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Bilder auf Rollen in Herisau
Walter Angehrnmacht aus einerNot eine Tugend und präsentiert seine Bilder in einer Pop-up-Galerie.

Ramona Koller

Bis zum 10. Juli zeigt Walter
Angehrn eine Auswahl seiner
Werke in Herisau. Die Bilder
hängen jedoch nicht wie üblich
an Wänden, sondern sind auf
Rollwagen ausgestellt, mit
denen üblicherweise Fenster
transportiertwerden.Dies,weil
in der Pop-up-Galerie an der
St.Gallerstrasse 57 imHauptsitz
der Huber–Fenster AG,Wände
fehlen.

Bereits zum vierten Mal
stellt der inAppenzellwohnhaf-
te Künstler seine Bilder in einer
Pop-up-Galerie, einer Galerie
auf Zeit, aus. Im Internet halte
er jeweils Ausschau nach pas-
senden Gewerberäumen. Den
600m2 grossen Rohbau in He-
risau bezeichnet er als eigentli-
chen Glückstreffer. «Die gros-
senFensterfronten rückenmei-
ne Bilder je nach Tageszeit und
Wetter immerwieder ineinneu-
es Licht», so Angehrn. Auch,
dass er wegen der fehlenden
Wände auf Rollwagen zurück-
greifen musste, habe sich als
glücklicher Umstand herausge-
stellt. «Die Vernissagewar eine
meiner schönsten. InderOffen-
heit des hellen Raums sind die
Besucherinnen und Besucher
mitLeichtigkeitmit denBildern
und untereinander in Kontakt
getreten», so Angehrn.

DieLinie
dominiert
Der Künstler ist zu den Öff-
nungszeiten, jeweils Dienstag
bis Freitag von 14 bis 18 und
SamstagundSonntag von 11 bis
17 Uhr, in seiner Pop-up-
Galerie anzutreffen. Mit dem
Lift begleitet er die Interes-
sierten in den dritten Stock.
«Dort stehe ich für Gespräche
und Fragen zur Verfügung, las-
se die Leute die Ausstellung
aber ebenso gerne auf eigene
Faust erkunden. Am schönsten
ist es, wenn beim Betrachten
meinerWerke eigeneBilder ge-
weckt werden», erklärt der
Künstler.Deshalbwürden auch

nur wenige seiner Bilder einen
Titel tragen.

Werke Angehrnswaren und
sindunter andereminderCaba-
ne im Garten des Schlosses
Wartegg, oder in privaten und
öffentlichen Sammlungen wie
jenerdesKantonsspitals St.Gal-
len zu finden.Die Bilder der ak-
tuellenAusstellung sind ruhiger
Natur und leben von der Viel-
schichtigkeit ihrer Schichten
und Strukturen. Dominierend
ist die Linie. «Ich bin eher ein
Zeichner als einMalerundkann
mich durch die Linie am ad-
äquatestenausdrücken», soAn-
gehrn.

Webenund
Verschwinden
«WeaveandDisappear» –«We-
ben und verschwinden» lautet

derAusstellungstitel.DerKünst-
ler sieht ihn als die kürzeste Zu-
sammenfassung für das Leben
überhaupt: «ZuBeginn unseres
Daseins erhalten wir einige Fä-
den, die wir mit denen anderer
Menschen verweben und
manchmalauchwieder trennen.
Sowebenwir unser unverwech-
selbares Lebensgewebe, bevor
wir irgendwannverschwinden.»

Seine neuesten Arbeiten er-
innernanein räumliches textiles
Gewebe. Seit dem ersten Coro-
na-Lockdown bekennt der
Künstler, der zuvor vermehrt
schwarze und weisse Bilder ge-
schaffenhat, Farbe. Eine grosse
Zahl seiner Werke ist von einer
Japanreise vor 20 Jahren inspi-
riert. ZurZeit, als dieKirschblü-
ten blühten, war er zu Gast in
Kyoto. Die Einfachheit und Re-

duziertheit der japanischen
Kunst berühre ihn zutiefst.

Angehrn freut sich, dass sei-
neAusstellungbereits über 100
Personen indie Pop-up-Galerie
locken konnte. «Am schönsten
ist es, wenn ich sehe, dass mei-
ne Bilder in jemandem etwas
Eigenes auslösen». AufdieZeit
nach der Ausstellung, die bis
zum10. Juli dauert, freueer sich
bereits. «Ich stelle gerne aus.
Aber noch viel mehr sehne ich
mich nach der Zeit in meinem
Atelier in Teufen», sagt der
Künstler.

«Weave and Disappear»:
Bis 10. Juni. Di. – Fr.: 14–18 Uhr,
Sa./So.: 11–17 Uhr. Pop-up-Ga-
lerie Huber Fenster (St.Galler-
strasse 57, Herisau).
www.walterangehrn.ch

Bei der Ausstellung «Weave and Disappear» präsentiert Walter Angehrn seine Bilder auf Rollwagen. Bild: Ramona Koller

Alte Mühle Wolfhalden wird aufgewertet
Das vor demZerfall gerettete und etappenweise restaurierte Kulturobjekt erhält wieder einWasserrad.

Peter Eggenberger

Die 1789 erbaute Mühle stand
längere Zeit leer, war vom Zer-
fall bedroht undwies keinWas-
serradmehr auf.AlsAnfangder
1980er-Jahre der Verkauf und
die Demontage der wertvollen
Malereien imInnerndrohte, for-
mierte sichderVerein«ProAlte
MühleWolfhalden»,derdasGe-
bäudemitHilfe von Stiftungen,
der angrenzenden Gemeinden
und zahlreicher Gönner kaufte
und anschliessend restaurierte.

Geplant ist nicht nur die In-
stallation eines Wasserrads,
sondern auch dessen Nutzung
fürdenBetriebeinerSchaumüh-
lenachhistorischenVorbildern.
«Zuerst muss allerdings der
Mühlekeller umfassend saniert
werden, zumaldie statischeBe-

urteilung dringenden Hand-
lungsbedarf nachweist», sagt
Vereinspräsident RomeoBöni.

Baubewilligungerteilt,
Finanzierunggesichert
Das anspruchsvolle Bauvorha-
ben kostet rund 280000 Fran-
ken.«DieFinanzierung ist dank
Eigenmitteln, Spenden,Beitrag
der Denkmalpflege und hypo-
thekarischemFremdkapital ge-
sichert. Auch die Baubewilli-
gung liegt vor, sodass nach den
Sommerferien gebaut wird»,
freut sich Böni. Der Wohnbe-
reich inderMühle ist vermietet.
Sinnvoll belebt ist auch das um-
fassend restaurierte Nebenge-
bäudemit demmusiktherapeu-
tischen Atelier «Einklang» von
Andreas Vuissa, der neu auch
das Obergeschoss zugemietet

hat. Ein weiterer Gebäudeteil
wird durch die Pfadfinder ge-
nutzt, und der umliegende
Landwirtschaftsbereich ist an
einen Schafhalter verpachtet.

An der Hauptversammlung
konnten sämtliche Traktanden
in zustimmendem Sinne erle-
digt werden. Der Vorstand be-
steht aus Romeo Böni (Präsi-
dent), SilvioPizio (Kassier),Do-
rothea Stacher (Aktuarin),
Markus Heil, Eugen Schläpfer
(Gemeinderatsvertreter Wolf-
halden) und Stefan Züst (Rats-
vertreter Heiden). Für Führun-
gen stehtAndresStehli,Heiden,
zurVerfügung. ImAnschluss an
die Hauptversammlung lockte
ein italienisches Vorspeisen-
undDessertbuffet, für dasGabi
Oggier,TinaKleinund IrisBöni
verantwortlich zeichneten.

Drei Tage lang
«Aus dem
Leben lesen»

Heiden Im Kultur Hotel Linde
inHeidenfindet vom1. bis 3. Juli
das zweite Autobiografie Festi-
val statt. Acht Frauen und drei
Männer lesenaus ihrenAutobio-
grafien und diskutieren an-
schliessend ihre Texte mit der
Autorin Annette Hug, dem Phi-
losophen Georg Kohler sowie
dem Selbstzeugnisforsche Alf-
red Messerli. Das anwesende
Publikum ist aufgefordert, sich
anderDiskussion zubeteiligen.

Aus den Schreibseminaren
der Senioren-Universität der
Universität Zürich «Schreiben
Sie Ihr Leben auf!» ist der
Wunschentstanden, ausentste-
henden und abgeschlossenen
Autobiografienvor einemPubli-
kumvorzulesenundmit kompe-
tenten Leuten zu diskutieren.
Letztes Jahr fand diese Veran-
staltung in Heiden zum ersten
Mal statt.

GesprächmitRegisseur
FrediM.Murer
Den Rahmen des Festivals in
HeidenbildeneinGesprächmit
dem Filmemacher Fredi M.
Murer am Samstag, 2. Juli, um
20 Uhr im Lindensaal und eine
Führung durch die Ausstellung
undeinBlickaufHenryDunants
autobiografische Notizen mit
demTheologen und Erwachse-
nenbildnerAndreasEnnulat am
Sonntag, 3. Juli, um 10 Uhr im
Dunant Plaza. (pd)

Detailliertes Programm unter
www.autobiografiefestival.ch

DasMüllereigebäude amGstaldenbach (Wolfhalden/Heiden) wirdmit
Wasserrad undMühlenraum aufgewertet. Das Nebengebäude dient
dem Atelier «Einklang» und den Vorderländer Pfadfindern. Bild: PE

WalterAngehrn
Künstler

«Amschönsten
ist es,wenn
beimBetrachten
meinerWerke
eigeneBilder
gewecktwerden.»Journal

Leistenhernie kaummehr
ohneNetz?

Herisau ImRahmendesöffent-
lichen Vortrags vom Mittwoch,
29. Juni, 19 Uhr, im Spital Heri-
sauwirdGustavClausen,Ober-
arztmbF, Departement Chirur-
gie, aufzeigen,welcheUrsachen
für Leistenhernien verantwort-
lich zumachen sindundwelche
Abklärungen sinnvoll sind. Der
Eintritt ist frei und eine Anmel-
dung nicht nötig.

UnsereWälder
imKlimawandel

Rehetobel DerWald ist für uns
lebenswichtig.Dochwie anpas-
sungsfähig an das sich verän-
dernde Klima ist er? Der WWF
lädt zusammenmitPeterEttlin-
ger, Forstingenieur, amFreitag,
1. Juli, von 18.15 bis 21 Uhr, zu
einerBegehungnachRehetobel
ein (Gutes Schuhwerk ist un-
erlässlich). Anmeldung bis
30. Juni, 12 Uhr: regiobuero@
wwfost.ch, 071 221 72 30,www.
wwfost.ch/events

Vereinbarkeit vonFamilie
undBeruf

Appenzell Die SPAI lädt ein zu
«Appenzell diskutiert».DieVer-
anstaltungzumThema«Verein-
barkeit von Familie und Beruf»
mit LandammannRolandDäh-
ler,MichaelGötte, Leiter kanto-
nale Politik IHK, und Bruno
Eisenhut, Geschäftsführer Pro
FamiliaOstschweiz, findetmor-
gen Donnerstag um 19.30 Uhr
imRestaurantHof statt.
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