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DerZweckverbandKehrichtentsor-
gung Region Innerschwyz (ZKRI)
machtmit zweiPlakatenaufdasLit-
tering, dasLiegenlassenvonAbfall,
aufmerksam. Auf einem Plakat
stehtder Slogan«Nidganzputzt?».
EdgarBetschart,Werkmeisterder
GemeindeMuotathal, kritisierte an
der Abgeordnetenversammlung
letzte Woche, dass «wir das nicht
verstehen».DerZKRI soll noch ein
Plakat für dieMuotathaler drucken
lassen,wodann richtig stehenmüs-
se «Nüd ganz putzt?». ZKRI-Ge-
schäftsführerRöbiLumpert lehnte
denAntragabmit derBegründung,
«auf türkisch haben wir es auch
nicht».Der Einfachheit halber hier
die Übersetzung: «Nid» heisst
«nüd».Das isch «nid nüd».

Die haarige Diskussion um die
blond gefärbten Häupter der Nati-

spieler Xhaka und Akanji hat am
Sonntag der Brunner «Stauffa-
cher»-Wirt und Nati-Fan Daniel
Holdener auf eine neue Ebene ge-
hoben. Wieso sich über die neuen
Frisurenaufregen?Besser istsdoch,
wennman es positiv sieht und kur-
zerhand denTrendmitmacht.

Röbi Lumpert wies noch auf ein
anderes Problem bei der Plakat-
aktionhin: Beim«Gut zumDruck»
habe es auf dem zweiten Plakat ge-

heissen: «Fertig gruusig!». Das sei
dann sogar den Schwyzern zu weit
gegangen,weshalbdiesdialektkor-
rekt abgeändert wurde in «Fertig
grüüsig!» (Bild). Glück gehabt,
könnte man sagen. Während die
Muotathaler beim ersten Plakat
nochbeideAugenzudrückten,wäre
dieNichtkorrekturdes zweitenPla-
kats für die Thaler ein stichhaltiger
Grund gewesen, aus dem Verband
auszutreten.

HAFECHABIS Virtuell in die Szenerie einsteigen
Dank eines 3D-Modells lässt sich das Fasnachtsspektakel von 2022 in Schwyz optimal planen.

Silvia Camenzind

Dem Autor und Produzenten des Fas-
nachtsspektakels vomnächsten Jahr in
Schwyz wurde es schwindlig: Roger
Bürgler stellte sichganzandenäussers-
ten Rand von zwei übereinander plat-
zierten Containern und blickte hin-
unter auf den Hauptplatz. Er tat dies
virtuellmit einerVirtual-Reality-Brille
und sagte anerkennend: «Für uns ist
das eine grosse Hilfe.» Bürgler
schwärmtevondenMöglichkeiten, die
diese reale Sicht auf den Hauptplatz
und das Umfeld ihm, dem Regisseur
und dem ganzen Team des Fasnacht-
spektakels bieten.

Ein 3D-Modell der Bühne und Tri-
büne gab es bei der Produktion im Jah-

re 2019 so noch nicht. Bauchef Urs
StrübyundAndriMaissen,derdieBau-
ten planerisch unterstützt, konnten
deshalb gestern bei einem Austausch
den Produzenten überraschen.

GestapelteContainer
sindeineBasisidee
Andri Maissen hatte die Terraindaten
des Hauptplatzes eingelesen. In den
Raum stellte er die Bühne mit der Va-
riante der übereinander gestapelten
Container. Aufwendiger und kompli-
zierter war die Tribüne. Nun, da alles
steht, lassen sichweitereAnpassungen
leicht realisieren.

ObdasBühnenbildgenau soausse-
henwird, ist offen.«Wirarbeitenander
Basisidee mit den Containern», hält

sichRogerBürgler bedeckt.Dankdem
3D-Modell kann überprüft werden,
welche Einsichten das Publikum von
den Sitzplätzen aus hat und welche
Durchgänge im Verborgenen bleiben.
Daswird fürRegisseurUrsKündigeine
wichtige Stütze sein.

Nun gilt es zu diskutieren, wo wei-
tereTechnikwieLichtundTonplatziert
werden.LautBürglerwirddasBühnen-
bild teilweise sogar bewegt sein. Es
werde auf verschiedenen Ebenen ge-
arbeitet.

Bekannt ist, dass eineMediensatire
gespielt wird. Mit Projektionen wird
dies auch visuell unterstrichen. Letzt-
lich sei das Zusammenspiel auf ver-
schiedenenEbeneneineHerausforde-
rung für die Regie,meint Bürgler.

Auch wenn das Fasnachtsspiel der
Japanesengesellschaft auf ein bewähr-
tes Team setzt, soll nach «Was ächt
Schwyz» imJahr2019 imnächsten Jahr
mit «Miini Fasnacht, diini Fasnacht»
ein völlig neues Spektakel entstehen.
«Wir sind zwar das gleicheTeam, aber
wir wollen klar ein anderes Stück ma-
chen», erklärt Roger Bürgler dazu.

Mit dem Fasnachtsspektakel 2019
zeigte das Team, dass ein Fasnachts-
spiel auchheutenoch funktioniert.Ro-
ger Bürgler spürt die Begeisterung der
Bevölkerung fürdieseTradition.«Kre-
ti und Pleti machen mit und melden
sich alsHelferinnen undHelfer an.»

Hinweis
Video auf bote.ch/videos

Bauchef Urs Strüby (links) und Andri Maissen, planerische Unterstützung der Bauten (rechts), zeigen Autor Roger Bürgler, welche neuen Möglichkeiten sich dank des
3D-Modells, in dasmanmit der Virtual-Reality-Brille tauchen kann, für die Planung und Regiearbeit des Fasnachtsspiels bietet. Bild: Silvia Camenzind

Treichler Multimedia wird in neue Hände gelegt
Die TreichlerMultimediawird von derMythen Informatik übernommen.Was sind dieHintergründe?

Die Treichler Multimedia ist bekannt
für den Verkauf und Reparaturen von
GerätenwieFernsehern,Beamernoder
Satellitenanlagen. Unternehmens-
standort ist Ibach.Allerdingsnichtmehr
lange, denn die Treichler Multimedia,
die 1985vonMaxundMarthaTreichler
gegründetwurde,wirdper1.Augustvon
der Mythen Informatik aus Steinen
übernommen.Dochweshalb?

«MeinMannund ichwollenausAl-
tersgründen kürzertreten », teilt Mar-
thaTreichlermit. «Uns ist es einAnlie-
gen, dass unsere Kunden weiterhin
einenAnsprechpartnerhaben.»Diesen
neuenAnsprechpartner für ihreKund-
schaft habenMax undMartha Treich-
ler inderMythen Informatikgefunden,
einemklassischen IT-Unternehmen.

Spezialisiert ist dieses unter ande-
remaufdieAnalysevon IT-Strukturen,
dem Design von Webseiten sowie auf
diePlanungundRealisierungvonNetz-
werken.

Mythen Informatikerweitert
ihrGeschäftsfeld
«Wir freuen uns riesig, dürfen wir die
Treichler Multimedia übernehmen»,
sagt Daniel Kaufmann, Mitglied der
GeschäftsleitungderMythen Informa-
tik. Mit der Übernahme der Treichler

Multimedia gewinntdieMythen Infor-
matik nicht nur neue Kunden. Sie ver-
grössert auch ihr Geschäftsfeld und
bietet neu Multimedia-Dienstleistun-
gen an.

«FürdieVergrösserungunseresAn-
gebots bringt unser Team Erfahrungen

imMultimedia-Bereich mit», berichtet
Schönenberger und fügt an: «Zudem
übernehmen wir den Mitarbeiter der
Treichler Multimedia, Gabriel Auf der
Maur, der sein Know-how als Multi-
mediaelektroniker einbringen wird.»
Neben Gabriel Auf derMaur wird auch

der Mitgründer der Treichler Mutlime-
dia,MaxTreichler,dasTeamderMythen
Informatik ergänzen. «Max Treichler
wird uns als Berater zur Seite stehen»,
freut sichRoger Schönenberger.

Melanie Schnider

Die Dienstleis-
tungen der

Treichler Multi-
media aus

Ibach werden
ab August von

der Mythen
Informatik aus
Steinen ange-

boten.
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