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Den Hintergründen auf der Spur
Podiumsgespräch und deutsche Erstaufführung von «Luftschwimmen» in Einsiedeln

Rolf von Burg, Gartenarchitektur und Design, ist an der diesjährigen Gartenmesse nicht mit einem eigenen Showgarten vertreten, dennoch plante und
gestaltete Rolf von Burg für die Firma «Metallico» den Stand.
Foto: zvg

Ausgezeichnete Gärten
«Nauterra» und «Metallico» mit Giardina Awards
Am letzten Mittwoch wurde
die diesjährige GiardinaMesse in Zürich feierlich
eröffnet. Sowohl der Einsiedler Rolf von Burg, wie
die Bennauerin Nathalie
Gomes erhielten je einen
«Giardina Award».
pp. Bevor die Giardina zum Thema
«moderne Gartenromantik» eröffnet wurde, standen diverse Preisverleihungen an. Für ihren Schaugarten «Nauterra» erhielt Gomes
Design & Technic den «special Gold
Award». Über diese Auszeichnung
freut sich Nathalie Gomes sehr. Sie
wurden in einer speziellen Kategorie geehrt, da ihre grosse Anlage
eher einem Park als einem Garten
gleicht. Sie haben etwas Einzigartiges geschaffen.
Bei den Besuchern waren die Reaktionen auf «Nauterra» bisher
sehr positiv: «Die meisten sagen
gar nichts mehr, wenn sie reinkommen», so Gomes. Es sei auch unglaublich, wie viele Leute sich
gleichzeitig auf dem Stand aufhalten und verweilen. «Wir sind glücklich, dass wir unser Ziel erreicht
haben und die Massen begeistern

können für diese Art von Design
und Architektur im Garten.»
Rolf von Burg, Gartenarchitektur
und Design, ist an der diesjährigen
Gartenmesse nicht mit einem eigenen Showgarten vertreten, dennoch plante und gestaltete Rolf von
Burg für die Firma «Metallico» den
Stand, bestehend aus einem Überseecontainer mit Präsentationsund Verkaufsfläche für die edlen
Pflanzgefässe des Unternehmens.
Nach bereits zweimal Gold und
dreimal Silber in den letzten sieben
Jahren gewinnt der Gartenarchitekt
bereits zum dritten Mal einen «Gold
Award» für sein stilvolles und harmonisches Standkonzept an der
Giardina. Die Juroren lobten die Gestaltung unter anderem für die beispiellose Ausnutzung trotz engen
Platzverhältnissen sowie die vollendete Materialisierung und Bepflanzung.
Der Giardina Award ist der wichtigste Schweizer Preis der «Grünen
Branche». Zwei hochqualifizierte
und unabhängige Jurys vergaben
die Auszeichnungen. Die Expertengruppen bestehen aus Mitgliedern
verschiedener Sparten der Branche.
Giardina bis am 20. März, Messe Zürich,
www.giardina.ch

Am Donnerstag, 31. März,
findet im Chärnehus um 18
Uhr eine Podiumsdiskussion
zu fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und deren
Folgen statt, um 20 Uhr
folgt die Aufführung eines
Theaters.
pp. Ein interessanter aber emotional fordender Abend wartet auf die
Einsiedler. Unter der Leitung der
Gastspielverantwortlichen
Marianne Weber kommen das Stück
«Luftschwimmen» und das zugehörige Podiumsgespräch nach Einsiedeln. Nach den Aufführungen in
Brig vom letzten Februar ist das
Klosterdorf der erste Halt auf der
Deutschschweiz-Tournee
des
Stücks.
Zum Nachdenken anregen
Der Besuch in Einsiedeln ergab
sich aus verschiedenen Gründen,
denn die Schauspielerinnen stammen aus dem Wallis. Die Verantwortlichen suchten nach geeigneten Spielorten und fanden so das
Chärnehus. «Das Thema ist nicht
nur urban, man kann das Theaterstück überall nachvollziehen», sagt
Regisseurin Eva Mann.
Weber reizte Einsiedeln auch
deshalb, da es durch das Kloster
sehr von der katholischen Kirche
geprägt ist. Vor allem in den letzten
Jahren kam der Dialog über Fürsorgerische Zwangsmassnahmen auf
verschiedensten Ebenen aufs Tapet. Bis 1981 waren in der Schweiz
Hunderttausende
mehrheitlich
junge Menschen betroffen von
Zwangsmassnahmen wie Platzierungen als Verdingkinder, Einweisungen in Heime und Anstalten
oder medizinischen Behandlungen.
Mit der regional verankerten Podiumsdiskussion zu diesen Themen
soll es gelingen, das Theater «Luftschwimmen» nicht als isolierte Geschichte aus dem Fernen England
zu betrachten, sondern die Brücke
zur Region zu schlagen und die Teilnehmer zum Nachdenken anzure-

Die deutsche Aufführung von «Luftschwimmen» kommt am 31. März nach Einsiedeln. Foto: Thomas Andenmatten
gen. «Wir wollen Leute mit Erlebnissen aus erster Hand zur Sprache
kommen lassen», erklärt die Gastspielverantwortliche. Zudem sei der
Zugang zu einem Thema ein gänzlich anderer, ob man nun ein Buch
liest, ein Gespräch führt oder es auf
der Bühne erlebt.
Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion werden ihre Positionen
darstellen und ausführen, wo man
heute im Dialog zu fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen steht. Dabei
sind unter anderen Theresa Rohr,
die selber davon betroffen war, und
Corinne Egloff als Vertreterin der
nächsten Generation. Die Einsiedler Erika Weber und Pater Basil Höfliger werden die Sichtweisen der
katholischen und reformierten Kirchen wiedergeben. Dr. Erwin Horat,
Leiter des Staatsarchivs Schwyz,
kennt die konkrete Situation der
dokumentierten Fälle in Schwyz
und kann so den Hintergründen auf
die Spur gehen.
Eine Tragikkomödie
Ab 20 Uhr steht der künstlerische
Aspekt mit der Aufführung des
Gastspiels «Luftschwimmen» im
Zentrum. Es sei ein Stück für jede
Generation, ausser Kinder, meint
die Regisseurin. Da die Figuren im
Verlaufe des Theaters altern, kann

sich jeder damit identifizieren. Die
Tragikkomödie ist auch von Humor
geprägt. Sie porträtiert vor allem
die Freundschaft zwischen zwei
Personen, die schwierige Phasen
durchmachen und zwischen Fantasie und Realität hin und her pendeln. Dazu kommt berührende Musik und Gesang.
Das Stück wurde bereits fünfmal
erfolgreich in Brig aufgeführt. «Der
Dialog mit dem Publikum fand bisher statt, viele hatten nachher das
Bedürfnis zum Reden», sagt Eva
Mann. Es freut sie jeweils besonders, wenn sich der Graben zwischen dem Publikum und den
Künstlern schliesst.
«Luftschwimmen» wurde von Eva
Mann und Cindy-Jane Armbruster
selber vom Englischen ins Deutsch
übersetzt, «es machte sehr viel
Spass und man liest nie etwas genauer!», ist sie überzeugt. Die
Frauen machten sich den Dialekt
zunutze: Wenn die Hauptfiguren in
ihrer Fantasiewelt leben, sprechen
sie Schweizerdeutsch, in der harten Realität jedoch Hochdeutsch.
In England ist das Stück sehr bekannt, hier noch nicht. Gespielt
wird es von der Gruppierung «Playades», deren erklärtes Ziel es ist,
Frauengeschichte(n) ins Rampenlicht zu rücken und starke, vielfäl-

tige, widersprüchliche Bilder weiblicher Lebenswelten zu inszenieren
(Inserat folgt).
Fürsorgerische Zwangsmassnahmen und
ihre Folgen, Chärnehus Einsiedeln, 31.
März, Podiumsgespräch um 18 Uhr, Eintritt
frei, um 20 Uhr Theater «Luftschwimmen»,
Eintritt 25 Franken, 20 Franken ermässigt,
Reservation unter tickets@playades.ch
oder am Abend vorbeikommen.

Der Inhalt von
«Luftschwimmen»
(Mitg.) Das Stück spielt in den
1920er-Jahren in einer Anstalt
für kriminelle Geisteskranke.
Persephone hat ein aussereheliches Kind zur Welt gebracht und
wird deshalb versorgt. In der Anstalt lernt sie Dora kennen – ein
Mannsweib mit einer Passion für
Militärgeschichte. Bis zu ihrer
Freilassung 50 Jahre später ist
die tägliche Stunde Schrubben
der einzige zwischenmenschliche
Kontakt der beiden Frauen. Das
Stück wechselt zwischen der historischen Wirklichkeit und einer
surrealen Gegenwelt, in der die
eingekerkerten Frauen zu den
Songs von Doris Day eine alternative Wirklichkeit erfinden.

Mit Schirm, Charme und Musik
50-Jahr-Jubiläum der Frauengemeinschaft Trachslau

Die Circle Lounge ist eine kreisförmige Beton-Lounge, die in den Boden
eingelassen wird. Sie ist organisch geschwungen und sehr bequem. In «Nauterra» kann man drei verschiedene Circle Lounges ausprobieren. Foto: zvg

120 Kanti-Schüler standen
im Arbeitseinsatz
Stehen die Aufnahmeprüfungen an, schwärmen
die Schülerinnen und
Schüler der Kantonsschule
Ausserschwyz jeweils zu
Arbeitseinsätzen aus.
(Mitg.) Da an den Tagen der Aufnahmeprüfungen der ordentliche
Schulbetrieb ausfällt, gibt es für die
Lernenden der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) jeweils Sonderprogramme. Es gehört zur Tradition der
Schule, dass die Schülerinnen und
Schüler der 2. Klassen jeweils einen eintägigen Arbeitseinsatz in
der freien Natur leisten.
Und so leisteten am 16. und 17.
März rund 120 Schülerinnen und
Schüler an verschiedenen Orten im
Raum Höfe und March einen Einsatz – unter anderem für mehrere
Schlagräumungen in den Wäldern
am Buechberg bei Wangen und im
Ruostelwald in Pfäffikon; auf der
Insel Ufnau wurden die tüchtig ge-

wachsenen Kopfweiden am Westufer zurückgestutzt und einmal
mehr die Uferzonen entrümpelt.
Eine Gruppe half dem Hauswart der
KSA, das Astwerk des diesjährigen
Pflegeeingriffes zusammenzutragen und den Schulhausweiher für
den Frühling vorzubereiten. Andere
Gruppen erbrachten Unterhaltsarbeiten am Vita-Parcours und an der
Finnenbahn im Schwerziwald sowie
am Velowegrand Pfäffikon-Freienbach. Eine weitere Equipe war im
Rebgebiet Leutschen beschäftigt.
Dort galt es, eine baufällige Trockenmauer sanft zu renovieren, damit sie ihrem ursprünglichen
Zweck, den Rebberg zu stützen und
die Bewirtschaftung zu erleichtern,
wieder gerecht werden kann.
Allen Projekten gemeinsam ist,
dass es sich dabei um Arbeiten
handelt, die nach kurzer Anleitung
von Jugendlichen effizient ausgeführt werden können und deren Bewältigung im öffentlichen Interesse
steht.

Die 50. Generalversammlung fand im Vereinssaal
des Schulhauses Trachslau
statt. Nach dem Essen
erfolgte der Einstieg mit
einer speziellen Sendung
von «SRF bi de Lüt». Auf
fünf Austritte kamen acht
Neumitglieder.
(Mitg.) An der diesjährigen Generalversammlung war vieles ein bisschen anders. Bereits beim Eintreffen in den Vereinssaal des
Schulhauses Trachslau wurde man
von volkstümlichen Klängen der
Gruppe «SchuBiStei» begrüsst. Fabian Schuler, Reto Bisig und Wisi
Steiner verkürzten die Wartezeit
mit ihrer Musik, bis die beiden
Co-Präsidentinnen Ursi Lüönd und
Manuela Schönbächler die 66 Teilnehmenden zur Jubiläums-Versammlung begrüssen durften.
Als Tischdekoration zierte für
jede Person ein feiner Biber mit der
Aufschrift «50 Jahre» und an jedem
Stuhl baumelte als Präsent ein
nützlicher und gefälliger Regenschirm. Pater Benedict gedachte
dem im Vereinsjahr verstorbenen
Ehrenmitglied Idi Oechslin, bevor
ein köstliches Nachtessen aus der
Küche von Vereinsmitglied Marie-Louise Kälin serviert wurde.
Den Applaus für ihre grosse Arbeit
hatten sich die Köchin, ihr Mann
Noldi und die fleissigen Helferinnen mehr als verdient.
Interview mit Ex-Präsidentinnen
Nach dem Essen begann der offizielle Teil der GV mit einem speziel-

Die abtretende Co-Präsidentin Ursi Lüönd (links) und Sybille Bollmann, die
neu in den Vorstand für das Amt der Kassierin gewählt wurde.
Foto: zvg
len Einstieg. Es wurde eine Sendung von «SRF bi de Lüt»
übertragen, nicht von Nik Hartmann
– nein – die Co-Präsidentinnen waren unterwegs und interviewten die
bisherigen Präsidentinnen der letzten 50 Jahre. Mit viel Charme befragten sie die acht Ex-Präsidentinnen und diese erzählten bereitwillig
und humorvoll aus der «guten, alten Zeit». Nach diesem unterhaltsamen Ausflug in die Vergangenheit ging es weiter mit den üblichen
Traktanden.
Der Jahresrückblick, den Ursi
mit einer sehr umfassenden Power-Point-Präsentation mit Hilfe
von treffenden Wetterregeln präsentierte, liess das Vereinsjahr
noch einmal aufleben. Kassierin
Monika Heinzer erläuterte anschliessend souverän und erklärend die Jahresrechnung, welche
mit einem Verlust abschloss. Die
Rechnung wurde von der Revisorin
Sybille Bollmann verdankt und zur
Annahme empfohlen, was einstimmig erfolgte.

Mutationen
Bei den Mutationen waren fünf Austritte zu verzeichnen. Erfreulicherweise durften aber auch acht neue
Mitglieder in den Verein aufgenommen werden. Es sind dies: Fabienne Agretto, Liliane Fässler, Nadine Hässig, Daniela Kälin, Nadia
Kälin-Livers, Irène Kündig-Kälin, Vanessa Lüönd und Patricia Schuler.
Den Anwesenden wurde zum Start
eine Rose übergeben.
Ebenfalls mit einer Rose geehrt
wurden vier anwesende Gründungsmitglieder, welche heute noch im
Verein sind, nämlich Margrit Bisig,
Irmgard Egli, Ida Kälin und Rosmarie Kälin. Andrea Kälin-Lacher stellt
sich für zwei weitere Jahre als Vorstandsfrau zur Verfügung, ebenfalls
Rechnungsprüferin Karin Lacher.
Beide wurden einstimmig in ihrem
Amt bestätigt. Ursi Lüönd gab nach
acht Jahren, davon drei Jahre als
Co-Präsidentin, leider ihren Rücktritt. Sie erhielt für ihren lang jährigen Einsatz, den sie mit viel Geschick und grosser Motivation

erledigte, ein Geschenk und ein
Gedicht in Form eines «Zahlenrückblicks» von ihren Vorstandskolleginnen. Mit Monika Heinzer konnte
zum Glück eine Nachfolgerin für
das Co-Präsidium gefunden werden. Dafür musste ihr Amt der Kassierin neu besetzt werden. Diese
Aufgabe übernimmt die bisherige
Rechnungsrevisorin Sybille Bollmann. Für ihr Amt stellt sich Denise Heidelberger zur Verfügung.
Alle wurden einstimmig gewählt.
Und schon erfolgte kurz die Vorstellung des Jahresprogramms
2016. Wie gewohnt beinhaltet dieses vielseitige Aktivitäten und attraktive Kurse, den Tagesausflug,
Kinderbasteln und vieles mehr.
Ostereier für einen guten Zweck
Unter Verschiedenem meldete sich
Ruth Hartgens zu Wort und zeigte
wunderschöne Ostereier, bemalt
von polnischen Frauen, eine sinnvolle Aktion, die der Organisation
«Terre des Hommes» zugute
kommt. Diese Eier können im
Rössli-Lädeli gekauft werden.
Das Leitungsteam durfte nun
den offiziellen Teil des Abends abschliessen.
Nun wartete ein weiteres Highlight auf. Marie-Louise hatte zur
Feier des Tages ein feines und vielfältiges Dessertbuffet vorbereitet,
welches alle Geschmäcker traf und
sehr genossen wurde. Nach der
Preisverleihung
des
Bowlingabends, dem Päckliverkauf, dem
obligaten Quiz und der Auflösung
der «Stillen Freundin» verweilten
noch viele und genossen einige
Stunden gemütliches Beisammensein in der frohen Frauenrunde.

