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Ausstellung von Patrick & Christoph Thür im Seedamm-Plaza, Pfäffikon SZ: 

Reflexionen der Elemente
in Form und Farbe

Die bis zum Sonntag, 17. August, dauernde Ausstellung «Reflexionen der
Elemente in Form und Farbe» im Seedamm-Plaza, Pfäffikon SZ, zeigt eine
repräsentative Auswahl der künstlerischen Tätigkeiten von Patrick&Christoph
Thür. Am kommenden Freitagabend ist Vernissage.

Die beiden Künstler führen seit
eineinhalb Jahren ein Atelier in Rüti
ZH, in welchem sie ihren kom-
plementären Kunstformen intensiv
nachgehen. In der Metallwerkstatt
entstehen die Metallbildplastiken,
Freiplastiken und Skulpturen durch
die Hand von Patrick Thür, die zu-
weilen von seinem Vater Christoph
Thür in Folge mit der Applikation
von Ölfarben ihre Vollendung fin-
den.

«patchworks»
Form und Farbe . . . was sich in den
Bild- und Freiplastiken harmonisch
ergänzend zeigt, widerspiegelt sich
in gewissem Sinne im Künstlerpaar
selbst.

Aus derVater-Sohn-Beziehung ent-
wickelte sich im Verlaufe der Jahre
eine interessante und fruchtbrin-
gende Auseinandersetzung auf ver-
schiedenen Ebenen, die zuweilen
auch in der Kunst Ausdruck findet.
Was sich über viele Jahre ent-
wickelte und sich seit eineinhalb
Jahren mit dem gemeinsamen Ate-
lier «patchworks» etabliert, zeigt
sich heute in denWerken der Künst-
ler Patrick und Christoph Thür.

Inhalt der Ausstellung
Nimmt die Ausstellung Bezug auf
die Elemente, so mag man diese mit
den vier Elementen der altgriechi-
schen Philosophie assoziieren, was
der subjektiven Interpretation auch

erlaubt ist. Namen, wie auch die
künstlerische Umsetzung verschie-
dener Werke lassen eine solche
Interpretation durchaus zu. Die
Künstler selbst aber, scheinen die
Elemente nicht rein als für sich
bestehende, statische Naturerschei-
nungen aufzufassen, sondern ver-
weisen – mit Referenz auf die
philosophische Abhandlung einer
Elementen-Lehre – eher auf das
ostasiatische bzw. chinesische Ver-
ständnis der Elemente (wu hsing),
die vielleicht besser als Wandlungs-
zuständen – sicher aber als dyna-
mische und interagierende Kräfte
verstanden werden können.
Wasser, Holz, Feuer, Erde und 
Metall als Aspekte der Elemente
(wu hsing) lassen sich in den 
künstlerischen Ausdrücken der
Künstler wohl wiederfinden, doch
entsprechend der chinesischen
Vorstellung sind diese auch mehr 
als Wandlungszustände bzw. als
Transformationen verschiedener
Elemente und Zustände zu be-
trachten.
So sind die verschiedenen ausge-
stellten Werke weniger Darstellun-
gen einzelner Elemente, sondern
vielmehr Kombinationen derer, mit
welchen eine gewisse Interdepen-
denz und Zusammengehörigkeit
suggeriert wird. ● pd.
Freitag, 18. April, 19.00 Uhr, Seedamm-Plaza,
Pfäffikon SZ: Vernissage «Reflexionen der
Elemente in Form und Farbe».

Patrick & Christoph Thür zeigen im Seedamm-Plaza ihre komplementären
Kunstformen.

Wo 4 Flossen nicht ausreichen, 
braucht es Sie als WWF-Mitglied.
www.wwf.ch

Am kommenden Montag, 21. April, in Glarus:

«Musik – 
Balsam für das Gehirn»

Einer der bekanntesten derzeitigen Neuropsychologen, Prof. Dr. Lutz Jäncke,
ist am nächsten Montagabend zu Gast in Glarus. Seit 2002 ist der 1957 in
Wuppertal geborene Prof. Dr. Jäncke Ordinarius für Neuropsychologie an der
Universität Zürich.

Prof. Dr. Lutz Jäncke hat über
150 wissenschaftliche Arbeiten
verfasst und ist Autor und Heraus-
geber mehrerer Bücher und Buch-
kapitel. Seine wissenschaftlichen
Arbeiten zählen zu den prozentual
am häufigsten zitierten Arbeiten
weltweit. Prof. Dr. Lutz Jäncke
arbeitet im Bereich der funktionel-
len Neuroanatomie und hier insbe-
sondere im Bereich der Plastizität
des Gehirns im Zusammenhang
mit dem Lernen.

Einen besonderen Schwerpunkt
seiner Arbeit bildet die Erforschung
der neuronalen Grundlagen der
Musikverarbeitung. Der wohl be-
merkenswerteste Befund der letzten
20 Jahre ist die Erkenntnis, dass
unser Gehirn plastischer ist, als
bislang vermutet. Dies haben ins-
besondere neuroanatomische und
neurophysiologische Studien mit
professionellen Musikern gezeigt,
die ja bekanntlich sehr früh mit dem
Musiktraining beginnen und dieses
auch intensiv bis ins hohe Alter aus-
üben. Diese Studien besagen, dass
andere kognitive Leistungsbereiche
vom Musiktraining profitieren kön-
nen. Dies sind vor allem das Auf-
merksamkeits- und Sprachsystem.
Diese Thematik wird Prof. Dr. Lutz
Jäncke auf gut verständliche Art
und Weise den Zuhörerinnen und
Zuhörern näherbringen. Dass Prof.
Dr. Lutz Jäncke nach Glarus
kommt ist ein Glücksfall. Die Glar-
ner Musikschule und der Glarner
Blasmusikverband laden herzlich
zu diesem Referat ein. ● eing.
Montag, 21. April, 20.00 Uhr, Aula Kantons-
schule Glarus: Vortrag «Musik – Balsam für
das Gehirn», von Prof. Dr. Lutz Jäncke.

Prof. Dr. Lutz Jäncke zeigt auf, dass
andere kognitive Leistungsbereiche
vom Musiktraining profitieren.

2.Wahlgang Regierungsratswahl:

EDU empfiehlt
Andrea Bettiga

Nach eingehendem Abwägen der Qualitäten der beiden Spitzenkandidaten
empfehlen die Verantwortlichen der EDU (Eidgenössisch Demokratische
Union) einstimmig Andrea Bettiga zur Wahl in den Regierungsrat.

Allen Beteiligten war klar, dass
sowohl Werner Hösli als auch
Andrea Bettiga hervorragende
Voraussetzungen als künftiger 
Regierungsrat aufweisen. Zudem
wohnt Werner Hösli in Glarus Süd,
womit bei seiner Wahl auch dieser
Kantonsteil in der Regierung ver-
treten wäre.
Letztlich entscheidend war der
Eindruck, dass Andrea Bettiga die
Familie sowie Bildung und Schule
klarer in den Vordergrund stellt. Er
hat ein Herz für die Benachteiligten.
Alles Eigenschaften, die für die
EDU als christliche Partei beson-
ders wichtig sind. Er bringt zudem
zusätzliche praktische Erfahrung im
Schulwesen mit und kann dank
seiner Tätigkeit in einem internatio-

nalen Konzern Impulse aus allen
Ecken derWelt einfliessen lassen. Es
darf auch nicht vergessen werden,
dass der frei werdende Sitz im
Regierungsrat bisher ein Frei-
sinniger innehatte, und Andrea
Bettiga von den Freisinnigen nomi-
niert wurde. Die Abstimmung er-
gab einstimmig die Empfehlung
von Andrea Bettiga als Mitglied 
des Regierungsrates, verbunden
mit dem dringenden Aufruf an die
Wählerinnen und Wähler, zahlreich
an die Urnen zu gehen.

Die EDU dankt für die Unterstüt-
zung ihres Kandidaten im ersten
Wahlgang und insbesondere allen
am Wahlkampf Beteiligten für ihr
faires Verhalten. ● pd.

7 Tage Schweiz

DIE FREISINNIGEN UND 
DIE LIBERALEN in Neuenburg
haben ihre Fusion beschlossen. In
getrennten Parteiversammlungen
sprachen sich die beiden Seiten 
klar für einen Zusammenschluss
aus. Doch der Name der neuen
gemeinsamen Gruppierung steht
noch nicht fest. Seit Jahren wird 
von einer Fusion zwischen den
Freisinnigen einerseits und den als
selbstständige Partei konstituierten
Liberalen in den Kantonen Genf,
Waadt, Neuenburg und Basel 
gesprochen. Doch während die
FDP und die Liberalen auf eid-
genössischer Ebene immer mehr
zusammenrücken und im Bundes-
parlament inzwischen eine gemein-
same Fraktion bilden, stösst der
Schulterschluss in den Kantonen
vielerorts noch auf eine historisch

bedingte Skepsis, wenn nicht gar auf
Ablehnung. Neuenburg tut das,
worüber man anderswo lieber erst
noch diskutiert.

HORGENER BAUERN präsen-
tieren ein neues Angebot, und zwar
das Einkaufen im Hofladen mit dem
Handy. Die neue Innovation nennt
sich Epay24 und wurde kürzlich
den Medien vorgestellt. Statt wie
bisher mit schlechtem Gewissen zu
wenig oder mit Reue zu viel zu zah-
len, kann man die Rechnung neu
mit dem Handy begleichen. Partner
ist die Postfinance. Um mit dem
Mobiltelefon bezahlen zu können,
muss der Kunde über ein Postkonto
verfügen. Zweite Voraussetzung ist
die Registrierung. Dazu braucht es
ein Lesegerät, das schon heute alle
900000 Kunden besitzen, die über

die Postfinance E-Banking betrei-
ben. Nach der Registrierung kann
der Kunde via eine kostenlose
0800er-Nummer einkaufen. Das
System scheint zu funktionieren.

AUF DEM BUNDESPLATZ
haben in den vergangenen Wochen
rund 12000 Frauen und Männer 
für Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf und gegen die politische
Kultur der SVP demonstriert. 
Widmer-Schlumpf sagte vor der
Menschenmenge, die Unterstüt-
zung könne sie in den nicht leichten
Tagen gut gebrauchen. Am Vor-
mittag hatte die Magistratin nach
100 Tagen im Amt ihre Legislatur-
ziele präsentiert. Sie machte un-
missverständlich klar, dass sie bei
zentralen Dossiers die Haltung der
SVP vertrete. ●
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