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VORWORT 

Es ist heute üblich, dass runde Geburtstage 
von Künstlerinnen und Künstlern mit  
Ausstellungen und Publikationen gefeiert 
werden. Beides dient dem Zweck, auf  
das bisherige Schaffen der Geehrten 
 zurückzublicken. Der 60. Geburtstag von 
Werner Steininger samt Retrospektive und 
Buch ist demnach nichts Aussergewöhn
liches. Alles andere als gewöhnlich hinge
gen verlief sein künstlerischer Werdegang. 
Dazu gehört auch, dass er nicht eindeutig 
einem Kanton zugeordnet werden kann. 
Aufgewachsen in Heiden, Appenzell A.Rh., 
betreibt er seit 17 Jahren sein Künstler
atelier im Strahlholz, auf Gaiser Gemeinde
boden  jedoch kaum einen Steinwurf von 
der Innerrhoder Grenze entfernt. Lange 
Jahre lebte er mit seiner Familie in Weiss
bad, Appenzell I.Rh., wo auch heute noch 
seine Kinder wohnen. Im ersten Beruf war 
Steininger Instrumentenoptiker, bevor  
ihn ein Kletterunfall, bei dem er ein Auge 
verloren hatte, zwang, sich an der Kunst
gewerbeschule Zürich zum Werklehrer 
 umschulen zu lassen. Viele kennen ihn als  
zuverlässigen Bergführer oder als versierten 
und didaktisch überaus geschickten  
Kunstpädagogen, Reise oder Kursleiter. 
Legendär sind seine Kletterlager mit  
Jugendlichen, die wegen schlechten Wet
ters plötzlich zu lustvollen Malhappenings 
in der BollenweesGaststube ausarteten. 
Seine Schüler – der eine oder andere ist  
älter als der Lehrer – sind es denn auch, die 
sich des Projekts «60. Geburtstag von 
Werner Steininger» angenommen und so
wohl diese Publikation als auch die Ausstel

lung im Alten Zeughaus, Herisau, realisiert 
haben. Für diese Initiative gebührt ihnen  
ein grosser Dank, denn Werner Steininger 
selbst wäre viel zu bescheiden, um eigen
händig eine grössere Ausstellung in Angriff 
zu nehmen. Ganz im Gegenteil: Seit Jahren 
stellt er sein Licht chronisch unter den 
Scheffel, zeigt wohl einzelne Arbeiten in den 
Jahresausstellungen der Gilde der Berg
maler und öffnet – wenn es gut kommt – ab 
und zu sein Atelier – aber nur für Bekannte 
und Freunde. Kaum eine Medienschaffende 
hat sich je in diese Ausstellungen verirrt, 
und so konnte auch die Öffentlichkeit bisher 
viel zu wenig von seinem künstlerischen 
Schaffen Notiz nehmen. An ihn erinnert 
man sich im besten Fall, wenn irgendwo für 
eine BenefizKunstauktion Bilder erbettelt 
werden müssen. Dann ist und war Werner 
Steininger in seiner grosszügigen und  
liebenswürdigen Art immer zur Stelle. 

Die Retrospektive und die vorliegende  
Publikation, die parallel dazu erscheint, 
stellen endlich das eindrückliche und  
umfangreiche Werk von Werner Steininger 
ins richtige Licht. Mit Ihnen, geschätzte  
Leserinnen und Leser, freue ich mich auf 
eine aussergewöhnliche Entdeckungsreise 
durch ein weitgehend unbekanntes Werk, 
mit Ihnen freue ich mich auf das Staunen 
und die Begeisterung über die faszinierende 
Bilderwelt von Werner Steininger. 

Carlo SchmidSutter
Landammann Kanton 
 Appenzell Innerrhoden
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Interieur 2003
Öl/Leinwand, 130 cm × 180 cm
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La Montanara 2003
Öl/Leinwand, 130 cm × 180 cm


