
Appenzeller Zeitung 4.Januar 2011 

Übers Bauen - und Anbauen 
Bauen und Wohnen, Bauen im Dorf - vieldisi<utierte Themenfelder in Appenzell Ausserrhoden. Kürzlich folgte ein 
weiterer Diskussionsbeitrag: Das aktuelle «obacht kuitur» ist ihm gewidmet. Spannende Blicl<e auf das (Kultur-)Land. 

GUIDO BERLINGER-BOLT 

AUSSERRHODEN. Kein Disney
land - nur das nicht! Kein Mu
seum sollen die Landschaft und 
die Wohnhäuser, Fahriken, Werk
stätten zusammen bilden; keine 
einheitlich schön herausgeputz
ten Vorzeigebauten; kein Alb
traum. Im aktuellen Kulturblatt 
für Appenzell Ausserrhoden, «ob
acht kuitur», gehen die Autorin
nen tmd Autoren spannende 
Wege. Und gelangen mitimter zu 
ebenso spaimenden Schlussfol-
gerungen. 

Schwieriges Neu-Eriinden 
Das Heft beinhaltet unter an

derem ein Interview mit der in 
Herisau aufgewachsenen Zürcher 
Stararchitektin Aimette Gigon. 
Darin kommt immer wieder das 
Werden der Architektur zur Spra
che, die Entwicklung, die histori
schen Wurzeln der Bauten und die 
Schwierigkeit der Weiterentwick
lung. «Die bäuerliche Architek
tin», so Gigon, «hat oft einen Lieb
reiz und eine ftappierende Rich-
ügkeit, weil sie sich diuch jahr-
himdertelangen Gebrauch imd 
Repetition in Bezug auf Konstruk
tion, Material, Dimensionen ent
wickelt hat.» Und weiter; «So 
etwas neu zu erfinden, ist ganz 
schwierig.» 

Annette Gigon unterscheidet 
im Gespräch mit Kunsthistorike
rin Agathe Nisple tmd Publizist 
Hanspeter Spörri zwei Umgangs
weisen mit der lYadition in der 
Gegenwart: Den Bruch, den die 
Moderne anstrebte, tmd die Ana
logie, die Ableitimg, welche die 
Verwandtschaft suchen tmd an 
Altes anknüpfen. Im Interview 
spricht sie Unterschiede tmd Par
allelen zwischen dem Prime Tow
er in Zürich - einer ihrer aktuellen 
Arbeiten - und dem SUoturm zwi
schen Hundwil tmd AppenzeU an. 

Spaziergang übers Land 
Daneben begaben sich Kultur

vermittlerin tmd Redakteurin des 
Hefts Ursula Badrutt, die Fotogra
fin Katalin Deer, Architekt Paul 
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Das Titelbild des aktuellen «obacht kultun>: Thomas Stüssis Modell für eine Wolke. Auch im Innern des Hefts geht es um Konstruktionen. 

KniU, Anita Kast imd Hanspeter 
Spörri auf einen Spaziergang. Ziel; 
schauen und sehen. Und neu 
sehen. Unter dem Titel «Architek
tur ist nicht Geschmackssache» 
assozüeren die Spaziergängerin
nen und -gänger zum Thema 
Bauen und vor allem zum Thema 
Anbauen. «Jede Wegstrecke, jeder 
Baukörper erzählt vom Men
schen, seinem FormwiUen, seinen 
Bedürfnissen, Absichten, Träu
men, Zweifeln, seinem Geschäf
ten, seinem Scheitern», heisst es 
gleich zu Beginn eines reichhalti
gen Texts. Und; «Alles Bauen ist 
Manifestation undAusdruck, eine 
Form von Kommunikation.» Be
sondere Erwähnung finden die 

Übergänge, die Fugen zwischen 
Uraltem undAltem oder zwischen 
Altem und Modernem. «Über 
Jahrhunderte gewachsene und 
gebastelte Bauten und Anbauten 
sind oft überzeugender als die 
nach heute gültigen Regeln, Ge
setzen und Kriterien entstande
nen Umbauten. ZahUose Bauten 
im Appenzellerland sind eigent-
Hche Freestyle-Anbauten.» 

Vielfältiger Blick auf Bauen 
Gegen Ende werfen die Auto

rinnen und Autoren einen wie sie 
sagen «konsequenten wie ketze
rischen» Gedanken auf: «Die 
Streusiedlung hat ihre Berechti
gung verloren. Man kann sie 

künftig aufheben. Häuser weg
räumen.» 

Das aktuelle «obacht kuitur» 
beinhaltet des weiteren zwei lite
rarische Arbeiten von Peter Weber 
und von Florian Günther und eine 
gestalterische von Karin Bühler. 
Illustriert ist das Heft mit Fotogra
fien von Thomas Stüssi (Um
schlag) und Katafin Deer. Insbe
sondere Letzterer ist es vorzügUch 
gelungen, den essayistischen Text 
des Spaziergangs in die Bildspra
che zu übersetzen, ihn zu unter
stützen. Hubert Bischoff, Archi
tekt in Wolfhalden, hinteriragt in 
seinem Beitrag die «Planungs
euphorie». Zum intellektuellen 
Ethos von Architektirmen und Ar

chitekten äussert sich der Philo
soph Paul Good. 

Die Rubrik «Förderei» infor
miert unter anderem über den 
Kulturpreisüräger 2011 Hans 
Schweizer, Zwei «Gedächtnistex
te» bringen ein Stück Hollywood 
nach Heiden, erinnern an Pro
jekte des sozialen Wohnungsbaus 
in Herisau und daran, wie die 
Wirtschaft die Appenzeller Archi
tektur seh dem Mittelalter mitbe
stimmte. 

«Obacht kuitur» kann von der 
Website des Kantons (Departement 
des Innern und der Kultur) 
heruntergeladen werden. 


