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«OB DER ALPAUFZUG
EINEN HINTERGRUND
ERHÄLT, IST NOCH
NICHT ENTSCHIEDEN»
Perrine Züst, Schreinerin, Heiden,
19 Jahre / Ilona Züst, Polygrafin,
Heiden, 20 Jahre

PERRINE ZÜST
Meine Tage bestehen im Moment aus Arbeiten, Lernen und
Schlafen. Selber schuld, da ich für die Freizeitarbeitenausstellung
unbedingt ein Möbel anfertigen wollte. Eigentlich ist der Zeitpunkt für diese zusätzliche Arbeit nicht ideal: Ich bin im dritten
Lehrjahr zur Schreinerin, und in Bälde steht die Teilprüfung zu
den grundlegenden Berufsarbeiten an. Deshalb auf die Freizeitarbeit verzichten wollte ich aber nicht. Lieber arbeite ich bis in
die Nacht hinein. Schon in den letzten beiden Jahren habe ich
einen Beitrag zur Ausstellung geleistet; zuerst ein Eile-mit-Weile
mit selbstgeschnitzten Trachtenleuten und dann ein Bett. Jetzt
schreinere ich ein Sideboard, das mit einem gemalten Alpaufzug
die Blicke auf sich ziehen wird. Warum dieses Sujet? Als Bauerntochter habe ich einen Bezug zum Brauchtum, lange Jahre fuhr
mein Vater sennisch an die Viehschau in Heiden. Für die Malerei
holte ich meine Schwester Ilona mit ins Boot, sie kann besser mit
Farbe und Pinsel umgehen als ich. Meine Stärke ist das Handwerkliche und Holz mein bevorzugtes Material. Deshalb war
schon immer klar, dass ich Schreinerin werde. Die Lehre absolviere ich in Wolfhalden bei der Schreinerei Anhorn AG.
Das Sideboard fertige ich aus Nussbaumholz an, die Türen und
Wände aus Spanplatten mit Furnierholz und die Schubladen aus
Massivholz. Das ist nicht zuletzt eine Frage der Kosten. Nussbaum ist teuer, ich rechne mit Materialkosten von knapp tausend
DAS SIDEBOARD ist ein gemeinsames Werk von Ilona (links) und Perrine Züst.

Franken. Davon übernimmt der Lehrbetrieb einen beachtlichen
Teil. Das Grobe ist gemacht, jetzt folgt die Feinarbeit. Die Schubladen müssen zusammengefügt, die Kanten angebracht und die
Flächen geschliffen und lackiert werden. Der Alpaufzug kommt
hinter Glas, eine LED-Schiene darüber rückt die Malerei ins beste Licht. Wo das Sideboard zu stehen kommt, weiss ich noch
nicht. Mein Zimmer ist mit den selbstgefertigten Möbeln bereits
vollgestellt: mit Bett, Beistelltisch, Wandschrank und Schreibtisch. Was ich aber sicher weiss: Es wird später in meiner eigenen
Wohnung einen bevorzugten Platz erhalten.
ILONA ZÜST
Das Möbel meiner Schwester mit einem Alpaufzug zu verzieren,
dafür liess ich mich sofort begeistern. Ob die Malerei einen Hintergrund mit Bergen und Hügeln bekommen soll, ist noch nicht
entschieden. Ich würde den Alpaufzug einfach so wirken lassen.
Aber letztlich entscheidet Perrine, es ist ihr Projekt. Mit dem
Beruf der Schreinerin habe ich in der Sekundarschule ebenfalls
geliebäugelt. Nach dem Besuch des gestalterischen Vorkurses an
der GBS in St. Gallen habe ich mich aber für Polygrafin entschieden. Das ist gut so, hier kann ich mich kreativ besser entfalten.
Die Lehre absolviere ich bei der AVD Goldach AG. Jetzt, im
dritten Lehrjahr, erledige ich viele Arbeiten selbständig und
kann meine Ideen einbringen.
Unsere Klasse an der GBS hatte den Auftrag, das Plakat zur Freizeitarbeitenausstellung in Teufen zu gestalten. Ich habe dazu
zwei Vorschläge eingereicht. Dass ich es damit auf den ersten
und zweiten Platz schaffe, habe ich nicht erwartet. Es ist ein
wunderbares Gefühl, mit meinem Plakat für die Ausstellung
werben zu dürfen.
Ich zeichne und male gerne. Es ist für mich nach der computerlastigen Arbeit im Geschäft Entspannung. Die Sennen, Kühe,
Ziegen und den Lediwagen für den Alpaufzug habe ich anhand
von Fotos im Internet selber gezeichnet und arrangiert. Ich male jeweils am Abend. Für eine Kuh brauche ich eineinhalb Stunden. Speziell arbeitsintensiv sind Kleinigkeiten wie die Blumen
am Sennenhut, die roten Fetzen bei den «Gelbhöslern» oder das
Halsband des Bless. Da muss jedes Detail stimmen. Darauf achtet nicht nur Perrine, sondern auch ihr Freund, der als Älpler
besonders kritisch ist.

