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Im MythenForum wirbelten die Tänzer
SCHWYZ Eine Tanzgala sorgte für Schwung im MythenForum. 60 Personen stürzten
sich dafür in die Abendgarderobe.

ein Konzert an gleicher Stelle gegeben.
«Die Bigband hat Qualität», fand Ste
phan Landolt, der die Gönnervereini
gung präsidiert. Band und Sängerin
Anna Maria Schmid wurden vom Ver
ein engagiert, das Tanzpublikum be
zahlte für den Apéro und das Gala
menü, welches zwischen den Tänzen
serviert wurde. In einem Jahr soll eine
weitere Tanzgala stattfinden.

PATRICK KENEL

Grosser Stilmix

Sowohl als Tänzer wie als Leiter des
MythenForums war Beat Hegner am
Samstagabend zufrieden: «Der Start ist
uns gelungen, aber es waren relativ
wenige Schwyzer dabei, nur einige
Vereinsmitglieder.» Der Verein der
Freunde des MythenForums wollte mit
dieser Premiere das kulturelle Angebot
des Forums, in dem schon die Feld
musik, ein Symphonieorchester sowie
diverse Rockbands, DJs oder Ländler
kapellen zu hören waren, mit einer
Tanzgala ergänzen. Die Einsiedler «Let’s
Go Big Band», welche mit Saxofonen,
Posaunen und Trompeten für Unter
haltung sorgte, hat 2007 ebenfalls schon

Viel Platz zwischen Tischen. Meist waren geschlossene Paartänze angesagt.
Bild Patrick Kenel

Es gab einige sehr geübte Tänzer, die
den Weg ins MythenForum fanden.
«Bereits im ersten, konzertanten Teil
hielten sie sich nicht zurück», hat Lan
dolt beobachtet. Das Tanzpublikum
schätzte, dass viel Platz zur Verfügung
stand. Aus den vielen Stilrichtungen
zwischen dem langsamen Blues «Spa
nish Eyes» und Rock’n’Roll oder Disco
musik à la Abba spielte die Bigband
jeweils wahllos fünf Stücke. Nach einem
solchen Block bot sich Gelegenheit für
eine Verschnaufpause und für einen
Partnerwechsel. Dann hiess es «Let’s
go» zur nächsten Runde auf dem Parkett
– bis um Mitternacht die Lichter aus
gingen.

Lederhosen und Dirndl am Rothenthurmer Oktoberfest
ROTHENTHURM Das zweite
Rothenthurmer Oktoberfest
lockte über 1000 Festfreudige an. Sehr viele Gäste erschienen im Dirndl – respektive in Lederhosen.
GUIDO BÜRGLER

Wenn es darum geht, ein zünftiges
Fest auf die Beine zu stellen, dann sind
die Rothenthurmer spitze. So organi
sierte der 1989 gegründete Eisbär'n
Verein am letzten Samstag mit Unter
stützung vieler Helferinnen und Helfer
aus dem ganzen Dorf zum zweiten Mal
ein Oktoberfest.
Gleichentags wie beim grossen Vor
bild in München wurde in der schön
dekorierten Markthalle das erste Bier
fass angezapft («O'zapft is»). Über 1000
Personen, darunter sehr viele in der
Tracht mit Dirndl und Lederhosen,
feierten ein geselliges Fest und genossen
nebst reichlich Bier weitere Spezialitä
ten aus Bayern.

2000 Liter Bier

Gemäss OKPräsident Beat Schuler
wurden insgesamt 2000 Liter Bier aus
geschenkt sowie 300 Stück Schweins
haxen (zu 800 Gramm), 400 Poulets
sowie 500 Paar Weisswürste mit «Brezn»
serviert. Viel zur guten Stimmung trug
die bekannte Charly's Partyband aus
Österreich bei. Kein Wunder, war sie
doch jahrelang die offizielle Partyband
am Münchner Oktoberfest, dem gröss
ten Volksfest der Welt. Wer aber sind

Das Oktoberfest in Rothenthurm braucht den Vergleich mit München nicht zu scheuen.
Bild Guido Bürgler

die FestOrganisatoren, die Eisbär’n von
Rothenthurm? Die Vereinsmitglieder
verbrachten jahrelang gemeinsame Ski
ferien in Sölden und hatten früher

alljährlich das SnowRafting beim Skilift
Neusell mitorganisiert. Auf der Suche
nach einem Festanlass, der zu ihnen
passen würde, stiessen sie aufs Oktober

fest, das sie nun zum zweiten Mal er
folgreich durchführten. Gemäss den
Vereinsstatuten können keine Neumit
glieder aufgenommen werden. Nur di

rekte männliche Nachkommen sind
berechtigt, dereinst Eisbär’nMitglieder
zu werden, erklärte Vereinspräsident
Beat Schuler bei einer Mass Bier.

Oesch's die Dritten drehten in Einsiedeln auf

ANZEIGE

Teilrevision
Steuergesetz – JA
«… weil wir den kantonalen
Steuerfuss nicht von 120% auf
190% erhöhen wollen!»

Sibylle Ochsner,
Fraktionspräsidentin
FDP, Galgenen

Adrian
Dummermuth,
Fraktionspräsident
CVP, Goldau

Kantonsrätliches Komitee
«JA zur Teilrevision Steuergesetz»

EINSIEDELN «Oesch's die
Dritten» mit dem Einsiedler
Urs Meier am Akkordeon
überzeugten am Konzert im
Kultur- und Kongresszentrum
«Zwei Raben».
KONRAD SCHULER

Mehr als 400 Gäste, darunter ein
grosser Teil aus der Region Einsiedeln
und Umgebung, zeigten sich vom Auf
tritt von «Oesch's die Dritten» begeistert.
Beeindruckend war insbesondere das
breite Repertoire, das neben dem Er
folgshit, dem «Kuckucksjodel», auch
Raum liess für beispielsweise einen
«ChaChaCha», einen Naturjodel oder
ein Rock'n'RollStück aus Elvis Pres
leys Zeiten. Nicht nur die meist aus

Melanie Oesch nahm sich wie die anderen Formationsmitglieder viel Zeit
für die Fans, was diese zu schätzen wussten.
Bild Konrad Schuler

dem mittleren Alterssegment stammen
den Gäste hatten ihre helle Freude an
den Darbietungen, unverkennbar mach
te der Auftritt auch den zwei Frauen
und vier Männern auf der Bühne viel
Spass.
Der einheimische Akkordeonist Urs
Meier zeigte sich nach der Aufführung
rundherum glücklich und zufrieden:
«Ich bin sehr erfreut. Es war wunder
schön, dass wir uns in Einsiedeln so
präsentieren durften. Ich hatte den
Eindruck, dass sehr viele Einheimische
da waren. Es ist genau so positiv her
ausgekommen, wie ich mir das im
Vorfeld erhofft hatte.»
Natürlich wurden auch einige Stücke
aus dem neuesten Album «Wurzeln und
Flügel» zum Besten gegeben. In der
Pause und nach dem Konzert schenkten
verschiedene Formationsmitglieder
auch ihren Fans viel Zeit. Sie standen
für Autogramme und Fotos bereitwillig
bis über Mitternacht hinaus zur Ver
fügung.

