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Liebe Schwyzerinnen und Schwyzer

In den kommenden Monaten werden schweiz-
weit verschiedene Gedenkanlässe zu histori-
schen Ereignissen stattfinden. Dieses Jahr 
erinnert sich die Welt an den Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. 2015 
stehen die Centenarfeier zur Schlacht am 
Morgarten von 1315 sowie die Veranstaltungen 
zur Schlacht von Marignano 1515 an. All 
diesen historischen Ereignissen wohnt eine für 
unser Land hohe symbolische Bedeutung inne. 
Die moderne Geschichtswissenschaft spricht in 
solchen Fällen von «Erinnerungsorten». Ein 
Begriff, der sich nicht nur auf rein geographi-
sche Orte bezieht, sondern auch auf kollektive 
Gedächtnisorte wie eben besondere historische 
Ereignisse zutrifft. Erinnerungsorte ermögli-
chen die Auseinandersetzung mit der (eigenen) 
Geschichte; die Wertung der zur Frage ste-

henden Ereignisse ist beispielsweise für eine 
Nation in besonderem Masse bedeutend. Mit 
«Wertung» sollen aber nicht einfach die meist 
nüchternen Erkenntnisse der modernen Ge-
schichtswissenschaft, welche die legendenhaf-
te Überlieferung zurechtstutzt, betont werden. 
Vielmehr soll dargelegt werden, in welcher 
Weise die historischen Ereignisse im Laufe der 
Zeit identitätsstiftend geworden und mit Wert-
vorstellungen verbunden worden sind. Und es 
geht darum, die tradierten Wertvorstellungen 
einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Kurz-
um: Erinnerungsorte bieten die Möglichkeit zur 
Standortbestimmung.

Dass Erinnerungsorte auch in einer Zeit der 
globalen Vernetzung von vielen «aufgesucht» 
werden, überrascht nur auf den ersten Blick. 
Die im wahrsten Sinn des Wortes «grenzen-
losen» Angebote, die uns in allen Lebens-
bereichen zur Verfügung stehen und die wir 
auch gerne und selbstverständlich in Anspruch 
nehmen, sowie der stete und immer schneller 
werdende Wandel unseres täglichen Umfeldes 
nährt in uns das Verlangen, unsere eigene 
Geschichte zu vergegenwärtigen. Diese Aus-
gangslage bietet auch für historische Museen 
einmalige Chancen. Geschichte ist «in» und 
historische Museen werden zu gesuchten 
Informations- und Orientierungsstätten der 
Gesellschaft, wo über das Einst, das Jetzt und 
über die Zukunft reflektiert werden kann. Dies 
soll auch im derzeit in Umgestaltung be-
findlichen Bundesbriefmuseum der Fall sein 
(weitere Infos hierzu finden sich auf der 
«Amtsseite» des vorliegenden Kulturblattes). 
Lassen wir uns auf diesen Dialog mit unserer 
Geschichte ein.

Valentin Kessler, Staatsarchivar



aus der sitzung der kulturkommission
Ausschreibung von Werkbeiträgen im Bereich Musik

2014 vergibt die Kulturkommission des Kantons 
Schwyz im Rahmen eines Wettbewerbs wieder 
Werkbeiträge an Kulturschaffende aus dem 
Bereich Musik. Bewerbungen können bis Ende 
August 2014 eingereicht werden.

Ziel der Vergabe von Werkbeiträgen ist die 
unmittelbare und personenbezogene Förderung. 
Mit den Beiträgen soll es Kulturschaffenden im 
Bereich Musik erleichtert werden, sich während 
einer gewissen Zeit ihrem Schaffen zu widmen. 
Sie sollen sich auf eine experimentelle, inno-
vative, künstlerische Idee einlassen oder ihre 
künstlerischen Kompetenzen gezielt vertiefen 
und entwickeln können. Werkbeiträge fördern in 
erster Linie künstlerisch interessante, eigenstän-
dige und realisierbare Vorhaben. Die Bewerbung 
kann, muss aber nicht an ein Projekt gebunden 
sein. Sie braucht vor allem eine überzeugende 
künstlerische Absichtserklärung.

Bewerben können sich Personen, die seit 
mindestens drei Jahren im Kanton Schwyz 
wohnhaft sind, früher während mindestens 15 
Jahren im Kanton Schwyz wohnten oder deren 
Schaffen einen engen Bezug zum Kanton 
aufweist. Vorausgesetzt wird ein überzeugender 
künstlerischer Leistungsausweis. Für Erstausbil-

dungen oder Projekte, die im Rahmen einer 
Grundausbildung realisiert werden, gibt es keine 
Beiträge.

Zur Beurteilung der Bewerbungen hat die Kul-
turkommission eine Fachjury bestimmt. Bei der 
Vergabe spielen Qualität und Kontinuität des 
künstlerischen Schaffens, Professionalität und 
Authentizität sowie das Entwicklungspotential 
und die überzeugende Beschreibung des 
Vorhabens eine entscheidende Rolle, zudem der 
innovative und eigenständige Charakter des 
Projekts.

Zur Verfügung steht ein Gesamtbetrag von maxi-
mal 50000 Franken.

Detaillierte Bewerbungsunterlagen können auf  
der Homepage «www.sz.ch/kultur» (Rubrik Kultur-
förderung, Unterrubrik Werkbeiträge) bezogen 
werden oder bei:

 Kulturkommission Kanton Schwyz
 Geschäftsstelle
 Kollegiumstrasse 30
 Postfach 2201
 6431 Schwyz
 E-Mail: kulturfoerderung.afk@sz.ch
 Telefon: 041 819 19 48

sitzungsdaten und eingabefristen 2014

 Sitzungen Kulturkommission  Eingabefrist für Gesuche

  2. Juli    6. Juni

  26. September    29. August

  20. November    24. Oktober

Einsendeschluss: 29. August 2014 (Datum des Poststempels)



kulturpreis kanton schwyz 2014
Regierungsrat verleiht höchste kantonale Kultur-Auszeichnung

Mit der Verleihung des Kulturpreises würdigen 
Regierungsrat und Kulturkommission die gros-
sen Verdienste der Welttheatergesellschaft. Die 
Aufführungen im Klosterdorf gehören zu den 
herausragenden Glanzlichtern im Kulturangebot 
des Kantons. Ihre Einzigartigkeit begründet sich 
in der gekonnten Verbindung von Tradition und 
Innovation, der monumentalen natürlichen Ku-
lisse des Klosters sowie durch die aktive Betei-
ligung zahlreicher Bewohner von Einsiedeln und 
Umgebung. Die Strahlkraft dieses traditions-
reichen Freilichtspiels ist eindrücklich. Das 
Welttheater ist nicht nur ein hervorragender Kul-
turbotschafter mit grosser medialer Wirkung für 
den Kanton Schwyz, sondern auch ein bedeu-
tender Wirtschaftsfaktor.

Auszeichnung für das ganze Spielvolk

Der Kulturpreis zeichnet einerseits den initia-
tiven Vorstand aus, der eine immense und 
professionelle Arbeit leistet. Zum andern sind es 
jedoch auch die mehreren hundert Personen, 
meist aus Einsiedeln und Umgebung, die vor 
und hinter den Kulissen beteiligt sind. Im 
letzten Jahr ermöglichte erst dieses eindrück-
liche Zusammenspiel von rund 500 Personen 
das einzigartige Spektakel – als Schauspieler, 
aber auch, weniger prominent im Hintergrund, 
als Platzanweiser, in der Garderobe, in der 
Schneiderei und Maske, bei den Samaritern, 
dem Absperrdienst und vielem mehr. Es ist 
diese besondere Mischung aus hervorragenden 
professionellen Personen des künstlerischen 
Stabes und vielen hoch motivierten und begeis-
terungsfähigen Laien, die das Einsiedler Welt-
theater auszeichnet.

In Einsiedeln gibt es eine reiche Spieltradition, 
die bis ins Spätmittelalter zurückreicht und eng 
mit dem Kloster und der Auseinandersetzung 

mit dem Glauben verknüpft ist. Barocke Wall-
fahrtsspiele, Schul- und Dorftheater bildeten 
den Nährboden für ein aktives Theaterleben, 
das breite Kreise der Bevölkerung erfasste und 
begeisterte. Beflügelt von einer blühenden 
Festspielkultur im deutschsprachigen Raum 
initiierten der Einsiedler Kunsthistoriker Linus 
Birchler, der damalige Abt Ignaz Staub und der 
deutsche Schauspieler Peter Erkelenz im Jahr 
1924 die Wiederaufnahme von geistlichen 
Spielen in der Waldstatt. Bis heute folgten 15 
weitere Spielperioden von Pedro Calderón de la 
Barcas «auto sacramental – El gran teatro del 
mundo».

Der Verein Welttheatergesellschaft Einsiedeln 
zählt heute über 400 Mitglieder sowie 50 
juristische Personen. Im neunköpfigen Vorstand 
unter Präsident Peter Kälin-Freyer hat das 
Kloster Anrecht auf einen Sitz, eingenommen 
wird dieser aktuell von Abt Urban Federer (eine 
Premiere seit dem Bestehen des Welttheaters).

Die Übergabe des Kulturpreises 2014 findet im 
Rahmen einer würdigen Feier am 25. Oktober 
2014 in Einsiedeln statt.

Grosse Anerkennung für die Welttheatergesell-
schaft Einsiedeln: Auf Antrag der Kulturkom-
mission wird sie vom Regierungsrat mit dem 
kantonalen Kulturpreis 2014 geehrt.

Das eindrückliche Zusammenspiel von rund
500 Personen ermöglichte im letzten Jahr
ein einzigartiges Spektakel.

(Bild: Einsiedler Anzeiger)



Lucia Coray, Wollerau
Als Ergänzung zu den bereits vorhandenen 
Werken der Wollerauer Künstlerin hat sich das 
Kunstankaufsgremium entschieden, zwei 
grossformatige Bilder zu erwerben. Das Ge-
sicht ist in Corays Arbeiten immer zentraler 
Ausgangs- und Referenzpunkt. Kontinuierlich 
arbeitet sie an der Schnittstelle zwischen 
Figuration und Abstraktion. Dabei entstehen 
gegensätzliche Bildwelten, welche sowohl 
dicht und flächenfüllend als auch zurückge-
nommen leicht sein können und ihre Gemein-
samkeit im Bezug zur Linie finden. In der Verwendung von linearen Fragmenten und stilisierten    
Figuren findet sich ihre Auseinandersetzung mit Schrift und Zeichensystemen wieder.

kunstankäufe
Aktuelle Werkankäufe für die kantonale Kunstsammlung

Werner Bachmann, Freienbach
Ebenfalls ein ergänzender Ankauf wurde aus 
dem umfangreichen Werk von Werner Bach-
mann getätigt. Das Kunstankaufsgremium hat 
sich für sechs kleinformatige Bilder entschie-
den, die im Herbst 2013 entstanden sind. 
Dazu schreibt Werner Bachmann: «Es war für 
mich – und ist es heute noch – schwierig, über 
meine Arbeit zu sprechen. Was ich im Verlaufe 
der Jahre stark spürte, ist, dass es in meiner 
Malerei um eine Art Transformationsarbeit
geht, das heisst, es werden unaussprechbare (unbewusste) Begebenheiten sichtbar – sozusagen  
leb-bar gemacht. Durch das intensive Arbeiten und Dranbleiben an den Bildern entsteht ein Prozess, 
der in seelische Tiefen führt, manchmal so, dass Anflüge depressiver Verstimmungen sich mit eu-
phorischen Hochs abwechseln. Wenn das Bild Substanz und Gestalt anzunehmen beginnt, wird die 
innere Stimmung ausgeglichen. Ist es beendet, breitet sich grosse Freude – allerdings anfänglich 
vermischt mit Zweifeln – aus. Ist das Bild tatsächlich gelungen, lösen sich diese Zweifel allmählich 
wie Nebeldunst auf, und ich freue mich tief und befriedigend. Ich spüre dann, es hat hier etwas 
stattgefunden, das mich vorher drückte und bedrückte, und jetzt tragbar – oder gar erfreuend – ge-
worden ist. Das Bild ist sozusagen das letzte Zeugnis davon.»

Ohne Titel, Gouache auf Papier, 70x105cm, 2013

Weitere aktuelle Ankäufe
Andreas Marti, Zürich:
Erstankauf: «Houses and Homes», Edition 2+1 AB, Material/Technik: Concret, Cast; Masse: 50x50x10cm, 2013

Damian Jurt, Schwyz/Basel:
Ergänzende Ankäufe: «From Blindness into Abstraction», Acrylglas-Kubus mit Neonröhren, Masse: 50x50x10cm, 2001
«Planeten sind üble Propheten», Video HDV loop inkl. 2 Flachbildschirme; Format: 110x30x20cm, 2009

Ohne Titel,
Aquarell
Tempera,
30x30cm,
2013



•  Beiträge an Zauberlaterne Schwyz, Solothurner Filmtage, Roadmovie, art-tv.ch Zürich

•  Ausstellungen im Vögele Kulturzentrum Pfäffikon, Museum Bruder Klaus Sachseln,
 ArtPark Richterswil

•  Kunstforum Zentralschweiz, Plakatfestival Weltformat, Kunstverein Oberer Zürichsee,
 Fumetto – das Comixfestival in Luzern

unterstützte kulturaktivitäten

Zwischen November 2013 und März 2014 gewährte die Kulturkommission Beiträge und Defizit-
garantien im Gesamtbetrag von rund 320 000 Franken.  Das verwendete Geld stammt ausschliess-
lich aus dem Lotteriefonds (keine Steuermittel).

bildende und angewandte kunst

•  Konzerte: Concento Stravagante, Kesselberg Ensemble, Bergmusik von Gottfried Burch,
 Verein der Orgelmusikfreunde Arth, Sibylle Dahinden, Crescendo Konzertreihe im
 Theresianum Ingenbohl, Orchester ConBrio, Amadeus Chor, Akademisches Orchester Zürich, 
 Frauenchor Lachen, Lucerne Boys Choir, Sinfonieorchester Ausserschwyz, Klarinettenensemble 
 «Holzbiig», Zürcher Barockorchester, Orchester Schwyz-Brunnen, Toni Schuler-Musigabig in 
 Morschach, Scots on the rocks Muotathal, Chor Kantonsschule Ausserschwyz

• Festivals: Musiksommer am Zürichsee, Musikwoche Crescendo, Jazz meets Folklore,
 PartyAct Gersau

• CD-Produktionen: BlindButcher mit Roland Bucher, Ensemble Corund, Fredy Zwimpfer, 
 «Erinnerung an Kasi Geisser» mit Echo vom Gätterli, «In Memorian Gabriel Betschart»
 von Urs Kryenbühl, John Doe Band

• Beiträge an den Jugendmusikwettbewerb Zentralschweiz 2014, newBand Contest March/Höfe, 
 Haus der Volksmusik, Schweizer Jugendchor, Jeunesses Musicales Suisse

musik

• Druckkosten-/Herstellungsbeiträge an die Wortfeger Media GmbH (Buch mit Text von Meinrad 
 Lienert), «Künstlerpech» von Silvia Götschi, «Yugoslavian Standard» von Michael Züger, 
 «Sammler» von Martina Clavadetscher, Ansichtskartenbuch «Vierwaldstättersee»,
 «Nach Amerika» von Susanne Bosshard-Kälin

• Aufführungs- und Produktionsbeiträge an die «Landsgemeinde Gersau», Projekt «Föhnsturm»
 der Bühne 66, «Saison in Salzburg» im Theater Arth, Danceshow «The World of Dance»

• Beiträge an Tanzzentral 2014, Kinder- & Jugendtheater Pronto, Luzern Bucht!

•  Kleinbühne Chupferturm Schwyz, Bühne Fasson Lachen, Verein Offni Bühni Küssnacht, 
 Spettacolo Brunnen

film und video

volkskultur und spartenübergreifendes

literatur, theater und tanz



Neues Buch von Martina Clavadetscher
Die in Brunnen aufgewachsene und wohnhafte 
Autorin Martina Clavadetscher hat mit ihren Texten, 
Theaterstücken und Drehbüchern bereits verschie-
dene Preise gewonnen, unter anderem im Jahr 2012 
den Kulturförderpreis des Kantons Schwyz. Kürzlich 
ist im renommierten Verlag Martin Wallimann ihre 
erste Erzählung unter dem Titel «Sammler» erschie-
nen. Sie handelt von der Leidenschaft für das 
geschriebene Wort – und den verführerisch schmalen 
Grat zwischen Dichtung und Realität.

Haus der Volksmusik, Altdorf
Das Kompetenzzentrum für die Schweizer Volksmusik 
in Altdorf bietet in der nächsten Zeit wieder einige 
interessante Anlässe und Kurse für Jugendliche und 
Erwachsene an. Neben den Sommerlagern für Kinder 
(in Isenthal) und Jugendliche (in Unteriberg) besteht 
für Musikerinnen und Musiker im Herbst die 
Möglichkeit, einen tiefen Einblick in das Repertoire 
von zwei renommierten Schweizer Volksmusik-

formationen zu erhalten. Weitere Informationen unter:
«www.hausdervolksmusik.ch».

Musikfest Brunnen

Nach dem letztjährigen Erfolg präsentiert das Musik-
fest Brunnen am 27. und 29. Juni 2014 wiederum 
fünf Konzerte an zwei Tagen. Im Zentrum stehen 
dabei zwei Komponisten und ihre unsterblichen 
Werke: Wolfgang Amadeus Mozart und Richard 
Strauss. Eine Auswahl ihrer Werke wird in den 
Konzertlokalen «Alte Zementfabrik» und «Hotel Wald-
stätterhof» zu hören sein. Weitere Informationen unter:
«www.musikfest-brunnen.ch».

Kleinbühnen im Kanton Schwyz

Die drei Bühnen im Kanton Schwyz (Chupferturm 
Schwyz, Duo Fischbach Küssnacht, Bühne Fasson 
Lachen) bieten vielseitige Programme. Ob Theater, 
Kabarett, Tanz oder Musik – es hat sicher für jeden 
etwas dabei. Ein Blick auf die einzelnen Homepages 
lohnt sich auf jeden Fall.

jodel-literatur für kinder
Nadja Räss präsentiert ein Heft mit kindgerechten Jodelliedern

Der Jodel ist die grosse Leidenschaft von Nadja Räss. Die Einsiedlerin 
interpretiert eigene Kompositionen sowie Stücke anderer Kompo-
nisten, singt historische Naturjodel und sucht begeistert nach ähnlich 
urtümlichen Gesangsformen aus der ganzen Welt.

In ihrer Kindheit hatte Nadja Räss das Glück, dass ihre Leidenschaft 
fürs Jodeln bestens gefördert wurde. Seit sie selber unterrichtet, ist es 
ihr deshalb ein grosses Bedürfnis, Kindern ihr Wissen weiterzugeben. 
In ihrer langjährigen Tätigkeit im Unterricht mit Kindern ist ihr dabei 
immer wieder aufgefallen, mit welcher Freude und Selbstverständ-
lichkeit Kinder mit dem Schweizer Kulturgut umgehen.

Das Heft «Jodel-Literatur für Kinder» beinhaltet 25 kindgerechte 
Jodel- und Volkslied-Melodien, die während ihrer Arbeit als Gründerin 
und Leiterin des Kinderjodelchörlis der Musikschule Einsiedeln, aber 
auch für die Kinderjodellager der KlangWelt Toggenburg entstanden 
sind. Das Repertoire setzt sich aus Liedern und Melodien zusammen, die Nadja Räss zum Teil neu 
komponiert hat, oder aus Volksmelodien, welche sie mit einem Jodel ergänzte. Diese Lieder sind mit 
Noten und einer möglichen Variante der Jodelvokalisation abgedruckt. Die CD, die zusammen mit 
einem kleinen Kinderchörli und den beiden Musikern Markus Flückiger (Schwyzerörgeli) und Markus 
Lässer (Gitarre) aufgenommen wurde, soll es den Kindern ermöglichen, die Melodien und Lieder durch 
Hören und Nachsingen zu erlernen und ihnen so den Jodelklang zu vermitteln.

Bestellt werden kann das Heft «Jodel-Literatur für Kinder» direkt bei der Autorin: mail@nadjaraess.ch; 
weitere Informationen finden sich auf ihrer Homepage «www.nadjaraess.ch».

kulturnotizen



meinrad lienert 2015
Zum Jubiläumsjahr des Einsiedler Dichters ist schon einiges geplant

Der bedeutende Einsiedler Mundart- und Hei-
matdichter Meinrad Lienert (1865 bis 1933) 
würde im nächsten Jahr 150 Jahre alt. Leider 
ist er in den letzten Jahren etwas in Vergessen-
heit geraten, selbst in Einsiedeln. Das Jubiläum 
bietet nun eine hervorragende Gelegenheit, ihn 
wieder etwas in den Mittelpunkt zu stellen. 
Wenn es gelingt, Meinrad Lienert einer breiten 
Bevölkerung wieder ins Bewusstsein zu rücken, 
wäre das für das Jubiläumsjahr ein schönes 
Ziel. Meinrad Lienert ist neben dem Schwyzer 
Meinrad Inglin zweifellos einer der bedeu-
tendsten Schwyzer Schreiber und Dichter im 
20. Jahrhundert.

Bekannt ist, dass mit Blick auf das ausserge-
wöhnliche Jubiläum bereits einige Aktivitäten 
(Lesungen, Broschüren, Ausstellungen usw.) 
geplant sind, vor allem in der engeren Heimat 
Einsiedeln. Um diese Bemühungen so gut wie 
möglich aufeinander abzustimmen, haben die 
kantonale Kulturkommission und die Kultur-
kommission des Bezirks Einsiedeln zu einem 
ersten Koordinationsabend eingeladen. Dieser 
war gut besucht und zeigte, dass in der Tat 
einiges beabsichtigt ist. Die Aktivitäten werden 

in einer Liste zusammengefasst, die auf der 
Homepage der kantonalen Kulturkommission 
eingesehen werden kann. Die Liste wird laufend 
ergänzt und soll u.a. auch mithelfen, Veranstal-
ter zusammenzubringen und Anlässe zu koor-
dinieren.

«www.sz.ch/kultur», Rubrik Kulturförderung, 
Unterrubrik Meinrad Lienert 2015; Kontakt: 
kulturfoerderung.afk@sz.ch

Unter der Leitung von (am Tisch hinten von rechts)
Kuno Blum, Franz-Xaver Risi und Hanspeter Kälin
wurde in Einsiedeln angeregt über Meinrad Lienert
diskutiert.

(Bild: Einsiedler Anzeiger)

«schwyzer hefte» im neuen kleid
Dieses Jahr erscheinen gleich drei neue «Schwyzer Hefte»

Seit 1973 hat es sich die kantonale Kulturkommission zur Aufgabe gemacht, mit der Schriftenreihe der 
«Schwyzer Hefte» in gut verständlicher und attraktiver Form über Kultur, Geschichte und Menschen im 
Kanton Schwyz zu berichten. Die Hefte bieten in ihrer Vielfalt einen aussergewöhnlichen Einblick in die 
Kulturgeschichte des Kantons. Dieses Jahr sind gleich drei neue geplant: Mitte Juni erscheint die 
Jubiläumsnummer 100 zum Thema «Schwyzer Erinnerungsorte», im September folgt ein Heft zu 
«Essen und Trinken im Kanton Schwyz». Im November schliesslich bildet das Jubiläum der 
Oberallmeind-Korporation den Hintergrund für einen einzigartigen Einblick in deren Geschichte.

Zum Jubiläum wird das grafische Konzept der «Schwyzer Hefte» überarbeitet. Neu erscheinen die 
beliebten Hefte in einem quadratischen Format, damit in moderner Aufmachung, in einer gut lesbaren 
Schrift und einem lebendigen Bildkonzept. Lassen Sie sich überraschen!

Von den bisher erschienenen 99 Ausgaben sind die meisten Hefte noch lieferbar. Eine aktuelle 
Übersicht und Bestellmöglichkeiten finden Sie im Internet unter «www.sz.ch/kultur», Rubrik 
Kulturförderung, Unterrubrik Schwyzer Hefte.



atelierstipendium
Philippe Schuler in New York

Vier Monate verbrachte der Schauspieler, Filme-
macher und Kulturmanager Philippe Schuler 
aus Seewen in New York. Der Aufenthalt im 
Zentralschweizer Atelier sei für ihn eine einzig-
artige Chance gewesen, bilanziert er.

Vier Monate in diesem New York fühlen sich an 
wie King Kong, der aufs Empire State Building 
klettert, wie Sid und Nancy, die im Chelsea 
Hotel absteigen, wie Gandalf, der diese Brücke 
im Central Park verteidigt oder vielleicht eher 
wie Armin Müller-Stahl, der dieses Taxi nach 
Brooklyn fahren muss. Ich war bei Robert De 
Niro im Actors Studio. Er war leider selbst nicht 
da und als lebenslanges Mitglied haben sie 
mich auch nicht aufgenommen. Aber das 
macht nichts, weil ich hab da drinnen vorge-
spielt (!) und manchmal nehmen sie gerade 
mal drei Bewerbungen pro Jahr und es muss ja 
auch niemand wissen, dass De Niro nicht da 
war und so...

Dafür war ich bei Lee Strasberg oder an der 
Schule, die er gegründet hat, und hab dort drei 
Monate intensiv an meinem Spiel, am Szenen-
studium, vor der Kamera, an «the method» und 
an meinem Englisch gearbeitet. Ich hab aber 
auch drei Monate lang jeden Tag am Broadway 
gespielt. Ehrlich! Von meinem Zuhause in der 
86sten Strasse West zum Lee Strasberg 
Institute an der 15ten Strasse Ost führte mein 
Schulweg den Broadway entlang. Alle, die 
schon mal in diesem New York Fahrrad 
gefahren sind, wissen, dass die Strassen einem 
Eile-mit-Weile gleichen und man besser 
offensiv spielt, wenn man dann auch noch am 
gleichen Tag irgendwo ankommen will.

Ich hab «sleep no more» gesehen, mich vor der 
Einladung auf der Schweizer Botschaft ge-
drückt, weil ich keine passende Krawatte hatte, 
hab mich mit einem Inder und einer Russin 
vom Strasberg Institute angefreundet, bin mit 
dem Velo nach Conny Island gefahren, hab auf 
der Strasse Bier in diesen braunen «paper 
bags» getrunken, obwohl das verboten sein soll, 
hä? Ich hab Fotos von Schwyz gezeigt, gelernt, 
dass ich alles kann, wenn ich will, ich muss nur 

fest daran glauben: «Alles ist möglich! Alles ist 
möglich! Alles ist möglich!»

Ich hatte Besuch vom Maler aus Schwyz, der 
Bühnenbildnerin aus Berlin, den Schauspiele-
rinnen aus Frankreich und meiner Familie und 
die haben viel dazu beigetragen, dass ich die 
Theaterstücke von Tracy Letts und meine Haus-
aufgaben beiseitegelegt und mein gemütliches 
Zuhause an der Amsterdam Avenue auch 
immer wieder verlassen habe, um dieses New 
York aufs Neue zu entdecken.

Wenn ich drei Dinge von diesem New York mit 
nach Schwyz nehmen könnte, wär das eine 
dieser Brücken, die nach Brooklyn führen, weil 
sie verbinden; den Drama Book Store, weil ich 
dann nicht all mein Geld für Theaterstücke 
hätte ausgeben müssen, und diese Drag Queen, 
die am Weihnachtsabend in der U-Bahn-Station 
vom Union Square mit ihren glitzernden 
American Flag High-Heels zu Smashing Pump-
kins getanzt und dabei mehr Hutgeld als 
Roli&Sepp in Heiden gemacht hat, weil ein 
bisschen Glitzer und Glamour noch niemandem 
geschadet hat.

Ich bedanke mich ganz herzlich beim Kanton 
Schwyz für diese wunderbare Möglichkeit, vier 
Monate in New York verbracht haben zu dürfen. 
Das «Alles ist möglich» wird noch lange nach-
hallen. Wenn sich das jetzt alles nach «Life of 
Pi» anhört, kann ich beruhigen, in Wirklichkeit 
hab ich in diesem New York nämlich keine Tiger 
gesehen.

Der Atelieraufenthalt in New York brachte
Philippe Schuler viele Anregungen und Kontakte.



In informativen Kurzfilmen stellt der Kultur-
verein SchwyzKulturPlus aussterbendes Hand-
werk vor. Im neuesten dreht sich alles um 
Rosenkränze.

Als in Einsiedeln noch eine eigentliche Wall-
fahrtsindustrie vielen Teilen der Bevölkerung 
Arbeit gab, waren über 80 Heimarbeiterinnen 
als «Bättlifassere» tätig. Heute beherrschen nur 
noch wenige dieses alte Handwerk, eine davon 
ist die 85-jährige Maria Ochsner.

Der Verein SchwyzKulturPlus produziert seit vier 
Jahren informative Kurzfilme, die sich alten 
Handwerken widmen, welche nur noch selten 
ausgeübt werden oder bereits ausgestorben 
sind. Unter dem Titel «Die Letzten ihres Hand-
werks?» wurden von Claudia Steiner Schirm-
flicker und Besenbinder porträtiert; Rolf Rosen-
berg und Klaus M. Vetter schufen einen Doku-
mentarfilm über die Schwarzkunst. Autor des 
jüngsten Handwerksfilms, der an der Eröffnung 
des Schwyzer Kulturwochenendes in der 
Cineboxx in Einsiedeln Premiere hatte, ist 
Simon Weber.

Er begleitet acht Menschen aus dem Kanton 
Schwyz, die mit dem Rosenkranz («Bättli» oder 
«Bätti») verbunden sind. Maria Ochsner aus 
Einsiedeln zum Beispiel erzählt von der Blüte-
zeit des Bättlifassens, Louise Bürgler aus Illgau 
liefert zu den Rosenkränzen ihre sagenum-
wobenen sogenannten Monstranzbohnen. Rudolf 
Bürgler wiederum flickt alte Rosenkränze, die er 
dem in Bolivien tätigen Bischof Carlos (Kari) 
Bürgler schickt. Und der Einsiedler Pater Aaron 
bringt den Jugendlichen den Rosenkranz näher.

Der rund 25-minütige Dokumentarfilm «Rosen-
kranz – Den ganzen Glauben in einer Hand» 
zeigt in ruhigen Bildern den Umgang dieser 

Rosenkränze für das Gebet oder modisches Accessoire?

SchwyzKulturPlus

In eindrücklichen Bildern dokumentiert der
Kurzfilm die Produktion von Rosenkränzen.

Menschen mit dem Rosenkranz, der bei uns 
schon lange nicht mehr die Bedeutung hat, die 
er im fernen Bolivien immer noch besitzt. Der 
Kurzfilm zeigt aber auch das handwerkliche 
Geschick, das zur Herstellung dieser oft auch 
sehr wertvollen Gebetsketten nötig war.

Die DVD «Rosenkranz» ist ab Ende Mai für 20 
Franken oder im Kombiangebot «Schirmflicken 
und Besenbinden» (2010), «Schwarzkunst»
(2012) und «Rosenkranz» (2014) für 40 Franken
erhältlich bei «www.schwyzkultur/handwerk.ch» 
oder 079 759 45 40.

In Bolivien verteilt der aus dem Kanton Schwyz stam-
mende Bischof Carlos (Kari) Bürgler die Rosenkränze.
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amt für kultur
Zur Neukonzeption des Bundesbriefmuseums – Eröffnung am 20.9.2014

Ein nationaler Pilgerort? Ein Hort für die Bun-
desbriefe? Eine Dokumentationsstätte zur 
Geschichte der Alten Eidgenossenschaft? Ein 
Nationaldenkmal? Ein Erinnerungsort? Oder 
einfach ein historisches Museum? Seit seiner 
Gründung im Jahr 1936 fanden sich verschie-
dene Bezeichnungen für das Bundesbriefarchiv, 
das 1992 in Bundesbriefmuseum umbenannt 
wurde. Vor dem Hintergrund des sich wandeln-
den Zeitgeistes und des jeweiligen Geschichts-
verständnisses wurde die «Ehrenhalle der Alten 
Eidgenossenschaft» immer wieder anders gedeu-
tet, verstanden und ausgestaltet. Diese Tradition 
wird auch mit der neuen Ausstellung fortgesetzt.

Die Ausstellungsobjekte hingegen sind über all 
die Jahre die gleichen geblieben. Zur Präsenta-
tion der Bundesbriefe von 1291 bis 1513, der 
Freiheitsbriefe der Schwyzer ab 1240 sowie be-
deutender gemeineidgenössischer Dokumente, 
aber auch der Landes- und Kriegsfahnen des 
Standes Schwyz wurde das Gebäude gebaut. 
Seither bestaunen hier die Besucherinnen und 
Besucher die erstrangigen Objekte aus den Be-
ständen des Staatsarchivs Schwyz.

Mit dem neu gestalteten Museum wird das erst 
vierte Ausstellungskonzept in der Geschichte des 
Bundesbriefmuseums umgesetzt. Aus dem 
Nationaldenkmal von einst entstand das heutige 
Museum, das wie kein zweites untrennbar mit 
der Schweizer Geschichte verknüpft ist und trotz 
der geringen Grösse in der schweizerischen 
Museumslandschaft eine prominente Institution 
darstellt. Also doch «nur» noch ein Museum? 
Nein! Die immer noch sakral anmutende Aus-
strahlung des Gebäudes vermag die Besucherin-
nen und Besucher auch heute noch innerlich zu 
bewegen. Die Architektur, die Gartenanlage, die 
Wandbilder und natürlich die Aura der Exponate 
berühren auch die Museumsgäste des 21. Jahr-
hunderts; eine mythologische Stimmung wohnt 
diesem Ort inne und soll auch weiterhin bewahrt 
bleiben. Es darf aber – und diesem Aspekt wurde 
mit der aktuellen Neugestaltung grosse Bedeu-
tung beigemessen – nicht zu einer Vermischung 

von mythologischem Gemeingut und wissen-
schaftlich abgestützten Erkenntnissen kommen. 
Im Gegenteil. Die Darstellung der Geschichte  
der Alten Eidgenossenschaft bis ins beginnende 
16. Jahrhundert einerseits sowie die Wirkungsge-
schichte des Bundesbriefes von 1291 sowie der 
weiteren Objekte bis in die Gegenwart anderer-
seits werden voneinander getrennt dargestellt.

Der Kanton Schwyz besitzt eine einmalige und 
herausragende Sammlung von historischen 
Bündnissen, Urkunden und Fahnen, die für die 
Geschichte der Alten Eidgenossenschaft und die 
neuere Schweizer Geschichte von grosser Be-
deutung waren und von nationaler Bedeutung 
sind. Im neu gestalteten Bundesbriefmuseum 
werden sie in frischem Glanz präsentiert. Ziel 
und Aufgabe des Museums ist es, seinen 
Besucherinnen und Besuchern die Bedeutung 
dieser Objekte vor dem Hintergrund des histo-
rischen Wandels in angemessener Form zu 
vermitteln und gleichzeitig dem Gebäude seine 
würdevolle Ausstrahlung, die ihm im Gründungs-
jahr 1936 zugedacht worden war, zu erhalten. 
Dadurch wird nicht nur die Geschichte der Alten 
Eidgenossenschaft thematisiert, sondern viel 
über die kollektive Identität der Schweiz ausge-
sagt. Die «Ehrenhalle der Alten Eidgenossen-
schaft» wird so zu einem Spiegel der Schweizer-
geschichte.

Valentin Kessler, Staatsarchivar

Ausstellungs- und Infrastrukturräume werden im
Bundesbriefmuseum künftig voneinander getrennt.


