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Verträge für SpielfilmunterDach
Film Gestartet hat ermit einemKurzfilm, jetzt geht Produzent IvanGeisser

den geplanten Spielfilm an.Die Verträge sind imTrockenen, ab nächstemNovemberwird gedreht.

Josias Clavadetscher

PraktischausdemNull ist der ebenso in-
novative wie organisatorisch effiziente
Ivan Geisser in die Filmbranche einge-
stiegen. Ein Zufall hat ihnmit dem spa-
nischenRegisseur Joan-MarcZapata zu-
sammengeführt.Geisser stiegalsProdu-
zent ein und hat in Rekordzeit den
Kurzfilm «Bright Side in DMinor» pro-
duziert. Im Oktober 2018 hatte der
30-Minuten-FilmPremiere.

Von Beginn weg war dieser Erstling
aber als «Testfilm» angelegt, indem le-
diglich einTeil des vorhandenenStoffes
abgedreht worden ist. Jetzt folgt die
Hauptausgabe. Eswird ein Spielfilmge-
dreht, der auf dem Roman «Cames de
Seda»der katalanischenSchriftstellerin
Maria Merce Roca basiert. Die Rechte
dazu sindvertraglichgesichert,wie Ivan
Geisser bestätigt. Auf Deutsch wird der
Film unter demTitel «Die Spiegelfrau»
laufen, auf Englisch als «Woman in the
Mirror».

Finanzierung ist
ebenfalls gesichert

DerBrunner IvanGeisserundder spani-
scheRegisseur Joan-MarcZapatahaben
fürdieProduktionbereits vor einemJahr
die 89 Productions GmbH mit Sitz in
Brunnengegründet.Geisserhält 95Pro-
zent der Stammanteile. Für die nun be-
vorstehende Produktion rechnet man
mit einemBudget von 1,6Mio. Franken.
Gemäss Ivan Geisser ist die Finanzie-
rungabergesichert.Vorallemkonntedie
89 Productions GmbH den erfahrenen
spanischen Produzenten Joan-Antoni
Gonzales anBordholen.Erhat von 1977
bisheutemehrals 200Kurz-,Dokumen-
tar- undSpielfilmesowieTV-Serienpro-
duziert und bringt entsprechend Erfah-
rung und Beziehungen ein. Noch am

Laufen sind Gesuche um finanzielle
Unterstützung durch die öffentliche
Hand, durch Kulturinstitutionen in der
Schweiz sowiedurchTV-Stationen inder
Schweiz und denNachbarländern.

AbNovember
wirdgedreht

GemässProduktionsplanwirdabnächs-
temNovember während sechsWochen

gedreht. Die Aufnahmen dieser spa-
nisch-schweizerischen Co-Produktion
werden etwa zu zwei Dritteln in der Re-
gionBrunnen-Schwyzerfolgen, einDrit-
tel in Spanien.

Ebenfalls definitiv unter Vertrag ist
die renommierte Schauspielerin Paz
Vega für die weibliche Hauptrolle. Sie
war bereits in mehr als 20 Spielfilmen
engagiert, darunter auch inHollywood-

Streifen.FüreinenTeil derweiterenRol-
len istderzeit dasCasting imGange.Ein-
zelne der Rollen sollen auch durch
Schweizer Schauspieler besetztwerden.
Für sie gilt allerdingsdieVoraussetzung,
dass sie Spanisch können.

Ebenfalls ist geplant, dass einzelne
NebenrollendurchbekannteSchauspie-
lerinnen und Schauspieler als Gast be-
setzt werden.

Paz Vega (hier 2017 am Filmfestival von Cannes) hat den Vertrag für die weibliche Hauptrolle unterzeichnet. Bild: Keystone

Drehorgeltreffen
zurück in Brunnen

Brunnen Nach vier Jahren Pause kehrt
das Drehorgeltreffen nach Brunnen zu-
rück. Eswurde von 1996bis 2015 zwan-
zig Mal durchgeführt, dann kam aus fi-
nanziellenGründen das Ende. Aber nur
vorübergebend: Am Samstag, 29. Juni,
findet inBrunnenwieder einDrehorgel-
Event statt. Er wird von Jacqueline und
Wisi Schwyter aus Siebnen organisiert,
zwei versierten Drehorgelspielern. Die
Teilnehmer für das Drehorgeltreffen
werden alle direkt eingeladen. Sie wer-
den den ganzen Tag hindurchmit ihren
bis zu 50000 Franken teuren Instru-
mentenentlangderBahnhofstrasse, auf
dem Dorfplatz und am Seeufer an ver-
schiedenenStationenabwechselndauf-
spielen.

Das nächste Drehorgeltreffen nach
Brunnen findet in der Region dann am
Wochenende vom 13./14. Juli in Seelis-
berg, am18.August inEinsiedelnundam
1. September in Lachen statt. (cj)

Fahrverbot auf
demKlosterhügel

Ingenbohl Auf Ersuchen des Instituts
Ingenbohl, Provinz Schweiz, betreffend
Erlass eines gerichtlichen Verbots auf
dem Klosterhügel (GB 1210), hat eine
Einzelrichterin des Bezirks Schwyz ver-
fügt, dass Unberechtigten bei einer Bus-
se vonbis zu 2000Franken verboten ist,
FahrzeugeallerArtaufdemHügel zu füh-
renoderabzustellen.Diesheisst es imak-
tuellen Amtsblatt. Die Gesuchstellerin
hat auf eigene Kosten Verbotstafeln an-
zubringen.WerdasVerbotnichtanerken-
nen will, kann innert 30 Tagen Einspra-
che beimBezirksgericht erheben. (see)

Glasfasernetzausbau
hat angefangen

Ingenbohl/Morschach VorwenigenTa-
gen startete Swisscommit dem Ausbau
vonGlasfasertechnologien in Ingenbohl
und Morschach. Die Arbeiten dauern
mehrereMonateundwerden imVerlauf
des Jahres 2020 abgeschlossen sein. Ab
diesemZeitpunkt steht einemGrossteil
derEinwohnerinnenundEinwohnervon
Ingenbohl und Morschach ultraschnel-
les Internet von bis zu 500 Mbit/s zur
Verfügung.BisEnde2021will die Swiss-
com jedeSchweizerGemeindemitGlas-
fasertechnologie ausbauen. (pd)

Welttheater ist noch
auf der SuchenachMusikern

Einsiedeln AmMontagabendwaren über 130 interessierteMusiker zu einem
Informationsanlass über dieWelttheater-Musik geladen.

Walter Kälin von derWelttheatergesell-
schaft übernahm die Moderation des
Abendsund reichtedasWortnach seiner
Begrüssung kurz an den Präsidenten
James Kälin weiter, der sich über das
zahlreiche Erscheinen erfreut zeigte.

Autor Lukas Bärfuss gab anschlies-
send einen Abriss über die aktuelle Fas-
sung seines Stücks. Dies wohl in einer
ähnlichen Form, wie er es bereits an der
GV der Welttheatergesellschaft vom
17.Aprilgetanhatte.DasWelttheaterwird
in seinerNeufassung auf jeden Fall vom
Volk, vomSpielundvonderMusik leben.

Anschliessend erläuterte der musi-
kalischeDramaturgMarinoPliakas, der
als Mitarbeiter von Komponist Michael
Wertmüller fungiert, allerlei Aktualitä-
ten. Zurzeit liegen Anmeldungen von
etwa 60 Choristen und rund 25 Musi-
kernvor.Gernewürdeman jedochnoch
vielmehr Personen fürsMitmachen be-
geistern.

MichaelWertmüller versuchte, seine
Ideen noch konkreter zu formulieren
und anhand verschiedener spektakulä-
rer Musikbeispiele eine Ahnung mögli-
cher Klangwelten der künftigen Welt-
theater-Musik zu vermitteln.

Zum Abschluss zeigte Regisseur
Livio Andreina auf, wie er dieMusik so-
wie deren Ausführende in sein Regie-
konzept integrierenwill.Dieswirdwohl
vor allem inFormverschiedenerEnsem-
bles geschehen. Er betonte nochmals,
dass dieMusik einen sehr bedeutsamen

Stellenwert einnehme und die Musiker
einenwesentlichen Bestandteil des Ge-
schehens ausmachen werden – es gebe
keine Statisten im Welttheater 2020.
Ausserdem schilderte er das Vorgehen
punktoProben-Strategieundgabweite-
re InformationenzumterminlichenVer-
lauf in den nächstenMonaten.

ZwischendeneinzelnenErläuterun-
gen des Stabs gab es zudem immer die
Möglichkeit, Fragen zu stellen,was rege
genutzt wurde.

Den Ausführungen der künstleri-
schen Leitung zu lauschen, war interes-
sant. Es wurde deutlich, dass sie in en-

gem gegenseitigen Dialog stehen, ein
wahres Gemeinschaftswerk erschaffen
wollen und dabei das Spielvolk keines-
falls aussen vor lassen, sondernmit ihm
agierenmöchten.

Das Schlusswort von Lukas Bärfuss
hätte dazu nicht passender ausfallen
können: «Wir wollen euch mitnehmen
auf ein Abenteuer, eine spannende Rei-
se – und dies gemeinsam.» Die Begeis-
terungwar spürbar – es bleibt zu hoffen,
dassnunvielePersoneneineAnmeldung
tätigen.

Andrea Kälin

DieAnwesendendes künstlerischenStabsdesWelttheaters 2020, (von links) Regisseur
Livio Andreina, Komponist Michael Wertmüller sowie Autor Lukas Bärfuss, lauschen
den Ausführungen desmusikalischen DramaturgenMarino Pliakas. Bild: Andrea Kälin

Zeno Schneider
eröffnet Kulturmonat

Steinen ImJunifindet imMüsigrichtbe-
reits der sechste Kulturmonat statt.
Sechs Kulturschaffende stellen auf dem
Kulturplatz Müsigricht ihre Werke zum
Thema Ansichten aus. Die Masken-,
Kostüm- und Bühnenbildnerin Anna
Maria Glaudemans, die Fotografin Fa-
bienneKälin,GipshandwerkerHanspe-
ter Ketterer, Kunstmaler Christian Lie-
nert, derbildendeKünstlerZenoSchnei-
der und die Animationsfilmerin
CharlotteWaltert setzendasThemamit
ihren je eigenen Mitteln und von ihren
persönlichen Standpunkten aus um.

An der Vernissage vom 1. Juni eröff-
net Zeno Schneider den Kulturmonat
mit einer Rede zum Thema Ansichten.
Ganz besondere Wochenendhighlights
sind auch das Konzert «Ansichten vom
Mythen»desPeterGislerQuartetts und
eine«Persönlich»-Sendung jenseits des
Radios.WalterKälin,«Persönlich»-Mo-
deratorder erstenStunde, unterhält sich
mit derMaskenbildnerinVerenaSteiger
ausSteinenundderTextilkünstlerinBar-
baraWälchliKeller ausSteinerberg. (pd)

EVP fasst
ihre Parolen

Kanton Die Evangelische Volkspartei
des Kantons Schwyz sagt laut einerMit-
teilung Nein zum Transparenzgesetz.
«Nicht weil es den extrem ambitiösen
Forderungen der Juso nicht entspricht,
sondern weil es auch in dieser Fassung
wenig Nutzen bringt, aber beträchtli-
chen Aufwand bedingt.» Zu Steuerre-
form und AHV-Finanzierung gibt die
EVPdie Ja-Parole heraus. «Dieser zwei-
teAnlauf ist breit abgestützt. Er verdient
Annahme.» ZumWaffengesetz sagt die
EVP ebenfalls Ja. (red)
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