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Da war kürzlich ganz schön was los in Sattel SZ. 
Wer die Szenerie genau beobachtete, konnte di-
verse, grossgewachsene Männer, stark wie Mu-
nis, bei der örtlichen Sägerei Iten vorfahren se-
hen. Zwischen den Männern wie Bäume wuselten 
hübsche Mädchen, gestresste Fotografen und 
allerlei Volk aus Maske und Styling im Sägewerk 
herum. Was war da nur los? 

Das Rätsel lüftete sich schnell, die starken Män-
ner waren allesamt Schwinger, sie kamen eigens 
für das Fotoshooting des neuen Schwinger-Kalen-
ders in die Innerschweiz.

Dass das Fotoshooting ausgerechnet in einer Sä-
gerei stattfinden musste, hatte gute Gründe. Ei-
nerseits wollten die Schwinger dem 2013 beim 
Amoklauf in der Holzwerkstoff-Fabrik in Menznau 
LU verstorbenen Kollegen Benno Studer geden-
ken. Benno war ein hoffnungsvoller Nachwuchs-

schwingerkalender

diE BösEN

für EiNE GutE sAchE!

schwinger und damals 2013 wurde er an seinem 
Arbeitsort, der Sägerei in Menznau, jäh aus dem 
Leben gerissen. Und ausserdem gehört das Ab-
fallprodukt, das in einer Sägerei entsteht, das Sä-
gemehl zum Schwingsport wie das Ei zum Huhn. 
Ohne Sägemehl gäbe es keinen Ring und der Sie-
ger könnte auch nicht nach dem Kampf das Säge-
mehl von den Schultern des Verlierers abwischen.

Wie toll diese Location für das Fotoshooting war, 
beweisen die Bilder! 

Die Schwinger sind, im Gegensatz zu den beiden 
ersten Schweizer Schwingerkalendern, diesmal 
nicht allein im Bild, sondern haben Hilfe von den 
Ehrendamen des vergangenen Eidgenössichen 
Schwing- und Älplerfests bekommen. Die Damen 
stemmen sich gegen die Bösen, werden von die-
sen gepäckelt, in die Höhe gehievt oder flirten ein-
fach was das Zeug hält.  3

das konnten wir ihnen auf gar keinen fall vorenthalten, die neusten fotos von schwingerstars und 
schwingernachwuchs, inszeniert exklusiv für den neuen schwingerkalender. 

> Von Ellen Baier
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starfotograf Buchwalder 

der starfotograf thomas Buchwalder setzte für den Kalender 2015 
nicht nur bekannte schwingerstars wie christian stucki, christoph 
Bieri oder Nöldi forrer ins beste licht, sondern auch Jungtalente 
wie fabian Kindli, florian Gnägi, Bernhard Kämpf und viele mehr.

die Männer wirken auf den Aufnahmen wie urgesteine. ihre ge-
ballte und lange antrainierte Kraft scheint buchstäblich aus der 
szenerie heraus zu springen und sich auf den Betrachter zu über-
tragen.

wer sich den schwinger-Kalender 2015 nach hause holt, hat nicht 
nur tolle Bilder zum Geniessen, sondern tut nebenbei auch noch 
was Gutes, denn wie immer geht ein teil des Erlöses in die schwin-
ger-Nachwuchsförderung. 

der Kalender kann im Buchhandel gekauft, oder direkt über die website 

www.dieboesen.ch bestellt werden.    nur CHf 30.90!

Bi
ld

qu
el

le
: d

ie
bo

es
en

.c
h 

/ t
ho

m
as

 B
uc

hw
al

de
r

Bildquelle: dieboesen.ch / thomas Buchwalder

11


