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Sieben Auszeichnungen 
für Rapperswiler Schwinger

Eidgenosse Rychen, der bereits
am Vorsonntag am Gibelschwin-
get den ersten Saisonsieg feier-
te, doppelte am Rapperswiler
Verbandsschwinget vom Sonn-
tag in Kaltbrunn erneut mit
sechs schönen Siegen nach. Da-
mit gewann nach 67 Jahren
(1950 Jakob Menzi) wieder ein-
mal ein Glarner im Gasterland. Er
profitierte auch etwas vom Ver-
letzungspech von Favorit Daniel
Bösch, der nach dem zweiten
Gang verletzt aufgeben musste.
Das Notenblatt von Roger Ry-
chen durfte sich dennoch sehen

lassen, auch wenn er teilweise,
unter anderem gegen Tobias Ri-
get, Schänis, oder Marco Nägeli,
Obfelden, bis weit in die letzte
Minute hart kämpfen musste.
«Solche Gänge im Frühjahr sind
aber im Hinblick auf die Kranzsai-
son äusserst wertvoll», meinte
der glückliche Sieger nach dem
Schlussgang, den er nach rund
fünf Minuten mit Kurz gewann.

Ihrem Status gerecht wurden
die übrigen Neu-Eidgenossen.
Der wirblige Alex Schuler aus Ro-
thenthurm musste bei vier Sie-
gen nur gegen Daniel Bösch im

ersten Gang untendurch und
stellte zuletzt mit dem zähen
Marco Nägeli. Auch der zweite
Glarner Peter Horner begeisterte
das gut gelaunte Publikum mit
seinen Hakenschwüngen, ein
Gestellter zum Schluss gegen
Appenzeller Turner Erich Dörig
brachte den Älpler um einen
Spitzenrang. Martin Hersche,
Appenzell, verlor nur gegen die
beiden Schlussgangteilnehmer
Rychen und Kid, schulterte aber
die übrigen vier Gegner souve-
rän.

Erstaunlicher Simon Kid
Nach einer Pause von rund 20
Monaten beeindruckte der Mo-
dellathlet Simon Kid mit einer
grossartigen Leistung die 1200

Zuschauer und viele Fachleute
bei seinem Comeback, indem er
sich nach fünf überragenden
Siegen auf Anhieb für den
Schlussgang qualifizieren konn-
te, was auch seinen Technischen
Leiter Marco Fäh, St. Gallenkap-
pel, total überraschte: «Solche
Momente erlebt man nicht alle
Tage», freute sich der Eintei-
lungschef. Das Gesellenstück lie-
ferte der Weesner Sennen-
schwinger zweifellos im dritten
Gang, indem er den Appenzeller
Eidgenossen Martin Hersche mit
einem herrlichen Gammen platt
ins Sägemehl donnerte. Zuvor
gab es zwei Geputzte gegen das
Zürcher Schwergewicht Nicola
Wey und den Bündner Marc Jör-
ger mit Kurz. Mit Gammen und

Kreuzgriff gegen die Einsiedler
Daniel Inderbitzin und Roland
Kälin sicherte er sich die Schluss-
gangteilnahme. «Da ich erst we-
nige Wochen im Training bin,
war ich selbst überrascht, wie
gut es heute lief», sagte der er-
folgreiche Comebacker beim
Rangverlesen.

Sieben Auszeichnungen
Im starken Feld der 94 angetre-
tenen Aktiven konnten die Rap-
perswiler erfreulich gut mithal-
ten. Vor allem gilt dies für die
Oertigs. Dominik holte sich mit
vier Siegen den zweiten Podest-
platz in dieser Saison und Adrian
büschelte vier Gegner am Boden
zum Resultat und stellte mit Pe-
ter Horner und Paul Korrodi. Für

seine vorbildliche Trainings-
arbeit wurde der junge Ammler
André Büsser mit Rang sechs be-
lohnt. Der zweite Ammler, Pir-
min Gmür, der im Luzernischen
am Samstag bereits im Einsatz
stand, holte ebenso verdient die
Auszeichnung wie Dani Elmer
aus Rüeterswil und Adrian Elmer,
St. Gallenkappel. Der zweite
Rückkehrer, Tobias Riget, Schä-
nis, musste nach drei Gängen die
Segel streichen. «Im Training lief
es mir bereits ansprechend, im
Gang gegen Roger Rychen aber
merkte ich, dass es auf diesem
Niveau noch zu früh ist», sagte
der vor wenigen Wochen wegen
der andauernden Schmerzen im
Adduktorenbereich operierte
Schänner. e

KALTBRUNN Der Glarner Co-Favorit Roger Rychen bezwang
im Schlussgang den nach eineinhalb Jahren Pause wieder
ins Sägemehl zurückgekehrten Weesner Simon Kid. Die 
Rapperswiler erkämpften sich sieben Auszeichnungen.

Inspirierende Werke von indischen Kunstschaffenden

«Futur gab mir eine Plattform,
um meine Potenziale als Perfor-
mancekünstlerin zu erforschen,
und half mir dabei, mein Vertrau-
en zu stärken. Ein Wendepunkt
in meinem Leben.» Mit diesem
Zitat der indischen Künstlerin
Vandana begrüsste die Vizeprä-
sidentin des Kunstvereins Obe-
rer Zürichsee, Cornelia Brändli,
die sehr zahlreich erschienenen
Mitglieder in der Alten Fabrik in
Rapperswil. Daneben hiess sie
aber auch noch Hedi Katharina
Ernst als Initiantin des Projekts
«Indian Artists in Residency»
herzlich willkommen, die so-
gleich die Führung durch die
Ausstellung übernahm.

Zeitgenössisches Denken
«Seit der Gründung der Stiftung
Futur im Jahr 1997 im indischen
Mumbai werden Künstlerinnen
und Künstler unterstützt», er-
zählt Hedi Ernst. «Nach der zehn-
jährigen Kooperation mit dem
California College of the Arts
folgte die Zusammenarbeit mit
der Sir JJ School of Art.» Dieses
Jubiläum werde mit der Retro-

spektive «Distant Mirrors» gefei-
ert. An genannter Kunstschule
seien in dieser Zeit Workshops
und Seminare durchgeführt
worden, die den Studierenden
zeitgenössisches Kunstdenken
und interdisziplinäres Schaffen

vermittelt hätten. «Die Studie-
renden gehören nicht zu den
Wohlhabenden und werden
auch nicht vom Staat unter-
stützt», ergänzte Ernst ihre Aus-
sage. Doch sei die Beobachtung
interessant gewesen, wie unter-

schiedlich die jungen Künstler
ihre Werke angegangen seien.
«Die einen sind nicht mehr aus
dem Haus und haben sich über
Jahre hinweg mit einem Projekt
beschäftigt, andere wiederum
arbeiteten spontan aus dem

Bauch heraus.» Anfänglich seien
die Studenten durchwegs ziem-
lich zahm gewesen und hätten
sich dann aber langsam ent-
faltet. So nachdenklich die Aus-
sagen von Hedi Ernst stimmten,
etliche Episoden aus dem Alltag

der Studierenden lösten bei
den Mitgliedern dann doch
hin und wieder ein Schmunzeln
aus.

Beeindruckende Präzision
Die von hoher Qualität und be-
eindruckender Präzision ge-
prägten Werke von 18 akade-
misch ausgebildeten indischen
Künstlerinnen und Künstlern,
die im Laufe des rund viertel-
jährlichen Aufenthaltes in der
Schweiz entstanden sind, sties-
sen bei den Mitgliedern des
Kunstvereins nicht nur auf gros-
ses Interesse, sie stimmten auch
nachdenklich. Während eine
Künstlerin in Gedanken mit dem
Gleitschirm in luftiger Höhe
unterwegs ist und sich ihr Bild
beim näheren Anschauen wie
Puzzleteile präsentiert, per-
formt sich eine andere in einer
Videoaufnahme selbst und ist
dabei völlig abwesend. Gebannt
schaut man sich die 102 gemal-
ten Augen mit ganz unter-
schiedlichen Charakteren an
und ist beeindruckt von den mit
reichlich Symbolik verbunde-
nen Werken in Form von Bildern,
Fotografien, Zeichnungen, Kar-
tonagen und ähnlichen, nicht
immer alltäglichen Objekten.
Nicht zuletzt vermittelt der Do-
kumentarfilm eines ehemaligen
Studenten einen aufschlussrei-
chen Einblick in das akademi-
sche Schaffen der Sir JJ School of
Art. e

RAPPERSWIL-JONA Beim 
Besuch der Ausstellung 
«Distant Mirrors» in der Alten 
Fabrik in Rapperswil erhielten 
die Mitglieder des Kunst-
vereins Oberer Zürichsee einen 
Einblick in das umfangreiche 
Schaffen von 18 indischen 
Künstlerinnen und Künstlern.

Mit grossem Interesse verfolgen die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee die Aussagen von Hedi Katharina Ernst. zvg

Vier Rapperswiler 
am Buebeschwinget im Schlussgang

Am Rapperswiler Buebeschwin-
get, der seit einiger Zeit wieder
einmal im historischen Buebe-
schwinget-Dorf Kaltbrunn statt-
fand, setzten sich die «Rappers-
wiler» sehr gut in Szene. Der
Benkner Fadri Widmer, Sven
Meier sowie die Gebrüder Simon
und Pirmin Fäh standen im
Schlussgang. Sven Meier vom
Ricken siegte überlegen in der
Kategorie C.

Bei den Ältesten, der Katego-
rie A (2002/03), wurde Andreas
Ziegler seinem Heimvorteil ge-

recht und belegte mit fünf Sie-
gen und einem Gestellten den
zweiten Platz in dieser mit 61
Teilnehmern stark besetzten Ka-
tegorie. Lukas Steiner aus Rie-
den wurde mit drei Siegen, zwei
Niederlagen und einem Gestell-
ten mit 56,25 Punkten Achter.

Im Schlussgang unterlegen
Fadri Widmer musste im Schluss-
gang der Kategorie B (2004/05)
gegen den Märchler Fabian
Krieg untendurch. Dennoch
wurde er dank seinen fünf Start-
siegen und hohen 58 Punkten
Dritter. Tobias Lacher aus Rieden
folgte auf dem fünften Rang, der
nach seiner Startniederlage
ziemlich aufdrehte. Yannick
Zweifel aus Maseltrangen wurde
Siebter, auch er gewann vier

Gänge. Jann Davatz aus Schänis
konnte bei seiner allerersten
Teilnahme an einem Buebe-
schwinget gleich vier Siege ver-
buchen und wurde ausgezeich-
neter Achter.

Im «Rapperswiler Schluss-
gang» der Kategorie C setzte
sich Sven Meier vom Ricken nach
kurzer Gangdauer gegen Simon
Fäh durch. Meier gewann über-
legen mit sechs Siegen und
59,25 Punkten. Simon Fäh wurde
auf den vierten Platz zurückge-
bunden, der den fünften Gang
bereits stellte und ein paar Punk-
te verlor. Der Goldinger Lars Büs-
ser wurde Sechster. Jan Gross
aus Jona folgte dahinter auf dem
siebten Rang, der wie Büsser und
Fäh auch vier Gänge gewann.
Ives Rüegg aus Walde siegte

dreimal und stellte dreimal als
Achter. Schliesslich erkämpfte
sich in dieser stark besetzten
Kategorie (80 Teilnehmer) auch
noch Adrian Bohl aus Uetliburg
die Auszeichnung mit je drei Sie-
gen und Niederlagen.

Bei den Jüngsten kämpfte sich
Simon Fäh aus Benken mit fünf
Siegen in den Schlussgang vor. In
einem langen und ausgegliche-
nen Kampf, der auf Biegen und
Brechen geführt wurde, musste
er sich am Ende etwas knapp ge-
schlagen geben. Am Schluss be-
legte Fäh den zweiten Platz. Da-
ve Fankhauser aus Schänis hatte
auch fünf Siege auf seinem No-
tenblatt, aber minimal tiefere
Noten als Fäh. Dennoch belegte
der Schänner den guten vierten
Platz in der Kategorie D. e

KALTBRUNN Die Nachwuchs-
schwinger präsentierten sich 
am Buebeschwinget vom 
Sonntag in starker Form und 
lieferten einmal mehr gute 
Resultate ab.

Gestorben

Rapperswil-Jona

Sommer geb. Bosshard, Anna, von
Rapperswil-Jona SG und Elsau ZH, ge-
boren am 26. August 1922, gestorben
am 8. April 2017, wohnhaft gewesen,
Meienhaldenstrasse 40, Pflegezentrum
Meienberg, 8645 Jona. Die Urnenbei-
setzung findet im engsten Familienkreis
statt. Die Trauerfeier findet am Diens-
tag, 18. April 2017 um 14.00 Uhr in der
Evangelischen Kirche Rapperswil statt.

Rapperswil-Jona

Gmür geb. Frey, Trudy, von Amden
SG, geboren am 17. November 1930,
gestorben am 1. April 2017, wohn-
haft gewesen Rütistr. 32, 8645 Jona.
Die Verabschiedung hat im engsten
Familienkreis stattgefunden.

Dein Geist, o Herr,
möge mir den Weg weisen.


