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Aussage widerlegt
Dass es im Raum Schwyz keine rechtsextremen Gruppen und Aktivitäten 
gegeben haben soll und immer noch nicht gebe, widerlegt Szene-
Kenner Hans Stutz mit Beispielen aus den letzten Jahren.

von Nadine Annen

W ir hatten in Schwyz 
bisher weder links- 
noch rechtsextreme 
Situationen», sagte 
Gemeindepräsident 

Xaver Schuler nach dem Auftritt von 
zwölf als Ku-Klux-Klan-Mitglieder ver-
kleideten Männern am Güdelmon-
tag in Schwyz. Diese Aussage wollten 
die Mitglieder des «Bunten Bündnis-
ses Schwyz», die auch die Demo am 
Samstag organisieren, nicht so ste-
hen lassen. Sie haben den Journalis-
ten und seit 30 Jahren als Beobachter 
der Schweizer Rechtsextremen-Szene 
bekannten Hans Stutz für einen Vor-
trag nach Schwyz eingeladen.

Mit Beispielen aus den vergange-
nen Jahren zeigte Stutz am Dienstag-
abend auf, dass sich in unserer Region 
diverse rechtsextreme Gruppierun-
gen organisieren und immer wie-
der aktiv werden sei es mit sichtba-
rer Präsenz an eindeutig rechtsextre-
men Veranstaltungen, vor allem auch 
in Deutschland, oder mit politischen 
Aktionen wie der Demo vor einigen 
Jahren in Schwyz, verschiedenen An-
schlägen auf Einrichtungen wie Clubs 
oder Asylunterkünfte in Innerschwyz 
oder dem Verteilen von Flyern letz-
tes Jahr in Ausserschwyz. «Ich kann 
die Aussage des SVP-Gemeindepräsi-
denten eindeutig widerlegen. Im Kan-
ton Schwyz gibt es seit mindestens 
30 Jahren rechtsextreme Aktivitäten», 

fasst der Szenekenner zusammen. Für  
Stutz ist zudem klar: Die Aktion vom 
Güdelmontag war mehr als ein Laus-
bubenstreich. «Ich bin überzeugt, dass 
dieser Auftritt eine politische Demons-
tration war.» Dass sie dabei nichts  
gesagt und Zeichen wie den Hitler-
gruss mit einer Faust statt der ausge-
streckten Hand gemacht hätten, zei-
ge, dass sie sich bewusst waren, welch 
politisches Zeichen sie mit der Aktion 
setzten.

Als in der anschliessenden Diskus-
sion die Frage über Sinn oder Unsinn 
einer Gegendemo aufkam, hielt der  
Experte fest: «Es ist wichtig, ein Gegen-
zeichen zu setzen. Ansonsten meinen 
sie plötzlich, sie vertreten eine Mehr-
heitsmeinung.»

«Mikrofon ist offen für Beiträge aller Teilnehmenden»

Eine bunte Schar 
Schwyzerinnen und 
Schwyzer organisiert am 
Samstag eine friedliche 
Kundgebung gegen 
Rassismus. Nun sind die 
Details der bewilligten 
Demo bekannt: Um  
14 Uhr ist Besammlung 
beim Güterbahnhof in 

Seewen, wo noch die 
Möglichkeit besteht, 
Plakate zu basteln,  
dann wird um 14.30 Uhr 
aufgebrochen in Richtung 
Schwyz. Der Umzug 
werde gruppenmässig 
mit einem speziellen 
Familienbereich organisiert, 
teilen die Organisatoren 

mit. Die Bahnhofstrasse 
wird dafür während 
einer Stunde gesperrt. 
Anschliessend soll bis  
17 Uhr auf dem Hauptplatz 
ein Fest stattfinden. 
Unterwegs und auf dem 
Hauptplatz werden 
verschiedene Reden und 
Meinungsäusserungen 

zum Thema Rassismus 
und Ausgrenzung zu hören 
sein. «Das Mikrofon ist 
gegen Ende offen und 
der Hauptplatz bietet 
sich für Beiträge aller 
Teilnehmenden an, seien es 
Lieder, Slam-Poetry oder 
weitere Reden», schreibt 
das Bündnis. (nad)

Erinnerung an zehn 
rauschende Tage
Zur letztjährigen Ausstellung des Kunstvereins  
Oberer Zürichsee «Kunstspinnerei 18» in Uznach  
ist jetzt ein Buch erschienen.

von Elvira Jäger

Eine Million Franken betrug der Ver-
sicherungswert, immerhin gut 50 000 
Franken resultierten aus dem Verkauf 
von 61 Kunstwerken. 360  Apéroplättli 
und Brötli wurden allein an der Ver-
nissage verzehrt, gesamthaft sahen im 
vergangenen Spätsommer fast 3800 
Personen die Ausstellung in der ehe-
maligen Spinnerei Uznaberg. Diese 
Zahlen bilden den Abschluss der Pub-
likation über die «Kunstspinnerei 18», 
welche der Kunstverein Oberer Zü-
richsee herausgebracht hat. Auch dass 
sich Vorstandsmitglied Alois Artho  
beim Ausstellungsaufbau einen Achil-
lessehnenriss zuzog, wird nicht ver-
schwiegen.

Etliche Bilder von Marie-Eve Hof-
mann-Marsy und Hans-Ulrich Blöch  liger  
erinnern an die Ausstellung, die den  
ausrangierten Maschinensaal mit sei-
nen grüngestrichenen Säulenreihen 
im August und September des vergan-
genen Jahres zu ganz neuem Leben er-
weckte. Mit der regionalen Schau fei-
erte der Kunstverein sein zehnjähriges 
Bestehen. 60 Kunstschaffende aus der 
Region präsentierten auf einer Fläche 
von 1200 Quadratmetern Teile ihres 
Werks. Die Ausstellung war nicht ju-
riert, als Kuratorin amtete die Künstle-
rin Hedi K. Ernst.

Tipps für künftige Veranstalter
Die Publikation will aber nicht nur in 
Erinnerungen schwelgen, sondern auch 
Dokumentation und Leitfaden sein für 
weitere Veranstalter und Kunstverei-
ne, wie Bruno Glaus in seinem Edito-
rial schreibt. Vom Uzner Rechtsanwalt 
und Kunstrechtsspezialisten stammt 
das Konzept für das Buch. Zusammen 
mit seinen Vorstandskollegen Peter 
Brunner und Alois Artho gibt Glaus 
14 Tipps für künftige Veranstalter, bei-
spielsweise für eine gelungene Kom-
munikation. Artho, der im letzten Jahr 
hauptverantwortlich war für die Aus-
stellung, hält den Projektablauf gar in 
einer eigentlichen Checkliste fest.

Abgerundet wird die Publikation 
durch Essays des Journalisten und Phi-
losophen Ludwig Hasler, des Soziolo-
gen und ehemaligen Stadtzürcher Kul-
turdirektors Jean-Pierre Hoby sowie 

von Bruno Glaus. Glaus macht sich Ge-
danken über das Altern und die Kunst. 
«Das kreative Grundrauschen in den 
Regionen ist spürbar 50+ und weiblich 
geprägt», schreibt er. Ausserdem macht 
er einmal mehr darauf aufmerksam, 
dass die Gemeinden aufgrund des neu-
en kantonalen Kulturerbe-Gesetzes ihr 
eigenes bewegliches Kulturerbe wie 
Kunst am Bau oder auf öffentlichen 
Plätzen besser schützen müssten.

Mut zum eigenen Urteil
Jean-Pierre Hoby widmet sich in sei-
nem Beitrag der Frage, was eigent-
lich die Qualität eines zeitgenössi-
schen Kunstwerks ausmacht und plä-
diert entschieden für den Mut zum 
eigenen Urteil. «Da der Kunst immer  
etwas Mysteriöses und Geheimnisvol-
les innewohnt, muss sich jeder und je-
de ganz allein und selbstbestimmt eine 
Meinung bilden können.» Dabei solle 
die eigene Unwissenheit nicht als Stol-
perstein empfunden werden, schreibt  
Hoby weiter. Sondern als Potenzial, 
Neues zu erfahren. 

Kunst könne es gar nicht genug  
geben, findet Ludwig Hasler. Um dann 
aber doch kritisch anzumerken, dass 
er schon oft die Nase gerümpft ha-
be, wenn Regionalzeitungen «Ausstel-
lungen abfeiern, die nichts als naive 
Aquarelle bieten, technisch anfänger-
haft, künstlerisch auf Schwundstu-
fe». Doch Kunst ist laut Hasler we-
der Spezialkompetenz einer gesonder-
ten Kreativbranche noch Feierabend-
hobby sensibler Laien. «Kunst befreit 
das Sinnenwesen Mensch von seinen 
kompostierten Reflexen. Kunst als 
Training freier Lebensart.»

Ganz so also, wie es vor 50 Jah-
ren Ausstellungsmacher Harald Szee-
mann in der Berner Kunsthalle tat, 
als er den Fettklumpen des in der 
Schweiz noch weitgehend unbekann-
ten Joseph Beuys ausstreichen liess. 
Die verständnislosen und gehässigen 
Reaktionen blieben nicht aus: Eine 
der Zuschreibungen in der Presse: 
Das sei doch reine Kunst-Spinnerei!

  
* Das Buch des Kunstvereins Oberer Zürichsee über 
die Ausstellung «Kunstspinnerei 18» ist im Buch-
handel erhältlich oder direkt bei Erni Druck und  
Media AG, Kaltbrunn. Es kostet 39 Franken.

Gössi und Kuprecht im «AHV-Steuervorlage»-Duell
Am 19. Mai stimmen wir über die AHV-Steuervorlage ab. Dazu kommt es am 24. April in Schwyz 
zum öffentlichen Duell von Befürworterin Petra Gössi und Gegner Alex Kuprecht.

Mit der AHV-Steuerreform wollen Bun-
desrat, Parlament, die meisten Partei-
en sowie Wirtschafts- und Gewerbever-
bände endlich die dringend notwendi-
ge, international akzeptierte Firmen-
besteuerung erwirken und gleichzei-
tig die umstrittenen Steuerprivilegien 
abschaffen. Damit gekoppelt ist eine 
AHV-Zusatzfinanzierung von jährlich 
zwei Milliarden Franken zur Sicherung 
der Renten.

Duell im MythenForum Schwyz
Ein Gegner der Vorlage ist SVP-Stände-
rat Alex Kuprecht aus Pfäffikon. Er kri-
tisiert vor allem die Verknüpfung einer 
Steuervorlage mit der AHV-Finanzie-
rung. Diese entstand im Parlament als
Kompromiss und ist für die einen ein 
Knackpunkt, für die anderen eine ak-
zeptable Forderung, dass die Vorla-
ge überhaupt mehrheitsfähig ist. Ob 
diese auch das Schweizervolk akzep-
tiert, wird sich am 19. Mai an der Urne 

zeigen. Eine am letzten Donnerstag 
publizierte Umfrage geht aktuell von 
einem Ja (60 Prozent) aus. Doch die  
Erfahrung zeigt, dass in den fünf Wo-
chen vor einer Volksabstimmung noch 
vieles passieren kann. 

Aus diesem Grund lädt die FDP der 
Gemeinde Schwyz zusammen mit dem 
überparteilichen Schwyzer Komitee Ja 
zur AHV-Steuervorlage am 24. April 
um 19 Uhr im MythenForum Schwyz 
zu einem öffentlichen Podium. Dabei 
kreuzen FDP-Nationalrätin und Partei-
präsidentin Petra Gössi und SVP-Stän-
derat Alex Kuprecht nach einer kurzen 
Einführung von FDP-Ortsparteipräsi-
dent und Kantonsrat Ivo Husi die Klin-
gen. Das Podium wird von «Bote der 
Urschweiz»- Chefredaktor Jürg Auf der 
Maur moderiert und ist beste Gelegen-
heit, sich ein Bild über die Reform zu 
machen. Nach dem Podium darf dis-
kutiert werden und im Anschluss wird 
ein Apéro offeriert. (eing)

FDP-Nationalrätin und Parteipräsidentin Petra Gössi und SVP-Ständerat Alex Kuprecht sind 
in Sachen AHV-Steuerreform unterschiedlicher Meinung. Darum kreuzen sie am 24. April in 
Schwyz  die Klingen. Bild zvg

Nachtsperrung der 
Steinerbergstrasse
Für den Rückbau der Notbrücke bei 
der Baustelle Häni muss die Haupt-
strasse Nr. 371 (Goldau – Steinerberg 
– Sattel) für drei Nachteinsätze vom  
16. bis 18. April sowie vom 23. bis  
24. April jeweils von 21 bis 4 Uhr ge-
sperrt werden. Der Verkehr wird gross-
räumig umgeleitet. Mittels grossforma-
tigen Infotafeln und Umleitungshin-
weisen an den drei Kreuzungen in Sat-
tel, Ecce Homo und Goldau (Abzwei-
gung Steinerstrasse) werden Verkehrs-
teilnehmer über die Sperrung infor-
miert. Die Bauarbeiten zum Ersatz des 
Bachdurchlasses Häni und dem Aus-
bau der Hänikurve sind dank des re-
lativ milden Winters und optimierter 
Bauabläufe gegenüber dem ursprüng-
lichen Bauprogramm im Vorsprung. 
Statt wie geplant Mitte Juni kann die 
Notbrücke bereits jetzt rückgebaut 
werden. Dank dem beträchtlichen Vor-
sprung auf das ursprüngliche Baupro-
gramm wird vermutlich auch der für 
das Frühjahr 2020 geplante Einbau des 
Deckbelags noch diesen Herbst erfol-
gen.  Baudepartement Kanton Schwyz

Im «Tübli» gab Hans Stutz (stehend beim Beamer) einen Überblick über die Aktivitäten der rechtsextremen Gruppierungen im  
Kanton Schwyz.  Bild Nadine Annen


