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Unverwechselbare Unikate aus Stein und Holz
Zu Gast im Atelier-Inspiration
sind vom 8. März bis 20. April
die Richterswilerinnen Brigitte
Ingold und Sarah Speich. Sie
präsentieren ihre Steinskulptu-
ren und Möbelarbeiten.

Richterswil. – Es ist nicht gerade «das
Grobe», dem sich Brigitte Ingold  und
Sarah Speich verschrieben haben.
Dennoch für Frauen eher ungewöhn-
lich, dass ihre Passion mit konkret
Handfestem zu tun hat und ihre Wer-
ke einen grossen Anteil an rein physi-
scher Arbeit voraussetzt. Seit Novem-
ber letzten Jahres sind die Künstle-
rinnen im «Unikate am See»  an der
Seestrasse 49/51 in Richterswil tätig. 
Sarah Speichs liebstes Element ist

das Holz, mal naturbelassen, mal grob
geschliffen, mit alten Scharnieren ver-
ziert. Für jede Nische oder Ecke fin-
det die Künstlerin die passende Lö-
sung, wobei Patina und Kratzer ge-
wünscht sind, denn diese Spuren der
Zeit machen den speziellen Charme
ihrer Möbelstücke aus. «Beim Er-
schaffen eines neuen Möbelstücks

vergesse ich die Zeit um mich herum,
und der Duft von Holz, Metall und
Farbe ist mein ständiger Begleiter»,
meint Speich, die sowohl im Restau-
rieren wie in Neukonstruktionen all

ihr kreatives und handwerkliches 
Geschick mit einfliessen lässt.
«Stein tagelang in die gewünschte

Form zu bringen, ruhig und hochkon-
zentriert, staubig die Tür der Werkstatt

abends zu schliessen und morgens ge-
duldig wieder ans Werk zu gehen, das
ist für mich Erfüllung», bringt Brigitte
Ingold ihre Tätigkeit auf den Punkt. 
Ihre Skulpturen sind figurativ, bildlich
und voller Emotionen. Es entstehen
keine Serien, nur Unikate. Auch lässt
sie sich von ihren Ideen inspirieren
und setzt sie feinfühlig um. Nebst 
primär Eigenkreationen arbeitet die
Steinhauerin auch für Kunden. 

Spontane Ausstellung
Möbelunikate und Accessoires im
französischen Landhausstil von Sarah
Speich sowie Kunsthandwerk aus
Stein von Brigitte Ingold vereinen
sich im Atelier-Inspiration zu einer
spontanen gemeinsamen Ausstellung,
mit verschiedenen anderen kleineren
und grösseren Kunstwerken gespickt.
Ein Mix und eine Herausforderung,
die klassischen Vorstellungen einer
Galerie zu brechen. (fü)

Atelier-Inspiration, Poststrasse 31, Richters-
wil; www.atelier-inspiration; Freitag, 8. März,
bis Samstag, 20. April; Apéro: Samstag,
9. März, von 11 bis 16 Uhr (die Künstlerin-
nen sind anwesend)

In Vorfreude auf die Ausstellung: (v. l.) Sarah Speich, Elvira Vaucher (Atelier-In-
spiration) und Brigitte Ingold. Bild Bruno Füchslin

Tribüne verdeckt den Marienbrunnen
Damit die Zuschauer das Welt-
theater-Spektakel in gebühren-
dem Rahmen erleben können,
wird eine grosse Tribüne auf
dem Klosterplatz aufgestellt. In
diesem Jahr gibt es etwa 100
Plätze mehr als in der letzten
Spielperiode.

Von Patrizia Pfister

Einsiedeln. – Die Welttheatergesell-
schaft reichte von Ende April bis En-
de September ein Baugesuch für eine
Tribüne ein.Verantwortlich ist Hans-
peter James Kälin von der Hanspeter
Kälin & Partner AG. Er betreute das
Projekt bereits mehrere Male. «Es war
mir immer wichtig, dass die Identität
des Platzes mit in die Tribüne ein-
fliesst.» In den vergangenen Jahren
wurde deshalb dem Marienbrunnen
speziell Platz ausgespart. Diesen
Sommer gibt es jedoch eine Ausnah-
me: Der Fraubrunnen wird restauriert
und bleibt daher während den Welt-
theater-Aufführungen eingerüstet. 

Mehr Sitzplätze
Da man den Marienbrunnen wegen
den Restaurationsarbeiten sowieso
nicht sehen würde, ist die Tribüne in
der VIP-Kategorie grösser als in den
Vorjahren. Einige Zuschauer sitzen 
also direkt über dem Fraubrunnen.
«Die Nachfrage nach VIP-Tickets ist
gross», weiss James Kälin. Das Welt-
theater kann auf der Tribüne von
2682 Plätzen aus verfolgt werden.
Das sind etwa 100 mehr als während
der letzten Spielperiode. 

Die Arbeiten an der Tribüne begin-
nen Ende April. Nach zweiwöchigem
Aufbau folgt der Innenausbau mit 
Installation von Technik und dem 
Anschliessen von Containern. «Das
ist ein sportliches Programm», bis zur
Premiere vom 21. Juni wird alles be-
reit sein.

Knapp 20 Meter hoch
Die Tribüne wird ähnlich aussehen
wie diejenige von 2007. Die Aufgän-
ge zu den Sitzplätzen befinden sich
vorne, auf der Kloster-Seite und in
der Mitte. An der Tribünen-Rück-
wand wird ein weisses Netz ange-
bracht. Der höchste Punkt der 
Zuschauerränge wird auf dem Plan
mit 16,15 Meter verzeichnet. Darauf
kommt ein Container zu stehen.
«Das ergibt fast 20Meter und ent-
spricht etwa der Höhe eines sechsge-
schossigen Hauses», weiss der Ein-
siedler Architekt. Die umfangreiche
Tribüne dehnt sich auf der Rückseite
bis in die Strasse hinein aus, «ähnlich
wie in den Vorjahren». Im Sockelbe-
reich wird sie durch Betonelemente
gesichert.
Die grösste Herausforderung ist

laut Kälin nach wie vor die Topogra-
fie des Platzes. «Die Basis der Tribü-
ne muss teilweise auf einer Differenz
von bis zu drei Metern ausgeglichen
werden.» Der Abbau der temporären
Baute wird ebenfalls rund zwei Wo-
chen in Anspruch nehmen. Bis Ende
September 2013 wird der Kloster-
platz wieder frei von der Tribüne sein
und voraussichtlich wird auch die
Restauration des Marienbrunnens ab-
geschlossen sein.

Der mittlere Bereich der Tribüne befindet sich direkt über dem Marienbrunnen und ist für VIPs reserviert (Grafik oben).
Höhenvergleich: Die Welttheater-Bühne ist rund 16Meter hoch. Grafiken Hanspeter Kälin & Partner AG

Politiker messen sich
auf schnellen Latten
Schwyz. – Am kommenden Samstag
findet im Skigebiet Brunni-Haggen -
egg die 41. Austragung des Parlamen-
tarier Skirennens Schwyz/Zug statt.
Teilnahmeberechtigt sind auch in die-
sem Jahr die eidgenössischen Amts-
träger sowie die Regierungs- und Kan-
tonsräte der beiden Kantone. Eben-
falls am Start sind die Gemeinderäte
der Standortgemeinde, in diesem Jahr
die Vertreter aus Alpthal. Zusätzlich
werden sich die Partner und Kinder
der Politiker in der Kategorie Gäste
im Wettkampf in einem einfachen Rie-
senslalom messen können.  
Es haben sich über 80 Teilnehmer

für den Anlass angemeldet. Im Star-
terfeld findet man politische Schwer-
gewichte aus beiden Zentralschwei-
zer Ständen. Bei den Gästen aus Zug
sind dies die Regierungsräte Heinz
Tännler und Urs Hürlimann, der auf-
strebende Nationalrat Thomas Aeschi
sowie der amtierende Kantonsrats-
präsident Hubert Schuler. 
Bei den Schwyzern gehen mit Re-

gierungsrat Andreas Barraud und mit
Kantonsratsvizepräsidentin Doris Kä-
lin auch zwei lokale Politgrössen auf
die Rennpiste. Als Favoriten auf den
Tagessieg empfehlen sich vorab bei
den Schwyzern der mehrfache Tages-
sieger Kantonsrat Andreas Marty aus
Einsiedeln und der Ybriger Kantons-
rat Marcel Dettling. Auf Seiten der Zu-
ger gelten der Präsident des Grossen
Gemeinderates Stefan Moos als Titel-
verteidiger sowie bei den Damen die
erfahrene Vorjahressiegerin Barbara
Strub als heisseste Siegesanwärter.
Nicht zu unterschätzen sind mit dem
Heimvorteil die politischen Vertreter
der Gemeinde Alpthal. 
Die Mannschaftspokale für die je-

weils vier schnellsten Zeiten bei den
Damen und Herren sind seit der Aus-
tragung im vergangenen Jahr in Besitz
der Schwyzer Politiker. 
Der Start zum Rennen erfolgt um

10.30 Uhr. Das Ziel befindet sich bei
der Talstation neben dem Gasthaus
«Brunni». Der Kantonsrat Schwyz als
Veranstalter freut sich auf ein span-
nendes Skirennen. Schlachtenbumm-
ler sind herzlich willkommen. (eing)

Innerschweizer Pfadiabteilungsleitende bildeten sich weiter
Die Ausbildungsregion Inner-
schweiz, bestehend aus den
vier Kantonalverbänden Uri,
Schwyz, Unterwalden und Zug,
führt alle zwei Jahre die Ausbil-
dung der Abteilungsleitenden
gemeinsam durch. 

Einsiedeln. – Etwa 60 Leitungsperso-
nen aus Pfadiabteilungen und Kanto-
nalleitungen der vier Kantonalver-
bände verbrachten das erste Märzwo-
chenende im Pfadihaus Rappenmösli
in Einsiedeln. Von Mitgliedern der
Kantonsleitungen und erfahrenen
Leitenden erhielten die neu ins Amt
gewählten Abteilungsleitenden Anre-
gungen zu Themen wie Kommunika-
tion, Administration und Betreuung. 

Abteilungsleitende, die schon län-
ger im Amt sind, konnten sich wahl-
weise zum Beispiel mit dem Thema
Prävention, Pfaditechnik oder Moti-
vation befassen. Neben diesen Pfadi-
ausbildungsthemen wurde ein grosser

Teil des Programms darauf ausgerich-
tet, die bestehende Leiteranerken-
nung von Jugend und Sport zu ver-
längern. Zum Thema «Lernen im
Sport» wurde die neue J+S-Broschü-
re abgegeben, mit der sich die Teil-

nehmenden aktiv auseinandersetz-
ten. Aufgelockert wurde das kopflas-
tige Ausbildungsprogramm durch das
Stufen- und Eventteam der Pfadi Kan-
ton Zug, welches einen animierenden
Sportblock organisierte. (eing)

Pfadileitende aus
vier Kantonen
frischten ihr Wis-
sen auf. Bild zvg


