
r muss Heimat 

l Geschichte der 

ge: 

·ostitution in der 

ndemdudir 
:n es gelesen 

on niemandem, 

n stahl 

Reise 

.'( 

un::1111,u <1u11,,,;;1uu1 • • 

Eine Reise 
ins Paradies? 
Es geht auf eine Reise ins Paradies. 
Oder doch nicht? «Das f~lsche Ziel» 
ist das Stück der Erst- bis Viertklässler 
unter der Leitung von Jacqueline Beut-
ler. Eine Gruppe Touristen reist auf Ka-
pitän Pauls Schiff ins Paradies. Auf 
dem Weg erleiden sie Schiffbruch und 
landen auf einer paradiesischen und 
vermeintlich einsamen Insel. Doch ist 

~'r :1 L ~. 
Alle Planeten müssen in die Quarantäne. 

wirklich alles so schön, wie es aus-
sieht? Sind sie wirklich alleine? 

Hart erkämpfte 
Freiheit 
Im Stück «Bo~ dich frei» der Viert- bis 
Sechstklässler unter der Leitung von Si-
mona Betschart-B~ffa und Jo Reich-
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muth herrscht im Internat ein strenges 
Regime. Die Schulleiterin lässt keinen 
Raum für fröhliche Stunden oder gar 
Streiche. Da müssen sich die Schülerin-
nen und Schüler natürlich etwas einfal-
len lassen. Sie treffen sich nachts in 
einem Geheimversteck, um Pläne 
gegen die Schulleiterin ~uszuhecken. 
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teh. Nach langen Tagen der Einöde ent-
scheiden sich die Planeten für eine fol-
genschwere Veränderung. 

An allen Aufführungen im Theater 
Schwyz in Seewen gilt Maskenpflicht. 
Die Aufführungen finden am Samstag, 
19. September, am Sonntag, 20. Sep-
tember, am Montag, 21. September, 

, und am Donnerstag, 24. September, 
statt. Der Eintrit ist frei - Türkollekte 
wird aufgenommen. (pd) 

Irene Hänni und Gäste stellen in Steinen aus 
' 

«Nah' bei dir, nah' bei mir.» heisst die Ausstellung vom 19. Septe~ber bis 6. Oktober im Kulturraum Atelier R6. 

Die Künstlerin Irene Hänni wird ab 
September in der vorderen Hälfte der 
oberen Räume an der Räbengasse 6 in 
Steinen (beim Baumfigurenkabinett 
von Alfons Bürgler) regelmässig Aus-
stellungen mit · Gastkünstlern und 
-künstlerinnen durchführen. Für die 
erste Ausstellung hat sie drei begabte 
Kolleginnen ausgewählt: Sibylle Laub-
scher aus Arisdorf, Baselland, Ines 
Mantel aus Wädenswil und Jane Wotz-
ka aus Altendorf. 

Raum ist nichts Festes,· sondern ein 
stets sinnlich Bewegtes, welches der 
Mensch im Augenblick erfasst. Hierzu 
ist die Bewegungskunst des Tanzes ein 
wunderbares Medium. Die Tänzer er-
schaffen den bewegten Raum. Sibylle 
Laubseher zieht hier alle Register der 
Anschauung: Farbe, Form, Bewegung. 
Sicher in Komposition und Handwerk, 
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Die Ausstellung startet am kommenden 
Samstag. Bild:PD 
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treffsicher in der Erfas~ung des Augen-
blick; s, des schönen Momentes, wirken 
ihre Bilder heiter und poetisch. Es sind 
tani~nde Kirn,ler und junge Frauen, die 
sie in vielen Sitzungen immer wieder 
und wieder studierte. 

Ines Mantel experimentiert mit den 
verschiedensten Materialien und Tech-
niken. Die gelernte Dekorations-Ge-
stalterin lotet die so entstandenen Bild-
räume und Objekte aus. Ihre Bilderzei-
gen einzigartige Farbwelten und 
Bildkompositionen. 

Von Gefühlen und 
Blumen inspiriert 
Jane Wotzka bezeichnet sich manchmal · 

· als ein wenig chaotisch, aber das gehört 
wohl zu emotionaten Menschen dazu. 
Wenn sie malt und zeichnet, Stein und 
Holz haut, mit Ton arbeitet, schreibt, 

fotografiert oder druckt, steht für sie 
-immer nur eins im Vordergrund: das 
Gefühl. 

Im Frühjahr sind bei Irene Hänni 
eine stattliche Anzahl neuer Werke ent-
standen. Sie hat sich von der explodie-
renden Natur inspirieren lassen und hat 
aus der grossen Anzahl von Blumen-
fotografien in ihrem Archiv eine farben-
prächtige und wunderbar gestaltete 
Werkgruppe entwickelt aus Mohnblu-
men und anderen Gewächsen in ihrer 
'bereits gut bekannten Technik, aller-
dings erstmals in einem sehr maleri-
schen Ausdruck. 

. Die Vernissage findet statt am 
Samstag von 18-20 Uhr. Geöffnet ist die 
Ausstellung jeweils Samstag und Sonn-
tag von 11-16 Uhr, Montag von 14-16 
Uhr und Dienstag von 11-16 Uhr. Bitte 
bringen Sie eine Maske mit. (pd) 
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