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Schwyz hat
eine neue Bank

Schwyz DieTellcoVorsorgeAGmit
Sitz inSchwyzhatdieZürcherPrivat-
bankCompanyAGgekauft. Siewird
zwar keinen klassischen Bankschal-
ter eröffnen, denn die Übernahme
bezweckt eine Vollversorgung so-
wohl von privaten wie institutionel-
len Vorsorgekunden. Der Schritt
wird als pionierhaft gefeiert. (ste) 3

Weltstars am
«Donnschtig-Jass»

Muotathal DasSchweizerRadiound
FernsehenfährtamDonnerstaggros-
ses Geschütz auf: Die international
bekannte Kelly Family, weitere Stars
und hochkarätige Jasser sollen bis zu
2000 Besucher nach Muotathal lo-
cken. Die Publikumswette zeigt, wie
mutig Petra Gössi ist. Die Vorberei-
tungenlaufenaufHochtouren,undes
fahrenExtrabusse. (nve) 3

Noch nicht alles klar
Zum Lastwagenunfall bei Seewen
gibts noch offene Fragen. 28

Merlischacherin hilft in Afrika
Tina Rickenbacher macht ein Hoplaa-
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«PoloHofer hatte einen
speziellenDraht zurRegion»

Musikszene PoloHofer hat auch in Schwyz Spuren hinterlassen. So gäbe es ohne ihn
kein «Ewigi Liäbi» und keine Story, wie er inMuotathal neben einemGeissbock aufgewacht ist.

Nadia von Euw und Sandrine Hedinger

«Kiosk»,«Teddybär»oder«Alperose»:
Polo Hofer hat mit seinen Hits den
Mundartrock begründet und ist am
Samstag im Alter von 72 Jahren gestor-
ben. Schon zu Lebzeiten eine Legende,
hat er imLebenvieler eineprägendeRol-
le gespielt – auch von einigen Schwy-
zerinnenundSchwyzern, die ihn inbes-
ter Erinnerung behalten werden. So er-
zählt beispielsweisePadiBernhard,dass
ohnePoloHofer seinSong«EwigiLiäbi»
wohl nie entstanden wäre, oder Alex
Gwerder von den Dustyboots, wie Polo
Hofer ihrenBandbuserkannteundextra
in die Beiz einkehrte.

Es gibt auch einige lustige Anekdo-
ten, wie damals, als sich im alten Casi-
no in Schwyz der Bodenwährend eines
Polo-Hofer-Konzerts zum 130-Jahr-Ju-
biläumdes «Boten» absenkte oder Polo
Hofer in seinem Zelt in Muotathal von
einem Geissbock aufgeweckt worden
ist. Sein Schulfreund und später auch
Bandkollege Johnny Werren, der mitt-
lerweile in Oberiberg wohnt, hat Polo
Hofers Karriere von ihrenAnfängen an
mitverfolgt undweiss einiges zu berich-
ten.

AuchGabiCamenzind vonderBoo-
kingagenturMixMaxMusic ist ihmmeh-
rereMalebegegnetundweiss,wieerdas
Echte und Bodenständige in Schwyz
schätzte: «Er hatte einen wirklich spe-
ziellenDraht zur Region.» 5, 14

PoloHofer prägte Schwyzer Künstler wie Padi Bernhard (oben) oder dieDustyboots (unten links). Das Bild unten rechts zeigt ihn am
Open Air Hoch-Ybrig im Jahr 2003, wo er oft und gerne auch «verhöckelte». Bilder: PD/Keystone

Der Tellco mit Sitz in Schwyz ist ein
Coup gelungen. Bild: Franz Steinegger

Golfclub und Bauern
sind sich uneinig

Morschach Beim Golfclub Axenstein
gibt esProbleme:BisherhabenzweiBau-
ern das zum Golfplatz gehörende Öko-
landgemäht –doch seit diesemJahr gibt
es keine Subventionen mehr. Deshalb
sind die Landwirte nun verärgert. Um
wieder Beiträge zu erhalten, müssten
Pachtverträge mit dem Golfclub abge-
schlossenwerden.DerHaken:DerGolf-
club ist nicht bereit dazu. Deshalbmüs-
senandereLösungengefundenwerden,
denn das Land in Morschach verödet
teilweise schon. (li) 7

Flammeninferno
in Ferienorten

Südeuropa DieZerstörungdurchWald-
brände ist dieses Jahr sohochwie seit 10
Jahren nicht mehr. Betroffen ist ganz
Südeuropa, vonPortugalbis zumBalkan.
Besonders kritischwar die Lage gestern
im südostfranzösischen Département
Var. Dort wüteten zwei Waldbrände,
einer davon nahe des berühmten Bade-
orts Saint-Tropez.AuchdieMittelmeer-
insel Korsika war von den Bränden be-
troffen. Mehr als 2000 Feuerwehrleute
sollten die Brände eindämmen und be-
kämpfen. (red/sda) 15

MaxHeinzer imFinal
verletzt ausgeschieden

Fechten Die Schweizer verlierendenFinal anderWM
inLeipzig gegenFrankreichnach vielDramamit 43:45.

Bitter: Die Schwei-
zer Degen-Männer
verpassten nach
einer bravourösen
Gesamtleistungden
ersten Team-WM-
Titel der Schweizer
Fechtgeschichte. Im
Final in Leipzig verlieren die Schweizer
gegen Frankreichmit 43:45.

Verdachtauf
Hirnerschütterung

Das Schweizer Team mit Max Heinzer,
BenjaminSteffen,MicheleNiggeler und
Georg Kuhn führte im Kampf um Gold
mit einem maximalen Vorsprung von
sieben Treffern. Schlussfechter Max
Heinzer musste nach einem Sturz auf
den Hinterkopf beim Stande von 32:29

mitVerdacht aufHirnerschütterungaus-
gewechselt werden. Heinzer stolperte
und schlugmitdemHinterkopfhart auf.
GemässdenTV-Bildern litt der Immen-
seerunterNackenschmerzen.Medizini-
sche Betreuer eilten herbei. Heinzers
Hinterkopf wurde gekühlt.

Borel sichert
denFranzosenGold

Georg Kuhnmusste im letztenGefecht,
2:38MinutenvorEnde,«kalt» fürHein-
zer einspringen.Kuhnschlug sichausge-
zeichnet und hatte den Sieg bereits vor
Augen.

Mit seiner gesamtenRoutine schaff-
te derWeltranglisten-Erste Yannick Bo-
rel dochnochdieWendeundholte 15Se-
kunden vor Ende die Führung für die
topgesetzten Franzosen. (sda/red) 23
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«Polo ist jetzt
schon eine Legende»

Monika Kaelin:«Polo ist derUrvater des
Mundartrock. Er hatte einen sehr star-
kenCharakterundhatdasgemacht,was
er liebte. Er hat nicht Wasser gepredigt
undWeingetrunken,nein, erhat seinLe-
ben gelebt und ist dazu gestanden. Polo
war einfach ein grossartiger Musiker,
sehr volksnahe, ‹fadägrad› und immer
sehr authentisch – aber auchein feinfüh-
liger Mann, der viel und gerne philoso-
phiert hat.ErhatdenLeuten immerwie-
der einenDenkanstoss gegebenundmit
seinenTextendenSpiegel vorAugenge-
halten. Dementsprechend sind sie zu
Hits geworden.

Als ich 2003 zum ersten Mal selbst
den Prix Walo produziert habe, hat er
zumzweitenMal nach 1995die höchste
Auszeichnung im Schweizer Showbusi-
ness erhalten und hat sich wahnsinnig
gefreut. Er war schon zu Lebzeiten eine
Legende, und ich hoffe, dass ihm viele
jungeMusiker in seinem authentischen
und echten Stil nacheifern werden. Am
Montagabend habe ich durchs Fernse-
hen von seinem Tod erfahren und war
richtig schockiert. Ich hätte nicht ge-
dacht, dass es so schnell geht.Mit seiner
FrauAlice – einewunderbareFrau –habe
ich regen Kontakt und habe ihr auch
gleicheineSMSgeschriebenundGottes-
segen und viel Kraft gewünscht. Sie ist
genau die Person, die er gebraucht hat.
DaswareinewahreLiebesgeschichte.Es
wird eine harte Zeit.» (san)

«EinGaudi wie noch
nie gehabt»

Roger Schönenberger: «Wir von Polly
Duster sind alle geschockt. Mit ihm ist
ein Teil unserer musikalischen Jugend
gegangen. Viele seiner Songs wecken
nochheute Jugenderinnerungen inmir.
Mit der Band hatten wir mehrere Male
dasGlück,mit ihmandengleichenFes-
tivals zu spielen. Besonders in Erinne-
rungbliebmit dasOpenAirGampel:Da
trafen wir ihn so gegen elf Uhr an der
Musikerbar. So ein Gaudi habe ich vor-
her und nachher nie erlebt. Er war nie
um einen Spruch verlegen, aber immer
humorvoll.Mit seiner Art wird er der
Musikszene fehlen.» (nve)

In Schwyz «verhöckelte»
PoloHofer oft undgerne
Musikszene PoloHofermochte unsere Region so sehr, dass er auch hier öfters
bis in die frühenMorgenstunden feierte. Dabei sorgte er für einige Anekdoten.

Nadia von Euw

Die Fangemeinde von Polo Hofer war
auch in unserer Region riesig. Mehrere
Generationen singen seine Lieder wie
«Alperose»oder«Kiosk»in-undauswen-
dig.Umgekehrt schienesdemverstorbe-
nenMundartrockeraberauch imKanton
Schwyzgefallen zuhaben.Ergabmehre-
re Konzerte an derGersauer BeachRock
Party,amOpenAirHoch-Ybrigundindi-
versenkleinerenLocations.

«ErhatteeinenspeziellenDraht
zurRegion»

«Er schätzte hier, dass die Leute echt
und bodenständig sind, so wie er selber
es auch war», weiss Gabi Camenzind
vonderBookingagenturMixMaxMusic,
«so hatte er einen wirklich speziellen
Draht zurRegion.» Siewar anderOrga-
nisation von mehreren Anlässen betei-
ligt, wo auch PoloHofermit dabei war.

EinenAbendvergisst sienie:DieOr-
ganisatoren schwitztenBlutundWasser,
weil sichüberGersauein riesigesGewit-
ter entlud.DieBeachRockPartymusste
abgebrochen werden. «Polo suchte
einen Unterstand und diskutierte mit
einemPassanten seelenruhig über Gott
und dieWelt», so die Gersauerin. Nach
der abgesagten Party verweilte er meh-
rere Stunden im ehemaligen «Adler».
Weggefährten erinnern sich, dass er ein
sehr belesener und intelligenter Mann
war, aber auch nie ein Blatt vor den
Mundnahm.«Wennes ihmpasste, blieb
er. Sonst verschwand er schnell», lernte
Camenzind ihn kennen.

So erinnert sie sich auch an eine
zweite Episode: «Am Open Air Hoch-
Ybrig hätte er Alkoholverbot gehabt.
Morgens um7Uhrwar er allerdings im-
mer noch in der Alphütte anzutreffen.»
AndiesemAbenderzählte er, er hätte in
Muotathalmal imZelt übernachtet,weil

er nicht nachHausewollte.DerGestank
einesGeissbocks riss ihnausdemSchlaf.
Angeblich hätte sein Fanclub ihn mit
diesemTier beglückt.

Ein weiterer Anlass, welcher noch
vielen eingefleischtenFans inbesterEr-
innerung sein dürfte: Im Oktober 1988

gab der Berner anlässlich des 130-Jahr-
Jubiläumsvom«Boten» imaltenCasino
in Schwyz ein Konzert. Polo Hofer sang
überdrei Stunden. InderHälftewunder-
te er sich,weshalb seinPublikumkleiner
undkleinerwurde.Grunddafür:DerBo-
den senkte sich ab.

«Polo hat immer angerufen,wennYBgespielt hat»
Johnny Werren Polo Hofer und Johnny
Werrenhabenbereits zusammendiePri-
marschule in Interlaken besucht. «Polo
warderPausenclown.Entweder istman
während der Pause um den Sportplatz
spaziert, oder man ging zum sagenum-
wobenen Sandsteinlöwenbrunnen und
hat Polo in seiner ‹Arena› beimCabaret
zugeschaut»,erinnert sichWerrenandie
Jugendjahre. JohnnyWerrenwar immer
einwichtigerTeil vonPoloHofersLeben
undhat seineKarriere von derGesangs-
truppe Troubadours – einer Absplittung
des Feuerwehrchors – über«Kiosk»und
«Teddybär» 1976bis zumBluesder spä-
teren Jahremiterlebt.

«Für mich war sein Durchbruch, als
eralsWölfli-Führer, alsPfadfinder imJu-
gendalter, LouisArmstrong imitiert hat-
te. Er hatte sich dasGesicht schwarz an-

gemalt, schwenkteeinweissesTaschen-
tuchundhattedieStimmevonArmstrong
wunderbar imitiert.» Schon da zeigte
sich, wie Polo Hofer das Publikum für
sich begeistern konnte.

«Weisstduschon,dassdu
morgenspielst?»

Der heutige Oberibergermuss schmun-
zeln,wenner zurückdenkt,wie ihmPolo
Hofer einst gesagt hat: «Wart nur ab, du
wirst meine Mundartsongs noch spie-
len.»UndWerrensAntwortwar: «Dann
höre ichauf.»Abervonvorne:AuchJohn-
nyWerrenhat frühangefangen,Musikzu
machen und in Bands zu spielen. Eines
TageshatPoloHofer JohnnyWerrenauf-
gesucht und gesagt, in dreiWochen hät-
teereinenAuftrittunderbrauche ihnam
Bass. Werren, der eigentlich Trompete

spielte, lerntealso innerhalbvondreiWo-
chen Bass und trat mit «Polo and the
Cleans» am Rhythm and Blues Festival
auf – damals organisiert von Jürg Mar-
quard. Pink Floyd bestritt das Vorpro-
grammdieses Festivals.

Nach einigen Zwischenstationen
folgten 1968 «Polos Pop Tales». «Das
war eine harte Zeit», soWerren. Sie wa-
rennochunbekannt, verdientenschlecht
und lebten in einer Kommune. Aber sie
hätten das spielen können, was sie spie-
lenwollten. Später folgtedanndieAuflö-
sung.«JedergingseinesWeges», erzählt
Werren. Polo Hofer wollte sein Ding
durchziehen, seine Musik spielen, und
hatte die Idee,Mundartrock zumachen,
Südstaatenblues auf Berndeutsch. «Ich
sagte ihm,daskönneervergessen.Doch
er meinte, ich solle ihm etwas Zeit ge-

ben.»Wie recht er hatte.Wie es der Zu-
fall wollte, bekam JohnnyWerren in der
Zwischenzeit einAngebot in einer inter-
nationalen Band. «Polo fand, ich solle
einsteigen, betonte aber, dass ich seine
Stückenochspielenwerde.»Ein Jahr spä-
ter brachte Polo Hofer «Teddybär» und
«Kiosk»aufdenMarkt. «Dannhatte ich
mitmeinerBandeinenAuftritt inLocar-
no, und der Veranstalter wünschte
‹Kiosk›.Polowolltemichzwarnochvom
Aufhörenabbringen, sagte: ‹Spinnsch?›,
aber die Umstände haben damals ge-
stimmt und ich bin ausgestiegen.»

Etwa zehn Jahre später kam Polo
Hofers Anruf: «Weisst du schon, dass du
morgenspielst?WirsindVorbandvonUdo
Lindenbergvoretwa30000Zuschauern,
und ich brauche dich.» Werren muss
schmunzeln.ErhättedieganzeNachtdie
StückegeübtundamnächstenAbendauf
dieser riesigenBühnegespielt.

Polo Hofer besuchte in den letzten
Jahren oft das Open Air Hoch Ybrig, die
«Ross’n’Roll»-Tour und hatte viele
Freunde in Innerschwyz. Auch Johnny
WerrenundPoloHoferhatten immeren-
genKontakt.«JedesMal,wenndieYoung
Boysgespielt haben,hat ermichangeru-
fen, und wir haben über alles Mögliche
gesprochen», soWerren.Sovertieft,dass
er imNachhinein immerdieZusammen-
fassungschauenmusste,umjakeinGoal
verpasst zuhaben.«Polowarunglaublich
sozial, immergutorganisiert, einfachein
guterMann.»

Sandrine Hedinger

AmOpenAir Hoch-Ybrig (imBild 2011mit Fabienne Louves) sangPoloHofermehrmals
und feierte anschliessend gerne in der Bar. Bild: Archivbild

«Polos Pop Tales» 1995 mit Roby Müller, Polo Hofer, René Balsiger, Johnny Werren und Fräne Lüdi (links), und Johnny Werren mit
Polo Hofer 2004 auf demNiederhorn (rechts). Bilder: PD

«Polo war ein grosses
Vorbild vonmir»

Nori Rickenbacher: «Damals im alten
Casino in Schwyz spielte ichmit Name-
less als Vorband von Polo Hofer. Für
mich als 17-Jähriger war das eine sehr
grosse Ehre. Obwohl seine Musik nicht
wirklich mein Geschmack ist, war er
schon damals ein riesengrosses Vorbild
von mir. In der Schweizer Musikszene
hat erKultstatus.Erwirdwohl ewigeiner
der grössten Mundartmusiker bleiben.
Ein Lachen im Gesicht und ein Glas
Weisswein in der Hand, so bleibt er mir
in allerbester Erinnerung.» (nve)

Ohne Polo kein
«Ewigi Liäbi»

Padi Bernhard: «Im Lied ‹Clint East-
wood› singt Polo von der ewigen Liebe.
Ich liebtediesenSong, under inspirierte
mich. So kann man sagen, ohne Polo
Hofer gäbe es kein ‹Ewigi Liäbi›. 2014
fragte mich Polo, ob wir ‹einen heben›
gehenwürden.Dahatte ichdieGelegen-
heit, zwischen den Proben mit der Lu-
cerne Concert Band ihm bei ein paar
GläsernWein zuerzählen, dass ichohne
ihn wohl nicht zu dem geworden wäre,
der ich heute bin. Das bleiben zwei un-
vergessliche Stunden.» (nve)

«Polo anerkannte
unsereMusik»

Alex Gwerder: «Auf demWeg ans Open
Air Hoch-Ybrig machte Polo in Einsie-
deln am Strassenmusikfestival halt und
hörtemichmit der BandDustyboots. Er
liess uns ausrichten, dass ihm unser
Soundsupergefällt.Dabeganneinespe-
zielleFreundschaft.Polo schätzteunsere
Musikundsetzte sichein,dasswiraufder
Rock-Cruise mitfahren durften. ‹Du
weiss ja, wie das ist, wenn man eigene
Songsschreibt›,meinteerbeieinemGlas
Wein. Dies war für mich eine tolle An-
erkennungalsSinger-Songwriter.Alswir
einen Auftritt im Entlebuch hatten, sah
erunserenBusvorderBeiz.Erkehrteex-
tra da ein. Wir tranken dann nicht nur
eines und kamen sogar zu spät zum
Soundcheck.DochPolowar ein so toller
Geschichtenerzähler, dass ich das auf
keinsteWeise bereue.» (nve)
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