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«Zauber» mit Fabienne Louves
Mit rund 11000Zuschauern
und vielen ausverkauften 
Vorstellungen hat sich der 
Lachner Wiehnachts-Zauber zu
einem beliebten Anlass ent-
wickelt. In der achten Ausgabe
steht nebst bewährten Kräften
«MusicStar»-Gewinnerin 
Fabienne Louves auf der Bühne.

Von Irene Lustenberger

Lachen. – «Wiehnacht z’Lache am
See» und «Heissi Marroni, Marroni
ganz heiss» – diese Sprüche sind 
inzwischen Kult. Schon zum achten
Mal laden Carlo Brunner und Jost
Hauser zum Lachner Wiehnachts-
Zauber. Jahr um Jahr steigen die Er-
wartungen, doch Brunner und Hauser
meistern die Herausforderung mit 
Bravour. «Das Konzept wird nicht ge-
ändert. Der Erfolg gibt uns recht», sagt
Jost Hauser. Maja Brunner – sie ist
nach einem Jahr Pause wieder beim
«Zauber» mit dabei – gelingt es eben-
falls immer, hervorragende Sänger zu
verpflichten. So konnte in diesem Jahr
Fabienne Louves verpflichtet werden.
Seit sie 2007 «MusicStar» gewonnen
hat, führt ihr Weg nach oben. So sang
sie zusammen mit Marc Sway den Hit
«Hemmigslos liebe» und stand unter
anderem beim Musical «Ewigi Liebi»
sowie in «Die kleine Niederdorfoper»
auf der Bühne. «Wir haben sie schon
mehrmals angefragt, ob sie bei uns 
mitmachen will», erklärt Hauser. Und
dieses Mal habe es endlich geklappt.

Altbewährtes Team
Dritte im Bunde ist Eveline Suter. 
Sie feierte ihre Wiehnachts-Zauber-
Premiere im vergangenen Jahr und
sang sich auf Anhieb in die Herzen des
Publikums. Im vergangenen Sommer
hatte die zierliche Zugerin auf der 
Walensee-Bühne im Musical «My Fair
Lady» die Hauptrolle des Blumen-
mädchens Eliza inne. Das Kleeblatt
komplettiert der smarte Tenor Patrick
von Castelberg, der das Publikum in
Lachen bereits mehrfach mit seiner
markanten Stimme begeistert hat.

Musikalisch unterstützt werden die
Sängerinnen und der Sänger von Car-
lo Brunners Superländlerkapelle. Car-
lo Brunner, Philipp Mettler, Martin
Nauer, Roman Lämmler, Rolf Müller
und Schöff Röösli sorgen für den 
richtigen Ton und zeigen, dass in jedem
Einzelnen ein begabter Virtuose steckt.
Als gewiefter Moderator führt wie

immer Jost Hauser alias Marroni-
verkäufer Joschi Closchi durch den
Abend. Nebst seinen philosophischen
Lebensweisheiten wird er auch wieder
einen Rap zum Besten geben. Und: Er
erlernt bereits fleissig ein neues Instru-
ment. Welches das ist, will er noch nicht
verraten. Nur so viel: «Es ist ein
schwieriges», sagt er lachend.
Die Premiere des Lachner Wieh-

nachts-Zaubers wird am 25.Novem-
ber mit geladenen Gästen gefeiert.
Vom 26.November bis 30.Dezember
gibt es dienstags bis sonntags Vor-
stellungen, sonntags sogar zwei. Ins-
gesamt wird das Ensemble über 30Mal
auf der Bühne stehen. Wie Jost Hauser
erklärt, gibt es in diesem Jahr keine 
Silvesterparty, weil zwei Sängerinnen
nicht teilnehmen könnten. 

Anlässe schon vor dem «Zauber»
Schon bald beginnen die Aufbauarbei-
ten des grossen Zeltes. Denn noch vor
der Premiere des Wiehnachts-Zaubers
finden darin diverse Konzerte statt.
Den Startschuss macht am Donners-
tag, 13.November, die «Moonlight 
Serenade» mit der Thomas Biasotto

Big Band, wo Hits von Glenn Miller 
erklingen werden. Einen Tag später
kommen Fans der volkstümlichen 
Musik auf ihre Kosten. Das Motto der
diesjährigen «Zauberhaften Volks-
musik» lautet «Innerschwiizer Ländler
Stärnstund». Aufspielen werden nebst
Carlo Brunner, Philipp Mettler und
Martin Nauer auch Dani Häusler und
Willi Valotti. Wie Jost Hauser ausführt,
sind für diesen Abend nur noch weni-
ge Tickets zu haben. 
Wer lieber Pop- und Gospelsongs

hört, kann am 15. und 16. November
den Konzerten des bekannten Chors
Sweet’n’Sour beiwohnen. 

Weitere Infos und Ticketbestellungen unter
www.lachner-wiehnachtszauber.ch

Die beiden Organisatoren Jost Hauser (links) und Carlo Brunner mit dem «Harmonipan», mit dem die Besucher am 
Lachner Wiehnachts-Zauber begrüsst werden. Bild zvg

REKLAME

Konzert auf der
Späth-Orgel
Lachen. – Zum 75. Geburtstag von
Gerold Späth gibt der Winterthurer
Orgelmeister Rudolf Meyer, früher 
Organist in Rapperswil, am Samstag,
18. Oktober, um 18Uhr, auf der
Späth-Orgel in der prachtvollen Pfarr-
kirche von Lachen ein festliches 
öffentliches Konzert mit Werken von
Nikolaus Bruhns, Johann Speth, 
Johann Pachelbel, Johann Sebastian
Bach, Max Reger und Camille Saint-
Saëns. (eing)

Lebensfreude 
für Demente
Schindellegi. – Wenn Demenz und
Altersbeschwerden den Alltag be-
stimmen, wenn gewohnte Gespräche
nicht mehr möglich sind und die be-
troffene Person ihre Lieben nicht
mehr zu erkennen scheint – ist da
noch Platz für Lebensfreude? Zu-
neigung, Respekt und Humor kom-
men zu Besuch, öffnen die Tür und
Lebensfreude huscht hinein.
Auch in diesem Herbst organisiert

der Verein Triangel wiederum einen
Vortrag zur letzten Lebensphase. 
Während der Verein Triangel den letz-
ten Lebensabschnitt schwerkranker
und sterbender Menschen durch 
liebevolle, individuelle Betreuung
möglichst lebenswert zu gestalten
hilft, engagiert sich der gemeinnüt-
zige Verein Lebensfreude mit Humor
und liebevollen Clown-Besuchen für
demente, kranke und betagte Men-
schen sowie für Menschen mit einer
Behinderung in Heimen und Institu-
tionen. Die feinfühligen und speziell
ausgebildeten Künstler besuchen vor-
wiegend Menschen, die an keinen 
Veranstaltungen teilnehmen und die
auch das kulturelle und gesellschaft-
liche Angebot der Institutionen nicht
mehr geniessen können. Sie schenken
den Betroffenen schöne, individuelle
und ihrem Zustand angepasste Mo-
mente. Für Betreuende und Angehö-
rige sind die farbigen Begegnungen
ebenfalls sehr besonders und bedeu-
ten ihnen – wenn auch auf andere
Weise – sehr viel.
Die Referentin Christine Lienhard,

Präsidentin und Mitbegründerin des
Vereins Lebensfreude, informiert 
am 21. Oktober um 19.30Uhr im 
Forum St. Anna, Schulanlage Maihof
in Schindellegi, über das humorvolle
Wirken ihres Vereins. Im Anschluss
sind alle herzlich zum Apéro ein-
geladen. (eing)

Rechtsufrige Wägitalseestrasse wird sicherer
Mit Steinschlagschutzzäunen
und Netzabdeckungen soll der
Abschnitt der Seestrasse beim
Ziggenbach gesichert werden.
Dafür wird er während rund
fünf Wochen für jeglichen 
Verkehr gesperrt.

Innerthal. – Schattig ist es am Zig-
genbach, kaum ein Sonnenstrahl er-
reicht je das Teilstück der Seestrasse
von der Ziggenbachbrücke bis Vorder
Bruch. Zudem lösen sich immer wie-
der Felsbrocken und Gestein am stei-
len Abhang. Ein Abbruch von mehre-
ren Dutzend Fels und Lockergestein
im Mai dieses Jahres hätten gezeigt,
dass eine Gefährdung latent vorhan-
den sei, heisst es in einer Baustellen-
information des Bezirks March. Um
die Gefährdung der Benützer der See-
strasse auf ein zulässiges Mass zu 
reduzieren und die Unterhaltsarbei-

ten an der Strasse zu erleichtern, wer-
den ab Mitte Oktober bauliche
Schutzmassnahmen realisiert, heisst
es in der Information weiter. Unter
anderem wird die steile Böschung
mittels Netzabdeckung und Spritzbe-
tonversiegelung gesichert und ein
Steinschlagschutzzaun errichtet.
Bereits Ende September wurden

Holzarbeiten durchgeführt. Am kom-
menden Montag werden dann die 
eigentlichen Bauarbeiten in Angriff
genommen. Während der Bauzeit, die
voraussichtlich bis am 28. November
dauert, ist die Seestrasse von der Zig-
genbachbrücke bis Vorder Bruch für
jeglichen Verkehr gesperrt. Zu Fuss
kann die Baustelle auf markierten
Wanderwegen via Aberliboden um-
gangen werden. Jedoch muss ein be-
achtlicher Umweg in Kauf genommen
werden. Während der Bauzeit ist die
Seestrasse auf der linke Seeseite im
Gegenverkehr befahrbar. (hrr)

Der gesperrte Abschnitt der Seestrasse ist rot markiert, der Umgehungsweg für Wanderer blau gestrichelt (links). Netzabdeckungen und Spritzbetonversiegelung
werden die Gefährdung reduzieren. Kartenausschnitt swisstopo/Bild Hans-Ruedi Rüegsegger

Verdacht hat 
sich bestätigt
Höfe. –Leider hat sich der Verdacht
des leitenden Bieneninspektors
der Urkantone, Bruno Reihl, be-
stätigt. Das Bienenvolk, das im 
Labor untersucht wurde, ist eben-
falls von Sauerbrut befallen, wie
Reihl erklärt. Damit sind im Bezirk
Höfe seit Juni bereits sechs Bie-
nenstände von der Seuche betrof-
fen. Tritt die Krankheit in einem
Stock auf, müssen sämtliche Tiere
umgehend getötet werden, um der 
Seuche möglichst Einhalt zu ge-
bieten. (abi)


