
7REGIONMittwoch, 22. Mai 2019 | Bote der Urschweiz

«Konzert vorKunzwar derWahnsinn»
Ibach LauraHeinzer alias LauraNucha konnte als Supportact vor Kunz auftreten. 600Zuschauer sahen die
Musikerin aus Ibach. Im Sommer folgen 25Konzerte imAlleingang undmit der BandMataMaka Tribe.

Laura Nuchas natürliche Art fiel Kunz
und seiner Band sofort auf. Als sie nach
einem weiblichen Supportact für das
Konzert im «Nordportal», Baden, such-
ten, hatte sichauchdie IbächlerMusike-
rinmit einemVideogemeldet. «Ichhabe
in den Finken in unserer Bibliothek per-
formt», lacht sie.Kunzhabedies«rüüdig
gut»gefallen,wie er ihrnachher schrieb.
Sie wurde fürs Konzert eingeladen.

«Mir gefällt es enorm, dass ichmich
nicht verstellenmusste, umdamitziehen
zu können», sagt LauraNucha.

Die junge Musikerin, die ab Sep-
tember an der Musikhochschule
LuzernMusikundBewegung studiert,
ist alles andereals eineHandpuppeder
Musikindustrie. Sie macht ihr Ding.
Und sie setzt sich für ihre Rechte ein.
Dabei hat ihr das Vernetzungsprojekt
für weibliche Kulturschaffende, «Hel-
vetiarockt», viel geholfen. «WirMusi-
kerinnen treffen uns regelmässig zu
Workshops, undwir gebengemeinsam
Konzerte», sagt sie.

Immer noch sei es so, dass sich eine
Frau in der von Männern dominierten
Musikwelt beweisen müsse. «Das ist
spürbar. Ich muss immer einen Ticken
mehr leisten, damitmanmich alsMusi-
kerin ernst nimmt», sagtLauraHeinzer.
Oftwerde sie als das«herzigeMädchen,
das singt» abgestempelt.

Dass diesKunz anders sieht undnur
Frauen als Supportacts seiner Tournee
gebucht habe, finde sie super. «Bei star-
ken Männern findet ein Umdenken
statt», sagt LauraNucha.

Vor 600 Besuchern durfte sie am
vergangenen Donnerstag auftreten.
«Das Konzert vor Kunz war der Wahn-

sinn. Das Publikum lauschte aufmerk-
sam», sagt LauraHeinzer.

EinSommer
vollerKonzerte

Laura Nucha ist schon ziemlich erfolg-
reich unterwegs. «Ich musste mich in
letzter Zeit nicht gross umKonzerte be-
mühen, ein Konzert ergab das andere.»
25 Konzerte sind diesen Sommer ge-
plant. Sie ist alleine mit ihrer geliebten
Loopstation unterwegs, aber auch mit
Mata Maka Tribe, einer Reggaeband.
«Ich freuemich enorm auf diesen Som-
mer, inwelchem ichvoll undganzMusi-
kerin bin.» Siemöchte so viel Erfahrun-
gen wie möglich sammeln und Musik-
theorie büffeln.

Die Gletscherinitiative ist eine Her-
zensangelegenheit für Laura Nucha. Sie
hat eineWoche auf einer Alp imNapfge-
biet verbracht. «Ich habe mitgearbeitet
und in der Besenbeiz Musik gemacht»,
sagt sie. Wanderern habe sie während
dieser Zeit der Gletscherinitiative näher
gebracht. EinweiteresProjekt, dasLaura
Nucha gefällt, ist die Plattform Sofakon-
zert. Dort kann man Laura Nucha und
ihre Musik in das eigene Wohnzimmer
buchen. «Ich war sogar Künstlerin der
Woche bei dieser deutschen Plattform.
Dashatmich sehr gefreut.»LauraNucha
spielt amFreitagab20Uhr im«Mything»
in Schwyzmehrere 30-Minuten-Sets.

Nicole Auf derMaur

Gmeindsfäscht-Programm
trumpftmit grossenNamenauf

Schwyz Das ProgrammdesGmeindsfäscht ist gespicktmit Topacts wieHeimweh,Nickless undDJ ZsuZsu.
Aber auchmusikalische Leckerbissen aus der Region stehenwährend dieser drei Tage auf den diversen Bühnen.

Nadine Annen

In knapp drei Monaten steigt in Schwyz
dasgrössteVolksfestderRegion.Während
dieüber 70mitwirkendenVereinebereits
fleissig ihre rund 40 Stände vorbereiten,
an welchen es eine breite Palette an Kuli-
narikundUnterhaltungzuentdeckengibt,
präsentiert das OK vom Gmeindsfäscht
2019 jetztdasRahmenprogramm.Aufvier
Bühnen – auf dem Hauptplatz, der Hof-
matt, beim Busbahnhof und im Mythen-
Forum– jagt vom30.August bis am1. Sep-
tember ein Highlight das andere. «Es ist
für jedenetwasdabei», freut sichOK-Prä-
sidentDominik Blunschy.

FürdieHauptbühneaufdemHaupt-
platz konnte Unterhaltungschef Domi-
nic Zaalberg einige ganz grosse Namen
unter Vertrag nehmen. «Am Freitag-
abend sorgt Heimweh für Stimmung.
Am Samstagabend lässt Nickless nicht
nurdieMädchenherzen schmelzen, und
DJ ZsuZsu macht mit ihren beiden
SchlagzeugerndieNacht zumTag», ver-
rät Zaalberg die Hauptacts. Die restli-
chen Slots auf dieser Bühne werden ge-
füllt mit Künstlerinnen und Künstlern
aus der Region, die den Headlinern in
Qualität kaum nachstehen. Mit Polly
Duster, Pflanzplätz mit Dani Häusler,
Rachel Carmen, Carpet Town, Trybgu-
et, Rock Viola, Jampigs, Laura Nucha,
der Dance Company, Horst die Blaska-
pelle und den Colorado Line Dancers
bietet die Hauptbühne ein attraktives,
abwechslungsreiches Programm.

Volksmusikfreunde kommen bei
der Folklorebühne auf dem Postplatz

voll auf ihre Kosten. Dort geben sich
FormationenwieRampass,NüüUrchig,
das Echo vom Lienisberg, das Schwy-
zerörgeli-Trio Chugelrund, das Akkor-
deon-Duo Martin Suter junior und se-
nior sowie die Husmusig Bürgler die
Klinke indieHand.Einekleineaber fei-
ne Auswahl an Kleinkunst, Akrobatik
und Comedy gibt es vomKindercircus
Piccolo,Gilbert&OlegundMatterma-
nia von der Kleinbühne Chupferturm,
dem Improtheater Avantt und derMu-
sikschule Schwyz imZirkuszelt auf der
Hofmatt. Im Sedleren-Stall führt zu-
demdieBühne66zehnMaldieKomö-

die «Alpen Hegel» von Autor Thomas
Hürlimann auf.

Vereinestehen
selberaufderBühne

DiemitwirkendenVereine sindnichtnur
mit ihren Ständen, Festhütten und Bar-
betriebenvoll dabei, einige stehengleich
selber auf einer der Bühnen. So berei-
chern unter anderem die Brass Band
Ibach,derTambourenvereinSchwyz,die
Jungjutzer, derStimmBandChor,derGe-
mischte Chor Schwyz, der Kirchenchor
Ibach oder das Ensemble Pan Mythos
Zentralschweiz das Programm des

GmeindsfäschtmitAuftritten.Undwäh-
rendder STVSeewen für seinenFestbe-
triebdieMuota-ÖrgelerundGlarusWest
engagiert hat, lassendieBritishBastards
in ihrer Barmit Bands wie DearMisses,
PingMachines, SonCesano oder Infini-
tas unpluggeddieRocker-Herzenhöher
schlagen.

Das ganze Programm ist kostenlos.
Das Gmeindsfäscht kann aber mit dem
Kauf des FaSZeneetli, dem offiziellen
Festabzeichen, unterstütztwerden.Des-
senVorverkauf imSchwyzerDetailhan-
del und online auf der Gmeindsfäscht-
Website startet am 11. Juni.

NebendemberühmtestenMännerchor der Schweiz, Heimweh, und demZürcher Singer-Songwriter Nickless bietet das Programm
des Gmeindsfäscht mit grossartigen Künstlerinnen und Künstlern aus Schwyz und Umgebung viel Abwechslung. Bilder: PD

Laura Heinzer
alias Laura
Nuchamit Kunz
(Zweiter von
rechts) und
seiner Band.
Bild: PD

«Ichmuss immer
einenTicken
mehr leisten,
damitmanmich
alsMusikerin
ernstnimmt.»

LauraNucha
Singer-Songwriter aus Ibach

Juni ist Kulturmonat
imMüsigricht

Steinen Im Juni findet auf dem Kultur-
platz Müsigricht ein Kulturmonat statt,
bereits der sechste. Sechs Kulturschaf-
fende zeigen im Müsigricht in Steinen
Werke zum Thema Ansichten. Anna
MariaGlaudemans stelltMaskenundFi-
guren aus, Fabienne Kälin Fotografien,
Hanspeter Ketterer Gipsskulpturen,
Christian Lienert Gemälde, Zeno
Schneider eine InstallationundCharlot-
teWaltert einenAnimationsfilm.Ander
Vernissage vom 1. Juni eröffnet Zeno
Schneider den Kulturmonat mit einer
Rede zu «Ansichten».

DieHighlights
aufderMüsigricht-Bühne

WeitereWochenend-Highlights sinddas
Konzert «Ansichten vom Mythen» des
PeterGislerQuartettsundeine«Persön-
lich»-Sendung jenseits desRadios.Wal-
terKälin, bei SRFein«Persönlich»-Mo-
deratorder erstenStunde, unterhält sich
mit derMaskenbildnerinVerenaSteiger
ausSteinenundderTextilkünstlerinBar-
bara Wälchli Keller aus Steinerberg.
AnnaMariaGlaudemans spricht zudem
über Masken und die Animationsfilerin
Charlotte Waltert ist im Rahmen eines
«Walk in»mit einerkleinenAnimations-
film-Werkstatt anwesend.

Kulturschaffende
mitBezugzurRegion

DieMasken-,Kostüm-undBühnenbild-
nerinAnnaMariaGlaudemanswirkt am
«Welttheater» mit, das 2020 auf dem
EinsiedlerKlosterplatz aufgeführtwird.
Fabienne Kälin, Christian Lienert und
Zeno Schneider haben ebenfalls einen
Bezug zum Klosterdorf. Ihre Arbeiten
warenanlässlichdiverserAusstellungen
inEinsiedelnund inderRegionzusehen.
DerausArth stammendeHanspeterKet-
terer bezieht das Thema Ansichten auf
den Ausstellungsort, das Müsigricht in
Steinen.DieVernissagefindet amSams-
tag, 1. Juni, statt. (pd)

Komitee organisiert
Höhenfeuer

Kanton Im Hinblick auf den Frauen-
streik am 14. Juni fordert das Frauen-
streikkomiteedesKantonsSchwyzdazu
auf, eineWoche vorher im ganzen Kan-
tonHöhenfeuer zuentzünden.«DieAk-
tion soll daran erinnern, dass der Frau-
enstreik bevorsteht», sagt Brigitte Wa-
ser-Bürgi, Koordinatorin des Komitees.
«Wir wollen damit Frauen und solidari-
sche Männer auffordern, am Frauen-
streiktag teilzunehmen und für die be-
rechtigten Anliegen der Frauen einzu-
stehen.»

In Schwyz und oberhalb vonGoldau
seienbereitsHöhenfeuergeplant, heisst
es in einerMitteilung desKomitees.Mit
dem Feuer wollen die Frauen ihre For-
derungen aufleuchten lassen, zentrales
Anliegen ist die Lohngleichheit. (pd/sb)

Vier Jugendmusiker
gewinnen ersten Preis
Kanton Im Finale des schweizerischen
Musikwettbewerbs 2019 konnten vier
Jugendliche aus dem Kanton Schwyz
einenPreis gewinnen.EinenerstenPreis
mit Auszeichnung gewannen Yuma
Stäubli aus Schindellegi mit der Viola
undRaphaelNussbaumerausAltendorf
mit der Violine. Nicolas Mangold aus
Wollerau wurde ein erster Preis verlie-
hen sowie auch an Fabienne Bisig aus
Galgenen.Mangold spielte Klavier, und
Bisig überzeugte die Jury mit ihrem
Querflötenspiel.

327 junge Musikerinnen und Musi-
kernahmenamFinaledesWettbewerbs
inLugano teil.Davongewannen57einen
1.PreismitAuszeichnungund120einen
1. Preis. Weitere 133 Nachwuchstalente
habeneinen2. oder 3.Preis erhalten. (sb)
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