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Erfolgreiche
Gutscheinaktion
Kerns DieGemeindeKernshat
imMai 2020eineDank-undSo-
lidaritätsaktion im Zusammen-
hang mit der Coronapandemie
gestartet. Zur Unterstützung
von Kernser Unternehmungen
wurdeeinKernserGutscheiner-
stellt. Total wurdenGutscheine
im Wert von 139865 Franken
ausgegeben.WiedieGemeinde
mitteilt, sind bis zum
30. Juni 2021 Gutscheine im
Wert von 106325 Franken an
die Unternehmungen zurück-
erstattet worden.

Rund 76 Prozent aller Gut-
scheine wurden eingelöst. Die
Unternehmungenhattenbis am
31. Dezember 2021 Zeit, sich
die Gutscheinguthaben bei der
Gemeinde zurückerstatten zu
lassen. Bei rund 100 Firmen
wurde mindestens ein Gut-
schein eingelöst. Am meisten
profitiert hat der Lebensmittel-
sektor. 42 ProzentderGutschei-
newurdedort eingelöst, 23 Pro-
zent imGastgewerbe. (unp)

Baldgeht es indie
Willa zurSchule
Kerns Zum Gesamtprojekt Er-
weiterung Schulraum, für das
die Stimmbevölkerung im No-
vember 2021 einen Kredit von
knapp 20 Millionen Franken
gutgeheissen hat, gehört unter
anderem der Neubau eines Pri-
marschulhauses am jetzigen
StandortdesPavillons.Dasneue
Primarschulhaus soll im Som-
mer 2023 bezugsbereit sein.

Weil diebestehendenSchul-
gebäude in Kerns mit Namen
unterschiedenwerden, fandein
Wettbewerb fürdenNamendes
neuenSchulhauses statt. Es sind
insgesamt216Namensvorschlä-
ge eingegangen. Wie die Ge-
meinde mitteilt, wurden dabei
folgende Namen besonders oft
genannt:Arvi,Arviblick,Hinter-
flue undWilla oder Villa.

«Willa»bedeutet im
Altdeutschen«Wille»
Die Namen der bestehenden
Schulgebäude haben alle einen
Bezug zum jeweiligen Standort.
Das neuePrimarschulhaus liegt
im Bereich des heutigen Pavil-
lons.Der Pavillon trägt seit dem
Einzug der Jugendarbeit den
NamenWilla. Der Einwohner-
gemeinderat sei deshalb zum
Schluss gekommen, dass das
neue Primarschulhaus Willa
heissen soll, so die Mitteilung
weiter. Willa wird bewusst mit
W geschrieben. Diese falsche
Schreibweise von Villa habe
sich im Zusammenhang mit
dem Jugendlokal in Kerns so
etabliert. ImAltdeutschen kam
dem Namen Willa die Bedeu-
tung «derWille» zu.

Für denWettbewerb stifte-
te die AKBautreuhandAG, Lu-
zern einen Gutschein von
200 Franken. 18 Personen hat-
ten den Namen Villa, Willa,
Schulhaus Willa oder Schul-
haus Villa vorgeschlagen. Ge-
meindevizepräsidentin Diana
Zumstein- Odermatt, Vorste-
herin des Departementes
Hochbau & Liegenschaften,
hat unter all diesen Einsendun-
gen den achtjährigen Nando
Heppner aus Kerns als Sieger
ausgelost. (unp)

Wenn«Räuber» jungeDamensind
Das Engelberger Kollegitheater führt Schillers «Räuber» auf. Auf der Bühne stehenmehrheitlich Schülerinnen.

RomanoCuonz

«Die Räuber» sind ein schier
unverwüstliches Theaterstück
– gerade der hitzigen Unbe-
denklichkeit des jungenAutors
wegen. Nun ja: Friedrich Schil-
ler war eben 20-jährig, als er
diesen, seinenErstling schrieb.
Nicht viel älter als einige der
zwölf jungenMitglieder der En-
gelbergerKollegi-Theatergrup-
pe.Wohl auch deshalb konnten
sich diese sehr schnell für den
Bühnenklassiker entscheiden.
InmonatelangerArbeit studier-
ten zehnSchülerinnenund zwei
Schüler dasDrama ein. Corona
zum Trotz! Eine ganze Truppe
weiterer Helferinnen und Hel-
fer sorgten und sorgen hinter
und neben der Bühne für Kos-
tüme, Lichttechnik, Plakate,
Bühnenbau, Bar, Garderobe
und Vorverkauf. Regie führt,
einmal mehr sehr mit Gespür
für junge Leute und ihre Anlie-
gen undMöglichkeiten, die be-
kannte Theaterpädagogin
Franziska Bachmann Pfister.

«DieRäuber» – in einer Be-
arbeitung von Marcus Braun –
werden vom Schillerschen Pa-
thosweitgehendbefreit. Und so
sind sie für junge Leute heute
aktueller denn je. Zurzeit büs-
sen auch sie – obschon nicht
unter dem Druck tyrannischer
Fürsten, so doch wegen einer

nicht weniger bösartigen Pan-
demie – viele Freiheiten ein.Da
können sie schon verstehen,
warum der junge, an eineMili-
tärakademie verbannte und
zum Theologiestudium ge-
zwungener Schiller damals
«DieRäuber» erfand. Sie gegen
schrankenloseWillkür undEin-
griffe absolutistischer Fürsten
aufständisch werden liess. Für
eineGemeinschaft freierMen-
schen sollten sie kämpfen.

DasStück, das 1782uraufge-
führtwurde, verbindetmannig-
faltige Variationen des «Sturm-
und-Drang-Themas»mit einem
glühenden Appell für die Frei-
heit. Die Grafensöhne Franz
undKarlMoor liegenalsGegen-
spieler im Kampf miteinander.
Franz (von Vreni Läuchli in der
Männerrolle unglaublich reif
und variantenreich dargestellt)
verkörpert dasBöse.DasSchur-
kische gar. Karl, der edle Räu-
berhauptmann (Kevin Ehrler
zeichnet imSpiel dessenGegen-
part ideal und glaubhaft),
kämpftmit eigenerMoral gegen
Tyrannei und Absolutismus.
Doch die beiden Kontrahenten
haben ihrerseits einen grösse-
ren, unsichtbarenGegenspieler,
dem sie nicht gewachsen sind:
Gott! Im dialektischen Zwiege-
spräch von Franz und Pastor
Moser (von Victoria Schenker
selbstbewusst dargestellt)

drücktder JünglingSchiller eine
in späteren Stücken oft wieder-
holte Überzeugung aus. Näm-
lich: selbstGott bedarf seiner ty-
rannischen Widersacher oder
moralischnicht immerüber alle
Zweifel erhabenen Heldinnen
und Helden, um schliesslich
gross und herrlich dazustehen.

AufderBühne liegen
jedeMengeTote
Das Publikum braucht jedoch
nicht zu befürchten, dass es im
Kollegium Engelberg ein von
philosophischen, religiösen
oderpolitischenMotivendurch-
tränktesSchauspiel zu sehenbe-
kommt. Eines, mit dem junge

Spielerinnen und Spieler ohne-
hinüberfordertwären.Die klei-
ne, aber feine Truppe zeigt vor
allem grosse Lust, endlich wie-
der Theater spielen zu dürfen.
Und genau diese Lust bringt sie
in die Nähe von «Sturm und
Drang». Franz darf lustvoll mit
dem Bösen experimentieren,
ohnedabei gleichauchauf aktu-
elleThemenanzuspielen.Eben-
so Räuber Karl, der mordend
und raubend staatlicheGesetze
brichtundesgernederZuschau-
erschaft überlässt, über Moral
oder Unmoral seines Tuns zu
befinden. Die Regisseurin
jedenfalls hält fest: «DieFreude
an Spiel und Witz sei erlaubt –
und möge das Publikum gut
unterhalten!»

Grosse Freude hat man an
der jungen, durch und durch
weiblichen Räuberbande. Da
hantieren sechs«Girls» in«Ho-
senrollen» mit Gewehren und
Pistolen lustvoll mordend: Vic-
toria Schenker, Jasmin Lütolf,
Romina Zeugin, Amélie Bar-
man,StefanieRaniHeyder-Behr
undVivienneEugster.Ob sie da
wohl für volle Gleichberechti-
gungfighten,wie sie leidernoch
immernur imTheater existiert?
Jedenfallswirkt ihrAuftritt frisch
und amüsant. Aber auch Schil-
lers eher dramatischen Figuren
hobelt die Kollegibühne augen-
zwinkerndeinigesvon ihremur-

sprünglichen Pathos ab. Kevin
Ehrlermimtden zuTränen rüh-
rendenGrafenvonMoor. Jessica
Eugster die vor Liebeskummer
tränenreicheAmaliaundRafae-
laFernandesdiezwischenMoral
undUnmoral hin- undhergeris-
sene Hermine. Und dann ist da
noch Noeh Balmer, die mit viel
Witz mal eine gebeutelte und
doch listige Hausknechtin des
Grafen undmal einen dubiosen
Pater spielt.

Dass, bei so viel Banditen-
tum und noch mehr höfischen
undandern Intrigen, amSchluss
auf der Bühne jedeMenge Tote
liegen, ist tatsächlich dem auf-
müpfigen, jungen Friedrich
Schiller geschuldet.Der sah sei-
neAufgabealsDichter in etwas,
das ein junges, vorwiegend
weibliches Schülerensemble
durchaus nachzuvollziehen im
Stand ist: «DieLiebeherstellen,
und niederreissen, was der Lie-
be in derWelt entgegensteht.»

Hinweis
Kollegitheater Engelberg: «Die
Räuber» von Friedrich Schiller.
Die Aufführungen finden statt
am Freitag, 11. und Samstag,
12. Februar, jeweils um 20 Uhr
sowie am Sonntag, 13. Februar,
um 17 Uhr. Reservation online:
www.stiftschule-engelberg.ch
oder telefonisch unter
041 639 61 00.

Die Räuberinnen sorgen im Kollegitheater für turbulente Szenen. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 6. Februar 2022)

SVPAlpnachtrittmit fünfKandidatenan
Neben ihren beiden bisherigenKantonsräten präsentiert die Alpnacher SVPMarcel Schelbert,
SeverinWallimann undEliasWallimann als Kandidaten für die kommendeWahl.

DieSVP-OrtsparteiAlpnachhat
für die Kantonsratswahlen fünf
Kandidatennominiert,wie sie in
einerMitteilungschreibt.Neben
den beiden Bisherigen Ivo Her-
zog undMarcel Durrer konnten
mit Marcel Schelbert, Severin
WallimannundEliasWallimann
drei neue, jungeKandidatenge-
wonnenwerden.

Der 55-jährigeBisherige Ivo
Herzog ist Unternehmer und
zusammen mit seinem Bruder
Leander Inhaber und Ge-
schäftsführer derHerzogMari-
necenter AG in Alpnachstad.
«IvoHerzog ist äusserst aktiver

Kantonsrat, etwa alsMitglieder
derOKB-Kommission oder der
ständigen Rechtspflegekom-
mission.»

«Selbstbestimmungund
Eigenverantwortung»
Der Pensionär und temporäre
Schulbusfahrer Marcel Durrer
mit Jahrgang 1947 arbeitete zu-
vor als Helikoptermechaniker,
GruppenführerundalsTeamlei-
ter auf dem Helikopter-Flug-
platz Alpnach. Er präsidiert die
SVPAlpnach. ImKantonsrat ist
erMitgliedderRedaktionskom-
mission und hat Einsitz in ver-

schiedenenKommissionen.Neu
zurWahl stellt sichSeverinWal-
limann mit Jahrgang 1997. Er
studiert Maschinenbau an der
ETHZürich und ist bei der Pila-
tusbahn als Triebwagenführer
im Einsatz. Als Präsident der
JSVP Obwalden und Vizepräsi-
dent der Ortspartei Alpnach ist
er bereits heute ausserhalb des
Kantonsrats politisch aktiv. Er
amtet als Co-Teamleiter der
Help-Jugendsamariter undKas-
sier des Skiclub Alpnach und ist
in der Feuerwehr aktiv.

Der 30-jährige Marcel
Schelbert gehört ebenfalls zu

den neuen Kandidaten. Nach
seiner Lehre als Maurer hat er
an der Universität ZürichWirt-
schaftsgeschichte studiert. Seit
einem Jahr arbeitet er bei der
Aurovis AG in Alpnach im Be-
reichder industriellenAutoma-
tion. Seit vielen Jahren ist er
Mitglied im Turnverein STV
Alpnach und im Verein Leicht-
athletik Alpnach.

Jüngster Kandidat der SVP
Alpnach istEliasWallimannmit
Jahrgang2003.Er ist inderAus-
bildung zum Fachmann Be-
triebsunterhalt. Vor kurzem
wurde er zum Vizepräsidenten

der Jungen SVP Obwalden ge-
wählt,woer sichbereits«als ak-
tivesundengagiertesVorstands-
mitglied gezeigt» habe.

«Die Kandidaten der SVP-
Ortspartei Alpnach stehen für
Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung ein. Sie sind
überzeugt, dass eine wirt-
schaftsfreundliche, bürgerliche
Politik unseren Kanton vor-
wärtsbringt», heisst es in der
Mitteilung. Insbesondere wür-
den sie sich «gegen die zuneh-
mende Bürokratie stellen, so-
wie zusätzliche Vorschriften
und Abgaben». (lur)

FranziskaBachmannPfister
Regisseurin

«DieFreudeanSpiel
undWitz sei erlaubt
–undmögedas
Publikumgut
unterhalten!»


