
 

 

MEDIENMITTEILUNG 
St.Gallen, 10. Juni 2016 

 

 

OSTSCHWEIZER BIGNIK WIRD ERNEUT VERSCHOBEN 
 
Leider ist auch für diesen Sonntag kein Picknick-Wetter angesagt. Die Wiese ist aufgrund der 
Regengüsse in den vergangenen Tagen zu nass und die Wetteraussichten für Sonntag sehen 
alles andere als sonnig aus. Das geplante BIGNIK auf der Seehalde in Rorschacherberg muss 
erneut um eine Woche auf den 19. Juni verschoben werden (letztes Verschiebedatum: 26. Ju-
ni). Definitiv entschieden wird jeweils am Freitag um 12.00 Uhr. Infos unter: www.bignik.ch.  
 

Wir hoffen weiter – auf regenfreie Tage und viel Sonne für nächste Woche und bedanken uns für eine kurze Mittei-

lung in Ihrem Medium. Nicht, dass diesen Sonntag zu viele Leute aus der Ostschweiz vergeblich auf die Seehalde in 

Rorschacherberg pilgern und erstaunt sind, dass das BIGNIK-Tuch nicht ausgelegt wird.  

 

 

Hinweise an die Redaktionen 

Für Rückfragen stehen zur Verfügung:  

Rolf Geiger, Geschäftsleiter REGIO Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee 

071 227 40 71/ 079 547 54 61 / rolf.geiger@regio-stgallen.ch 

 

Frank und Patrik Riklin, Atelier für Sonderaufgaben 

078 732 63 14 / iinfo@sonderaufgaben.ch 

 

Mehr Infos, Filme und Bilder unter: www.bignik.ch 
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Was ist BIGNIK? 
 
Mit dem wachsenden Kunstwerk BIGNIK beschreitet die REGIO Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee Neuland und 
bewusst einen anderen Weg im Standortmarketing. Sie setzt bei jenen an, die in der Region leben und wirtschaf-
ten – der Bevölkerung. Denn das Bild der Region, das jeder einzelne in sich trägt, prägt auch das Bild, wie die 
Region von aussen wahrgenommen wird. 
 
„Gemeinsam ein riesiges Picknick-Tuch für die ganze Bevölkerung erschaffen, das so gross ist wie 100 Fussballfel-
der, bestehend aus 252‘144 Tüchern, exakt so viele wie die Einwohnerzahl der Region.“ So lautet die Vision der 
Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin vom Atelier für Sonderaufgaben, welche die Idee und das Konzept zu 
BIGNIK lieferten. 
 
BIGNIK ist kein Event im herkömmlichen Sinne. Es ist eine künstlerische Intervention, die aus den lokal vorhande-
nen textilen Ressourcen schöpft, und an der breite Teile der Bevölkerung massgeblich beteiligt sind. BIGNIK ist 
der Versuch, eine einzigartige gemeinschaftliche Tradition für die Region zu schaffen. Eine Plattform für Begeg-
nungen und Geschichten. 
 
Bis jetzt sind über tausend Menschen am Entstehungsprozess beteiligt. BIGNIK braucht Jahr für Jahr mehr Strate-
gie, Logistik und Menschen, die an der Vision „Pro Einwohner ein Tuch“ mithelfen. Sie sammeln, unterstützen, 
nähen seit Monaten – und tragen so die Projekt-Vision weiter. Ziel ist, dass BIGNIK jährlich weiterwächst und 
jeweils im Frühsommer öffentlich zum Picknick eingeladen wird. Bis 2027 sollen 50% der geplanten Fläche er-
reicht sein. Die Fertigstellung und Erfüllung der BIGNIK-Vision wird voraussichtlich bis 2040 erfolgen. 
 
 
 


