
Reeto von Gunten, Autor, 
Musiker und Radiomann, 
gastiert in Glarus. Im
Kulturzentrum «Holästei»
zeigt er sein neues Programm
«Rear Window 2.0».

Glarus. – Er ist Autor, Musiker und der
Radiomann des Sonntagmorgens auf
SRF3: Reeto von Gunten. Morgen
Freitag, 22. November, 20 Uhr, tritt
er bereits zum vierten Mal im «Holä-
stei» in Glarus auf.

Seit 2002 schreibt Reeto von Gun-
ten ausserdem Kurzgeschichten, ist
regelmässig auf Lesereise, macht Dia-
abende, konzipiert Drehbücher und
ist für verschiedenste Persönlichkei-
ten und Institutionen als Ghostwriter
tätig, teilen die Veranstalter mit. Zu-
dem habe er zahlreiche CDs und Bü-
cher veröffentlicht.

eine tragikomische Geschichte
Zurzeit ist Reeto von Gunten mit sei-
nem neuen Programm «Rear Window
2.0» unterwegs, das er auch im «Ho-
lästei» zeigt. «Rear Window 2.0» ist
die Geschichte eines Mannes, der un-
sichtbar gefesselt seine Wohnung
nicht mehr verlassen kann. Mit Blick
in die Unendlichkeit, gebunden je-
doch an den durch sein Fenster beob-
achteten, kleinen Ausschnitt der Wirk-
lichkeit, verliebt er sich in die Nach-
barin aus der gegenüberliegenden
Wohnung. Es sei eine tragisch-komi-
sche Geschichte über Einsamkeit, Lie-
be, Mitgefühl und Schlaflosigkeit –
und mit George Clooney in einer Ne-
benrolle, schreiben die Veranstalter.

«Rear Window 2.0» soll daran erin-
nern, dass man sich nicht so weit ent-

wickelt hat, wie einen die Dinge rund-
herum glauben machen wollen. Das
Leben sei immer noch wirklich, viel-
fältig, aufregend und erfüllend.

«Rear Window 2.0» will eine Atmo-
sphäre von Emotionen schaffen, um
eine Auseinandersetzung mit den als
alltäglich wahrgenommenen Eindrü-
cken anzustossen.

So möge man sich Klarheit ver-
schaffen, wann es Sinn mache, durch
virtuelle Fenster zu schauen und wie
man dabei die Konzentration auf das
reale Leben aufrechterhalten könne,
schreiben die Veranstalter. (eing)

türöffnung um 19.30 Uhr
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Lukas Ziltener neu
im Verwaltungsrat
Der Glarner Regierungsrat
informiert über die Wahl
des Verwaltungsrats der
Glarnersach sowie über
weitere Wahlen.

Glarus. – Der Regierungsrat von Gla-
rus teilt in seinem Bulletin mit, dass
der Verwaltungsrat der Glarnersach
für das Geschäftsjahr 2014 wie folgt
gewählt worden ist: Landammann An-
drea Bettiga (Ennenda) als Präsident;
Hansueli Lienhard (Bilten); Anton
Bürge (Näfels); Landrat Rolf Hürli-
mann (Schwanden); Hannes Schies-
ser (Diesbach) und neu im Verwal-
tungsrat ist Lukas Ziltener (Glarus).

Die Nachfolge des zurückgetrete-
nen Verwaltungsrates Hans Zimmer-
mann (Adliswil) wird zu einem späte-
ren Zeitpunkt bestimmt. Weiter wird
als Revisionsstelle für das Geschäfts-
jahr 2014 der Glarnersach die BDO
(Glarus) wiedergewählt.

rahel Dürst ist neue Staatsanwältin
Der Regierungsrat schreibt weiter,
dass Rahel Dürst (Mühlehorn) per so-
fort als ausserordentliche Staatsan-
wältin – für die Mitgliedschaft in der
Fachkommission zur Überprüfung
der Gemeingefährlichkeit von Straf-
täterinnen und Straftätern des Ost-
schweizer Strafvollzugskonkordats –
bis Ende 2014 gewählt wird.

Nicht zuletzt hat noch das Departe-
ment Volkswirtschaft und Inneres
Ludmila Schmidt (Glarus) als Juristin
der Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde mit einem Pensum von
80 Prozent und Stellenantritt per
1. Dezember gewählt. (mitg)

Gold-Vreni Schneider denkt
laut an neue Ohrwürmer
So wie sie auf der Skipiste 
nie aufgegeben hat, will 
Gold-Vreni Schneider auch 
als Volksmusik-Sängerin nicht
aufgeben. Die Elmerin denkt
an eine neue CD.

Von Martin Meier

Elm. – Am Rande der Sportnacht in
Davos verrät Gold-Vreni Schneider
dem Sendegefäss «Glanz und Gloria»
des Schweizer Fernsehens ihr Ge-
heimnis: Die Elmerin plant eine zwei-
te CD. Auf den Tag genau ein Jahr nach
ihrem Fernseh-Debüt als Sängerin in
der TV-Sendung «Happy Day» mit «Ä
Kafi am Pistenrand» sagt sie: «Ich ha-
be ein so positives Feedback bekom-
men vor allem von Personal aus
Pflege berufen, die mit demenzkran-
ken Leuten zusammenarbeiten, die
sie nicht zur Ruhe bringen können.
Die sagten mir, sie würden dann mei-
ne CD einlegen. Und es sei ‘verrückt’,
wie die Patienten dann ruhig wer-
den.»

Und eine strahlende Vreni weiter:
«Ja, dann denke ich, das Ganze hat
schon etwas gebracht. Dann hat es
doch jemandem Freude bereitet. Ich
würde es, glaube ich, wieder tun.»

Vreni war in den Top-100
Noch im Sommer sagte die ehemalige
Skirennfahrerin: «Ich werde zwar
nicht mehr auf der Bühne stehen, aber
ob ich eine zweite CD aufnehme, will
ich offen lassen.» Die schlechte Kritik
über ihren Auftritt in der SRF-Sen-
dung «Happy Day» liess sie damals
vorsichtig werden. Jetzt freut sich
Schneider, dass ihre Lieder nicht über-
all schlecht ankommen.

Mit ihrem «Gruess us dä Bergä»
schaffte es die dreifache Olympia-Sie-

gerin fast in den Olymp der Volksmu-
sik und ihre CD in die Top-100 der
Charts – bis auf Platz 52.

zum Weitersingen animiert
Ihr Lied «Ä Kafi am Pistenrand»
wurde vielerorts ein Ohrwurm. Auf
Hitparade.ch lautet ein Zuhörer-
Kommentar: «Da gibt es mal den
Song: einfach gestrickt, macht Stim-
mung und – das ist das Schlimmste –
er läuft einem nach.»

Für die Après-Ski-Schunkel-Ge-
meinde im Skigebiet von Braunwald
sei das Lied sicher der Brüller der
kommenden Skisaison. In der Tat wur-
de der «Kafi am Pistenrand» dort in
den Bergrestaurants auf- und abge-
spielt. Dasselbe war auch in Elm der
Fall. Der Hit wurde auch im Internet
über 100 000 Mal angeklickt.

Fest steht: So einige wollen, dass die
Elmerin weitersingt. Zum Weitersin-
gen animiert wird Gold-Vreni Schnei-
der auch auf ihrer Facebook-Fanseite.
«Hallo Vreni. Früher, als du Rennen
gefahren bist, hast du auch nie aufge-
geben. Darum singe einfach weiter
und lebe, ohne dich von aussen beein-
flussen zu lassen.»

Für Tourismus Gold wert
Wer weiss: Vielleicht singt die Elmerin
schon bald Schunkellieder und Ohr-
würmer wie «S Wunderland heisst
Glarnerland», «Chömed doch zum
Martinsloch» oder: «Mit Schii und
Helm nach Elm».

Eine schöne Bescherung wären sol-
che Liedtitel mit Sicherheit für die
Glarner Skiorte – nämlich beste Wer-
bung. Der Refrain «Ä Kafi am Pisch-
terand – viel besser als Palmästrand –
am schünschtä ischs da – ihr müend
mich verstuh – ich wett niä mi gah»
war jedenfalls für die Tourismusver-
antwortlichen Gold wert.Folgt ein zweiter Lauf? Vreni Schneider denkt an eine zweite CD. Bild Archiv

Reeto von Gunten zeigt die virtuelle Welt

Die andere Welt: Reeto von Gunten jongliert zwischen dem «Weltweitenweb»
und der Wirklichkeit.

LeSerAKTIOnen

Zweimal zwei Tickets
zu gewinnen!
Mitmachen und gewinnen! Heute
verlosen wir unter unseren Leser -
innen und Lesern zweimal zwei Ti-
ckets für die Vorstellung von Reeto
von Gunten von morgen Freitag,
22. November, um 20 Uhr, im Kul-
turzentrum «Holästei». Und so
einfach gewinnen Sie: Wählen Sie
heute von 13.30 bis 13.45 Uhr Te-
lefon 055 645 28 00. Die ersten
zwei Anrufer gewinnen. (so)

Brückenangebote
kennenlernen
Ziegelbrücke. – Am Montag, 25. No-
vember, um 19.15 Uhr, öffnet das
Schulische Zusatzangebot (SZA) an
der Berufsschule Ziegelbrücke seine
Türen. Unter dem Motto «Meine Brü-
cke in die Zukunft» laden Lernende
und Lehrpersonen des SZA zu Work-
shops und zum Gespräch mit an-
schliessendem Apéro ein, teilen die
Organisatoren mit. Interessierte er-
fahren aus erster Hand, wie mit den
Glarner Brückenangeboten heute und
morgen Jugendliche auf die berufliche
Bildung vorbereitet werden. (eing)

In Kürze

Mehr rätoromanisch. Die Bündner Re-
gierung lässt ein umfassendes Konzept
erarbeiten für Lehrmittel in vier ro-
manischen Idiomen. Mit dem Auftrag
anerkennt die Exekutive den «Nach-
holbedarf bei Lehrmitteln in den Idio-
men», wie er wiederholt von verschie-
denen Organisationen der Rumant-
schia vorgebracht wurde. (sda)


