Schöne Paare auf
Biedermeiermöbeln
Bemalte Biedermeiermöbel aus der Ostschweiz waren
bisher immer appenzellisch. Dass viele davon im
Toggenburg entstanden sind, ist eine neue Erkenntnis.
Während seiner langjährigen Tätigkeit zu Fragen der Denkmalpflege und des Heimatschutzes kam
Jost Kirchgraber in viele Häuser
des Toggenburgs und sah dabei
manch kunstvoll bemaltes Biedermeiermöbel. Da solche Möbel aus
der Ostschweiz immer als appenzellisch galten, stellten sich ihm einige Fragen. Wer war der Maler?
Weshalb diese Häufung im Toggenburg? Ja, wurden die Möbel
vielleicht sogar hier gemalt? Anhand von Merkmalen, die sich in
den Malereien auffällig wiederholen, kam er zur Erkenntnis, dass es
sich mehrheitlich um denselben
Maler handeln musste. Abendelang sichtete Kirchgraber Unterlagen, die er über Jahre zu diesem
Thema gesammelt hat. Zugleich
begab er sich in die Tiefen der Archive und recherchierte in Kir-
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Aufzeichnungen eines mutigen,
authentischen Lebens
Bewegende biografische Texte, dazwischen
starke Gedichte und Chansons: Helga Giger gibt
tiefe Einblicke in ihre Lebensgeschichte.

«Ich bin alt geworden, und die
schlaflosen Nächte häufen sich.
Im Dunkeln schleichen sich all die
vergangenen, vergessenen, verdrängten Fundstücke meines Lebens in mein Bewusstsein, alle
einstigen Befindlichkeiten pochen
darauf, noch einmal gehört und
gesehen zu werden. Ich kann mich
nicht wehren, will es auch nicht,
und werde Zuschauerin meiner
eigenen Vergangenheit, meiner
Zufluchten.» In ihrem Buch gewährt Helga S. Giger intime Einblicke in ein mutiges, authentisches Leben einer Frau, die viel
erlebt hat. Die heute 81-Jährige ist
während des Zweiten Weltkriegs
in Frankfurt am Main geboren.
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Seit Anfang der 1960er-Jahre lebt
sie in der Schweiz, seit vielen Jahren in Flawil. Hier gründete sie eine Familie und ein erfolgreiches
Unternehmen, hier begann sie
Prosa, Gedichte, Lieder und Kabarett-Sketche zu schreiben und aufzuführen. Ihr Leben war und ist
geprägt von einem erschütternden
Verlust, gefolgt vom tiefen Fall in
den Strudel seelischer Abgründe.
Doch sie blieb nicht stehen: Sie
reifte zum Leben zurück, versöhnte sich und vergab – vor allem sich
selbst. Ihre berührenden biografischen Texte verwebt sie im Buch
mit von ihr verfassten Gedichten
und Chansontexten – stark und
präzis.

Die 81-jährige Helga S. Giger blickt
zurück – und nach vorn. Bild: caw
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chenbüchern der Jahre 1800 bis
1850. Die Hinweise führten ihn
nach Waldstatt zu David Alder
(1793 –1858).
In seinem Buch zeigt Jost
Kirchgraber über dreissig Möbelstücke von David Alder. Alle für
toggenburgische Kundschaft gemalt, meist für junge Frauen. Darunter sind Schränke, die zu den
schönsten gehören, die man diesbezüglich kennt. Die Malereien
zeigen idealisierte Landschaften
und Häuser. Und mittendrin junge
Paare. Schöne Paare. Welche Geschichten sich wohl hinter den
Möbelstücken verbergen? Entstanden ist ein Werk, das den Blick auf
verstecktes Toggenburger Kulturgut eröffnet und darauf hinweist,
dass die biedermeierliche Hauskultur im Toggenburg nicht unbedeutend gewesen sein muss.

