FREIER SCHWEIZER

LOKALES

Donnerstag, 29. März 2018 Nr. 26
n

5

Kanton Schwyz

Werkbeiträge für
Kulturschaffende
pd. Die Kulturkommission des Kantons Schwyz schreibt 2018 erneut im
Rahmen eines Wettbewerbs Werkbeiträge für Kulturschaffende aus.
Ziel der Vergabe von Werkbeiträgen
ist die unmittelbare und personenbezogene Förderung.
Teilnahmeberechtigt sind Kulturschaffende mit einem Leistungsausweis in den Bereichen bildende
Kunst, Musik, Tanz und Theater
sowie Kurz- und Animationsfilm,
die im Kanton Schwyz seit mindestens drei Jahren wohnhaft sind oder
in einem engen Bezug zum Kanton
(Herkunft, Schwerpunkt des künstlerischen Wirkens) stehen. Gruppen
können teilnehmen, sofern ihr Arbeits- und Produktionsstandort seit
mindestens drei Jahren zur Hauptsache im Kanton Schwyz liegt. Einsendeschluss ist Freitag, 6. Juli (Datum
des Poststempels).
Die Bewerbungen werden durch unabhängige Fachjurys beurteilt. Auf
ihren Antrag hin wird die Kulturkommission abschliessend über
die Werkbeiträge entscheiden. Für
Erstausbildungen oder Projekte, die
während der Grundausbildung realisiert werden, gibt es keine Beiträge.
Ebenfalls ausgeschlossen sind Beiträge oder Defizitgarantien an Aufführungen. Zur Verfügung steht ein
Gesamtbetrag von maximal 100 000
Franken.
Hinweis
Bewerbungsunterlagen können unter
www.sz.ch/kultur bezogen werden oder
bei der kantonalen Kulturkommission
unter kulturfoerderung.afk@sz.ch oder
Tel. 041 819 19 48.

Die Mitglieder vom männerxang Küssnacht freuen sich auf zusätzliche Sänger für das Projekt ‹Nordische Klänge›.
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männerxang küssnacht

«Ideale Gelegenheit für Gastsänger»
Von April bis Juni begibt sich
der männerxang küssnacht
auf eine musikalische Reise.
Im Projekt ‹Nordische Klänge›
studiert der Chor zusammen mit
Projektsängern verschiedene
Stücke rund um das Thema
Norden ein. Das Highlight des
Projekts bilden zwei abwechslungsreiche Konzerte im Juni.
pd. Für dieses Projekt öffnet sich der
Chor für neue Sänger. Heinz Hüsler,

Präsident des männerxang küssnacht
ist sich dabei sicher: «Es ist eine ideale Gelegenheit bei einem kurzen,
knackigen Projekt dabei zu sein. Die
Probenanzahl ist überschaubar und
die Stücke sind so gewählt, dass für
den Einsteiger bis zum erfahrenen
Chorsänger etwas dabei ist.» Die
Projektsänger können drei Monate
unverbindlich mitsingen und bei den
abschliessenden zwei Konzerten am
Samstag, 9. Juni, und Samstag, 23.
Juni, dabei sein. Neben bekannten
Liedern, welche aus dem englischsprachigen Raum stammen, wie zum
Beispiel ‹Danny Boy›, ‹Amazing

Grace› oder ‹Greensleeves› werden
dabei auch schwedische oder färöärische Stücke präsentiert. Die Band
‹Fiddel-Füdli› wird mit ihren irischen Klängen das Konzerterlebnis
komplettieren.
Probenstart am 4. April
Der männerxang küssnacht freut
sich, dass bereits interessierte Sänger sich für das Projekt angemeldet
haben. «Das Interesse an nordischer
Musik scheint sehr gross zu sein und
wir freuen uns auf noch mehr Projektsänger», führt Vize-Präsident
Mathias Bachmann weiter aus. Die

Proben zum Projekt ‹Nordische
Klänge› starten am Mittwoch, 4.
April. Anschliessend wird bis Ende
Juni jeden Mittwochabend von 20.00
bis 22.00 Uhr im Singsaal Seematt in
Küssnacht geprobt. Melden Sie sich
unter info@maennerxang.ch wenn
Sie weitere Informationen möchten. Falls Sie unschlüssig sind, ob
Sie dabei sein wollen, besuchen Sie
uns unverbindlich an der Probe vom
4. April und lassen Sie sich von der
Begeisterung der Sänger des männerxang küssnacht mitreissen. Informationen zum Projekt und alles Weitere unter www.maennerxang.ch.

