
5REGIONMontag, 13. Januar 2020 | Bote der Urschweiz

Nüssler machen sich «uf d Sockä»
Die 100.GVder SchwyzerNüsslermacht Lust auf das Jubiläum 2021.

Roger Bürgler

Das hätten sichwederGeneral Gütsch
noch die versammelten Alt-Präsiden-
tenundEhrenmaschgradenderSchwy-
zer Nüssler je erträumt: eine vierstün-
digeGVvor366begeistertenFasnächt-
lern.

Dies war aber eine Tatsache. Dass
ausgerechnet an der Jubiläums-GV ein
neuerTeilnehmerrekordverbuchtwer-
denkonnte, ist dieKonsequenzdaraus,
dass die Nüssler nicht nurmit grossem
Engagementdie Schwyzer Strassenfas-
nacht beleben undmit einer sagenhaf-
ten Maskengarderobe Hüterin einer
einzigartigenFasnachtskultur sind, son-
dernauch seit Jahren ihreGValshöchst
unterhaltsame Show präsentieren.

Der gemischte Chor Schwyz eröff-
nete diese fulminant unter anderem
mit dem träfen Stück «Maschgraden-
schwarm» aus den Federn von Barba-
ra Suter-Kraft und Hansjörg Römer.
DieMinisterräte unter der souveränen
Führung von Nüsslerkönig Alexander
Grab traten als 100-jährige Senioren
oder deren Pfleger/innen aus demAl-
tersheim Nüsslerhof auf. Das alleine
war schon einen Besuch wert. Aufzu-
zählen,was folgte,würdedenRahmen
sprengen, aber derBrunnerVize-Nüss-
lervater Thomas Schelbert brachte es
auf den Punkt: «Wir sind überwältigt
vomGebotenen, unddieOrganisation

wie auch der Fundus der Schwyzer
Maskengarderobe sind eine Sensa-
tion.»

Seit 22 Jahren
Maschgradenvater
Verständlich, dassPräsidentAlexander
Grab unter tosendem Applaus wieder-
gewählt wurde. Ebenso Maschgraden-
vaterRenéSchlegel, der somit innerhalb
der SchwyzerNüssler indiesemzentra-
lenEhrenamtmit 22 JahrendenDienst-
rekord hält. ZumFinale ihrer fünfjähri-

gen Amtszeit im Ministerrat schöpften
Kassier StefanBüeler undGarderoben-
verwalterMarcelUlrichnocheinmal aus
demVollen. Ihre fünfteiligeFilmeinlage
über ein Hudi und ein Domino war ein
Comedy-Erlebnis. Die Versammlung
liess das grossartigeDuo, dasmit filmi-
schem Schabernack wie Nüsseln auf
dem grossen Mythen veritable You-
Tube-Hits landete, ungern gehen. Aber
mit Nadine Annen als neuer Kassierin
undNico Lüönd alsGarderobenkassier
(RahelTschümperlin rochierte zurGar-

derobenverwalterin)wirddieLückevon
waschechtenFasnächtlerngeschlossen.
Schlicht grossartig war schliesslich die
Filmeinlage über Verhaltensregeln für
Maschgraden.

Nüssler-Socken
zumJubiläum
Gespanntwarman auf die Ausführun-
genvon Jubiläums-OK-PräsidentAndy
Weber. Vom 22. bis 24. Januar 2021
wirdgefeiert.DasProgrammistunkon-
ventionell und spannend, unter ande-

rem mit Fasnachtshandwerk, Brauch-
tumvon lokalenundauswärtigenGrup-
pen, einem Bevölkerungsapéro und
einemgrossenUmzugamSonntagmit
rund 45Gruppen.

Witzig dann auch der «Socken»-
Auftritt zu einer «Sister Act»-Interpre-
tation.«Wirmachenuns ‹ufdSocke›»,
hiess es, und keiner im Saal zweifelte,
dass das Jubiläum ebenso grossartig
wird. Der Verkauf der neu lancierten
«Blätz»-Socken florierten im prall ge-
fülltenMythenForum-Saal.

Kaiser Negus Negesti XXXIX. erhielt den Friedensnobelpreis
Der neguanische Kaiser tritt nicht zurück. Erleichterungmachte sich bei seinenUntertanen breit.

Am Samstag konnte Ras Kanzler Sa-
schavomMuotadorf (SaschaLüönd) in
der festlich und bunt in den neguani-
schen Farben geschmückten Josef-
Lüönd-Halle (Seerüti-Halle) in Ad-
dis-a-Seeba (Seewen) viele ehemalige
Kaiser, Ras-Mitglieder (Vorstandsmit-
glieder) sowie Untertanen im Namen
des auf dem Thron ruhenden Herr-
schers Kaiser Negus Negesti XXXIX.
Daniele der Kaltgepresste (Daniele
Dell’Olivo) begrüssen.

Schon bald war die Stimme des
wortgewaltigen CEO der Negus-Ge-
sellschaft eingetrocknet, sodass er zur
Flasche greifenmusste und die Anwe-
senden zum immer wieder an diesem
Abend ertönenden Trinkspruch «dass
dieKehlebleibt imSchuss, SanctusSpi-
ritus» aufrief.

Nach 20 Minuten wurde die Be-
grüssungsrede desKanzlers durch lau-
te Trommelwirbel einer aufmarschie-
rendenDelegationderGüdelzischtiger
(GDG) gestört. GDG-Präsident Chris-
tian Steiner trat in der Person eines
Priesters an die Kanzel und forderte
den Kaiser zu sich. Zur Verwunderung
aller im Saal verkündete Steiner, die
GDGhabebeschlossen, demneguani-
schenKaiser fürdieFreundschaft,wel-
che dieser zu allen Fasnachtsgesell-
schaften imTalkessel pflege, den Frie-
densnobelpreis zuverleihen.Dies tat er
in Form eines (lebendigen) Huhns an-
stelle einer Friedenstaube. Tosender
Applaus erschallte in der Josef-
Lüönd-Halle.

In ihren Ressortberichten hatten
dieRas-Mitglieder allerhandzuberich-

ten. Der Höhepunkt des Abends war
aber die Regierungserklärung des Kai-
sers.Dieser gab bekannt, dass er nicht
– wie von besorgten Untertanen be-
fürchtet – bereits nach zwei Jahren de-
missionierenwerde.LautesAufschnau-
fen war hörbar im Saal. Der geliebte
Herrscher bleibt somit dem neguani-
schen Volk erhalten.

Der Kaiser durfte zur Verjüngung
desRas-KollegiumszweineueMitglie-
der begrüssen. Die zwei Ras Küsswas
Marcel der Destillierte (Marcel Neff)
und Stephan der Übergelaufene (Ste-
phanSchlegel) fasstensofortnach ihrer
Vereidigung ihre neuen Uniformen
und traten in den Dienst des Herr-
schers.

Christoph Jud

Fasnachtsgesellschaft fürs 100-Jahr-Jubiläum bereit
Viele Fasnachtsbegeisterte trafen sich letzten Freitag zur 100. GVder Fasnachtsgesellschaft Ibach imRestaurant Rose.

Gegründetwurdedie Fasnachtsgesell-
schaft Ibach bereits im Jahr 1921, und
die erste GV wurde dazumal abgehal-
ten. Im Jahr 2021 wird folglich bereits
die 101.GVdurchgeführt undder 100.
Geburtstag gefeiert, also gehtmanmit
grossen Schritten dem Jubiläumsjahr
2021 entgegen.

Mehrere Delegationen von Fas-
nachtsvereinenausderGemeindeüber-
brachten dem Vorstand originelle Ge-
schenkemitGrussbotschaften.DieNe-
gus-Gesellschaft Seewen überreichte
symbolisch für die Zahl 100 eine 100
Zentimeter lange Salami oder die Fas-
nachtsgesellschaft Rickenbach über-
raschte mit einem Riesenglas, gefüllt
mit Süssigkeiten zurNervenstärkung.

Statt der erwarteten 60bis 70Gäs-
te erschienen am Freitagabend über
100 Besucherinnen und Besucher im
RestaurantRose in Ibach.ArminFleck-
lin und sein Team meisterten den
Grossaufmarsch mit Bravour und ser-
vierten ein feines Nachtessen. Man
munkelt, dass eine Fasnachtsdelega-
tion nur wegen des guten Essens nach
Ibach gekommen sei …

Der Gastauftritt der Jungtambou-
ren unter der Leitung von Cornel
Betschart liess die GV-Besucherinnen
und -Besucher staunen:Auswendigga-
ben die jungen Trommlerinnen und
Trommlermit vielKönneneinevielfäl-
tige Auswahl an Stücken zum Besten.
Natürlich durfte der traditionelle Nar-

rentanz nicht fehlen (als Video in der
«Plus Bote»-App zu sehen).

NeuesVorstandsmitglied sowie
vierMitgliederwiedergewählt
PräsidentinKatjaGasser führte speditiv
durch den offiziellen Teil der General-
versammlung. Sie informierte über das
GV-Jubiläumsmesserli mit Bajaz-
zo-Maitli-Sujet, das für das Jubiläum
2021 produziert wird. Im Vorstand gab
es keine Rücktritte. Folgende Personen
wurden für weitere zwei Jahre gewählt:
DamianGwerder, JosefKündig,Mariet-
ta Arnold und Yvonne Steiner. Neu im
Vorstandwurde Tanja Lüönd begrüsst.

Ruth Auf derMaur

DasneueRas-Kollegiumvorne von linksmit Fahrwar 1 Dino die Schere, RasKüsswas
Stephan der Übergelaufene, Ras Küsswas Marcel der Destillierte und Fahrwas 2
Walter der Kolbenfresser. Hinten von links: Ras Druckwas Patrick von den Grünen,
Altherrscher Paul derHirnibick, KaiserNegusNegesti XXXIXDaniele der Kaltpress-
te, RasKanzler Sascha vomMuotadorf, RasGibwasWerner die kleineHand undRas
Sorgwas Roman der Fädibutz. Bild: Christoph Jud

Der Vorstand freut sich über die Jubiläumsgeschenke: Damian Gwerder (hinten von
links), Yvonne Steiner, Josef Kündig, Tanja Lüönd, Marlen Auf der Maur, Guido Lüönd,
Damian Appert, Marietta Arnold (vorne von links) und Katja Gasser.Bild: Ruth Auf der Maur

Die neuenMinisterräte Nico Lüönd (Mitte) und Nadine Annenmit ihren Vorgängern
Stefan Büeler (links) undMarcel Ulrich.

Jedes Jahr ein besonderer Moment: Die unter der Leitung von Ehrenmaschgrad
Marco Helbling hergestellten neuen Gwändli werden vorgestellt. Bilder: Roger Bürgler


