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Knie-Elefant 
«leidet nicht»
Das Bundesamt für Veterinär-
wesen und der Kantonstier-
arzt von St. Gallen werden 
das Gutachten über die 
Elefantennummer des Circus
Knie nicht offenlegen. Der
Kantonstierarzt wirft den
Tierschützern von ProTier
andere Absichten vor.

Rapperswil-Jona.– Die Öffentlich-
keit wird nicht erfahren, wie genau
die Untersuchung gegen die Elefan-
tennummer des Circus Knie
 gelaufen ist. Das Bundesamt für
 Veterinärwesen (BVET) und der
Kantonstierarzt Albert Fritsche
 haben beschlossen, das Gutachten
nicht zu veröffentlichen. Und das,
obwohl davon noch letzte Woche
die Rede war. Das hat einen Grund:
«Der Gutachter möchte nicht
 genannt werden», sagt Fritsche.
Und das würden sie respektieren.
Die Tierschutzorganisation ProTier
hatte eine unabhängige Untersu-
chung der Zirkusnummer mit der
Elefantendame Delhi gefordert. In
der Nummer muss sie von einem
Podest aus mit den Vorderbeinen
auf ein Schleuderbrett niedergehen
und damit einen Artisten in die Luft
katapultieren. Der Kantonstierarzt
versteht das Aufhebens rund um die
Elefantendame Delhi nicht: «Der
Fall ist für uns abgeschlossen.» Es
lasse sich nicht beweisen, ob die
Elefantendame Schäden von dieser
Nummer davontrage. Fakt sei, dass
Delhi die Nummer ohne Zwang
durchführe und nicht leide. (nb)

Steuerstrategie 
wird hinterfragt
Sarnen. – Der Obwaldner Kantons-
rat verpflichtet den Regierungsrat,
über die Auswirkungen der Steuer-
strategie Bericht zu erstatten. Einen
entsprechenden Vorstoss hat das
Parlament gestern mit 45 zu 5 Stim-
men überwiesen. Der Kantonsrat
verlangt von der Regierung mög-
lichst ausführliche Informationen
über die Auswirkungen der Steuer-
strategie 2006 bis 2013. Dabei geht
es insbesondere um die Entwick-
lungen bei Immobilienpreisen,
 Bevölkerungsgrösse und Verkehrs-
frequenzen sowie um die Raum-
und Bauentwicklung. Schliesslich
soll die Regierung über Handlungs-
bedarf geben. (sda)

Kein Ärztestopp 
in Graubünden
Chur. – Im Kanton Graubünden gibt
es – im Gegensatz zum Kanton
Schwyz (wir berichteten) – keinen
Ärztestopp. Die Bündner Regierung
verzichtet. Sie sehe keinen Anlass,
die Zulassung von Leistungserbrin-
gern zur Tätigkeit zulasten der
 obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung einzuschränken, teilte sie
gestern mit. (asz)

Schoggi-Erlebnis 
im Verkehrshaus
Luzern. – Das Verkehrshaus der
Schweiz wird um eine Attraktion
reicher. Zusammen mit der Stiftung
Lindt Chocolate Competence Foun-
dation wurde eine multimediale Er-
lebniswelt entwickelt, die im Juni
2014 eröffnet werden soll. «Swiss
Chocolate Adventure ist eine Erleb-
niswelt, welche die Besucher in
 einer anregenden Form Wissens-
wertes über Entdeckung, Herkunft,
Herstellung und Transport von
Schokolade im wahrsten Sinne des
Wortes erfahren lässt», wie die Ver-
antwortlichen mitteilten. (asz)

Ein Computer als kreative Malwerkstatt
Das Atelier Inspiration in 
Richterswil präsentiert in einer
nächsten Ausstellung Werke 
des in Samstagern wohnhaften 
Marius Markowski sowie der
St. Galler Künstlerin Carole
Ruppeiner-Spaar.

Von Bruno Füchslin

Richterswil. – Marius Markowski,
1976 in Polen geboren, verbrachte die
ersten fünf Jahre seines Lebens in
 einem 200-Seelen-Dorf, bis er im Jahr
1981 wegen der bürgerkriegsähnli-
chen Situation mit seiner Familie in
die Schweiz flüchtete.
Bereits in der Schulzeit kam seine

kreative Seite zum Vorschein. Mit 17
Jahren begann Markowski, mit Ölfar-
ben auf einer Leinwand zu malen.
Nach diesem Experiment fand er vor
rund zwei Jahren eine neue Begeiste-
rung im digitalen Malen am Computer.
Unterdessen hat sich diese Technik

verbessert und verfeinert. «Ich krie-
ge auf dem elektronischen Weg viel
mehr Ausdrucksmöglichkeiten», sagt
der 37-Jährige, der per Corel Painter
12 und einem Wacom-Tablet seine
kreative Seite in hinterste Winkel
auslotet. 
Handwerkliches geschieht den-

noch: Am Schluss gibts per Acryl noch
diverse Abschluss-Eingriffe in Struk-
turen und Details. Indes bewegt sich
das Verhältnis von Computerarbeiten
zu Handgemachtem im 90:10-Be-

reich. Das Ergebnis umfasst die gros-
se Spannweite von Plakativem bis in
feine Makro-Nuancen. So oder so sind
die Ergebnisse stets auflagen-limitiert
(Facebook: via Google «Marius Mar-
kowski»).

Ruppeiner arbeitet via «reiner Form»
«Mein Schaffen geschieht mit ausge-
schaltetem Kopf», sagt Carole Rup-
peiner-Spaar. Die in Reinach BL
wohnhafte Mutter zweier Kinder ist
ausgebildete Grafikerin – ein vorge-

spurter Weg, der in ihren Werken
sichtbar bleibt. Obwohl vielfach mit
Formen und Farben detailreich ver-
spielt, ist und bleibt das Plakative pri-
märes Erscheinungsmerkmal.
Ohne Kopf zu kreieren, bedeutet der
Künstlerin, eine «reine Form» zuzu-
lassen, fernab von Ratio und so ge-
nannt «logischem Denken». Dieser
Austausch zwischen kommenden und
gehenden Tiefen lässt keine intellek-
tuellen Korrekturen zu; es ist, wie
«es» entsteht. Dass Carole Ruppei-

ner-Spaar ihre «Beings» – entstande-
ne Seelenwesen – als «geschenkte
Formen» annimmt, lässt die Erklä-
rung in Richtung medialem Schaffen
ahnen (www.carolesbeings.ch).

Die Ausstellung Carole Ruppeiner und Mari-
us Markowski im Atelier Inspiration Richters-
wil dauert vom 11. bis 21. September. Apé-
ro: Samstag, 14. September, von 11 bis 16
Uhr (die Künstler sind anwesend). Öffnungs-
zeiten Atelier Inspiration (www.atelier-inspi
ration.ch): Mittwoch bis Freitag 10 bis 12
und 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr

Am Schluss steht für Marius Markowski stets die wichtige Detailarbeit von 
Hand an. Bild Bruno Füchslin

Die «einfach so» entstehenden See-
lenwesen von Carole Ruppeiner. Bild zvg

Kerenzerbergrennen wird
vielleicht nie durchgeführt

Auch 2014 wird es kein
Rennen auf den Kerenzerberg
geben. Problematisch sind für
die Organisatoren Vorschriften
von Auto Sport Schweiz.
Noch hoffen die Veranstalter
aber auf Verhandlungen.

Von Lukas Bertschi

Kerenzerberg. – 2014 werden keine
Autos aus den 1960er- und 1970er-
Jahren über den Kerenzerberg brau-
sen. Zumindest nicht am Kerenzer-
bergrennen.
«Auto Sport Schweiz hat ein Regle-

ment erstellt, das man als Veranstalter
von historischen Bergrennen mit Zeit-
nahme anwenden muss. Und dazu bin

ich nicht bereit», sagt Koni Strittmat-
ter, Organisator des Kerenzerberg-
Revivals. Auto Sport Schweiz verlan-
ge neuerdings von den Teilnehmern
Fahrerlizenzen und Wagenpässe, wie
man sie im Ausland nicht kenne.
Viele Fahrer seien aber nicht bereit,

die verlangte Fahrerlizenz und den
benötigten Wagenpass zu lösen, da
man diese nur für Rennen in der
Schweiz brauche.

120 statt 220 Anmeldungen
Betroffen von der Regelung sind in
der Schweiz lediglich zwei Rennen.
Neben demjenigen auf den Kerenzer-
berg noch das Arosa-Classiccar. Bei
diesem hätten sich die Auswirkungen
des Auto-Sport-Schweiz-Reglemen-
tes bereits gezeigt, sagt Strittmatter,

der auch OK-Präsident des Rennens
in Arosa ist.
«Im Vorjahr hatten wir noch

220Anmeldungen. Dieses Jahr nur
120», so Strittmatter. Starten könnten
am Anlass 160 Fahrzeuge. Aber pro-
blematisch ist für Strittmatter nicht
nur, dass das Rennen nicht ausgebucht
war. «Bei 220 Fahrzeugen kann man
ein wenig aussieben und den Zu-
schauern ein interessantes Teilneh-
merfeld anbieten.» So müsse man
aber jeden nehmen, damit es finan-
ziell einigermassen passe.

«Lieber auf Rennen verzichten»
«Ich verzichte lieber auf ein Keren-
zerbergrennen, statt dass es in eine
falsche Schublade geschoben wird»,
so Strittmatter. Die Qualität der star-

tenden Fahzeuge müsse stimmen.
Aufgeben will er aber noch nicht: «Es
laufen zurzeit Verhandlungen mit Au-
to Sport Schweiz, damit das Regle-
ment angepasst wird.» Ob es ändern
werde, sei aber noch unklar.
Erstmals angekündigt wurde das

Kerenzerbergrennen im Juli 2012. Es
sollte jedes Jahr stattfinden. Und zwar
bereits im Frühling 2013. Damals traf
aber eine Spezialbewilligung zu spät
ein.Am Kerenzerberg sollen die Fahr-
zeuge aus den 1960er- und 1970er-
Jahren im Mittelpunkt stehen. Aus
 jener Zeit eben, in der das historische
Rennen stattgefunden hat.
Strittmatter hoffte, dass auch Pilo-

ten aus jener Zeit – inzwischen ältere
Herren – dabei sein werden: Peter
Sauber etwa oder Walter Frey.

Neues Reglement: Es braucht Verhandlungen mit Auto Sport Schweiz, damit das Kerenzerberg-Revival die Kurve kriegt. Bild Brigitte Tiefenauer


