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Einblick in eine dramatischeZeit
Schwyz ImForumSchweizer Geschichtewurde gestern eine Ausstellung über denKampf der

Grossmächte in unserer Gebirgsregion eröffnet. Sie gibt Einblicke in den dramatischenAlltag von damals.

Franz Steinegger

«Die Einheimischen litten unter dem
Kampf der Giganten, waren Schauplatz
eines Krieges europäischenAusmasses,
obwohl sie daran keinen Anteil hatten.
DochGeneral Suworow ist ihnen fürdas
Erlebteerstaunlichpositiv inErinnerung
geblieben.» Projektleiterin Pia Schubi-
ger eröffnete die Ausstellung «Gross-
mächte imHochgebirge» imForumder
Schweizer Geschichte in Schwyz gleich
mit einer spannenden Frage.

GeneralissimusAlexander Suworow
führt wie ein Roter Faden durchs «Fo-
rum», wo in drei Etappen die dramati-
scheGeschichtedes Jahres 1799unddie
Zeit danach erzählt wird.

DieKatastrophebegannkurzvor
demWintereinbruch

Die erste beginnt mit der Lagebespre-
chung in Italien,woSuworowdenBefehl
erhielt, den französischen Truppen in
den Rücken zu fallen. Er brach mit
21000 Soldaten auf. Sie marschierten
überdenGotthard, denKinzig, denPra-
gel und den verschneiten Panixerpass,
viele von ihnen ohne Schuhe. Nach 21
Tagen und 300 Kilometern Marsch ka-
men sie in Chur mit 15000 Mann an,
5000von ihnen schwerverletzt.DieAr-
tillerie hatte man zurückgelassen, die
Hälfte der Tiere fehlten.

Die Ausstellung geht jedoch weiter.
Sie zeigt dieAuswirkungendieserHeer-
scharen – ihnen standen17000Franzo-
sengegenüber –aufdieeinheimischeBe-
völkerung: Siemusste indiesenNovem-
bertagenEssen fürMenschenundTiere
zurVerfügung stellen,Holz zumHeizen,
Lager zum Übernachten. Brücken, Kir-
chen, Häuser wurden verwüstet, die
Auswirkungen waren noch Jahrzehnte
spürbar.DiehiesigeBevölkerungwarbe-
eindruckt von den russischen Soldaten,

ihrerReligiosität undExtravaganz.«Das
Leid der französischen Besatzung und
die Hoffnung auf einen Verbündeten
prägten die Erinnerung an Suworow»,
erklärte Kurator Severin Rüegg.

Im dritten Teil tritt man auf den
Dorfplatz von Schwyz, wo die weitere
Entwicklungerzähltwird:Vondernapo-
leonischen Zeit bis zur Gründung der
modernen Schweiz im Jahr 1848. Die
Ausstellung wird bereichert durch zeit-
genössischeBerichte, alltäglicheGegen-

stände der damaligen Epoche, Funde,
ergänzt durch interaktive Stationen.

Wer sich zwei StundenZeit nehmen
kann,derfindet imForumSchweizerGe-
schichte interessante Einblicke in den
AlltageinerdramatischenZeitenwende.

Hinweis
Die Ausstellung «Grossmächte imHoch-
gebirge» im ForumSchweizer Geschich-
te in Schwyz dauert bis zum30. Septem-
ber 2018.

Steinenwill noch
schönerwerden

Steinen Mit der Abgabe vonWildsträuchern ist das
Landschaftsentwicklungskonzept gestartet.

«Wir haben eine schöne Landschaft,
wollen daran in Zukunft aber punktuell
noch etwas feilen». So bringt Paul Bet-
schart als zuständigerKommissionsprä-
sidentdieZielsetzungaufdenPunkt, die
hinter dem Landschaftsentwicklungs-
konzept Steinen (Lek) steckt. Dieses
wurde gestern offiziell gestartet.

Die Gemeinde konnte 1500 einhei-
mische Sträucher und Pflanzen an ihre
Einwohner abgeben, die sich dafür vor-
hermeldeten.Damit sollenGärten, aber
auch Grenzhecken und kleinere Parzel-
len bereichert werden, um das Dorfbild
insgesamt noch schöner zu gestalten.
«Vom Lek sollen alle Bewohner etwas
haben», ergänzte beim Startschuss im
altenZeughausGemeindepräsidentRo-
bert Schuler. Die Idee sei schon lange
vorhanden, nun könne der erste Schritt
umgesetzt werden.

Wildsträucher-Aktion ist
nurderersteSchritt

Er sei sehr froh, damit etwas für dieNa-
turmachenzukönnenundauchdie eine
oder andere Neophyte zurückzudrän-
gen, so Schuler. «Mit der Aktion haben
wir den Nagel auf den Kopf getroffen»,
freut sich Betschart. Das Bedürfnis sei
sehr gross, und wenn die Nachfrage da

sei, könne eine solche Aktion in einigen
Jahren durchauswiederholt werden.

HinterdemProjektLek steckeneine
Reihe von Ideen, die in nächster Zeit
noch ausgearbeitet und umgesetzt wer-
den sollen. Vorstellbar seien etwa die
Schaffung von lauschigen Ruheplätzen,
Wanderwegen oder das Aufstellen von
Bänkli, umsicheinePausebeimSpazie-
ren zugönnen.EsgebevieleVorschläge,
dieallerdingsnochnicht konkret spruch-
reif seien.

Breit gefächerteArbeitsgruppe
machtmit

DieLek-Kommission ist breit gefächert.
Vom Landwirt bis zumGewerbler oder
Tourismusvertreter sindalledabei.Hier
werden auch Ideen ausgearbeitet, wie
das Landschaftsentwicklungsprojekt
mit demAgglomerationsprojekt Ingen-
bohl-Schwyz-Steinen verbunden wer-
den kann.

Auch da sind grenzübergreifende
Vorstellungenvorhanden.Etwa,dassdie
Landwirte von Steinen und Steinerberg
gemeinsam die Hochstammbaumland-
schaft fördern odermit Trittsteinen da-
für sorgen, dass Tiere und Insekten den
Übergang zwischen den verschiedenen
Geländen problemlos schaffen. (adm)

Welttheater rechnetmit
50000Besuchern

Einsiedeln Trotz kleinerer Tribünewird 2020mit
Ticket-Einnahmen von 3,85Mio. Franken gerechnet.

NachdemSpielbeschluss vor einemJahr
ist inEinsiedeln intensiv anKonzeptund
Organisation für die Inszenierung im
Sommer 2020 gearbeitet worden, wie
Hanspeter Kälin, Präsident der Welt-
theatergesellschaft (WTG) Einsiedeln,
an der GV erklärte. Dazu gehörte auch
der Ausbau der Vereinsleitung selber.
Die Produktionsleitung hat so Claudia
Capecchi übernommen, die Medien-
arbeit wird durch den ehemaligen SRF-
Radiojournalisten Walter Kälin betreut,
und für das vakanteAmt desKassiers ist
Lukas Lang gewählt worden.

KünstlerischesTeam
wurdestarkerweitert

Waren fürbisherigeSpielperiodenzuerst
jeweils nur Autor und Regisseur mit
der Konzeptarbeit beschäftigt, ist dies
diesmal anders. Die Inszenierung 2020
wird im Team erarbeitet. Dazu wurden
vier neueKräfte insBoot geholt.Michael
Werthmüller, Berlin, ist für dieMusik zu-
ständig.Er istmehrfachausgezeichneter
Komponist, Jazz-Musiker, Schlagzeuger
sowieDozentundmöchtemöglichst ver-
schiedene Musikstile in die Aufführung
integrieren. Anna Maria Glaudemans,
Meggen, ist für dasBühnenbild, dieAus-
stattungunddieKostümeverantwortlich.
Sie führt zusammenmit Regisseur Livio
Andreina die «Werkstatt für Theater» in
Luzernundhat verschiedenste Freilicht-
Inszenierungen betreut, gerade auch in
derZentralschweiz.GrahamSmith, Frei-
burgD, ist fürdieChoreografiezuständig.
Er ist künstlerischer Leiter des Jungen
Theaters, arbeitet auch mit Laien-Tanz-
ensemblesundhatmehrmals fürdieTell-
spieleAltdorf gearbeitet. JudithGersten-
berg, Hannover, ist für die Dramaturgie
zuständig und arbeitet derzeit als Chef-
DramaturginamSchauspielhausHanno-
ver. Zuvor hat sie am Theater Basel, am
Neumarkttheater Zürich und am Burg-
theaterWien gearbeitet.

Weiter haben die WTG-Mitglieder
das Budget für die Spielsaison freigege-
ben.EswirdmitAusgabenvon4,85Mio.
Frankengerechnet.Davon fallen1,8Mio.
Franken auf den künstlerischen Etat,
1,25 Mio. Franken auf die Organisation
und Spielerentschädigung, 640000
Franken sind für Werbung und Marke-
ting vorgesehen, 550000 Franken für
denTribünenbauund610000Franken
für Effekte, Ton- und Lichttechnik.

Tribünewirdum
einenViertel verkleinert

DieBudgetierungbasiert aufderAnnah-
me,dass 50000Besucher erreichtwer-
den. Dies bei einer von 2700 auf 2000
Plätze verkleinerten Tribüne. Der Vor-
stand habe sich angesichts dieses Bud-
gets überlegt, «kleinereAufführungen»
zu realisieren. Bei den Ansprüchen, die
amMarkt und im Vergleich zu anderen
FreilichtspielenansWelttheater gestellt
werden, sei dies aber schlicht nicht rea-
listisch. Zudem besitzt die Gesellschaft
eine starke Basis. Aus früheren Spielpe-
rioden steht aktuell ein Vermögen von
1,12Mio. Franken als Sicherheit bereit.

In verschiedenen Kurzreferaten ha-
ben sichanderGVdieVerantwortlichen
zum grossen Projekt geäussert. Einer-
seits begeistereund reizediese«einma-
lige und einzigartige Aufgabe». Ander-
seits herrsche grosser Respekt vor der
Neufassung des Stoffes. Autor Lukas
Bärfuss sprach sogar von Angst, dass
man scheitern könnte. Die WTG-Mit-
glieder reagierten darauf etwas ratlos.
Bärfuss betonte aber die Bedeutung der
Teamarbeit. Es liegenunanallen, einen
«Glimmbrand zu entfachen» und Be-
geisterung für 2020 zu verbreiten. Die
Aufführungen müssten zu einem Fest
und zu einer Feierwerden, von derman
überall rede.

Josias Clavadetscher

Pia Schubiger und Severin Rüegg vor der «Reiseapotheke» der russischen Truppen und dem Bild mit der Schlacht im Muotatal.
Rechts der Dorfplatz mit alltäglichen Gegenständen der damaligen dramatischen Zeitenwende. Bild: Franz Steinegger (l), PD (r)
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Abwartwohnung
wird zurückgebaut

Ibach DievierAHV-Gebäudeander
Rubiswilstrasse («Seilbahnstatio-
nen») wurden vor 25 Jahren gebaut
und eines davon mit einer Abwart-
wohnungversehen.Diesewird infol-
ge Pensionierung des Stelleninha-
bers nicht mehr gebraucht. Deshalb
wird sie in Büros umgewandelt.
Gleichzeitig werden auch die Nass-
zellen erneuert. (ste)

NACHRICHTEN

Broschüre informiert
über Tourismus

Kanton Im April 2016 unterzeichneten
Vertreter von touristischen Betrieben,
Tourismusorganisationen, Bezirken,
Gemeinden und aus der Gastronomie
den Touristischen Masterplan Kanton
Schwyz.DamitbeganneingrosserWan-
del in den touristischen Strukturen des
Schwyzer Tourismus.

Veränderungenbringen immerauch
Fragenmit sich.Dieneue Informations-
broschüre «Im Fokus – Tourismus Kan-
ton Schwyz» rund um den Schwyzer
Tourismus liefertAntworten. Sie erklärt
den Ist-Zustand der Schwyzer Touris-
musstruktur und unterstreicht die Be-
deutung der Gastronomie. Ausserdem
führt sie touristische Rekorde auf und
widmet sich der neuen Regionalpolitik.
SchliesslichwerdendasProjekt«Moun-
tainbike Zentralschweiz» und das Digi-
talisierungsprojekt«E-Fit Schwyz»kurz
vorgestellt. (pd)

Kulturmonat diesmal
bereits im Juni

Steinen DerKulturmonat imMüsigricht
widmet sich jeweils einem Thema, das
diesjährige heisst «leidenschaftlich».

ImMüsigricht, imgemütlichen Stall
und seiner Umgebung, wird leiden-
schaftlich ausgestellt, Live-Musik ge-
spielt, leidenschaftlichKulinarischesde-
gustiert und ebenso leidenschaftlich
werden Menschen porträtiert. Der Ver-
ein Kulturplatz Müsigricht zeigt Skulp-
turen, Bilder, Fotografien und Objekte
ausHolz, dazukommenKonzerte, Tanz
und eine Lesung. Der Kulturmonat fin-
det in diesem Jahr nicht imAugust, son-
dernbereits im Juni statt. Zwischendem
2. Juni unddem1. Juli kanndieKultur im
Müsigricht erlebtwerden.EinigeHight-
lights seienbereits verraten: SheilaRuna
aus Schwyzwird tanzen, RobiniMärchy
aus Gersau mit seiner Jazz-Combo auf-
spielen, undauchklassischeMusik ist im
Programm. (sc)

Ist auch das Ägerital
enkeltauglich?

Sattel DieSattel-HochstuckliAGhat als
erste Bergbahn weltweit das TourCert-
Label für Nachhaltigkeit erhalten. Nun
soll der Kreis erweitert werden. «Nach-
haltigkeit undEnkeltauglichkeit ist kein
Zustand, sonderneinProzess»,hältVer-
waltungsrat undProjektleiterAntonvon
Rickenbach fest. InZusammenarbeitmit
der Hochschule Luzern und der Touris-
musorganisation Ägerital-Sattel wird
nununtersucht, obundwiedieNachhal-
tigkeitsbedingungen auf die ganze Tou-
rismusdestinationÄgerital-Sattel ausge-
dehnt werden könnten. Dieser Frage
gehtSimoneHasler imRahmen ihrerBa-
chelorarbeit nach, die auch eine öffent-
licheUmfrage beinhaltet.

Hinweis
Interessierte Personen finden den Zu-
gang zur Umfrage im Internet unter
https://de.surveymonkey.com/r/Z85JQQW


