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Die unterschiedlichen Gesichter der
textilen Kunst

«Malen mit Stoffen» nennt sich die momentane Ausstellung im Museum Amden. Zur Besichtigung der aussergewöhnlichen Textilkunst machte sich eine stattliche Schar von Mitgliedern des Kunstvereins Oberer Zürichsee auf den Weg in luftige Höhen.

D

er Besuch von Ausstellungen mit
textiler Kunst stand schon etliche
Male auf dem Programm des
Kunstvereins Oberer Zürichsee, doch
lernt man sie immer wieder aus völlig
unterschiedlichen Perspektiven kennen»,
hält Vorstandsmitglied Frank Flöther in
seiner Begrüssung fest. Er organisierte
den Anlass mit der musikalischen Umrahmung durch Hannes Bühler. Seine
spezielle Freude gibt er über die Anwesenheit der beiden Künstlerinnen, Christa Dallinger aus Weinfelden und der
Wattwilerin Barbara Eichmüller, zum
Ausdruck. «Textilkunst ist ein sehr altes
Handwerk», ergänzt Vereinspräsident
Bruno Glaus. «Sie erzählt nicht nur Geschichten, sondern diente in früheren
Zeiten auch zur Dekoration und zur Isolation.»
Harmonisches Farbenspiel
Die Liebe zu Stoffen wurde Christa Dallinger in die Wiege gelegt. Ihr Vater, erzählt
sie, sei Lehrer an der Textilfachschule in
St. Gallen gewesen und auf diese Weise
seien Stoffe jeglichen Couleurs auch zu
Hause am Küchentisch ein stetiges Thema gewesen. Schon damals habe sie mit
dem Experimentieren begonnen, «und
diese Leidenschaft hat mich bis heute
noch nicht losgelassen.» Dies ist auch
sehr deutlich bei der gesamten Präsentation spürbar. Das überaus harmonische
Farbenspiel ihrer Quilt-Kreationen ist
eine Augenweide, die diffizile Arbeit des

Barbara Eichmüller zaubert bunte Unikate mit der Nähmaschine.

Zusammennähens der Mini-Stoffteile indes ist erst bei näherem Betrachten erkennbar. Kleinste aufgeschlitzte Stoffecken verfehlen ihre Wirkung weder in
der quadratischen noch in der runden
Form. Die als jeweiligen Hintergrund gewählten Aluminiumplatten tragen das Ihrige dazu bei. Ob Seidenorganza, welches
die Künstlerin aus Indien bezieht, reine
Seide oder Baumwolle – auf die Frage,

Christa Dallinger experimentiert in ihren Bildern mit Stoffen und mit Farben.

wie viel Zeit sie für ein Bild aufwendet,
schüttelt sie nur den Kopf. «Keine Ahnung», lautet ihre Antwort, es gehe ihr
auch nicht um den zeitlichen Aufwand,
das Ergebnis müsse gefallen.
Spezielle Mitbringsel
«Mit Herz und Hand kreativ» steht auf der
Visitenkarte von Barbara Eichmüller und
dies sind nicht nur leere Worte für eine

Frau, die den Umgang mit der Nähmaschine offensichtlich perfekt beherrscht.
In der oberen Etage des Museums stösst
der Besucher zunächst auf einen grossen
Ständer mit genähten, bunten Stoffherzen. Sie eignen sich ebenso als Geschenk
wie die praktischen, farbenfrohen Einkaufstaschen oder die in wattierten
Untersetzern eingebetteten Kerzenständer. Einzig der Tisch mit den uni und ka-

Bilder Renate Ammann

rierten Schals irritiert im Moment. «Für
mich persönlich ist der Schal ein Ersatz
für Schmuck», erklärt die ehemalige
Handarbeitslehrerin und weist darauf
hin, dass kein ausgestelltes Stück dem
anderen gleicht. Diesbezüglich fährt sie
mit ihrer Künstlerkollegin Christa Dallinger auf der gleichen Schiene, denn auch
ihre Werke sind alle Unikate.
_Renate Ammann

Braunwald
Hämmern, sägen, malen, In
sind die Hexen los
schleifen und spielen

Wieder einmal hat der Chliitaler Familienchreis einen Schnitztag für Kinder organisiert.
Dazu trafen sich die Kinder an einem schulfreien Mittwoch in Engi.

N

ach der Besammlung am Bahnhof
marschierte die Gruppe von
30 Kindern im Alter von drei bis elf
Jahren zum Areal der Firma Holzbau Bäbler und Blumer in Engi. Da waren auch
schon zwei riesengrosse Tische aufgebaut, an denen die Kinder arbeiten konnten. Nach einer kurzen Information darüber, was alles gemacht werden kann, verteilten sich die Kinder an die verschiedenen Stationen, und so entstanden unter
der Mithilfe von Turi Fischer, Oswald Hefti, Christof Hefti und den Frauen des Vorstandes des Familienchreises viele kreative Objekte. So konnten die kleineren
Kinder Igel herstellen, wofür Nägel als
Stacheln eingeschlagen werden muss-

ten. Auch das Bemalen verschiedener
Holzblumen, Holzherzen und Holzsternen machte ihnen riesigen Spass. Der
Umgang mit dem Sackmesser war für viele ein tolles Erlebnis, und so entstanden
einige verzierte Wanderstöcke.
Die Grösseren wagten sich an Holzblumen, Holzkerzen oder sogar Holzhasen, die selber ausgesägt, geschliffen
und bemalt werden mussten. Zwischendurch wurde immer wieder einmal der
«Znünirucksack» ausgepackt und gemütlich zusammen gegessen.
Austoben auf dem Sportplatz
Nach dem arbeitsreichen Morgen machte sich die ganze Gruppe auf den Weg

zum Sportplatz, auf dem sich die Kinder
noch so richtig austoben konnten, bis
dann die Würste vom Grill bereit zum Essen waren. Nach der wohlverdienten Mittagspause wurde nochmals gespielt, um
dann rechtzeitig wieder am Bahnhof in
Engi zu sein, damit die Kinder mit dem
Bus oder den Mamis den Weg nach Hause antreten konnten.
Für den Chliitaler Familienchreis war
es ein lässiger Tag. Er möchte sich für die
super Unterstützung von Turi Fischer und
seinem Team sowie der Holzbau Bäbler
und Blumer in Engi herzlich bedanken.

In Braunwald werden die Besucher
mit herbstlichem Dekor an den Kehrichthäuschen begrüsst.

An einem Abend haben flinke Hände
in Braunwald Besen mit Hexen und
Herbstblättern dekoriert und an diversen Kehrichthäuschen befestigt. Für

die finanzielle Unterstützung gebührt
der Dank auch dem Braunwalder Dorfverein.
_Ursi Kessler

_Susanne Bernet

Chliitaler Familiechreis

Der Herbst ist da: Hexenbesen zieren die Kehrichthäuschen in Braunwald.

Viel «Action»:
Am Schnitztag
des Chliitaler
Familienchreises
können sich die
Kinder zuerst am
Werktisch und
danach auf
dem Sportplatz
austoben.
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