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Frisch vo de Lebere

Das bezaubernde
Herbstlicht

Vor ein paar Wochen präsentierte
sich der Alpstein wieder einmal von
seiner besten Seite. Auf einer Rad
tour am frühen Morgen spiegelte
sich die Sonne in den Felswänden
des Alpsteins. Fern von jeglichem
Autoverkehr und Alltagsstress hielt
ich deshalb am Strassenrand an und
zückte mein Handy aus der Trikot
tasche, um diesenMoment festzuhal
ten. Alles passte perfekt zusammen:
die Sonne, die Berge mit den grünen
Hügeln im Vordergrund, die Stil
le des Morgens, der Nebel. Nebel?!
Eben war doch die Sicht auf die Ber
ge noch klar gewesen?Völlig entsetzt
dachte ich bereits an erste Vorboten
des Herbstes. Nein. Zum Glück war
es bloss die beschlagene Kameralin
se, die das schöne Bild trübte.
Doch genau in diesem Moment wur
de mir klar, dass es nun bald tatsäch
lich wieder Herbst wird. Mit Herbst
verbindet man nasskalte und graue
Regentage, kahlwerdende Bäume
oder immer frühere Dämmerungs
einbrüche. «Oh nein!», dachte ich,
«mit Radfahren bei solchem Traum
wetter ist’s dann wohl auch wieder
für eine Zeit lang vorbei».
Nun: In der Zwischenzeit ist es tat
sächlich Herbst geworden. Und erst
jetzt erkenne ich wieder, wie schön
dieser sein kann. All die Vorurtei
le dem Herbst gegenüber sind völ
lig unberechtigt: Die Bäume sind
nicht kahl, sie werden farbig. Regen
tage gab es bisher wenige und die
se braucht es sowieso ab und zu. Die
tieferen Temperaturen kommen mir
ebenfalls sehr entgegen, da ichmeine
Wohlfühlzone bis maximal 26 Grad
Celsius definieren würde. Der gute
alte Herbst bietet also viel mehr als
man allgemein annimmt.
Und auch die Radtouren kommen
nicht zu kurz. Diese sind sogar noch
eindrücklicher geworden. Statt nur
Sonne folgt nun auf die saftigen,
grünen Wiesenhügel ein Streifen
von richtigem Nebel, dahinter er
strahlen die Berge mit ihren schar
fen, definierten Kanten in einem
einzigartigen Herbstlicht. Gottsei
dank gibt es diesen Herbst! Gerade
auch deshalb müssen wir unseren
Naturschätzen, wie eben zum Bei
spiel den Jahreszeiten, Sorge tragen,
damit sie sich auch künftig noch
in einem guten Licht präsentieren
können. Und dazu braucht es we
der Greta Eisberg noch Greta Thun
fisch, sondern einfach den eigenen
Verstand jedes einzelnen Menschen,
damit man wieder wahre Schätze
schätzen lernt. Tick Tack
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Referate, Ausstellungen und Dokumentationen in der Fabrik am Rotbach

Die Ordnung der Farben und das Erbe der Moderne
Erhellendes, Geistreiches und Über-
raschendes gab es für die zahlreichen
Gäste am Jubiläumsfest der Fabrik am
Rotbach in Bühler zu hören und zu se-
hen. Das Fest zum 30. Geburtstag der
Anlage war eingebunden in die europäi-
schen Tage des Denkmals. Referate und
Ausstellungen wurden in Zusammenar-
beit mit der kantonalen Denkmalpflege
konzipiert.

Monica Dörig

53000 Personen besuchten amWochen
ende in der Schweiz tausend Anlässe zu
den europäischen Tagen des Denkmals
– und waren begeistert wie die Natio
nale Informationsstelle zum Kulturer
be (Nike) mitteilt. Berührt und erstaunt
waren auch die zahlreichen Gäste aus
der nahen und weiteren Umgebung, die
die Fabrik am Rotbach bei Bühler be
suchten. Diese feierte ihr 30jähriges
Bestehen und öffnete einen Teil der
Räume zur Besichtigung. In Koopera
tion mit der Ausserrhoder Denkmal
pflege gab es am Samstag erhellende
Referate von Fachleuten.

Schöpfungsgeschichte der Architektur
Der Stadtwanderer Benedikt Loderer,
Gründer und langjähriger Chefredak
tor der Architekturzeitschrift Hochpar
terre, hat am Donnerstagabend vor den
geladenen Gästen Ruedi Zwissler und
sein Lebenswerk in markigen Worten
gewürdigt – und mit seiner Meinung
zu Gentrifizierung und zur Entwick
lung der ehemaligen Fabrikanlage mit
ihren aussergewöhnlichenWohneinhei
ten und Ateliers nicht hinter dem Berg
gehalten. Am Samstagmittag hielt er ei
nen erfrischendenVortragmit demTitel
«Die Erblast der Moderne».
Der erste Mensch orientiert sich mit
dem aufrechten Gang im Raum – oben
unten, vorne und hinten, links und
rechts. Er steht auf der Ebene und über
ihm wölbt sich das Himmelszelt und in
der Ferne flimmert der Horizont. «Da
mit bewältigt der Mensch das Leben».
Der erste Mensch erkennt mit dem ers
ten Gebäude das Aussen und Innen. Er
wandert durch die Architekturgeschich
te von Babylon über Rom bis nach Ber
lin. Die Beziehung zwischen der Weite
des Aussen und der Enge des Innen und
der Zwischenräume definiert Benedikt
Loderer als die Erfindung der Archi
tektur. Er beklagt die Abschaffung des
Zwischenraums in der Moderne. «Das
nennt sich Agglomeration». Moderne
Häuser wirken auf ihn wie gestrandete
Archen auf ihren Grundstücken. «Der
Grenzabstand ist immer zu klein; Haus
besitzer wollen möglichst wenig mit
dem Nachbar zu tun haben».
«Wir müssen die Agglomeration akzep
tieren – das Erbe des 20. Jahrhunderts.
Wir müssen damit umgehen und Zwi
schenräumewieder einführen, nur so ist
die Agglo zu retten». In den letzen 70
Jahren hat die Menschheit soviel gebaut
wie zuvor seit der Zeit des Römischen
Reiches. Das Zauberwort Verdichtung
sie abstraktesWunschdenken, bilanzier
te Benedikt Loderer. Dennoch sieht er
Möglichkeiten unter diesem Begriff die
Landverschwendung im Zaum zu hal
ten: Umnutzung von Industriebrachen,
Auffüllen vonLücken inBauzonen,Mo
dernisierung alter Häuser sowie Ersatz
neubauten. «Wir müssen dort verdich
ten wo es dünn ist». Eigentlich zeige die
Architekturgeschichte die Lösung auf:
Als Beispiele nannte er die Blockbau
ten des 19. Jahrhunderts und die histo
rischen Altstädte. Er plädierte für einen
radikalen Stopp bei Einzonungen.

Auf eine entsprechende Frage aus dem
Publikum im gut besetzen Festzelt be
stätigte er, eine Trendwende seit dem
neuen Raumplanungsgesetz sei spürbar
– zumindest in einigen Kantonen.

Episode aus Bühlers Geschichte
Thomas Fuchs erzählte vor mehreren
Dutzend Interessierten von den Mona
ten in den Jahren 1944 und 1945, als
die seit langem leerstehende ehemalige
Bleicherei für Hunderte von Menschen
aus zahlreichen europäischen Ländern
vorübergehender Wohnort war – Qua
rantänelager für militärisch Internierte
und zivile Flüchtlinge. Die fast verges
sene Episode der Bühlerer Geschichte
hat viele Besucherinnen und Besucher
berührt und erstaunt. Manche standen
nachdenklich vor den Fresken des bel
gischenMalers Albert Servaes in einem
Kellerraum der Fabrik am Rotbach, der
damals als Kapelle diente.

Farben ordnen Fassaden
HansRuedi Beck, CoLeiter der
Ausserrhoder Denkmalpflege, machte
«Ordnung durch Farbe» anhand von
FotoBeispielen von Appenzeller Häu
sern anschaulich und begreifbar. Mit
der farbliche Gestaltung der prägen
den Bauteile wie Lisenen, Fensterbän
der, Sockel und Dachuntersichten kann
Harmonie und Zusammengehörigkeit
– auch zwischen alten und neuen Haus
teilen – erzeugt werden. «Farbe führt
Formen zusammen; Farbe schafft Ord
nung». Sorgfältige Farbkonzepte pas
sen das Gebäude ohneAnbiederung ans
Aussen an. HansRuedi Beck erklärte
Farbhierarchien und erzählte von der

Beratungstätigkeit seiner Amtstelle. In
einemTherapieraum hat die Ausserrho
der Denkmalpflege ein Sprechzimmer
eingerichtet. In den zwei Stunden ka
men gegen sechzig Personen vorbei, be
richtete CoLeiterin Vreni Härdi. «Viele
von ihnen hatten allgemeine Fragen zu
den Aufgaben der Denkmalpflege; et
wa die Hälfte kam mit konkreten Fra
gestellungen etwa zur Sanierung von
Fassaden».

Ort der Kunst
In verschiednen Räumen der Fabrik
am Rotbach bekamen die Besucherin
nen und Besucher Einblick ins Wohnen
und Arbeiten und an die Geschichte der
Fabrik am Rotbach wurde in bewegten
Bildern, Fotografien und Dokumentati
onen erinnert. Roman Signer, ein Weg
gefährte von Ruedi Zwissler, hatte eini
ge Kunstaktionen auf demGelände rea
lisiert. Für das Jubiläum 30 Jahre Fab
rik am Rotbach hat er ein «Wassertor»
vor dem Hauptgebäude installiert. Die
Appenzeller Künstlerin Eva Hensel, die
einige Jahre in der Fabrik gelebt und ge
arbeitet hat, hielt damals den Abbruch
eines Gebäudes in poetischen Fotogra
fien fest. Patrik Riklin, der in einem der
kleineren Gebäude lebt, hat mit seinem
Zwillingsbruder Frank im nur über eine
steile schmale Stiege zu erreichenden
Keller eine vieldeutige Installation er
richtet. «Wir gehen gern Konspiratio
nen ein», erklärte er, diesmal mit Gui
do Koller und einer Firma für «Plättli»:
Umwabert von esoterischer Wohlfühl
musik prangt im dunklenUntergeschoss
eine übergrosse Badewanne inmitten
einer terrassierten Kachellandschaft in

«Bignik»Farben. «Wir wollen immer
eine Verbindung von Kunst und Alltag
schaffen».

Starke Persönlichkeit
Guido Koller aus Gais, seit 2007 Eigen
tümer der Fabrik am Rotbach, blickte in
seiner Einführung zum Rundgang auf
die bewegte Geschichte der Fabrik am
Rotbach zurück. Ruedi Zwissler, Gestal
ter, Designer und Grafiker aus St.Gal
len, hat seine Vision vom soziokulturel
len Projekt «Wohnen undArbeiten in der
Fabrik am Rotbach» Schritt für Schritt
umgesetzt – trotz vielerWidrigkeiten. In
den turbulenten ersten Jahrenwurde viel
über das avantgardistischeVorhaben be
richtet. Mancher Zeitgenosse beäugte es
skeptisch. Ruedi Zwissler musste man
chen Rückschlag einstecken: Mit dem
Niedergang der Ausserrrhoder Kanto
nalbank brach die Finanzierung weg;
Geschäftspartner stiegen unverhofft aus.
Er sei eine Persönlichkeit «von ungeheu
rer Kraft und unglaublichem Durchhal
tewillen», beschrieb ihn Guido Koller,
der auch heut noch emotional verbunden
sei mit der Anlage.
Nach zwölf Jahren Umbauen und Herz
blut vergiessen wollte Ruedi Zwissler
die Fabrik am Rotbach in andere Hän
de geben. Verhandlungen mit einem In
vestor scheiterten ebenso wie mit mög
lichen Genossenschaftern oder Mietei
gentümern. So hat der Finanzfachmann
Guido Koller zunächst einen Teil und
später die ganze Fabrik erworben. Ein
letzter wichtiger Schritt war für ihn die
Umzonung aus der vormaligen Indust
riezone in dieWohn undGewerbezone,
die der Realität entspricht.

Die Geschichte der Ende des Zweiten Weltkriegs in Bühler Internierten berührte mache Gäste – zum Beispiel die Fresken von
Albert Servaes in der ehemaligen Lagerkapelle. (Bilder: Monica Dörig)

Guido Koller, Eigentümer der Fabrik am Rotbach, begrüsste zum Rundgang und fasste die Geschichte der Anlage zusammen.

Verletzte Restaurantgäste

Personenwagen fährt
in Gartenterrasse

(kpai) Am Freitagabend, 13. Sep
tember, beabsichtigte eine 67jährige
Lenkerin mit ihrem Personenwagen
vor dem Coop auf einen Parkplatz
zu fahren. Aus bislang unbekannten
Gründen beschleunigte das Fahr
zeug und fuhr über das Trottoir und
die Stützmauer auf die Gartenterras
se des Restaurants. Zwei Gäste im
Gartenrestaurant wurden durch das
Auto sowie herumfliegende Möbel
leicht bis mittelschwer verletzt.


