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Parteispitzen
geben sich milde
Die Spitzen der Regierungsparteien zeigen viel Verständnis. Sie hoffen, dass Regierungsrat René Bünter
sich künftig voll hinter Kollegiumsentscheide stellt.
von Jürg Auf der Maur
Die Parteiversammlung der Schwyzer SVP gab viel zu reden. Es ging um
den Bezug der Position zur bevorstehenden Abstimmung über die Steuergesetzrevision. Regierungsrat René
Bünter (SVP) meldete sich auch zu
Wort. Wie bereits zuvor im Kantonsrat plädierte er gegen die Flat Rate Tax,
ein Projekt, für das die Schwyzer Regierung kämpft (wir berichteten). Hat
er also damit das Kollegialitätsprinzip
verletzt? Ist es ein Grenzfall? Oder nur
ein Sturm im Wasserglas?
«Er steht zu seiner Meinung»
Die Meinungen, wie das zu werten ist,
gehen in der Schwyzer Parteienlandschaft am Tag danach auseinander.
Insgesamt zeigen sich die Parteispitzen aber milde.
«Ich finde es zwar gut, dass René Bünter bei seiner Überzeugung
bleibt», sagt Andreas Marty, Präsident
der Schwyzer SP. Der Arther Kantonsrat spricht sich wie seine Partei dezidiert gegen den Systemwechsel aus.
Das Vorgehen des Neo-Regierungsrates
hält er trotzdem für «problematisch».
Und er hofft, dass Bünter sich nach
einer Übergangsfrist dann voll hinter
Regierungsentscheide stellen wird.
«Nicht einfach für das Kollegium»
Verständnis zeigt auch Marlene Müller, Präsidentin der Schwyzer FDP: «Es
ist sicher nicht einfach, dass er in eine andere Richtung als das Kollegium
geht», sagt sie. Aber die Regierung habe sich erst einmal zu einer Sitzung
getroffen, und der Flat-Rate-Tax-Entscheid sei eben vorher gefällt worden.

Müller: «Irgendwann muss man dann
den Switch ins Regierungsamt machen
und zur Kollegialbehörde stehen.»
«Muss den Weg finden»
Während für den Schwyzer Politkenner und ehemaligen CVP-Generalsekretär Iwan Rickenbacher «nicht von
einem Grenzbereich» die Rede sein
kann, plädiert auch der amtierende
CVP-Präsident Andreas Meyerhans für
Zwischentöne. «René Bünter hat sich
im Rahmen der Mitgliederversammlung der SVP gemeldet, an der es um
die Parolenfassung ging. Dass er da für
seine Meinung einsteht, kann ich verstehen», sagt Meyerhans. Bünter wisse selber, dass er noch einige Male einen Spagat bei Vorlagen machen müsse, die er zu «übernehmen» hat. Hier
habe er für sich wie jeder Ratsneuling,
der vorher auf der Kantonsratsbank
aktiv wirkte, «seinen Weg zu finden».
Meyerhans: «Ich selber wäre generell
zurückhaltend.»
Meyerhans weist auch darauf hin,
dass er selber ebenfalls in die Zwickmühle gekommen wäre: «Wäre ich am
20. März gewählt worden, hätte ich im
Fall der Steuergesetzrevision ein Ja
wohl auch nur wenig glaubwürdig vertreten können.»
Schweigende Bundesräte
Unter dem Kollegialitätsprinzip versteht man, dass einmal in einem Regierungskollegium in geheimer Abstimmung gefasste Entschlüsse nach aussen mit einer Stimme vertreten werden. Die Bundesräte helfen sich, indem
sie sich vor dem Entscheid öffentlich
positionieren und dann in der Regel
nichts mehr sagen.

Ingo Oschmann in allen Facetten: Komödiant, Kabarettist und Zauberer.

Bilder Kurt Kassel

Comedian oder
Zauberkünstler?
Ingo Oschmann brachte am Freitagabend Lachen zum Lachen und zum Staunen.

I

von Kurt Kassel

st er nun ein Comedian oder
ein Zauberkünstler? Diese Frage konnte man sich am Freitagabend im Zelt am See stellen,
wo Ingo Oschmann auf Einladung der Kulturgruppe Begägnig am
Sey sein neues Programm «Wort, Satz
und Sieg» zum Besten gab. Die Antwort: Oschmann ist ein hervorragender Comedian und ein ebenso erstaunlicher Zauberkünstler. In seinem
neuen Programm spielt er den Ball
geschickt zwischen dem Publikum
und sich übers Netz. Dass er dabei ein
Ass nach dem anderen schlägt und
nie unter die Gürtellinie spielt, unterscheidet ihn von vielen seiner Kollegen. Die Menschen hetzen durch die
Welt, ohne Rast und Ziel und haben

längst den Grund dafür vergessen:
Warum mache ich das eigentlich?
«Wir glauben nur das, was wir sehen und wir sehen nur das, was wir
glauben. Das Hirn rattert. Kaum kommen wir für einmal zur Ruhe. Täglich
werden alle unsere fünf Sinne aufs
Neue getäuscht. Bildung soll für unsere Zukunft wichtig sein, aber warum gibt es dann so viele ‹Bekloppte›?
Und warum wohnen die alle in meiner Nähe?» Ingo Oschmann versucht,
dem Wahnsinn ein Ende zu setzen.
«Wer ist hier eigentlich normal – ich
oder die anderen?» Rasant, spannend
und ereignisreich – jedes Spiel ist anders. Oschmann spielt nicht nach Manuskripten.
Er brachte mit seinen komödiantischen Fähigkeiten die vielen Besucher
nicht nur zum Lachen, sondern mit

seinen Zaubertricks auch zum Staunen. Die unglaublichen Zauber-Gags,
in die er auch das Publikum miteinbezog, sorgten bei den Zuschauern für
grosse Augen und waren natürlich in
der Pause das Gesprächsthema.
Dass immer wieder Anlässe wie
dieser mit Ingo Oschmann in Lachen
stattfinden können, dafür zeichnet die
Kulturgruppe Begägnig am Sey verantwortlich. Sie trägt damit einen grossen
Teil zum vielseitigen kulturellen Angebot in Lachen bei. Das gute Verhältnis unter Lachens Vereinen zeigte sich,
in dem die Getränke- und Grillstände
von den Hore Butzi betreut wurden.
250 Besucher dankten es den Organisatoren – trotz Ferienzeit – auch dieses
Mal mit ihrem Besuch. Deshalb: Wort,
Satz und Sieg für Ingo Oschmann und
Begägnig am Sey.

Hat Publikum auf ihrer Seite
Diana, die Königin des Grand Prix der
Volksmusik, trat am Samstag in Lachen auf.
Vor sechs Jahren wurde die ehemalige Reichenburgerin, die seit einiger Zeit mit ihrer Familie in St. Gallenkappel wohnt, zur Königin von 25
Jahren Grand Prix der Volksmusik gekrönt. «Bei Heimspielen wie hier in
Lachen bin ich immer besonders nervös», erklärte die Künstlerin vor ihrem Auftritt. Das hätte sie allerdings
nicht nötig gehabt, denn schon mit ihrem ersten Lied hatte sie das Publikum ganz auf ihrer Seite. Gerne liess
man sich anstecken von Dianas Fröhlichkeit und ihrem quirligen Wesen.
Mit ihren Liedern wie «D’Seel e chli
baumele lo», «Urnerbode Kafi» oder
das süsse Lied vom «Schoggistängeli» brachte sie die Besucher zum aktiven Mittun. Inzwischen hat Diana ihre

eigene Nationalhymne. Das Lied «Rot –
Weiss» mit seiner eingängigen Melodie
kam beim Publikum sehr gut an. Zum
Abschluss gab es als Zugabe ein auf
englisch gesungenes «Babylon».
Zum Tanzen lud danach DJ Andy
ein. Der Turnverein Lachen sorgte dafür, dass niemand Hunger oder Durst
leiden musste. Es war eine erfolgreiche erste Lachner Schlagernacht am
See, die den vielen Besuchern grosse
Freude machte.
Die Kulturgruppe Begägnig am Sey
als Organisatorin wird dieses Jahr noch
mit zwei weiteren Anlässen aufwarten:
Am 28. August lädt sie zum Dixi-Brunch
ins Seebad Lachen ein, und am 24. September gibt es Musik in der Werkhalle
bei der Arthur Weber AG. (kk)

Anstelle eines Hafenkonzertes singen und jodeln die Veteranen der Freien Jodlervereinigung am Zürichsee im Saal des Pfarreiheimes
Bild Paul Diethelm
Gerbi in Lachen.

Hafenkonzert ins Gerbi verlegt
Gleichzeitig mit dem Anlegen des Ledischiffes mit den Veteranen-Jodlerinnen
und Jodlern vom Zürichsee in Lachen entlud sich ein Gewitter.
von Paul Diethelm

Dianas fröhlicher Ausstrahlung ist nicht zu widerstehen.

Bild Kurt Kassel

Dieser Witterungsumstand vermochte jedoch die gegen 100 Veteranen
der Freien Jodlervereinigung am Zürichsee und die zahlreich erschienenen Konzertbesucher zum angekündigten Hafenkonzert von ihrer guten
Laune nicht abzubringen. Kurzerhand
wurde das Gast-Jodelkonzert in das
Pfarreiheim Gerbi verlegt. Mit dem

Jodellied «Ä gschänkte Tag» eröffnete
Dirigent Willy Walter mit der grossen
Jodlervereinigung das mittägliche
Konzert. Willy Walter dirigiert vorübergehend auch den Jodlerklub Maiglöggli Lachen.
Lachens Gemeindepräsident Pit
Marty erntete für seine humorvollen
und aussagekräftigen Begrüssungsworte grossen Beifall. Ein aktiver Jodler wurde zu seinem 89. Geburtstag

mit «Es Lied wo ds Härz erfreut» besonders geehrt. Während es draussen
unablässig weiter regnete, brachten
weitere Jodeldarbietungen Stimmung
in den Saal.
Nach einem von der Gemeinde Lachen offerierten Apéro folgte im «Marina» das gemeinsame Mittagessen. Dabei wurde das 25-jährige Bestehen der
Veteranen-Jodlervereinigung am Zürichsee besonders gefeiert.

