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A N Z E I G E

Wie vielfältig der Föhn die Wolkenbilder am Sarganserländer Himmel 
in Szene setzen kann, zeigen uns drei Bilder, die einerseits am Freitag von 
Claudia Schnider aus Vilters (oberstes Bild) und andererseits am Sonntag von 
Claudia Rey in Bad Ragaz bei der Redaktion eingegangen sind. Während am 
Freitag noch Wolken die Churfirsten bedeckten, dominierte der Föhn das  
Wetter vom Sonntag. Das Resultat sind Bilder, die ins Staunen versetzen. 

Föhnbilder: Der Himmel als Leinwand

Flums hat zwei Konstrukteur-Champions
Rick Herb und Myriam Reichmuth sind in Staad vom Konstrukteur-Verband mit dem Championtitel  
ausgezeichnet worden. Beide absolvierten ihre Lehre bei der Bartholet Maschinenbau AG in Flums.

Flums.– 21 Lehrabschlussabsolventin-
nen und -absolventen wurden am 
Sonntag in Staad vom Lehrmeisterver-
band der Konstrukteure für ihre her-
vorragenden Abschlussprüfungen ge-
ehrt. Sie alle schlossen ihre Ausbildung 
mit der Note 5,3 oder höher ab. Unter 
ihnen zwei junge Berufsleute aus der 
Region. Myriam Reichmuth aus Quar-
ten erreichte die hervorragende 
Schlussnote von 5,3. Sogar noch einen 
Zehntel besser war Rick Herb aus Wei-
te. Damit sicherte er sich bei der Wer-
tung der besten Konstrukteure des 
Kantons St. Gallen, beider Appenzell 
und dem Fürstentum Liechtenstein 
den zweiten Platz. Auch er durfte den 
begehrten «Champion»-Titel von An-
dreja Slavik, Präsident des Lehrmeis-
terverbands Konstrukteure, entgegen-
nehmen. 

Slavik lobte in seiner Rede die über-
durchschnittliche Leistung der jungen 
Berufsleute und gratulierte ihnen zum 
gelungenen Lehrabschluss. Gleichzei-
tig motivierte er die Fachkräfte, sich 
jetzt nicht auf den Lorbeeren auszuru-
hen: «Derartig ausserordentliche Leis-
tungen sollen das Berufsleben der 
Champions weiterhin prägen. Die Basis 
dazu wurde mit dem Resultat an der 
Lehrabschlussprüfung gelegt.» Auch 
wenn die Feier aufgrund der Corona-
Schutzmassnahmen im kleinen Rah-
men stattgefunden hat, unterliess es 
Slavik nicht, den Lehrbetrieben, Be-
rufsschulen, Eltern und Partnern der 
Lehrlinge zu danken: «Einen Cham-
piontitel gewinnt man nur, wenn das 
Umfeld stimmt und die Auszubilden-
den bereit sind, Überdurchschnittli-
ches zu leisten.» (pd)

Als Champions ausgezeichnet: Rick Herb (links) und Myriam Reichmuth nehmen von  
Verbandspräsident Andreja Slavik den Titel entgegen.  Bild Ralph Dietsche

Kunst Sarganserland 
Walensee VII eröffnet
Mit der Vernissage vom Sonntag hat im Museumbickel in Walenstadt die  
Ausstellung KSW-7 offiziell Fahrt aufgenommen. Der Grossaufmarsch  
belohnte die Bemühungen der Initianten und elf Künstler reichlich.

von Heinz Heuberger

D ie Ehre der Begrüssung 
und Einführung fiel Axel 
Zimmermann, Präsident 
der Kulturkommission 
der Talgemeinschaft Sar-

ganser land-Walensee, zu. Sie war an 
dieser Vernissage prominent vertreten. 
Mit berechtigtem Stolz wies Zimmer-
mann auf den alle drei Jahre ausge-
schriebenen Wettbewerb hin, der von 
der Kulturkommission der Talgemein-
schaft lanciert wird. Mit der Öffnung 
Richtung Glarnerland und oberer Zü-
richsee hat man das Biotop Oberland 
verlassen. Das erlaubt auch Vergleiche 
mit Künstlern anderer Regionen. Die 
Auswahl der eingeladenen Künstler 
zur Kunst Sarganserland- Walensee 
(KSW) trifft eine Jury, in der die Kultur-
verantwortlichen aus den Orten, aus 
denen die Künstler ausgewählt wur-
den, prominent vertreten sind. 

Guido Baumgartner stellt vor
Die Rede zur Vernissage hielt Guido 
Baumgartner, seines Zeichens Kurator 
des Museumbickels. Doch bevor er auf 
die einzelnen Künstler der 7. Ausgabe 
einging, holte er noch die Preisüberga-
be der vor drei Jahren ausgezeichneten 
Marlis Spielmann nach. Spielmann 
war damals von der Jury für den Fo-
rumplatz 2021 gewählt worden. Diese 
Wahl bedeutete, dass Spielmann an 
der KSW-7 teilnehmen kann, ohne sich 
dafür bewerben zu müssen. Im dies-
jährigen Wettbewerb ist auch der Fo-
rumplatz für die 2024 geplante Ausga-
be des KSW bestimmt worden. Die Eh-
re fiel Aramis Navarro, einem jungen, 
aufstrebenden Künstler zu. 

Baumgartner ging in der Folge auf 
die einzelnen Künstler und ihre ausge-
stellten Werke ein. Den Reigen eröffne-
te die in Thalwil lebende Marlis Spiel-
mann. Ihre zum Teil grossformatigen, 
farbigen Scherenschnitte sind wahre 
Meisterwerke. Der Sprung zum in Rap-
perswil tätigen Aramis Navarro könnte 
nicht grösser sein. In seinem Werk 
setzt er sich mit dem englischen Wort 
«sincere», was übersetzt aufrichtig, 
ehrlich oder herzlich heisst, auseinan-

der. Diese Interpretation schlägt sich in 
seinen Arbeiten nieder, die einen sorg-
fältigen handwerklichen Umgang mit 
den verwendeten Materialien erahnen 
lassen. 

Mit dem Künstler Stefan Vollenwei-
der blieb man gleichsam in Rappers-
wil. Sein ausgestelltes Werk ist von der 
Dimension her wuchtig. Auf den ers-
ten Blick vermittelt es Assoziationen 
vom Nachthimmel. Basis seines Kunst-
werks war ein Schulbuch aus dem Jah-
re 1885. Der Holzschnitt ist die Tech-
nik, der Gian Häne verfallen ist. Seine 
tiefblauen Werke gemahnen unwill-
kürlich an den Himmel. Wieder in eine 
andere Richtung zielen die vier ausge-
stellten Werke von Mariuschla Hürli-
mann-Gmür. Ihre inneren und äusse-
ren Muster, deren Auflösen und Ver-
binden, ziehen sofort in den Bann. 

Vom Gewicht der Seele
Die Seele hat die Menschheit seit jeher 
fasziniert. In der Kunst der laufenden 
Bilder gab es im Jahr 2004 einen Film 
mit dem Titel 21 Gramm, der auf 
einem Experiment aus dem Jahre 1907 
basiert. Damals wurde festgestellt, dass 
der Mensch bei seinem Tod 21 Gramm 
an Gewicht verliert, angeblich das Ge-
wicht der Seele. Die Bilder, die Peter 

Hauser zu diesem Mysterium liefert, 
sind gross und lassen der Fantasie ge-
nügend Raum. 

Die Malerei wird in der Ausstellung 
vertreten durch Rachel Lumsden und 
Adrian Scherrer. Bei Letzterem ist es 
ein Stück Wald, das Scherrer aus dem 
Fenster seines Ateliers sieht. Men-
schenfiguren aus Ton haben Franziska 
John schon immer in den Bann gezo-
gen. Zu Beginn waren es kleine Forma-
te, die im Laufe der Zeit immer grösser 
wurden und lebensgrosse Masse er-
reichten. Die Arbeiten von Daniela 
Kneer-Heinz sind an Aktualität nicht 
zu übertreffen. Sie drehen sich um die 
Coronazeit und die Blessuren, die sie 
hinterlässt. 

Zurück zur Natur: Unter dieses Mot-
to kann man das Werk von Rahel Op-
precht stellen. Sie hat eine Heilkräuter-
Station geschaffen. In der setzt sie sich 
mit drei Heilkräutern auseinander, die 
bei Atemwegsinfektionen zur Anwen-
dung gelangen. Es sind dies der Holun-
der, der Sonnenhut und der Spitzwege-
rich. Baumgartner wies am Schluss sei-
nes vielbeklatschten Vortrages auf die 
Finissage am 7. November hin. Da wird 
dann Gelegenheit zu einem Gedanken-
austausch mit den einzelnen Künst-
lern geboten.

Gruppenbild mit Dame: Marlis Spielmann umrahmt von Guido Baumgartner (links) und 
Axel Zimmermann vor einem ihrer grossformatigen Scherenschnitte. Bild Heinz Heuberger

Gemeinden kennen 
Notfalltreffpunkte
Sarganserland.– Notfalltreffpunkte  
dienen als Treffpunkte bei Krisener-
eignissen. In jeder Gemeinde existiert 
mindestens einer, im Kanton sind es 
166. Wo sich der Notfalltreffpunkt in 
jeder Gemeinde befindet, erklärt die 
Broschüre des Sicherheits- und Justiz-
departements «Ihre Anlaufstelle im 
Ereignisfall». Diese findet sich auf den 
Websites aller Gemeinden. Auch sind 
sie in Papierform erhältlich. (pd)


