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 Wir Schweizerinnen und Schweizer und unsere Kühe haben gemeinsam einen weiten Weg zu-
rückgelegt. Im 15. Jahrhundert, im Spätmittelalter, verspotteten uns die Nachbarn noch als «Kuh-
schweizer». Heute ist die Verbindung nicht mehr so unmittelbar, aber die Kuh bleibt ein Symbol 
für Swissness und Heimat. Sie ist ein perfekter Werbeträger für Milchprodukte und natürlich 
produzierte Nahrungsmittel schlechthin. Seit Jahrzehnten schon begleitet uns die Milka-Kuh 
nicht nur auf der Schokolade, sondern auch an gewissen Bahnlinien. Und wer hat nicht schon 
über «Lovely» und ihre Ballkünste gelacht. Die springende «Sybille» und die Kinderbücher über 
Mama Muh sind nur einige von vielen weiteren Beispielen. 

Die gesellschaftliche Bedeutung der Kuh widerspiegelt sich in der Kunst, und das nicht nur bei 
uns. Es freut mich besonders, dass für die Ausstellung KUhLToUR im Haus Appenzell zum 
Vergleich China und Indien beigezogen werden, weil in diesen Ländern die Beziehung zum 
Haus- und Nutztier sehr verschieden ist. Während Kühe in China lange nur von reichen Land-
besitzern gehalten wurden, ist das Reich der Mitte in den letzten Jahren zum grössten Milchkuh-
käufer geworden mit einem Produktionszuwachs, der seinesgleichen suchen kann. In Indien ist 
die Kuh für die meisten Hindus unantastbar. Die «heilige» Kuh, die nicht nur für Nahrung und 
Bekleidung sorgt, sondern auch für wertvollen Dünger, Behausung, Medizin und Arbeitskraft, 
kann selbst in verkehrsreichen Städten Vortritt beanspruchen.

Die Beziehung zwischen Mensch und Tier spielt in dieser Ausstellung denn auch eine tragende 
Rolle. Zum Ausdruck kommt das allein schon in der Vielzahl von Kunstformen, die neben Male-
rei, Schnitzerei, Skulpturen auch Fotografien, Filme und anderes mehr umfasst. Noch wichtiger 
aber scheint mir das Wechselbild, das die KUhLToUR mit ihrem Kulturenmix ermöglicht. Zu 
sehen, wie andere die Beziehung zur Kuh leben und als Bild wahrnehmen, erlaubt uns auch ei-
nen distanzierteren Blick auf unser Verhalten und unser Verhältnis zum Nutztier. «Kuh, Kunst 
und Kurioses aus Ost und West» ist damit keine Nabelschau, sondern öffnet unseren Horizont. 
Und das erst noch auf Staaten im Osten, mit denen wir seit Jahrzehnten gute und enge Beziehun-
gen pflegen. Ich danke dem Haus Appenzell und der Ausstellungsmacherin für die originelle 
Idee sowie die interessante Umsetzung und wünsche den Besucherinnen und Besuchern viel 
Spass.

Johann N. Schneider-Ammann
Bundespräsident 2016

VON DER KUH ZUR KULTUR, ODER KURZ KUhLToUR



4

… allein wie nützlich ist sie dir» steht auf dem blumenbekränzten ad hoc-Torbogen, den 
jeweils sämtliche Kühe und Stiere durchschreiten, wenn sie am ersten Dienstag im Oktober 
zur Viehschau auf dem Brauereiplatz von Appenzell zusammengetrieben werden. An der 
letzten Viehschau waren es über 570 Stück. Dieselbe Feststellung – nur etwas prosaischer 
– macht das NZZ FOLIO vom Juli 2016, das dem Thema Kuh gewidmet ist. Der Titel lautet: 
«Die Kuh. Das wichtigste Tier der Welt.» Im Editorial wird diese Behauptung unterlegt: 
«Auch die globalen Zahlen verraten, wie wichtig uns das Rindvieh ist: 200 Millionen Ton-
nen Milch und 64 Millionen Tonnen Fleisch liefert es im Jahr; das macht es zum wertvolls-
ten Tier der Welt.» 
Ein Gradmesser, wie dominierend und allgegenwärtig die Kuh in Innerrhoden war und 
immer noch ist, ist die Vielzahl der Benennungen, die es für dieses Tier hierzulande gibt: Ein 
Rind wird bei uns als Chälbli geboren und wächst schon bald zum Buscheli und später zum 
Gaaltlig heran. Mit seiner Geschlechtsreife und ersten Trächtigkeit erhält es den Namen 
Chalbeli, den es über die Geburt des ersten Kalbes hinaus behält. Nach dem zweiten Kalben 
wird es zur Andemölch und erst bei der dritten Geburt zur «richtigen» Chueh. Ein männ-
liches Rind wird vom Stierchälbli direkt zum Stier oder – nach einem kleinen Eingriff – zum 
Ochsen. Zwitter, innerrhodisch Zwick, waren früher als Zugtiere sehr geschätzt.
Kein anderes Tier wird zudem in der hiesigen bildenden Kunst und im Kunsthandwerk 
öfter dargestellt als die Kuh. Und weltweit einzigartig ist wohl die musikalische Symbiose, 
die Mensch und Kuh im Appenzellerland und im Toggenburg miteinander eingehen: Die 
Sennen bringen ihre Schützlinge doch tatsächlich dazu, mit ihnen gemeinsam zu musizie-
ren, indem sie bei der Alpfahrt drei Kühen klanglich aufeinander abgestimmte Schellen um 
den Hals legen. Beim rhythmischen Gehen der Kühe werden die drei Schellen zu Musik-
instrumenten, die den typischen Naturjodel der Sennen auf einzigartige Weise begleiten.
Das Team des Hauses Appenzell hat mit enormem Engagement die Herkulesaufgabe in 
Angriff genommen, dem nützlichsten Tier der Welt beziehungsweise den Kulturen, die 
rund um die Kuh existieren, eine umfassende Ausstellung zu widmen. Dass dabei der Fo-
kus – in der Tradition früherer Ausstellungen im Haus Appenzell – einmal mehr kultur-
vergleichend auf die Schweiz und auf Asien gerichtet ist, macht die Ausstellung und die 
vorliegende Begleitpublikation besonders attraktiv und wertvoll. 
Alle, die zum Zustandekommen und Gelingen dieses aussergewöhnlichen Ausstellungs-
projekts beigetragen haben, verdienen grosse Anerkennung und einen herzlichen Dank.

Roland Inauen, Landammann Appenzell Innerrhoden

«DIE KUH IST FREILICH NUR EIN THIER …
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«DIE KUH IST RUND RUND IST DIE WELT» –  
KRÜSIS KÜHE UND ANDERE RINDVIECHER

«Heilige» Kühe Sprechen wir von einer «heiligen Kuh» meinen wir im europäischen 
Sprachgebrauch in der Regel nicht das religiös verehrte Tier, sondern im übertragenen 
Sinne generell etwas, das als unantastbar gilt. Gleichwohl ist die Kuh auch in der hiesigen 
Kultur ein verehrtes Tier. Sie ist das nationale «Maskottchen» der «Kuh-Schweiz», sie dient 
als Werbeobjekt und Souvenir sowie als Projektionsfläche einer «heilen Welt» und gesun-
den Umwelt.1 Sie ist die helvetische Metapher für das von Agrarwirtschaft geprägte Land, 
das «Grundtier» schweizerischer Kultur, das vom Mittelalter bis zur Industrialisierung die 
Basis des Schweizer Reichtums bildete.2 
Die Kuh steht damit auch im Zentrum verschiedener Traditionen schweizerischen Brauch-
tums, und der Besuch einer Viehschau oder der Braunviehausstellung an der jährlichen 
Landwirtschaftsmesse OLMA samt «Miss»-Wahl und Kuhrennen erfreuen sich ungebro-
chener Beliebtheit. Für die Bauern ist die Alpfahrt, bei der das Vieh feierlich auf die Alp 
getrieben wird, noch heute ein wichtiger Festtag.
Die Alpfahrt ist somit auch zentrales Bildmotiv, sei es als Stickerei auf den Hemden der 
Sennentracht, als Beschläge auf Hosenträgern oder auf den Riemen der Senntumsschellen, 
welche die Leitkühe beim Alpaufzug tragen, auf den Fahreimerbödeli, Möbeln, als Sennen-
streifen an der Scheune, der auf Papier oder Holz gemalt oft den ganzen Besitz des Bauern 
darstellt, oder als eigenständiges Tafelbild. Ergänzen Landschaftselemente und Szenen des 
bäuerlichen Alltags zwar zunehmend die Alpfahrtsbilder, so besteht der Alpaufzug den-
noch als zentrales Thema fort. Den überlieferten Bildtraditionen bleiben die Bauernmaler 
– keine akademisch geschulten, ausgebildeten Künstler – treu.

Alltags-Kühe Neben der traditionellen Bauernmalerei entwickeln sich dessen ungeach-
tet künstlerische Einzelgänger: Naive Künstler, die Sujets der Bauernmalerei aufgreifen, 
ohne sich jedoch an deren Regeln zu orientieren. Mit unbekümmertem Blick gestalten sie 
Alpszenen und Alpfahrten und setzen originelle Schwerpunkte. Wie auf einer Perlen-
schnur aufgereiht stehen da die Kühe auf dem grossen Bild «Siebenhütten mit Schwägalp» 
(1985, Abb. 1) von Konrad Zülle (1918–1988). Alle Alpen sind mit grossen Kuhherden bestos-
sen und eine Alpfahrt folgt der anderen dem Säntis entgegen.3 Die flächigen Bildkomposi-
tionen bestechen durch eigenwillige perspektivische Verkürzungen. Rücken die traditio-
nellen Bauernmaler die Gestaltung einzelner Kühe in den (Bild-)Vordergrund, sind sie bei 
Zülle alle einheitlich dargestellt.
In die Fläche geht ebenso Fritz Frischknecht (1893–1983).4 Doch bringt er eine ganz neue 
Sicht ins Bild. Zu malen beginnt Frischknecht 1958 und findet sofort die ihm eigene Bild-

 1 Vgl. Adrian Krebs, Unsere liebe 
Kuh, Facetten eines überdimen
sionierten Maskottchens, Neue 
Zürcher Zeitung (Panorama), 
21.10.2013.

 2 Marc Valence, Die Schweizer 
Kuh. Kult und Vermarktung eines 
nationalen Symbols, Baden 2013, 
S. 7. 

 3 Vgl. Konrad Zülle, hg. vom 
Museum für Appenzeller 
Brauchtum, Urnäsch 1987  
(= Appenzeller Bauernmalerei,  
Bd. 3), o.S.

 4 Vgl. Fritz Frischknecht 1893–
1983. Privatsammlung Susi & 
Jörg FurrerBrunner, Zürich 1997.
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sprache des weiten, wie aus der Luftperspektive geworfenen Blickes auf die Appenzeller 
Landschaft. In jenen Jahren erleben grossformatige Flugaufnahmen freistehender Liegen-
schaften bei den Bauern zunehmende Beliebtheit. Alles Figürliche erscheint aus dieser stei-
len Perspektive winzig klein. Frischknecht setzt ganze Alpfahrten in Miniaturmanier ins 
Bild (Abb. 2). Zusammen mit der charakteristischen Architektur der Bauernhäuser ist die 
Appenzeller Landschaft identifizierbar, doch die Alpfahrt selbst ist von untergeordneter 
Bedeutung. Für seine Feinmalerei benutzt Frischknecht Stecknadeln, Nägel und Streich-
hölzer. Ganz anders in der Gestaltung liegt auch Josef Brunners (1916–1984) Augenmerk auf 
der Landschaftsdarstellung (Abb. S. 44). Hier gerät die Alpfahrt zum narrativen Beiwerk. 
Stattdessen ist die in reich nuancierten Grüntönen modellierte, wellige Berglandschaft 
Bildthema, durch die sich einheitlich anmutende Alpfahrtszüge schlängeln. Schaut Josef 
Brunner hier mit Kuhaugen auf die grünen Matten der Alpen? Innerhalb des grünen Spek-
tralbereiches wissen Kühe nämlich sehr fein zu unterscheiden.5 «Man muss doch die Dinge 
malen, wie sie sind»6, sagt Josef Brunner und zeigt damit auf, dass weder Idealisierung des 
bäuerlichen Besitzes, noch ländliche Idylle in seinem Sinne ist, sondern das Festhalten des 
selbst Erlebten. 
Mit Brunner verbindet Niklaus Wenk (1913–2013) (Abb. S. 100 und 156) ein Selbstverständ-
nis als Chronist. Seine Beweggründe der Malerei benennt er mit den Worten: «Wenn ich es 
nicht male – wer weiss dann noch, wie es einst gewesen ist?»7 Wenks Motive stammen 
meist aus der Erinnerung, er bedient sich aber ebenso historischer Begebenheiten, die es 
nicht zu vergessen gilt. Er ist ein spannender Bild-Geschichtenerzähler, aber Spannung 
erzeugt insbesondere seine ungestüme, expressive Malweise. Und dann «Kühe, immer 
wieder Kühe, aber auch Geissen, wohlbehütet von Sennen mit ihren Hunden, sind in eine 
Landschaft eingeordnet, die, gegliedert durch Wege und Bäche, mit oft übergrossen Blu-
men oder Bäumen bestückt, den neugierigen Beschauer bezaubert. (…) Nichts auf Wenks 
Bildern ist in absoluter Naturtreue wiedergegeben. Das Faszinosum liegt im Gegenteil da-

Abb. 1, Konrad Zülle, Siebenhütten 
mit Schwägalp, 1985, Öl auf Pavatex, 
63,5 x 103,5 cm, Museum im 
Lagerhaus, Stiftung für schweize-
rische Naive Kunst und Art Brut, 
St. Gallen, Sammlung Mina und  
Josef John.

 5 Vgl. Michael Brackmann, 
Kuh-Kunst-Führer, Münster-
Hiltrup 2006, S. 22.

 6 Simone Schaufelberger-Breguet, 
«Man muss die Dinge malen, wie 
sie sind», in: Josef Brunner, 
Katalog Nr. 1, hg. von der Galerie 
John, Wittenbach o.J.

 7 Vgl. Hans Büchler, Die Familie 
– Die Wenks in Boselen, in: Wo 
die Berge den Himmel berühren. 
Die Welt des Niklaus Wenk in 
Boselen, Publikation zur gleich- 
namigen Ausstellung, Haus 
Appenzell, Zürich 2007 (Bd. 2),  
S. 17–23, 23.
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Abb. 2, Fritz Frischknecht, Vier 
Bauernhöfe, 1982, Öl auf Karton,  
39 x 73 cm, Privatbesitz. 

rin, dass das Ungekonnte, das Ungelernte des Autodidakten den Werken zu eigenartigem 
Reiz verhilft.»8 Extreme perspektivische Verzerrungen bieten Vorder- und Seitenansicht 
sowie direkte Aufsicht zugleich. Da geschieht es, dass Kühe frontal einen Hang hinab stür-
zen oder eine Kuh plötzlich wie auf einem Felsen «absitzt», wo der Maler sie eine Kurve 
gehen lässt. 
So wild Wenks Gemälde Kühe in der Berglandschaft zeigen, so klar schematisiert Josef 
Oertle (1915–2004) und fügt die Dinge additiv in der Fläche zusammen. Nachdem er die 
Landwirtschaft wegen eines Hüftleidens aufgeben muss, beginnt er 1986 auf Anregung 
seines Sohnes zu malen. Alpfahrt um Alpfahrt setzt er vorzugsweise auf dünne Sperrholz-
platten und treibt das Gleichheitsprinzip seiner Kühe auf die Spitze. Er geht so weit, nicht 
mehr jede Kuh einzeln auszuarbeiten, sondern sie mit Schablone in einer Reihe hinterei-
nander zu staffeln (Abb. S. 157). Repetitiv fügt Franz Wild (1883–1978) stereotyp gezeichne-
te Kühe, Sennen und Geissen zu immer neuen Arrangements sogar in Zweier- oder Dreier-
reihen zusammen, mal mit Haus, mal ohne, gleich einem Baukastensystem. Nachdem er 
von seinen Mitschülern am ersten Schultag als «Taubstummer» gehänselt wird, geht er nie 
mehr zur Schule. Erste Bilder entstehen um 1900, und Wild findet im Zeichnen seinen Le-
bensinhalt. Nur wenige Farbzeichnungen (Abb. S. 154) sind überliefert; vermutlich standen 
ihm Farben und Farbstifte nur selten zur Verfügung. Jenen Künstlern wie Frischknecht, 
Brunner, Wenk, Oertle oder Wild gilt die Alpfahrt nur noch als sinnstiftendes Bildthema, 
ihr künstlerisches Interesse liegt vielmehr in den spezifischen Gestaltungsmerkmalen, wie 
sie Landschaft und Figur erfassen.

Symbol-Kühe Art Brut-Künstler wie Hans Krüsi (1920–1995) oder Ulrich Bleiker entfer-
nen sich hingegen komplett vom regulären Bildaufbau traditioneller Alpfahrten. Kühe fin-
den sich aber natürlich auch hier. Tiere spielen eine wichtige Rolle in Krüsis Leben und in 
seiner Kunst. Mit Vergnügen identifiziert er sich mit dem als «dumm» verlachten Esel. Eine 

 8 Curt Burgauer, Der Bauernmaler 
Niklaus Wenk, Museum im 
Lagerhaus, St. Gallen 1990, o.S.
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Provokation? «Kunst ist ein Esel zu sein, kann nicht jeder Kunst», notiert er mit Augen-
zwinkern.9 Denn «Ein Esel kann auch gewinnen», und am Ende passt «ein Esel (…) in jede 
Migrosserviette», die der Ausnahmekünstler zum Spiel mit Durchdruckverfahren seiner 
Zeichnungen nutzt. «Willkommen im Hühnerstall» betitelt er die eigene Ausstellung ent-
gegen aller Aufregung um seine Entdeckung als «Genie von der Strasse». Vögel, Enten, 
Katzen finden ebenso Eingang in sein Bildrepertoire. Doch die Kuh ist ihm das wichtigste 
Tier – weil sie so treu sei, wie er einmal sagt.10 Kühe begleiten ihn sein Leben lang: gezeich-
net, gemalt, als künstlerisch überarbeitete Werbebilder auf Milchpackungen oder in meter-
langen Kuhstreifen für seine «Kuhmaschinen», mit denen er frei gestaltete Alpfahrten im 
«Lauf» lebendig werden lässt, wenn er an der Maschine kurbelt. Ironie steckt in Krüsis 
Werk. «Auch eine Kuh kann Optimist sein», sinniert er, «auch wenn sie friert.»11 Mit der 
«Kuhmaschine», die ihm jederzeit und an jedem Ort eine Alpfahrt imaginiert, macht er 
sich den Traum von der Alp verfügbar. Nur sich selbst porträtiert er ebenso oft wie die Kuh. 
Gerne inszeniert sich Krüsi in der Natur und nimmt hier unterschiedliche Rollen ein. Auf 
vielen Polaroid-Fotos, mit denen er mit Vorliebe experimentiert und die er nachträglich 
noch bearbeitet, sieht man ihn zusammen mit Kühen. Eine Fotoserie zeigt Momente einer 
spielerischen Kuhbegrüssung, bis er zum Schluss mit seiner Hand die Kuhnase berührt: 
Krüsi, der Kuh-Flüsterer (Abb. 3).
Schweizerischer geht es nicht: Im Bild der «3 Eidgenos(s)en» (1981, Abb. 4) zeigt uns Hans 
Krüsi die Symbolfiguren des schweizerischen Nationalmythos von lauter Kühen umgeben. 
Das Bild hat wenig gemein mit bekannten Darstellungen der Heroen, stattdessen erkennen 
wir typische Merkmale von Krüsis Kunst. Wären sie nicht angeschrieben, würden wir die 
drei Figuren in der rechten oberen Bildecke nicht einmal als die drei Eidgenossen erken-
nen. Alle bekannten Darstellungen des schweizerischen Nationalmythos zeigen drei statt-
liche Männer, die mit heldenhaftem Pathos ihre Hand zum legendären Rütlischwur erhe-

Abb. 3, Hans Krüsi, Fotoserie mit 
Kuh (Detail), undatiert, Serie von 6 
Farbfotografien, je 12,6 x 8,8 cm, 
Kunstmuseum des Kantons Thurgau.

 9 Dorothee Messmer, «Kunst kann 
nicht jeder» – Ein Überblick, in: 
Hans Krüsi. Auch ein Nichts kann 
etwas werden, Publikation zur 
gleichnamigen Ausstellung, 
Kunstmuseum des Kantons 
Thurgau, Zürich 2001, S. 9–26, 
20.

10 Christine König, Der Lebenskunst
werker, in: Appenzeller Magazin, 
Nr. 1, Jan. 2012, S. 8–21, 17. 

11 Zit. n. Wolfhart Draeger, Das 
 Unikum, in: Schweizer Illustrierte, 

Nr. 13, 26. März 1990, S. 44–53, 
53.
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Abb. 4, Hans Krüsi, «3 Eidgenosen», 
1981, Mischtechnik auf Bristolkar
ton, 69 x 99 cm, Museum im 
Lagerhaus, Stiftung für schweize
rische Naive Kunst und Art Brut,  
St. Gallen.

ben oder gemeinsam ehrfürchtig den Bundesbrief halten. Krüsi hingegen kümmert sich 
nicht um Bildtraditionen und Konventionen und malt die drei Eidgenossen wie er alle 
 Figuren malt: als Strichmännchen. Sie stehen auch nicht im Zentrum des Bildes, sondern 
bilden nur eine Szene neben anderen. Wir sehen vor allem Kühe. Eigentlich sind die Kühe 
das Hauptmotiv, nehmen sie doch den grössten Bildraum ein. 
Mit schnellem Strich und groben Pinselschwüngen erfasst Krüsi menschliche Figuren, 
Landschaften und die Tiere, denen seine Liebe gilt. Entgegen einem ideell überhöhten Rea-
lismus der klassischen Bauernmalerei und auch fern einer naiven Malerei zeigt er stark 
 abstrahierte, irreale Bildszenen. Im Gegensatz zum Volkskünstler hat er die Kuh nie als 
stolzes Besitzsymbol gemalt, «Krüsis Kühe, das sind Bilder eines ehemaligen Knechts (…)».12 
Anstelle einer naturnahen Wiedergabe der Berglandschaft, um die sich auch naive Maler 
bemühen, sieht man einen Hintergrund in Orange, Rosa und Gelb, vor dem sich die nur 
knapp umrissenen Figuren abheben. Oder Kühe in Rosa (Abb. S. 45), Lila und Hellblau, die 
nicht auf einer Wiese, sondern in einem bunten, nicht definierten Farbraum stehen. Mehrere 
Motive sind frei ineinander verschachtelt oder nebeneinander gestellt. Der Universalkünst-
ler experimentiert mit allen möglichen und unmöglichen Techniken. Er schafft stark abstra-
hierte, figürliche Bilder ohne Realitätsbezug. Gleichwohl bleiben seine kulturelle Verwurze-
lung im Senntum und sein Wissen um die Bauernmalerei rund um den Säntis erkennbar 
wie auch bei Ulrich Bleiker.
Die bestechend einfache Gestaltung im rohen Material hat den Zementplastiker Ulrich 
Bleiker (1914–1994) zu einem der führenden Vertreter schweizerischer Art Brut gemacht. Er 
wächst auf einem abgelegenen Bauernhof auf, arbeitet als Knecht, Kleinbauer, Maurer und 
als Fabrikarbeiter. Sein künstlerisches Schaffen beginnt mit der Gestaltung von Brunnen-
trögen, die er gelegentlich mit Reliefs versieht. Ab 1965 verselbständigen sich seine Figuren, 
für die er Zement, Draht, Eisen und Abfallmaterialien benutzt. Die Alpfahrt ist auch ihm 

12 Peter Killer, Die Entdeckung Hans 
Krüsi, in: Willkommen im 
Hühnerstall. Bilder und Zeich
nungen von Hans Krüsi, St. Gallen, 
o.J. (1988), o.S.
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ein wichtiges Thema. Imposant gerät sie bei Bleiker aber zur Spirale, die sich mal um einen 
Körper schlingt (Abb. S. 139), mal als Kopfaufsatz getragen wird. Prägend ist für ihn das 
Erleben der eigenen Familie mit 18 Geschwistern: Viele seiner Tierfiguren sind Kühe und 
ebenso wie die meisten grösseren Frauenfiguren tragen sie einen kleinen Fötus in sich. Mit 
einer Klappe öffnet sich der Unterleib, in dem ebenfalls aus Zement gearbeitete Kälbchen 
liegen. Die Frau ist Mutterfigur und gilt ihm – hier der Kuh gleichgestellt – als Ernährerin. 
«Mutter Kuh» als Inbegriff des Weiblichen, Symbol für Entstehung, Fruchtbarkeit, Fort-
pflanzung, Nahrung und Schutz, ist in vielen Kulturen der Erde zu finden.13 Bleikers 
schwangere Frauen und Kühe aus Zement entbehren nicht einer gewissen Komik und 
Skurrilität. Für ihn jedoch sind sie Ausdruck höchster Verehrung. Oftmals hing von der 
Kuh das Überleben des Menschen ab. Mit Fleisch, Fett, Milch, Haut, Horn und Knochen 
liefert sie nicht nur Nahrung und Bekleidung, sondern auch wertvollen Dünger und Ar-
beitskraft. Hindus begründen die besondere Stellung des Tieres mit der Aussage, dass die 
Kuh eine Mutter sei, die Menschen alles zum Leben gebe. Hier ist sie die wahrhaft verehr-
te «heilige Kuh».
Heilig ist die Kuh auch für Willy Künzler (geb. 1930), wenn er Fensterläden mit «Kuh-
Engeln» bemalt, die wie persönliche Schutzengel alles Böse vom Haus fernhalten sollen. 
Die Figur des fantastischen Kuh-Engels mit weiblichem Körper, Kuhkopf und Engelsflü-
geln ist ein Spezifikum in seinem Werk. In der Regel übernimmt der Kuh-Engel die Rolle 
des stillen Zeugen und Mahners, mal sitzt er winzig klein in einer Bildecke, mal be-
herrscht er prominent die Szene. Er steht auch für die Unversehrtheit der Kreatur, und 
Künzler unterscheidet hierbei nicht zwischen Mensch und Tier. «Macht ein Kuh-Engel 
Krieg?», fragt der Maler und formuliert selbst die Antwort, «Staats-Herren machen 
Krieg!» (2010).

Abb. 5, Sophie Breitenmoser, Blatt 
mit Bödeli, undatiert, Kugelschreiber, 
Farbstift auf Papier, 89x101 cm, 
Museum im Lagerhaus, Stiftung für 
schweizerische Naive Kunst und Art 
Brut, St. Gallen, Sammlung Mina und 
Josef John.

13 Vgl. Michael Brackmann, 2006, 
Anm. 5, S. 109.
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Wut-Kühe «Die grosse Wut» packt Willy Künzler angesichts mancher Regierungsent-
scheidungen.14 Ganz besonders dann, wenn sie den Schweizer Bauernstand bedrohen, der 
Umwelt schaden und die Kreatur nicht achten. Schweigen liegt ihm nicht, er entledigt sich 
seiner Wut im Bild. Mittels Pinsel und Stift rechnet er ab mit politischen und gesellschaft-
lichen Entwicklungen – kämpferisch und unverblümt. Die Kuh ist hier nicht allein Kreatur, 
um die sich der Künstler sorgt, sondern die Kuh fungiert als Sinnbild gesellschaftlicher 
Entwicklung synonym zur Achtung respektive Missachtung von Natur und Kreatur. Wie-
derholt beklagt er den Eingriff in die Natur durch Genmanipulationen. Mit den Werken «Die 
Labor-Kuh» (1998, Abb. S. 101), die «Staatliche Versuchsalp ‹Roslenalp›» (2004) oder die «Kuh 
im Jahr 2500» führt er uns die Folgen vor Augen. Mit «Genfood-Invasion – Kuh ausser Kon-
trolle» (1997) mutiert die geliebte Kuh, die grosse Ernährerin, selbst zum Monster, das alles 
zerstört und gegen das sich nun die Bauern verzweifelt zu wehren versuchen.
Doch meist zeigt Künzler mit der Kuh tatsächlich das Leiden der Kreatur. Ungeschönt be-
nennt er Tierversuche und brutale Massenschlachtungen. Versammelt um ein Kruzifix 
wird «der Schrei der geschundenen Tiere» (1999) laut. Im «Alptraum» (1996) erscheinen 
dem schlafenden Bauern im Traum blutige Kuhkadaver, die am Kreuz hängen. «Die Ver-
brennung der Tiere» (2001) zeichnet mit weisser Farbkreide und weisser Tusche auf schwar-
zem Papier ein düsteres Szenario, das an die Genozide menschlicher Geschichte denken 
lässt. «Das Berghäämetli fressende Ungeheuer» (2001) tritt als riesige Spinne auf, in deren 
Fängen blutende Kühe hängen. Rastlos versuchen die Bauern vergeblich das Ungeheuer zu 
vertreiben, während zum Gaudi der ungerührten Besucher Sennen zum Schellenschötten 
sowie Musiker und ein Chor bereit stehen. «Wir wollen Bergbauern bleiben/ Nicht Folklore 
und Schau-Bauern sein/ nicht Golf-Handlanger werden», lautet die Erläuterung. Die Ähn-
lichkeit des Spinnengesichts mit Bundesrat Couchepin ist dabei kein Zufall.15  

14 Vgl. Rudolf Hanhart, Die grosse 
Wut. Räsonierbilder von Willy 
Künzler, Herisau 2005.

15 Rückseitig notiert Künzler: 
«Opfert Bundesrat Couchepin 
18 000 Bergbauern, Blick 
22.9.2000 / An den Milchkontin
genten hängen 40 000 Existen
zen, 25.1.2001 / 400 Bauern im 
Unterrheintal sind am Rande des 
Konkurses …»

Abb. 6, Hans Krüsi, «Rund um die 
Kuh», 1980, Mischtechnik auf  
Papier, 29,5 x 21 cm, Kunstmuseum 
St. Gallen.
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Kuh-Künstlerin unter Kuh-Künstlern  Entgegen aller weiblichen Attitüden bleibt die 
Kuh ein männliches Thema. Alpfahrten und weitere Motive der Senntumsmalerei schei-
nen den Männern vorbehalten zu sein. Zwei Frauen heben sich allerdings hervor. Schon 
durch ihren Vater im Zeichnen gefördert, gelingt es «Babeli» Anna Barbara Giezendanner 
(1831–1905)16 nach dem Tod ihres Mannes, die Familie mit Bildaufträgen zu ernähren. Die 
Themen rund um das Senntum entsprechen der vorwiegend bäuerlichen Kundschaft, hin-
zu kommen Erinnerungsblätter für familiäre Anlässe wie Geburt, Taufe oder Hochzeit. 
Babeli Giezendanner zählt heute zu den grossen VertreterInnen der klassischen Bauern-
malerei. Als Bauernmalerin der Art Brut ist Sophie Breitenmoser (1896–1990) zu bezeich-
nen. Stark gehör- und sprach-beeinträchtigt besucht sie nie eine Schule und lernt Lesen 
und Schreiben von einer Verwandten. Seit Juli 1945 lebt sie im Bürgerheim Appenzell und 
beginnt um 1950 auf Zetteln und Papierresten zu zeichnen. Ihre Motive sind Kühe, Sennen, 
Berge, und sie zeichnet auch «Bödeli», Senntumsmotive auf den Böden der Melkeimer 
(Abb. 5). Die Blätter in fragmentarischer Zeichenschrift mit Kugelschreiber, Filzstift und 
Farbstift weichen sowohl von einer klassischen als auch naiven Bauernmalerei stark ab. 
Sophie Breitenmoser bleibt mit ihren Sennensujets die einzige «Kuh-Künstlerin» jenseits 
der Volkskunst.17  
So wie die Kuh die Lebenswelt der KünstlerInnen bestimmt, dominiert sie auch ihre Bild-
welt, sei es in tradierter Form der Volkskunst, symbolisch, naiv oder brut. Krüsi ist kein 
Freund der Idylle. Dennoch steht in seinem Werk die Kuh im Zentrum, dreht sich bei ihm 
alles «Rund um die Kuh. Die Kuh ist rund Rund ist die Welt (…)» (1980, Abb. 6).

Dr. phil. Monika Jagfeld, Leiterin Museum im Lagerhaus, lebt in St. Gallen

17 Interessanterweise greift zunächst 
auch Hedi Zuber (1916–1996) in 
ihren ersten Gemälden sennische 
Motive auf, die sie vermutlich nach 
Vorlagen malt. Die kleinwüchsige 
Frau findet mit rund 65 Jahren zur 
Malerei. Verspricht sie sich mehr 
Aufmerksamkeit mit tradierten 
Themen? Schnell findet sie jedoch 
zu ihrer eigenen narrativen 
Bildsprache kühn arrangierter 
Kompositionen, die auch fantasti  
sche Elemente einbezieht.

16 Vgl. Hans Büchler, Babeli. Heimat, 
Leben und Werk der Bauernmale
rin Anna Barbara Aemisegger
Giezendanner, Wattwil 2004.
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Abb. 1, «Laotse auf einem 
Wasserbüffel reitend», Zhang Lu  
(ca. 1490–ca. 1563).

1  Chen Yaowen (MingDynastie), 
Tian Zhong Ji, Band 22.

  （明）陈耀文《天中记》 
扬州广陵书社 2007

2  Yang Tianyu, Li Ji Yi Zhu, Kapitel 1 
und 2. 
杨天宇《礼记译注》 
上海古籍出版社 2004

Das chinesische Wort «Niu» (牛) ist ein Überbegriff für sämtliche Rinderarten, umfasst 
neben dem Hausrind also unter anderem auch Wasserbüffel und Yak. Bei der Schreiberin 
weckt «Niu» Assoziationen zu zwei bekannten Gemälden: Das eine zeigt einen Hirtenkna-
ben, der Flöte spielend auf dem Rücken eines Ochsen durch die ländliche Idylle nach Hau-
se reitet. Das andere stellt den alten Meister Laotse (ca. 571–470 v. Chr.) dar, der auf einem 
Wasserbüffel das Land verlässt – in der Hand die von ihm verfasste Gründungsschrift des 
Taoismus, das «Dao Te King» (Abb. 1). In beiden Werken spielt das «Niu» eine wichtige 
Rolle: in der chinesischen Landwirtschaft, zu deren Entwicklung das Tier massgeblich bei-
getragen hat, und in der taoistischen Philosophie. Darüber hinaus prägt das «Niu» als To-
tem- und Opfertier, als Figur in zahlreichen Sagen und Mythen, aber auch als Teil der na-
türlichen Ordnung, dessen Funktion sich im Laufe der Zeit vom Wild- zum Nutztier 
gewandelt hat, bis heute die traditionelle chinesische Kultur. Zudem lassen sich Künstler 
verschiedenster Kunstrichtungen seit Jahrhunderten von dem Motiv inspirieren.

Ahnenkult, Totem und Opfertier Einer der Urahnen der Han-Chinesen war Yan Di, 
auch als Urkaiser Shen Nong, Herr der Erde, bekannt. Er gilt als Held der chinesischen 
Mythologie, weil er die Menschen vor etwa 5000 Jahren gelehrt haben soll, Ackerbau zu 
betreiben und die Wirkung von Heilkräutern zu verstehen. In der Sage wird er mit dem 
Kopf eines Rindes und dem Körper eines Menschen dargestellt.1 Um Yan Di zu ehren, kür-
te sein Volk das Rind zu seinem Totemtier.
Die Tradition dieses geheiligten Sinnbildes hat sich in vielen Teilen Chinas gehalten. So 
verwenden zum Beispiel die Miao-, Yi-, Lisu- und Buyi-Chinesen sowie verschiedene an-
dere Nationalitäten das «Niu» als Totemtier. Dieses soll übernatürliche Kräfte besitzen und 
Schutz vor Unheil bieten. Deshalb tätowieren beispielsweise die Wa-Chinesen Wasserbüf-
fel auf ihre Körper und schmücken die Türen und Dächer ihrer Häuser mit dem Motiv. 
Der hohe Stellenwert des «Niu» liegt unter anderem auch in der Fünf-Elemente-Lehre be-
gründet. Diese taoistische Überlieferung besagt, dass das Tier die Elemente Erde und Was-
ser, ohne die kein Grashalm gedeiht, beherrscht. Dies nahmen bereits die alten Chinesen 
zum Anlass, das Tier in hohen Ehren zu halten. 
Früher wurde das «Niu» bei vielen rituellen Handlungen einer Gottheit oder einer Natur-
gewalt geopfert. In dieser Funktion musste es vier Bedingungen erfüllen: Sein Fell musste 
eine reine Farbe aufweisen, es musste über einen gesunden Körper ohne Makel verfügen, 
gross und kräftig sein und harmonisch geformte Hörner haben. Zugochsen oder Vieh, das 
auf den Feldern im Einsatz stand, kamen als Opfer nicht infrage.2

DIE BEDEUTUNG DES «NIU» IN DER CHINESISCHEN 
KULTUR
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Während dieser Zeremonien, die in einigen Gebieten Chinas noch heute gefeiert werden, 
schlug das heilige Opfertier eine Brücke zwischen den lebenden Menschen, ihren Vorfah-
ren und den Göttern. Man verehrte einerseits seine Ahnen, andererseits wünschte man 
sich den göttlichen Segen in Form von Glück, Wohlstand oder einer guten Ernte. Früher 
betrachtete das Volk Opfertiere als heilig und edel. Selbst der Kaiser verneigte sich höflich, 
wenn er ihnen begegnete.3 
Die Gebeine des «Niu» wurden oft als Orakelknochen verwendet, wobei man die Schulter-
blätter bevorzugte. Sie dienten beispielsweise in der Shang-Dynastie (ca. 1600–1046 v. Chr.) 
der Wahrsagung und Entscheidungsfindung in politischen, religiösen, landwirtschaft-
lichen, aber auch in alltäglichen Angelegenheiten. Während des Rituals wurden die Tier-
knochen erhitzt, wodurch sich Risse und Sprünge bildeten, die von einem Schamanen als 
Antworten der Ahnen oder Götter gedeutet wurden. 

Die Rolle der Kuh im Laufe der Zeit Das «Niu» ist Arbeitstier und Symbol für Wohl-
stand und Fleiss zugleich und seit langem ein fester Bestandteil des chinesischen Landle-
bens. Als treuer Helfer trug es während Jahrhunderten massgeblich zum Fortbestand der 
Menschheit und zur Entwicklung der Landwirtschaft bei. Seine Funktion veränderte sich 
im Laufe der Zeit ebenso wie seine Beziehung zum Menschen. 
Ursprünglich war das «Niu» ein Wildtier, das die Menschen wegen seines Fleisches jagten. 
Später wurden Rinder als Haustiere gezüchtet; sie stellten eine wichtige Nahrungsquelle 
dar und dienten unter anderem als Last- und Zugtiere (Abb. 2). Alsbald setzten die Bauern 
sie im Ackerbau ein, wobei diese Nutzung in abgelegenen Gebieten Chinas noch heute zu 
sehen ist.
Ein Grossteil der Bevölkerung Chinas betreibt Landwirtschaft. Ackerbau ist das wichtigste 
Element dieses Wirtschaftszweigs. Wasserbüffel und Ochsen kamen erst Ende der Früh-
lings- und Herbstannalen (770–476 v. Chr.) im Ackerbau zum Einsatz.4 Ursprünglich lies-
sen die Bauern die Arbeitstiere durch die weiche Erde stapfen, um dann das Saatgut in die 
durch die Hufabdrücke entstandenen Löcher zu streuen. Diese Technik wurde von Pflug 
und Egge abgelöst, die von Ochsen gezogen wurden. Die Tiere trugen folglich entschei-
dend zur Vereinfachung und Beschleunigung der Arbeitsabläufe im Ackerbau bei, wo-
durch die Produktivität massiv erhöht werden konnte.
Obwohl das «Niu» im Vergleich zum Pferd ziemlich langsam ist, gewann es aufgrund sei-
ner Ausdauer und Belastbarkeit nicht nur im Alltag, sondern auch im Krieg zunehmend an 
Bedeutung. Im Laufe der Geschichte Chinas wurden Rinder in Kriegszeiten nicht nur für 

Abb. 2, Mauerzeichnung, Szene mit 
Viehzucht, WeijinGrab, Jiayu Guan, 
Gansu (220–420).

4  Zan Linsen, Li Bincheng, Chine
sische KuhKultur, S. 38–50. 
昝林森, 李斌成《中国牛文化》 
中国农业出版社 2012

3  Zhen Xuanzhu (HanDynastie), 
Buch der Riten, Kapitel 2.

  （汉）郑玄注,（唐）孔颖达疏《礼记正
义》浙江古籍出版社 1998
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5  Sima Qian, Shiji, Band 82,  
Kapitel 22. 
司马迁《史记·田单列传》 
中华书局 2006

6  Song Lian (MingDynastie), 
Geschichte der Yuan Dynastie, 
Kapitel 39.

  （明）宋濂《元史·本纪·顺帝》 
内蒙古出版社 2009

den Transport von Waffen und Lebensmitteln eingesetzt, sie kamen sogar an der Front 
zum Einsatz. Zusätzlich wurden die Sehnen des «Niu» zu Pfeilbögen weiterverarbeitet; aus 
seiner Haut wurden Trommeln und aus dem Horn Signalhörner angefertigt. 
Während der Zeit der Streitenden Reiche (475–221 v. Chr.) kam es zu einem berühmten 
Krieg zwischen den unabhängig Reichen Qi und Yan, der mit dem sogenannten «Feuer-
ochsen-Sieg» endete.5 Im Jahr 289 v. Chr. beschaffte ein General der Qi heimlich Tausende 
Ochsen. An deren Hörner liess er Messer befestigen, an ihre Schwänze in Öl getränkte 
Röhrichte binden und ihre Körper in Stoffe mit farbigen Drachen-Motiven hüllen. Danach 
befahl er seinen Soldaten, grosse Löcher in die Grenzmauer zum benachbarten Reich der 
Yan zu schlagen. In der Nacht wurden im entscheidenden Moment die Röhrichte an den 
Schwänzen der Ochsen angezündet. Die erschrockenen Tiere stürmten in Richtung der 
Garnison der feindlichen Armee, gefolgt von 5000 Qi-Soldaten, die dank dieses Tricks ei-
nen grossen Sieg errangen. Nach dem Krieg kehrten die Kämpfer in ihre Heimat zurück, 
wo sie ihre Waffen verkauften, um Kühe, Stiere, Ochsen und Wasserbüffel anschaffen zu 
können. Oft ermunterten auch die Machthaber das Volk, Rinder zu erwerben und zu züch-
ten, da diese als Arbeitskräfte unverzichtbar waren.
Die alten Chinesen achteten das Rind als wichtigen und treuen Gehilfen besonders. Dies 
schlug sich unter anderem in der Rechtsprechung nieder. Während der Zeit der Streiten-
den Reiche gab es beispielsweise ein Gesetz über die Rinderzucht. Die Rinder wurden re-
gelmässig gemessen. Verringerte sich der Umfang eines Tieres um 3,33 cm, wurde der 
Züchter mit zehn Stockschlägen bestraft. In der Yuan-Dynastie (1271–1368) wiederum wur-
den äusserst strenge Gesetze bezüglich des Diebstahls von Rindern erlassen: «Wer zum 
ersten Mal ein Rind oder ein Pferd stiehlt, dem wird die Nase abgeschnitten. Beim zweiten 
Mal erfolgt die Todesstrafe.» Vergehen in Bezug auf andere Tierarten hatten damals weit 
mildere Strafen zur Folge. In der Ming-Dynastie (1368–1644) wurde das Schlachten von 
Rindern verboten.6

Quelle der Inspiration Das Rindermotiv hat eine lange Geschichte in der chinesischen 
Kultur. Jahrhundertelang kreierten Künstler und Kunsthandwerker die verschiedenar-
tigsten Werke zum Thema «Niu». Das Sujet findet sich in zahllosen literarischen Werken, 
im traditionellen Scherenschnitt und in der Bildhauerei. Auch in der klassischen chine-
sischen Malerei bis zur modernen Kunst taucht das Motiv immer wieder auf.  
Anfänglich wurden Rinder als Wildtiere dargestellt. So zum Beispiel in Felszeichnungen 
im Südwesten Chinas, die Jagdszenen darstellen. Einer späteren Zeitperiode entstammen 
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tönerne Ochsenwagen, die man an verschiedenen Ausgrabungsstätten gefunden hat. Wei-
ter entstanden Skulpturen und Gegenstände, die als kultische Objekte verwendet wurden 
oder Statussymbole darstellten. In der Shang-Dynastie (ca. 1600–1046 v. Chr.) wurden bei-
spielsweise zahlreiche Bronzegegenstände als Ritualobjekte im Ahnenkult verwendet. 
Diese waren der Figur eines Ochsen nachempfunden oder mit Gravuren in Gestalt des 
Tieres versehen. Die bronzenen Raritäten zeugen von einer raffinierten Technik und einem 
hohen Mass an Kunstfertigkeit (Abb. 3).
Dem «Niu» sind jedoch nicht nur kleine, von Menschenhand kreierte Gegenstände gewid-
met. In China finden sich landesweit auch zahllose von der Natur geschaffene Kunstwerke, 
die dem Tier huldigen. So trägt beispielsweise ein Berg südlich der Xiling-Schlucht, eine 
der drei Schluchten des Yangtse, den Namen «Berg des gelben Ochsen» (黄牛山 Huang Niu 
Shan). Die Legende besagt, dass vor mehr als 4000 Jahren der damalige Wasserbaumeister 
und spätere Kaiser Yu auf einem Ochsen zu der Schlucht gelangte, wo er ein Überschwem-
mungskontrollsystem errichtete. Der Sage nach liess sich das Reittier schliesslich in der 
Gegend nieder und verwandelte sich in einen Berg. Zu seinen Ehren wurde ein Tempel 
erbaut und der Berg nach ihm benannt. Wurde in der Folge wieder einmal ein Hochwasser 
erfolgreich bekämpft, warf Yu in Gedenken an seinen früheren Gefährten einen Eisenoch-
sen in den Fluss.7 Noch bis zur Tang-Dynastie (618–907) fertigte man an zahlreichen Fluss-
ufern Eisen- oder Kupferochsen an. 
Das Rindermotiv findet man nicht nur in Sagen und Mythen, sondern auch in Religionen 
und Weltanschauungen. Sowohl im Zen-Buddhismus als auch im Taoismus kommt es in 
mehreren Bildern und Bilderserien vor. Bekannt sind zum Beispiel «Der Ochse und der 
Hirtenknabe» oder «Die zehn Ochsenbilder» (十牛图), die den spirituellen Weg eines Zen-
Buddhisten beschreiben. Und wie eingangs erwähnt, weist das Gemälde «Laotse auf einem 
Wasserbüffel reitend» von Zhang Lu (张路 ca. 1490 – ca. 1563) auf die taoistische Philosophie 
hin (Abb. 1). 
In der klassischen chinesischen Malerei zählt «Das Bild der fünf Ochsen» des bedeutenden 
Künstlers Han Huang (韩滉 723–787) zu den bekanntesten Tuschmalereien mit Ochsenmo-
tiv (Abb. 4). Es zeigt die fünf Tiere in verschiedenen Körperhaltungen. Die freie, aber be-
stimmte Strichführung des Malers zeugt von seiner Beherrschung der Perspektive und 
Proportion des kräftigen Körperbaus des Ochsen. Das berühmte Gemälde gehört zur 
Sammlung des Palastmuseums Peking. Man findet jedoch an zahlreichen touristischen 
Orten Kopien davon.
Ein beträchtlicher Teil der Rindermotive taucht in Darstellungen traditioneller oder feier-

Abb. 3, Bronzegefäss in Form eines 
«Niu» aus der ShangDynastie.

7  Zan Linsen, Li Bincheng, Chine
sische KuhKultur, S. 172. 
昝林森, 李斌成《中国牛文化》 
中国农业出版社 2012
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licher Ereignisse auf, wobei sehr oft die enge Verbindung zwischen Mensch und Tier be-
tont wird. Dies ist vorwiegend im Scherenschnitt und in der Bauernmalerei der Fall. 
In der chinesischen Bauernmalerei wurde – und wird teilweise auch heute noch – nicht sehr 
präzise, sondern eher beschreibend gemalt. Die Motive beruhten oft auf Sagen, Mythen oder 
literarischen Vorlagen. Beliebt waren aber auch Szenen aus dem Alltag oder traditionelle 
Feste. So existieren beispielsweise Werke, die Ochsen beim Pflügen auf dem Feld (Abb.  
S. 121), die Fütterung von Kühen im Stall, beschauliche Szenen auf dem Heimweg von der 
Arbeit (Abb. S. 120) oder Stier- und Wasserbüffelkämpfe (Abb. S. 130) zeigen. Eine Besonder-
heit ist, dass das Rind in vielen Gemälden eine symbolische Bedeutung hat: Es gilt als 
Glücksbringer, weshalb es auch in der Scherenschnittkunst häufig auftaucht (Abb. 5). 
Obschon das «Niu» im Alltag der Menschen mittlerweile an Bedeutung eingebüsst hat, 
rückt es alle zwölf Jahre ins Zentrum gestalterischen Schaffens. Denn im Reigen der zwölf 
chinesischen Tierkreiszeichen belegt es in Form des Ochsen den zweiten Platz und wird 
mit schöner Regelmässigkeit geehrt. 
Auf den ersten Blick scheint man dem «Niu» nicht allzu viel Gestaltungsfreiheit zu gewäh-
ren. Dennoch haben im Laufe der Jahrhunderte Kunstschaffende und Kunsthandwerker 
der verschiedensten Gattungen das Motiv auf vielfältige und kreative Art und Weise um-
gesetzt. Die grosse Bandbreite der existierenden Werke ist auch Zeugnis dafür, dass die 
Menschen früher im Einklang mit der Natur und in Harmonie mit dem «Niu» lebten.

Yu Hao, Filmemacherin und Kuratorin im Haus Appenzell, lebt in Urnäsch/Peking

Abb. 4, «Das Bild der fünf Ochsen», 
Han Huang.

Abb. 5, Das «Niu» als eines vieler 
Glücksymbole im Werk «Dritter 
März», Wang Hongchuan, 2013.


