
30 Samstag, 5. Mai 2018Toggenburg

Idyllisches Leben aufHolztafeln
Ausstellung Malereien von sechs Toggenburger undAppenzeller Künstlern sind derzeit in Rorschach

zu sehen. DieWerke zeigen idyllische Szenen aus demBauernleben. Ganz so sorglos war dieses aber nicht.

Jolanda Riedener
jolanda.riedener@tagblatt.ch

Umgeben von Berglandschaften
und satten, grünenWiesen spie-
len sich jene Szenen ab, welche
dieToggenburgerundAppenzel-
lerMaler festhalten. Alpfahrten,
Stobede,Viehschauen.Vor allem
Kühe spielen bei den Künstlern
eine grosse Rolle, aber auch der
Appenzellerbless, Geissen und
Sauen finden sich auf den tradi-
tionellen Gemälden, die teilwei-
se aufHolztafeln gemalt sind.

Das Forum Würth in Ror-
schach zeigt seit gestern Freitag
bis April 2019 rund 100 Werke
von den Appenzeller Künstlern
Sibylle Neff, JosefManser «Möl-
pi»und JohannHautle sowie von
den Toggenburgern Babeli Gie-
zendanner, Gottlieb Feurer und
Jakob Tischhauser. Bei denWer-
ken handelt es sich ausschliess-
lich um Leihgaben aus dem Ap-
penzellerland und dem Toggen-
burg.

Zur vorgängigenAusstellung
Namibia stellt «Bi öös deheem»
einen Kontrast dar. «Wir erwar-
tenbesonders vieleBesucher aus
der Umgebung», sagt Barbara
Rohner, Leiterin des Forum
Würth. Siekönnesichgut vorstel-
len, dass einige Leute herkom-
menwürden,welchedieKünstler
kennen.DieAusstellung ist nach
Themengegliedert und stelltmit
ihren präsenten Tierdarstellun-
gen ausserdem einen Bezug zur
Hauptausstellung «Menagerie»
imForumWürth dar.

Geradeund
gesichert

Mitarbeiter waren amMittwoch
dabei, die Werke zu montieren
und die Ausstellung für die heu-
tigeVernissagebereit zumachen.
ManmüsseaufdieAbständezwi-
schendenBildernachtenundzu-

sehen, dass die Aufteilung passt,
das Ganze aber locker aussieht
unddieWerkedennochgut gesi-
chert sind. Barbara Rohner stell-
temit ihremTeamdie gezeigten
Werkezusammenundwählteaus
mehrerenHunderten aus.

«Die Maler hielten die
schönsten Momente aus ihrem
Leben fest», sagt Rohner. So sei-
en vieleTafelbildermitAlpabzü-
ge – für die Bauern einer der
schönsten Tage des Jahres – ent-
standen. «In der Ausstellung
kann man lange verweilen und
sich die detailliert ausgearbeite-
tenWerkeanschauen.»Eine, die

nicht nur die Idylle des Bauern-
berufs künstlerischaufgriff, ist Si-
bylleNeff.DieAppenzellerinver-
suchte auch die Realität darzu-
stellen und malte 1968 etwa
einen einsamenBauern.

Weiter sindBauernmalereien
aus verschiedenen Jahren zu se-
hen,diedenFortschritt einzelner
Künstler erkennen lassen. «Die
Maler haben einander auch ins-
piriert und beeinflusst», sagt
Rohner.Das sei anmanchenGe-
mälden deutlich zu erkennen.
Zum Beispiel jene der Toggen-
burgerin Babeli Giezendanner
haben Andere in ihrem Schaffen

offenbar angeregt. Einige der
Werke sind weniger realistisch
ausgearbeitet. «EinigederMaler
arbeiteten inersterLinie alsBau-
ern», sagt Rohner.

DenMalernüber
dieSchulternschauen

Der Appenzeller Johann Josef
Hautle ist der einzigenoch leben-
deKünstler, vondemWürthWer-
ke in der Ausstellung zeigt. Der
73-Jährigewirdam11.November
auch im Forum Würth zu Gast
sein. Dabei bietet sich für Besu-
cherinnen und Besucher die
Möglichkeit, ihm bei der Arbeit

über die Schultern zu schauen.
Weiter ist am 24. Juni ein The-
mentag imRahmen der Ausstel-
lung geplant. Ein Sattler, ein
Weissküfer und eine Trachten-
schneiderin zeigen ihreHandfer-
tigkeit vor Ort. Weiter ist ein Er-
wachsenenworkshop zum The-
maHolzgeschichtengeplant und
der Holzschnitzer Alfred Moser
ist zuGast.DieFinissagewirdder
Jodelclub Thurtal begleiten.

Bis jedes Detail sitzt: Ein Laser hilft dabei, die eher kleineren Gemälde korrekt auszurichten. Bild: Jolanda Riedener

www.
Video zur neuen Ausstellung:
www.tagblatt.ch/5282896

Gutes und schlechtesAltern
Neu St.Johann Demenz betrifft immermehr ältere Personen. Ein Referat zu diesemThemawar

gut besucht. StephanGoppel klärte über die Symptome einerDemenz auf und sagte, was Angehörige tun können.

Das Denkvermögen ist einge-
schränkt, dieGedächtnisleistung
lässt starknach, die Sprachewird
unklar bis unverständlich: All
dies sind Folgen einer Demenz-
erkrankung. Über Ursachen, Ri-
sikofaktoren, Symptome, aber
auch über den Verlauf dieser Er-
krankung,Behandlungsmöglich-
keiten und den Umgang mit de-
menten Personen hat Stephan
Goppel im Johanneum in Neu
St.Johann referiert. Goppel ist
leitender Arzt in der Alters- und
Neuropsychiatrie der Psychiatri-
schen Klinik Wil und behandelt
dort sowie in verschiedenen Al-
tersheimen anDemenz erkrank-
te Personen.

Das Fachreferat im Johan-
neum in Neu St.Johann besuch-
ten rund hundert Zuhörer. Franz
E.Grandits, pädagogischerLeiter
des Johanneums begrüsste die
Teilnehmenden.Mit einigenein-
drücklichen Zahlen machte er
deutlich, wie immer mehr vor-
wiegendälterePersonenvondie-
ser Krankheit betroffen sind.
Auch im Johanneum sind ver-
schiedeneKlientinnenundKlien-
ten teils bereits in einem frühen

Lebensalter von einer Demenz
betroffen.

SymptomefürDemenzsind
ÄngsteundSchlafstörungen
Das Alter bringt viele Verände-
rungen:DerMenschwird langsa-
mer, verliert anKraft, die Sinnes-
organe lassen teils nach, auchdie
Hirnleistungen lassen nach.
NebendiesenVeränderungen, zu
denenaucheinegutartigeAlters-
vergesslichkeit gehört, gibt esdie
Demenzals krankhafteVerände-

rung des Gehirns im Alter. Weil
es immermehr ältereMenschen
gibt, gibt es auch immermehrde-
menzerkrankteMenschen.Denn
Mit zunehmendem Alter steigt
dieWahrscheinlichkeit einerDe-
menz. Bei über achtzigjährigen
Menschen ist etwa jeder Vierte,
bei über neunzigjährigen jeder
Zweite betroffen. Häufigste Er-
scheinungsform der Demenz ist
die Alzheimerkrankheit.

Die Demenzerkrankung
drückt sich stark inStörungendes

GedächtnissesundbeiderOrien-
tierungaus.Verschiedenealltäg-
licheTätigkeitenwerden schwie-
rig. Geräte können nicht mehr
bedient, die Uhr nicht mehr ge-
lesen werden, in ungewohnter
Umgebung ist die Orientierung
kaummehrmöglich. JenachSta-
dium der Erkrankung ist eine
Unterstützung notwendig. Aus-
druckeinerDemenzkönnenUn-
ruhe, Halluzinationen, Wahn-
ideen, Ängste, Schlafstörungen,
InkontinenzwieauchAggressivi-
tät sein.DerÜbergangvomKurz-
zeitgedächtnis ins Langzeitge-
dächtnis funktioniert nichtmehr.
Passiert etwas kann dies nicht
mehr abgespeichertwerden.Ge-
danklich lebenDemente stark in
ihrer Vergangenheit.

AuchdieAngehörigensind
starkbetroffen

Eineder schwierigstenEigenhei-
ten einer Demenzerkrankung
sieht Stephan Goppel in der Tat-
sache, dassBetroffene schonvie-
le Jahre vor der Diagnose daran
erkranken. Entsprechend sind
Therapie-undBehandlungsmög-
lichkeiten mit Medikamenten

eingeschränkt. Bei einsetzenden
Symptomen, etwa von Vergess-
lichkeit, empfiehlt Goppel eine
Abklärung. Dafür eignen sich
etwa Memory-Kliniken. Dort
kann frühzeitig geklärt werden,
ob die Vergesslichkeit ein Symp-
tom von gesundem Altwerden
oder ob es eine Erkrankung des
Gehirns ist.

Wie sehr eine Demenz auch
engeAngehörigebetrifftund teils
enorm belastet, zeigte Goppel
mit eindrücklichen Beispielen
auf. Dabei gilt: Je schwerer die
Demenz,destogrösserdieBelas-
tung des Umfelds. Goppel gab
aber auchHinweise,was imUm-
gangmitderKrankheitwichtig ist
undhelfenkann.Dazuverwies er
auf einige Bücher.

Der St.Galler Künstler Josef
FelixMüller stelltedazueinBuch
vor. Es handelt sich umdasBuch
«Vergiss dich nicht» von Lika
Nüssli.DiebekannteKunstschaf-
fende aus St.Gallen hat im Buch
die Begleitung ihrer an Demenz
erkrankten Mutter zeichnerisch
in unzähligen Episoden und Ge-
schichten sehr eindrücklich und
humorvoll festgehalten. (pd)Stephan Goppel referierte im Johanneum. Bild: PD

Umfahrung fünf
Nächte gesperrt

Bazenheid Im Juli wird die Um-
fahrung Bazenheid ausnahms-
weise während fünf Nächten ge-
sperrt. Dafür entfällt die Tages-
sperrung vom23.Mai.Grund für
die Umstellung ist gemäss dem
Gmeindsblatt Kirchberg zum
einen die Stausituation im Be-
reich Wil/Rickenbach, zum an-
derndieBaustelle aufderHaupt-
strasse von Bazenheid.

DasStrassenkreisinspektorat
Gossau führt deswegen aus-
nahmsweise alle Unterhalts-
arbeiten in der Nacht durch. Die
Umfahrung Bazenheid wird in-
folgedessenvom9. Juli bis spätes-
tens zum 14. Juli jeweils von 20
Uhrbis 5Uhr gesperrt. EineUm-
leitung wird signalisiert. Wäh-
rend der Sperrung mäht das
Strassenkreisinspektorat unter
anderem die Böschungen, spült
alle Leitungen in der Fahrbahn,
saugt die Entwässerungsschäch-
te, entfernt den Abfall von den
Strassenrändern und putzt den
Tunnel. (gem/mha)

Vögel suchen,
bestimmen, hören
Oberhelfenschwil Die traditio-
nelle Vogelstimmen-Frühlings-
wanderungdesNatur-undVogel-
schutzvereins Oberhelfenschwil
findet am Auffahrtsdonnerstag
statt. Treffpunkt ist gemäss Mit-
teilung um 5.30 Uhr beim Volg
Oberhelfenschwil. Von da aus
wandert die Gruppe, unter Lei-
tung der Vogelkundler Hans Di-
schel und Toni Hässig durch das
Gemeindegebiet. Die Wande-
rung ist auchgeeignet fürKinder.
Geplant seien viele Kurzpausen,
damit die Vögel in aller Ruhe ge-
sucht, betrachtetundgehörtwer-
den können. Ende der Wande-
rung ist rechtzeitig vor demMit-
tagwieder beimVolg.

Teilnehmende sollen, falls
vorhanden, ein Bestimmungs-
buch und Fernglas mitnehmen.
Falls das Wetter und damit die
Durchführungunsicher ist, kann
amMittwochabend die Telefon-
nummer0718455059angerufen
werden. (pd/mha)

Journal
Abfuhr nimmtAbfallsäcke
absofort nichtmehrmit

Mogelsberg In Nassen nimmt
dieKehrichtabfuhr ab sofort kei-
ne Abfallsäckemehrmit, die am
Strassenrand stehen. Denn seit
vergangener Woche hat es im
DorfeinenUnterflurbehälter.Die
Gemeinde bittet die Einwohner,
die Gebührensäcke nur noch im
Unterflurbehälter zu entsorgen.

Dorfgespräch findet im
Restaurant Freihof statt

Mogelsberg Der Gemeinderat
lädt dieBevölkerungvonNassen
undDieselbachzumdiesjährigen
Dorfgespräch ein. Dieses findet
amSamstag, 12.Mai, um10Uhr,
im Restaurant Freihof Dicken
statt.

AmfrühenMorgenden
Vögeln zuhören

Kirchberg Der Naturschutzver-
ein Kirchberg führt am Sonntag,
13. Mai, eine Exkursion durch.
Treffpunkt ist um 6 Uhr beim
Fussballplatz Kirchberg. Die
Wanderung dauert rund zwei
Stunden.


