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Auf derBrunnerGassewarHochsommer
Brunnen Zum siebtenMal organisierten BrunnerGeschäfte

den EventGassensommermit Volksmusik, Gesang, Rock undNeuartigem.

Thomas Bucheli

Dem Gassensommer – dem kleinen,
aber feinenStrassenfest –wurdendie sie-
ben Geschäfte, Schwegler Bäckerei,
Gem Factory, Victorinox, Engel&Völ-
kers,We are ZRCL sowie dieModebou-
tiquen Nove und Sainte-Maxime, mehr
als gerecht, und zudem herrschten am
Samstag Temperaturen über 30Grad.

Das gut besuchte Open Air in der
Eisengasse und auf dem Kronenplatz
unter dem Motto «Fashion Jewellery &
Lifestyle» kamerst amAbend so richtig
inSchwung. Insgesamtbesuchten schät-
zungsweise rund400Personendensich
in der Zwischenzeit zum kleinen Dorf-
fest entwickeltenGassensommer.

EineSchleiferei
wurdeeröffnet

DieOrganisatoren – alle beteiligtenGe-
schäfte – liessen sichauchander siebten
Austragung so einiges einfallen. Bands
ausdernäherenRegion sorgtenbis indie
Nacht hinein für abwechslungsreiche
Unterhaltung. Den Auftakt machte die
Volksmusikformation JoeWigetmitdem
Ländlerzmorge, dann übernahm die
Schwyzerörgeliformation Uufwind das
musikalischeZepter. IndieNachthinein
rockte die Goldauer Band Seven Years
Gone. «Zweimal im Jahr wollen wir mit
diesemEventunserenKundenetwas zu-
rückgeben und ihnen damit Danke sa-
gen.» Aber natürlich gehe es an diesem
Event auch darum, neue Kundschaft zu
generieren, erklärte Sandra Guyer von
der Gem Factory, welche in ihrem Ge-
schäft eineEdelsteinschleiferei eröffne-
te,wodieKunden auch selberHand an-
legen konnten.

Brunnen Am Samstag drehten 25 Spieler ihre bis zu 50000 Franken teuren und
mehr als 100 Jahre altenOrgeln nach vier JahrenPausewieder. Auf verschiedenen
Plätzen konnten diverse Instrumente – sogar eine sehr seltene Karussell-Orgel –
und Stücke gehört werden. Organisiert wurde das Treffen durch Jacqueline und
Wisi Schwyter aus Siebnen. Bild: Thomas Bucheli

AndenOrgeln inBrunnengedrehtRadiosendungganz
ohneRadio

Steinen Nach demMuster der Sendung «Persönlich»
wurdenVerena Steiger und BarbaraWälchli befragt.

DasKonzept funktioniert offensichtlich
auch, ohne dass alles über den Sender
geht. Gestern standen so im originellen
Kulturtempel Müsigricht als letzte Ver-
anstaltungdesKulturmonats zwei krea-
tive Frauen im Fokus und stellten sich
denFragenvonModeratorWalterKälin.
Obwohl er schonvormehr als 20 Jahren
letztmals die Sendung«Persönlich»ge-
leitet hat, ist er immer noch als Aushän-
geschildpräsent.Mit vertrauter Stimme,
mit präzisen Fragen in einer angeneh-
menGesprächsrunde, immer interessant
und auchwitzig.

Verena Steiger und BarbaraWälchli
Keller hielten problemlos mit. Sie ant-
worteten auch dort, wo es durchaus
«persönlich» wurde. Steiger schilderte
etwa ihre karge Jugend als Bergbauern-
tochter, ihr aber viel SchönesundPositi-
vesgebrachthabe.OderWälchli gestand
ein, dass sie zwar kochen könne, aber
«knapp an den Büchsen» vorbei. Beide
haben handwerkliche Berufe gelernt,

lernenmüssen,die eineFloristin, die an-
dereSchneiderin.Undbeidehaben ihren
Weg zukreativenBerufenundBerufun-
gen finden und selber erkämpfen müs-
sen.

VerenaSteigerhat sichganzdenMas-
ken gewidmet, Wälchli der Textilkunst.
Beide haben es da zu absoluter Exklusi-
vität geschafft.VerenaSteiger sieht inder
Herstellung der traditionellen Masken
sogar etwasMeditatives, einRitual.Oder
zeigt sich fasziniert,wieMaskendenTrä-
ger verändern.BarbaraWächli bedauer-
te, dass man immer wieder die Textil-
kunst verteidigen muss, dass das nicht
blosse Handarbeit sei, sondern kreative
Kunst.Darüberhinaus sindbeide inwei-
teren Feldern aktiv. Steiger stellt Thea-
termaskenher, gibtKurseaneinerSozial-
pädagogischenSchule inAarauundwid-
met sich privat immer wieder der
Bildhauerei. Und Wälchli hat in Burma
einAusbildungszentrumfürTextilienmit
Erfolg aufgebaut. (cj)

In der Gem Factory wurde eine Edelsteinschleiferei eröffnet, was auf reges Interesse stiess. Bilder: Thomas Bucheli

Standen gestern
Rede und
Antwort: Barbara
Wälchli Keller
(links) und
Verena Steiger.
Bild: Josias
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Die Volksmusikformation JoeWiget. Die Schwyzerörgeliformation Uufwind.
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