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Der wohl stärkste Lehrer der Schweiz
Marcel Bieri ist einer der wenigen männlichen Primarlehrer im Kanton Schwyz, der jünger als 30 Jahre ist. Wegen seines Berufs ist der 
Zuger, der in Bäch unterrichtet, auch in seinem Hobby ein Exot: Der 27-Jährige ist nämlich Schwinger – und zwar einer der 51 Eidgenossen.

von Irene Lustenberger

S chwinger sind Landwirte, 
Handwerker, Lastwagenchauf-
feure oder Metzger. Dies zu-
mindest ist die landläufige 
Meinung. Marcel Bieri aber ist 

Primarlehrer. Zwar liess auch er sich 
zum Zimmermann ausbilden, seit vier 
Jahren steht der 27-Jährige aber im 
Schulzimmer.

«In der Sekundarschule war für 
mich klar, dass ich eine Lehre machen 
möchte», erinnert sich Bieri. Nach 
 diversen Schnupperlehren – als  Maler, 
Schreiner, Zimmermann und Konditor 
– entschied er sich für die dreijäh rige 
Lehre als Zimmermann. «Mir wurde 
aber relativ schnell bewusst, dass ich 
nicht auf diesem Beruf bleiben  wollte  
und etwas anderes machen möchte. 
Ich wusste aber noch nicht was», sagt 
der Zuger. Nach dem Lehrabschluss 
und der Berufsmatura absolvierte er 
die Pädagogische Hochschule. «Ich hat-
te immer das Gefühl, dass ich gut er-
klären kann», beschreibt Bieri seine Be-
weggründe, Lehrer zu werden. Zudem 
habe er vor allem in der Ober stufe eine 
gute Lehrperson gehabt. 

«Soziale Berufe sind frauenlastig»
Seit zwei Jahren ist Marcel Bieri Klas-
senlehrperson an der Primarschule 
in Bäch, im aktuellen Schuljahr unter-
richtet er zwölf Sechstklässler. «Ich 
selbst war ein Minimalist und mach-
te eher zu wenig als zu viel. Erst als ich 
wusste, wofür ich lerne, habe ich den 
Knopf aufgemacht. Also erst nach der 
obligato rischen Schule, als es um die 

Berufsmatura ging», blickt er auf sei-
ne eigene Schulzeit zurück. Als Kind 
sei Mathe sein Lieblingsfach gewesen, 
«nebst Sport natürlich», sagt er und 
fügt lachend an: «Ich war einer die-
ser mühsamen Schüler, der die Aufga-
ben im Mathe-Arbeitsheft zu Hause ge-
löst hat, bevor es im Unterricht behan-
delt wurde.»

Gemäss der aktuellen Lehrperso-
nenstatistik sind 18,4 Prozent der Pri-
marlehrpersonen im Kanton Schwyz 
männlich. Von den 194 Männern sind 
33 unter 30 Jahre alt. Zu ihnen zählt 
auch der 27-jährige Marcel Bieri, der 
auch in Bäch «Hahn im Korb» ist. «Ich 
bin es nicht anders gewohnt», sagt er. 
Bereits an der PH seien nur 15 Pro-
zent der Studenten Männer gewesen. 
«Soziale Berufe sind halt eher frauen-
lastig.»

Auf die Frage, was den Beruf für 
ihn attraktiv macht, antwortet der 
Edli bacher: «Dass man die Kinder 
auf ihrem Weg begleiten und ihren 

Fortschritt erleben darf.» Zudem sei 
man sein eigener Chef und könne sich 
die Arbeit selbst einteilen. Dies kom-
me ihm insofern entgegen, dass er am 
Freitagnachmittag Zeit habe, um ins 
Krafttraining zu gehen. Er schätzt auch 
die Arbeit in einem kleinen Team wie 
demjenigen in Bäch, wo jede Klasse 
nur einfach geführt wird: «Es ist über-
sichtlich und man kennt alle Lehrer 
und Schüler.» Das Schwierigste am 
Lehrerberuf sei die Elternarbeit.

«Bin schon eher ein gelassener 
und lockerer Typ»
Dass ihr Lehrer Schwinger ist,  wissen 
Bieris Sechstklässler. «Dass ich Eid-
genosse bin, wissen wohl nur die-
jenigen, die sich fürs Schwingen inte-
ressieren», sagt der 1,90 Meter grosse 
Turnerschwinger. «Mir ist und war im-
mer wichtig, Arbeit und Privatleben 
– sprich den Sport – zu  trennen.» In 
den vergangenen Jahren, in denen der 
Zuger mehrere Kränze gewann und 

mittlerweile zur  Innerschweizer Spit-
ze gehört,  dürfte dies jedoch schwieri-
ger geworden sein. Zumal ihm im ver-
gangenen Jahr vor versammelter Leh-
rerschaft der Gemeinde Freienbach 
zum Kranzfestsieg gratuliert worden 
ist. «Mir ist das jeweils unangenehm», 
gibt er zu.

Auf dem Schwingplatz wirkt  Marcel 
Bieri gelassen und geduldig. Auch hat 
er oft ein Lächeln auf den  Lippen. 
Kommt ihm das in seinem Beruf zu-
gute? «Ja, ich bin schon eher ein gelas-
sener und lockerer Typ.» Als Lehrer sei 
er manchmal vielleicht sogar zu lieb 
und zu geduldig. «Es ist nicht so, dass 
mir meine Schüler auf der Nase her-
umtanzen, aber ich denke, ich könn-
te meine Linie etwas verschärfen und 
strenger werden», führt der junge Pri-
marlehrer aus.

Bei den Schwingerkollegen sei sein 
Beruf mittlerweile kein Thema mehr, 
«ausser der typische Spruch ‹Du hast ja 
schon wieder Ferien›», sagt er lachend. 

Das Schwingen sei akademischer ge-
worden, so würden beispiels weise 
 einige seiner Gegner studieren oder sei-
en Physio therapeuten. «Die Sportart de-
finiert nicht mehr den Beruf», sagt er.

Noch nicht in Saison gestartet
Wegen einer Oberschenkelverletzung, 
die er sich vor rund zwei Monaten 
im Training zugezogen hat,  konnte 
 Marcel Bieri noch nicht in die Sai-
son starten. Sein erster Einsatz erfolgt 
am kommenden Samstag an seinem 
Heimfest, dem Morgarten-Schwinget. 
Danach  folgen Schlag auf Schlag die 
Bergfeste auf dem Stoos und dem 
Schwarzsee, das NOS, das ISAF und 
der Rigi-Schwinget. Saisonhöhepunkt 
ist das ESAF in Pratteln. Es  wäre 
 Bieris viertes Eid genössisches. «Ziel 
ist  natürlich,  meinen eidgenös sischen 
Kranz von Zug zu bestätigen und  vorne 
mitschwingen zu können», sagt er. 

Einen Tipp, wer Schwingerkönig 
wird, hat Bieri nicht. «Es ist alles offen. 
Wenn man die Sieger der ersten Kranz-
feste betrachtet, hat es einige junge, die 
eine Rolle spielen könnten – vor allem 
die Berner. Und da gibt es ja noch die 
Arrivierten, die sicher auch ein Wort 
mitreden wollen», resümiert der Zuger. 

Eidgenosse Marcel Bieri unterrichtet in 
Bäch Sechstklässler. Bild Irene Lustenberger

Marcel Bieri

Marcel Bieri wurde am  
2. Dezember 1994 geboren 
und wohnt in Edlibach. Der 
1,90 Meter grosse und 110 Kilo 
schwere Turnerschwinger vom 
Schwingklub Ägerital holte sich 
am ESAF 2019 in Zug seinen 
ersten eidgenössischen 
Kranz. Bisher feierte er 
zwei Kranzfestsiege (Zuger 
Kantonalschwingfest 2017 
und 2021). Sein 5. Rang am 
Unspunnen-Schwinget 2017 
ist die beste Klassierung eines 
Zugers seit 36 Jahren. Seinen 
ersten Kranz gewann Marcel 
Bieri am Schwyzer Kantonalen 
2012 in Unteriberg. Insgesamt 
gewann er bis heute 33 Kränze, 
davon 8 an Bergfesten und 7 
an Teilverbandsfesten. (il)

«Ich war ein 
Minimalist und 
machte eher zu 
wenig als zu viel.»
Marcel Bieri  
Primarlehrer und Schwinger

Kammermusik-Festival auf dem Wangner Hof Rüteli
Accento musicale, das renommierte professionelle Kammermusik-Ensemble aus dem Kanton Schwyz, das Bläserensemble 
Divent mit Ausserschwyzer Profi-Musikern und Kulturschock mit jungen Musikern aus dem Schwyzer Talkessel 
konzertieren an Pfingsten auf dem Hofgut Clerc Bamert im Rüteli unterhalb des Golfparkes Nuolen.

Seit Jahren konzertiert das Ausser-
schwyzer Kammermusik-Ensem-
ble Accento musicale regelmässig 
auf dem Hofgut Clerc Bamert. Zu-
sammen mit der Besitzerfamilie so-
wie in Kooperation mit zwei weite-
ren bekannten klassischen Kammer-
musik-Formationen aus dem Kanton 
wagt sich Accento zum zweiten Mal 
nach 2017 an ein «richtiges» Kam-
mermusik-Festival – einzigartig am 
Oberen  Zürichsee, und idyllisch hoch  
über dem Obersee gelegen mit Blick 
weit über den Zürichsee und ins 
Abendrot.

Vier Konzerte
In vier Konzerten zwischen Pfingst-
samstag und -montag bringen Accento, 
das Ausserschwyzer Bläserensemble 
DiVent und das kultige junge Schwy-
zer Ensemble Kulturschock ein breites 
Spektrum von klassischer Musik «für 
die Kammer» zwischen Barock und 
Moderne zur Aufführung. Mit einem 
Schwerpunkt bei der Hochromantik 

zwischen Brahms und Raff und bei Mo-
zarts «Don Giovanni».

Im passenden Ambiente rund um 
das Hofgut – bei schönem Wetter unter 
den Obstbäumen, Linden oder auf der 
Sonnenterrasse, bei schlechtem Wet-
ter drinnen in der geräumigen Remi-
se – konzertieren renommierte Schwy-
zer Musiker wie Donat Nussbaumer, 
Lorenz Küchler, Cyrill Greter, Severin 
Suter, Sebastian Rauchenstein, Yoko 
Jinnai, Gabriel Schwyter, die Gebrü-
der Roland und Urs Bamert sowie der 
Wangner Flötist Martin Huber. 

Der Eintritt ist frei, mit Kollekte zu-
gunsten der Ensembles. Nach jedem 
Konzert laden Brigitte Bamert und 
 Fredi Clerc zum Apéro. (eing) 

Pfingstsamstag, 4. Juni, 20 Uhr: «Romantik in 
 grosser Besetzung»; Sonntag und Montag, 5. und 
6. Juni, 10.30 Uhr: Klavierquartett beziehungswei-
se Kulturschock; Sonntag, 5. Juni, 17 Uhr:  Mozarts 
«Don Giovanni». Hof Rüteli unten am Golfplatz, 
Wangen-Nuolen; Vorreservationen möglich über 
info@accentomusicale.ch «Kulturschock» sorgt für unvergessliche Konzerterlebnisse. Raus aus den Konzertsälen, ab in den Club oder an die frische Luft. Bild zvg 


