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Weltberühmte Tintenkleckse aus Herisau
DasMuseumHerisau eröffnet die neue Saisonmit einemGedenkanlass zum 100. Todestag des Erfinders des Rorschach-Tests.

Ramona Koller

Vor100Jahren,am2.April 1922,
verstarb inHerisau der Psychia-
ter Hermann Rorschach 37-jäh-
rig an einer zu spät behandelten
Blinddarmentzündung.Ein Jahr
zuvor, 1921, veröffentlichte er
die heute weltweit bekannten
Tafelnmit speziell aufbereiteten
Tintenklecksmustern. Der Ror-
schach-Formdeuteversuch,oder
kurz einfach Rorschach-Test,
wird heute noch eingesetzt, um
das psychische Wesen von Pa-
tientinnenundPatientenoder in
den USA auch von Angeklagten
vorGericht zu erfassen.

DerTest ist in vielenKreisen
wegen der unterschiedlichen
Möglichkeiten, ihn zu deuten,
umstritten. Unbestritten hin-
gegen ist seineglobaleBekannt-
heit. Entwickeltwurdeer inHe-
risau.Genauer vomOberarzt an
der psychiatrischen Klinik. Be-
reits 2008 ehrte das Museum
Herisau das Wirken von Her-
mannRorschachmit einerAus-
stellung zum Thema und über
sein Leben. Nun, anlässlich des
100.TodestagsRorschachs, ver-
anstaltet das Museumsteam in
Zusammenarbeit mit der Ge-
meindeHerisau einenGedenk-
anlass zur Saisoneröffnung. In
denbeidendazu eingerichteten
Schaukästen sindnebst origina-
len Rorschach-Tafeln (2. Aufla-
ge, 1932) auchVorstudien sowie
Zeichnungen des künstlerisch
begabten Rorschach zu sehen.
ThomasFuchs,KuratordesMu-
seums Herisau, erklärt: «Wir
zeigenbewusstnicht alleTafeln,
dafür aber auchVorstudien.Die
Tafeln sollten eigentlich nicht
verbreitet werden, da dies ein
allfälliges Testergebnis verfäl-
schen könnte.»

IrisBlumreferiertüberdas
ÄrztepaarRorschach
Auch über Rorschachs Frau
Olga, eine ehemalige Studien-
kollegin, die nach seinem Tod
einePsychiatriepraxis inTeufen
führte, wird berichtet. Ror-
schach lernte seine Frau an der
Uni Zürich kennen, einer der
ersten Universitäten, an der
auch Frauen studierten konn-
ten. Am 1. Mai um 11 Uhr wird

die Historikerin Iris Blum, die
2008dieAusstellungerarbeite-
te, ein Referat über das Ärzte-
paarhalten.Anschliessendwird
zumApérogeladen.ZudenAus-
stellungsstücken im Museum
zählen neben den Tafeln des
Rorschach-Tests und den origi-
nalen sowie Fotos von Zeich-
nungen von Rorschach, die
unter anderem die noch heute
bestehende Terrasse seiner
Wohnung auf dem Psychiatrie-
areal zeigen, auch der Schreib-
tisch Rorschachs und die Fami-
lienbibel.

Direkt neben den Schau-
kästen zumEhepaar Rorschach
findet sich eine Vitrine zum
Thema jodiertes Kochsalz. Es
war der Arzt Hans Eggenber-
ger, der ab 1916 Chefarzt des
BezirkskrankenhausesHerisau
war, der die Jodierung des Sal-
zes anregte. Der Kanton Ap-
penzell Ausserrhoden, konkret
Herisau, nahm eine Vorreiter-

rolle ein. Viele Leute imAppen-
zellerland litten damals an der
gut sichtbaren Vergrösserung
der Schilddrüse, auchKropf ge-
nannt. «Eggenberger stellte
fest, dass dieses Leiden in Re-
gionen, in denen das Salz jod-

haltig war, kaum auftrat», er-
klärt Fuchs, der am 15.Mai, an-
lässlich des internationalen
Museumstags ein Referat zum
Thema halten wird.

Eggenberger schlug nach
seinen Nachforschungen vor,

dasSalz imAppenzellerlandmit
einer geringfügigen Menge Jod
anzureichern. Der Kanton Ap-
penzellAusserrhodenbewilligte
nach einer Volkspetition mit
4000Unterschriften imFebru-
ar 1922 als Erster der Schweiz
die Kochsalz-Jodierung. Die
Kropfbildung sowie andere mit
Jodmangel zusammenhängen-
de Erkrankungen gingen sofort
markant zurück. «Diese Ge-
schichte zeigt aucheindrücklich
eine der Stärken eines kleinen
Kantons – seine rasche Hand-
lungsfähigkeit», erklärt Fuchs.
Zehn JahrenachdemderKanton
die Kochsalz-Jodierung einge-
führt hatte, war diese in weiten
Teilen Europas anerkannt und
ebenfalls gängig.

In der kommenden Mu-
seumssaisonwird bis am3.Ok-
tober noch einmal die Sonder-
ausstellung «Ääs go züche» zu
denWirtshäusern imAppenzel-
lerland gezeigt, die sich vergan-

genes Jahr grosser Beliebtheit
erfreute. Daneben ist die
Dauerausstellung mit einem
Teil der Sammlung des Mu-
seums, welches das kulturhis-
torische Museum des Kantons
ist, zu sehen.

Museumsfest
zum75.Geburtstag
Im November und Dezember
wirdderKuratorFuchsdanndie
Ausstellung«Grigoletti, Tanner,
Zülle –Malen inderKrisenzeit»
präsentieren. Vergangenes Jahr
erhielt dasMuseumNeuzugän-
ge dieser Maler, die zwischen
dem 1. und 2. Weltkrieg Werke
in verschiedenenStilenarbeite-
ten.Am24.September feiertdas
Museum Herisau ausserdem
seinen75.Geburtstagmit einem
Museumsfest.

Das kulturhistorische Mu-
seum befindet sich am Platz
gegenüberder reformiertenKir-
cheHerisauundöffnet seineTü-
ren jeweils von Mittwoch bis
Sonntag nachmittags. Auf An-
frage werden auch Führungen
angeboten.

www.museumherisau.ch

In einem der beiden Schaukästen zum Ärzte-Ehepaar Rorschach sind im Museum Herisau unter anderem Vorstudien zum sogenannten
«Tintenklecks-Test» ausgestellt. Bild: Ramona Koller
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«Wir zeigen
bewusstnicht
alleTafeln,
dafür
aberauch
Vorstudien.»

ThomasFuchs
KuratorMuseumHerisau

Alle Branchen im Vorstand des Gewerbeverbands AR vertreten
An seinerDelegiertenversammlung hat der Verband seinen Vorstand erweitert. DasGremiumbesteht neu aus 17 Personen.

Der Ausserrhoder Gewerbever-
bandhat anderDelegiertenver-
sammlung(DV)seinenVorstand
um zehn Personen erweitert.
Vertreten sind nun gemäss Me-
dienmitteilung alle Branchen.
Die Wahlen seien der Schluss-
punkt der im letzten Jahr be-
schlossenenNeustrukturierung.
KünftigwerdensämtlicheBran-
chen im kantonalen Vorstand
vertreten sein und auf strategi-
scher Ebene Einfluss nehmen.
«Das Einbinden des vorhande-
nenWissens lässtdenGewerbe-
verband in seiner Rolle als Ver-
tretungdesGewerbeszusätzlich
anGewicht erlangen», heisst es
im Communiqué. Es sei die

HauptaufgabedesGewerbever-
bands, sich für die Anliegen der
Gewerbetreibenden in Ausser-
rhoden einzusetzen. Der Vor-
standdesGewerbeverbandsum-
fasst nun 17 Personen. Ein Ver-
bandmüsse seinAngebot, seine
Prioritäten und seine Tätigkei-
ten sowie seine Strukturen den
zeitlichen Erfordernissen an-
passen – statt auf starre Ver-
bandstraditionen setzen, sagte
GeschäftsführerBrunoEisenhut
an der DV. Nur so könne man
denBedürfnissenderMitglieder
gerecht werden.

Nebst den Ergänzungswah-
len standen auch zwei Rücktrit-
te bisheriger Vorstandsmitglie-

der an. Barbara Rusch-Müller
(Teufen) reichte nach 13-jähri-
gerTätigkeit ihreDemissionein,
Werner Aemisegger (Herisau)
tatdiesnachacht Jahren.Rusch-
Müller wurde für ihren stetigen
Einsatz von den Delegierten
zumEhrenmitgliedernannt.Die
DelegiertenwähltenTinaGros-
jean (Speicher) alsNachfolgerin
von Rusch-Müller in den Vor-
stand.

DaspolitischeSpektrum
istbreit
Prioritär vertreten laut Mittei-
lung die Vorstandsmitglieder
ihre Branchen. Auch das politi-
scheSpektrumseidarinbreit. So

seidieSVP inderPersonvonNa-
tionalratDavidZuberbühler ge-
nausovertretenwiedieFDPvon
Kantonsrat Andreas Welz. Mit
TinaGrosjean nehme nun auch
dieCo-PräsidentinderGLPAp-
penzellerland Einsitz. «Für uns
steht die Sachpolitik ganz klar
im Vordergrund», erklärte Ver-
bandspräsidentRenéRohner an
der DV. Es gehe um das Wohl
desGewerbesundnichtumpar-
teipolitische Spiele. So wurde
auf Initiative des Gewerbever-
bands imvergangenen Jahr erst-
mals eine kantonale Lehrstel-
len-Tischmesse durchgeführt,
welche den Ausbildungsbetrie-
ben bei der Rekrutierung von

Lernenden dienen soll. Die
nächste Austragung erfolgt in
diesemHerbst.

Ebenso hat sich der Gewer-
beverband zahlreich und fun-
diert zu politischen Geschäften
vernehmen lassen und erstmals
einenAnlass fürdieamtierenden
Kantonsräteorganisiert,welcher
demAustausch dienen soll.

Cyber-Risikozum
Jahresthemaernannt
Landammann Dölf Biasotto
weiltegenausounterdenGästen
wie Ständerat Andrea Caroni
und Nationalrat David Zuber-
bühler. Biasotto erklärte in sei-
ner Grussbotschaft, wie er das

WirkenderAusserrhoderRegie-
rung während der Pandemie
wahrgenommen hat.

WeiteresThemaderDVwar
dasCyber-Risiko.Referent Ivan
Bütler, eingebürtigerHerisauer,
gilt als anerkannter IT-Security-
Experte. Er hat im Jahre 1999
dieCompassSecuritymit Sitz in
Rapperswil gegründet.Mit prak-
tischenBeispielen zogerdieZu-
hörerschaft förmlich in den
Bannundzeigteauf,wieeinfach
es für einen Hacker ist, an die
Daten von Privatpersonen und
Firmenzugelangen.DerGewer-
beverband hat das Thema Cy-
ber-Risiko zumJahresthemaer-
nannt. (pd)


