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Molliser Sängerin wird
von der Migros ausgezeichnet
Die Molliserin Michaela Unsinn
hat einen Mezzosopran mit
einem Seltenheitswert. Aus
diesem Grund wurde sie bei
einem Gesangswettbewerb des
Migros-Kulturprozentes als
Sängerin ausgezeichnet.
Von Lukas Bertschi
Zürich/ Mollis. – Die Molliser Sängerin Michaela Unsinn wurde bei einem
Gesangswettbewerb des Migros-Kulturprozentes ausgezeichnet. «Ihr
Mezzosopran hat einen Seltenheitswert», begründet Juror Mischa Damev, Juror und Leiter Musik der Direktion Kultur und Soziales des Migros-Genossenschaftsbundes. Für ihr
junges Alter mit 24 sei ihre Stimme
schon extrem gut geschliffen. «Sie hat
auch eine sehr positive Ausstrahlung
und eine angenehme Selbstsicherheit», so Damev weiter.
Im Streben bestätigt werden
Unsinn studiert zurzeit im vierten Semester Master of Arts in Pädagogik an
der Zürcher Hochschule der Künste.
Sie singt als Solistin an Anlässen und
mit verschiedenen Ensembles und
Duos.
Die Auszeichnung sei ein tolles Gefühl, so Unsinn. «Man wird in seinem
Streben bestätigt, und das ist gerade
für Sänger sehr wichtig.» Niemand
warte auf einen oder brauche einen
im Sängerbusiness.
Im Wettbewerb selber hat sich Unsinn wohlgefühlt: «Ich hatte weniger
das Gefühl, ‘geprüft’ zu werden, sondern mehr, dass ich den Zuhörern etwas gebe und versuche, sie mit meinem Gesang zu berühren.» Es sei
mehr wie ein Konzert gewesen, dies
auch dank der angenehmen Jury.
14 000 Franken Preisgeld
Mit den 14 000 Franken Preisgeld will
Unsinn Meisterkurse machen, die sie
sich sonst vielleicht nicht hätte leisten
können. Zudem: «Ich werde in die-

sem und im nächsten Jahr wieder einige Vorsingen machen und da bin ich
froh, dass das Geld kein Thema mehr
ist», so Unsinn.

Glarus im Zeichen
des Bildersturms
In der ersten Hälfte des
16. Jahrhunderts kam es im
Linthgebiet zu einem Bildersturm. Die Landesbibliothek
Glarus zeigt im Mai darüber
eine Wanderausstellung.
Vernissage ist am Dienstag,
8. Mai, um 19 Uhr.
Glarus. – Der Bildersturm zur Reformationszeit bricht zuerst in Zürich
aus, verbreitet sich dann im Glarnerland: In Schwanden werden im Jahr
1528 Heiligenbilder in der Linth versenkt, in Matt verbrannt. Elm, Betschwanden, Glarus, Niederurnen, Kerenzen tun wenig später dasselbe.
Auch in den Untertanengebieten Gaster und Uznach sowie in Rapperswil
wütet der Bilderstreit. Pfarrer Jakob
Kaiser verkündet in Kaltbrunn und
Tuggen den neuen Glauben. Er wird
in der Grynau gefangen gesetzt und in
Schwyz als Ketzer zum Tod durch
Feuer verurteilt. Dieser Kriminalfall
löst die Kappelerkriege aus.

«National von sich hören machen»
«Ich denke, wenn sie so weitermacht,
wird sie national von sich zu hören
machen. Von dort ist der Schritt ins
Ausland dann auch gut möglich», so
Damev. Unsinn müsse aber aufpassen, dass sie nicht zu schnell zu grosse
Schritte mache. Dies scheint sich die
24-Jährige zu Herzen zu nehmen:
«Zurzeit sind meine Ziele, meine Gesangstechnik zu verfeinern, meine
Sensibilität auch für kleine, subtile
Dinge zu stärken und die Technik in
diversen Situationen abrufbereit zu
haben.» Es sei wichtig, dass einem die
Stimme lange erhalten bleibe, so Unsinn. «Gesund zu singen und den Körper richtig einzusetzen, ist etwas vom
Wichtigsten im Sängerberuf.»

«Zornige Bildschänder»
«Reformationswirren um 1528: Bildersturm im Linthgebiet – ketzerische
Pfaffen, treulose Untertanen, zornige
Bildschänder» – so der Titel der Ausstellung, die in der Landesbibliothek
Glarus bis zum 26. Mai zu sehen ist.
Die Ausstellung wurde von Stefan Paradowski, Agentur für Kunst- und Regionalgeschichte, konzipiert. (eing)

Traumberuf Opernsängerin
Einen Traum hat Unsinn aber heute
schon: «Meine Leidenschaft am Singen und die Lust am Spiel auf der
Bühne zeigen zu können und zu erfahren, wie es ist, Opernsängerin zu
sein.» Gleichzeitig möchte sie aber
auch als Konzertsängerin und Liedsängerin tätig sein. «Ich glaube, dass
diese Flexibilität stimmlich fit hält
und das Sängerleben spannend und
bereichernd macht.» Eines ist aber sicher, so Damev: «Wir werden sie im
Auge behalten.»
Wer Michaela Unsinn einmal live
erleben möchte, hat im Juni Gelegenheiten. Sie singt die Partie des Cecilio
aus der Oper «Lucio Silla» von Wolfgang Amadeus Mozart. Im Juli und
August wird sie dann in der Rolle der
Rosina («Barbiere di Siviglia» von
Rossini) in der Nachwuchsbesetzung
an der Oper Schloss Hallwyl zu sehen
und zu hören sein.
Oper «Lucio Silla», 3. Juni, Gasthaus «Löwen» in Meilen, und 10. Juni, Zunfthaus zur
Waage, Zürich.
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Verkehrsverein bietet
Führung durch Mollis

Erreichbarer Traum: Michaela Unsinn möchte einmal erleben, wie es ist,
Opernsängerin zu sein.

Mollis. – Am Samstag, 12. Mai, bietet
der Verkehrsverein Mollis eine Dorfführung mit Markus Nöthiger an. Sie
beginnt um 14 Uhr auf der Terrasse
des «Haltli». Über das «Haltli» gibt es
einiges zu erzählen. Um 1800 bekämpften sich französische und österreichische Heere und eroberten das
Glarnerland im Wechsel. In allen Dörfern waren französische Soldaten einquartiert. Als in Mollis ein Soldat eine
Hausfrau am Kochherd handgreiflich
belästigte, schlug diese ihn mit der
heißen Eisenpfanne nieder. Zur Strafe
musste sie hinter Gitter: Man liess sie
im finstern, feuchten Keller des «Haltli» schmachten. (eing)

Hager und Zweifel neu im Lintharena-Verwaltungsrat
Die Generalversammlung der
Genossenschaft Lintharena
sgu stand im Zeichen der
Wachablösung. Die zurücktretenden Verwaltungsräte Gabriel
Kundert und Bruno Schwitter
wurden durch Adrian Hager
und Andreas Zweifel ersetzt.
Von Aldo Lombardi
Näfels. – «Durch die Demission von
Bruno Schwitter und Gabi Kundert
gehen uns zwei Ur-SGU-ler verloren», sagte Verwaltungsratspräsident
Peter Landolt an der Generalversammlung vom vergangenen Freitagabend in Näfels.
Gabi Kundert trat im Jahre 1987 in
den Verwaltungsrat ein und war Initiant und Organisator verschiedenster
Anlässe, vor allem im Schiesswesen.
Sehr erfolgreich waren die verschiedenen SGU-Cups, welche damals den
Schiesssport revolutionierten und
ihm neue Impulse verliehen.
35 Olympiasieger in Näfels
Diese Schiessanlässe entwickelten
sich zu einem Treffen der Weltelite,
kamen doch zwischen 1986 und 1996
alle aktiven 35 Olympiasieger nach
Näfels. «Du bist zwar nicht mehr Vizepräsident der Lintharena», fuhr der
Präsident fort, «aber sofern die Versammlung heute Abend zustimmt –
würden wir Dich gerne zum Ehren-

botschafter oder Ehrenambassador
der Lintharena ernennen.» Bruno
Schwitter prägte und organisierte verschiedene Anlässe wie Chlaushöcke,
Modeschauen oder die Linth-Kongresse. «Er war unser eigentlicher
Kulturvertreter im Verwaltungsrat»,
erklärte Landolt.
Dienstleistungscenter der Region
In seinem Jahresbericht erwähnte
Landolt die Dissertation von Lukas
Brunner, die im Forschungsinstitut für
Freizeit und Tourismus der Universität
Bern erschienen ist und die die regionalökonomische und touristische Bedeutung von Sportgrossanlagen untersuchte. Wörtlich schrieb Brunner an
den Verwaltungsrat: «Die Lintharena
weist durch Investitionen wie aber
auch durch den Betrieb die höchsten
regional wirksamen Produktionswerte, die höchsten Wertschöpfungswirkungen und vor allem auch die höchsten Beschäftigungseffekte aller untersuchten Fallbeispiele auf.» So ein
Kompliment freue natürlich, erklärte
Landolt dazu und führte weiter aus,
dass 2011 mit der Eröffnung der neuen Kletterhalle und der Gründung des
Kulturvereins 20-12 neue Angebote
geschaffen werden konnten, die ebenfalls zukunftsträchtig seien.
Auch Geschäftsführer Jakob Kamm
durfte in seinen Ausführungen feststellen, dass die Bedeutung der Lintharena ständig steige. Nicht unterschätzt werden darf, dass der Betrieb

Anlässe sportlicher und kultureller
Art, so auch Vater des Volleyballsports
im Glarnerland.
Die statutarischen Geschäfte der
39. GV wurden wie immer diskussionslos verabschiedet. Nach den Ausführungen von Finanzchef Philipp Auf
der Maur genehmigte die Versammlung die Jahresrechnung, die mit einem Betriebsertrag von rund 97650
Franken abschliesst.

Gemeinsam in die Zukunft: VR-Präsident Peter Landolt posiert mit den beiden
neuen Verwaltungsräten Adrian Hager (links) und Andreas Zweifel.

heute 43 Vollzeitangestellte, verteilt
auf 125 Mitarbeitende, beschäftigt.
«Die Lintharena ist das Dienstleistungscenter der Region im Bereich
Sport, Gastronomie, Events/Catering
und Kultur», sagte Kamm.
Mann der ersten Stunde
Eröffnet hatte Verwaltungsratspräsident Landolt die Verhandlungen mit
einer Würdigung an einen verdienten

Mann der ersten Stunde, an den im Juni 2011 verstorbenen Ehrenpräsidenten Ernst Fischli-Bochsler. Ohne ihn
und den früh verstorbenen Hans Coppetti gäbe es keine Lintharena. Fischli
gehörte 24 Jahre dem Verwaltungsrat
und der Betriebskommission an und
war der eigentliche, allerdings nie offizielle, operative Chef des ganzen Betriebes. Der Verstorbene war Initiant
und Organisator weiterer unzähliger

Zwei neue Verwaltungsräte
Da Gesamterneuerungswahlen notwendig waren, wurden Präsident Peter Landolt und die verbleibenden
Verwaltungsräte Philipp Auf der
Maur, Oskar Gmür, Peter Gallati und
Fridolin Staub einhellig in ihrem Amte bestätigt. Neu wählte die Versammlung Adrian Hager und Andreas Zweifel, beide aus Niederurnen, in denVerwaltungsrat.
Ernst Hauser, Präsident des Zweckverbandes Schulschwimmen, informierte die Versammlung über den Beschluss, den Verband im Juni 2012
aufzulösen. Mit den Schulen konnten
Leistungsvereinbarungen und Anschlussverträge abgeschlossen werden, so dass das Schulschwimmen
weitergeführt werden kann.
«Dank dem motivierten Schwimmlehrer Pascal Reich lebt das Schulschwimmen und ist innovativ», sagte
Hauser, denn immerhin besuchten
rund 2000 Kinder wöchentlich das
Schulschwimmen in der Lintharena.

