Bauernmalerei
für die Kleinsten
Lilly Langenegger malt zwar seit Jahren
nicht mehr, und doch erscheint jetzt ein
neues Kinderbuch von ihr. Es ist eine
Art Best-of ihrer Bauernmalereibilder und
richtet sich an die kleinsten Betrachter.

Lilly Langenegger freut sich sehr über das
neue Bilderbuch. Sie wundert sich aber
auch ein wenig. Darüber, dass ihr nicht
selbst die Idee für ein Buch für Kleinkinder gekommen ist. Es ist auf die Idee einer
Buchhändlerin des Bücherladens Appenzell zurückzuführen. Appenzeller Verlag
und Lilly Langenegger nahmen die Anregung gern auf. Die Bilder stammen aus
Lilly Langeneggers Longsellern «Flöckli,
das Geisslein» (1994), «Bläss und Zita»
(1999) und «Tigerli kommt heim» (2006).
Die Auswahl der Bilder sei gar nicht einfach gewesen, sagt Lilly Langenegger. Die
Verantwortlichen des Verlags und sie hätten lange diskutiert, immer darauf bedacht, Bilder oder Ausschnitte auszusuchen, auf denen es zwar vieles zu

entdecken gibt, die aber für die Augen von
kleinen Kindern nicht zu schwierig zu erfassen sind. «Kinder lieben es zu suchen,
aber zu klein sollten die Details doch
nicht sein», so Lilly Langenegger. Die Bilder sind farbenfroh und geben einen Einblick in das ländliche Leben des Appenzellerlands: Sie zeigen die Bauernfamilie
bei den Geissen im Stall, beim Zmorge in
der Stube, die verschneiten Hügel oder die
Silvesterchläuse, die von Hof zu Hof ziehen.
Eine umtriebige Person

Wenn Lilly Langenegger sagt, sie wundere
sich ein wenig darüber, dass ihr nicht
selbst die Idee für ein Bilderbuch ohne
Text für die kleinsten Betrachter gekom-

men ist, so muss man wissen, dass die
74-Jährige eine durch und durch umtriebige Person ist. Untätigkeit liegt ihr nicht.
Sie zog vier Kinder gross und war Bauersfrau; auf dem bio-dynamischen Hof
gab es immer viel zu tun. Die Zeit fürs
Malen musste sie sich regelrecht ausbedingen. «Denn wenn man mich ruft, stehe
ich auf.» So suchte sie sich einen Rückzugsort und fand ihn bei einer befreundeten Bauernfamilie. Da konnte sie sich
während dreissig Jahren jeweils für ein
paar Stunden ungestört der Malerei widmen. Schönes Detail: Das Haus, in dem
Lilly Langenegger jahrelang gemalt hat,
ist auf der Rückseite von «Mini-Lilly» zu
sehen.
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Vor zwölf Jahren hat Lilly Langenegger
aufgehört zu malen. Heute hält sie Vorträge über die Bauernmalerei und die Kunst
der Radierung. Sie ist Grossmutter von
neun Enkeln und wohnt mit ihrem Mann
noch immer auf dem Bio-Bauernhof in
Gais, den nun ihr Sohn mit seiner Familie
führt. Und sie hat ein neues Projekt ins
Auge gefasst. Dabei geht es wieder um eines ihrer Bücher: Zwanzig Jahre sind seit
dem ersten Erscheinen von «Bläss und
Zita» vergangen. «Das will ich feiern»,
sagt Lilly Langenegger. Im Herbst soll in
Urnäsch oder Gonten ein grosses Fest
stattfinden. ckö

Lilly Langenegger malt seit
vielen Jahre nicht mehr, hat bei
sich daheim aber immer noch
eine kleine Galerie mit ihren
Bildern eingerichtet. Bild: caw
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«Mini-Lilly» lädt die Kleinsten dazu ein, die
Bauernmalerei von Lilly Langenegger zu entdecken. Auf den Bildern gibt es immer wieder Neues zu sehen! Sie sind farbenfroh und
detailreich und geben Einblick in das ländliche Leben im Appenzellerland. Die Sujets
stammen aus Lilly Langeneggers Bilderbüchern «Flöckli, das Geisslein», «Bläss und
Zita» sowie «Tigerli kommt heim».
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