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Das Nüssler-Jubiläum wird
nochmals um ein Jahr verschoben
Der dreitägigeGrossanlass «100 Jahre SchwyzerNüssler» findet neu erst Ende Januar 2023 statt.

Christoph Clavadetscher

Diese Meldung kommt überraschend:
Der grosse Brauchtumsanlass zum
100.Geburtstag der SchwyzerNüssler
soll nunerst vom27. bis 29. Januar2023
stattfinden.Dasursprünglichauf Janu-
ar 2021 geplante Jubiläummit Beizen-
fasnacht und internationalem Umzug
wurde wegen der Corona-Pandemie
schon auf die Fasnacht 2022 verscho-
ben.

Auch wenn sich die Corona-Situa-
tionmomentan zwar laufend entspan-
ne, seiendiemittelfristigenPrognosen
bezogen auf Grossanlässe mit mehre-
ren Tausend Besuchern zu ungewiss,
erklärt OK-Präsident Andy Weber in
einer Medienmitteilung von gestern.
Am Nüssler-Jubiläum werden rund
30000 Besucherinnen und Besucher
erwartet. «Nachder SichtungdesKon-
zeptpapiers ‹Drei Phasen-Modell› des
Bundesamts für Gesundheit sind wir
zumSchluss gekommen,dassdasRisi-
kohoch ist, diesenGrossanlass inetwas
mehr als sechsMonatennicht odernur
mit Einschränkungen durchführen zu
dürfen», soWeber.

Absagestehtnicht
zurDebatte
Einen Anlass in dieser Dimension zu
organisieren, erfordere eine weitrei-
chende Planung. Verschiedene Res-
sortsmüsstenbereits jetzt zumTeil kos-
tenwirksame Entscheidungen treffen.
Bewilligungen und Baugesuche müss-
tendemnächst eingereichtoder freiwil-
ligeHelfer rekrutiertwerden.«Soaber
herrschtKlarheit, undeswerdenkeine
unnötigen Schritte unternommen.Die
Planungssicherheit für unser Festpro-

gramm ist momentan einfach nicht
ausreichend», sagt Weber. Das zwölf-
köpfige OK trage den Entscheid mit
und bleibe komplett an Bord.

Nachdem nun die Geburtstagspar-
ty erneut verschoben wurde, steht die
Frage imRaum,obderAnlass zwei Jah-
re später überhaupt noch Sinn macht.
War es gar Thema, das Jubiläum ganz
abzusagen? «Nein, in keiner Sekunde.
Wir Schwyzer Nüssler werden jedes
JahrandiverseUmzüge imIn-undAus-
land eingeladen, umunser Brauchtum
zu zeigen. Jetzt ist es an der Zeit, dass
wir auch einmal Gastgeber sind und
unsere befreundeten Fasnachtsgesell-
schaften, Maskengruppen oder Guug-
genmusigen nach Schwyz einladen»,
betont Weber. Es sei nach wie vor ein
richtiges Jubiläum,dieBesucherwerde
esnicht kümmern, inwelchemJahrdas
unvergesslichebunteFest gefeiertwer-
de. Viel wichtiger sei, dass der Anlass
ein ausgelassenes, würdiges und viel-
fältigesVolksfest ohnebehördlicheEin-
schränkungenwerde.

AmWochenende feiertediePfarrei
Gersau200 JahrePfarrkirche.Pfar-
rer Otto Merkelbach entliess am
Sonntag die Festgemeinde mit fol-
gender Aufheiterung aus demGot-
tesdienst: «Ein Feriengast sagte zu
einem Einheimischen: ‹Ihr habt
eine schöne Kirche.› Worauf der
Gersauer entgegnete: ‹Wir schonen
sie auch.›»

«FürdieBühne reichtmeineFitness
noch nicht ganz», meint der Musi-
ker Kunz selbstkritisch bei einer
Wanderung von Weggis nach Rigi
Kaltbad zur «Schweizer Illustrier-
ten», die ihn begleitet. Der Luzer-
nerMundartmusikerhat besondere
Erinnerungen an die Rigi. Hier hat
er im September 2018 auf einer
Wanderung mit 140 Leuten Hoch-
zeit gefeiert. Fans dürfen sich freu-
en, in der Reportage verspricht er:
«Bald gibt es wieder Kunzerte.»

Dass das neue Fasnachtsspiel der
Schwyzer Japanesen ausgerechnet
bei einem bekannten Brunner Fas-
nächtler entsteht, ist dochetwasBe-
sonderes. Autor Roger Bürgler

(rechts im Bild) zog sich ein paar
Tage zu Moritz Inderbitzin, alt
NüsslervaterundEhrenmitgliedder
Nüsslergesellschaft Brunnen-
Ingenbohl und selbst ernannter
«Maschgrad im Exil», in die Pro-
vence zurück. Mitten im Bandol-
Weingebiet und nahe amMeer fin-
det Bürgler offenbar perfekte Be-
dingungen für ein kreatives Schaf-
fen. Vor drei Jahren hat dies jeden-
falls gefruchtet. Bereits das letzte
Spiel entstand bei Moritz Inderbit-
zin.

«Sie lebenhiermitten imParadies,
mit Kühen und Pferden, in einer
traumhaften Landschaft. Fehlt es
Ihnen an gar nichts?», wurde der
ehemaligeAbt desKlosters Einsie-
deln,MartinWerlen, heutePropst
von Sankt Gerold, in einem Inter-
viewgefragt. «Gerade jetzt,wovie-
le Menschen sich der Verantwor-
tung für die Schöpfung bewusst
werden, lässt dieAnbindunganden
Öffentlichen Verkehr noch viel zu
wünschen übrig. Daran arbeiten
wir gerade. Die Vorarlberger sind
meistmit demAutounterwegs. Als
überzeugter Nichtbesitzer eines
Führerscheins bin ich fest daran,
die Bevölkerung hier zusammen
mit anderen für das Anliegen zu
sensibilisieren. Ichbinmeistens per
Autostopp unterwegs. Kürzlich hat
mich sogar der Leichenwagenmit-
genommen.»

HAFECHABIS

Gerangel um Schwyzer Gelder für Rom
Für den Bau der Kaserne der Schweizergarde braucht esGeld.Wer in die Tasche greift, ist noch unklar.

Für die Erneuerung der Kaserne der
Schweizergarde in Rom wurden die
Schwyzer Kirchgemeinden angegan-
gen, einen Beitrag zu leisten. Dazu hat
Albert Beeler, Kantonskirchenrat aus
Steinen,nundenVorstoss«Postulatbe-
treffend vermehrter Mitfinanzierung
durchdieKantonalkirche»eingereicht.

Wie Beeler schreibt, geht es dabei
um einen Grundsatzentscheid, ob sol-
che Finanzierungen durch die Kanto-
nalkirche erfolgen sollen oder ob man
diese bei den einzelnen Kirchgemein-
den belässt.

«Gelder,dieaufKosten
desFinanzausgleichsgehen»
BeelermöchtedieFragegeprüft haben,
wiederKantonaleKirchenvorstandbei
solchen finanziellen Anliegen die
Kirchgemeinden «entlasten bezie-
hungsweise eine Hilfestellung und
Klarheit schaffen» könnte. Denn bei
solchen Ansinnen wie der Renovation
der Kaserne der Schweizergarde stelle
sich insbesondere fürdie imFinanzaus-
gleich stehenden Nehmergemeinden
dieFrage, «inwiefernesüberhaupt op-
portun ist, Gelder zu sprechen, welche
indirektwieder zulastendesFinanzaus-
gleichs gehen».

Vielmehr scheine es sinnvoll, dass
aufEbenederKantonalkirche«einGe-
samtbetrag gesprochen wird, welcher
imRahmendesBudgetsderparlamen-

tarischenBeschlussfassung untersteht
und insofern auf der Stufe Kirchge-
meinde nicht von der Finanzaus-
gleichsthematik betroffen wird», sagt
Albert Beeler.

Beim Neubau der Kaserne der
päpstlichen Schweizergarde frage er
sich sogar, «ob diese nicht zentral
durch die Römisch-Katholische Zent-

ralkonferenzder Schweiz zuunterstüt-
zen wäre».

Mit dem Postulat wird der Kanto-
naleKirchenvorstand ersucht, sich der
Problematik anzunehmen und Lö-
sungsvorschläge zu unterbreiten. Das
Postulat soll in der Session des Kir-
chenrats im Oktober behandelt wer-
den. Falls das Postulat als erheblich er-

klärt wird, käme eine Vorlage an die
Frühlingssession 2022 und könnte an
der Herbstsession im selben Jahr in
den Voranschlag 2023 aufgenommen
werden.

DieKostenbelaufensich
auf55MillionenFranken
An den insgesamt drei bestehenden
GebäudenderKaserneder Schweizer-
garde wurden bis zum heutigen Tag
keine fundamentalen Erneuerungen
durchgeführt. «Die Gebäudesubstanz
ist schlecht, die mangelhafte Isolation
undder schlechteZustandverursachen
unverhältnismässig hohe Unterhalts-
kosten», heisst es in einer Broschüre
zumSammeln von Spenden.

ImJahr2016wurde inSolothurndie
Stiftung für die Renovation der Kaser-
ne der päpstlichen Schweizergarde im
Vatikan gegründet. Ein Jahr später gab
der Stiftungsrat eineMachbarkeitsstu-
die inAuftrag.DiesekamzumSchluss,
dass die Projektziele nur mit einem
Neubau erreichtwerden können.Cha-
rakterisierende und schützenswerte
Elemente wie der Ehrenhof, der Pas-
setto oder die Brunnenanlage bleiben
erhalten.

Für den Neubau der Kaserne sind
Spendengelder im Rahmen von rund
55Millionen Franken notwendig.

Andreas Seeholzer

Der Schwyzer Blätzmussmindestens noch ein Jahr länger auf die grosseGeburts-
tagsparty warten. Bild: rickenbacher-photography.ch

Der Neubau des Tessiner Architektenpaares Durisch+Nolli ist ein umweltverträg-
licher, auf die Zukunft der Garde ausgerichteter Bau. Bild: schweizergarde.ch

«DiePlanungs-
sicherheit ist
einfachnicht
ausreichend.»

AndyWeber
OKP«100 Jahre SchwyzerNüssler»


