
Poetischer Rundgang 
 
Willkommen auf unserem „Poetischen Rundgang“ 
 
Sie stehen vor dem Amtshaus von Arbon. 
1714 wurde es zum „Haus Schwalbe“ benannt und diente der Familie von Furthenbach als Geschäfts- 
und Wohnsitz. Mit dem Untergang des Leinwandhandels um 1800 diente das Haus verschiedenen 
Zwecken – als Armenhaus, Zündholzfabrik, Apotheke bis es schliesslich in den Besitz der Familie 
SAURER überging. Ab 1920 war es der Sitz der Geschäftsleitung. 1986 übernahm es die Bürgergemeinde 
Arbon und baute es zum heutigen Amtshaus um. 
 
 
Künstlerin Regula Weber aus Zürich befasste sich schon in früheren Arbeiten mit Vogelflug.  
2015 besuchte Heidi Heine ihre Installation „ra sosta sott i portec“ in Bedigliora im Tessin. Im Dialekt 
dieser Region bedeutet das: „Die Rast unter den Laubengängen“.   
 
 
Früher gab es in Bedigliora Scharen von Schwalben. Heute leben dort keine mehr. 
Schwalbennester sind nicht nur von Architektur her besonders. Seit Jahrhunderten leben Schwalben in 
enger Nachbarschaft mit den Menschen: in vielen Kulturen gelten sie als Glücksbringerinnen. In Arbon 
kommen die Schwalben, sowie ihre Artverwandten Mauersegler glücklicherweise noch. Im Bodenseeraum 
ist die Zahl der Mehlschwalben jedoch von fast 14'000 Paaren 1980 auf etwa 6600 Paare im Jahre 2000 
gesunken und die Bestände sinken seither weiter. Dies ist vor allem veränderten Lebensbedingungen wie 
weniger Insekten durch Pestizideinsätze in den Obstkulturen, weniger Bauernhöfe und Naturstrassen 
zuzuschreiben. Auch werden in verschiedenen Mittelmeerländern jährlich Millionen von Zugvögeln 
gefangen. 
 
Den Namen der Installation „nester“ verbinden wir mit Wärme, Weichheit und Geborgenheit, 
mit Intimität und Schutz.  
Wie steht es mit den Aluminiumnestern? In ihnen nistet kein Vogel. Vielleicht sagt das für ein Nest 
ungewöhnliche Material- hart, schwer und kalt- auch etwas über unsere Welt aus? Das Nest, das Schutz 
bietet, versteht die Künstlerin auch als Metapher für die Hoffnungen vieler Menschen, die nach 
lebensgefährlichen Reisen Sicherheit und bessere Lebensbedingungen suchen.  
 
Tief berührt von den Gedanken, welche die Arbeit von Regula Weber bei Heidi Heine auslöste wurde die 
Idee geboren, diese Arbeit nach Arbon zu holen. Einen Sommer lang fanden 2017 etliche Führungen und 
Aktionen rund um die Installation statt. Mit der Festinstallation am „Haus Schwalbe“ soll an diese schöne 
Arbeit erinnert werden. 
 
 
„Möge dieses Projekt der Altstadt Arbon Glück bringen  
und dieses mit den Schwalben von hier bis nach Afrika tragen"  
 
Heidi Heine, Projektleitung " n e s t e r " 
Verein "Geschichten aus dem Portier Haus Schwalbe", Arbon 

 


