe ist eine mehrteilige 

kunstpublikation erschienen, von anderen 

projekten sind filme in Aussicht gestellt. 

Wir im Amt für kultur verfolgen dabei ei-

nerseits mit interesse, was seinen ur-

sprung im Jubiläumsjahr gefunden hat und 

nachhaltig wirkt. Andererseits müssen wir 

den gesuchstellenden erklären, warum nun 

die Möglichkeiten wieder begrenzt und die 

kulturfördermittel hauptsächlich den pro-

fessionellen kulturschaffenden zustehen. 

kein einfaches unternehmen.

regierungsprogramm und Jubiläum haben 

in unterschiedlichen bereichen einen An-

schub geleistet und damit auch begehrlich-

keiten geweckt. im Jahr 2014 war jedoch 

wieder kontinuität gefragt. ein besonders 

herausforderndes unterfangen, angesichts 

eines entlastungsprogramms und einer 

Aufgabenüberprüfung, die mit einer kür-

zung der Mittel verbunden sind. Was pas-

siert z.b. in der denkmalpflege mit den 

hausanalysen? Wie gelingt es, dieses be-

währte Mittel aus dem regierungspro-

gramm in den «normalbetrieb» zu über-

führen? Wie können entwicklungen fortge-

führt und innovationen weiter gefördert 

werden? hat es überhaupt noch platz für 

JAHRESBERICHTE 2014

AMt für kultur 
(fAChStelle für kulturfÖrderung, 
denkMAlpflege, kAntonSbibliothek) 
und StAAtSArChiv

«die handfesten überbleibsel aus grossen projekten lassen 
sich auf- und wegräumen. doch der gleichzeitige Anspruch auf 
nachhaltigkeit der kunst und auf eine rückkehr ins ‹business 
as usual› der kulturförderung bildet einen Widerspruch.»
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programm in 14 der 17 häuser durchge-

führt werden; obwohl es für die Museen ei-

nen zusätzlichen Aufwand bedeutet, waren 

sie mit begeisterung dabei. zwei voll be-

setzte, halbtägige Weiterbildungen – «Me-

dien und Museen» am 14. März sowie «tou-

rismus und Museen» am 30. September – 

mit wichtigen referentinnen und referen-

ten aus der jeweiligen branche belegten 

das grosse interesse und bedürfnis der Mu-

seen an auf sie zugeschnittenen veranstal-

tungen. die zusammenarbeit mit dem tou-

rismus AtAg wurde zusätzlich mit einer 

neuen Marketing-partnerschaft verstärkt. 

Mit dem Amt für kultur des kantons St. gal-

len und mit dem Amt für volksschule von 

Appenzell Ausserrhoden wurde hinsicht-

lich des kostenlosen eintrittes für kinder 

und Jugendliche eine verbindliche Abspra-

che getroffen; grundsätzlich haben St. gal-

ler und Ausserrhoder kinder und Jugend-

liche sowie Schulklassen in den Museen in 

Ausserrhoden und in den wichtigen St. gal-

ler Museen per 2015 kostenlosen eintritt 

(pilotprojekt für zwei Jahre). für die Aus-

ser rhoder Schulklassen werden ab 2015 

auch gewisse veranstaltungen in den Mu-

seen neu kostenlos angeboten; die Museen 

werden dafür vom kanton entschädigt. um 

die Schüler und Schülerinnen mit auf Alter 

und Stufe angepassten Angeboten im Mu-

seum zu empfangen, sind zwei Störvermitt-

lerinnen mandatiert worden. diese können 

von verschiedenen Museen für die entwick-

lung und durchführung von programmen 

beigezogen werden. 

neues? es waren Antworten und positions-

bezüge gefragt. darüber hinaus war der 

zweimalige umzug des Amts für kultur 

(ohne die kantonsbibliothek in trogen) mit 

einem zusätzlichen Aufwand verbunden. 

Wie sich das Amt für kultur in diesem um-

feld 2014 für die kulturpflege, kulturver-

mittlung und die kulturförderung einge-

setzt hat, ist in den folgenden berichten 

nachzulesen. 

FACHSTELLE FüR KULTURFÖRDERUNG 

kulturförderung bedeutet zum einen die 

behandlung von gesuchen, die im positiven 

fall zu einer unterstützung eines projekts 

mit einem beitrag führt. darüber legen wir 

in jeder Ausgabe von «obacht kultur» trans-

parent rechenschaft ab. den anderen, um-

fangreicheren teil der kulturförderung 

lässt sich kaum in zahlen belegen, er be-

steht vielmehr aus einer vielseitigen bera-

tungs-, vermittlungs- und vernetzungs-

tätigkeit, deren ergebnisse meist erst viel 

später sicht- und fruchtbar werden.

Museumsstrategie

die Museumskoordination arbeitete im 

2014 vor allem auf die konsolidierung und 

bessere vernetzung der Museen gegen in-

nen und aussen hin. So waren die Museen 

im Appenzellerland während acht Monate 

in zwei grossen Schaufenstern des haus 

Appenzell in zürich mit dem neuen er-

scheinungsbild präsent. der internationale 

Museumstag am 18. Mai konnte wieder mit 

einem gemeinsamen und abgestimmten 

«Mit dem Amt für kultur des kantons St. gallen und mit  
dem Amt für volksschule von Appenzell Ausserrhoden  
wurde hinsichtlich des kostenlosen eintrittes für kinder und 
Jugendliche eine verbindliche Absprache getroffen.»



das «fest für alle» am 4. dezember in der 

krone gais sorgte schliesslich dafür, dass 

die Mitarbeitenden aller Museen im Appen-

zellerland erstmals in einem stimmungs-

vollen rahmen die gelegenheit erhielten, 

sich kennenzulernen und auszutauschen – 

und den dank des kantons für ihre teilwei-

se langjährige und oft auch ehrenamtliche 

oder freiwillige Arbeit entgegenzunehmen. 

Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung 

Wie in den vorjahren gab das Amt für kultur 

wiederum drei Ausgaben von «obacht kul-

tur» heraus. darin werden alle geförderten 

projekte aufgeführt; jedes heft gibt zudem 

einblick in ein ausgewähltes kulturelles the-

ma und bietet eine plattform für jeweils eine 

künstlerische Arbeit. die nr. 18 ging dem 

bläss auf die Spur, die nr. 19 widmete sich 

dem tanz und die nr. 20 schliesslich der 

denkmalpflege. eine besondere Auszeich-

nung als «das schönste kulturmagazin der 

Welt» erhielt «obacht kultur» von art-tv, 

dem kulturfernsehen im netz; Margrit bürer 

wurde dafür im rahmen einer feier in zü-

rich die «Schweizer ehrenperle kultur 

2014» verliehen. 
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oben: An der kulturlands-
gemeinde 2014 in  
Schönengrund waren  
rand und Mitte auch  
spielerisch erfahrbar.

unten: vorstellung von 
kklick, der plattform  
für kulturvermittlung, 
anlässlich des november-
anlasses in trogen.

«im August wurde www.kklick.ch lanciert. die internetplatt-
form für kulturvermittlung in der ostschweiz, die erste  
kantonsübergreifende in der Schweiz, ist eine kooperation 
der kantonalen kulturämter Ar, Sg und tg.»

im August wurde www.kklick.ch lanciert. die 

internetplattform für kulturvermittlung in 

der ostschweiz, die erste kantonsübergrei-

fende in der Schweiz, ist eine kooperation 

der kantonalen kulturämter Ar, Sg und tg. 

Sie macht dem zielpublikum (lehrpersonen, 

Schulklassen, gruppen, vereinen) die viel-

fältigen und qualitativ hochwertigen kultur-

vermittlungsangebote der ostschweiz sowie 

informationen zur kulturvermittlung ein-

fach und übersichtlich gestaltet zugänglich.
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Gesuchsbehandlung

Mit insgesamt 1 089 000 franken wurden 

im berichtsjahr 25 institutionen mittels 

leistungsvereinbarungen mit jährlichen 

betriebsbeiträgen unterstützt. die für drei 

Jahre gültigen leistungsvereinbarungen 

sind auf ende 2014 ausgelaufen. in einem 

überregionale Kooperationen

die Stiftung für appenzellische volksmusik 

hat eine namensänderung und eine erwei-

terung der Stiftung erfahren. neu wird ne-

ben den bisherigen trägern (Ai, Ar, bezirk 

gonten und Appenzellische gemeinnützige 

gesellschaft) auch der kanton St. gallen 

die Stiftung mitfinanzieren. damit verbun-

den ist eine namensänderung in «root-

huus gonten – zentrum für Appenzeller 

und toggenburger volksmusik». das ge-

meinsame förderprojekt der ostschweizer 

kantone «tanzplan ost» wurde zum dritten 

Mal durchgeführt und für das «heimspiel» 

2015 – die ostschweizer plattform für bil-

dende kunst – fanden die ersten vorberei-

tungen statt. die kantonalen kulturbeauf-

tragten der ostschweiz tagten viermal, die 

konferenz der kulturbeauftragten zweimal. 

beide konferenzen haben sich intensiv mit 

der vernehmlassung zur kulturbotschaft 

des bundes 2016 bis 2019 auseinanderge-

setzt. die Musterstellungnahme diente als 

wertvolle grundlage für die vernehmlas-

sung des kantons Appenzell Aus serrhoden. 

die kommission kultur der internationalen 

bodenseekonferenz ibk, die von der Amts-

leiterin präsidiert wird, hat sich zu zwei Sit-

zungen getroffen. die jährlichen förder-

preise der ibk wurden 2014 im bereich fo-

tografie ausgerichtet; der von Appenzell 

Ausserrhoden nominierte ueli Alder hat ei-

nen der acht förderpreise gewonnen. bei 

der Jurierung der eingaben der ideenkon-

zepte für die expo2027 ist die Amtsleiterin 

als expertin einbezogen. 

Veranstaltungen

die kulturlandsgemeinde 2014 fand am  

3. und 4. Mai statt. unter dem titel «Mitten 

am rand» lotete sie in Schönengrund, an 

der kantonsgrenze, zwei tage lang ver-

schiedenste Aspekte von zentrum und pe-

ripherie aus. erstmals ging die kulturlands-

gemeinde auch über den kanton hinaus; 

die Sonntagsrede wurde direkt ins haus 

Appenzell in zürich übertragen. der jährli-

che Anlass der kulturförderung Appenzell 

Ausserrhoden im november fand in trogen 

statt und stellte die kulturvermittlung ins 

zentrum. neben der vorstellung der platt-

form kklick ermöglichten präsentationen 

von Studierenden der kantonsschule tro-

gen einen anschaulichen einblick in die kul-

turvermittlung an einer Schule. 

Kreation
28,8%

Kulturpflege
10%

Vermittlung
3,9%

Verbreitung
36%

Austausch
1%

Betriebs-, Strukturförderung
6,1%

Ankäufe 
und Aufträge,

 Preise
14,2%

Zusagen 
freie Projekte

40,8%

Leistungs-
vereinbarungen

59,2%

Zusagen 
freie Projekte

36,2%

Leistungs-
vereinbarungen

63,8%

Kreation
20,7%

Austausch
2,5%

Kulturpflege
9,3%

Vermittlung
5,2%

Verbreitung
38,2%

Betriebs-, 
Strukturförderung

4,7%

Ankäufe 
und Aufträge, Preise

19,2%

Dokumentation,
Kommunikation

0,2%

1 681 600 CHF

Jahr 2011

Jahr 2014

1 713 980 CHF

Kreation
17,4%

Austausch
1,9%

Zusagen freie Projekte
36,2%

Leistungs-
vereinbarungen

63,8%

Kulturpflege
2,5%

Vermittlung
3,8%

Schwerpunkt
13,5%

Verbreitung
27,7%

Betriebs-, 
Struktur-
förderung

11,9%

Ankäufe 
und Aufträge, 

Preise
16,8%

Dokumentation,
Kommunikation

4,5%

Jahr 2012 1 714 300 CHF

Leistungs-
vereinbarungen

64,7%

Kreation
16%

Kulturpflege
6,1%

Vermittlung
4%

Schwerpunkt
20,2%

Verbreitung
32,8%

Betriebs-, 
Strukturförderung

3,9%

Ankäufe 
und Aufträge, Preise

9,3%

Jahr 2013

1 683 400 CHF

Zusagen freie Projekte
35,3%

Austausch
7,7%

Die Fördertätigkeit 
aus vier Jahren  
im überblick

Jede Ausgabe von 
obacht kultur führt  
in der förderei die 
jeweils aktuell unter-
stützten projekte  
nach bereichen ge-
gliedert auf. die  
grafiken zeigen, wie 
sich die bereiche  
über die Jahre ver-
teilen.



rat zu vier Sitzungen getroffen und dabei 

u.a. zwanzig gesuche behandelt. der re-

gierungsrat ist den empfehlungen des kul-

turrates gefolgt und hat 19 projekten eine 

unterstützung gewährt. für die kantonale 

kunstsammlung wurden 13 Werke ange-

kauft. 

um die fördergesuche in zukunft besser 

verwalten zu können, werden auf initiative 

des Amts für kultur ab 2015 der lotterie-

fonds, der Sportfonds und der kulturfonds 

die gleiche Software verwenden. diese 

wurde eigens für die gesuchsbearbeitung 

entwickelt und wird auch in anderen öffent-

lichen verwaltungen eingesetzt. im hin-

blick auf die datenmigration sind die Aus-

gangsdaten des kulturfonds vereinheitlicht 

und bereinigt worden. 

¬ text: Margrit bürer, leiterin Amt für kultur 
¬ bilder: Wassili Widmer, hannes thalmann 
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mehrstufigen, vom kulturrat begleiteten 

verfahren wurden die Anforderungen und 

ergebnisse zusammen mit den institutio-

nen evaluiert. Ausgehend davon wurden 

die empfehlungen für die leistungsverein-

Kreation
28,8%

Kulturpflege
10%

Vermittlung
3,9%

Verbreitung
36%

Austausch
1%

Betriebs-, Strukturförderung
6,1%
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freie Projekte

40,8%

Leistungs-
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2,5%
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Ankäufe 
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1 681 600 CHF
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Strukturförderung

3,9%

Ankäufe 
und Aufträge, Preise

9,3%
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Zusagen freie Projekte
35,3%

Austausch
7,7%

barungen der nächsten dreijährigen perio-

de (2015 bis 2017) erarbeitet. in dieser wer-

den vier bibliotheken, sieben Museen, 

sechs institutionen von kantonaler bedeu-

tung und vier ausserkantonale institutio-

nen mit einem wiederkehrenden jährlichen 

beitrag unterstützt; dafür hat der regie-

rungsrat insgesamt 1 029 000 franken ge-

sprochen. neben den wiederkehrenden bei-

trägen sind 177 gesuche (163 im 2013)  

behandelt worden, 152 davon (86 prozent 

gegenüber 75  prozent im vorjahr) wurden 

mit einem förder beitrag unterstützt. ins-

gesamt wurden 623 876.10 franken an för-

derbeiträgen ver geben, das entspricht ei-

ner durchschnittlichen beitragssumme von 

4104 franken (gegenüber 4824 franken im 

Jahr 2013). neben der evaluation der leis-

tungsvereinbarungen hat sich der kultur-
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DENKMALPFLEGE

die frage «Was darf wie verändert wer-

den?» begleitet die Arbeit der denkmal-

pflege tagtäglich. die Antworten darauf 

sind so vielschichtig wie die objekte. ent-

wurfsanleitungen für die gestaltung von 

neubauten in historischer umgebung gibt 

es nicht. es stehen zwar wenige gute bei-

spiele als inspirationsquelle zur verfügung, 

doch sind sich weder fachleute noch laien 

darüber einig, was denn gut ist. gemäss 

heutiger praxis können bauten dann abge-

brochen und ersetzt werden, wenn nach 

renovation und umbau weniger als fünfzig 

prozent der historischen bausubstanz üb-

rig bleiben würden. bei den ersatzbaupro-

jekten für den gaden an der holderenstras-

se in rehetobel, für die ehemalige Schmit-

te im nationalen ortsbild Schwellbrunns 

und bei einem Wohngebäude an der alten 

Steig in herisau war die denkmalpflege be-

ratend beteiligt. und mitverantwortlich für 

die markanten veränderungen vertrauter 

dorfteile.

der verlust einer remise in rehetobel aus 

dem 19. Jahrhundert mit Manufakturräu-

men für textilfabrikate hat in der presse 

hohe Wellen geworfen. die kritik ist nach-

vollziehbar, der Wunsch nach veränderung 

allerdings auch. eine Auseinandersetzung 

über architektonische Ansprüche an er-

satzbauten findet bisher nur im einzelfall 

statt. Mit dem Anliegen, übergeordnete kri-

terien für die veränderung unserer gebau-

ten umgebung zu suchen, hat sich eine ge-

mischte gruppe von leuten zusammenge-

projekt ersatzbau, foto 
und fassaden von Süden, 
alte Steig herisau.

«gemäss heutiger praxis können bauten dann abgebrochen 
und ersetzt werden, wenn nach renovation und umbau  
weniger als fünfzig prozent der historischen bausubstanz  
übrig bleiben würden.»
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Beitragsgesuche

Mit 78 eingereichten gesuchen wurde 2014 

ein höchststand erreicht. die Summe der 

bewilligten kantonsbeiträge an restaurie-

rungs- und renovationsprojekte beläuft 

sich auf 954 388 franken. 

Mit der überarbeitung der berechnungsta-

bellen und formulare für beitragsgesuche 

konnten die Abläufe vereinfacht und über-

sichtlicher gestaltet werden. neu sind die 

gesuchstellenden aufgefordert, selber fo-

tos ihrer liegenschaften mit dem zustand 

vor und nach den renovationsarbeiten zu 

setzt. das engagiert geführte gespräch ist 

in der nr. 20 von «obacht kultur» nachzu-

lesen. Auf dass es gelinge, eine dringend 

gewordene debatte anzuregen.

Restaurierung einer 

Grubenmann-Brücke

im Jahre 1778 wurde unter leitung von 

baumeister hans ulrich grubenmann die 

brücke über die urnäsch zwischen herisau 

und hundwil erstellt. eindringendes Wasser 

hatte in den letzten Jahrzehnten zu frost- 

und fäulnisschäden geführt. die beiden Wi-

derlager der gedeckten brücke mussten 

sorgfältig repariert und teile der haupt-

tragkonstruktion ausgewechselt werden. 

die hölzernen dachschindeln wurden kom-

plett ersetzt. zur unterstützung der denk-

malpflege wurden externe fachleute beige-

zogen. es stellte sich heraus, dass voran-

gegangene restaurierungen nach heutigen 

erkenntnissen nicht das erhoffte resultat 

erbracht hatten. oft wurden Materialien 

und Methoden angewandt, die sich im 

nachhinein für das zweihundertjährige 

bauwerk als ungeeignet erwiesen. Auf 

grund neuerer forschungsresultate konnte 

nun sachgerecht eingegriffen werden. das 

projekt wurde durch beitragszahlungen 

des bundes unterstützt.

oben: neue lärchen-
schindeln  für die  
nächsten fünfzig Jahre.

unten: Sprechende 
brücke urnäschtobel,  
no-Ansicht und  
Widerlager nord.

«in zukunft soll die pflege der historischen  
Ausser rhoder dorfteile mit der regelung für kernzonen 
sichergestellt werden.»
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erstellen und den gesuchen beizulegen. 

damit wird die Arbeit der denkmalpflege 

spürbar unterstützt, und es bleibt weiter-

hin möglich, die vielen beitragsgesuche 

umgehend zu bearbeiten.

Stellungnahmen und Berichte

insgesamt wurden 203 Stellungnahmen zu 

baugesuchen, gestaltungsplänen und zo-

nenplanrevisionen abgegeben. 22 Stellung-

nahmen zu bewilligungsverfahren und re-

kursen wurden schriftlich verfasst. bei um-

fangreicheren projekten wie beispielsweise 

den beiden Sondernutzungsplänen für 

Wohnüberbauungen auf der ochsenwiese 

und löwenwiese in Waldstatt wurden die 

denkmalpflegerischen Anliegen durch die 

temporäre Mitarbeit in Arbeitsgruppen si-

chergestellt.

Hausanalysen

die beiden nach hausanalysen renovier ten 

und umgebauten liegenschaften dorf  stras-

se 92 in bühler und ebnetstrasse 15 in he-

risau konnten an tagen der offenen tür be-

sichtigt werden. zusammen mit den bau-

herrschaften, den beteiligten Architektur-

büros, behördenmitgliedern und vertretern 

und vertreterinnen der denkmalpflege 

freuten sich jeweils rund hundert interes-

sierte über die überraschend hohe Qualität 

der neuen Wohnungen in historischen ge-

bäuden. das ziel, weitere hauseigentü-

merinnen, handwerker, politikerinnen und 

planer über sinnvolle Strategien für die er-

neuerung alter liegenschaften zu informie-

ren, wurde damit erreicht.

Führungen und Vorträge

das engagement und die einflussmöglich-

keiten von baubehörden, interessengrup-

pen wie der Stiftung dorfbild herisau, dem 

forum Appenzellerhaus und der denkmal-

pflege bei renovationen, umbauten und 

dorfentwicklungen wurden im rahmen von 

einem dutzend vorträgen und führungen 

präsentiert und lebhaft diskutiert. promi-

nenteste gäste waren zwanzig Mitarbeiten-

de des Architekturbüros furrer aus bern, 

die fachkommission hochbau der Stadt 

frauenfeld sowie eine klasse der baukader-

schule St. gallen. das interesse der auswär-

tigen gäste galt besonders den über die 

kantonsgrenzen hinaus bekannt geworde-

nen projekten «hausanalyse» und «bauen 

im dorf».

Teilrevision Baugesetz

der kantonsrat hat in erster lesung be-

schlossen, die kommunalen ortsbildschutz-

zonen abzuschaffen. in zukunft soll die 

pflege der historischen Ausserrhoder dorf-

teile mit der regelung für kernzonen si-

chergestellt werden. noch ungewiss ist, wie 

die beratungspflicht für die gemeinden in 

bezug auf aussen wesentlich sichtbare ver-

änderungen geregelt wird. der denkmal-

pfleger kann seine Meinung in der zustän-

digen expertenkommission vertreten. bis 

anhin hat noch keine nennenswerte diskus-

sion der geplanten veränderungen stattge-

funden. das thema ist wegen der vielen 

Aspekte und der zahlreichen beteiligten 

partner anspruchsvoll. zur erleichterung 
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fast nichts ist da. Alles ist da. zwei mal vier punkte auf papier sind 

viel. hier kann alles gedeihen, es ist eine vorform, eine verdich-

tung, eine reduktion, eine Markierung. es sind unendlich viele gra-

fitkörner. Sie definieren leerstellen. Aber auch raum und zeit und 

bewegung. 

leerstellen verstärken die vorstellungskraft. «ich verstehe meine 

bilder topografisch», hat Alfred Sturzenegger einmal gesagt. es 

ist eine Weile her. eingeladen zu einer einzelausstellung in der ga-

lerie roellin in St. gallen hat er einen jungen künstler dazu gela-

den, Christian vetter. das war 2003. den Auftakt machte Alfred 

Sturzenegger damals mit einem Ausschnitt aus einer karte der 

Schweizerischen landestopografie. der ort der kindheit und der 

ort seines ersten Ateliers sind darauf eingezeichnet. zwei punkte. 

dazwischen der verlauf von leben. 

Anfangs hat Alfred Sturzenegger mit geweben gearbeitet, die er 

selber am Webstuhl gewoben hat. die einfärbung der Wolle ge-

schah aufgrund seiner Angaben und vorlagen. das reduzierte, 

bedachte, Meditative gibt auch in diesen frühen Arbeiten den ton 

an. viele seiner gewebe hat er später wieder aufgelöst und zu an-

deren geweben verarbeitet.

Als er die prallen ideen zum vorliegenden obacht kultur sieht, ist 

für ihn klar, dass der Milchkrug und der Stern, den er sich ausge-

dacht hat, schon zu viel sind. es geht darum innezuhalten – sich 

zurücknehmen, Anfang und ende im Auge behalten. 

die Arbeiten von Alfred Sturzenegger verwehren jede geschwät-

zigkeit.

Alfred Sturzenegger ist 1945 geboren, lebt in St. gallen und ist 

bürger von Wolfhalden.  ubs

Alfred Sturzenegger

O.T., 12.10.2010
grafit auf papier, je 30 x 21 cm (original)

AUFTRITT
der eingelegte offSetdruCk

von Alfred Sturzenegger

iSt hier niCht erSiChtliCh.  

eine Abbildung iSt  

Auf obACht.Ch zu finden,  

dAS originAl liegt deM

gedruCkten MAgAzin bei.  

 

bestellen Sie dieses direkt bei: 
 

Appenzell Ausserrhoden 

Amt für kultur 

Margrit bürer 

departement inneres und kultur 

Schützenstrasse 1 

9102 herisau 
 

Margrit.buerer@ar.ch
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huebstrasse 16, 9100 herisau

gossauerstrasse 45, 9100 herisau

gossauerstrasse 51, 9100 herisau

kasernenstrasse 41, 9100 herisau

Scheffelstrasse 1, 9100 herisau

Schmiedgasse 26, 9100 herisau

Schwänberg 2679, 9100 herisau

Schwänberg 2690, 9100 herisau

Sonneggstrasse 2, 9100 herisau

dorf 16, 9064 hundwil

dorf 33, 9064 hundwil

dorfhalde 140, 9426 lutzenberg

hellbüchel 259, 9426 lutzenberg

rickenbach 223, 9414 Schachen b. reute

oberdorf 50, 9105 Schönengrund 

unterdorf 15, 9105 Schönengrund

dorf 42, 9103 Schwellbrunn

egg 72, 9103 Schwellbrunn

bogenweg 2, 9042 Speicher

dorf 14, 9042 Speicher

dorf 44, 9042 Speicher

hauptstrasse 7, 9042 Speicher

hauptstrasse 34 A, 9042 Speicher

hauptstrasse 35, 9042 Speicher

hauptstrasse 37, 9042 Speicher

oberdorf 6, 9042 Speicher

rüschen 15, 9042 Speicher

ebni 9, 9053 teufen

egglistrasse 9, 9053 teufen

gremmstrasse 12, 9053 teufen

hauptstrasse 8, 9053 teufen

hechtstrasse 8 A, 9053 teufen

Speicherstrasse 25 A, 9053 teufen

berg 16, 9043 trogen

landsgemeindeplatz 4, 9043 trogen

Speicherstrasse 14, 9043 trogen

Wäldlerstrasse 3, 9043 trogen

Wäldlerstrasse 5, 9043 trogen

dorfplatz 7, 9107 urnäsch

dorf 54, 9428 Walzenhausen

lachen 745, 9428 Walzenhausen

tobel 84, 9405 Wienacht-tobel

einer Auseinandersetzung und zur Anre-

gung der diskussion sind auf der kantona-

len Webseite bei der denkmalpflege zwan-

zig fragen und Antworten zur Abschaffung 

der kommunalen ortsbild schutzzonen auf-

geschaltet. 

Restaurierungen mit Beiträgen der 

Denkmalpflege 2014

¬ bauern-, Weber- und Stickerhäuser:

hartmannsrüti 222, 9035 grub

nord 5, 9038 rehetobel

Au 16, 9037 Speicherschwendi

Steingasse 3, 9043 trogen

Wienacht 3, 9405 Wienacht-tobel

¬ Wohn-, geschäfts- und fabrikantenhäuser:

dorfstrasse 10, 9055 bühler

hinterdorf 1, 9055 bühler

dorfplatz 12, 9056 gais 

dorf 50, 9035 grub

unterlenden 518, 9035 grub

poststrasse 9, 9410 heiden

poststrasse 17, 9410 heiden

poststrasse 26, 9410 heiden

Seeallee 2, 9410 heiden

Seeallee 6, 9410 heiden

Werdstrasse 18, 9410 heiden

buchenstrasse 22, 9100 herisau

buchenstrasse 26, 9100 herisau

ebnetstrasse 15, 9100 herisau

¬ Wirtschaften und gasthäuser:

buchenstrasse 24, 9100 herisau

Schlossstrasse 36, 9100 herisau 

Schmiedgasse 24, 9100 herisau

dorf 34, 9064 hundwil

dorf 53, 9103 Schwellbrunn

hauptstrasse 34, 9042 Speicher

¬ Öffentliche bauten:

dorfstrasse 42, 9055 bühler

kirchplatz 3, 9410 heiden

krombach 3, 9100 herisau

poststrasse 13, 9100 herisau

dorf 46, 9042 Speicher

landsgemeindeplatz, 9043 trogen

¬ brücken:

gedeckte holzbrücke, urnäschtobel, 9100 

herisau / 9064 hundwil 

¬ text: fredi Altherr, denkmalpfleger
¬ bilder: gerold Schurter, A2 Architekten;  

Willy Schläpfer

¬ fortsetzung von Seite 28
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und nachlässe verschiedener persönlich-

keiten wurden aufbewahrt; ein verzeichnis 

existierte auf karteikarten in sogenannten 

zettelkästen. besonders wertvolle Manu-

skripte aus den handschriftlichen Samm-

lungen waren seit Mitte der siebziger Jah-

re auf Mikrofilme ausbelichtet worden, zur 

Absicherung. im laufe der achtziger Jahre 

kamen erste nicht gedruckte datenträger 

wie MCs und Cds dazu. in den neunziger 

Jahren folgten dvds, und mit dem Jahr-

tausendwechsel schaffte die kantonsbib-

liothek einen kleinen A4-Scanner an, der es 

erlaubte, erste digitalisate herzustellen.

2015 umfasst die Sammlung digitaler daten 

in der kantonsbibliothek 6,5 terrabyte, das 

sind mehr als eine viertelmillion dateien, 

vom einzelnen Ölgemälde über die druck-

grafik und die postkarte bis hin zu briefen 

und Manuskripten des 15. bis 21. Jahrhun-

derts sowie audiovisuellen Medien. die bi-

bliothek hat ihren analogen kern zu einem 

digitalen informations- und kompetenzzen-

trum für die regionale geschichte erwei-

tert: in einem kanton ohne universität ist 

sie zusammen mit dem Staatsarchiv und 

anderen Archiven und Museen erste An-

laufstelle für Anfragen verschiedenster 

Art. Sie bringt ihre inhalte dorthin, wo die 

leute suchen: ins internet. und sie ist da-

durch nicht nur lokal präsent, sondern in 

der vernetzten Welt zuhause.

diesen umstand bekommt die kbAr seit 

einigen Jahren zunehmend zu spüren – mit 

freude: personen und institutionen von 

überallher melden sich, in englisch, fran-

zösisch und manchmal auch in italienisch. 

erfreulich daran ist, dass es bei diesen kon-

taktnahmen in der regel nicht um Appen-

zeller klischees geht, sondern um die ver-

schiedensten inhalte wie: die kunstanstalt 

in herisau, die für den russischen zaren 

KANTONSBIBLIOTHEK

«Was macht man eigentlich in der kantons-

bibliothek den ganzen tag? bücher abstau-

ben?» die frage ist seit längerem nicht 

mehr gestellt worden, aber noch vor weni-

gen Jahren war sie gang und gäbe. die bi-

bliothek als institution, und im Speziellen 

die wissenschaftliche bibliothek mit einem 

Sammelauftrag, hat sich in den letzten 

zwanzig Jahren komplett verändert. um 

dies nachvollziehen zu können, braucht es 

kein langes nachdenken: vor knapp 35 

Jahren kam die Compact disc als neues 

Medium auf den Markt mit der idee, Musik-

kassetten und langspielplatten abzulösen. 

in der kantonsbibliothek Appenzell Aus-

serrhoden (kbAr) wurde zu jenem zeit-

punkt noch nichts dergleichen gesammelt: 

bücher, periodische Schriften, broschüren 

umschlaggestaltung  
einer Werbebroschüre 
der «natur-heilanstalt 
und lebens-Schule  
Martens» in trogen,  
ca. 1940.

«die bibliothek als institution, und im Speziellen die  
wissenschaftliche bibliothek mit einem Sammelauftrag, hat 
sich in den letzten zwanzig Jahren komplett verändert.»



zellweger-Wohnung im fünfeckpalast (siehe 

Jahresbericht 2013) schlossen nahtlos an 

diese themenfelder an. plötzlich werden 

Querverbindungen sichtbar, lässt sich ein 

neu entdecktes Miniaturbild mit bereits 

vorhandenen briefen verbinden, eine dok-

torurkunde aus dem frühen 18. Jahrhun-

dert mit einem kupferstich und eine Me-

daille aus dem 17. Jahrhundert mit einem 

Ölgemälde. in der geschichte der textil-

handelsfamilie zellweger verschmelzen die 

überlieferungsträger miteinander – bis hin 

zur Architektur am landsgemeindeplatz 

trogen. und alles zusammen ergibt das be-

reits angesprochene fundament, aus dem 

heraus sich für die zukunft bedürfnisse 

und in der folge handlungsfelder ableiten 

lassen.

Vermittlung

Seit September erscheint aus kantonsbib-

liotheksoptik monatlich eine glosse in der 

Appenzeller zeitung und – seit mehreren 

Jahren – mindestens viermal jährlich im 

ostschweizer kulturmagazin Saiten. Arti-

Schwerpunkt

das Jahr 2014 stand ganz im zeichen der 

eröffnung der multimedialen Ausstellung 

«Jahrhundert der zellweger» im dorfkern 

von trogen. im Mai konnte die projektgrup-

pe mit karin bucher, Matthias kuhn, Jens 

Weber und heidi eisenhut zwei Ausstel-

lungsräume, eine Website, drei hörspuren 

für Smartphones und 17 häusertafeln der 

Öffentlichkeit präsentieren. «Jahrhundert 

der zellweger» ist in kooperation mit der 

gemeinde trogen entstanden und modul-

artig angelegt. es verwertet ergebnisse der 

seit mehreren Jahren laufenden erschlies-

sung des familienarchivs zellweger, an der 

neben dem kbAr-team zwölf transkrip-

tionspartnerinnen und -partner mitwirken. 

diese personen (pensionierte, Studierende, 

ein bauer, ein forstwart, lehrpersonen und 

eine künstlerin) arbeiten zuhause am bild-

schirm und bringen die digitalisierten 

handschriftlichen texte aus dem Archivbe-

stand in eine maschinenlesbare form. dies 

ermöglicht es, geografische, thematische 

und namenschlagworte zu setzen und da-

durch viele hundert zeilen zuhanden der 

weiteren verarbeitung verfügbar zu haben. 

die inventarisierungsarbeiten in der seit 

2013 dem familienarchiv angegliederten 

paul i. druckgrafiken russischer Städte her-

stellte; das brüderpaar eugster, den Sp-

gründer howard und den fdp-gründer Ar-

thur; Anna zellweger, die als privatlehrerin 

in der heutigen ukraine weilte und ein ta-

gebuch hinterliess; die naturheilerin Anna 

Martens, die in der «villa Sorgenfrei» in 

herisau und bis zu ihrem tod 1961 fast vier-

zig Jahre lang in trogen praktizierte und 

jährlich mehrere Monate auf vortragsrei-

sen in deutschland unterwegs war; Abbil-

dungen aus dem Appenzeller kalender zur 

Schlacht bei Morgarten; postkarten, auf 

denen Stickerhäuser zu sehen sind; die 

umstände, unter denen teufen und bühler 

in alter zeit schon einmal vereinigt waren; 

die erklärung des begriffs «Stock» im zu-

sammenhang mit der hohen gerichtsbar-

keit; bisher nicht bekannte Schallplatten 

des dirigenten paul forster von herisau. 

das Schöne daran ist, dass das kbAr-team 

durch all diese kontakte und durch die ei-

genen erschliessungs- und vermittlungsak-

tivitäten den kanton und dessen facetten-

reiche geschichte besser kennen und pro-

filieren lernt. «darin liegt die funktion und 

die Stärke unserer institution: Wir können 

fakten, ereignisse und zusammenhänge in 

erinnerung rufen, um die gegenwart zu 

verstehen und die zukunft mitzugestal-

ten», lässt sich zusammenfassend sagen. 

das jüngste beispiel in dieser hinsicht ist 

die erklärung der ursprünge unserer zwan-

zig gemeinden, um im heute die frage for-

mulieren zu können, wie es allenfalls im 

Morgen weitergehen könnte.
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detail aus dem laurenz-zellweger-
zimmer im dritten obergeschoss 
des gemeindehauses trogen, 
www.jahrhundertderzellweger.ch.
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Erschliessung

fa Steiger: verpackung; pa herbert Maeder 

und pa hansjörg rekade: Abschluss ver-

zeichnis und Schenkungsvertrag; pa ger-

hard falkner: Archivplan; pa Anna Martens: 

digitalisierungen; va Schaukasten herisau: 

Archivplan und verpackung; fa zellweger: 

bereinigungsarbeiten an den gut 9500 da-

tensätzen und digitalisierung sowie inven-

tarisierung von bildmaterialien (Ölgemäl-

de, druckgrafiken, gerahmte fotos). ferner 

digitalisierung «A.vogel gesundheits-nach-

richten» und «Appenzellisches Monats-

blatt». vergabe von 25 transkriptionsauf-

trägen. Alle zwölf transkriptionspartnerin-

nen und -partner konnten anlässlich eines 

fachaustauschs im herbst in trogen be-

grüsst werden. im online-katalog für pub-

lizierte Medien sind 101 815 (81 899) einhei-

ten verzeichnet. darin enthalten sind die 

Sonderbestände CMo-bibliothek mit 6707 

(5783) erfassten datensätzen und biblio-

thek Andreas züst mit 8331 einheiten 

(2773). in einem separaten projekt wurden 

688 Werke von Albin grau (1884–1971) und 

216 Werke von emil engeler (1910–1993) – 

beide CMo – erschlossen.

Bestandeszuwachs

die in der zellweger-Wohnung im fünfeck-

palast aufgefundenen Werke, lebensdoku-

mente und korrespondenzen verschiede-

ner familienmitglieder, darunter grosse be-

standteile des Archivs von familienchronist 

viktor eugen zellweger, wurden ins fa zell-

weger integriert. die Appenzeller biblio-

grafie zählt 458 (vorjahr 446) neue einhei-

ten (zwischenstand). 31 (40) personen und 

institutionen haben der kbAr dokumente 

geschenkt. Auf den Servern werden 6,5 tb 

(4,8) daten verwaltet.

kel im «obacht kultur» und in anderen pe-

riodica sowie fünf vorträge und reden, da-

runter die 1.-August-rede in Appenzell und 

die festrede zum Jubiläum 400 Jahre 

Speicher, ergänzten die Öffentlichkeitsar-

beit. Auch folgende Aktivitäten trugen wei-

ter dazu bei: faltprospekt «katalogzusam-

menarbeit kbAr und bibliothek Andreas 

züst»; Aufschaltung digitalisierte Appen-

zeller kalender unter retro.seals.ch und auf 

der Webplattform des vereins bibliotheken 

der regio bodensee (interreg iv); Aufschal-

tung der drei bände «lucubrationen» von 

Johann georg Schläpfer unter e-codices.ch; 

veröffentlichung von heft 141 der Appen-

zellischen Jahrbücher mit dem Schwer-

punktthema «1. Weltkrieg»; organisation 

Appenzeller bibliothekstag und tagung bi-

bliotheken der regio bodensee in trogen; 

durchführung von 55 (vorjahr 20) kultur-

historischen führungen mit 984 (366) per-

sonen und 4 (4) buch- und bibliotheksspe-

zifischen führungen; verleih von Samm-

lungsgut zu handen von Ausstellungen im 

zeughaus teufen, gewerbemuseum Win-

terthur, kunst- und gewerbemuseum ham-

burg, historischen Museum herisau und 

Museum für lebensgeschichten Speicher.

«darin liegt die funktion und die Stärke unserer institution: 
Wir können fakten, ereignisse und zusammenhänge in  
erinnerung rufen, um die gegenwart zu verstehen und die 
zukunft mitzugestalten.»



im März 2012 verabschiedete der kantons-

rat das projekt enterprise Content Ma-

nagement (eCM). Als ziel wurde der direk-

te zugang zum archivierten datenbestand 

vorgegeben. ein etappenziel wurde Mitte 

dezember 2014 erreicht. Seit diesem zeit-

punkt sind drei Abteilungen des Staatsar-

chivs online durchsuchbar. Öffentlich zu-

gänglich sind die verzeichnisdaten zu den 

Abteilungen Altes Archiv (1597–1798), hel-

vetisches Archiv (1798–1803) und neues 

Archiv (1803–2010). Auch das verzeichnis 

zum gemeinsamen Archiv (1333–1645), 

welches physisch im innerrhodischen lan-

desarchiv in Appenzell liegt, kann eingese-

hen werden. das rechercheangebot wird 

im Jahr 2015 schrittweise ausgebaut.

STAATSARCHIV 

2014 baute das Staatsarchiv Appenzell 

Aus serrhoden sein online-Angebot massiv 

aus. 

Online-Angebote

das Staatsarchiv hat am 26. März 2014 den 

gesamten bestand der älteren Ausserrho-

der kirchenbücher in das internet gestellt. 

es handelt sich um 159 bücher mit rund 

50 000 Seiten. zwischen 2011 und 2013 

wurden im rahmen von kulturgüterschutz-

Sicherstellungsmassnahmen die kirchen-

bücher aus dem zeitraum von 1522 bis 1875 

auf kosten von bund und kanton digitali-

siert. dadurch gelang es, die an unter-

schiedlichen orten aufbewahrten kirchen-

bücher vollständig und zentral zu erfassen. 

über die Webseite des Staatsarchivs Ap-

penzell Ausserrhoden kann auf das daten-

material zugegriffen werden. das Angebot 

wurde 2014 von familienforschern aus eu-

ropa und übersee rege genutzt (27 086 zu-

griffe).

Dienstleistungen

die kbAr erteilte durchschnittlich 11 (vor-

jahr 11) Auskünfte pro Arbeitstag. hinzu 

kommen monatlich 10 bis 15 externe termi-

ne in den bereichen beratung, Auskunft so-

wie kooperationen, darunter WikiSpeicher, 

europäische tage des denkmals, Museums-

tag, neuausrichtung dunant Museum hei-

den, Aufbereitung Av-Medien im Auftrag 

dritter. die kbAr wurde 2014 von 1003 

(907) personen besucht (ohne führungen), 

249 (261) neue benutzerausweise konnten 

ausgestellt werden. im lesesaal wurden 

430 (426) Medien benutzt. 309 (511) Medi-

en wurden ausgeliehen. bei dibiost.ch wa-

ren 11 523 (6636) zu verzeichnen. die Ap-

penzeller bestände unter retro.seals.ch 

verzeichneten 30 490 (21 641) pageviews 

und 669 (1104) downloads. das neu ge-

schaffene presseportal ostschweiz (Sh, 

tg, Ar) bietet innerhalb der kvAr und auf 

dem Campus von kSt und bbz zugang zu 

den Artikeln der letzten zehn bis zwanzig 

Jahre von hunderten von deutschsprachi-

gen zeitungen.

Besonderes

die Aeschbach-Stiftung übertrug die urhe-

berrechte an der CMo an die kbAr und 

vermachte 700 000 franken als Schenkung 

zu handen der erschliessung, forschung 

und vermittlung der Sammlung und thema-

tisch verwandter bestände mit der Auflage, 

ein kuratorium unter der leitung des Am-

tes für kultur zu bilden.

¬ text: heidi eisenhut, leiterin kantonsbibliothek
¬ bilder: kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden
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«das Angebot wurde 2014 von familienforschern aus 
europa und übersee rege genutzt.»

ein eldorado für Ahnen- 
forscher: Appenzell Ausserrhoder  
kirchenbücher im netz.
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Bewertung und Erschliessung

im rahmen des projektes eCM wurde bei 

46 Ämtern und fachstellen ein bewer-

tungsentscheid betreffend Archivwürdig-

keit der daten und dokumente erstellt. drei 

zivildienstleistende verzeichneten die Ak-

ten des regierungsrats aus den Jahren 

1920 bis 1925 auf der Stufe der traktanden. 

Anlässe

2014 feierte die kantonskanzlei das hun-

dertjährige bestehen des regierungsge-

bäudes. drei Mitarbeiterinnen des Staats-

archivs führten zahlreiche führungen 

durch. Mit der buchvernissage zur Appen-

zeller Möbelmalerei ging die mehrjährige 

leitung der projektaufsicht durch den 

Staatsarchivar zu ende. Auf grosses publi-

kumsinteresse stiess der filmabend «heri-

sau im film» im Cinétreff am 18. november 

2014.

Neuzugänge Verwaltung

Aus dem bereich bildung wurden mehrere 

grössere Ablieferungen an das Staatsarchiv 

getätigt. das berufsbildungsamt lieferte die 

dossiers der lehrbetriebs-bewilligungen 

ab, die fachstelle Ausbildungs- und Stipen-

dienwesen übergab dem Staatsarchiv die 

Stipendiendossiers sowie kommissionspro-

tokolle bis 2010 und das berufsschulzent-

rum herisau überliess Akten zum betrieb 

des berufsbildungszentrums bbz und ihrer 

vorgängerschulen. 

Archivstatistik 

das Staatsarchiv erteilte 472 Auskünfte an 

private. Mit 308 dienstleistungen für die 

kantonale verwaltung wurde ein neuer re-

kord erreicht. im lesesaal wurden 126 per-

sonen mit 234 besuchstagen erfasst und 

926 Archiveinheiten vorgelegt. registriert 

wurden 35 Ablieferungen von staatlichen 

Stellen und 48 neuzugänge privater her-

kunft. die Archivmitarbeitenden erstellten 

16 481 verzeichnungsdatensätze und rich-

teten 28 vorträge und führungen aus. 

«die forschungsdokumentation ‹Appenzeller Möbelmalerei 
1700–1860› fand eingang ins Staatsarchiv. die qualitativ 
hochstehenden fotografien sind damit gesichert.»

pension ochsen in gais, 
fotografie aus dem  
privatarchiv Müller, gais.



Neuzugänge Fotografien

die forschungsdokumentation «Appenzel-

ler Möbelmalerei 1700–1860» fand eingang 

ins Staatsarchiv. die qualitativ hochstehen-

den fotografien sind damit gesichert. 

durch Ankauf der Appenzeller Motive aus 

dem Ansichtskartenverlag foto gross 

St. gallen wurde das bildarchiv um etwa 

5000 bilder reicher. 

Team

das Staatsarchivteam hat im rahmen des 

Jubiläums «100 Jahre regierungsgebäu-

de» am fotowettbewerb für Mitarbeitende 

der kantonalen verwaltung teilgenommen. 

Mit der fotografie «Archivleiche» von leo 

brummer gewann es den zweiten platz.

¬ text: renate bieg, Staatsarchivar-Stellvertretung
¬ bilder: Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden und 

Appenzeller zeitung
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mehr auf obacht.ch

«Archivleiche», beitrag 
zum fotowettbewerb.

SCHENKUNGSLISTE VON KANTONSBIBLIOTHEK 

UND STAATSARCHIV

die folgenden personen und institutionen haben dem Staatsarchiv 

und der kantonsbibliothek dokumente geschenkt: Aeschbach-Stif-

tung (Stein); käthi bhend (heiden); Adelheid billeter (küsnacht); 

robert bischof (teufen); erich brassel (herisau); hansueli buff  

(degersheim); gerold ebneter, kantonsschule trogen (trogen);  

Johannes fitzi (gais); nelly frischknecht (zürich); renate frohne 

(trogen); ruedi früh (rehetobel); gemeindekanzlei (Speicher);  

dieter glättli (biel); ernst graf (St. gallen); Carl haegler (eggersriet); 

elisabeth haller (St. gallen); Werner hanselmann (teufen); elsi hohl 

(trogen); innerrhodische kantonsbibliothek (Appenzell); Josef 

laimbacher (Appenzell); Arthur lämmler (giez/vd); Adrian W. und 

regina Martin-brunnschweiler (herisau); barbara Matile (uerikon); 

Monica und Christian Merz-bächtold (heiden); urs nef (trogen); 

ernst nüesch (balgach); ruth pfister (Speicher); hansjörg rekade 

(Speicher); Simone und peter Schaufelberger (St. gallen); Schau-

kasten (herisau); fritz Schiess (teufen); Johannes Schläpfer (tro-

gen); May Schläpfer-Sambuc (herisau); Adalbert Schmid (rebstein); 

gerold Signer (ebnat-kappel); Walter Sonderegger (evilard/biel); 

gian Studer (trogen); niklaus Sturzenegger (trogen); Andreas 

thürer (kreuzlingen); daniel thürer (zürich); thomas häni, ubS-

Art Col lection (herisau/zürich); ursula von Salis (zürich); hans 

Waldburger (zürich); erna Walser-Müller (St. gallen); Martha Weiss 

(kreuzlingen); Annelies Wetter-nef (Altstätten); Jörg zemp (zü-

rich); Walter ziegler (herisau)
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PERSONELLES – 

ZUSTÄNDIGKEITEN, PENSEN 

UND ADRESSEN 

Amt für Kultur / Fachstelle 
für Kulturförderung
Schützenstrasse 1, 9102 herisau
telefon +41 71 353 67 48
fax +41 71 353 64 59
www.ar.ch/kulturfoerderung

leiterin Amt für kultur und fachstelle
für kulturförderung
Margrit bürer (100%-pensum)
e-Mail: margrit.buerer@ar.ch

Museumskoordinatorin
isabelle Chappuis (50%-pensum)
e-Mail: isabelle.chappuis@ar.ch

Sachbearbeiterin kulturförderung 
und denkmalpflege
petra Schmidt (60%-pensum)
e-Mail: petra.schmidt@ar.ch

Kantonale Denkmalpflege
Schützenstrasse 1, 9102 herisau
telefon +41 71 353 67 45
fax +41 71 353 67 47
e-Mail: denkmalpflege@ar.ch
www.ar.ch/denkmalpflege

kantonaler denkmalpfleger
fredi Altherr (100%-pensum)
e-Mail: fredi.altherr@ar.ch

Mitarbeiterin beitragsgesuche, 
bauberatung
rahel Arpagaus (35%-pensum, 
60%-pensum ab 1.5.15)
e-Mail: rahel.arpagaus@ar.ch

Mitarbeiterin bauberatung, Archiv
vreni härdi (30%-pensum, bis 31.4.15)
e-Mail: vreni.haerdi@ar.ch

Kantonsbibliothek 
fünfeckpalast und gemeindehaus, 
9043 trogen
telefon +41 71 343 64 21
e-Mail: kantonsbibliothek@ar.ch
www.ar.ch/kantonsbibliothek

leiterin kantonsbibliothek
heidi eisenhut (100%-pensum)
e-Mail: heidi.eisenhut@ar.ch

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
bilddatenbank, Av-Medien
patrick lipp (80%-pensum)
e-Mail: patrick.lipp@ar.ch

Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
erschliessung, vermittlung, periodika
Martina Walser (80%-pensum)
e-Mail: martina.walser@ar.ch

Mitarbeiterin erschliessung, Ausleihe
Sabeth oertle (50%-pensum)
e-Mail: sabeth.oertle@ar.ch

Mitarbeiterin katalogisierung, 
normdaten
Simone gründler (40%-pensum)
e-Mail: simone.gruendler@ar.ch

Staatsarchiv 
Schützenstr. 1A, 9102 herisau
telefon +41 71 353 63 50
e-Mail: staatsarchiv@ar.ch
www.ar.ch/staatsarchiv
dienstag bis freitag
8.00–12.00 und 13.30–17.00 uhr

Staatsarchivar
peter Witschi (100%-pensum)
e-Mail: peter.witschi@ar.ch

Staatsarchivar-Stellvertretung
renate bieg (80%-pensum)
e-Mail: renate.bieg@ar.ch

Spezialistin i+d
Myrta gegenschatz (80%-pensum)
e-Mail: myrta.gegenschatz@ar.ch

projektleiterin eArchiv
Jutta hafner (80%-pensum)
e-Mail: jutta.hafner@ar.ch

Sekretariat 
Andrea bärtschi (30%-pensum)
e-Mail: andrea.baertschi@ar.ch 

lernender i+d
Jonas knupp 
e-Mail: jonas.knupp@ar.ch











der himmel zieht über unseren köpfen grau wie in biel. 

Maastricht: französischfetzen, englisch, Schwedisch, 

deutsch; bedankt. – here we are, sagt f. und deutet auf 

ein braunes backsteinhaus mit weissen Querbalken; das 

restaurant mit der Aufschrift zondag

een Specialbieren, bestelle ich beim Serviceangestellten, 

er zupft sein Shirt zurecht und ich webe sprechend inei-

nander, mache mich beim trinken mit holländischen Stu-

dierenden nackt durch meine Muttersprache, die nie-

mand versteht 

le suisse-allemand est tellement joli, sagt eine freundin 

von f. Ça résonne un peut comme du hollandais, findet sie

die Sprache mein teppich, mein textil, an dem ich webe; 

am Abend liege ich müde auf f’s bett, während sie in der 

küche nebenan hantiert. ich lese die zeilen, die ich im 

zug schrieb, tauche ein in den text, den ich mit meinen 

von furchen gezeichneten fingern tippte; und mit dem 

text will ich tiefer gehen: will ins fleisch; die figuren 

müssen noch klarer hervortreten, vor allem A

du und dini ewig Sprochsuech, sagte A. grinsend, als er 

mich zum bahnhof begleitete. er küsste mich aufs ohr. 

bliib doch eifoch bi mir i dä Schwiiz wenns der so schwär 

fallt, anderi z’verstoh 

untergrundschwimmen, neonblaues Wasser, durch ein 

fens ter über mir sehe ich Schuhe, die schoenen der pas-

santen; ich drehe meine runden wie ein fisch im Aquarium

Wir spazieren auf der alten Stadtmauer, unten im park 

füttern zwei Asiatinnen fette enten. ich lege meinen Arm 

um f., ihre Winterjacke kratzt an meiner haut, ich sage: 

Would you listen to my text and tell me if you feel the flow

Laura Vogt, 1989 in teufen geboren, studiert seit 2012 am Schwei-
zerischen literaturinstitut in biel. Sie arbeitet unter anderem als 
Schriftdolmetscherin sowie als kolumnistin; bisher erschienen ihre 
texte ausserdem in diversen zeitschriften. 2014 wurde sie mit ei-
nem Werkbeitrag von der Ausserrhodischen kulturstiftung ausge-
zeichnet. derzeit arbeitet sie am feinschliff ihres ersten romans.

45 friSChluft

durchs zugfenster betrachte ich die von der Sonne er-

hellten hügel, frischer Schnee bedeckt die tannen; im 

viererabteil nebenan bröselt ein Junge Croissantkrümel 

auf den boden. habe mich von A. verabschiedet und bin 

sechs Minuten vor zugabfahrt eingestiegen. nächster 

halt – grenchen Süd. Cola isch suur aber es geit, sagt der 

Junge und dreht den deckel auf die flasche

Mit den fingerkuppen reibe ich über das harte Sitzpols-

ter, kleine vierecke tanzen auf dunkelblau, rauer Stoff 

wie gestern A’s unterhemd, das ich ihm auszog, um krei-

se in sein brusthaar zu zeichnen

basel – köln – Aachen – Maastricht. Wechselnde zugses-

selmuster befördern die gäste in eine hypnose. Schoko-

laaade ... kaffeee ..., raunt der bordservice-Angestellte 

durch den Wagen und schlendert in glänzendschwarzen 

Schuhen vorüber

in dieser Stadt mit dem unbekannten Sprachfluss schwim-

me ich lauschend durch die gassen, während f. noch in 

der uni sitzt. nachtigaal, koffie, Specialbieren, lese und 

verstehe ich, aber an der buchhandlungskasse nicke ich 

und murmle: please – could you – how much – i take

vor allem will ich hier f. besuchen und an jenem text ar-

beiten, der mir derzeit Mühe bereitet. ich setze mich in 

eine kirche, die farbe an der decke ist abgebröckelt, 

noch zu erkennen sind einige fein gemalte köpfe und 

hände; duft von kaffee liegt in der luft: unten im Schiff 

sitzen Menschen und löffeln Cappuccinoschaum, blättern 

in büchern zum verkauf

gelbe Schilder sind in holland die Münder der Autos; ich 

kaue auf einer getrockneten Aprikose und blicke durchs 

fenster. f’s hände eilen über die tastatur; der text, das 

gewebe der rede, lese ich auf meinem bildschirm; texe-

re = weben, flechten; kunstvoll zusammenfügen. f. hält 

inne. let’s have a beer, sagt sie 

friSChluft

von laura vogt

Textweben
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«dafür ist schon für die weibliche Welt bes-

ser gesorgt. einen genähten Musselin für 

dich von besonderer Schönheit, ein mit 

blümchen gewirckter, für ernestinen, und 

halstücher mit allerley kanten, damit von 

der tante an die übrigen hausgenossen er-

freut werden können. ich habe mir auch 

kleine tücher um den hals gekauft, fürchte 

aber du wirst mir sie wegkrapfeln, denn sie 

werden auch um den 

kopf artig stehen. Al-

les zusammen ist nach 

der neusten Mode, be-

sonders ist dein kleid 

sehr schön, es ist aber 

auch nicht wohlfeil. 

ich habe es noch nicht, 

denn ich habe es nach 

dem Muster aus der 

ersten hand gekauft 

und erwarte es von St. gallen, wo die fa-

brick ist.» So schreibt goethe am 25. okto-

ber 1797 in einem brief aus zürich an Chris-

tiane vulpius. er beschreibt hier ein hoch-

modisches luxusprodukt aus der ost-

schweiz, das europaweit exportiert wird 

und so begehrt ist, dass auch die im fernen 

Weimar lebende Christiane es kennt. 

fälschlicherweise geht goethe davon aus, 

dass es in einer «fabrick» in St. gallen pro-

duziert wird. in Wahrheit sticken zu der zeit 

40 000 frauen in heimarbeit für St. gal-

lische kaufleute und so vermutlich auch die 

halstücher des deutschen Schweizreisen-

den. 

die Muster der Appenzeller handstickerei 

finden sich heute in Museen, der tourismus 

vermarktet die tradition entsprechend. 

dass es sich dabei um 

seriell gefertigte Mas-

senware und um ei-

nen typischen fall von 

proto-industrialisie-

rung handelte, gerät 

leicht in vergessen-

heit. gestickt wird zu 

goethes zeit im Ak-

kord. Mit hilfe von 

Schablonen lassen 

sich Muster für krägen, taschentücher 

oder Manschetten in grosser Stückzahl fast 

identisch produzieren, was die vorausset-

zung für den europaweiten handel ist. So 

wie der gefeierte literat verlassen sich 

auch die französischen Abnehmer darauf, 

dass die gelieferte Ware mit dem Muster, 

das ihnen vorab gezeigt wird, überein-

stimmt.

Ausgeführt werden die Stickereien seit der 

Mitte des 18. Jahrhunderts überwiegend 

von den Appenzeller frauen. Sie tragen so 

einen wesentlichen teil zum familienein-

kommen bei und sticken – nicht, um ihre 

häuslichen tugenden sichtbar zu machen, 

sondern um das überleben der familie zu 

sichern. «die züchtige hausfrau, die Mutter 

der kinder» Schillers stellt für die meisten 

Appenzeller frauen also bereits 1799 kein 

passendes role-model dar, denn die klas-

sische verteilung der geschlechterrollen 

trifft in der gegend bereits seit fast fünfzig 

Jahren nicht mehr zu. krisen und hungers-

nöte zwingen sie von der «züchtigen haus-

frau» zur Mini-unternehmerin zu mutieren. 

Sie nutzen die jahrhundertelang bei frauen 

als selbstverständlich vorausgesetzten fä-

higkeiten im Sticken, um der völligen ver-

armung zu entgehen – mehr war bei einem 

Stundenlohn von umgerechnet 20 rappen 

auch bei Arbeitstagen von 14 Stunden nicht 

zu erwarten. dass die doppelbelastung von 

haushalt und beruf diesen frauen den ruf 

miserabler hausfrauen einbringt, die über 

dies auch ihre kinder vernachlässigen, mu-

tet durchaus modern an. unterbezahlt und 

überarbeitet tragen sie wesentlich zum ruf 

der ostschweiz als das textilzentrum der 

Schweiz bei und bereiten den boden für 

den boom der Maschinenstickerei in der 

zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts vor. 

Michaela Reichel arbeitete unter anderem am bun-
desdenkmalamt Wien, war kuratorin am germa-
nischen nationalmuseum nürnberg und projektleite-
rin neubau vorarlberg Museum bregenz. Seit 2012 
ist sie direktorin des textilmuseums St. gallen.

fenSterbliCk

Schlechte 
 Hausfrauen  
    sticken für den 

Export

«krisen und hungersnöte  

zwingen die Appenzel ler frauen 

zur Mini-unternehmerin zu  

mutieren.  dass die doppelbelas-

tung von haushalt  und beruf  

ihnen den ruf miserabler haus-

frauen und Mütter einbringt, 

mutet durchaus modern an.»

mehr auf obacht.ch

text:  Michaela reichel



legend. farben, formen, texturen, Motive, 

konnotationen kommen ins Spiel, die gan-

ze palette dessen, was Malerei ausmacht. 

das tuch als bild, das bild als tuch.

NEUER KONTEXT, NEUES LEBEN

die ornamentalen und motivischen ingre-

dienzien dieser Schicht sind der Möbelma-

lerei entnommen. im rahmen des for-

schungsprojekts «Appenzeller Möbelmale-

rei 1700–1860» (2011 bis 2014) habe ich 

hunderte von fotografien von ornament- 

und bildmotiven von truhen und Schrän-

ken gesammelt. Martin leuthold von Jakob 

Schlaepfer in St. gallen interessierte sich 

dafür und liess das bildmaterial von der de-

signerin Annina Arter bearbeiten. heraus-

gekommen sind neben den hier vorgestell-

ten zwei tüchern noch sechs grossforma-

tige hologrammdrucke mit Möbelmalerei-

motiven, jeder für sich überraschend und 

ein unikat. 

die idee und die beziehungen dazu hatte 

ulrich vogt, kurator des zeughauses teu-

fen. dort fand im Sommer 2014 die grosse 

Möbelmalereischau «bauernkunst?» statt. 

ueli vogt war es ein Anliegen, die hermetik 

des volkskunstdiskurses aufzubrechen und 

das volkskunstmaterial einem post(post)-

modernen zugriff auszusetzen. er findet, 

der volkskunst könne nichts besseres pas-

sieren, als dass sich das zeitgenössische 

design für sie interessiert. dem steht aus 

der Sicht des (schreibenden) volkskundlers 

nichts entgegen. Auch die volkskundliche 

oder volkskunsthistorische interpretation 

RAFFINIERTE TECHNIK

eine erste ebene also, das bare gewebe mit 

fühlbarer topographie, schon für sich allein 

ein Spitzenprodukt aus textiltechnologie 

und gestaltungslust. vorne und hinten  

unterschiedlich, spiegelbildlich. das tuch 

schimmert kühl silbrig und nimmt leicht die 

farbtönung des umgebungslichts an.

die dritte Seite des tuchs: das gewebe ist 

bunt bedruckt. technisch betrachtet han-

delt es sich um einen digital-tintendruck 

mittels einer transferfolie und Wärme, 

ebenfalls ziemlich hightech und ein Spezial-

gebiet von Schlaepfer. eine weitere Schicht 

jedenfalls, hauchdünn, aus reiner pigmen-

tierung bestehend, fast materielos, lasie-

rend-luzid. Sie verändert das tuch grund-
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das erste tuch ist ein brokat-Jacquard-ge-

webe, bei dem sich kett- und schusssichtige 

partien abwechseln. dadurch ist es mög-

lich, figürliche Muster einzuweben: rosen-

blüten und papageientulpen (wie sie im 

bäuerlichen barock beliebt waren) und  

biedermeierliche blümchendarstellungen, 

veilchen, nelken, Malven. der rapport be-

trägt etwa 35 auf 35 zentimeter. Auch die 

flächen der zwischenräume sind – durch 

ein oder zwei faden breite kettabbin-

dungen der Schussoberfläche – durchge-

staltet. Sie zeigen, im rechten licht be-

trachtet, feinste blattwerkstrukturen und 

geometrische Musterungen. farbe: Silber 

auf Weiss. die kette besteht aus dickem 

weissem polyestergarn, der Schuss aus so-

genanntem rundlorex, einem polyesterfa-

den («Seele»), der mit metallischem foli-

enband umwickelt ist und daher wie ein 

runder Metallfaden wirkt. gewoben 2014 in 

lyon, der hauptstadt der Jacquardweberei, 

nach entwürfen von Jakob Schlaepfer in 

St. gallen, der hauptstadt der Stickerei und 

des Stoffdesigns.
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VOM BAUERNSCHRANK  
AUF DEN MODESTOFF

ein tuCh. oder zWei tüCher in eineM, vorder- und  
rüCkSeite Sind Sehr verSChieden. oder iSt eS  
eine dritte Seite, WelChe die vorderSeite So AnderS 
MACht? – die firMA JAkob SChlAepfer SChAfft  
opulente teXtilien AuS highteCh und volkSkunSt.

«das bare gewebe mit fühlbarer topographie, schon  
für sich allein ein Spitzenprodukt aus textiltechnologie  
und gestaltungslust.»



ist nur eine interpretation, und gerade äs-

thetische objekte haben einen bedeu-

tungsüberschuss, der einem neuen und un-

verbrauchten zugriff hand bietet. die 

Schlaepfer-tücher lösen diesen Anspruch 

vorbildlich ein. die Migration der bilder 

vom bauernschrank auf das zeitlos mo-

dische textilstück befreit sie aus ihrem 

kontext: Sie sind verfügbar und schwe-

bend.

HILLARY IM HOSENKLEID

da entsteht neues mit perspektiven, mit 

zukunft: erst wenn hillary Clinton dereinst 

als erste präsidentin der uSA bei ihrer in-

auguration in einem hosenkleid von Akris 

aus einem Stoff von Jakob Schlaepfer mit 

subtil eingewobenen appenzellischen Mö-

belmalerei-Motiven von 1825 auftritt, ist die 

Mission erfüllt. der Crossover von «bauern-

malerei» und hightech-textildesign am bei-

spiel dieser tücher ist zweifellos auch für 

die volkskunst ein glücksfall. das kano-

nische formengut der Möbelmalerei ist da-

mit in der gegenwart angekommen. 

¬ die tücher und weitere textilentwürfe von Jakob 
Schlaepfer sind bis zum Sommer 2015 im zeughaus 
teufen zu sehen.

¬ text und bilder: Marcel zünd

Marcel Zünd, geboren 1954, ist freier Museologe und 
volkskundler. 2014 hat er die Monographie «länd-
liche bilderfreude – Appenzeller Möbelmalerei 1700–
1860» im verlag hier und jetzt herausgegeben. er 
lebt in St. gallen.
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«die Migration der bilder vom bauernschrank auf  
das zeitlos modische textilstück befreit sie aus ihrem 
volkskundlichen kontext.»

mehr auf obacht.ch
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oben: tuch 1,  
ohne titel (herz 
Jesu), 2014.

unten: das rohe 
tuch (rückseite), 
ca. 196 x 138 cm.

links: tuch 2,  
ohne titel (vier 
raben), 2014.



gedÄChtniS 50 

Ab 1920/1921 war Stickerei out. die Mode 

setzte auf funktionalität und Sachlichkeit. 

An die Stelle von Schnörkel, dekor und 

prunk der «belle Époque» traten klare li-

nien und glatte Stoffe. Man bevorzugte tri-

kotfabrikate, die pflegeleichter und beque-

mer waren. von nun an waren Maschen-

stoffe gefragt, die durch Stricken und vor 

allem durch maschinelles Wirken herge-

stellt wurden. diese beiden techniken un-

terscheiden sich durch den Maschenver-

lauf: beim Stricken verläuft die Masche ho-

rizontal, beim Wirken vertikal. hohe elasti-

zität und knitterfestigkeit zeichnen diese 

Stoffe aus. 

nach dem zusammenbruch der Stickereiin-

dustrie kamen in der ostschweiz verstärkt 

Strickereien und Wirkereien auf. diese be-

triebe und die textilveredelung boten nach 

1923 vor allem vielen arbeitslos gewordenen 

Stickerinnen wieder eine beschäftigung. in 

Ausserrhoden erlebte die bekleidungsin-

dustrie nach den beiden Weltkriegen einen 

Aufschwung. die Anzahl der fabriken stieg 

zwischen 1923 und 1949 von 3 auf 25 betrie-

be. bis in die Siebzigerjahre blieb die klei-

derherstellung in Appenzell Ausserrhoden 

von erheblicher volkswirtschaftlicher be-

deutung. im Jahr 1963 gab es in Ausserrho-

den vierzehn Wirkerei- und Strickereiunter-

nehmen. durch sie blieben Arbeitsplätze in 

den gemeinden erhalten, so z.b. in urnäsch, 

wo mit der Strickwarenfabrik gebr. Müller 

Ag (1919–1983) und der Wirkwarenfabrik 

rohner/Amila Ag (1930–1989) gleich zwei 

betriebe beheimatet waren. es war damals 

schon von grosser bedeutung, dass man 

sich von der konkurrenz abhob. dass dies 

mehr oder weniger erfolgreich gelang, zei-

gen die folgenden beispiele.

DIE MEDIA AG IN HEIDEN:  

ELEGANZ ZU HOHEM PREIS 

der sächsische Strumpfwirker emil hugo 

tippmar (1885–1954) gründete 1930 in ei-

nem früheren heidener Stickereigebäude 

die Media Ag. zwanzig Angestellte stellten 

anfänglich Strümpfe aus Wolle, kunst- und 

naturseide her. nach dem zweiten Welt-

krieg hielt die synthetische faser nylon 

einzug. investitionen in rundstrickautoma-

ten wurden nötig. tippmars nachfolger 

rolf Meier, der die firma von 1956 bis 1986 

leitete, ging deshalb die verbindung mit 

der deutschen ergee-gruppe aus Sontho-

fen ein. der zusammenschluss zahlte sich 

aus. ende der Sechzigerjahre war die Me-

dia Ag einer der wichtigsten Arbeitgeber 

im Appenzeller vorderland mit rund 280 

beschäftigten. in dieser zeit brauchte die 

firma dermassen viele Arbeitskräfte, dass 

sie wie viele andere Ausserrhoder Wirke-

rei- und Strickereibetriebe auf ausländi-

sches personal zurückgriff. die Media Ag 

stellte im durch importe schwierig gewor-

denen Wirtschaftsumfeld der Siebzigerjah-

re seine produktepalette um. innovationen 

beim Material (ergolan-faser) und in den 

färbungsmethoden trugen ebenfalls zum 

erfolg bei.

1986 übernahm kurt Matter die leitung. 

die Strumpfmarke leganza-linie wurde 

entworfen und mit viel Aufwand schweiz-

weit lanciert. der pariser Starfotograf 

Jeanloup Sieff (1933–2000) stellte die Mo-

defotografien für die Werbekampagne her. 

die kosten für die produktelancierung und 
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STRICK IST CHIC

nACh deM erSten Weltkrieg ging die StiCkerei - 
induStrie endgültig unter. StiCkMASChinen Wurden  
iM AppenzellerlAnd Stillgelegt und gAr MASSen- 
WeiSe verSChrottet. doCh Wo AlteS vergeht, entSteht 
neueS. die bekleidungS- und WÄSCheherStellung  
Mit Wirkerei- und StriCkereiprodukten hielt in Appen-
zell AuSSerrhoden einzug. 

«nach dem zusammenbruch der Stickereiindustrie kamen in 
der ostschweiz verstärkt Strickereien und Wirkereien auf.»
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den vertrieb betrugen 1988 das zehnfache 

des vorjahres (über 1,7 Millionen franken). 

das zielpublikum wurde jedoch nicht er-

reicht. Als folge davon ordnete das kan-

tonsgerichtspräsidium am 24. Juni 1993 

die konkurseröffnung an. 

ESCHLER SWISSKNIT IN BüHLER: 

EPOCHALE MASCHENGEBILDE

der württembergische Mechanikermonteur 

Christian estler (1904–1965) nahm 1927 in 

St. gallen-bruggen sechs rundstrickma-

schinen in betrieb. 1935 liess er sich in büh-

ler nieder. estler verwirklichte seinen plan, 

die gewirkten Stoffe zu färben und zu be-

drucken. unter dem neuen namen eschler 

entstanden in den folgenden Jahrzehnten 

epochemachende Maschengebilde: die Sin-

gle-frotté-Stricktechnik für babybeklei-

dung und das elastische fixleintuch, wel-

ches ab den Siebzigerjahren den bettwä-

schebereich revolutionierte. das geschäft 

der Achzigerjahre prägten textilinnovatio-

nen im Sportartikelbereich (z.b. trainings-

anzüge, bekleidung für den radsport) so-

wie der einstieg in den handel mit fleece-

produkten. neben dem fixleintuch war  

sicherlich der käsedress der Schweizer Ski-

nationalmannschaft aus den neunzigerjah-

ren die bekannteste erfindung dieser fir-

ma. An optimalen Skirennanzügen arbeite-

te eschler seit dem Jahr 1968. 

2011 zwangen der starke Schweizerfranken 

sowie tiefgreifende strukturelle verände-

rungen in der Schweizer textilindustrie den 

verwaltungsrat der eschler gruppe zur 

Schliessung der betriebe in bühler und 

Münchwilen. die produktion wurde nach 

deutschland und thailand ausgelagert. 

heute wird von bühler aus der vertrieb der 

lingerie-textilien unter dem namen Chris-

tian eschler europe Ag gesteuert. durch 

den zusammenschluss mit Schoeller textil 

Ag aus Sevelen im Jahr 2012 blieb eschler 

der entwicklung von innovativen textil-

technologien treu.

¬ text: Myrta gegenschatz, Staatsarchiv Appenzell 
Ausserrhoden

¬ bilder: Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden; Swiss 
Ski

¬ literaturauswahl: fredi Altherr et al.: fabrication. 
kleine industriegeschichte des Appenzellerlandes. 
(das land Appenzell 36). herisau 2007. Albert tan-
ner: das Schiffchen fliegt – die Maschine rauscht. 
Weber, Sticker und unternehmer in der ostschweiz. 
zürich 1985.

«unter dem namen eschler entstand ein epochemachendes  
Maschengebilde: das elastische fixleintuch, welches ab  
den 1970er-Jahren den bettwäschebereich revolutionierte.»

links: Qualitäts-
kontrolle der Strümpfe 
in der Media Ag  
in heiden, 1960.

oben: der legendäre 
käsedress der  
Schweizer Skinational-
mannschaft, her-
ge stellt von der firma 
eschler in bühler.
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das prominente kreuzfirsthaus, das 

tätschdach- und das heidenhaus gelten als 

typische Appenzeller hausformen. Auch 

tausende von dorfhäusern sowie die eben-

falls stalllosen Weberhöckli gehören zu die-

sem typus. bis in die 1860er Jahre dienen 

sie hauptsächlich als Wohn- und Arbeitsor-

te für die in der heimweberei tätige bevöl-

kerung. eine rasant steigende nachfrage 

nach Stickereien führt in der zweiten hälf-

te des 19. Jahrhunderts zu einem Wandel 

in der textilproduktion. und zu einem we-

nig beachteten entwicklungsschritt der Aus-

serrhoder haustypologien.

STICKLOKALE ENTSTEHEN

Ab 1860 wird die heimweberei vielerorts 

von der Maschinenstickerei abgelöst. um-

gehend entstehen Stickfabriken und damit 

neue Arbeitsplätze. die selbständige Arbeit 

als einzelsticker geniesst jedoch ein un-

gleich höheres Ansehen, so dass viele Web-

keller mit finanzieller unterstützung von 

Maschinenproduzenten und Stickereifabri-

kanten für den einsatz der mechanischen 

Anlagen umgebaut, erweitert und umge-

rüstet werden. um 1910 steht in jedem 

sechsten Ausserrhoder haushalt eine Stick-

maschine. eine umstellung mit folgen für 

die vertrauten bauformen – und die ver-

meintliche Selbständigkeit der Sticker.

für die hölzernen Webstühle sind ins erd-

reich eingegrabene keller der übliche ein-

satzort. über schmale kippfenster in der 

hauptfassade werden die feuchten Arbeits-

räume belichtet. nach anderen bedingun-

gen verlangen die grossen, gusseisernen 

Stickmaschinen. es braucht hohe, trockene 

räume und viel licht für das mehrmals am 

tag notwendige einfädeln der Sticknadeln. 

Abhängig von topografischer lage und fi-

nanziellen voraussetzungen werden nun so 

genannte Sticklokale an bestehende häu-

ser angebaut oder durch tiefer ausgehobe-

ne Webkeller in die bestehende gebäude-

hülle integriert.

EINZELFENSTER LÖSEN  

FENSTERBÄNDER AB

gemeinsames Merkmal der neuen Sticklo-

kale sind – wie bei fabriken aus der zeit – 

grosse einzelfenster. Stilistisch unterschei-

den sie sich markant von den traditionellen 

reihenfenstern, welche im Strick- oder 

blockbau seit dem Mittelalter eingesetzt 

wurden. in Appenzell Ausserrhoden, dem 

toggenburg und in der innerschweiz sind 

etwa 100 cm hohe fensterbänder im laufe 

der Jahrhunderte mit zug- und fallläden 

versehen und zu ausgeklügelten konstruk-

tionen verfeinert worden. Mit den grösse-

ren und etwa 140 cm hohen einzelfenstern 

für die Sticklokale wird ein Stilelement aus 

den Massiv- oder riegelbauten aufgenom-

men. 

Mindestens zwei faktoren sind für den 

Wechsel der konstruktionsweise verant-

wortlich. einerseits würden höhere fenster 

einen Strickbau bedrohlich schwächen und 

müssten durch zusatzanstrengungen sta-

bilisiert werden. Andererseits ist das bau-
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WIE DIE TEXTILINDUSTRIE  
DIE APPENZELLER HÄUSER 
FORMTE

eS SCheint, AlS WÄre dAS So genAnnte Appenzeller 
hAuS eine über JAhrhunderte unverÄnderte bAuforM 
geblieben. Aber eS gAb durChAuS An- und uMbAuten, 
die gAnz neue bedürfniSSe erfüllen MuSSten. An  
ihnen lÄSSt SiCh die WirtSChAftliChe entWiCklung der 
region unMittelbAr AbleSen.
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«Sticklokale werden in Massivbauweise oder in riegel-
bautechnik erstellt. die kühnste erscheinungsform für neue 
Anbauten ist das flachdach.»

links: Sticklokal mit flach-
dach und terrasse, post-
karte 1968, girtanne, Wald.

rechts oben: Sticklokal 
mit terrasse und Wäsche-
hänge, gruenholz, Wald.

rechts unten: Stickerhaus 
mit kreuzfirst, Sandegg, 
trogen.

¬ text: fredi Altherr, kantonaler denkmalpfleger
¬ bilder: foto gross, St. gallen; denkmalpflege Ap-

penzell Ausserrhoden
¬ literatur: Alfred tanner: das Schifflein fliegt – die 

Maschine rauscht. Weber, Sticker und unternehmer 
in der ostschweiz. zürich 1985. thomas fuchs: 
Schönengrund, die gemeinde am ham. einwohner-
gemeinde Schönengrund 1995.

holz ende des 19. Jahrhunderts knapp. die 

einheimischen fichten sind verbaut und 

verfeuert, die Appenzeller hügel kahl und 

das holz teuer.

DAS FLACHDACH HÄLT EINZUG

Sticklokale werden in Massivbauweise oder 

in riegelbautechnik erstellt. Wie bei den 

traditionellen Appenzeller häusern ist wei-

terhin eine kluge verbindung von nut-

zungsansprüchen, technischen Möglichkei-

ten, finanziellen Mitteln und stilistischer 

entwicklung festzustellen. die kühnste er-

scheinungsform für neue Anbauten ist das 

flachdach. die neu entstandene dachflä-

che wird mit geländer und hängeaufrich-

tung für Wäsche versehen und wirkt da-

durch ganz selbstverständlich. Wird eine 

hauserweiterung im erdgeschoss mit ei-

nem Schleppdach vor der Witterung ge-

schützt, präsentiert sich die veränderung 

in harmonie mit dem historischen bestand. 

Auch ein Sticklokal unter einem Querfirst 

oder als Stallausbau fügt sich unauffällig 

in das bestehende ein.

die einzelstickerei in eigens dafür erstell-

ten Sticklokalen ist von kurzer dauer. die 

neue erwerbstätigkeit bietet etwa drei ge-

nerationen ein ausreichendes Auskommen, 

dann bricht die textilindustrie in der folge 

des ersten Weltkrieges zusammen. heute 

dienen Sticklokale als Wohnungen, gewer-

be- oder lagerräume. die erweiterten ge-

bäudetypologien und fensterordnungen 

haben sich für Appenzeller häuser bisher 

als wenig stilbildend erwiesen. Sie können 

bei aktuellen umbauprojekten aber nach 

wie vor als inspirationsquelle dienen.
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eine grosse gestickte gardine mit dem titel 

«die Jungfrau Ct. bern» ist im Museum he-

risau ausgestellt. in der zweiten hälfte des 

19. Jahrhunderts entstanden, nimmt sie 

uns mit in die Welt der Wohnungseinrich-

tungen in vornehmeren häusern europas 

und nordamerikas. Sie vermittelt aber 

auch eindrückliche einblicke in den dama-

ligen Alpentourismus, dessen Attraktionen 

die berge mit ihren gletschern und die ein-

heimischen leute in ihren eigentümlichen 

kleidern bildeten. Ausflüge in die Alpen wa-

ren damals, was heute Abenteuerreisen in 

entwicklungsländer sind.

HÖHEPUNKT DER WELTAUSSTELLUNG

Angefertigt wurde die rideauxstickerei für 

ein handelshaus in herisau, angeblich als 

Schaustück für eine Weltausstellung in pa-

ris. dadurch erklärt sich möglicherweise 

auch die Wahl des international bekannten 

Motivs der Jungfrau, dem damaligen Wahr-

zeichen des Schweizer Alpentourismus. 

bleibt die frage, an welcher Weltausstel-

lung die Stickerei präsentiert wurde: 1855 

oder 1889? die überlieferung ist wider-

sprüchlich.

gemäss dem eingangsjournal kam die Sti-

ckerei «Jungfrau» am 10. Januar 1950 in 

die Sammlung des Museums herisau. do-

nator war alt Schneidermeister und alt 

kantonsrat Jacques keller (1860–1960). 

Seinen Angaben nach stammt der Muster-

entwurf für den Store von Johann Jakob 

Merz (1798–1882), einem seiner grossonkel 

mütterlicherseits. tatsächlich bildeten die 

gestickten rideaux und bettdecken aus der 

ostschweiz das highlight im textilbereich 

dieser pariser Ausstellung, wobei die virtu-

osen Musterentwürfe von Merz und die 

produkte der firma tanner und koller aus 

herisau besonders hervorgehoben wurden. 

An der prachtvollsten Arbeit sollen acht 

der besten Stickerinnen zehn Monate lang 

gearbeitet haben, ihr Wert wurde auf 

10 000 franken geschätzt. ob sich die 

«Jungfrau» darunter befand, muss offen 

bleiben.

dagegen behauptet eine publikation aus 

dem Jahre 1986, das handelshaus J. g. nef 

& Co. aus herisau hätte die «Jungfrau»-

Stickerei an der Weltausstellung des Jah-

res 1889 in paris präsentiert. diese version 

gedÄChtniS 

EIN PARISER FENSTER MIT 
BLICK AUF DIE JUNGFRAU

«Wie herrliCh iSt eS doCh, hier in unSerer Wohnung  
in pAriS AuS deM fenSter zu SChAuen und die  
iMpoSAnte ‹JungfrAu› iM Weit entfernten berner 
oberlAnd zu erbliCken. Wie gerne erinnere iCh  
MiCh An den AbenteuerliChen AufenthAlt in den 
SChWeizer bergen.» So oder ÄhnliCh kÖnnte  
eS vor etWA 150 JAhren in eineM Mit oStSChWeizer  
StiCkereien AuSgeStAtteten frAnzÖSiSChen SAlon  
geklungen hAben.

«die gestickten rideaux und bettdecken aus der  
ostschweiz bildeten das highlight im textilbereich  
der pariser Ausstellung.»

die bekannten klein-
wüchsigen Seppetoni 
und katharina bischof-
berger aus dem Weiler 
Sulzbach in oberegg 
beim nach sticken von 
rideaux um 1920.



Wohnhäuser rideaux gestickt. die ketten-

stichstickerei war eine ausgesprochene 

heimarbeit mit tiefem lohnniveau und 

wurde praktisch nur von frauen ausge-

führt.

VORHÄNGE ALS PRESTIGEOBJEKT

Wichtige impulse erhielt der industriezweig 

von den Weltausstellungen in Wien 1873 

und in philadelphia (uSA) 1876. die uSA 

wurden, nachdem ihre regierung an der 

Wiener Ausstellung ostschweizer vorhän-

ge für den empfangssaal des Weissen hau-

ses bestellt hatte, zum wichtigsten Absatz-

markt. entscheidend für den erfolg war die 

1885 eingeführte Spachteltechnik (Aus-

schneidetechnik), die noch fantasievollere 

dessins möglich machte. Wurden 1885 

2916 tonnen grobstickereien (vor allem 

vorhänge) im Wert von gut 5,7 Millionen 

franken aus der Schweiz ausgeführt, waren 

es auf dem höhepunkt im Jahr 1900 über 

6000 tonnen im Wert von rund 13 Mio. 

franken. 1908 sank die exportmenge auf 

4272 tonnen (Wert 7,85 Mio. franken). der 

grund für den einbruch lag beim gesell-

schaftlichen Wandel: Anstelle von aufwän-

digem fensterschmuck leistete man sich 

nun lieber Automobile und festliche dîners.

¬ text: thomas fuchs
¬ bilder: Museum herisau; bezirk oberegg,  

Sammlung Adolf Sonderegger.

Thomas Fuchs, geboren 1959, ist kurator des Muse-
ums herisau und freierwerbender historiker und Ar-
chivar. er ist Autor verschiedener publikationen und 
texte zur regionalen Sozial-, Mentalitäts- und Wirt-
schaftsgeschichte und lebt in herisau.
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und dem Allgäu. in der ersten hälfte des  

19. Jahrhunderts spezialisierte sich die ket-

tenstich- oder grobstickerei auf die Anfer-

tigung von vorhängen, wobei als begriffe 

in der regel das französische Wort «ri-

deaux» oder das englische «Store» ver-

wendet wurden. zu den innovativsten pio-

nieren gehörten die fabrikanten Johann 

Jakob Sutter (1812–1865) und Johann ul-

rich tanner (1809–1887) in bühler, Johann 

Conrad Altherr (1817–1876) in Speicher so-

wie tanner und koller in herisau. zu einem 

wichtigen neuen produktionszentrum ent-

wickelten sich nach 1850 zudem Walzen-

hausen und oberegg, wobei in der ersten 

gemeinde die unternehmer, in der anderen 

die Stickerinnen lebten. 1860 wurden in 

oberegg in mehr als vierzig prozent der 

übernahmen anschliessend mehrere ande-

re Autorinnen und Autoren. Auch wenn es 

bislang nicht gelungen ist, eine der beiden 

versionen zu verifizieren, bleibt die Sticke-

rei ein sehr eindrückliches zeugnis des 

Schaffens von frauenhänden in früherer 

zeit.

STICKEREI IN KETTENSTICH

bei der handstickerei, die um 1750 im Ap-

penzellerland fuss zu fassen begann, wer-

den zwei techniken unterschieden: der ket-

tenstich und der feinere plattstich. die ers-

ten Stickerei-handelshäuser entstanden 

vor allem in herisau und teufen, nach 1800 

folgten solche in lutzenberg, Speicher und 

bühler. gestickt wurde durch frauen in Ap-

penzell innerrhoden, dem bregenzerwald 

links: der Store «die 
Jungfrau Ct. bern»  
entstand in der zweiten 
hälfte des 19. Jahr-
hunderts. baumwoll-
zwirn auf baumwolltüll, 
aufgezogen auf  
roten baumwollsatin,  
211 x 151 cm.

oben: detail der  
Stickerei – eine touris-
tengruppe unterwegs.

«die kettenstichstickerei war eine ausgesprochene  
heimarbeit mit tiefem lohnniveau und wurde praktisch nur 
von frauen ausgeführt.»
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für seine sechs kinder verfasste Johann 

konrad zellweger (1801–1883) auf seinen 

75. geburtstag hin ein «schlichtes lebens-

bild». nach «einem leben voll wechselnder 

Schicksale» wollte er sie – wie er in der ein-

leitung zu seiner Selbstbiografie und doku-

mentation seiner tätigkeiten schreibt – mit 

einem «belehrenden einblick» in das leben 

ihres «vielgeprüften vaters» ermuntern, 

«von früh an des lebens güter zu schät-

zen, im glück bereits ans unglück zu den-

ken und sich vor unmässigkeit oder leicht-

fertiger verschwendung zu hüten.»

KINDHEIT IM ARMENHAUS TROGEN

Johann konrad zellweger, in teufen gebo-

ren, stammte aus einer Weberfamilie. nach 

dem tod seines vaters Adrian zellweger 

(1737–1802) musste die Mutter die beiden 

jüngeren Söhne ins Armenhaus in ihrem 

bürgerort trogen geben. für Johann kon-

rad war «der Aufenthalt in der Anstalt er-

träglich, weil ich von nichts besserem 

wusste». den Mangel an Anregungen fühl-

te er noch nicht, obwohl «gedächtnis, ver-

stand und Willenskraft total unentwickelt» 

blieben. Auch «das böse beispiel im um-
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JOHANN KONRAD ZELLWEGER –  
EIN SPINNERBUB WIRD PÄDAGOGE

unter deM titel «SChliChteS lebenSbild eineS Appenzel-
liSChen pÄdAgogen» dokuMentierte JohAnn konrAd  
zellWeger (1801–1883) Sein «reiCheS» leben: die kArge  
kindheit AlS hAlbWAiSe und Spinnerbub, die AuSbildung zuM  
ArMenlehrer, die tÄtigkeit AlS ArMenvAter in trogen  
und AlS SeMinAr direktor in gAiS.

gang mit einer zum teil verdorbenen be-

völkerung des Armenhauses» hatte nach 

seiner einschätzung «keinen besonders 

schlimmen einfluss» auf seinen Charakter. 

nach diesen «nichts weniger als rosigen 

kinderjahren» kam er in die Schule, wo sich 

die Waisen durch «Schnitt und Stoff der 

kleidung» klar unterscheiden mussten. 

«Anderer leute kinder sassen nur mit Wi-

derstreben» an ihrer Seite und auch der 

Schulmeister behandelte sie mit gering-

schätzung und schnell mal hiess es: «du 

bist halt ein Waisenbub.» 1813 wurde  

Johann konrad zur Mutter nach Speicher 

zurückgeschickt. er sollte sich als zwölfjäh-

riger nun selbst durchbringen.

SPINNER OHNE PERSPEKTIVEN

in der Spinnereifabrik von Johann Caspar 

zellweger-gessner (1768–1855), einer der 

ersten mechanischen Spinnereien der 

Schweiz, fand er als Spinner Arbeit. Auf-

grund der «masslosen Strenge» des Aufse-

hers – wiederholt bekam er Schläge mit 

dem «hagenschwanz» – wechselte er zu-

nächst in eine Spinnerei in teufen, dann 

nach St. gallen. doch «die einförmigkeit 

der Arbeit mit ihrem geistlosen Mechanis-

mus, die durch Ausdünstung und Öldampf 

verpestete luft, der sittenverderbende ein-

fluss in Wort und beispiel» steigerte seine 

Abneigung gegen die fabrikarbeit und auch 

fabrikgebäude am töbelibach zwischen trogen und Speicher, erster Arbeitsort des Spinnerbubs 
Johann konrad zellweger, federaquarell von J.u. fitzi, ca. 1822.
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schierte der Sechzehnjährige in sieben ta-

gen nach hofwil, wo sich ihm eine neue 

Welt öffnete. in der sieben Jahre dau-

ernden «lehrzeit» in der Armenschule von 

Johann Jakob Wehrli (1790–1855) wurde er 

ohne jede Schonung in eine erzieherische 

praxis geworfen, die von ihm – selbst nur 

mit einem sehr schmalen Wissen und kön-

nen ausgestattet – das Äusserste abver-

langte, ihm aber alle kenntnisse zu erwer-

ben ermöglichte, die er 1824 bis 1851 als 

leiter der Armenschule Schurtanne einzu-

setzen wusste.

1852 verliess Johann konrad zellweger 

trogen und gründete auf der rieseren in 

gais ein privates erziehungsinstitut, an 

der verdienst reichte nur, um ein «elendes 

dasein zu fristen ohne Aussicht, je einmal 

auf einen grünen zweig zu kommen».

DURCH ERZIEHUNG UND BILDUNG 

DIE ARMUT MINDERN

eine Anfrage aus trogen von Johann Cas-

par zellweger, der 1814 seine unternehme-

rischen Aktivitäten weitgehend aufgege-

ben hatte und sich fortan mit den sozialen 

Missständen bzw. der «sozialen frage» be-

schäftigte, sollte dem leben von Johann 

konrad zellweger um 1816/17 eine unver-

hoffte Wende geben. durch erziehung und 

bildung die Armut zu mindern und gleich-

zeitig handel und gewerbe zu fördern, dies 

war für Johann Caspar zellweger die Ant-

wort für die lösung der sozialen frage. 

harte Arbeit gekoppelt mit schulischer und 

kirchlicher unterweisung schien ihm dazu 

die beste erziehungsmethode. inspiriert 

von den Schulen von hofwil in München-

buchsee des berner patriziers philipp ema-

nuel von fellenberg (1771–1844), aber auch 

von Johann heinrich pestalozzis ideen 

wollte er in trogen neben der kantonsschu-

le für die Söhne aus begüterten kreisen 

eine Schule speziell für die Armen gründen.

AUFBRUCH IN EINE NEUE WELT

für die leitung dieser Armenschule forsch-

te Johann Caspar zellweger unter seinen 

früheren Spinnerbuben nach einem talent-

vollen, unverdorbenen knaben. Wenn im-

mer möglich sollte es ein zellweger sein. 

im Spätherbst 1816 wurde deshalb Johann 

konrad nach trogen vorgeladen, von Jo-

hann Caspar zellweger «genau fixiert und 

examiniert» und gefragt, ob er Waisenvater 

und Armenlehrer werden wolle. freudig 

sagte er zu und erhielt anfangs Jahr posi-

tiven bescheid. ende Januar 1817 mar-

dem er von 1852 bis 1866 – vom grossen 

rat zum Seminardirektor ernannt – nach 

den prinzipien von Wehrli auch lehrer aus-

bildete.

¬ text: Albert tanner
¬ bilder: kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden
¬ Quelle: Johann konrad zellweger: Schlichtes le-

bensbild eines Appenzellischen pädagogen. 1878. 
Signatur: kbAr, fa zellweger : 40/c : 01

¬ literatur: beiträge in den heften 15, 84 und 136 der 
Appenzellischen Jahrbücher. Alle elektronisch un-
ter: http://retro.seals.ch.

Albert Tanner, 1950 in teufen geboren, ist historiker 
mit Schwerpunkt Sozial-, Wirtschafts- und kulturge-
schichte des 18. bis 20. Jahrhunderts und Autor der 
beiden Werke "Spulen, Weben, Sticken. die industri-
alisierung in Appenzell Ausserrhoden" (1982) und 
"das Schiffchen fliegt – die Maschine rauscht. Weber, 
Sticker und unternehmer in der ostschweiz" (1985).

Johann konrad zellweger (1801–1883), erzieher.

SPIELERISCH AUF DEN SPUREN VON J. K. ZELLWEGER

Actionbound «Mit hans Choredli in die alte zeit»: eine digitale 

Schnitzeljagd für kinder und Jugendliche des fünften bis zehnten 

Schuljahres. die Schnitzeljagd für Android- und ioS-Smartphones, 

entwickelt von Martina Walser und Mirko buob, basiert auf dem 

lebensbild von Johann konrad zellweger und spürt dessen Ju-

gendzeit und damit der Alltagsgeschichte trogens im 18. und frü-

hen 19. Jahrhundert nach, die ihrerseits bestandteil von «Jahr-

hundert der zellweger» ist. 

www.actionbound.com/bound/choredli und www.jahrhundertderzellweger.ch
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Appenzell Ausserrhoden

Amt für kultur

departement inneres und kultur

Schützenstrasse 1

9102 herisau

www.ar.ch/kulturfoerderung

HERAUSGEBER / BEZUGSQUELLE

Amt für kultur

REDAKTION

ursula badrutt (ubs), Margrit bürer (bü)

REDAKTIONELLE MITARBEIT

isabelle Chappuis, heidi eisenhut (he),  

Agathe nisple (an), kristin Schmidt (ks),  

hanspeter Spörri (sri)

GESTALTUNG

büro Sequenz, St. gallen

Anna furrer, Sascha tittmann

BILDER

umschlag und Seiten 1/60 und 2/59: Armando forlin

Seiten 17–20 und 41–44: Jürg zürcher

KORREKTORAT

ebbe & flut, St. gallen

Silja Munz

DRUCK

druckerei lutz Ag, Speicher

PAPIER

translucent, lessebo white, Magno Star

fischer papier Ag, St. gallen

2500 exemplare,

erscheint dreimal jährlich, 8. Jahrgang

© 2015 kanton Appenzell Ausserrhoden

die rechte der fotografien liegen, wo  

nicht anders vermerkt, bei den künstlerinnen  

und künstlern.

BILDER THEMA, SEITEN 17 BIS 20 UND 41 BIS 44

zahlreiche Ausserrhoder kreuzfirsthäuser und die Weber-

höckli, die zwischen dem 17. und frühen 19. Jahrhundert 

gebaut wurden, haben ein charakteristisches Merkmal: Sie 

haben einen Webkeller. das verweben von leinen und 

baumwolle bedingte eine konstante luftfeuchtigkeit. die 

feinen Stoffe sollten geschmeidig sein und bleiben, der kel-

ler bot hierfür die idealen bedingungen. Seit über 150 Jah-

ren haben die Webkeller ihre ursprüngliche funktion ver-

loren. nach aussen sind sie aber noch immer ersichtlich: 

durch fensterbänder knapp über der erde, manche mit 

klappläden, manche mit fallläden. und im innern? die sie-

ben Webkeller von Andreas brunner (hundwil), Susi ruth 

und hanspeter iff (Wald), Markus dürrenberger (gais),  

Seraina Schaufelberger (trogen), Anne und Andreas  

bänziger (bühler), heidi eisenhut und ruedi früh (rehe-

tobel) und Marisa und Mäddel fuchs (gais) bieten ein-

blicke. fotografiert hat sie Jürg zürcher.  he
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