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Häuseransammlungen aufmerksam. Während die Produk-
te an den Markständen über die geschickten Arbeitsleis-
tungen von Menschen mit Behinderung Auskunft geben, 
erzählen die Bilder am Kunststand direkt und eindrück-
lich, wie diese Künstler die Welt sehen und was sie dabei 
empfinden. Viele von ihnen wären nicht in der Lage, sich 
verbal zu artikulieren und ein Gespräch zu führen, aber 
dank ihrer Bilder «sprechen» sie trotzdem. 
Am Landsgemeindeplatz, von imposanten Zellweger- 
Palästen umstellt, wurde bis anhin um 15 Uhr im Hotel 
Krone das nächste Kunst-Highlight geboten: Im Kronen-
saal fand bis 2014 die Verleihung des Trogener Kunst-
preises für Menschen mit Behinderung statt; ab 2015 
werden die Preisträger in der Kirche Trogen geehrt. 
Im Laufe des Jahres hat eine fünfköpfige Fachjury in sorg-
fältiger Auswahl die drei neuen Preisträger bestimmt. 
Inmitten ihrer Angehörigen und Betreuer warten die zuvor 
informierten Preisträger auf die feierliche Übergabe des 
Trogener Kunstpreises. Eine Musikgruppe spielt einen 
Tusch und die Jurymitglieder bitten die Ausgezeichneten 
einzeln auf die Bühne. Als erstes wird ihnen ein Holzstuhl 
mit eingelegtem Namensschild übergeben. Die neuen 
Preisträger des Trogener Kunstpreises nehmen dann auf 
ihrem persönlichen Stuhl Platz; ein Jurymitglied berichtet 
über den Alltag der Gefeierten und würdigt deren künst-
lerisches Schaffen.

TROGENER KUNSTPREIS
H.R. Fricker

Der «Kunststand», der «Trogener Kunstpreis» und die 
«Galerie im Café» informieren seit 2005 über das Kunst-
schaffen von Menschen mit Behinderung.
Wer am 2. Adventssamstag am Trogener Adventsmarkt 
durch die Stände streift, die Angebote von etwa 50 In-
stitutionen für Menschen mit Behinderung bestaunt und 
sich mit Weihnachtsgeschenken eindeckt, wird unweiger-
lich auch im Foyer des Fünfeckpalastes landen. Dort 
breitet sich der «Kunststand» aus. 
An hölzernen Gestellen aufgereiht und auf Stühlen gesta-
pelt werden etwa 50 Originalbilder präsentiert und zum 
Verkauf angeboten. Um nicht in die rasante Preisspirale 
des Kunstmarktes zu geraten, werden die Preise pro Werk 
auf 200 Franken limitiert. Wohl gegen 400 Werke wurden 
im Laufe der Jahre vom staunenden Publikum am Kunst-
stand erworben. 
Viele Künstler besuchen jeweils stolz und erwartungsvoll 
den Kunststand, um zu sehen, ob schon eines ihrer Werke 
einen Käufer fand. Bruno Knechtle sprach die Besucher 
sogar direkt an und machte sie auf seine grandiosen, 
farbenfrohen Bilder mit Riesenchören, Alpaufzügen und  
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dazu ihre Kollegen von den Wohngruppen in ihre Ausstel-
lungen in der «Galerie im Café» ein.
Die Kunst von Menschen mit Behinderung hat sich am 
Trogener Adventsmarkt mit dem Kunststand im Fünfeck-
palast und mit den Kunstpreisverleihungen einen festen 
Platz erobert und ist durch die Ausstellungen im Dorf 
Trogen das gesamte Jahr über präsent. 
Wie kam die Kunst behinderter Menschen nach Trogen? 
2005 erhielt der weit über die Region hinaus bekannte 
und beliebte Trogener Adventsmarkt, an dem sich aus-
schliesslich Institutionen für Menschen mit Behinderung 
beteiligen dürfen, den kantonalen Standortmarketing-
preis zugesprochen. Etwa 10 Jahre lang hatte ich vom 
Kanton Appenzell Ausserrhoden den Auftrag, für die 
jeweiligen Träger dieser Auszeichnung einen sinnvollen 
und passenden Preis zu entwerfen. 
Schon seit langem war mir aufgefallen, dass die Wohn-
räume in den Institutionen für Menschen mit Behinde-
rung oft mit eindrücklichen Bildern ihrer Bewohner ge-
schmückt sind. Nun bot sich die Gelegenheit, für dieses  
Kunstschaffen eine öffentliche Plattform einzurichten.  
Ich schlug deshalb dem Kanton AR vor, dem Trogener 
Adventsmarkt als Preis die Projekte «Kunststand», 
 «Trogener Kunstpreis» und «Galerie im Café» zu über-

Am Ende der Preisverleihung im Kronensaal wird von 
jedem Preisträger ein Werk versteigert. Diese Versteige-
rungen sind sehr beliebt, nicht nur beim Publikum,  
denn die Preisträger können nun unmittelbar erleben, 
dass ihre Werke geschätzt werden und begehrt sind. 
Die Auszeichnung richtet sich aber nicht nur an die 
Künstlerinnen und Künstler, auch die Angehörigen und 
die Betreuer dürfen sich angesprochen fühlen. Die be-
hutsame Betreuung und das Führen zur Selbstständig-
keit sind grundlegende Voraussetzungen dafür, dass sich 
die Talente entfalten können.
Die Preisträger erhalten nicht nur einen Stuhl mit ihrem 
Namenszug. Während 10 Jahren wurde im von Regula 
Ruckstuhl geleiteten Café Ruckstuhl, in der «Galerie im 
Café», für jeden Preisträger im Laufe des folgenden Jahres 
eine Einzelausstellung eingerichtet. Dieses Jahr haben 
Manuela Stieger im Café Ernst sowie Walter Kägi und 
 Erwin Schirmer im Landgasthaus Hörnli die Ausstellun-
gen übernommen.
Ein Bericht in der Tagespresse, ein Plakat, eine Postkarte 
oder ein Flyer machen auf die Ausstellungen aufmerk-
sam. Anstelle der üblichen Vernissagen wurde ein 
«Crèmeschnittenessen» veranstaltet. Die Preisträger luden 

Die Musikgruppe «Spindle» spielt an der Preis-
verleihung auf. Preisträger Bruno Knechtle nimmt 
soeben eine spontane «Melkperformance» mit 
einem Stuhl in Angriff, 2011.
–
Crèmeschnittenessen mit Hildegard Bertha 
 Boll halder im Café Ruckstuhl, 2005.
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geben, und sicherte zu, einige Jahre lang den Aufbau 
dieser «Gefässe» zu gewährleisten. Die Verantwortlichen 
für den Trogener Adventsmarkt freuten sich über die kan-
tonale Auszeichnung, insbesondere die Marktgründerin 
Verena Fricker war bereit, die Vorgaben «Kunststand», 
«Trogener Kunstpreis» und «Galerie im Café» zu akzeptie-
ren und somit der Kunst von Menschen mit Behinderung 
zu mehr gesellschaftlicher Anerkennung zu verhelfen. 
Aus dem Geld, welches für den Standortmarketingpreis 
jährlich zur Verfügung stand, liess ich einige Gestelle für 
den Kunststand und ein Kunststand-Schild anfertigen. 
Simone Schaufelberger, Mitbegründerin des Museums im 
Lagerhaus für Naive Kunst und Art Brut in St. Gallen, war 
von Anfang an bereit, mit ihrem Fachwissen und Gespür 
eine fundierte Auswahl der Preisträger zu garantieren. Die 
Gemeinde Trogen unterstützte mit ihrem Einverständnis 
den Namen «Trogener Kunstpreis». Auch Regula Ruck-
stuhl war sofort einverstanden, ihr Café für die Ausstellun-
gen zur Verfügung zu stellen. Viele Helferinnen setzten 
sich unentgeltlich ein, um das Projekt zu unterstützen.
Die Kunstwerke von Menschen mit Behinderung ver-
dienen Beachtung, weil sie Einblicke in eine besondere 
Wahrnehmungswelt ermöglichen.
Besonders eindrücklich zeigt Brigitte Huber (mit Down- 
Syndrom) in ihren farbenfrohen Bildern, was ihr in ihrem 
Alltag auffällt. Ihre Kollegen im Rollstuhl werden genauso 

bildlich festgehalten wie der Kleinbus auf einer Ausfahrt 
mit ihrer Wohngruppe. Die Flagge ihres Ferienlandes 
Türkei erhält ein eigenes Bild, gleichwertig wie der 
Schwimmring oder das Bügelbrett. Jauchewagen, Trak-
toren und eine Autowaschanlage werden zu Sujets wie 
auch das Portrait von Sonja Hasler, der Moderatorin der 
politischen Sendung Rundschau. Die Badekleiderserie 
zeigt Brigitte Hubers Freude am Ausprobieren und passt 
gut zu ihrer zweiten Leidenschaft, dem Theaterspielen. 
«Kunst» steht heute in vielen Institutionen für Menschen 
mit Behinderung auf dem Stundenplan. Kunsttherapie 
und Kunstpädagogik machten es aber vielen Künstlern 
oft nicht leichter, ihren ureigenen künstlerischen Aus-
druck zu pflegen. Andererseits brauchen viele Künstler 
einfühlsame Unterstützung. So etwa, indem ihnen 
Freiräume geschaffen und geeignete, qualitätsvolle Mate-
rialien zur Verfügung gestellt werden; besonders wichtig 
sind dabei Farb- und Lichtbeständigkeit. 
Das Wort «Bildsprache» verdient, insbesondere bei den 
Kunstwerken von Menschen mit einer sogenannten 
geistigen Behinderung, mehr Aufmerksamkeit. Respekt 
sollte dazu führen, dass diese Werke nicht achtlos ent-
sorgt, sondern sorgsam gepflegt, ausgestellt und auch 
archiviert werden. 
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Beat Rickenbacher. Vier Autisten, vier Welten. Als Bene-
dikt Meyers Mutter uns erzählte, dass ihr Sohn Benedikt, 
der weder lesen noch schreiben und schon gar nicht 
Noten lesen kann, vom blossen Hören Klavierkonzerte von 
Bach, Mozart, Bartok und anderen spielen konnte, ohne 
auch jemals Musikunterricht gehabt zu haben, da blieb 
uns nur das grosse Staunen. Staunen über Menschen, 
denen zwar einige Eigenschaften fehlen, die stattdessen 
über ganz aussergewöhnliche Talente verfügen. 
Menschen mit Behinderung haben uns erfahren lassen, 
dass manches anders ist, als wir es schon immer zu wis-
sen glaubten. Sie haben unsere Klugheitsgebäude zum 
Wanken gebracht. Wie der Bauernsohn Bruno Knechtle, 
der mit seinem Vater «z’Alp gfahre» ist und bereits als 
Kind an den regionalen Bräuchen teilgenommen hat. 
Seine Bilder sind denn auch sichtlich im Brauchtum 
verankert: Alpfahrten, Jodelchöre, Alphornformationen, 
Schwingfeste … alles ist da in quecksilbriger Lebendigkeit. 
Wo aber bleiben die Hierarchien und heiligen Regeln 
der Bauernmalerei? Intensive Rot, Blau, Gelb haben das 
obligate Grün der Landschaft hinweggefegt und feiern 
rundum ein weithin leuchtendes Fest der Farben, selbst 
auf den Fassaden der traditionellen Häuser. Chöre mit 
ganzen Scharen sangesfreudigen Volkes überfluten das  

SICH EINLASSEN AUF DAS UNERWARTETE
Simone Schaufelberger-Breguet 

«Ganz ganz viel Chreeefffteee» – so lautet der vielleicht 
etwas rätselhafte Titel dieser Ausstellung. Wir verdanken 
ihn einem Schriftblatt der psychisch behinderten Künst-
lerin Vreni Müller. «Ganz ganz viele Kräfte» würden wir 
gewöhnlichen Menschen sagen. Aber die «Chreeefffteee» 
sind weit mehr als das, sie sind unendlich potenzierte 
Kräfte, und dies erst noch hörbar, sichtbar, spürbar. Diese 
Zischlaute durchdringen uns, lassen unseren Körper 
vibrieren und fühlen, dass wir auch physikalisch unerklär-
baren Kräften ausgesetzt sind. 
Solche Momente des Gepacktwerdens haben wir bei 
der Beschäftigung mit Werken von Menschen mit 
Behinderung immer wieder erfahren. So etwa bei der 
Begegnung mit Autisten, die sich nicht sprachlich 
artikulieren können, weil ihre Persönlichkeit gefangen ist 
in unzugänglicher Ferne. Ich war ergriffen von den aus-
druckstarken Tieren von Thomas Niklaus, deren sensible 
Gelenke hervorgehoben sind wie blühende Blumen, war 
berührt von den Personen von Benedikt Meyer, deren 
grosse Augen stets am Gegenüber vorbeischauen, ebenso 
von den im Farbwirbel entstehenden «Heissballonen» von 
Fritz Widmer oder den lyrischen Farbstimmungen von 
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Bild und lassen uns allesamt mit ihren «Zäuerli» dahin-
schmelzen. Thematischer Ausgangspunkt ist das 
Brauchtum. Was aber daraus entsteht ist überbordende 
Erlebnismalerei, ist ein Feuerwerk an farbprächtiger 
Bilderzählung.
Winzig klein sind Bruno Knechtles Kühe, damit sie herden-
weise auf dem Bild Platz finden. Noch kleiner wirken sie 
angesichts der monumentalen Kühe von Mireille Schnei-
der. Die Künstlerin gestattet ihren Tieren, die ganze 
Bildfläche mit ihrer Mächtigkeit auszufüllen. Wenn dies 
einer Kuhpersönlichkeit nicht genügt, dann schneidet 
Mireille Schneider sie grossformatig in Karton aus. Mit der 
Konsequenz, dass Vorder- und Rückseite unterschiedlich 
mit Farbwellenmustern bemalt sein wollen. So gibt die 
Künstlerin ihren Tieren auf der Fläche Körperlichkeit und 
Raum.
In der Region rund um den Säntis bedeutet für viele 
Laien maler die Volkskunst den Inbegriff von Kunst 
schlechthin. Wie für Bruno Knechtle gilt dies auch für 
C.D. (dessen Name nicht genannt werden darf) sowie 
für Franz Signer, beides Bauernsöhne. Der Innerrhoder 
Signer indessen vertraut stärker noch auf Glauben, Reli-
gion und auf die Bibel, die ihm nach seinem Hirnschlag 
Halt gegeben haben, nachdem für ihn die ganze Welt 
zusammengebrochen war. In seinen Bildwerken zitiert er 

Bibelstellen in so eigenwilliger Orthographie wie Interpre-
tation, verknüpft er Passagen aus ganz unterschiedlichen 
Kapiteln, illustriert sie, indem er sie in die heimische Gras- 
und Felslandschaft setzt. Besonders augenfällig dann 
seine Skulptur des Heiligen Sebastian, der – wir trauen 
unsern Augen nicht – eine Appenzeller Bauerntracht 
trägt. Nachdem die (Zahnstocher-) Pfeile sein währschaf-
tes Gewand durchschossen haben, stecken sie jetzt blutig 
in seinem Körper. Der Heilige Sebastian – ein Appenzeller, 
«en ösrige». Das ist seit Franz Signer sonnenklar und 
beileibe kein Scherz. 
Religion und Brauchtum bilden auch bei Christof Keller 
den Untergrund seines kreativen Schaffens. Nach dem 
Tod seiner geliebten Mutter schrieb und malte Christof 
Keller die Bibel ab; seine bewegte, ja erregte Schrift 
wurde zum Bild und das Bild zur Schrift. Beides floss 
ineinander. Empfindsame Seismogramme wie auch seine 
Zeichnungen zu anderen Themen. Heute ist Christof 
Keller völlig fasziniert von den Silvesterkläusen. Auf seine 
Art baut er Masken von wüsten Kläusen, die so wild sind 
wie seine Zeichnungen zart. Daneben entstehen farbige 
Masken, die sich vielleicht den «schö-wüeschte» zuordnen 
liessen, aber als Neuschöpfungen völlig eigenwilliger 
Ausprägung.
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Die Maske – Kultobjekt und Gewand. So hat sich Georges 
Preisig selber ein Prachtsgewand angefertigt, über und 
über mit bunten Wollzöpfen verziert. Er musste sogar viel 
Schokolade verzehren, um genügend Staniolkugeln für 
den glitzernden Hutschmuck zu haben. In diesem Ornat 
ist der frühere Knecht und pensionierte Arbeiter der 
Kehrichtabfuhr wirklich ganz sich selbst.
Das Kleid an sich spielt hier in der Ausstellung eher selten 
die Hauptrolle. Dafür eine besonders wichtige bei Brigitte 
Huber, die ihr Blumenkleid am Himmel aufhängt, wie es 
eben nur in einem Bilde möglich ist. Ausserdem malt sie 
als gute Schwimmerin Varianten von bildfüllenden Bade-
kleidern. Eine ganze Galerie, ob der gar Pop-Art-Künstler 
neidisch werden könnten.
Für Peter Furger machen Kleid, Frisur, Haltung den Men-
schen aus. Er liebt die Atmosphäre eines schönen Cafés, 
in welchem die Menschen tanzen, musizieren, feine 
Kuchen essen. Rassige Autos gehören ebenso in diese 
Wunsch-Welt des Erstrebenswerten, des Anziehenden 
eben, womit Kleid, Karosserie und Maske nochmals 
anklingen mögen. All dies bringt der Ästhet Peter Furger 
in seine Bilder ein. Ähnlich verhält sich der ehemalige 
Grafiker Mario Abati, auch er ein Ästhet, mit teils anderen 
Themen. Realismus ist ihre Sprache.

In der Aussenseiterkunst und noch häufiger in der Bild-
nerei von Menschen mit Behinderung wird die objektive 
Realität infiltriert durch die subjektive Realität. Diese kann 
sich etwa in der Poesie abspielen wie bei Rainer Haller, 
dessen Bild «Ganz lieb dreinschauendes Fischauge» wir 
einen Blick für erweitertes und vertieftes Sehen verdan-
ken. Diesen Blick setzen wir gerne in den wechselnden  
Bereichen der Ausstellung ein und lassen uns überraschen. 
Denn meistens stülpt sich eine neue Bildrealität über die 
geläufige Wirklichkeit und übernimmt das Zepter mit völ-
lig eigenen Bildgesetzen und einer eigenen Bildsprache. 
Reto Bischofs Bildrealität äussert sich als formal streng 
geordnete Erzählung. Narrativ ist sie auch bei Simon 
Dubler, Christina Naef oder in Beatrice Neuweilers 
feinsinnig verwobenen Bildmustern. Hildegard Bertha 
Bollhalder verbirgt grosse Insekten in Farbkompositionen, 
die sie Mosaike nennt. Ständig sind wir eingeladen, uns 
auf die Suche zu machen. Die Suche nach dem Insekt 
vielleicht, auch in Nadia Forsthubers grosszügig freier 
Malerei, die Suche nach dem verschlüsselten Wortlaut in 
Franz Signers Textzeilen, die zum markanten grafischen 
Element mit viel Rätsel-Potenzial werden. Eine rechte 
Her ausforderung sind auch Vreni Müllers Schriften. Von 
ihr stammen die «Ganz ganz viel Chreeefffteee» (nicht 



14

ausgestellt), von denen wir noch lange zehren werden. 
Doch in welchem Museum werden wir schon beschenkt 
mit: «Zärtlichen lustigsten Mundküssen»? Sie breiten 
sich über acht grossformatige Blätter aus. Kosten wir sie, 
indem wir dem Fluss von Vreni Müllers schöner Schrift 
folgen.
Ist es Zufall, dass sowohl in der zeitgenössischen Kunst 
wie auch in den Schöpfungen der Kunstschaffenden 
mit Behinderung Schrift eine bedeutende Rolle spielt? 
So wechseln etwa bei Margrit Lüthi Phasen, in denen sie 
malt, mit Phasen, in denen sie Papier schnipselt, colla-
giert, strickt oder eben schreibt. Annemarie Hug schreibt 
Briefe mit der Schreibmaschine, oder sie «kopiert» 
Geschichten, Lieder, Einkaufslisten. Das Ergebnis mutet 
an wie Dada-Poesie. Ungewollt lässt sie uns Sprachsinn 
neu erfahren.
Andrea Müllers Hefte und Tagebücher voll wirbliger 
Strichmännchen erzählen Geschehnisse und familiäre 
Konstellationen, die, wie sie betont, niemanden etwas 
angehen. Eine Zeichenschrift, die nur ihre Erfinderin 
selber versteht. Schrift-Charakter nehmen auch die ver-
schlungenen Linien-Bilder von Peter Müller an, nachdem 
die streng geschlossenen Formen seiner Frühphase nach 
einer schweren seelischen Krise sich geöffnet, mehr 
Raum und Freiheit gewonnen haben.
Schrift ist stets Mitteilung, Kommunikation. Sei dies Kom-
munikation mit der oft unzugänglichen Umgebung, mit 
ihren Berührungsängsten oder ihrem Eigennutz, oder so-
gar Kommunikation mit sich selbst. Mit ihrem Rhythmus OHNE TITEL, undatiert

Farbstift auf Papier, Doppelseite aus Schreibheft
Heftgrösse: 29,7 × 21 cm
Slg. Vreni Müller, Textilatelier des Psychiatrischen 
Zentrums Appenzell Ausserrhoden, Herisau
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Satz aus einem Stück des Mofab-Theaters entnommen. 
Dessen Leiter Boris Knorpp hat schon mehrere Theater-
stücke zusammen mit Menschen mit Behinderung (u.a. 
mit Simon Dubler) entwickelt. Es waren Aufführungen 
von unvergesslicher Eindringlichkeit.
Theater wie auch Bildende Kunst von Menschen mit 
Behinderung ist für uns stets überraschend, zuweilen 
sogar unmöglich, lässt uns stutzig werden, Fragen stellen 
über «richtige» oder «falsche» Wahrnehmung. Die Antwort 
ist eine Einladung, uns einzulassen auf das Unerwartete, 
vielleicht sogar vermeintlich Falsche, das innerhalb eines 
eigenen Systems eine erstaunliche Richtigkeit bekommt. 
Es gibt nicht «Die» Kunst von Behinderten, ebenso 
wenig gibt es «Die» Kunst von Autisten, von Menschen 
mit Trisomie 21, von Menschen mit Hirnschädigungen, 
mit Depressionen oder andern psychischen Problemen, 
sondern unendlich facettenreiche Arten des Ausdrucks. 
Es geht auch nicht darum, Künstler zu züchten, sondern 
vielmehr darum, verborgene Talente, das eigene Wesen 
der Menschen zu erspüren und Vertrauen aufzubauen, 
damit diese Talente zur Entfaltung gelangen.

Dies will der Trogener Kunstpreis. 
Und darum braucht es ihn auch.

und ihrem Fluss bleibt Schrift nicht stehen, sondern führt 
stets irgendwohin. Häufig in Neuland und unbekannte 
Gefilde. Ohne aus dem Schriftcharakter leichtfertig auf 
das Wesen einer Person zu schliessen, anerkennen wir 
ihre Identität. Jene Identität, die aus dem Schriftbild 
kommt, aber auch aus Bildschrift und Bildsprache und 
die Faszination eines Werks ausmacht. Die unvergleich-
liche Identität eines Werks, die es Kunst werden lässt.
Gewisse Themen begleiten meinen Mann und mich 
seit unserer Tätigkeit über 20 Jahre im Museum im 
Lagerhaus. «Schrift-Bilder» war eine solche Ausstellung, 
in welcher u.a. Constance Schwartzlin-Berberat mit ihren 
Küchenheften und natürlich auch Adolf Wölfli vertreten 
waren. In einer Abteilung «Seitenblicke und Querbezüge» 
(zu professionellen Kunstschaffenden) fanden sich auch 
Schrift-Schilder von H. R. Fricker. 
Im Laufe der Jahre war uns das Schaffen von Menschen 
mit Behinderung immer wichtiger geworden. Solche 
Werke hatten wir bereits in verschiedenen Ausstellungen 
integriert. 2004 widmeten wir dem Thema eine eigene 
Ausstellung: «Langsamer auf der Autobahn des Lebens, 
aber mit überraschenden Talenten» – «Kunst von Men-
schen mit einer geistigen Behinderung». Diese war so 
erfolgreich und weckte so viel Interesse auf verschiede-
nen Ebenen, dass wir sie sogar erweitern und verlängern 
mussten. Sie nahm dann sämtliche Räume des gerade 
vergrösserten Museum im Lagerhaus ein. Den Titel «Lang-
samer auf der Autobahn des Lebens» hatten wir einem 
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UND PREISTRÄGER

2005 BIS 2014
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MUSEUM IM LAGERHAUS
–
Trogener Kunstpreis 2005

Kreatives Schaffen ausserhalb des Regelkreises der zünf-
tigen Kunst ist das Aktionsfeld der Stiftung für schweize-
rische Naive Kunst und Art Brut generell. Innerhalb dieses 
Schaffensfeldes nimmt die Kunst von Menschen mit 
Behinderung einen wichtigen Platz ein. Ungewöhnliche 
Bildordnungen, Seh- und Ausdrucksweisen, untrügliche 
Farbsicherheit und immer wieder verblüffend Eigenge-
setzliches laden ein, durch das Werk hindurch mit einem 
Gegenüber zu kommunizieren, das mit einer andern 
Sprache und einer andern Ratio ausgestattet ist. Wer sich 
darauf einlässt, kann erfahren, dass diese Kunst mit ihrer 
Direktheit ohne Gebrauchsanweisung auskommt.
Das Wirken des Museums im Lagerhaus hat wesentlich 
dazu beigetragen, dass das Schaffen von Menschen 
mit Behinderung auch in der Öffentlichkeit zusehends 
beachtet wird. Dies zeigte sich nicht zuletzt in der Aus-
stellung «Langsamer auf der Autobahn des Lebens, aber 
mit überraschenden Talenten – Kunst von Menschen mit 
Behinderung» im Frühjahr 2004: Sie war so erfolgreich, 
dass die Museumsleitung sie verlängerte und in einem 
eben renovierten zusätzlichen Raum um etliche Werk-
gruppen erweiterte.

Das von der Stiftung für schweizerische Naive Kunst 
und Art Brut geführte Museum im Lagerhaus, St. Gallen, 
widmet sich in seiner Ausstellungs- und seiner Samm-
lungstätigkeit regelmässig der Kunst von Menschen mit 
Behinderung. Für diese Vermittlungstätigkeit hat Hans 
Ruedi Fricker als Begründer des Trogener Kunstpreises 
dem Museum im Lagerhaus 2005 eine der ersten fünf 
Auszeichnungen zugesprochen; die andern vier Preise 
2005 erhielten Kunstschaffende mit Behinderung, wobei 
deren Auswahl vor allem von Fricker, Simone Schaufel-
berger, Barbara Inauen und dem vor wenigen Monaten 
verstorbenen Künstler und Lehrer Hansjörg Rekade 
getroffen wurde.

AUSSTELLUNG 2004
Museum im Lagerhaus
vor und nach der Erweiterung
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 Institution, in der etwa 30 Männer mit psychischen und/
oder Suchtproblemen wohnen.
Für die Themen seines künstlerischen Schaffens – Men-
schen, Tiere, Pflanzen, Landschaften, Autos und Objekte 
der Sehnsucht – lässt er sich von Fotos inspirieren. Mittler-
weile hat er eine unverwechselbare eigene Bildsprache 
gefunden: feingliedrig Strukturiertes mit Grossflächigem  
koordinierend, um unvermittelt wieder Wolkiges, Schat-
tiges und überraschende Details mit grafischer Schärfe 
hervorzuheben. Seine Arbeiten sind unterdessen auch öf-
fentlich wahrgenommen worden. Obwohl Abati seit 2012 
auf den Rollstuhl angewiesen ist, malt er noch immer 
täglich mit Begeisterung.MARIO ABATI (*1950)

–
Trogener Kunstpreis 2006

Abati wurde 1950 in Lugano geboren, verlebte aber den 
grössten Teil seiner Jugend- und Schuljahre in Zürich. 
Bereits der Jüngling hatte gerne gezeichnet und gemalt. 
Nach der Schule bildete er sich zum Fotolithografen  
und Grafiker aus und machte in diesem Beruf rasch 
Karriere. Seine letzte feste Anstellung hatte er als Kamera-
mann beim Schweizer Fernsehen. Daneben musizierte 
er leidenschaftlich; er war Mitbegründer der bekannten 
Dixieland-Band Picadilly-Six, in der er jahrelang als 
Schlagzeuger mitspielte. Der frühe Tod seiner Frau traf 
ihn zutiefst und warf ihn beruflich wie auch als Musiker 
völlig aus der Bahn. Seit 1994 lebt er nun in der Son-
nenburg – wohnen und arbeiten – in Weinfelden, einer 

GUGELHUPF, undatiert
Filzstift auf Papier, 29,8 × 42 cm
Regula Ruckstuhl, Wald
–
SCHIMMEL IN KOPPEL, 2006
Filzstift auf Papier, 29,5 × 42 cm
Slg. Simone und Peter Schaufelberger-Breguet, 
St. Gallen
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DAS MUSEUM, undatiert
Collage auf Holz montiert, 32 × 22 cm
Slg. H.R. Fricker, Trogen
–
ZIMMER, 2010
Collage und Gouache auf Papier, 31,5 × 29,7 cm
Jean-Claude Vuagniaux, Herisau

Geboren 1978 in St. Gallen, Kindergarten, Primarschule, 
zwei Jahre Sekundarschule, nach einem Abklärungsjahr 
Vorkurs an der Kunstgewerbeschule St. Gallen – «das 
schönste Jahr meiner Schulzeit, von morgens bis abends 
malen», wie die Künstlerin rückblickend sagt: Das wären 
keine ungewöhnlichen Stationen einer Jugend, wären 
da nicht die Schatten der schweren Epilepsie gewesen, 
die auf Petra Anderhaldens Leben lasteten und noch 
heute lasten. Eine Lehre zu machen war unmöglich, die 
Haushaltungsschule war ihr ein Gräuel – «Pubertät und 
Haushalt», meint sie heute und setzt gleich drei Ausrufe-
zeichen dahinter. Dazu kamen der frühe Tod des Vaters, 
die für beide schwierige Ablösung von der Mutter, ein 

Weg durch manche Institutionen, in denen sie sich  
– mit einer Ausnahme – fremd, unverstanden, deplat - 
ziert fühlte.
Seit 2006 lebt Petra Anderhalden nun im Quimby Huus 
in St. Gallen in einer eigenen kleinen Wohnung, selbst-
ständig auch in der Freizeit und doch aufgehoben in 
der Gemeinschaft mit den andern Bewohnern. Hier, im 
Malatelier, «kann ich meine Kreativität ausleben, meine 
Ideen ins Bild umsetzen, mein eigenes Leben gestalten. 
Ich habe haufenweise Bilder hier im Quimby Huus». Und 
laufend kommen neue hinzu, Collagen vor allem, zu 
denen sie sich von Reproduktionen und Fotos anregen 
lässt und dabei höchst eigenwillige, bisweilen witzige 
oder hintergründige Bildkombinationen findet, daneben 
collagierte Farbkompositionen, welche die Bildfläche 
überwuchern bis in die kleinsten Winkel hinein, oder 
Übermalungen mit freier, zupackender Pinselführung. Sie 
scheint in ihren Bildgestaltungen ständig unterwegs zu 
sein, umherzuschweifen zwischen den Motiven und dann 
wieder auszubrechen, um Abstand zu nehmen – so wie 
sie selbst immer wieder Abstand sucht, wenn sie – meist 
allein – durch den Wald streift.

PETRA ANDERHALDEN (*1978)
–
Trogener Kunstpreis 2010
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OHNE TITEL, 1.10.2009
Filzstift, 36 × 51 cm
Slg. H.R. Fricker, Trogen
–
HOCHZEIT, 2014
Farbstift und Filzstift auf Papier, 42 × 60 cm
Oase, Gais

Reto Bischof malt bereits seit seiner Kindheit. 1968 ge-
boren, wohnte er während drei Jahrzehnten zuhause bei 
seinen Eltern und arbeitete zunächst in der Werkstatt 
der «Platte» in Hombrechtikon ZH. Nach einem Ferien-
aufenthalt in der Kultur- und Hausgemeinschaft «Oase» 
in Gais aber entschloss er sich 1999, gleich dahin zu 
übersiedeln.
Hier entwickelte er seinen ganz eigenen Stil, der sein 
gesamtes Werk durchzieht und seine markanten Bilder 
von allen andern selbst dann unterscheidet, wenn er 
sich neuen Motiven widmet. Ihm ist sehr wohl bewusst, 
dass er in seinen Bildern auch sein eigenes Schicksal ver-
arbeitet, wie etwa den Tod seines Vaters. Obwohl dieses 

Geschehnis Jahre zurückliegt, ist die Erinnerung daran 
noch immer präsent und überfällt ihn von Zeit zu Zeit mit 
schmerzlicher Heftigkeit. Doch wirkt das Malen für ihn 
wie ein Ventil.
Paul Aregger, Leiter der Oase, umschreibt deren Philo-
sophie: «Wir arbeiten nicht leistungsorientiert, sondern 
versuchen, Ressourcen und Fähigkeiten jedes Einzelnen 
hervorzulocken». So konnte auch Reto Bischof wieder zu 
sich selbst finden und sein Selbstwertgefühl aufbauen. 
Oft malt er bis in die Nacht hinein an seinen stark von 
seiner Gefühlswelt und von Symbolik geprägten Bildern. 
«Aus dem Kopf und aus dem Bauch heraus», sagt er 
selbst, «wie ein richtiger Künstler eben!» 
Für die Umsetzung seines Plans, sein Zimmer völlig mit 
seinen Bildern zu tapezieren, musste er viel Zeit aufwen-
den, da er in der Zwischenzeit immer wieder Bilder ver-
schenkte, das heisst auch einen Teil seines Ichs weggab. 
Trotz dieser vielen Abschiede hat Reto Bischof sein Ziel 
erreicht und die Wände total bebildert.

RETO BISCHOF (*1968)
–
Trogener Kunstpreis 2007
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KÄFER, undatiert
Wachskreide auf Papier, 24,5 × 38,5 cm
Slg. H.R. Fricker, Trogen
–
SCHMETTERLING, 2015
Wachskreide auf Papier, 29,7 × 21 cm
Rhyboot, Wohnheim Wyden, Balgach

Seit 1976 wohnt, arbeitet und zeichnet die 1950 geborene 
Hildegard Bertha Bollhalder im Werkheim Rhyboot-Wyden 
in Balgach im sankt-gallischen Rheintal.
Ihre Farbstift- und Neocolorzeichnungen wirken wie Mo-
saike oder vielteilige Kirchenfenster. Erst auf den zweiten 
Blick entdecken wir ein grosses Insekt, das wohl schon 
ganz am Anfang das Zentrum des Blattes einnahm, aus-
gestattet mit dekorativem Leib, grossen Augen für grosses 
Sehen, mächtigen Antennen, ausgreifenden Beinen und 
geschlossenen oder ausgespannten Flügeln. Das Insekt ist 
völlig integriert in seine vielfarbig unregelmässig struktu-
rierte Umgebung, die vermutlich erst im Nachhinein sich 
um das Insekt herum zum festlichen Bild gefügt hat. Seit 

Jahren sind Insekten das Lieblingsthema der Künstlerin, 
das wie ein Forschungsprojekt anmuten könnte, versteck-
te sie ihre Käfer und Schmetterlinge nicht so geschickt 
im Farbenmosaik, dass dieses zum geheimnisvollen 
Vexierbild wird. 
Hildegard Bertha Bollhalder umgibt ihre farbigen Kom-
positionen mit einem weissgelassenen Rand, dessen 
leichte Unregelmässigkeiten seinen Reiz ausmachen. Da 
hinein schreibt sie, wem sie diese Zeichnung widmet, 
setzt Datum und natürlich ihre volle Signatur dazu. So 
werden die Insekten-Suchbilder auch noch zu Bild-Briefen. 

HILDEGARD BERTHA BOLLHALDER (*1950)
–
Trogener Kunstpreis 2008
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TORTENSCHACHTEL, 2015
Filzstift auf Karton, Lack, 30 × 30 × 8 cm
Leihgabe der Künstlerin
–
TORTENSCHACHTEL, 2015
Filzstift auf Karton, Lack, 30 × 30 × 8 cm
Leihgabe der Künstlerin

ANITA BURGERMEISTER (*1965)
–
Trogener Kunstpreis 2014
 

zu dekorieren, machte sie sich mit einer Selbstverständ-
lichkeit ans Werk, als ob bildnerisches Gestalten schon 
längst ihre Berufung gewesen wäre. Das Quadrat der 
Tortenschachtel benutzt sie als Spielfeld für eigene Ord-
nungssysteme von strahlender Farbintensität, die sie mit 
formaler Sicherheit meistert. Deren Dreidimensionalität 
macht die Schachteln zu markanten, eigenständigen 
Bildobjekten, die sich an der Wand durchaus behaupten.
Das Malen war für Anita Burgermeister eine wunderbare 
Entdeckung. Backen, Schleifen und Häkeln gehören aber 
nach wie vor ebenfalls zu den Beschäftigungen, denen sie 
gerne nachgeht.

Anita Burgermeister ist 1965 geboren. Mit zehn Jahren 
kam sie in Turbenthal in den Kindergarten, zwei Jahre 
später in die Heilpädagogische Schule Flawil, 1979 dann 
ins Johanneum nach Neu St. Johann im Toggenburg. Hier 
besuchte sie die Sonderschule und wohnte zunächst im 
Internat. Im Johanneum hat sie dann auch ihre Ausbil-
dung gemacht und arbeitete in der Industriewerkstätte.
Zum freien Malen kam sie vor dreieinhalb Jahren, nach 
ihrem Wechsel in die Beschäftigung, auf nicht alltägliche 
Weise. Eines der Angebote des Johanneums ist der 
Verkauf von eigenen Backwaren. Backen ist auch eine 
der Lieblingsbeschäftigungen von Anita Burgermeister. 
Auf den Vorschlag ihrer Betreuerin, die Tortenschachteln 
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2 SENNEN MIT KÜHEN UND GEISSEN  
VOR BERGKETTE, undatiert
Brandmalerei und Acryl auf Holz, 11,9 × 61,7 cm
Privatbesitz
–
SENN UND SCHELLENKUH VOR SCHWARZEM 
GEBIRGE MIT SCHNEE, undatiert
Brandmalerei und Acryl auf Holz, 23,3 × 26,4 cm
Leihgabe des Künstlers

C.D., 1971 geboren, ist im Raum Toggenburg aufgewach-
sen. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte der geistig 
stark zurückgebliebene Mann in begleiteten Wohn-
heimen oder im Strafvollzug, da ihm der Unterschied zwi-
schen Dein und Mein oft nicht ganz klar ist. Er liebt alles, 
was mit Landwirtschaft und mit Traktoren zu tun hat. Seit 
ungefähr sechs Jahren malt er naive Bilder, die an die Ap-
penzeller und Toggenburger Senntumsmalerei anklingen. 
Zuweilen brennt er die Konturen seiner Bildfiguren und 
Sujets in Holztafeln ein und malt diese anschliessend mit 
Acrylfarbe aus. 

Diese selbstentwickelte Technik gibt seinen Bildern ein 
ganz eigenes Gepräge. C.D. hat an verschiedenen Kunst-
projekten mit dem Programm zur Individualförderung 
der Strafanstalt Saxerriet teilgenommen.

C.D. (*1971)
(SaxPrisonArt, Salez)
–
Trogener Kunstpreis 2013
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WOLKEN, FISCH UND VOGEL, undatiert 
Filzstift auf Papier, 42 × 60 cm
Slg. H.R. Fricker, Trogen
–
FLIEGENDE FISCHE, 2005
Filzstift auf Papier, 42 × 59,3 cm
Brigitta und Roberto Bertozzi, St. Gallen

Domenico Del Giudice wurde 1959 in Italien geboren, 
ist aber zusammen mit zwei Schwestern in Sirnach 
aufgewachsen. 1993 kam er ins Wohnheim Wellenspiel 
der Stiftung Mansio in Münsterlingen; heute lebt er 
dort im Heim für Betagte. Wie Del Giudice zum Malen 
gekommen ist, weiss man nicht; zwischen 1998 und 
2005 aber wurde er im Mal- und Gestaltungsatelier der 
Stiftung Mansio sorgsam angeleitet und bekam auch 
Zeit und Raum, sich bildnerisch auszudrücken. Wie die 
ebenfalls im Betagtenheim lebende Mireille Schneider 
war er an drei Ausstellungen in Trogen, Kreuzlingen und 
Weinfelden beteiligt. 

Domenico Del Giudice malt am liebsten mit Filzstiften 
auf grossformatigem Papier. Seinen wichtigsten Motiven, 
den Fischen und den Wolken, ist er über all die Jahre hin-
weg treu geblieben. Mittlerweile pensioniert malt er wäh-
rend der Woche jeden Vormittag im Treffpunkt. Dabei 
geht er stets nach gleichem Plan vor. Erst zeichnet er die 
Umrisse seiner Motive vor, meist einen dominierenden 
Fisch im mittleren Bereich, umgeben von vielen verschie-
den grossen Wolken. Danach kommt das Ausmalen der 
Vorzeichnungen, manchmal ein-, manchmal mehrfarbig. 
Dabei setzt er Strich neben Strich, ohne je über die Rän-
der hinauszufahren: «Ganz genaues» Aus malen ist ihm 
wichtig, obwohl ihm dies wegen einer fortschreitenden 
Lähmung der linken Hand zusehends schwieriger fällt. 
Bemerkenswert ist auch die Konzentra tion, mit der er 
sich ganz in seine Arbeit vertieft. Und umso grösser dann 
sein Stolz, wenn er das fertige Bild vorzeigen kann, oder 
wenn er manchen seiner Werke in den Gängen des 
Wohnheims wieder begegnet. 

DOMENICO DEL GIUDICE (*1959)
–
Trogener Kunstpreis 2006
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Fabio Della Rossas grosses Hobby ist – neben dem 
Reisen und Biken – die Malerei. «Aus dem Leben und 
aus der Phantasie»: So umschreibt er das thematische 
Spektrum seiner Malerei, die neben städtischen oder 
dörflichen Landschaften und Stillleben auch Motive 
umfasst, in denen seine Vorstellungskraft ihn durchaus 
eigenständige, gelegentlich wohl auch von Wunsch-
träumen be einflusste Inhalte gestalten lässt. All dies in 
einer farb kräftigen, oft bunt, doch nicht laut wirkenden 
Technik, in der Malerisches und Zeichnerisches sich 
vielfältig durchdringen. Seit 2010 hat Fabio Della Rossa 
verschiedentlich ausgestellt, u.a. 2012 an den Kultur-
tagen Schwyz. 

2015 waren neue Arbeiten wieder im Betrieb seiner Eltern 
zu sehen, dem Hotel Stausee in Innerthal am Wägitalersee.
1983 geboren, besuchte Fabio Della Rossa Primar- und 
Sekundarschule in Siebnen (Schwyz) und schloss später 
eine Kochlehre erfolgreich mit Fähigkeitsausweis ab. 
Zunächst arbeitete er im Betrieb seiner Eltern, danach 
in Saisonstellen auf der Lenzerheide, in den Flumser-
bergen und am Greifensee. Nach dem Ausbruch einer 
psychischen Erkrankung lebte er ab Dezember 2009 
bis September 2012 in der Wohngruppe Sonnegg der 
Murg-Stiftung Littenheid, seither in der Aussenwohn-
gruppe der Stiftung im benachbarten Busswil. In seinem 
Beruf kann Fabio Della Rossa derzeit nicht arbeiten; er 
ist aber im geschützten Rahmen in der Küche der Klinik 
Littenheid tätig.

FABIO DELLA ROSSA (*1983)
–
Trogener Kunstpreis 2013

ILLUSION, 2012
Acryl auf Bristol, 39 × 59 cm 
Leihgabe des Künstlers
–
340 KM NACH ITALIEN, 2014
Acryl auf Bristol, 40 × 50 cm
Leihgabe des Künstlers
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Der 1976 geborene Simon Dubler lebt seit 2002 in der 
Kultur- und Wohngemeinschaft Oase in Gais AR. Beim 
Malen wird er zum Landschaftsarchitekten. Kleine Häuser 
sind über rhythmisiert hügeliges Land gestreut, in dessen 
Hintergrund sich Berge erheben. Dubler betont aller-
dings, dass er keinen direkten Bezug zur Topographie des 
Appenzellerlandes anstrebe. Seine Häuser, Bäume, Men-
schen, Blumen wirken denn auch nicht naturalistisch, 
sondern vielmehr wie Piktogramme im farben frohen 
Malfeld. Von schüchterner, äusserst zurückhaltender 
Wesensart, entschuldigt er sich im Gespräch über seine 
Bilder für die Vereinfachungen und Abstraktionen in 
seinen eigenwilligen Bildkompositionen.

Neben seinem bildnerischen Talent hat er auch eine 
ausgeprägte schauspielerische Begabung, die er in der 
Theatergruppe Mafob von Boris Knorpp auslebt, deren 
Mitglieder Menschen mit Behinderung sind. Wie in der 
Malerei wirkt auch im Theaterspiel, das Simon Dubler seit 
2002 regelmässig pflegt, in seiner ganzen Verhaltenheit 
der prägnante Ausdruck umso eindringlicher.

SIMON DUBLER (*1976)
–
Trogener Kunstpreis 2009

THEATER, 2014
Acryl und Pastellkreide auf Leinwand, 50 × 60 cm
Oase, Gais
–
ARCHE NOAH, 2008
Acryl auf Leinwand, 48,5 × 48,5 cm
Slg. H.R. Fricker, Trogen
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Der aus Portugal stammende, 1962 geborene Arsénio 
Ferraz de Melo lebte mit seiner Frau und zwei Söhnen 
in Bühler. Jahrelang arbeitete er in der Bäckerei Sam-
melplatz und war danach Produktionsmitarbeiter in 
der Kunststofftechnologie. Im Juni 2010 wurde bei ihm 
ein Hirntumor diagnostiziert; trotz einer Operation und 
anschliessender Bestrahlung blieb eine starke Beeinträch-
tigung zurück, sodass er im Oktober des gleichen Jahres 
ins Quimby Huus in St. Gallen eintrat. 
Dort arbeitet er während vier Tagen pro Woche in der 
Holzwerkstatt; ein Tag aber ist dem Zeichnen und Malen 
im Atelier des Quimby Huus gewidmet. Im Zentrum 
seines künstlerischen Schaffens stehen Frauen, Männer 

und Kinder mit dünnen Beinen, schematisch gezeichne-
ten, stark stilisierten Körperformen, meist winzig kleinen 
Steckenarmen und grossen, häufig quadratischen oder 
rechteckigen Köpfen. Besonders phantasievoll sind die 
Frisuren oder Hüte; er gibt sie vor allem seinen Frauen 
mit, die häufig auch Ohrgehänge tragen. Daneben finden 
sich oft Darstellungen von Bäumen und Gräsern, auch 
sie stark stilisiert und schematisiert. Wichtig ist in diesen 
Arbeiten die rhythmische Durchgestaltung der einzelnen 
Objekte oder ihrer Anordnung in Raum und Fläche. In 
den farbigen Arbeiten bestehen die Hintergründe mehr - 
heitlich aus einer oder mehreren monochromen Flächen, 
während die Figuren in den Schwarz-Weiss-Zeichnungen 
entweder in die Leere hineingestellt werden oder eine 
durch dichte Schraffuren markierte Umgebung erhalten. 

ARSÉNIO FERRAZ DE MELO (*1962)
–
Trogener Kunstpreis 2012

SCHIFF, 2012
Faserstift und Gouache auf Papier, 31 × 44 cm
Monika Ebner, Trogen
–
FISCHERFRAU, 2012
Faserstift und Gouache auf Papier, 43,8 × 31 cm
Jürg Wernli und Eve Rüegg, Herisau
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Jakob Forster ist 1941 geboren und lebt bei seinem 
blinden Bruder und dessen Frau in Freidorf TG. Seit 
54 Jahren arbeitet Jakob Forster in der Valida in St. Gal-
len, anfänglich in der Abteilung Industrie-Handarbeit, 
später dann im Atelier. Nach seiner Pensionierung 
wünschte Forster, weiterhin dreimal wöchentlich das 
Atelier besuchen zu können, wo er sich vorwiegend mit 
Malen beschäftigt.
Am Anfang entstanden aus seiner Handbewegung her-
aus weiche Formen in starken Farben, die vom äusseren 
Blattrand nach innen wallen. Diese umgeben im Innern 
meist ein fast transparentes Haus mit vielen, vielen 
Fenstern.  Jakob Forster arbeitet bis zu einer Woche an 

einem solchen Bild, möchte dabei aber nicht gestört 
werden und kehrt das Blatt um, wenn ihm jemand 
zuschaut.
2010 löste ein farbiges Porträt-Foto der mexikanischen 
Künstlerin Frida Kahlo bei Jakob Forster eine neue 
Malphase aus. Auf weisses Papier setzte er eine Serie 
von schwarzen Figuren mit herausleuchtend weissem 
 Gesicht. Diese schwebenden Figuren entwickelt Forster 
weiter, fortlaufend deren bewegten Schwarz-Anteil 
vergrössernd. 
Erstaunlich ist, dass Jakob Forsters ursprünglich farben-
froher Malstil angesichts von Frida Kahlos ebenfalls 
farbintensivem Porträt-Foto sich zur gegensätzlichen 
schwarz-weissen Umsetzung gewandelt hat. Mit Hin-
gabe widmet sich Jakob Forster seinem malerischen 
Schaffen von besonderer Ausstrahlung. Dabei wechselt er 
neuerdings zwischen farbig bewegten Bildern, in denen 
auch seine Häuser wiederkehren, und schwarzfigurigen 
Arbeiten.

JAKOB FORSTER (*1941)
–
Trogener Kunstpreis 2014

OHNE TITEL, 2015
Acryl auf Leinwand, auf Holz aufgezogen, 15 × 25 cm
Leihgabe des Künstlers
–
OHNE TITEL, 2015
Neocolor auf Papier, 21 × 29,7 cm
Leihgabe des Künstlers
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Vor etwa zehn Jahren hat die 1971 geborene Nadia Forst-
huber aus eigenem Antrieb zu malen begonnen. Nach 
ihrer Schulzeit in der heilpädagogischen Schule Romans-
horn erhielt die mit dem Down-Syndrom geborene junge 
Frau ab 1989 eine Ausbildung zur Industriearbeiterin in 
der Bildungsstätte Sommeri, wo sie seither in der ge-
schützten Werkstätte arbeitet. Sie lebt im nahen Dozwil 
bei ihren Eltern, mit denen sie meist mehrmals jährlich 
ins familieneigene Ferienhaus in Spanien fährt. Dort hat 
auch das «Abenteuer Malen» seinen Anfang genommen; 
sie benutzt jede freie Stunde zur Gestaltung ihrer 
Acrylbilder, sofern das Wetter nicht zum Schwimmen 
oder Wandern einlädt. Am Anfang ihres bildnerischen 

Schaffens schichtete sie abstrakte Farbbänder auf dem 
Papier übereinander; bald aber wagte sie sich auch an 
gemalte Geschichten. Wenn sie malen will, setzt sie sich 
vor ein leeres Blatt Papier, lässt es einige Zeit vor sich 
liegen, sucht sich dann die Farbtöpfchen zusammen, 
welche sie diesmal brauchen will, und stellt sie übersicht-
lich nebeneinander. Erst jetzt greift sie nach dem Pinsel. 
Ohne genau zu wissen, was werden soll, überlässt sie sich 
einfach ihrem unerschöpflichen Einfallsreichtum, aus 
dem heraus sich ihr Bild langsam entwickelt.

NADIA FORSTHUBER (*1971)
–
Trogener Kunstpreis 2012

PUTZERFISCH, 2010
Acryl auf Papier, 42 × 58 cm
Leihgabe der Künstlerin
–
WEITBLICK, 2010
Acryl auf Papier, 42 × 58,5 cm
Leihgabe der Künstlerin
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«Ich bin am 19. Dezember 1945 in Kreuzlingen geboren 
und mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Schon 
immer von Fernweh geplagt reiste ich in jungen 
Jahren viel und wohnte auch längere Zeit im Ausland, 
in  Marokko und in Kanada – fremde Länder, andere 
Kulturen und Sprachen haben mich schon immer 
fasziniert. Zurück in der Schweiz lebte ich längere Zeit 
in Genf. Sesshaft wurde ich Mitte der 70er-Jahre in der 
Ostschweiz, wo ich als Partner die Firma Novinform 
aufbaute. Ich wurde stolzer Vater von zwei mittler-
weile erwachsenen Töchtern, habe inzwischen zwei 
Enkeltöchter, welche mir sehr viel Freude und schöne 
Momente schenken.

Mitte 2004, mit erst 58 Jahren, erlitt ich einen schweren 
Schlaganfall und eine darauffolgende Hirnblutung. 
Seither bin ich körperlich eingeschränkt und lebe im Im-
bodehuus in St. Gallen. Nach Monaten im Rollstuhl habe 
ich mich zurück auf die Beine gekämpft. Meine rechte 
Körperseite ist gelähmt, was mich aber nicht hindert, 
meine Ziele weiter zu verfolgen. Meine neu entdeckte Lei-
denschaft ist das Malen. Ich male mit Links, im wahrsten 
Sinne des Wortes – meine rechte Hand ist gelähmt. Es ist 
meine Möglichkeit, mich auszudrücken, ohne Worte, da 
ich die Sprache verloren habe.» (Rolf Freiburghaus)

ROLF FREIBURGHAUS (*1945)
–
Trogener Kunstpreis 2012

BUNTER VOGEL, 2014
Acryl auf Papier, 32 × 45 cm
Imbodehuus Werkstatt, St. Gallen
–
OHNE TITEL, 2015
Acryl auf Papier, 41,5 × 29,5 cm
Imbodehuus Werkstatt, St. Gallen
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Jede Woche kommt Peter Furger dreimal ins Quimby 
Huus in St. Gallen, um in einer guten Atmosphäre seine 
Bilder zu schaffen. Er malt, was ihn beeindruckt – rassige 
Motorräder oder aber seine Traumautos, elegante Chev-
rolets und weitere amerikanische Oldtimer. Sie posieren 
in seinen Gouachen gleich Stars auf der Leinwand, doch 
ebenso effektvoll setzt er gluschtige Tortenstücke ins Bild. 
Zum Anbeissen schön. Furger liebt es, ein gediegenes 
Café zu besuchen, etwas Feines zu geniessen und die 
Menschen und alles Drumherum still zu beobachten. 
Einen Innenraum zu malen ist eigentlich ein ziemliches 
Wagnis. Furgers Kaffeehaus-Bilder indessen verblüffen 
durch ihre Stimmung und eine Perspektive, in der op-

tisch nichts stimmt, die Raum-Architektur sich stattdes-
sen nach eigenen Gesetzen entwickelt und uns zwingt, 
neu und anders zu sehen. Und zu staunen. 
Peter Furger ist 1964 in Vals GR geboren. Ohne Berufslehre 
arbeitete er rund 10 Jahre in der Metallbearbeitung in 
Lichtensteig SG, erlitt aber mit 28 Jahren einen schweren 
Skiunfall mit einer Hirnverletzung. Von einem Tag auf den 
andern war sein Leben völlig verändert, er musste lernen, 
auf vieles zu verzichten, seine Lärmempfindlichkeit und 
seine Langsamkeit anzunehmen. 
Einen «Schöngeist» nennt ihn Cornelia Gross-Vuagniaux, 
die ihn im Quimby Huus betreut, denn Peter Furger liebt 
es, alte Meisterwerke in vornehmen Museen zu betrach-
ten, die ihm weit besser gefallen als moderne Kunst. Er 
aber hat in seinen Bildern, in denen er es «genau, aber 
nicht zu genau» nimmt, seine eigene Dynamik und seine 
persönliche Modernität gefunden.

PETER FURGER (*1964)
–
Trogener Kunstpreis 2009

CAFÉ SACHER, 2008 
Gouache auf Papier, 23 × 30 cm
Jean-Claude Vuagniaux, Herisau
–
JAZZER, 2010
Gouache auf Holz, 40 × 11 cm
Sascha Edelmann
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Rainer Haller ist 1955 in Wetzikon ZH geboren. Der 
Pfarrerssohn wohnte zehn Jahre lang (bis 1969) in einem 
anthroposophischen Heim in Deutschland; sein letztes 
Schuljahr absolvierte er in Bern und machte danach eine 
Anlehre in Elektronik-Apparatebau im Appisberg, Männe-
dorf ZH. Während zwölf Jahren arbeitete er in einer Fabrik 
in Wetzikon (Löten und Montieren), danach in der Valida 
St. Gallen. 2009 ist Rainer Haller ins Altersheim Sömmerli 
in St. Gallen gezogen, ist aber weiterhin an fünf Tagen pro 
Woche im Werk 2 der Valida beschäftigt, was ihn, wie er 
selbst sagt, körperlich und geistig recht ermüdet.

Die Wochenenden braucht er dringend, um sich zu er-
holen. Die Lektüre der Bibel und religiöser Bücher wie de-
nen seines Vaters helfen ihm dabei. Er ersehnt sich auch 
die Zurückgezogenheit und die Stille seines Zimmers, um 
seine «Farbspiele» zu malen, Farbstiftzeichnungen von 
irgendwie kindlicher Unbefangenheit und gleichzeitig 
grosser Sorgfalt, die seit 1984 Geschichten voller Poesie er - 
zählen, feinen Schalk mit viel Phantasie verbindend. 
Dieses Werk der leisen Töne würde der zurückhaltende, 
äusserst sensible Schaffer nie von sich aus anpreisen. 

RAINER HALLER (*1955)
–
Trogener Kunstpreis 2011

IM ZIMMER EINES HÄUSCHENS MIT BLICK  
AUF DAS ROSENBEETLAND, 2000
Farbstift Faber-Castell auf Papier, 29,6 × 41,8 cm
Slg. Simone und Peter Schaufelberger-Breguet, 
St. Gallen
–
GANZ LIEB DREINSCHAUENDES FISCHAUGE, 
1997
Farbstift Faber-Castell auf Papier, 35,1 × 50 cm
Slg. Simone und Peter Schaufelberger-Breguet, 
St. Gallen
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Brigitte Huber, 1965 mit einem Down-Syndrom geboren, 
wohnt und arbeitet in der Bildungsstätte Sommeri TG. 
Brigitte Huber ist unermüdlich und willensstark. Ihren 
Tatendrang lebt sie auch in der Theaterwerkstatt aus. Im 
Atelier fertigte sie Objekte für den Kreativ-Shop; in ihrer 
Freizeit oder gar mitten in der Nacht ging sie Wäsche zu-
sammenlegen. Oder sie zog sich in den Malraum zurück, 
um dort völlig selbstständig ihre grossflächigen, farben-
frohen Bilder zu malen: die Rundschau-Mode ratorin, 
die wie ein Selbstporträt anmutet, das Bügelbrett mit 
Bügeleisen (weil sie gerne bügelt), gross geblümte Kleider 
(wie sie sie selbst am liebsten trägt), eine Serie poppiger 
Badeanzüge (weil sie gerne schwimmt), monumentale 

Kirschen und manche «Güllenwagen», wie man ihnen auf 
dem Lande eben begegnet. 
Seit einigen Jahren besucht Brigitte Huber den Kurs 
 «Freies Malen» des Bildungsclubs Thurgau, welcher von 
Frau Sook Hee Lee Meng geleitet wird. Doch Brigitte 
Huber ist eigenwillig geblieben und malt nach wie vor 
ihre eigenen Bilder, ihre eigenen Themen, ohne sich 
beeinflussen zu lassen. Eigenwilligkeit und Herzlichkeit 
strahlen auch aus ihren Werken, wie sie 2008 in einer Ein-
zelausstellung im Löwen Sommeri und im gleichen Jahr 
an der von einer Publikation begleiteten internationalen 
Gruppenausstellung «eARTh vision» in Würzburg gezeigt 
wurden. BRIGITTE HUBER (*1965)

–
Trogener Kunstpreis 2007

AUTOWASCHANLAGE, VOR 2010
Gouache auf Papier, 32 × 43,5 cm
Slg. H.R. Fricker, Trogen
–
BADKLEID MIT SONNE, VOR 2006
Gouache auf Papier, 64 × 46 cm
Slg. H.R. Fricker, Trogen
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Als ältestes von vier Geschwistern wurde Annemarie Hug 
1950 in Untervaz GR geboren. Anfänglich lebte sie zuhau-
se und besuchte dort auch während kurzer Zeit die Dorf-
schule. Bald wechselte sie jedoch in eine Sonderschule, 
die besser auf ihre Entwicklung und ihre Bedürfnisse 
eingehen konnte. Seit 1975 lebt Annemarie Hug in einer 
Aussenwohngruppe der «ARGO, Stiftung für Integration 
von Menschen mit Behinderung in Graubünden» in Chur, 
wohnte dort auch während einiger Jahre mit ihrem lang-
jährigen Freund. Heute ist Annemarie Hug pensioniert 
und lebt im ARGO Wohnheim.
Annemarie Hug ist seit langem sehr kreativ, malt viel, 
macht Handarbeiten verschiedenster Art. 2005 hat sie  

das Schreiben auf der Schreibmaschine entdeckt. Ihr 
umfangreiches, orthographisch und inhaltlich aben-
teuerliches Schrift-Werk besteht aus Briefen, Berichten, 
Einkaufslisten, Liedtexten, Märchen und Sprüchen in 
eigenartiger Mixtur. Darin kann der Leser sich verlieren 
oder aber die Texte als experimentelle Poesie betrachten. 
Annemarie Hug schreibt Mitteilungen an das Betreu-
ungspersonal und immer wieder Briefe an Bekannte 
und Verwandte. Sie äussert sich darin sehr positiv und 
dankbar; ganz selten nur schreibt sie, wenn es ihr nicht 
gut geht. Ihre Sprechweise ähnelt stark der Art, wie 
sie schreibt. Allerdings äussert sie sich verbal klarer als 
schriftlich, obschon sie selbst sagt, sprechen falle ihr 
schwerer als schreiben. Ihre Betreuer verstehen die 
Botschaften von Annemarie Hugs Texten. Sie hängen 
auch ihre Bilder in der Wohnung auf und sind dafür 
besorgt, dass ihre Arbeiten aufbewahrt werden. Nachdem 
Annemarie Hug den Trogener Kunstpreis erhalten hatte, 
entstanden überraschend zarte Farbstiftzeichnungen von 
verspielter Poesie.

ANNEMARIE HUG (*1950)
–
Trogener Kunstpreis 2008

MENÜ: BLAN: ZEIT. WEN DEN AM 31. AUG. 2006
Schreibmaschine, Kugelschreiber auf Papier, 
29 × 21,7 cm
Leihgabe der Künstlerin
–
PAPPAGEIERN, TIERRPARKST,  
VON HUG ANNAMARJE, 30. JAN. 2009
Farbstift, Kugelschreiber auf Papier, 42 × 29,7 cm
Leihgabe der Künstlerin
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Christof Keller wurde 1971 in Gossau SG geboren. Bis zu 
seinem 23. Lebensjahr wohnte er bei seinen Eltern und 
seinen beiden mehrere Jahre älteren Schwestern in Gossau. 
Da Christof mit einer Trisomie 21 geboren wurde, besuchte 
er die Heilpädagogische Schule in Flawil. Danach arbeitete 
er während fünf Jahren in der geschützten Werkstätte 
Buecherwäldli in Uzwil. In dieser Zeit wurde der bisher 
fröhliche junge Mann, der gerne auf andere zuging, 
zunehmend verschlossener. Etwa zwei Jahre lang sprach 
Christof nur noch leise oder äusserte sich kaum mehr, 
sodass es schwierig wurde, mit ihm überhaupt Kontakt 
aufzunehmen. Um seine Entwicklung zu fördern, erhielt er 
einen internen Heimplatz als Lehrling in der Kerzenwerk - 

statt des Ekkharthofs in Lengwil (1994–1998). Danach  
kam er ins Werkheim Neuschwende Trogen, wo er bis 
heute lebt.
In den letzten Jahren hat Christof sich wieder geöffnet, 
und er lebt auch seine musischen Begabungen erneut 
aus. Schon früher hatte er Handharmonikaunterricht 
erhalten und als Tambour mehrere Jahre in einer 
Guggenmusik gespielt. Zu malen begann er während 
seiner Lehre in der Holzwerkstatt, wobei er versuchte, 
für ihn wichtige Ereignisse und Erlebnisse in Bildern 
festzuhalten. Nach dem Tod seiner Mutter, seiner engsten 
Bezugsperson, im Jahr 2000 beschäftigte er sich intensiv 
mit der Religion und schilderte während etlicher Jahre 
biblische Ereignisse in einer ebenso eigenwilligen wie 
emotional geprägten Handschrift. 
Vor gut zehn Jahren ist sein Vater mit seiner Partnerin in 
ein Bauernhaus in Hemberg übersiedelt, wo Christof seit-
dem seine Ferien und die Wochenenden verbringt. Von 
hier aus hat er auch das Silvesterklausen kennengelernt 
und in den Chläusen neue attraktive Motive entdeckt. 
Besonders faszinieren ihn die verschiedenen Masken, vor 
allem jene der «wüsten» Kläuse; er gestaltet solche auch 
selbst und führt sie dann jeweils am Alten Silvester in 
Urnäsch vor. 

CHRISTOF KELLER (*1971)
–
Trogener Kunstpreis 2006

OHNE TITEL, 2006
Kugelschreiber/Collage auf Papier, 28,5 × 38,5 cm
Kunstsammlung der Gemeinde Trogen
–
SCHÖNER SILVESTERKLAUS, MASKE,  undatiert
Holz, bemalt, 65 × 38 cm
Leihgabe des Künstlers
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Bruno Knechtle, 1983 in Eggerstanden AI geboren, lebt 
seit etwa 2002 in der Wohngemeinschaft Stocken des 
Vereins Chupferhammer in Schönengrund AR. Hier fühlt 
er sich völlig heimisch und packt auch bei allen auf 
dem Bauernhof anfallenden Arbeiten zu; vor allem aber 
ist er für die Geissen verantwortlich. Doch nicht nur die 
Arbeiten auf dem Bauernhof sind ihm von zuhause her 
vertraut, sondern auch das innerrhodische Brauchtum; er 
war von jung an einbezogen in das Leben seiner Familie, 
fuhr während vieler Jahre z’Alp und gehörte trotz seines 
Down-Syndroms ganz einfach dazu. 

In seinem Zimmer in der Wohngemeinschaft Stocken 
bringt er jeweils nach der Tagesarbeit aus eigenem 
Antrieb die Welt zu Papier, die er kennt und liebt: Über-
bordend quirlige Szenen mit Alpfahrten, Viehschauen, 
Schwingfesten, mit Alphornbläsern und Begegnungen 
von riesigen Chören, die ganz gewiss so wunderbar 
farbenfroh singen, wie Bruno Knechtle sie darstellt. Ein 
Glücksfall, dass auch seine Familie sein künstlerisches Tun 
stets voll unterstützt hat.
Neben dem Zeichnen hat Bruno Knechtle noch weitere 
Begabungen: Er reitet, singt, spielt Handorgel, Schwiizer-
örgeli und Djembe, macht zusammen mit einem Bruder 
auch in einer «Guggemusig» im Rheintal mit. 
Und dass er sogar schauspielerisch begabt ist, hat er 2011 
an der Preisverleihung in der «Krone» Trogen eindrücklich 
demonstriert.

BRUNO KNECHTLE (*1983)
–
Trogener Kunstpreis 2011

ALPENCHÖR GLARUS, 2012
Faber-Castell Artist Pens auf Papier, 28 × 63 cm
Daniel Bruttin, Geschäftsstelle Chupferhammer, 
Ebnat-Kappel
–
ALP SEEALP, 2013
Faber-Castell Artist Pens auf Papier, 21 × 63 cm
Joseph Knechtle, Eggerstanden 
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Albert Krucker wurde 1939 in Uzwil geboren; er lebte 
ab 1989 im Buecherwäldli Uzwil in der Wohngruppe 
Rägeboge. Die Freude am Malen war Kruckers Motiva-
tion. Ebenso hoffte er, mit seinen Bildern auch andern 
Menschen Freude zu bereiten. Hingebungsvoll zeichnete 
der sanfte Mann am Tisch, liess in akribischer Kleinarbeit 
die Farbstifte Wellen aufs Blatt zaubern, Wellen-Land-
schaften, aus denen Bäume und Häuser emporwuchsen. 
Albert Krucker kochte so leidenschaftlich wie er malte; 
das war ihm so wichtig, dass er es klar geschrieben haben 
wollte. 2013 ist Krucker gestorben. Mittlerweile sind keine 
Bilder von ihm mehr zu finden.
Sind sie wohl einfach entsorgt worden?

ALBERT KRUCKER (1939–2013)
–
Trogener Kunstpreis 2006

OHNE TITEL (HAUS), 1995
Ölkreide auf Papier, 28,5 × 19,5 cm
Slg. H.R. Fricker, Trogen
–
OHNE TITEL (HAUS), 25.1.95
Filzstift auf Papier, 29,7 × 21 cm
Museum im Lagerhaus
Stiftung für schweizerische Naive Kunst und Art 
Brut, St. Gallen
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Bernhard Kuhn ist 1984 geboren und lebte seit 2006 in 
der Stiftung Mansio in Münsterlingen. Hier machte er 
Holz- und Gartenarbeiten; am Nachmittag aber malte er 
regelmässig im Gestaltungsatelier Wellenspiel, wo er von 
Volker Joachim Häußner begleitet wurde. Nachdem er 
während längerer Zeit bunte Regenbogen und Muster 
gemalt hatte – «erlernt und immer wiederholt», wie 
Häußner sagte –, fand er im Laufe der Jahre stufenweise 
zu eigenen Themen, zu Auto, Schiff, Flugzeug, Zug, zum 
Haus, zu sich selbst. «Er traut sich, Neues auszuprobieren, 
Haus und Auto werden zu einer eingegrenzten schützen-
den Form, die Halt, Sicherheit und Klarheit bringt», sagte 
sein Betreuer. 

Bernhard Kuhn wagte sich allmählich auch an sein 
eigenes Porträt, ein grosser Schritt auf dem Weg zu sich 
selbst.
Seit Juni 2015 lebt Bernhard Kuhn im Wohnheim Solda-
nella der Stiftung Waldheim in Rehetobel, wo er sich erst 
wieder in seiner neuen Umgebung zurechtfinden muss. 

BERNHARD KUHN (*1984)
–
Trogener Kunstpreis 2011

RAUMSCHIFF, 2011
Gouache auf Papier, 42 × 59 cm
Slg. H.R. Fricker, Trogen
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Margrit Lüthi kam 1945 als drittes Kind einer Bauern-
familie in Stettfurt TG zur Welt. Sie hat noch zwei jüngere 
Brüder, während ihre beiden älteren Geschwister bereits 
im Säuglingsalter gestorben sind. Mit vier Jahren kam sie  
in ein Heim für behinderte Kinder nach Bremgarten AG,  
mit 14 Jahren sodann als Dauerpatientin in die Psychiatri-
sche Klinik Münsterlingen TG, wo sie 1993 ins Wohnheim 
umgezogen ist. Seit 2005 lebt sie nun in der Aussen-
wohngruppe Wellenspiel der Stiftung Mansio, Sulgen TG.
Bereits im Wohnheim in Münsterlingen besuchte sie 
täglich die «Stricktherapie». Damals wie heute beschäftigt 
sich Margrit Lüthi selbst mit Stricken, Fäden zupfen, 
Zeitungen fetzeln und Malen. Früher füllte sie Blätter mit 

lauter winzigen Strichen, was sie «Schreiben» nannte. 
Nach mehrjähriger Pause hat sie vor etwa sieben Jahren 
wieder zu schreiben begonnen, jetzt zusammenhängend 
in der Art der «Schnüerlischrift». Allerdings nur in ihrer 
Freizeit, wenn sie alleine in ihrem Zimmer ist. Sie kann 
tagelang an der gleichen Seite schreiben, bis das Blatt 
vollständig gefüllt ist.
Margrit Lüthis markante Personen, Tiere, Wiesenstücke 
entstehen durch die unablässige Auf- und Abbewegung 
der Wachskreiden. Sie sind von grosser Dichte, zugleich 
gebaut und gewachsen in eine farbstrukturierte Umge-
bung hinein. Die Künstlerin beschäftigt sich noch immer 
ausdauernd und gerne allein, wenngleich im Alter ihre 
Kräfte etwas nachzulassen beginnen.

MARGRIT LÜTHI (*1945)
–
Trogener Kunstpreis 2005

2 MENSCHEN MIT ROTEN KAPPEN, 2001
Wachskreide auf Malkarton, auf Pavatex aufgezogen, 
50 × 70 cm
Slg. Corinne Schatz, St. Gallen
–
KATZE, 2002
Wachskreide auf Papier, 40,5 × 59 cm
Kunst-Sammlung der Gemeinde Trogen
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«Ein Kind, das Rätsel aufgibt», betitelt Benedikt Meyers 
Mutter ihre Schlussarbeit für ein Seminar 1981. Darin schil-
dert sie die vielen Schwierigkeiten, das Unverständliche, 
mit dem die Eltern eines Kindes zu kämpfen hatten, von 
dem sich im Kindergartenalter herausstellte, es sei «halt 
autistisch». 
Der 1956 geborene Benedikt Meyer verbrachte seine 
Schulzeit in heilpädagogischen Institutionen, war zwölf 
Jahre lang in einem anthroposophischen Heim und kam 
1984 in die Werkstätte und Wohnheim «stääg» in Appen-
zell. Verpackungs- und Montageaufgaben in der Indus-
triegruppe folgten Arbeiten in der Holzwerkstatt, wo er 
durch besondere Geschicklichkeit auffiel. Benedikt Meyer 

liebt klare Abläufe und Strukturen, und so gewissen-
haft und exakt er sich beim Staubsaugen verhält, beim 
Tischen oder bei anderer Hausarbeit, so geordnet und 
formal klar sind auch seine Zeichnungen.
Nach seiner Pensionierung hatte der Designer Klaus 
Domakowski aus Appenzell beschlossen, ehrenamtlich 
Bewohner der «stääg» beim Zeichnen und Malen zu 
begleiten. So kam der damals 54-jährige Benedikt Meyer, 
der weder lesen noch rechnen kann und fast nichts 
spricht, dazu, mit Farben auf dem Papier seine Erlebnisse 
zu erzählen, in Bildkompositionen von erstaunlicher 
Sicherheit. Wobei die grossen, vom Betrachter abge-
wandten Augen seiner Porträts Verborgenes sehen, das 
wir nicht sehen. Benedikt Meyer lebt zwar in einer für 
Aussenstehende schwer zugänglichen Welt, hat aber 
ungeahnte Talente. Wer würde etwa vermuten, dass er, 
ohne jemals Klavierunterricht gehabt zu haben, ohne 
Noten zu kennen, sich zuweilen plötzlich ans Klavier setzt 
und Musik von Bach, Mozart, Chopin, Bartok und anderen 
spielt, die er in seiner Familie gehört hatte?
Benedikt Meyer lebt heute in einer Wohngruppe in Gais. 
Bilder von ihm wurden 2014/15 auch in der Ausstellung 
«Sammlung – neu entdeckt» gezeigt, einer Gemeinschafts-
ausstellung der «stääg» Appenzell und der Heinrich Gebert 
Kulturstiftung Appenzell in der Kunsthalle Ziegelhütte.

BENEDIKT MEYER (*1956)
–
Trogener Kunstpreis 2010

BENEDIKT BEIM MITTWOCH-SCHWIMMEN, 2011
Ölkreide auf Papier, 42 × 60 cm
Werkstätte und Wohnheim Steig, Appenzell
–
BENEDIKT, DER KLAVIERSPIELER, 2011
Ölkreide auf Papier, 42 × 60 cm
Werkstätte und Wohnheim Steig, Appenzell
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Andrea Müller hat seit früher Kindheit ein ausgepräg-
tes Interesse für Familiengeschichten und Lebensläufe 
gezeigt. Sie fragt bei Verwandten, Bekannten und 
neuen Kontaktpersonen gerne nach Beruf, Werdegang, 
Hochzeiten, Scheidungen, Geburten usw. und freut sich 
über daraus entstehende Gespräche. Wer sie etwas näher 
kennt, entdeckt auch ihren Sinn für Humor.
In ihren charakteristischen Strichmännchen-Zeichnun-
gen  beschreibt Andrea Müller selbst erfahrene, gehörte 
oder gesehene Geschichten aus dem Lebensalltag. Sie 
bevorzugt Bleistift und Kugelschreiber, seltener Farbstifte 
oder Gouache, auf Papier. Flüssig und leicht gehen  
die Geschichtenfiguren aus der Hand der Zeichnerin und 

stellen sich zu eingekreisten Gruppen auf, oder sie bilden 
mit der Zeit ein sensibles, mehrschichtiges Geflecht von 
menschlichen «Zusammenkünften». Während Andrea 
Müller zeichnet, dokumentiert sie manchmal mit der 
gleichen Selbstverständlichkeit ihre Arbeiten verbal. 
Oft erzählt sie aus ihren «Tagebüchern», möchte jedoch 
nicht, dass die Geschichten zu ihren Bildern geschrieben 
werden: «Das geht niemanden etwas an!» sagt sie. Also 
wird jeder Betrachter seine eigene Geschichte finden, 
indem er dem Flüstern aus der fein gezeichneten Men-
schenansammlung lauscht. Andrea Müller erzählt vom 
Wesen der Zerbrechlichkeit flüchtiger Augenblicke und 
von all dem, was die Flügel der Erinnerung bewegt. Ihre 
Bücher voller Strichmännchen entstehen aus eigenem 
Antrieb, meistens in der Freizeit.
Geboren ist Andrea Müller 1974 in Frauenfeld; seit 1992 
lebt und arbeitet sie in der Wohngruppe Tandem, erst in 
Engelburg, dann in Obersteinach und seit 1997 in Abtwil. 
Von 1982 bis 1992 besuchte sie die Schule für Menschen 
mit einer Wahrnehmungsstörung in St. Gallen. 

ANDREA MÜLLER (*1974)
–
Trogener Kunstpreis 2005

OHNE TITEL, 28.10.2013
Farbstift auf Papier, 44 × 63 cm
Andrea Müller, Tandem, Abtwil 
–
OHNE TITEL, 10.5.2014
Farbstift auf Papier, 44 × 64 cm
Andrea Müller, Tandem, Abtwil 
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Der 1946 in Zürich geborene Peter Müller verbrachte  
nach einer aus gesundheitlichen Gründen abgebroche-
nen Buch binderlehre einen grossen Teil seines Lebens in 
psychiatrischen Kliniken. Nur zwischen 1990 und 2002 
war es ihm möglich, erst bei seinen Eltern in St. Gallen- 
St. Georgen, dann in einer eigenen Wohnung zu leben 
und als Ausläufer an zwei Teilzeitstellen zu arbeiten. 2002 
machte ein schwerer Rückfall eine erneute Einweisung in 
die Psychiatrische Klinik Wil nötig; 2003 bezog er das zur 
Klinik gehörende Pflegeheim Eggfeld.
Seit den achtziger Jahren aber durchstreifte «Lupo», der 
«Wolf» – dies der Künstlername von Peter Müller – die 
Wälder und Felder seiner Phantasie. Mit breiten Filzstiften 

umriss er kraftvolle geschlossene Formen auf dem 
Zeichenpapier, fügte diese zu harmonischen Gebilden 
zusammen und malte sie mit wenigen satten Farben aus. 
Nach dem Wiedereintritt in die Klinik, wo er im ARTelier 
bei Ruth Ehemann arbeitete, sind seine Bilder freier 
geworden; die dominanten Formen verschlingen sich 
in Liniengeflechten und Verknäuelungen, die sich ihren 
Platz im Bildraum suchen.
Nach knapp zweimonatigem Spitalaufenthalt ist Peter 
Müller 2013 an einer Lungenentzündung gestorben.

PETER MÜLLER (1946–2013)
–
Trogener Kunstpreis 2010

OHNE TITEL, 9. NOVEMBER 1998
Filzstift auf Papier, 29,7 × 30 cm 
Slg. Simone und Peter Schaufelberger-Breguet, 
St. Gallen
–
HARLEKIN, 2008
Filzstift auf Papier, 44 × 84 cm
Cornelia Gross-Vuagniaux, Herisau
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Vreni Müller ist 1959 geboren und in Weinfelden aufge-
wachsen. Dort besuchte sie die Primar- und die Sonder-
schule. Im Welschland eignete sie sich Französischkennt-
nisse an. Als junge Erwachsene erkrankte Vreni Müller an 
Schizophrenie und braucht seither psychiatrische Beglei-
tung. Seit 1988 lebt sie im Wohnheim Krombach in Herisau.
Vreni Müller hat das grosse Glück, dass sie Rebekka Zeller 
begegnet ist, Pflegefachfrau im Psychiatrischen Zentrum 
Appenzell Ausserrhoden in Herisau. Sie leitet seit dessen 
Eröffnung 1998 mit zwei Kolleginnen zusammen das Textil-
atelier als Bereich der Arbeits- und Beschäftigungstherapie. 
Rebekka Zeller erzählt, Vreni Müller sei von Anfang an 
täglich ins Textilatelier gekommen, meist sogar als erste. 

Sie habe nie auf Anleitungen gewartet oder solche auch 
nur entgegengenommen, sondern stets selbst bestimmt, 
wie sie ihren Vormittag gestalten wolle. Schreiben, Stricken 
oder Nähen, all dies seien Rituale, desgleichen die Kaffee-
pause, für die sie die Bestellungen aufnehme.
Wohl weil Rebekka Zeller die äusserst zurückhaltende 
Vreni Müller als Frau versteht, kann sie auch ihre Schrift-
bilder lesen. Vreni Müllers Schreibfluss straft sämtliche 
Theorien Lügen, die behaupten, die zusammenhängende 
sogenannte «Schnüerlischrift» entspreche nicht den 
naturgegebenen Bewegungen. Blatt um Blatt, zuweilen 
sogar grossformatig, füllt Vreni Müller mit einander 
muster- oder wellenartig folgenden Buchstaben. Sie wird 
völlig eins mit ihrer Schreibbewegung, sodass gewisse 
Buchstabenbögen sich wie selbstständig wiederholen 
noch und noch, als Intensivierung der worteigenen 
Sinn-Melodie. Vreni Müllers Schrift-Bilder werden zu 
visueller Musik. Kein Wunder, fand ein eindrückliches 
Konvolut von Vreni Müllers Schrift-Bildern Eingang in die 
Kunstsammlung des Museums im Lagerhaus in St. Gallen. 

VRENI MÜLLER (*1959)
–
Trogener Kunstpreis 2008

OHNE TITEL, undatiert
Farbstift auf Papier, Doppelseite aus Schreibheft
Heftgrösse: 29,7 × 21 cm
Slg. Vreni Müller, Textilatelier des Psychiatrischen 
Zentrums Appenzell Ausserrhoden, Herisau
–
BRILLENTRÄGERIN, 2014
Farbstift auf Papier, 42 × 29,7 cm
Slg. Vreni Müller, Textilatelier des Psychiatrischen 
Zentrums Appenzell Ausserrhoden, Herisau
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Die 1969 in Münsterlingen geborene Christina Naef lebte 
bis zum 20. Lebensjahr bei ihrer Mutter. In dieser Zeit 
 besuchte sie während zwei Jahren die Sprachheilschule 
Romanshorn, während der nächsten Jahre die Sonder-
schule in Mauren bei Weinfelden und das Sonderschul-
heim Chilberg im thurgauischen Fischingen. Nach 
Abschluss dieser Schulzeit arbeitete sie zunächst im Blin-
denheim St. Gallen, danach während anderthalb Jahren 
in der Dreischiibe Herisau, wo sie in der Küche beschäf-
tigt wurde. Seit Anfang November 2000 lebt Christina 
Naef in der Oase Gais, wo sie in der Hauswirtschaft und  
in der Küche aktiv ist. 

Daneben ist Christina Naef an drei Tagen pro Woche in 
den kreativen Ateliers tätig; hier hat sie vor rund drei Jah-
ren auch ihre Liebe zum Zeichnen und Malen entdeckt 
und rasch einen unverkennbar eigenen Stil entwickelt. 
Tiere sind derzeit ihre wichtigsten Motive. Häufig sind 
es Einzel- oder Gruppenbilder verschiedenster Tierarten, 
von Kühen, die in nächster Nähe der Oase weiden, über 
Enten und andere Vögel bis hin zu Kamelen, Pinguinen, 
Bären, Tigern. Hie und da gestaltet sie auch Märchen- 
oder biblische Motive, etwa die Bremer Stadtmusikanten 
oder die Arche Noah in eigener Interpretation. Und nicht 
selten kommt es vor, dass sie bis weit in die Nacht hinein 
malt oder gar aufsteht, um ungestört von äusseren Ein-
flüssen und Mitbewohnern sich ihren Bildern hingeben 
zu können. 

CHRISTINA NAEF (*1969)
–
Trogener Kunstpreis 2013

ARCHE NOAH, 2013
Acryl auf Leinwand, 50 × 70 cm
Slg. Ruth Della Rossa, Innerthal
–
KAMELE, undatiert
Acryl auf Leinwand, 50 × 60 cm
Leihgabe der Künstlerin
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Die grosse Leidenschaft von Beatrice Neuweiler ist das 
Zeichnen und Malen. Auch auf ihren oft figurenreichen 
Zeichnungen kommen Blumen und Tiere vor, daneben 
Menschen, Häuser, Bäume, besonders mit Kerzen reich 
besteckte Christbäume. Während kleinere Blätter klar ge-
gliedert und auf einzelne Motive beschränkt sind, zeugen 
ihre grösseren Arbeiten von einer manchmal fast über-
bordenden Fabulierlust. Hier nimmt sich die Künstlerin 
auch manche gestalterischen Freiheiten heraus, wechselt 
bisweilen von der frontalen Ansicht in die Vogelperspek-
tive, stellt einzelne Figuren quer in den Bildraum, mischt 
gegenständliche Formen mit abstrakten Gebilden. Trotz 
ihrer Motivfülle und ihrer Kleinteiligkeit aber durchzieht 

eine klare Ordnung die Bilder von Beatrice Neuweiler, 
sodass gelegentlich der Eindruck entsteht, auch die 
grösseren Arbeiten seien eigentlich aus lauter kleineren 
zusammengesetzt.
Die 1965 geborene, äusserst schüchterne Künstlerin 
lebt seit 1989 in der Valida St. Gallen, wo sie im Atelier 
ihre Kreativität in vollen Zügen ausleben kann. Viele 
Wochenenden sowie ihre Ferien verbringt Beatrice 
Neuweiler– oder Bea, wie sie von allen genannt wird – 
bei ihrer Mutter in Wil. Beim Insieme-Wettbewerb «Wie 
möchte ich wohnen?» kam eines ihrer Bilder unter die 
ersten 25 von insgesamt 500 eingesandten Arbeiten und 
wurde anschliessend auch im Zentrum Paul Klee in Bern 
ausgestellt. Ein Porträt von ihr ist 2012 im Boesnerkatalog 
«100 Künstler gratulieren» publiziert worden. 

BEATRICE NEUWEILER (*1965)
–
Trogener Kunstpreis 2013

OHNE TITEL, 2013
Acryl auf Holz, 37 × 110 cm
Slg. H.R. Fricker, Trogen
–
OHNE TITEL, 2015
Wachskreide auf Leinwand, 60 × 60 cm
Leihgabe der Künstlerin
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Die Bilder von Thomas Niklaus fesseln durch ihren  kraft  - 
vollen Ausdruck, durch die Sicherheit des Strichs, die 
Intensität der Farben. Ein wiederkehrendes Thema ist  
das – meist berittene – Pferd. Es nimmt selbst grosse For-
mate mit respektgebietender Präsenz ein. Und es spricht 
uns direkt an.
Der es mit grosser Geste gemalt hat, Thomas Niklaus, 
aber spricht nicht mit Worten, sondern in Bildern.  
1973 in Uetwilen TG mit einer autistischen Behinderung 
geboren, kam er mit acht Jahren in den Ekkharthof in 
eine Wohngruppe und ging ebenfalls hier zur Schule. 
Im Ekkharthof darf er sein Zeichentalent ausleben und 
malt neben Pferden auch andere Tiere wie Vögel, blaue 

Elefanten, Katzen, Hunde, Gockel …, denen er zuweilen 
sogar mit der Säge in Holz Form verleiht. Seine Tiere setzt 
er mit Gouache und Wachskreide einzeln ins Bild oder 
in räumlich gestaffelten Gruppen. Besonders spannend 
wird es, wenn ein Wesen deren verschiedene gleichzeitig 
enthält, in- und hintereinander in extremer Verdichtung. 
Eindrücklich sind seine in ihrer Einsamkeit gefangenen 
Menschen.
Malend hat Thomas Niklaus eine Sprache gefunden.  
Er kann sich im Ekkharthof aber auch dank «fc» (facilitated 
communication) ausdrücken. Es ist sehr bewegend zu 
sehen, wie Thomas Niklaus’ Hand, lediglich gestützt – 
aber nicht geführt – von Klaus Hoffmanns Hand, auf einer 
Tastatur langsam Buchstaben um Buchstaben antippt. 
So formuliert Niklaus Sätze, die Einblick in sein sensibles 
Wesen ergeben. Ermöglicht dank des Vertrauensverhält-
nisses zwischen dem Künstler und seinem Begleiter.

THOMAS NIKLAUS (1973)
–
Trogener Kunstpreis 2009

DER HUND – ODER AUCH EINE PERSON,  
JANUAR 2007
Fettkreide auf Bristol, 31,1 × 23,8 cm
Slg. Simone und Peter Schaufelberger-Breguet, 
St. Gallen
–
PFERD, 2007
Neocolor und Gouache, 22 × 31 cm
Slg. H.R. Fricker, Trogen
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Der 1946 geborene Georges Preisig lebte bis zu seinem 
neunten Lebensjahr mit seinen Eltern und drei Schwes-
tern in Urnäsch, Dicken und St. Peterzell, danach bis 
zur Konfirmation in Kinderheimen im Rheintal und im 
thurgauischen Mauren. Grund für diese Fremdplat-
zierung waren Lernprobleme in der Schule. Georges 
Preisig erlernte keinen Beruf; er arbeitete als Knecht an 
verschiedenen Orten, lebte zwischendurch während 
eines runden Jahrzehnts in Bern, bis sein Vormund 
seine Rückkehr in die Ostschweiz veranlasste. Nach 
einer Anstellung als Knecht in Herisau wechselte er zur 
Kehrichtabfuhr und wurde 1983 Pensionär des eben er-
öffneten Wohnheims Kreuzstrasse. Später fand er  einen 

Arbeitsplatz in der Feldgruppe der Psychiatrischen 
Klinik in Herisau. 
Schon während der Arbeit bei der Kehrichtabfuhr fielen 
Georges Preisig immer wieder an sich wertlose, doch für 
ihn kostbare Materialien auf, die er aufhob und sammelte. 
Nach seiner Pensionierung 2006 erhielt er ein eigenes 
Atelier im Keller des Wohnheims. Hier gestaltete er sein 
sehr originelles Fasnachts»gwändli» und bastelte aus Holz 
ungezählte «Büscheli»; diese heftete er an seine Jacke, 
wenn er einmal ins Dorf oder in die nahe Stadt ging, und 
suchte sie so zu verkaufen. In dieser Zeit begann er auch 
zu malen, wobei er oft selbst gestaltete Schablonen in 
immer neuen Kombinationen verwendet. Georges Preisigs  
vielfältiges Schaffen ist mittlerweile zu einem kleinen 
Gesamtkunstwerk geworden.

GEORGES PREISIG (*1946)
–
Trogener Kunstpreis 2012

OHNE TITEL (SCHUHE), undatiert
Faber-Castell-Stifte auf violettem Bristol, 35 × 50 cm
Leihgabe des Künstlers
–
OHNE TITEL, 17.11.2010
Faber-Castell-Stifte auf dunkelblauem Karton, 
35 × 50 cm
Leihgabe des Künstlers
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Geboren ist Salvatore Provenzano (oder Salvi, wie er sich 
heute nennt) 1963 in Maglie, einem Ort in Apulien (Italien).  
1967 kam seine Familie nach Herisau, wo er auch zur 
Schule ging. Eine Kochlehre brach er wegen psychischer 
Belastungen wieder ab, arbeitete dann als Packer, Fahrer 
und Lagerist bei Signer Textil, bis er 2001 zu hundert 
Prozent arbeitsunfähig wurde.
Zudem begann Provenzano an schweren Gehproblemen  
zu leiden; die ärztliche Diagnose lautete: Multiple 
 Sklerose. 2006 wurde er vom Sozialdienst Herisau auf das 
Quimby Huus aufmerksam gemacht, wo er seitdem an 
zwei, dann an drei Tagen wöchentlich in der Holzwerk-
statt und im Kreativatelier arbeitet. Seit 2009 besucht er 

regelmässig auch das Malatelier, nachdem er während 
eines Aufenthalts in der Rehaklinik Walzenhausen erste 
Malversuche unternommen hatte. Im August 2013 war 
es für Provenzano nach einem Spitalaufenthalt nicht 
mehr möglich, in seine eigene Wohnung zurückzukehren; 
schweren Herzens musste er von heute auf morgen ins 
Alters- und Pflegeheim Bruggen zügeln. Seine Selbst-
ständigkeit zu verlieren war für ihn ein harter Schicksals-
schlag. 
Mittlerweile konnte er im Quimby Huus auch eine 
Wohnung beziehen. Hier schätzt er die Abwechslung, 
die Sozialkontakte, das feine Essen und das Gefühl, noch 
«gebraucht» zu werden. Im Malatelier gefällt ihm vor 
allem, dass er selbst entscheiden kann, was und wie er 
gerne malen möchte. Seine prägnanten Strichmännchen 
haben sich im Laufe der Jahre zu Menschen mit Körper, 
Kopf, Armen und Beinen entwickelt und haben in den 
neuesten Werken weitere Verwandlungen durchge-
macht. Ihr Schöpfer hauchte ihnen seine Empfindsam-
keit ein.

SALVATORE PROVENZANO (*1963)
–
Trogener Kunstpreis 2014

KLASSENAUSFLUG, 2012
Gouache auf Papier, 16,5 × 27 cm
Slg. Barbara Keller
–
VERSCHLEIERTE FRAUEN, 2015
Gouache auf Papier, 30,3 × 21,8 cm
Slg. Simone und Peter Schaufelberger-Breguet, 
St. Gallen
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Ein schwerer Unfall veränderte 1977 das Leben des 
damals 27-jährigen Otto Schafflützel von Grund auf. 
Der 1950 im Toggenburg Geborene und dort auch Auf-
gewachsene wurde zunächst Werkzeugmacher, lernte 
zwischen 1973 und 1975 als Schiffsmechaniker zahlreiche  
Länder kennen und arbeitete nach seiner Rückkehr  
in die Schweiz im toggenburgischen Wildhaus als DJ. 
Seit seinem Unfall ist Schafflützel auf den Rollstuhl  
und  Unterstützung im Alltag angewiesen. Von 1979  
bis 2007 lebte er in der Wohngruppe Schwanden des 
 «glarnersteg», 2007 übersiedelte er in die eben- 
falls zu dieser Institution gehörende Tagesstätte in  
Hätzingen.

Im «glarnersteg» entdeckte Schafflützel auch das Malen, 
wobei er sich zunächst der Seidenmalerei zuwandte. 
Seine Motive fand er anfänglich in der Natur, später ent - 
standen Arbeiten nach Bildern von Klimt und Hundert-
wasser. Dank seiner damaligen Betreuerin Monika 
Künzler fand er schliesslich nach Jahren zu einer eigenen 
Bildsprache, und zwischen 2001 und 2008 konnte er 
seine Seidenmalereien auch in einigen Einzel- und 
Gruppenausstellungen im Kanton Glarus zeigen. Vor rund 
fünf Jahren erschloss sich ihm das Malen mit Acrylfarben 
auf Leinwand – eine Technik, die sich der Linkshänder 
seitdem völlig angeeignet hat.

OTTO SCHAFFLÜTZEL (*1950)
–
Trogener Kunstpreis 2008

OHNE TITEL, 2006
Seidenmalerei, 41 × 25 cm
Slg. H.R. Fricker, Trogen
–
KREIS, 2013
Acryl auf Leinwand, 40 × 40 cm
Leihgabe der Künstlerin
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Bruno Schibli ist 1963 in seinem Bürgerort Neuenhof AG 
geboren worden, wo er auch Kindergarten und Primar-
schule besuchte, bis zu seinem Umzug nach St. Gallen 
und der Trennung seiner Eltern.
Im August 1979 starb seine Mutter, worauf Bruno Schibli 
ins Johanneum in Neu St. Johann SG eintrat, wo er in der 
Gärtnerei und der Kartonage arbeitete. 1985 wechselte er 
ins Wohnheim Ekkharthof bei Lengwil TG und arbeitete 
hier in der Schreinerei. 1993 zog Bruno Schibli ins Haus 
Sonnenlinde in Berg TG ein, eine Aussenwohngruppe 
des Ekkharthofs, wo er in den Techniken der Leder-
werkstatt angeleitet wurde. Damals entdeckte er auch 
das Zeichnen und Malen für sich. Mit ausgeprägtem 

Farb- und Formensinn bringt er mit Farbstift abstrakte 
geometrische Gestaltungen zu Papier. Diese Kleinformate 
arrangiert er alsdann zu grösseren Kompositionen mit bis 
zu 36 Einzelbildern. Es ist durchaus in seinem Sinne, dass 
Erwerber seiner Zeichnungen diese nach eigenen Ideen 
gruppieren und spielerisch neu ordnen.
2008 war ein Glücksjahr für Bruno Schibli. Er verliebte 
sich in Christina, die neu in die Sonnenlinde eingezogen 
war. Das Paar lebt seit 2013 zusammen im eigenen Wohn-
bereich. Ebenfalls 2013 wünschte sich Bruno Schibli zu 
seinem 50. Geburtstag ein «Schwiizerörgeli», auf dem er 
seither täglich musiziert.
Bruno Schibli zu seinen Bildern: «Ich male, weil es meine 
Arbeit ist. Damit es mir nicht langweilig ist, darum mache 
ich das. Ich male immer schöne Bilder». – «Man sieht 
Formen. Ich ziehe Linien. Ich male dann Muster aus. Auch 
Farben übereinander. Ich nehme viele Farben. Ich male 
auch Bilder mit vier Ecken – viereckig und rund.»

BRUNO SCHIBLI (*1963)
–
Trogener Kunstpreis 2005

4 BLATT AUS EINEM KONVOLUT VON 79 FARB-
STIFTZEICHNUNGEN, VOR 2006
Farbstift auf Papier, 16 × 24 cm und 15 × 21 cm
Museum im Lagerhaus
Stiftung für schweizerische Naive Kunst und Art 
Brut, St. Gallen
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Mireille Schneider wurde 1951 in Berlingen TG geboren;  
sie kam 1993 ins Wohnheim Wellenspiel der Stiftung 
 Mansio in Münsterlingen und lebt heute im Heim für 
Betagte, das direkt am Bodensee liegt.
Nach ihren eigenen Angaben hat sie mit etwa 45 Jahren 
im Mal- und Gestaltungsatelier der Stiftung zu malen 
begonnen. Dabei wurde sie zu Motiven und Techniken 
professionell angeleitet. Einige Werke aus dieser Zeit sind 
archiviert oder schmücken die Wände des Wohnheims. 
Sie hat auch an mehreren Ausstellungen teilgenommen, 
namentlich in Trogen, Kreuzlingen und 2005 im Rahmen 
des Jubiläums der Thurgauer Arbeitsgruppe für Behin-
derte (TAB) in Weinfelden. 

Wiederkehrende, sehr individuell gestaltete Motive von  
Mireille Schneider sind vor allem Kühe, die sie in 
verschiedensten Farben und Formaten darstellt. Auch 
Sonnen, Menschen, Engel, Schmetterlinge, Blumen 
gehören zu ihren bevorzugten Motiven. Mireille Schneider 
ist mittlerweile pensioniert und geniesst es, sich häufig 
ihrem künstlerischen Schaffen widmen zu können. Meist 
verwendet sie Holzstifte und grossflächige Papiere, aber 
auch andere Gegenstände, bisweilen selbst einfache 
 Zettel, werden bemalt. In jüngster Zeit hat sie sich etwas 
von ihren gegenständlichen Motiven abgewandt; parallele 
gebogene Linien und Punkte sind an deren Stelle getre-
ten und füllen das Blatt vielfarbig und klar strukturiert bis 
an den Rand. Die meisten ihrer Arbeiten bewahrt sie in 
ihrem Zimmer auf, doch freut sie sich auch, wenn sie von 
ihren Schätzen etwas verschenken kann.

MIREILLE SCHNEIDER (*1951)
–
Trogener Kunstpreis 2006

GROSSE KUH, UM 2000
Acryl auf Papier, 62,6 × 90,5 cm
Slg. H.R. Fricker, Trogen
–
KUH, 2006
Acryl auf Karton, 78 × 102 cm
Vorder- und Rückseite verschieden bemalt
Museum im Lagerhaus
Stiftung für schweizerische Naive Kunst und Art 
Brut, St. Gallen
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«Zwei Sekunden haben mein ganzes Leben zerstört», 
sagte Franz Signer, als Heidi Bubenhofer und Simone 
Schaufelberger 2005 im Quimby-Huus in St. Gallen seine 
Bilder für die Ausstellung «Liebeserklärung ans Leben» im 
Museum im Lagerhaus abholten. Nach einem Hirnschlag, 
von dem er sich nie wieder ganz erholte, kommt er seit 
anfangs 2003 regelmässig ins Quimby-Huus nach St. Gal-
len, um zu zeichnen oder zu malen. Seine Zeichnungen 
sind von einer Zartheit, die man diesem massigen Bauern 
kaum zutraute; manchmal malt Signer gar mit einem 
Zahnstocher, wenn ihm kein Pinsel fein genug ist, um 
jedes einzelne Grashälmchen auf dem Papier wachsen  
zu lassen. 

Der 1944 geborene Franz Signer ist mit acht Geschwistern 
in einer Bauernfamilie aufgewachsen und lebt heute 
mit zwei Brüdern auf einem Bauernhof im Hinterbuch 
Unterschlatt bei Appenzell. Seine Umgebung bringt für 
sein Zeichnen nur wenig Verständnis auf, obwohl er mitt-
lerweile einige Anerkennung gefunden hat; sein starker 
Glaube, betont er, helfe ihm, die Anfechtungen seiner 
Umgebung wie auch die zahlreichen Schicksalsschläge 
zu ertragen, die ihn im Lauf seines Lebens getroffen 
haben. Gleichwohl kann er bisweilen auch recht derb 
werden und selbst Menschen vor den Kopf stossen, die 
ihm wohlgesinnt sind. 
Neben ländlichen Szenen mit seinen geliebten Tieren 
widmet Franz Signer sich sehr oft religiösen Themen. 
 Bibelzitate kennt er eine ganze Menge, wobei der Wort-
laut nicht immer mit der originalen Fassung überein - 
stimmt. In höchst eigenwilliger Orthographie nehmen die 
biblischen Texte in seinen Zeichnungen überdies beweg-
ten und bewegenden Bildcharakter an. In neuerer Zeit 
hat Franz Signer auch Heiligenfiguren und Madonnen in 
Gips gestaltet, Figuren, die stärker in seiner appenzelli-
schen Heimat verwurzelt sind als dort, wo sie einstmals 
gelebt haben. 

FRANZ SIGNER (*1944)
–
Trogener Kunstpreis 2007

HEILIGER SEBASTIAN, 2006
Gouache auf Gipsbinden, Sand, 24 × 17 × 12 cm
Museum im Lagerhaus
Stiftung für schweizerische Naive Kunst und Art 
Brut, St. Gallen
–
DER HERR SPRACH EHER GING EIN KAMEL …, 
2005
Farbstift auf Papier, 40 × 60 cm
Astrid Gmünder, St. Gallen
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1974 wurde Roland Weibel als viertes Kind seiner in Bazen- 
heid SG lebenden Eltern geboren. Nach dem Tod der 
Eltern wurden die zu Vollwaisen gewordenen Kinder von 
verschiedenen Familien aufgenommen. So wuchs Roland 
bei der Pflegefamilie Weibel in der ländlichen Umgebung 
von Jonschwil im Toggenburg auf. Von Frühling 1980 bis 
1989 wurde er in der Heilpädagogischen Schule Flawil 
unterrichtet. Im August 1990 trat Roland Weibel ins 
Wohnheim Ekkharthof bei Lengwil TG ein, wo er auch die 
Sonderschule besuchen konnte. 1992, nach Beendigung 
seiner Schulzeit, konnte er in den Werkstätten arbeiten. 
Ein Jahr später übersiedelte er ins Haus Sonnenlinde in 
Berg TG, eine Aussenwohngruppe des Ekkharthofs, wo er 

in der Lederwerkstatt eingearbeitet wurde und vielfältige 
Arbeiten in Haus und Garten übernahm. Er ist bis heute 
vielseitig interessiert, auch künstlerisch gestaltend, er 
zeichnet, malt, modelliert und bearbeitete 2010 Steine 
im Rahmen eines Bildhauerkurses der Thurgauer Arbeits-
gruppe für Behinderte (TAB).
Roland Weibel zu seinen Bildern: «Ich male, weil ich Freude 
daran habe, ich mache es gerne. Ich habe schon als Kind 
gerne gemalt, z.B. einen Baum, einen Birnbaum.» – «Heute 
male ich oft Häuser. Ich mache das gerne. Ich male gerne 
mit Blau. Weiss und Rot. Ich male auch gerne für den 
Schaukasten vor der Sonnenlinde.» 

ROLAND WEIBEL (*1974)
–
Trogener Kunstpreis 2005

HUUS MIT MANNSGÖGGEL, 2013
Gouache auf Papier, 50 × 70 cm
Roland Weibel / Haus Sonnenlinde, Berg
–
BÄUME UND HÄUSER, 2013
Gouache auf Papier, 63 × 42 cm
Roland Weibel / Haus Sonnenlinde, Berg
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«Heissballone» nennt Fritz Widmer die vielbewunderten 
Heissluftballone, die er so schwungvoll zu Papier bringt, 
dass die Farbrotationen die Hitze spürbar werden lassen. 
«Heisse Kunst» zum Abheben. 
Der geistig behinderte Fritz Widmer wohnt seit 1996 in 
der Landscheide Schönengrund, wo er bereits seit 1992 
in der Werkstatt arbeitet. In der Beschäftigungsgruppe 
«Sunneschii» werden gemeinsam Produkte entwickelt, 
die sich mit den Fähigkeiten der zehn Beschäftigten 
 angemessen herstellen lassen. Fritz Widmer liebt beson-
ders das Filzen. Die Bewegung entspricht ihm. Und wenn 
er sich dem bewegt-bewegenden Zeichnen hingibt, 
versucht seine Betreuerin nicht, ihn zu beeinflussen. 

Sie respektiert seine Eigenständigkeit und achtet darauf, 
dass seine Bilder sichergestellt werden.
Dem geistig behinderten Fritz Widmer, der mit zu den 
Schwächsten der verschiedenen Werkstätten gehört und 
unfähig ist, seine Gefühle oder Schmerzen auszudrücken,  
hat sich im Zeichnen eine neue Welt erschlossen. 
Auch nach seiner Pensionierung kommt er weiterhin 
regelmässig in die Werkstatt, um sich seiner Lieblings-
beschäftigung hinzugeben. Als ob das Zeichnen zum 
Vehikel würde, das ihn seiner Behinderung enthöbe. Die 
Lastwagen, Eisenbahnzüge, Flugzeuge, Helikopter, die er 
schwungvoll zu Papier bringt, oder gar die «Heissballone», 
wie er die Heissluftballone nennt, nehmen ihn selbst mit 
auf grosse Reisen.

FRITZ WIDMER (*1950)
–
Trogener Kunstpreis 2010

ZWEI HEISSBALLONE, 11.8.2010
Farbstift auf Papier, 50,5 × 70,5 cm
Leihgabe des Künstlers
–
SUPER-FLÜGER, 2.4.2011
Wachsstift auf Papier, 51,5 × 51,5 cm
Leihgabe des Künstlers
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Musik, das Werk des Schweizer Künstlers H.R. Giger, aber 
auch Bilder aus der Tattoo-Szene sind wichtige Inspira-
tionsquellen für Emanuel Oberholzer, der seit einiger Zeit 
regelmässig im Atelier Living Museum der Kantonalen 
Psychiatrischen Klinik Wil arbeitet. Auch Arbeiten anderer 
hier wirkender Kunstschaffender regen sein eigenes 
Schaffen an, ohne dass er sich dadurch in seiner gestalte-
rischen Freiheit beeinträchtigen liesse.
Der 1971 in Romanshorn geborene Emanuel Oberholzer 
wuchs mit vier Halbgeschwistern bei seinen Eltern in 
 Wittenbach auf; Mutter und Vater waren beide berufs-
tätig. Nach Abschluss der 10. Klasse begann Oberholzer 
eine Maurer-Lehre, die er jedoch nach eineinhalb Jahren 

abbrechen musste. Danach war er immer wieder in 
 Kliniken in Behandlung, wobei er in Wil erstmals Gelegen- 
heit zum Malen erhielt. 
Seit 2012 lebt er im Osten der Stadt St. Gallen in einer ge - 
räumigen Wohnung und ist froh, dass er regelmässig in 
dem von Ruth Ehemann geleiteten Atelier Living Museum 
in Wil arbeiten kann. Mit andern Kunstschaffenden dieser 
Institution konnte er im Sommer 2015 auch einige seiner 
eigenen Werke in der Galerie Sonja Bänziger in St. Gallen 
ausstellen. 

EMANUEL OBERHOLZER (*1971)
–
Trogener Kunstpreis 2015

MANDALA, 27. JANUAR 2015
Filzstift auf Papier, 39,5 × 57,5 cm
Leihgabe des Künstlers
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Nach einer Kindheit im Kinderheim Seewen begegnete 
der heute 54jährige Roland Portmann 1978 im Heilpäda-
gogischen Institut Haus Morgenstern im aargauischen 
Wide Gisela Meurer, die seine Gruppenleiterin und enge 
Bezugsperson wurde.
Hier bekam er Gelegenheit, sich durch seine Gemälde 
auszudrücken, da er verbal dazu nicht in der Lage war.  
Er malte in der ersten Zeit ausschliesslich grimmige, 
schwarze Gestalten. Durch einen geduldigen Beziehungs-
aufbau kam immer mehr Farbe in sein Leben, was sich 
auch in der Art des Malens niederschlug. Die Bilder wur-
den sehr farbenfroh und ausdruckskräftig. Unter anderem 
entdeckte er «die Frau», die er über längere Zeit sehr 

variationenreich und mit allen besonderen Merkmalen 
der Weiblichkeit, oft lebensgross, darstellte. 
Seine Entdeckungslust ging so weit, dass er z.B. Telefone, 
ein Harmonium oder eine Handorgel in Einzelteile zer-
legte und abzeichnete. Seine künstlerischen Fähigkeiten 
wurden intensiv gefördert mit Malen, Weben und Töpfern. 
Auch seine verbale Ausdrucksmöglichkeit verbesserte 
sich. 
1988 wechselte er zusammen mit Gisela Meurer in das 
von ihr gegründete Haus Miranda in Zihlschlacht und 
danach ins neue Haus in Leimbach TG. Zwischen 1988 
und 1996 nahm Roland Portmann an diversen Ausstel-
lungen in den Kantonen Thurgau und St. Gallen teil. Eine 
Einzelausstellung in einer Galerie in Bischofszell wurde 
ein grosser Erfolg.
Befürchtungen, dass eine Augenerkrankung und die 
damit verbundenen Einschränkungen sein künstlerisches 
Schaffen beenden könnten, erwiesen sich bisher als 
unbegründet. Und seit 2014 hat Roland Portmann auch 
wieder Gelegenheit, Werke in Ton zu gestalten – eine 
Möglichkeit, die ihn offensichtlich beflügelt.

ROLAND PORTMANN (*1961)
–
Trogener Kunstpreis 2015

OSTERHAS, 2012
Neocolor und Filzstift auf Papier, 70 × 50 cm
Haus Miranda, Leimbach
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Beat Rickenbacher ist 1971 in Zeglingen im Thurgau ge-
boren. Er hat zwei Geschwister und guten Familienkontakt. 
Seit 1986 wohnt Beat in der «stääg», wo er im Industrie-
bereich und teilweise auch im Atelier arbeitet.
Hier gibt er sich völlig versunken und unbeeinflussbar 
seinen Zeichnungen hin. Die Farbstifte fliegen, huschen, 
tanzen über das Papier; wie in «écriture automatique» 
ergeben sich Farbstrukturen von hoher Verdichtung. 
Es ist nicht einfach, an den Autisten heranzukommen. 
Auch während er zum Fenster hinausblickt, zeichnet 
er, zeichnet es unentwegt weiter, wobei wechselnde 
Lichtkonstellationen und Stimmungen in die Zeichnung 
einfliessen und sie zu Beat Rickenbachers ganz persön-

lichem Geheimnis werden lassen. Ungewiss ist, ob diese 
farblyrischen Blätter die Atmosphäre von draussen wie-
derspiegeln oder eher die Seelenvibrationen des Zeich-
ners. Wahrscheinlich durchdringen sich die wechselnden 
Energieströme gegenseitig. 

BEAT RICKENBACHER (*1971)
–
Trogener Kunstpreis 2015

FARBSTRUKTUR, 2014
Farbstift auf Papier, 3 Blatt, je 21 × 29,7 cm
Werkstätte und Wohnheim Steig, Appenzell
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Georges Preisig im Fasnachts«Gwändli»
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«DIE ART BRUT IST DIE ART BRUT, UND DIE GANZE 
WELT HAT DAS WOHL VERSTANDEN»1

–
Outsider Art im aktuellen Kunstbetrieb
Monika Jagfeld

Im Februar 2008 – das Museum im Lagerhaus, Stiftung 
für schweizerische Naive Kunst und Art Brut in St. Gallen, 
bereitete die Ausstellung «Gratwanderer» vor – erschien 
in der Kunstzeitung ein Artikel «Gratwanderung Kunst». 
Karlheinz Schmid, Herausgeber der Zeitschrift, beklagt 
darin den Verlust von Inhalten in der Kunst. Auf der 
Suche nach neuen Bestimmungen kommt er zu dem 
Schluss, «Gute Kunst [...] ist radikale Kunst. Kunst als 
Gratwanderung, als Bereitschaft, alles Bewährte infrage 
zu stellen, um zu neuen, auch gesellschaftlich relevanten 
Zielen aufbrechen zu können».2 Ist es die Beliebigkeit 
eines «anything goes» in der zeitgenössischen Kunst, 
die Schmid deren gesellschaftliche Relevanz fordern 
lässt? Oder ist es die Sehnsucht nach einer existentiellen 
Dimension? Seismografisch erfasst der Beitrag, was sich 
andeutet und in den kommenden Jahren in der Kunst-
welt vollziehen wird: Das erneute Entdecken der Outsider 
Art durch den auf zeitgenössische Kunst ausgerichteten 

Kunstbetrieb. Angestossen hatte diese Bewegung Harald 
Szeemann bereits 1972 auf der documenta 5 in Kassel. 
In der Folge spezialisierten sich verschiedene Museen 
auf den Kunstbereich der Outsider Art, zudem fanden 
zahlreiche Crossover-Projekte statt zwischen «Insidern» 
und «Outsidern» in Institutionen der Outsider Art und 
zeitgenössischen Kunst. Erinnert sei hier auch an die 
Ausstellung mit Werken der Sammlung Prinzhorn zum 
hundertjährigen Jubiläum der Biennale in Venedig 1995 
unter dem Titel «Identità e Alterità – Figure del corpo 
1895/1995».
Was also hat sich im Umgang mit Outsider Art verändert 
angesichts jüngerer Ausstellungen wie «Weltenwand-
ler» in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt 2010/11 oder 
die Reihe «Secret Universe» im Hamburger Bahnhof in 
Berlin 2011-2013, die documenta 13, 2012 in Kassel, und 
schliesslich das Projekt «Palazzo Enciclopedico» an der 
Biennale in Venedig 2013? Kaum eine Kunstrichtung ist so 
bestimmt von ihrer Rezeption wie die Outsider Art. 
Schon die Termini «Outsider Art», «Art Brut», «Naive Kunst», 
«Self-taught Art» oder «Visionary Art» sind Begriffe der Re-
zeption und nicht aus der Kunstproduktion bzw. von den 
Kunstschaffenden selbst entwickelt. Damit beurteilt und 
definiert jede Generation diese Kunst aufs Neue respek-
tive jede Generation will die Kunstrezeption neu prägen. 
Auffällig an der Diskussion um Outsider Art ist, wie die 
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Wohl der Aufmerksamkeit des Kunstmarktes ist auch die 
Zunahme einer grossen Zahl spezieller Kunst-Ateliers als 
Assistenzeinrichtungen für KünstlerInnen mit kognitiver 
oder psychischer Beeinträchtigung zu verdanken, denen 
in der Regel gleich eine Galerie oder zumindest ein 
Werkverkauf angeschlossen ist. Grosse Resonanz erfährt 
der seit dem Jahr 2000 von der Augustinum Stiftung in 
München verliehene internationale Kunstpreis EUWARD 
(European award for painting and graphic art in the 
context of mental disability), unter der Leitung von Klaus 
Mecherlein. Wiederholt war die Ausstellung der nomi-
nierten KünstlerInnen im Haus der Kunst in München 
zu sehen. Dessen Leiter Chris Dercon, heute Direktor der 
Tate Modern, bekräftigte 2004, dass zu Recht die «Fäden 
zwischen der Aussenseiter Kunst und der als offiziell 
bezeichneten bildenden Kunst immer kürzer geworden» 
seien: «Wir sind alle innen.»4

So unspektakulär, ja selbstverständlich Carolyn Christov- 
Bakargiev Outsider Art in die documenta 13 und deren 
zentralen Ausstellung «Brain» einbezog, um Räume 
aufzuzeigen, «die unterschiedliche physische, psychologi-
sche, historische oder kulturelle Bereiche und Realitäten 
repräsentieren», ohne nach einem «inside» oder «outside» 
zu fragen und ohne «Kunst» zu definieren,5 so sehr bean-

Haltung des Entdeckens mitsamt der Selbstbestätigung 
als Kreator hier hineinspielt, sei es beim Entdecken von 
unbekannten KünstlerInnen, sei es durch Beachtung des 
oft übersehenen Kunstbereiches überhaupt, verbunden 
mit dem Anspruch eines neuen Verstehens. Tatsächlich 
aber handelt es sich um Wiederholungen. Schon Du-
buffet wachte eifersüchtig über «seine Erfindung» der Art 
Brut, die er als sein geistiges Eigentum betrachtete, mit 
der er sich als «Schöpfer» dieser Kunst ausweist. Dabei 
führt seine eingangs zitierte Tautologie, «Die Art Brut ist 
die Art Brut, und die ganze Welt hat das wohl verstan-
den», jeden Absolutheitsanspruch, Art Brut bzw. Outsider 
Art zu bestimmen, letztlich ad absurdum.
Mit der erneuten Wahrnehmung seitens renommierter 
Kunstinstitutionen ist auch das Interesse des Kunstmark-
tes gewachsen, der mit Outsider Art ein neues Produkt 
und neue Absatzmärkte gefunden hat. Für Jean Dubuffet 
war hingegen das Prinzip einer Nichtkommerzialität der 
Art Brut von besonderer Bedeutung. Auf die Paradoxie 
des Geschäftes mit der «unabhängigen» Kunst der Out-
sider Art weist die Internetplattform artprice im Artikel 
«Art Brut: its Biennal, its market…» hin: «Today, Art Brut 
creations are commercially available in an ever-expanding 
geographical area, as if mainstream Contemporary art 
was in need of a breath of fresh air and the market has no 
problem with the obvious irony of art created indepen-
dently of any commercial logic being the subject of major 
auction sales.»3
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York, eine Präsentation ohne «Label», ohne «Einordnung», 
sei eine «grundsätzlich andere Erfahrung, als sich im 
direkt benachbarten Museum of Folk Art eine Ausstellung  
von Henry Darger anzusehen».8 Demnach würde, verein-
facht gesagt, ein Werk erst im Kontext etablierter Kunst 
zur Kunst? Warum sollen nicht beide, MOMA wie Folk Art 
Museum, eine Konzentration auf das Werk bieten kön-
nen? «Die Outsider Art schwankt zwischen Akzeptanz –  
von professioneller Couleur, viele Sammler sind Künstler 
[…] – und Ablehnung – wenn sie versucht, als eigenstän-
dige Kunstform aufzutreten, wird ihr die Berechtigung 
bestritten», schreibt Frank Frangenberg.9 Geben anderer-
seits nicht alle Ausstellungen jeder Institution mit ihrer 
Thematik und Hervorhebung eines spezifischen Aspektes 
sowie ihrer jeweiligen Inszenierung den Kontext einer 
bestimmten Lesart des ausgestellten Objektes vor? 
Manifestiert diese Sicht einer unterschiedlichen instituti-
onellen Wertung bei aller Fürsprache für die Outsider Art 
nicht ein Festhalten am institutionellen Kunstkanon und 
damit erst ein Kunst-Ghetto? Die Schere im Kopf zwi-
schen «Outsidern» und «Insidern» verläuft offensichtlich 
nicht allein entlang des Kunstschaffens, sondern heute 
vielmehr entlang der Institutionen. Mehr noch: Nicht das 
Werk wird auf seine Qualität geprüft, sondern die Aura 

spruchte Udo Kittelmann mit der Serie «Secret Universe» 
eine neue Gültigkeit in der Präsentation von Outsider 
Art. «Die Ausstellungsreihe forderte dazu auf, den ins-
titutionellen Kanon zu hinterfragen», sagte er in einem 
Interview, «als Institution muss man sich mindestens so 
kreativ zeigen können wie die Künstler selbst».6 Kann 
diese selbst gesetzte Forderung nach einer Öffnung des 
Kanons eingelöst werden? Denn Kittelmann sagte weiter: 
«Sogenannte Outsider-Positionen werden in Europa noch 
immer sehr selten in musealen Institutionen gezeigt.  
Und wenn doch einmal, dann oft im Rahmen von zweifel-
haften temporären Sonderausstellungen, die dieser Kunst 
eher eine exotische Note verleihen statt sie in den Rang 
und in den Kontext auch der übrigen Künstlerproduk-
tionen zu setzen. […] Die Darstellung und übertriebene 
Sichtbarmachung der Lebensläufe und Krankenge-
schichten einzelner Künstler geriet oft zum Spektakel, zur 
‹Freak- Show› und verstellte den vorurteilsfreien Blick auf 
das Werk.»7 Kittelmanns Einschätzung mag richtig sein, 
sofern er sich auf einzelne Ausstellungen in Institutionen 
etablierter Kunst bezieht. Jedoch übersieht er den im 
Laufe der Jahrzehnte veränderten Diskurs der Ausstel-
lungen und Forschung in zahlreichen musealen Institu-
tionen der Outsider Art. Udo Kittelmann und  Matthew 
Higgs betonen, «die Kunst der Outsider Art steckt auch 
heute noch  
in Ghettos fest, wird getrennt von der Kunstgeschichte 
verwahrt». Die Ausstellung «Glossalia» im MOMA, New 
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in der Diversität ergeben sich spannende Diskurse. Chris 
Dercon beleuchtet zudem die dramatische Veränderung 
des Kontextes zeitgenössischen Kunstschaffens in einer 
Welt, die wir «als eine grosse Ansammlung aller mögli-
cher Effekte ästhetischer Wahrnehmung interpretieren» 
können.12 Danach ist nicht nur von einer globalisierten 
Kunstwelt zu sprechen, die einen verstärkten interdiszipli-
nären Austausch beinhaltet. Dercon erklärt, «Wenn wir […] 
in Kunst eine Art von ‹biopolitischem Phänomen› sehen, 
muss die sogenannte ‹Aussenseiterkunst› dringend in all 
unsere Aktionen (re-)integriert werden. Dass dies notwen-
dig ist, darüber war ich persönlich nie im Zweifel. Und ich 
stehe damit nicht allein und ich bin sicherlich auch nicht 
der erste, der so denkt und handelt […]».13

Beim Blick zurück auf die Anfänge der Art Brut zeigt  
sich, schon Jean Dubuffet sträubte sich gegen deren 
Festschreibung: «Zu formulieren, was die Art Brut ist,  
ist nicht meine Angelegenheit. Eine Sache zu definieren, 
also sie abzugrenzen, fügt ihr grossen Schaden zu. Es ist 
fast, als würde man sie töten. Die Dinge stehen in einer 
Kontinuität. Kann man jemals etwas definieren? Man 
verhaspelt sich um so stärker, je mehr man es versucht.»14 
Massimiliano Gionis «risky reversal of inside and outside is 
Outsider Art’s latest challenge to an art world whose walls 
are crumbling fast».15 Für das Konzept des «Palazzo En-
ciclopedico» an der Biennale in Venedig 2013 nutzte der 
Kurator die Vision des Outsider-Künstlers Marino Auriti, 

und Marktkraft der Institution, die es präsentiert. Dagegen 
sprach Michel Thévoz, langjähriger Direktor der Collection 
de l’Art Brut in Lausanne, von der Subversion der Art Brut 
als «äusserste Form des Widerstandes gegenüber der 
kulturellen Institutionalisierung».10

Suchen die Institutionen etablierter Kunst in dieser 
Subversion der Outsider Art nach einer neuen Belebung? 
Oder die Hinwendung zu einer eindeutigen individuellen 
Position? «Der avancierte Kreativ-Kapitalismus sieht es 
gern, wenn Figuren von den Aussenseiten der Kultur auf 
deren Innenseiten wechseln», resümiert Jörg Scheller. 
«Hinter dem gegenwärtigen Hang zur Outsider-Art 
[…] könnte sich die indirekte Wunscherfüllung einer 
verschämten Konformistenkultur verstecken: Einmal so 
unverfrönt den eigenen Obsessionen folgen, einmal so 
unverstellt die eigenen schmutzigen Fantasien ins Bild 
setzen […].»11

Die Debatte einer Egalität von Outsider Art und Outsider 
Art Institutionen als Teil der Kunstgeschichte und des 
 (aktuellen) Kunstbetriebes sollte heute längst überwunden 
sein. Ziel ist die Vermischung, ein gleichwertiges Neben-
einander und Ineinandergreifen, aber auch ein Gegen-
überstellen von Kunst sowie der Institutionen mit ihren 
speziellen Ausrichtungen auf Augenhöhe. Denn gerade 
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derum von diesen Umständen produziert, die von der Kunst gelesen 
werden können – Aspekte, mit denen Kunst umgehen kann, und die 
von der Kunst aufgenommen werden können.»

6 Claudia Wahjud im Gespräch mit Udo Kittelmann, in: Zitty, Das 
Wochen magazin für Berlin, 3. Januar 2014. 

7 Auf Augenhöhe, Wie soll Outsider Art heute im Museum gezeigt 
werden – ein Gespräch mit Udo Kittelmann und Matthew Higgs,  
in: Süddeutsche Zeitung, 30. August 2011.

8 Ebd. Interessanterweise wird eine Spezialisierung von Institutionen 
anderer Kunstrichtungen und -bereiche nie als Ghettoisierung hinter-
fragt.

9 Frank Frangenberg, Die Innenseite der Außenseite / The Inner Side 
of the Outside, in: Claudia Dichter, Udo Kittelmann, Susanne Zander 
(Hrsg.), Obsession. Morton Bartlett, Eugene von Bruenchenhein, Henry 
Darger, Paul Humphrey, Ausstellungskatalog Kölnischer Kunstverein, 
Köln 1999, S. 12–27, 16.

10 Michel Thévoz, L’art brut. De la marginalité à la dissidence culturelle / 
Art Brut. Von der Randexistenz bis zur kulturellen Abspaltung, in: Fritz 
Billeter, Outside. Streiflichter auf die moderne Schweizer Kunst, Zürich 
1980, S.  63–74, 71.

11 Jörg Scheller, Hans Schärer – Aargauer Kunsthaus, in: frieze d/e, No. 2 
21, September-November 2015, S. 135. Michel Thévoz warnt vor dem Ver-
schwinden des «Anderen», «alles Fremde, was immer es auch sei – oder 
besser, was es auch immer gewesen sei –, durch einen begeisterten 
Blick zu vernichten» [Michel Thévoz, Réquiem pour la folie, Paris,  
La Différence, 1995, S. 7, zit. n. Lucienne Peiry, 2005, wie Anm. 1, S. 263].

12 Chris Dercon, 2004, wie Anm. 4, S. 8. 
13 Ebd. Vgl. Chris Wiley, Outside In, in: Mousse Magazine, No. 40, 

 September 2013.
14 Zit. n. Lucienne Peiry, 2005, wie Anm. 1, S. 93.
15 Outsider Art Fair 2015: www.outsiderartfair.com/history.

um seine Idee von einer Kunst-Enzyklopädie umzusetzen. 
Vergleichbar mit diesem Projekt bietet Kunst generell 
und speziell die Outsider Art eine Projektionsfläche für 
eigene «Bilder». Hier kann sich der Kurator zum Kreator 
einer «neuen» Kunst erheben oder als VermittlerIn in den 
Dienst von Werk und KünstlerIn stellen – unter sich stets 
wandelnden Blickwinkeln.

1 Jean Dubuffet: «L’art brut c’est l’art brut et tout le monde a très bien 
compris.» Dt. Übersetzung zit. n. Lucienne Peiry, Art Brut. Jean Dubuffet 
und die Kunst der Aussenseiter, Paris 2005, S. 93.

2 Karlheinz Schmid, Gratwanderung Kunst, in: Kunstzeitung 138, Februar 
2008, S. 9.

3 www.artprice.com, 8. April 2014: www.artprice.com/artmarketinsight/ 
986/Art+Brut%3A+its+Biennial%2C+its+market%E2%80%A6.

4 Chris Dercon, «Aussenseiterkunst» im Haus der Kunst, in: Josef Hofer, 
Robert Burda, Florival Candeias. 3. Europäischer Kunstpreis Malerei 
und Graphik von Künstlern mit geistiger Behinderung, München 2004, 
S. 8–10, 8. Vgl. Monika Jagfeld, Outside in. Zeitgeschehen in Werken der 
Sammlung Prinzhorn am Beispiel Rudolf Heinrichshofen, Diss. Univ. 
Heidelberg 2005, Weimar 2008.

5 Presseerklärung zur documenta 13, 23. April 2012. Hier Statement der 
Künstlerischen Leiterin Carolyn Christov-Bakargiev: «Was manche 
dieser Teilnehmer tun, und was sie in der dOCUMENTA (13) ‹ausstellen›, 
mag Kunst sein oder auch nicht. Jedoch rufen ihre Taten, ihre Gesten, 
ihre Gedanken und ihr Wissen Umstände hervor, und werden wie-
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Kunststand im Fünfeckpalast, 2011
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NACHWORT

Im Frühjahr 2014 wurde die Heinrich Gebert Kulturstif-
tung Appenzell von Simone und Peter Schaufelberger 
angesprochen, ob es denn denkbar sei, dass in der Kunst-
halle Ziegelhütte Appenzell eine Schau zum 10-jährigen 
Jubiläum des Trogener Kunstpreises für Menschen mit 
Behinderung eingerichtet werden könnte. Das wäre im 
Jahr 2014 nur als kleine Sonderpräsentation im Altbau 
der Kunsthalle möglich gewesen – in gewisser Weise als 
«Nebensache». Obwohl der programmatische Schwer-
punkt der Sammlung und des Ausstellungsprogramms 
der HEGEKA kaum auf der «Kunst von Aussenseitern» 
liegt, erschien das als in jedem Sinne zu billig. 
Deswegen haben die Koordinatoren des Trogener Kunst-
preises mit uns beschlossen, dass das 10-jährige nun 
im 11ten Jahr im institutionellen Rahmen angemessen 
gefeiert wird. Angemessen heisst, dass das Team der 
HEGEKA in Zusammenarbeit mit den Organisatoren des 
Trogener Kunstpreises eine museale Präsentation in den 
drei Ausstellungsgeschossen der Kunsthalle einrichtet. 
Wichtig ist, dass der Trogener Kunstpreis, die HEGEKA 
und der Appenzeller Verlag in Zusammenarbeit eine 
Publikation herausgeben, welche die PreisträgerInnen 

wie auch den Preis selbst würdigt. Notwendig ist; dass 
diese Ausstellung in eine museumsdidaktische Folge 
eingebunden wird, welche die Frage nach dem Wert der 
Kunst mit ungewöhnlichen Präsentationen beantwortet.
Die HEGEKA hat 2008 mit der Sammlungsausstellung 
TSNUK? – Und was ist Kunst? in Zusammenarbeit mit 
der Museumspädagogin Daniela Mittelholzer erstmals 
in der eigenen, noch jungen Geschichte der privaten 
Institution ein Format erprobt, das (gute) Kunst nicht als 
«Meisterwerk», nicht als «Repräsentationsobjekt», nicht als 
«Geldanlage», nicht als «historisches Belegstück», sondern 
als Kommunikationsform, als «Lebensmittel» behandelt, 
vorstellt. 
Seitdem haben die Teams der beiden Häuser immer wie-
der geschaut, ob Kunstwerke – unabhängig von ihrer Ent-
stehungszeit, unabhängig von der «Stilhöhe» – aktiviert 
werden können: als Zeichen einer bildgestalterischen 
Kreativität, die den Menschen, jeden Menschen auszeich-
net. Diese Vermittlungsart reicht von punktuellen Events 
wie dem KunstFrühstück, ironischen Hinterfragungen 
der Kunstwelt wie dem Kunst-Aufräumen von Ursus 
Wehrli bis zu umfangreicheren Projekten wie den Ausstel-
lungen DankeSchön, Kreatives Arbeiten im Unterricht 
(2013), Werner Steininger und sein Appenzeller Freun-
deskreis (2013/2014) und Sammlung – Neu Entdeckt 
(2014/2015). 
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Mit der Ausstellung Ganz ganz viel Chreeefffteee – 
10 Jahre Trogener Kunstpreis können wir ein weiteres 
Teil in das Puzzle namens Kunst einfügen. Möglich wurde 
dies nur dank der KünstlerInnen, im Übrigen alle aus der 
Ostschweiz, den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Appenzell 
Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, den institu-
tionellen und privaten LeihgeberInnen und dem Engage-
ment ganz, ganz vieler Menschen, von denen namentlich 
an diesem Ort – stellvertretend für alle anderen – nur 
Verena und Hans Ruedi Fricker sowie Simone und Peter 
Schaufelberger genannt seien. 

Dr. Roland Scotti

Kurator, Heinrich Gebert Kulturstiftung Appenzell

Erstere war eine Kooperation mit Kindergärten, Primar-
schulen, Realschulen, Sekundarschulen und dem 
Gymnasium von Appenzell Innerrhoden; die zweite eine 
Zusammenstellung, welche die pädagogischen Möglich-
keit von Künstlern in den Fokus stellte; die dritte entstand 
in Zusammenarbeit mit der Kunstpädagogin Annina 
Thomann und «d’stääg» – «Werkstätte und Wohnheim für 
Menschen mit Behinderung» in Appenzell. 
Daneben gibt es regelmässig «Seitenausstellungen» zu je-
nen kreativen Bereichen, die nicht unbedingt zum Kanon 
(kunst-) musealer Kernaufgaben gehören. Seit 2013/2014 
wird dies auch ermöglicht durch einen substantiellen 
finanziellen Beitrag der Gebert Rüf Stiftung Basel/Zürich, 
die vorerst das Projekt «Kunst- und Kulturvermittlung im 
ländlichen Raum» trägt. Dieses Projekt erlaubt eine konti-
nuierliche Museumspädagogik, sichtbar an der Eröffnung 
eines Museumsateliers in der Kunsthalle Ziegelhütte, 
dient aber auch dazu, experimentell zu erproben, auf 
welche Weise Kunst als wichtigste Nebensache der Welt, 
zumindest der Kulturgeschichte, vermittelt und erlebt 
werden kann.
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Diese Publikation erschien anlässlich der Ausstellung

GANZ GANZ VIEL CHREEEFFFTEEE
10 JAHRE TROGENER KUNSTPREIS
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