beim Startpunkt des Höhenwegs ein.
Dieser führte dann nach Osten an den
drei besagten Weiern vorbei. Mit Blick
nach links konnte man auch die wundervolle Aussicht über die Stadt St.
Gallen geniessen. Romi erzählte uns in
kompetenter Weise Interessantes über
die Entwicklung der Stadt St. Gallen.
Von den Ursprüngen der Stadt, diese
gehen bis ins siebte Jahrhundert zurück, bis zur Entwicklung der Textil
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Beat Kühne präsentiert seine einzigartige Kunst in der Villa Sutter.

Kunst aus Baumaterialien
Münchwilen – Der Künstler Beat

Kühne experimentiert mit PVCAbwasserrohren und schafft daraus säulenförmige Skulpturen und
Stelen. Seine einzigartige Kunst ist
vom 3. Juni bis 7. Juli in der Villa
Sutter in Münchwilen zu sehen.
Die immer gleiche Ausgangsform
bearbeitet Kühne mit unterschiedlichen Techniken. Durch Aussägen und Verformen entstehen die
Reklame

materialtypischen weichen Formen, fast grenzenlos ist die Gestaltungsmöglichkeit mit diesem
Kunststoff. Von der Natur inspirierte dreidimensionale Reliefs ergänzen die vielseitige Ausstellung.
Auch bei den Bildern verwendet der
pensionierte Textildesigner unterschiedliche Baumaterialien wie
Putz, Jute, Textilien, Schnüre und
Seile.
ds/ca ■
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