
Die Geschichten hinter dem Bild
Beatrice dörig erhält heute Donnerstag den Werkbeitrag der Stadt St.Gallen zugesprochen

Von der Neugier sei sie 
getrieben, erklärt Beatrice 
Dörig. Denn die St.Galler 
Künstlerin will sich mit 
den aktuellen Fragen der 
Zeit in ihren Bildern aus-
einandersetzen. Fragen des 
politischen Systems, der 
Gesellschaft oder auch des 
sozialen Miteinanders. 

astrid Zysset

Angefangen hatte alles mit einem 
Blick ins private Fotoalbum. Fotos 
aus der eigenen Kindheit Beatrice 
Dörigs. Dörigs, solche von ihren 
Töchtern beim Spielen, die Ver-
wandtschaft beim Tischtennis, 
die Badeferien am Mittelmeer. In 
der St.Galler Künstlerin reifte der 
Wunsch, die Geschichten hinter 
den Bildern sichtbar zu machen. 
«Die Fotos hatten soviel zu sagen, 
was eigentlich gar nicht sichtbar 
ist», erklärt Beatrice Dörig. Die so-
zialen, politischen oder auch ge-
sellschaftlichen Umstände, unter 
welchen sie entstanden sind. Und 
die sollten der Fokus der Kunst der 
St.Galler Künstlerin werden. Denn 
Beatrice Dörig nutzt die Ausein-
andersetzung mit den Fotos beim 
Malen auch zur eigenen Reflexion 
der vergangenen Zeit. Ihre Gedan-
ken, Überlegungen lässt sie dann 
in die Bilder einfliessen. «Die Bil-
der  können wiederum beim Be-
trachter Fragen auslösen – Fragen 
zur Beziehung zum Jetzt.» 

einen Blick auf die Welt werfen
In ihre Kunst eingegliedert werden 
auch Fotos aus Zeitungen, Zeit-
schriften. «Hauptsache, sie irritie-
ren mich beim ersten Betrachten, 
sie faszinieren mich. Irgendetwas 
muss mich an den Bildern einfach 

fesseln können.» Dann werden sie 
malerisch umgesetzt. Und anderen 
gegenübergestellt. Beatrice Dörig 
zückt aus ihrer Mappe ein Beispiel. 
Eine Menschenansammlung bei 
einem Casting in Düsseldorf und 
eine solche bei der Flucht aus Pun-
jab, Pakistan. «Die Bilder strahlen 
eine ähnliche Dynamik aus, sind 
thematisch aber trotzdem völlig 
verschieden“, so Beatrice Dörig. 
Zwei unterschiedliche Themen-
bereiche stellt die Künstlerin zu-
einander, zeigt Gemeinsamkeiten 
auf, Widersprüche. «Der Mensch 
steht dabei immer im Vordergrund. 
Seine Beziehungen, die schleichen-
den Veränderungen, mit welchen 
er sich auseinandersetzen muss.» 

Woher kommt denn das unbändige 
Interesse am aktuellen Zeitgesche-
hen? «Das weiss ich gar nicht so 
genau.» Sie zuckt mit den Schul-
tern. «Mich treibt wohl die Neugier, 
um verstehen zu können.» Allge-
meine Erklärungen wolle sie aber 
keine in ihren Bilder abgeben, be-
tont Beatrice Dörig. «Die maleri-
sche Umsetzung der Fotos beruht 
auf meiner subjektiven Wahrneh-
mung. Erklärungen dem Betrach-
ter zu liefern, wären da unpassend. 
Schliesslich sollte Platz für eigene 
Interpretationen bleiben.»

Für ihre zehnteilige Reihe der gegenüber-

stellenden Ölbilder wird Beatrice Dörig 

nun mit dem Werkbeitrag ausgezeichnet.

Bild: xxx

Die St.Galler Künstlerin Beatrice Dörig in ihrem hauseigenen Atelier. 

Weitere Preisträger

Neben Beatrice Dörig erhalten 
noch Hugo Borner, Nino Chris-
ten, Andy Guhl und Charles 
Uzor den Werkbeitrag zugespro-
chen. Urs Baumgartner, Kathrin 
Dörig, Nadia Veronese, Chris-
tian Mägerle und Michèle Mett-
ler erhalten die Förderungs-
preise. Und Niklaus Meyer be-
kommt den Anerkennungspreis 
verliehen. 

Die Preisverleihung ist heute Donners-

tag, um 18 Uhr, im Palace.


