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Pflanzen und Skulpturen in 
künstlerischer Harmonie
Eine aussergewöhnliche künstlerische Symbiose sind die beiden Kunstschaffenden 
Hedi K. Ernst und Karl-Heinz Ritter «Caesario» in ihrer Ausstellung «Flora & Corpora»
in den Räumlichkeiten des Elektrizitätswerks Jona-Rapperswil eingegangen.

Die Kuratorin und Künstlerin Hedi K. 
Ernst war rund um die Welt tätig 
und dies ist in ihren beeindrucken-

den Malereien, Skulpturen und Installa-
tionen intensiv spürbar. Karl-Heinz Ritter 
«Caesario», der für seine fantasievollen 
Blumenarrangements bekannt ist, er-
gänzt nicht nur mit seiner floralen Kunst 
diejenige von Ernst, sondern überrascht 
mit einfallsreichen eigenen Installatio-
nen. Die Werke beider, ganz dem Thema 
«Natur» gewidmet, gleichen einander
oder setzen bewusst Akzente durch ihre 
Unterschiedlichkeit. 

Die rund 40 Mitglieder des Kunstver-
eins Oberer Zürichsee waren von den
Ausführungen der beiden Kunstschaffen-
den fasziniert, sind doch die Materialien 

mehr als unterschiedlich. Ritters Blu-
men, Ranken und florale Kompositionen, 
die er bewusst dem langsamen Verfall 
preisgibt, verdeutlichen das Vergehen in-
nerhalb der Natur. Dagegen scheinen
Ernsts Skulpturen aus blauem schwedi-
schen und schwarzem Ton (USA) der ru-
hige, beständige Kontrapunkt zu sein. 

Aber auch die Künstlerin nimmt den
thematischen Faden immer wieder auf.
Ihre grossformatigen schwarzen Lotos-
Skulpturen sind zu 100 Prozent abbaubar.
Das Material, PLA, ist aus Maisstärke, ext-
rem leicht und doch wetterfest. Die Vorla-
gen dieser Werke entstehen aus einer Ton-
skulptur, die dann per Lasertechnik einge-
lesen und mit dem 3D-Printer in teils 480
Stunden ausgedruckt werden.

Das Material hätte sie einfach gereizt, 
erklärt Ernst, und es sei ein neuer Anfang 
für sie. Vielschichtig, im wahrsten Sinne 
des Wortes, sind die Bilder aus Wachs 
und Öl, die Schicht für Schicht entstehen 
und eine ganz eigene Magie ausstrahlen. 
Es sei eine ganz wunderbare Zusammen-
arbeit gewesen, betont Ritter und span-
nend zu erleben, wie diese Schritt für 
Schritt entstand und schlussendlich zu 
dieser harmonischen Ausstellung wurde. 

Zur selbst gemachten Gazpacho à la
Hedi mit einem Gläschen Wein liessen die
Besucherinnen und Besucher den Nach-
mittag ausklingen. Die nächste Veranstal-
tung ist am Montag, 18. Juni, um 18.30 Uhr
im Atelier Farbraum in Rüeterswil.

_Marie-Eve Hofmann-Marsy

Hedi K. Ernst erklärt die Entstehung der grossformatigen Lotosblüten aus 100-Prozentig abbaubarem Material. Bild Marie-Eve Hofmann-Marsy

Spannende Einblicke 
in den Polizeialltag
Die Leistungsschau der Kantonspolizei St. Gallen sowie das 18. Schweizer Polizeimusiktreffen 
auf dem Olma-Areal fanden bei bestem Wetter statt. Mehrere tausend Gäste besuchten die 
Ausstellung der Polizeikorps, den grossen musikalischen Umzug durch St. Gallen und die 
diversen Konzerte in der näheren Umgebung. 

Dieses Jahr wurde den Besuchern ein
Anlass der besonderen Art gebo-
ten: Die Polizeimusik St. Gallen fei-

erte am Freitag ihr 100-jähriges Bestehen.
Am Samstagmorgen marschierten rund
800 Musikanten in Form eines aufsehen-
erregenden Umzugs durch die St. Galler
Innenstadt, bevor sie sich zum Olma-Areal
begaben. Dort organisierte die Kantons-
polizei St. Gallen gemeinsam mit der
Stadtpolizei St. Gallen eine grosse Leis-
tungsschau, in der sie die Arbeit der Poli-
zei und ihre Abteilungen präsentierte.

Dem Publikum wurde einiges geboten:
Jung und Alt verfolgten die spannenden
Live-Vorführungen. Die Polizeihundefüh-
rer traten mit ihren vierbeinigen Partnern
auf und stellten einen Einbrecher, die Re-
gionalpolizei präsentierte dem Publikum
einen inszenierten Verkehrsunfall und die
Interventionseinheit sorgte mit der Auflö-
sung einer Geiselnahme für Spannung.
Neben den Vorführungen präsentierten
zahlreiche Abteilungen ihr Fachwissen an-
hand von Anschauungsmaterial, Filmen
und spannenden Erklärungen.

Polizisten aus nächster Nähe zusehen
Nicht oft bietet sich dem Publikum die
Möglichkeit, die Polizei und ihre Arbeit aus
nächster Nähe zu erleben. Diese Gelegen-
heit nutzten die Besucher und verfolgten
beispielsweise über einen Live-Stream

den Polizeihelikopter, schlenderten die
Tempo-30-Zone entlang, liessen sich be-
züglich Quartierarbeit oder Tierschutz in-
formieren, bestaunten das Einsatzleit-
und Sperrgitterfahrzeug oder entspannten
sich im kleinen Kino beim Ansehen des
Anhalteweg-Films. Musikalisch begleitet
wurde der Tag von mehreren Konzerten
verschiedener Polizeimusiken.

Besonders spannend war der Anlass
auch für die jüngeren Gäste. Sie hatten die
Möglichkeit, mit den Polizeitauchern ab-
zutauchen oder mit Mitarbeitern des Al-
pinkaders eine Kletterwand zu erklimmen.

Weiter stand eine Hüpfburg zur Verfügung
oder man hatte die Chance, in ein Polizei-
auto oder auf ein Polizeimotorrad zu sitzen
und vor einer Fotowand konnten einmali-
ge Erinnerungsbilder geknipst werden.

Am Ende der Leistungsschau trafen
sich die rund 800 Musikanten zum impo-
santen Abschlusskonzert. Doch damit
nicht genug: Am Sonntag ging die musika-
lische Unterhaltung weiter und verschie-
dene Polizeimusiken spielten diverse Kon-
zerte in den umliegenden Gemeinden, was
auf grosse Begeisterung stiess.

_Kantonspolizei SG

Fliegende Einsatzleiter 
erläutern die Arbeit im 
Polizeihelikopter.

Bild Kantonspolizei SG

Literatur aus erster Hand 
Am Montag, 28. Mai, stand für die Schülerinnen und Schüler der
3. und 4. Klasse in Oberurnen ein spezielles Programm an. Mithilfe
der Organisation kklick-Kulturvermittlung und der Bibliothek
Oberurnen durften die Kinder den Besuch von Diego Balli geniessen.

Zeigt wie es geht: Diego Balli zeichnet Razzo. Pressebild

Diego Balli ist Zeichner von Beruf und
entwickelte mit einem Autor zusammen 
zwei Kinderbücher mit der Hauptfigur
Razzo. Gleich zu Beginn beeindruckt der 
Zeichner die Kinder, wie er mit wenigen 
Strichen Razzo auf einen Flipchart zeich-
net. Die Kinder sind fasziniert, das Inter-
esse ist geweckt. Geschickt entführt er 
die begeisterten Schülerinnen und Schü-
ler in seine Welt des Zeichnens und in die 
Welt von Razzo. Diego Balli erklärt und 
zeigt spannend und eindrücklich, wie die 

Geschichte von Razzo entstanden ist und 
wie sich dieser Protagonist während des 
Schreibprozesses immer wieder verän-
dert hat, bis er am Schluss zu dieser lus-
tigen und frechen Hauptfigur wurde. 

Aber aufgepasst, da hat sich während
dem Vortrag unerlaubt drei Mal das klei-
ne Monster versteckt. Blitzschnell wird es
von den Kindern entdeckt. Dies zeigt, wie 
stark Herr Balli seine jungen Zuhörerin-
nen und Zuhörer in seinen Bann gezogen 
hat. _Margrit Neeracher

Ausgelassene Stimmung am 
Sporttag in Niederurnen
Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich am Dienstag, 5. Juni, 
alle Schülerinnen und Schüler vom Schulhaus Büel sowie alle 
Kindergartenkinder von Niederurnen und Ziegelbrücke auf dem 
Schulareal Linth-Escher zum diesjährigen Spiel- und Sporttag.

Spannung: Das Rangverlesen. Pressebild

An diesem speziellen Tag standen statt 
Rechnen und Sprache für einmal Leicht-
athletik, Spiele und Geschicklichkeit auf 
dem Programm. Der Sporttag begann mit 
sechs unterschiedlichen Disziplinen, wo-
bei jedes Kind sein Bestes gab, um mög-
lichst viele Punkte zu erreichen. Schliess-
lich wollten jede Sportlerin und jeder
Sportler am Schluss des Tages eine Me-
daille ergattern. 

Am Nachmittag traten die Lernenden 
in altersdurchmischten Gruppen an. Der 
Teamgeist wurde von allen Mannschaften 
grossgeschrieben. So spornten die Ältes-
ten die Jüngsten und umgekehrt liebevoll
zu Höchstleistungen an. An manchen

Posten sah man errötete Gesichter, ange-
regte Diskussionen oder Schülergruppen 
im Freudentaumel.

Mit einer Glace als Belohnung für ihre 
sportlichen Leistungen machten sich die 
Kinder nach der Rangverkündigung stolz 
und zufrieden, aber auch erschöpft, auf 
den Heimweg. Es zeigte sich einmal
mehr, dass der Zusammenhalt unter den 
Lernenden mit solchen Anlässen enorm 
gefördert werden kann.

Wir danken den Schülerinnen und
Schülern für ihren tollen Einsatz und den 
Lehrerkollegen für die einwandfreie Or-
ganisation und Durchführung dieses
Sporttages. _Schulteam Büel


