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Ein Farbtupfer in der St.Galler Innenstadt: Passanten 
bemalen eine Baustellenwand 

(pd/vre) An zwei Samstagen, nämlich am 19. und 26. Oktober, ruft Bea Baumgartner 
und ihr Malatelier an der Multergasse zum öffentlichen Malen auf. An den beiden 
Tagen dürfen Passantinnen und Passanten im Alter «von acht bis 99 Jahren» an der 
Schmiedgasse 15 mit Farbe und Pinsel kreativ tätig sein. Sie können an einer 
Baustellenwand ein Quadrat von 50 auf 50 Zentimeter bemalen. So soll ein buntes 
Mosaik und ein Farbtupfer in der Innenstadt entstehen. 

Pinsel und Farbe stellt gemäss Mitteilung das Malatelier zur Verfügung. Gemalt wird 
am nächsten und am übernächsten Samstag jeweils zwischen 9 und 17 Uhr. 
Potenzielle Malerinnen und Maler sollten sich - um die Planung zu vereinfachen - bei 
Bea Baumgartner (www.sprachatelier-kunst.ch oder 076'543'83'55) unter Angabe der 
gewünschten Zeit zum Malen anmelden. 

St. Galler Tagblatt, Mittwoch 16.10.2019 

Neue Kunstform und News vom Kulturfestival 

Baustellen sind oft interessant, aber selten schön. Bea Baumgartner (Bild), die an der 

Multergasse 9 ein Malatelier betreibt, arbeitet derzeit direkt neben einer Baustelle jener im 

Gebäude der ehemaligen Metro-Boutique. So kam die 58-Iährige auf die Idee, die Absperrung 

der Baustelle zu verschönern. «Viele beklagen sich, wenn wieder eine Strasse aufgerissen 

wird. Ich möchte nun eine Baustelle etwas verschönern.» 

 

Dazu lädt die gebürtige Goldacherin alle Passantinnen und Passanten ein, egal welchen 

Alters. Diesen Samstag und am 26. Oktober, 9 bis 17 Uhr, wird die Baustellenwand an der 

Schmiedgasse verziert. Das Gitter an der Multergasse kann aus Sicherheitsgründen nicht 

abgedeckt werden. Die Farbe für den Anlass hat Baumgartner bereits ausgewählt. Schwarz sei 

bewusst nicht dabei. «Ich will in die düstere Gasse etwas Farbe reinbringen.» Jede und jeder 

kann ein oder zwei Quadrate bemalen. Wer mitmalen möchte, meldet sich an per Mail 

an beba@sprachatelier-kunst.ch oder unter 076 543 83 55.                                (mha)  

 

St. Galler Nachrichten, Mittwoch 23.10.2019 

Bunte Baustelle in der lnnenstadt  

Anstatt sich über die Baustelle zu beklagen, die sich direkt neben ihrem Malatelier an der Multergasse 

befindet, hat sich Bea Baumgartner entschieden, an die Absperrwand einen Farbtupfer zu setzen. Das 

Echo aus der Bevölkerung fiel positiv aus.  

http://www.sprachatelier-kunst.ch/
https://pluto.orcwebhosting.com:2096/cpsess9538957228/horde/imp/dynamic.php?page=message&buid=51&mailbox=SU5CT1g&token=DmmuDG31hh29PpWMI3qs0xH&uniq=1571433093989


 

Kunst Am Gebäude der ehemaligen Metro-Boutique an der Multergasse wird seit einiger Zeit gebaut. 

Die Absperrwand grenzt direkt an das Malatelier der Künstlerin Bea Baumgartner. Deshalb hat sich 

die Künstlerin entschieden, mit einer Mosaikwand für ein wenig Farbe zu sorgen. Dafür organisierte 

sie eine Malaktion, die sich über zwei Samstage erstreckt. Der erste fand vergangenes Wochenende 

statt.  

 

Ein Farbtupfer aus der Bevölkerung  

«Die Idee dahinter war, dass es für die Bevölkerung eine Fläche gibt, die zum kreativen und 

farbenfrohen Malen einlädt», sagt Baumgartner. Sie sei auf ein sehr positives Feedback gestossen. 

«Manche haben sich ganz spontan fürs Malen an der Mosaikwand verleiten lassen und waren danach 

stolz auf das eigene Ergebnis» sagt Baumgartner. Auch jene, die sich lediglich fürs Zuschauen 

entschieden haben, hätten sich über das Entstehen der bunten Flächen gefreut. «Es muss hier bunt 

werden, das war ganz klar die Devise.» Nicht nur St.Gallerinnen und St.Galler nahmen den Malpinsel 

in die Hand. «Wir hatten sogar ganze Familien aus der Romandie, die sich malerisch betätigten.»  

 

Die Hälfte der Mosaikwand ist nun bemalt. Der zweite Tag der Aktion findet am kommenden Samstag 

statt. Jede Person dürfe eine oder zwei Flächen von 50 auf 50 Zentimeter gestalten. «Ich freue mich 

über weitere viele fleissige Malerinnen und Maler und bin bereits jetzt auf das Endergebnis gespannt», 

so die Künstlerin.                                                                                                           (lm) 

 

Weitere Informationen Malatelier Bea Baumgartner www.sprachatelier-kunst.ch 076 543 83 55  
 

http://www.sprachatelier-kunst.ch/

