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Unterstützung für Kultur und Künstler 

 
Steinen  Infolge der Corona-Bedingungen müs-

sen Künstlerinnen und Künstler sowie das Kul-

turschaffen ganz generell seit gut einem Jahr ein 

stark eingeschränktes Dasein fristen. Dies wirkt 

sich direkt auf die Verdienstmöglichkeiten im 

kulturellen Bereich aus: abgesagte Veranstal-

tungen und annullierte Auftritte, Ausstellungen 

und Darbietungen sind an der Tagesordnung. 

 

Die Mitglieder der 

Markt- und Kulturkom-

mission wollten in die-

sen schwierigen Zeiten 

ein Zeichen setzen und 

haben im Herbst 2020 

beschlossen, dem Ver-

ein KulturSchwyzPlus 

beizutreten. Der Verein unterstützt als Dachor-

ganisation die kulturellen und künstlerischen 

Bestrebungen im Kanton Schwyz. Er fördert das 

künstlerische Schaffen und sorgt für die Erhal-

tung kultureller Werte. 

Bekannt ist unter anderem die Online-Plattform, 

wo sich die kulturelle Vielfalt in der ganzen 

Breite präsentieren kann und das Webportal ei-

nen praktischen Veranstaltungskalender zur 

Verfügung stellt.  

Ein weiterer Bestandteil ist das Schwyzer Kulturwo-

chenende, das im April 2020 nicht durchgeführt wer-

den konnte. An dessen Stelle tritt nun in diesem Jahr 

das Online-Projekt kulturON mit dem Thema „dazwi-

schen“, welches den Kulturschaffenden im Kanton 

Schwyz eine neue Plattform bietet und ermöglicht 

ihre Werke während den kommenden sechs Monaten 

zu präsentieren. Den Interessierten wird angeboten, 

einen Beitrag im Rahmen ihrer kulturellen Arbeit ein-

zureichen. Die Ausschreibung 

erfolgt unter Vorgabe eines be-

stimmten Themas. Sämtliche 

Beiträge (Bildende Kunst, Mu-

sik, Theater, Tanz, Literatur, 

Kunsthandwerk, Tradition, 

Brauchtum) sind nach Belieben 

online einsehbar. Falls von den 

Kunstschaffenden angeboten, können die Werke auf 

dieser spartenübergreifenden «online-Ausstellung» 

auch gekauft werden. Alle Informationen finden Sie 

auf www.kultur-on.ch . 

Kultur gilt es auch in diesen Zeiten zu bewahren und 

zu unterstützen. Deshalb ist Ihr Mitwirken gefragt, 

damit vielfältiges Kunstschaffen lebendig bleibt und 

weiterhin einen wichtigen Wert für unsere Gesell-

schaft darstellt – heute und in Zukunft. 
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