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Witty line – Malkunst in Steinhausen
Von einer kunstsinnigen Bevölkerung war

in Steinhausen bisher kaum die Rede. Das

kann sich ändern. Erica Wittenwiler hat

an der Rigistrasse eine Malwerkstatt

eröffnet. Mehr noch, es ist auch eine

Galerie, ein kultureller Treffpunkt, eine

Malschule. Die vielseitige Unternehmerin

organisiert sogar literarische Anlässe, bei-

spielsweise eine Buchvernissage. Am 7.

Oktober 2010 las Roger Claus aus seinem

Erstlingsroman «Sklave des Herzens».

Das war ein Erfolg, an dem die Sängerin

Nadja LouRit ihren Anteil hatte und

selbstverständlich die Gastgeberin, Erica

Wittenwiler. Anschliessend gab es Appen-

zeller Bier.

Erfolg stellt sich vor allem mit der Mal-

schule ein. Die Kurse für Kinder und

Erwachsene sind gut belegt. Malen

bedeutet, seinen Gefühlen einen bildli-

chen Ausdruck zu geben. Das stärkt das

Selbstbewusstsein und macht frei. Im

geräumigen Atelier – die Fläche von

160m2 lässt auch grosse Bildformate zu –

sind eifrige Künstlerinnen und Künstler

mit Acrylfarben am Werk. Sie besuchen

Tages- und Abendkurse. Wer schnell vor-

ankommen will oder wer sich nicht gerne

von andern über die Schultern blicken

lässt, kann Privatstunden nehmen. Neben

Acryl ist die Arbeit mit Tusche oder Struk-

turpaste möglich. Die Grenzen sind

bekanntlich in der Kunst unendlich weit

gesteckt.

Erica Wittenwiler ist eine sympathische

junge Frau, die ihre Sporen im Marketing-

bereich abverdient hat und bekannten

nationalen Unternehmen ihr Talent lieh.

Dass sie an der Rigistrasse ein eigenes

Reich geschaffen hat, bereichert nicht nur

das Quartier am Schlossberg, sondern

ganz Steinhausen. Sie wird sicherlich auch

mit ihren selber gemalten Bildern gefal-

len. Ihr Vorbild ist der Kunstmaler Hans

Falk. Gerne gibt sie Gastrecht. Zur Zeit

stellt eine ihrer Schülerinnen aus.

Man kann die Galerie übrigens auch mie-

ten. Sie bietet für viele Anlässe eine

besondere Atmosphäre. Vielleicht wäre

das für den neu zusammengesetzten

Gemeinderat eine Chance, organisiert

doch Erica Wittenwiler ganztägige Grup-

penkurse zur Teambildung. –Gi.

Erica Wittenwiler


