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Skulpturenwoche wird
letztmals durchgeführt
BRUNNEN Aus finanziellen
wie personellen Gründen
wird die 20. Skulpturenwoche Brunnen von nächstem
Sommer die letzte sein. Man
konzentriert sich auf das
ganze übrige Programm.
cj. Als die Brunner Skulpturenwoche

damals «erfunden» worden ist, war
sie ein völlig neues Angebot. Künstler betreiben Freiluft-Ateliers am Quai,
das Publikum hat freien Einblick ins
Schaffen, und es werden Barrieren abgebaut. Inzwischen hat sich die Szene
ziemlich verändert. Dazu kommt, dass

der personelle Aufwand enorm und die
Finanzierung immer schwieriger geworden ist. Darum hat der Trägerverein
Kultur Brunnen beschlossen, mit der
bevorstehenden 20. Skulpturenwoche
vom 8. bis 15. August den Schlusspunkt
zu setzen.

Atelier für die Besucher

Dazu sind aus den 90 bisherigen
Künstlern, die in Brunnen gastiert haben, acht für die Schlussvorstellung
ausgewählt worden. Sie werden sich mit
dem Thema «Brunnen» befassen. Auch
soll ein grösseres Rahmenprogramm
geboten werden, unter anderem mit
einem Atelier, in dem sich die Besucher
selber als Bildhauer versuchen können.
Damit allerdings die bildende Kunst
nicht ganz aus dem Jahresprogramm
fallen wird, überlege man sich allenfalls

Seit zehn Jahren Präsidentin: Sylvia Schranz hält zusammen mit dem
Vorstand Kultur Brunnen ziemlich gut in Schuss.
Bild Josias Clavadetscher

ein anderes Angebot für Bildhauer und
Kunstmaler, erklärte Vizepräsidentin
Verena Tonazzi an der GV.
Der Verzicht auf die Skulpturenwoche
hängt auch damit zusammen, dass Kultur Brunnen seine Ressourcen auf die
hohe Frequenz an Veranstaltungen im
Jahresprogramm und die beiden Grossevents konzentrieren will. Dieses Jahr
steht so wieder «Brunnen kocht» (22.
August) auf dem Programm. Es wird neu
Platz für 40 Kochstände haben, zudem
wird Kultur Brunnen die Festwirtschaft
selber führen, um die Finanzierung zu
sichern. Neu ist auch, dass das beliebte Poetry-Slam (19. Juni) erstmals
im Schützenhaus stattfinden wird. Im
zweiten Halbjahr wird unter anderem
ein Anlass zum Jubiläum «1315 – Bund
zu Brunnen» angeboten.

«Spettacolo» wieder 2016

An der Generalversammlung wurde auch der Schlussbericht über das
sensationell erfolgreiche «Spettacolo
2014» erstattet. Wie OK-Präsident David
Clavadetscher rapportierte, waren rund
17 000 Besucher zu verzeichnen, denen
die 19 Gruppen und Strassenkünstler
total 127 Shows geboten haben. Das
nächste «Spettacolo» wird vom 19. bis
21. August 2016 stattfinden. Wobei der
Anlass nicht mehr weiterwachsen, sondern sich in den bisherigen Dimensionen halten soll.
Finanziell steht Kultur Brunnen auf
soliden Füssen und kann sich auch auf
inzwischen 500 Mitglieder stützen. Es
wird ein Vermögen von 45 000 Franken
ausgewiesen, zudem bestehen zwecks
Risikoabdeckung Rückstellungen für
die Grossanlässe.
Keine Änderung hat sich im Vorstand
ergeben. Das bestens eingespielte Team
bleibt zusammen. Für weitere zwei Jahre
wieder gewählt worden sind so: Präsidentin Sylvia Schranz, Vizepräsidentin
Verena Tonazzi, Kassierin Myriam de
Varenne Züger, Spettacolo-OKP David
Clavadetscher, Sonja Freitag und Nadia
von Euw.

Intensiv und mit Präsenz: Anne Lindenberg
und Natalie Buda.
Bild Petra Birchler

Von der Frauenquote
beim Rütlischwur
BRUNNEN «Wilhelm Tell»
zu dritt auf einer kleinen
Theaterbühne aufzuführen
– geht das? Eine Antwort darauf gaben drei Schauspieler
mit dem Stück «tell Tell».
CHRISTOPH ARIOLI

Plötzlich und unvermittelt beginnt es.
Zwei Frauen und ein Mann diskutieren
auf der Bühne, wie man den Tell zu
dritt und mit einem Baby als Anhängsel
inszenieren kann. Ihre Lösung dafür ist
so eigenwillig wie kreativ: Mittels Filmeinspielungen wurde das Schillersche
Drama an Originalschauplätzen (Rütli,
Hohle Gasse) und mit Originaltext dargestellt.
Neben den Videos fungierte die Theaterbühne als zweite Ebene, die im Laufe
des Stücks unter anderem zur Reflexionsfläche für verschiedene Themen
wurde. Gründe dafür, hier auch Angelegenheiten der Frauenemanzipation
zu thematisieren, gab es genug, da es
eben nicht leicht ist, im Babystress und
mit «blutenden Nippeln» den Tell zu
mimen. Neben der gendergerechten An-

passung der Sprache des Stücks wurde
so beispielsweise auch die Einführung
einer Frauenquote beim Rütlischwur
gefordert.

Schief sitzende Schnäuzer

Das Wie des Gemacht-Sein der Inszenierung wurde auf beiden Ebenen
gnadenlos offengelegt. Diese Zurschaustellung führte dabei zu freiwillig unfreiwilligen Szenen, die an Absurdität
und Komik kaum zu überbieten waren.
So fanden sich in den Videos nicht
nur schief sitzende Schnäuzer, sondern
auch ein krakelndes Baby, welches den
Dialog der Szene zur Nebensache machen liess. Diese Bewegung einer sich
ständig zerstörenden Illusionsbildung
wurde aber zugleich durch fiktive Fachtermini der Dramaturgie («dramatische
Tarnkappe», «dramatische Zeitlupe»),
mit welchen dem Publikum die Konstruktion des Geschehens auf der Bühne
und in den Videos (vermeintlich) erklärt
wurde, unterminiert.
Dies führte während des Stücks paradoxerweise dazu, dass sich ein Schein
des Entscheinens konstituierte. Zusammenfassend blieb am Ende der Darstellung der drei Laienschauspieler (mit
professioneller Intensität und Präsenz:
Anne Lindenberg, Natalie Buda, Daniel
Leers) nur ein Fazit: Bitte mehr davon!

ANZEIGE

Gesunde Füsse – eine Wohltat
Gesunde Füsse werden in
der Regel nicht wahrgenommen, die hat man. Sie zeigen
den ganzen Tag vollen Einsatz, müssen sich oft genug
mit zu engen oder hohen
Schuhen herumplagen und
kommen kaum an die Luft.
Ehrlich, das haben
Füsse nicht verdient.
Kümmern Sie sich um
sie. Denn wehe,
wenn sie mal schlapp
machen und krank
werden. Dann geht
gar nichts mehr.
Die Füsse tragen
uns im Laufe des Lebens über 150 000
Kilometer weit. Auch
Adrian Imlig,
ohne intensive sportdipl. Drogist HF,
Naturheilpraktiker NVS liche Aktivität setzen
wir im Jahr etwa 5
Millionen Mal den Fuss vor den anderen.
Unsere Wunderwerke haben aber weit
mehr Aufmerksamkeit verdient. Menschen,
welche ihre Füsse positiv wahrnehmen, gehen allgemein auch viel bewusster mit ihrer
Gesundheit um. Das wäre ein Grund, heute
damit anzufangen ...

Für die Füsse nur das Beste
Füsse brauchen Fusscreme und nicht irgendeine Bodylotion oder Creme, die gerade im
Bad steht. Mit unserer «Happy Feet»Fusscreme tragen wir den speziellen Bedürfnissen der Füsse Rechnung. Unsere Formel für glückliche Füsse basiert auf einer rein
natürlichen Spezialrezeptur, die tief in die
Haut eindringt. Wir verwenden reparierende Pflanzenöle, schützende Wachse, ätherische Öle und entspannende Pflanzenessenzen. Täglich angewandt verbessert «Happy
Feet» Creme das Hautbild innert kurzer Zeit
deutlich. Die reparierende und pflegende
Wirkung dieser Pflanzenstoffe ist bemerkens-

wert und nach wenigen Tagen deutlich spürbar. Das Resultat: Spröde und rissige
Füsse werden samtweich, glatter und
geschmeidiger. Schmerzhafte Hornhautrisse
an Fersen entstehen erst gar nicht. Die regelmässige Pflege stärkt auch den natürlichen
Säureschutzmantel, verbessert die Durchblutung und schützt so vor Infektionen.

Was tun bei Fusspilz
Bestimmte Risikofaktoren begünstigen eine
Infektion und führen dazu, dass Personengruppen wie zum Beispiel Sportler oder Menschen mit Diabetes besonders gefährdet sind,
an Fusspilz zu erkranken. Pilzsporen können
einer gesunden Haut jedoch in der Regel
nichts anhaben. Denn ihr Säureschutzmantel und eine Schicht aus Bakterien
(Hautflora) verhindern einen Infekt. Ist die
Haut jedoch geschädigt oder das Immunsystem geschwächt, können die Pilze

Fuss fassen – im wahrsten Sinn des Wortes. Die Pilzsporen greifen den Säureschutzmantel der Haut an und dringen mit ihren
Zellfäden, den sogenannten Hyphen, in die
Oberhaut ein. Zuerst juckt die Haut und rötet
sich. Kann sich die Infektion ausbreiten, wird
die Haut weich, die betroffenen Zonen entzünden sich und werden druckempfindlich.
Schliesslich wird die Haut milchig weiss,
trocknet aus und fängt an zu schuppen. Vor
allem zwischen den Zehen herrscht ein feuchtwarmes Klima, in dem der Pilz sich zuerst
entwickelt. Aber auch am Gewölbe der Fusssohle können Pilze für Bläschen, Rötungen
oder Schuppen sorgen.
Es ist wichtig, möglichst gleich nach dem
Feststellen eines Infektes mit der Behandlung
zu beginnen. Damit wird die Ausbreitung verhindert und die Behandlungsdauer entsprechend verkürzt. Es macht Sinn, eine Kombination von Produkten anzuwenden. Ich
empfehle jeweils eine Vorbehandlung mit

Wie hilft Fussreflexzonen-Massage
und Phytotherapie beim Säugling
bis zum Schulkind
Abendvortrag der Naturheilpraxis Imlig
Sandra Imlig, Naturheilpraktikerin TEN, und
Andrea Schuler, Fussreflexzonentherapeutin, geben
ihre Erfahrungen und praktischen Tipps gerne weiter.
Die beiden Therapieformen ergänzen sich bestens mit innerlicher
und äusserlicher Anwendung.
Anmeldung:

Kosten:
Datum/Zeit:
Dauer:
Ort:

nach Möglichkeit schriftlich an
Naturheilpraxis Imlig, Gotthardstrasse 72,
6438 Ibach oder naturheilpraxis@imlig.ch
Auch Kurzentschlossene sind willkommen!
Fr. 10.–
16. April 2015, 19:00 Uhr
zirka 1,5 Stunden
Seminarraum, Naturheilpraxis Imlig, Ibach

dem Fusspilz-Bad. Das lässt die Hornschicht
der Füsse erweichen und leicht aufquellen. Im
Anschluss die Füsse gut trocknen und den
Fusspilz-Balsam anwenden. Die Inhaltsstoffe
können so tiefer in die Haut eindringen. Desinfizierende Öle und Spagyrikessenzen
unterstützen in unserem Fussbalsam die Heilung einer akuten Infektion. Der Propolisessenz steht dabei eine zentrale Rolle zu. Sie
gilt als eine der besten entzündungswidrigen
und infektionshemmenden Mittel in der Spagyrik. Zudem unterstützt Propolis die Geweberegeneration und Wundheilung.
Der Fusspilz sitzt meist in und unter der
Haut. Deshalb sollte die Behandlung auch
nach Abklingen der Symptome noch mindestens 2 Wochen weitergeführt werden. Hierfür
dient der Fusspilz-Spray. Er wurde speziell für
die Desinfektion der Füsse entwickelt und
dient der Vorbeugung und Nachbehandlung
von Fusspilz. Aufgrund der erfrischenden,
kühlenden Formulierung wird er auch bei
Fussjucken und Schwitzen angewendet.

Die Fussreflexzonenmassage
Ist das gesunde Gleichgewicht des Körpers
aus der Balance gekommen, kann es an der
Fusssohle behandelt werden: mit der Fussreflexzonenmassage. Punktgenaue Impulse
aktivieren die Selbstheilungskräfte
auf beruhigende Weise. Reflexzonentherapie ist eine Methode, welche die Selbstheilungskräfte des Menschen und seine Grundregulationssysteme stärkt und ausgleicht.
Durch die Massage dieser Fussreflexzonen werden über das Nervensystem Reize
zu den entsprechenden Organen, Muskeln
und Gelenken geleitet. Diese werden durch
Drücken und Streichen positiv beeinflusst.
Der Körper wird besser durchblutet, Blockaden können gelöst werden und das Gleichgewicht von Versorgung und Entsorgung
kann sich regenerieren. Noch mehr interessante Informationen erhalten Sie vom erfahrenen Therapeutenteam der Naturheilpraxis
Imlig am Abendvortrag vom 16. April
in den Praxisräumlichkeiten in Ibach.

Aktuell:
Happy-Feet-Fussbalsam

30% mehr Inhalt
zum gleichen Preis

HEIDAK
SPAGYRIK

Natürlich wirksam

Pilzinfektion?

Bei Ihren Fusspilzbeschwerden
Bei Ihrem
HEIDAK-Spezialisten
helfen
wir
gerne mit einem
erhalten Sie Ihre individuelle
Beratungsgespräch
und
Mischung.
einem persönlichen
Therapiekonzept.
www.heidak.ch

DROGERIEN in SCHWYZ und IBACH
Ihre erste Adresse für Naturheilmittel

www.imlig.ch

