
Fragmente aus dem Leben von Josy Murer 

Josy wurde am 1.11.1949 in Uznach als erstes von fünf Kindern geboren.  Seine 
Eltern Agnes Schmucki und Joseph Murer lebten in bescheidenen 
Verhältnissen. Josy litt darunter, dass in den Läden immer alle andern vor ihm 
bedient wurden und oft musste er aufschreiben lassen oder Geld bei der 
Grossmutter betteln. Seine Mutter konnte mit Putzen und Servieren etwas 
Geld dazuverdienen. Sie erzog ihre Kinder streng katholisch. Daneben genossen 
sie viel Freiheit und er und sein Freund Rene konnten oft lange unbeaufsichtigt 
in der paradiesischen Umgebung des Zürich-Obersees ihre reichlich 
vorhandene Kreativität ausleben und weiterentwickeln. Sie machten 
grundlegende Erfahrungen in der fast unberührten Natur. Sie bauten Schifflein 
und fischten und gründeten später einen Indianerverein. 
 
Mit zehn Jahren wurde Josy krank, hatte noch eine Lebenserwartung von zwei 
Wochen. Doch dann konnte sein Lymphdrüsenkrebs doch noch besiegt werden. 
Ein Jahr lang weilte er im Kantonspital St.Gallen, wurde intensiv bestrahlt und 
erhielt nur am Sonntag Besuch von der Mutter oder dem Vater. In dieser Zeit 
wurde er nicht beschult und auch sonst nicht beschäftigt. Damals fing er an, 
Briefmarken zu sammeln. Noch geschwächt kam er zurück nach Schmerikon. 
Wann immer es nötig war, beschützte ihn sein Bruder Erwin. Er begann sofort 
seine schulischen Defizite abzubauen und durfte die Sekundarschule in Vättis 
besuchen. Er war an allem interessiert, lernte fleissig und bekam ein sehr gutes 
Zeugnis das er unsern Kindern mit Stolz zeigte. Er hätte gerne Hochbauzeichner 
gelernt, aber in der Umgebung gab es nur eine Lehrstelle als 
Maschinenzeichner. Gegen Ende der Lehre hatte er noch einen letzten Rückfall 
und musste sich nochmals einer Behandlung im Kantonsspital unterziehen.  
 
Während der Lehre bauten er und Rene das erste Tipi und sie gingen mit 
Freunden und jüngeren Verwandten nach Surrein in die Ferien. Josy übernahm 
die Verantwortung  für seine jüngeren Geschwister und Cousins. Sie bauten die 
ganze Infrastruktur und als sie fertig waren, waren auch die Ferien schon vorbei 
und alles wurde wieder abgebrochen.  
Von seiner Schwester Hildegard lernte er das Gitarre spielen und von seinem 
Vater ein bisschen Handörgele und die Begeisterung für den Fussball. In 
Schmerikon hat er Zweitliga getschutet, aber dass man gemeine Trickli 
anwenden musste, passte ihm überhaupt nicht, aber dem Pellegrini hat er  
dann doch einmal gezeigt, dass er es auch könnte, wenn er wollte. 
  
 



Erste Erfahrungen im Malen sammelte er durch Kopieren von bekannten 
Kunstwerken, sein Onkel Werner Murer bestärkte ihn, aber es ärgerte ihn, dass 
er nicht seine eigene Unterschrift unter die Bilder setzen konnte. Während der 
Lehre ging er einmal wöchentlich nach St.Gallen in den Malkurs zu Joseph 
Eggler.  Er habe zwar nicht viel gelernt, weil dieser nur die Mädchen gefördert 
habe. 
Durch einen Freund hörte er von der Werklehrerausbildung an der 
Kunstgewerbeschule Zürich. Die wollte er machen. Er besuchte den jährigen 
Vorkurs in Zürich und machte dann die 4-jährige Werklehrerausbildung unter 
ziemlichen finanziellen Entbehrungen. Stipendien gabs von St.Gallen fast keine. 
Oft musste er sich am Bratwurststand mit „draschmöcke“ zufrieden geben.  Mit 
seinen Geschwistern Hildegard und Urs machte er Musik an Hochzeiten und 
Festen, um etwas dazuzuverdienen.  
Die Inhalte der Ausbildung begeisterten ihn, die Art der Vermittlung längst 
nicht immer. Oft fühlte er sich mit seiner eigenwilligen Arbeitsweise von den 
Lehrern unverstanden und musste um Anerkennung kämpfen.  
 
In Zürich eine günstige Wohnung zu finden war schon damals nicht einfach. 
Weil es für Verheiratete Notwohnungen gab, beschlossen wir, unsern Zivilstand 
den Erfordernissen anzupassen. Die Hochzeit feierten wir im Tipilager in 
Domat-Ems. Josy entwarf dafür ein 12 Meter langes und 6 Meter hohes  
Doppelfeuertipi. Der katholische Pfarrer von Schmerikon war bereit, uns 
inmitten unserer Indianerfreunde und unserer Familien auf einer Waldlichtung 
zu trauen. Danach kamen wir in den Genuss einer 3-Zimmerwohnung mit 
Gartensitzplatz für 140 Franken pro Monat und ein Zimmer haben wir zeitweise 
noch untervermietet. 
 
Gegen Ende der Ausbildung machte Josy ein mehrmonatiges Praktikum an der 
Ecole d’Humanité auf dem Hasliberg. Die Schule wurde nach der 
Reformpädagogik von Paul Geheeb geführt. Die Lehrer und Schüler lebten wie 
in Familien zusammen. Naturbeobachtung und Gesang waren ein wichtiger 
Bestandteil des Unterrichts und die Schüler durften ihre Fächer frei wählen. 
Josy fühlte sich dieser Pädagogik sehr verbunden. 
Nach seinem Abschluss der Werklehrerausbildung jobbte Josy bei meinem 
Schwager als Maler, half meinem andern Schwager beim Hausbau und machte 
weiter Musik mit seinen Geschwistern an Festen.  
 
In seinem Kopf entstand die Idee, eine eigene Gestaltungschule zu gründen. Er 
wollte allen Interessierten eine Möglichkeit bieten, sich ohne den Stress einer 
Aufnahmeprüfung gestalterisch künstlerisch und handwerklich zu betätigen 
und zwar in St.Gallen. Weil ihm hier das Leben gerettet worden war, wollte er 



der Stadt etwas zurückgeben. Er entdeckte 1976 das leere Haus an der 
Teufenerstrasse 67 und hatte eine Vision. Wir konnten die 3-Zimmerwohnung 
mieten und eine Freundin installierte dort tagsüber ihren Montessori-
Vorkindergarten und Josy gab am Abend Kurse in Zeichnen und Spinnen. Die 
Spinnräder brachte seine Studienkollegin jeweils von der Frauenarbeitschule 
und holte sie wieder ab. Es lief gut an und Josy konnte bald eine weitere 
Wohnung zuoberst an der Teufenerstrasse 75, das ursprüngliche Dachatelier, 
renovieren und zu einem Kursraum ausbauen. 
 
1977 kam der älteste Sohn Tobias zur Welt. Das gab Josy Auftrieb, seine 
eigenen Ideen zu verwirklichen und das Dachatelier weiter auszubauen. Neben 
den Kursen wurde jeden Freitag die Stubete eingeführt, damit man sich wieder 
gegenseitig anregen konnte. Im Dachatelier verkehrten bald Menschen aus 
allen Gesellschaftsschichten und kamen miteinander ins Gespräch. Das gefiel 
Josy. Es entstanden neue Kurse, Röllimasken mit Kopfbutz für Schmerikon, 
Kunstreisenprojekte, eine Tucholsky-Lesung, eine gewerbliche 
Pflanzenfärberei,  Ausstellungen dazu im Grossacker und im Botanischen 
Garten, ein Laden an der Schwertgasse. Feste wurden zelebriert, Bildteppiche 
gewoben, Bücher gebunden mit marmorierten und gekleisterten Papieren, ein 
Brennofen angeschafft für die Töpferkurse, ein achtschäftiger Webstuhl 
aufgestellt und vieles mehr.  Josy konnte viele Menschen für seine Ideen 
begeistern. Eine riesige Helfergemeinschaft arbeitete mit an der gemeinsamen 
Idee. Sogar für die Buchhaltung und die Steuern, mit denen er zeitweise Jahre 
im Verzug war, standen ihm gute Geister bei. Neben dem Geschäft entstand 
der gemeinnützige Verein Dachatelier, um die Arbeit auf mehrere Schultern zu 
verteilen. 
 
1979 konnten Josy und ich mit dem Erbe meines Vaters einen kleinen, 
einfachen Bauernhof an der Sitter in Engelburg kaufen. Das war eine neue 
Baustelle, neben dem sanften Umbau konstruierte Josy Hühner-, Kaninchen-, 
Gänse- und Fasanenhäuschen aus Abbruchholz. Eines hatte die Form eines auf 
die Spitze gestellten Würfels, das Tomatenhaus hatte sogar drei Würfel, damit 
das Wasser in der Mitte gesammelt werden konnte. Immer wollte er etwas 
Besonderes machen, etwas Eigenes.  
1982 und 1983 kamen unsere Söhne Johannes und Basil zur Welt. Damit wir ein 
gesichertes Einkommen hatten, arbeitete Josy als Werklehrer an der Realschule 
Krontal/Buchental, wo er bis zu seiner Pensionierung blieb und wo es ihm 
ausserordentlich gut gefiel. Später arbeitete er auch an der Pädagogischen 
Hochschule für die Reallehrerausbildung. 
 



Ebenfalls im Jahr 1982 wurde ihm der Kunstanerkennungspreis der Stadt 
St.Gallen verliehen, was ihn enorm freute und bestärkte. 
 
Wenn es um sein Dachatelier und die Kunst ging, war ihm nichts zuviel. Aber 
manchmal hat er sich  überlupft mit seiner 100 Prozentstelle und den vielen 
Kursen am Abend. Dann schlief er fast den ganzen Sonntag, schaute noch den 
Sport im Fernsehen und schon gings in die neue Woche.  
Bis die Kinder aus der Schule waren, verbrachten wir die Sommerferien immer 
im Tipilager im Bündnerland und die Herbstferien in Apulien auf dem Zeltplatz. 
Die späteren Reisen nach Argentinien, Indien, Norwegen, Dänemark und 
Myanmar waren für ihn ganz wichtige Highlights. Andere Kulturen faszinierten 
ihn. 
 
Für die 700-Jahrfeier der Eidgenossenschaft tat sich eine Gruppe Engelburger 
Männer mit Kultur in Engelburg zusammen. Es entstanden 
Landartinstallationen,  der Schlaufenpfad, mit Poesie- und Geologieweg, eine 
Ausstellung mit Lesung, ein einmaliges Fest, Josy war mit Ideen und Taten 
dabei. 
 
Als es mit dem Verein Dachatelier nicht mehr rund lief, machte ihm das sehr zu 
schaffen, aber er fand wieder neue Betätigungsfelder im Kunstverein 
Rorschach, wo er herzlich aufgenommen wurde. 
Dass er im Chorschach mitsingen konnte, fand er ganz toll. Inmitten dieser 
lustigen, kreativen Frauen und Männer fühlte er sich wohl. Nach der Auflösung 
des Chorschach sang er im Männerchor Engelburg weiter, wo schöne neue 
Freundschaften entstanden. 
 
Dass es in unserer Beziehung viele Hochs und Tiefs gab, mal auseinander und 
wieder zusammen ging, das ist schon fast vergessen ob der letzten, ruhigeren 
Jahre, den glücklichen Zeiten mit unseren Söhnen und deren Familien samt 
Enkeln und vielen lieben Freunden. 
 
Die Spätfolgen seiner starken Bestrahlungen führten zu den gesundheitlichen 
Problemen, die ihn in den letzten Jahren sehr einschränkten. Er konnte immer 
weniger gut gehen. Dafür konnte er noch Malen und Kartenkurse geben, 
Workshops begleiten, Tomaten ziehen, Gemüse schneiden, kochen, jassen, 
Geschichten schreiben, Spässe machen, trotz allem. 
 
Die vielen Karten und Briefe, die wir erhalten haben, sind sehr berührend, 
zeugen von der Wirkung, die Josy auf die Menschen hatte, denen er begegnete. 
Nicht wenige schrieben, dass sie ihm viel verdanken und er ihren Werdegang 



mitgeprägt hat, viele fühlen sich von ihm bereichert und gefördert. „Er hat es 
verstanden, das Künstlerische mit dem Sozialen zu verbinden.“ 
Auch ich bin sehr dankbar, dass ich Josy die letzten 53 Jahre, mal enger, mal 
loser, begleiten durfte und er wird eine grosse Lücke hinterlassen. 
 
Engelburg, 31.Oktober 2022     Elsbeth Murer-Walser 
 
  


