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Josy Murer wohnt mit seiner Familie in Engelburg, un-
ten an der Sitter, auf einem Bio-Bauernhof. Murers 
haben einen grossen Garten und ein Stück Wald. So 
ist es naheliegend, dass die Natur sein bedeutendes 
Inspirationsfeld ist. «Ich suche eher unscheinbare 
Malmotive, die noch nicht so ausgereizt sind. Das 
kann eine Giesskanne, eine Holzbeige oder eine ver-
witterte Hauswand sein», sagt er. «Wer einen Garten 
hat, hat auch eine Giesskanne. Sie ist ein Symbol für 
das Hegen und Pflegen. Ich versuche im Motiv einer 
Giesskanne den gehegten, gedeihenden Garten dar-
zustellen.» Murers Ideenreichtum zeigt sich beson-
ders, wenn er ein Motiv gestalterisch variiert. Zu sei-
nen Motivserien meint er: «Es ist spannend, an einem 
Thema zu bleiben. So tauchen z.B. bei dem Motiv 
‹Holzbiig› vielschichtige Gedanken auf: vom Samen 
zum Baum, vom Fällen zum Brennholz, Feuer und 
Asche. Diese Gedanken vom Werden und Vergehen 
beschäftigen mich, beeinflussen mein Schaffen und 
erscheinen in der Bildkomposition mal zurückhaltend 
oder mal vordergründiger. So kann das Wässrige in 
der Holzbeige auf den Kreislauf der Natur hinweisen. 
Panta rhei, alles fliesst.» Murer experimentiert ma-
lerisch mit den Motiven, abstrahiert, lässt weg, fügt 
hinzu, setzt neue Akzente, bis sie in neuer Präsenz 
in sich stimmen, die Ursprünglichkeit noch enthal-
tend, aber auf erweiterte neue Inhalte hinweisend. 
Die ausgewogene Farbigkeit seiner Bilder sowie die 
differenzierte Oberflächenbeschaffenheit ergeben 

sensible Empfindungsräume mit urigem Charakter 
und lyrischen Bildwirkungen, die zum beschaulichen 
Nachdenken einladen. Josy Murer ist in der Region 
kein Unbekannter. Als Tenor sang er im legendären 
Chorschach mit. 2013 gestaltete er 140 Originale in 
Mischtechnik für den Kunstverein Rorschach. Seit 
2014 wirkt er in dessen Vorstand mit, wo er seine 
gestalterische Erfahrung und sein Beziehungsnetz 
einbringt. 

Weitere Daten aus seinem Leben:
∙ 1976 Gründer des Dachateliers
∙ 1982 Kunstanerkennungspreis Stadt St. Gallen 
∙  1980 bis 2013 Lehrer für Werken und Gestalten  

an der Realschule Buchental St. Gallen
∙ 1985 bis 2014 in der Lehrerfortbildung tätig
∙  von 1996 bis 2005 Dozent für Werken und Bild-

nerische Gestaltung an der pädagogischen  
Hochschule St. Gallen

∙ Verschiedene Ausstellungen im In- und Ausland

Weitere Infos und eine schöne Bildergalerie 
findet man unter www.josy-dachatelier.ch

Denise Schwalt
www.denise-schwalt.ch

81. Rathaus Galerie-Ausstellung
Josy Murer, pensionierter Werk- und Zeichnungslehrer aus Engelburg, zeigt seine neuesten Werke 
in Klein- und Grossformaten. Die Vernissage findet am Mittwoch, 24. Oktober, um 19.30 Uhr im Rat-
haus Goldach statt. Sie ist öffentlich. Die Ausstellung kann bis Donnerstag, 7. Februar 2019, während 
den Bürozeiten besucht werden. 

Josy Murer stellt seine Werke ab 
dem 24. Oktober an der nächsten 
Rathaus-Galerie aus.


