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«Die Grenzen der Ehrenamtlichkeit
sind vielerorts überschritten»
Künstler Bruno Steiner beschäftigt sichmit der Kulturpolitik des Kantons Schwyz. Jetzt ist die erste Projektetappe abgeschlossen.

Jürg Auf derMaur

Siehabennunein Jahr langdie
SchwyzerKulturundKulturpolitik
beobachtet.WelcheSchlüsse zie-
henSie?
Dank tiefgründigen Fragen kam ein
konstruktiver Dialog mit Vertreterin-
nenundVertretern vonReligion,Wirt-
schaft, Politik undTourismus inGang.
Das Anliegen, Teil der Gesellschaft
sein zudürfen, ist angekommen. Inbe-
rührenden Begegnungen zwischen
traditionellen und zeitgenössischen
Kulturformenwurdeklar, dassdasMit-
einandermöglich ist unddie zeitgenös-
sischeKultur keineGefahr fürsBrauch-
tum ist.

Sie erhielten für diese Aufgabe
auchUnterstützung vomKanton.
Konnten Sie trotzdem frei arbei-
ten?
DerWerkbeitrag fürdieVorproduktion
undderBeitragvomSwisslos-Fonds für
die Umsetzung waren an keine Vorga-
ben geknüpft. Ich konnte frei und pro-
zessorientiert arbeiten.

Wiegeht esnunweiter?
Nach den ersten vier Anlässen ist der
erste Teil abgeschlossen. Die Öffnung
von Denkräumen stand im Zentrum,
nun kommen ganz konkrete Anliegen
auf den Tisch, welche direkten Bezug
zur Kulturpolitik im Kanton Schwyz
herstellen.

Woran fehlt esdenSchwyzerKul-
turschaffendendennamdrin-
gendsten?
Es gibt Kulturhäuser, die mit wenig
Aufwand einen grossen Mehrwert für
dieBildung,Wirtschaft undKulturpoli-
tikwären.DieGrenzenderEhrenamt-
lichkeit sind an vielen Orten über-
schritten.

Inwiefern?
XavierKoller schriebmirneulich: «Oft
sind es nicht Konzepte, die entschei-
dend sind, als vielmehr der direkte
Kontakt zuPersonen, die einemGehör
schenkenunddiePositionenbesetzen,
dank denen sie etwas bewegen kön-
nen.»PetraGössi undMarleneMüller-
Diethelm sind wichtige FDP-Politike-
rinnen in der nationalen und kantona-
len Politik und wissen um den
Standortvorteil von zeitgenössischer

Kultur. Sie können mit grosser Erfah-
rung helfen, Allianzen zu bilden. Es
bräuchte aucheineKulturlobbyalsAn-
sprechpartnerin für Wirtschaft und
Politik.

Bedauertwird immerwieder, dass
SchwyzkeinKultur(förder)gesetz
habe.Waswürdeein solchesbrin-
gen?
Es ist tatsächlich schon längstüberfällig
und würde die zeitgenössische Kultur
fassbarmachen.Bei anderenAbteilun-
genvomAmt fürKultur gibt es solidere
rechtlicheGrundlagen, etwadasGesetz
über die Denkmalpflege und Archäo-
logie oder das Archivgesetz. Die Ab-
teilung Kulturförderung würde aufge-
wertet, und der Kanton dürfte in Kul-
turinstitutionen investieren. Es würde
zur Sichtbarkeit der Kultur beitragen,
weil sie regelmässigdemokratischver-
handelt würde.

Ein erster Anlauf scheiterte im
Jahr 2005 an derUrne. Denken
Sie, dass die Chancen heute grös-
serwären?

Die Lehren sind gezogen. Wenn ein
Kulturfördergesetz vonder kulturellen
Basis, vom lokalen Gewerbe und von
Wirtschaftsverbänden als Vorteil ge-
sehenwird, dann ja!

Sie selber«wanderten»nachBasel
aus,weil Siedort besser arbeiten
konnten.Waswärenötig, damit
mehrKulturschaffende imKanton
Schwyzblieben?
Es bräuchte mehrere Kulturorte mit
Jahresbetrieb. Die wirtschaftliche An-
bindungdesKultursektors funktioniert
gleich wie im Tourismus: dank exis-
tenzsichernden Jobs kann ein frucht-
baresUmfeld entstehen.Wennder ge-
wählte Regierungsrat Xaver Schuler
seinen Wahlkampfslogan wahrmacht
undsich fürdasGewerbeeinsetzt, kann
er durch Stärkung der brachliegenden
Kulturwirtschaft viel bewirken.

DerRufnachmehrUnterstützung
kontrastiert die reichhaltige
Kulturszene, die es aber auch in
Schwyz gibt. Geht dieRechnung
derRegierungmit der«Eigenver-

antwortung» letztlichnicht doch
auf?
Der BegriffUnterstützung zementiert
das Bild mit der hohlen Hand. Die
Reichhaltigkeit bezieht sich wohl auf
ehrenamtliche Kultur, sie wird oft in
Vereinen ausgeübt. Hauptberufliche
Kulturschaffendemöchten nicht Bitt-
steller, sondern Teil des Wirtschafts-
kreislaufs sein und auch Steuern zah-
len. Erst wenn solche Strukturen ge-
geben sind, geht die Rechnung auf.

Fürviele sindLandtheater oder
auchFolkloreabendegelebteKul-
tur.WashabenSie gegen solcheAn-
lässe?
Solche Kulturproduktionen sind wich-
tig fürdenZugangzuunterschiedlichen
Kultursparten. Der Jodelchor und der
Experimentalfilmclub können nicht
gegeneinander ausgespielt werden.
Nurwennesbeidegibt, könnensievon-
einander profitieren.

Ist das Problemnicht letztlich,
dass die Kulturschaffenden eine
andere Vorstellung vonKultur

haben als dieDurchschnitts-
schwyzer in einemhalt konserva-
tivenKanton?
KonservativeHaltungundzeitgenössi-
sche Kultur schliessen sich nicht aus.
Die 1.-August-RedevonGraziellaCon-
tratto, die 2022vonPhilippeSchuler in
seiner Rolle als Meinrad Inglin in
Schwyzgehaltenwurde, zeigte auf,wie
aktuelleKultur auchkonservativeKrei-
se anspricht.

DerKantonSchwyz gibt jährlich
eineMillionFrankenausdem
Lotteriefonds indenKulturfonds.
Ist das einFluchoder Segen?
Dies ist gesamtschweizerisch in allen
Kantonen nach gleichenVorgaben ge-
regelt, wofür die Kantone die ihr vom
Bund zufliessenden Swisslos-Gelder
auszugeben haben. Es ist sicher sinn-
voll und schön, wenn sich der Kanton
Schwyz an solcheVorgaben hält. Noch
schöner und hilfreich für die öffentli-
che Meinungsbildung wäre es, wenn
die detaillierten Einzelbeträge aufge-
führt wären, wie das in sechs von sie-
ben Nachbarkantonen der Fall ist.

Bruno Steiner nimmt die Schwyzer Kulturpolitik unter die Lupe. Bild: PD
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«DerBegriff
Unterstützung
zementiert
dasBildmitder
hohlenHand.»

Alpthal: 55 Meter neuer Lebensraum für Flora und Fauna
Auf der AlpGspaawerden bis 2026 rund 500Meter Trockenmauern saniert.

Andreas Seeholzer

ImRahmeneines 2022 lanciertenTro-
ckenmauerprojektswerdenaufderAlp
Gspaa in Alpthal bis 2026 rund
500 Laufmeter schadhafter Trocken-
mauern fachgerecht instand gestellt.
Mitte September 2022 ist die erste von
insgesamt fünf Etappen zur Sanierung
der Trockenmauern gestartet. «Nach
rund fünfwöchigerBauzeit konnteeine
frei stehende Trockenmauermit einer
Längevon rund55Metern fertiggestellt
werden», schreibt die Genossame
Trachslau in einerMitteilung.

An den Projektkosten beteiligen
sich neben der Genossame Trachslau
als Eigentümerin der Mauern zudem

der Kanton Schwyz, der Fonds Land-
schaft Schweiz, die Albert Koechlin
Stiftung sowie die Arthur-Widmer-
Stiftung.

Steinewerden lose
geschichtet
Für die aktuellen Sanierungsarbeiten
wurden auf der Alp Gspaa bereits vor-
handeneSteinewiederverwendet.Tro-
ckenmauersteine werden ohne den
Einsatz von Mörtel oder Beton lose,
aber gezielt aufeinandergeschichtet.
StützmauernwerdenmitdieserBauart
errichtet, umsteileHänge zu terrassie-
ren und eine landwirtschaftliche Nut-
zungzuerleichtern.Frei stehendeMau-
ernwerdenerrichtet, umdieAlpwiesen

von Steinen zu säubern und zugleich
einzelne Koppeln abzutrennen.

IdealePlätze fürReptilien
undvieleandereTierarten
Neben ihrer Funktion als landschafts-
prägende Elemente haben Trocken-
mauernaucheinenhohenökologischen
Wert. Die Fugen zwischen den Steinen
bieten einer Vielzahl von Tieren einen
wertvollenLebensraum.Diebesonnten
Steine sind für Reptilien ideale Plätze,
um Wärme zu tanken. Die kühleren
Zwischenräume bieten Versteckmög-
lichkeitenundWinterquartiere fürAm-
phibienundandereTierarten.Auch für
Pflanzen bieten Trockenmauern ein
speziellesMikroklima.Trockenmauer auf der Alp Gspaa während den Sanierungsarbeiten. Bild: PD


