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Öffnungszeiten
Über die Ostertage:  
Karfreitag bis Ostermontag, 3.–6. April 2015

jeweils von 14–18 Uhr

Homepage
Besuchen Sie uns auch im Internet: 
www.neunfornkunst.ch.

Heidi Rutschmann-Nüesch
Stoffe in allen Arten und Farben haben mich seit jeher interessiert. Ich er-
lernte jedoch den Beruf der kaufmännischen Angestellten, also überhaupt 
nicht auf handwerkliche Tätigkeit ausgerichtet. Nach meiner Heirat 1969 
wohnte ich in Deutschland und begann erstmals für meine beiden Kinder 
und für mich Kleider zu nähen. Zuerst nur einfache Modelle, jedoch lernte 
ich schnell dazu. Später nähte ich unter anderem Kostüme für das Pfullen-
dorfer Kinderballett. Nachdem ich 1988 wieder in die Schweiz gezogen 
war, hatte ich vorerst mit meiner beruflichen Laufbahn zu tun. Die Beschäf-
tigung mit Stoffen trat für  einige Jahre in den Hintergrund, jedoch erlosch 
das Interesse an diesem faszinierenden Material in all seinen Arten und 
Farben nie. Es war mir klar, dass diese Leidenschaft zu gegebener Zeit ge-
lebt werden wollte. So kam es, dass ich nach der Pensionierung im Jahre 
2012 nebst dem Anfertigen meiner Kleidung die Kunst des Quiltens ent-
deckte.

Quilten ist aus der 
Not entstanden, mit 
Stoffresten oder aus-
getragenen Kleidern 
neue Bekleidungs-
stücke anzufertigen, 
die zur Wärmedäm-
mung mit Schafwolle 
unterlegt waren. Da-
mit die Rückseite, die 
Schafwolle und der 
Oberstoff in der Verbindung bleiben, werden die drei Lagen mit einander 
verbunden, was eine strukturierte Oberfläche ergibt. Die  Anfertigung eines 
Stoffbildes oder eines anderen Objektes aus Baumwollstoff zur Dekoration 
des Heims war eine echte Herausforderung, wobei mir meine Kursleiterin, 
Rita Bigger aus Gossau, eine wertvolle Hilfe war. So kam es, dass einige 
Decken, Kissen, Taschen, Wandbehänge usw. in den verschiedenen Tech-
niken der Stoffbearbeitung entstanden sind. 

Es freut mich, diese Objekte in 
Oberneunforn, meinem Wohnort 
von 2000–2004, zusammen mit 
meiner Schwester Ruth Wies-
mann, die schon seit längerer 
Zeit in Oberneunforn wohnt, 
ausstellen zu dürfen. 

Ich freue mich auf einige interessante Nachmittage über die Osterzeit und 
bedanke mich bei den Organisatoren der Ausstellung. 

Ruth Wiesmann-Nüesch
Seit den aktiven Jahren als Bäuerin pflege ich 
mit Leidenschaft meinen Garten. In den dunk-
len Winterstunden knüpfe ich farbenfrohe Tep-
piche. Seit 30 Jahren male ich auf Holz und 
neuerdings auch auf Kerzen stimmungsvolle 
Tier- und Blumenmuster. So sind um die 100 dekorative Einzelstücke ent-
standen, die auch ideal als Geschenk verwendet werden können. 

Gerne stelle ich über die Ostertage einige meiner Werke im Wöschhüüsli 
aus, wobei viele zeitlos schöne Kerzen mit Glasschalen sowie eine Auswahl 
von Arbeiten auf Holz zum Verkauf stehen. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch.
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