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30 Jahre alt und nicht mehr wegzudenken
Zum30.Mal haben dieNidwaldnerGuuggen den StanserDorfplatz überfallen. AnfänglicherWiderstand ist längst überwunden.

Edi Ettlin

Nach dem Urknall sind am
Samstag elf Guuggenmusiken
aus allen Richtungen auf den
Stanser Dorfplatz marschiert
undhabenklargemacht,dassdie
Fasnacht jetzt in die heisse Pha-
se tritt.Geschätzte4000Schau-
lustigehattensichzumGuugge-
nüberfall eingefunden.Eineder
Gastguuggen kamaus dember-
nischen Ittigen an den Anlass,
der seit nunmehr 30 Jahren fes-
ter Bestandteil des Nidwaldner
Fasnachtskalenders ist.

Im «OK-Bunker», einem
Barzelt neben der Kirchentrep-
pe, begrüsste der aktuelle OK-
Präsident This Christen Gene-
rationen von OK-Mitgliedern
der vergangenendrei Jahrzehn-
te. Er stellte fest, dass er beim
ersten Überfall 1993 noch gar
nicht auf der Welt gewesen sei.
Er könne sichaber gut erinnern,
wie er im Alter von fünf oder
sechs Jahren in Begleitung der
Eltern den Sternmarsch der
Guuggen erlebt habe. «Das hat
michalsKind indenBanngezo-
gen.» Eine der Stärken der Ver-
anstaltung sei schliesslich:«Alle
können kommen, egal wie jung
oder alt sie sind.»

«ZuBeginnhabenvieledem
Guuggenüberfall nur einekurze
Lebensdauerprophezeit», erin-
nert sich Markus Amstutz, vie-
len auch unter dem Namen
«Jou-Jou»bekannt.Derdamali-
gePräsidentder später aufgelös-
tenGuuggeBodäsurriwar einer
der Gründer des Fests. Damals
sei die Fasnacht vor allem eine
Beizenfasnachtmit wenig Akti-
vität auf der Strasse gewesen.

«Das wollten wir ändern», er-
klärt Amstutz. «Wir wollten die
Fasnacht beleben.»

ZurTradition
geworden
Es sei aber schnell klar gewor-
den,dasseineinzigerVereindies
nicht alleine stemmen konnte.
«Also haben wir andere Guug-
gen angefragt.»Das sei die bes-
te Idee und eines der Erfolgsge-
heimnissederVeranstaltungge-

wesen. Heute stehen die
Guuggen Chälti-Sägler, Hüdä
Hädä, Ribi-Häxä, 1850 und die
Frohsinngesellschaft Stans hin-
terdemAnlass.Anfänglichhabe
eserheblicheWiderständegege-
ben, erzählt Amstutz. Dem An-
lass habe nur ein Viertel des
Dorfplatzes zur Verfügung ge-
standenunddie Initiantenmuss-
ten, anders als bei anderen Fes-
ten,beiderPlatzreinigungselber
Handanlegen.Heutesinddieor-

ganisierenden Vereine mit den
rund 300 Helfern stolz darauf,
dass sie in 19 Stunden alles auf-
bauen, Tausende Gäste bedie-
nenundpünktlichzurSonntags-
messeeinensauberenDorfplatz
hinterlassen können.

Immer wieder strebten die
Organisatoren Verbesserungen
an. Mit weniger Glasflaschen
und mehr offenen Getränken
begegneten siedemAbfallberg,
mit kostenlosemMineralwasser

gingensie imJugendschutzneue
Wege.Dieses JahrgabesVerbes-
serungen bei der Hygiene. Es
standenmehr sanitäre Anlagen
zumHändewaschen bereit.
«Ich freue mich sehr, dass der
Guuggenüberfallnoch lebt»,be-
tont Initiant Markus Amstutz
und stellt den aktuellenOrgani-
satoren ein gutes Zeugnis aus.
DerheutigeOK-ChefThisChris-
ten hat umgekehrt bei der Vor-
bereitungder Jubiläumsausgabe

festgestellt, dassbeidenEhema-
ligen noch immer das Herz für
den mittlerweile traditionellen
Anlass schlägt. Und so sagt er:
«Ich hoffe, dass der Guuggenü-
berfall noch weitere 30 Jahre
überlebt und ich dann mit fast
60wiedervorbeischauenkann.»

www.
Mehr Bilder vom Anlass unter:
nidwaldnerzeitung.ch

Zahlreiche Guuggenmusiken aus der Region sorgten auf dem gut gefüllten Stanser Dorfplatz für Stimmung. Bilder: Edi Ettlin (11. Februar 2023)

Krimi ohne Tote im Barocksaal
Das Engelberger Kollegitheater wagt etwas ganzNeues. Im selbstverfassten Krimistückwird der klösterliche Barocksaal zurHotellobby.

RomanoCuonz

So etwas hätten sich die Engel-
berger Patres früher wohl kaum
vorstellen können: Dass ihr ehr-
würdiger Barocksaal mit den
schmucken Balkons und den
wunderschönvergoldetenStuck-
decken zur Hotellobby werden
könnte.Unddasseineehemalige
und eine aktuelle Schülerin dort
eineArtKrimi –wennauchohne
Tote,dochvollprickelnderSpan-
nung – platzieren würden. Doch
genaudies taten JulianaundRa-
faela Fernandes.

WeilTheaterpädagoginund
Regisseurin Franziska Bach-
mann-Pfister von der Idee der
beiden begeistert war und das
Stückkreativmitgestaltete,wur-
de ein Theaterspektakel Wirk-
lichkeit, das in der langen Ge-
schichte der Kollegibühne ein-
zigartig dasteht. Im Barocksaal
sitzt das Publikum rundherum
undmittendrin.Kaumempfängt
die eher unscheinbare Rezepti-
onistin Jacqueline (von Romina
Zeugin zurückhaltendunddoch
sympathischgespielt) ersteGäs-
te, spielen die Zuschauerinnen
und Zuschauer im Stück «Hol-
lywood im Hotel» selbst eine
wichtigeRolle: jene der bis zum

Schluss Mal für Mal falsch lie-
gendenRatefüchse.

Journalistin sorgt
fürWirbel
Sorichtig lanciertwirddieStory,
alsdieüberkandidelte Journalis-
tin Emilia Wagner (Victoria
Schenker in einer Glanzrolle) in
den Saal wirbelt, um dort nach
dergrösstenStoryallerZeitenzu
suchen. ImrenommiertenFünf-
sternehotel Couronne soll sich
die weltberühmte Schauspiele-
rin Liliana von Caverre aufhal-
ten.Verdeckt,umso Impulse für
ihre Filmrolle zu erhalten. Die
Journalistin, auf der Suche nach
demStar,machtdashalbeHotel
verrückt. Während sich die Re-
zeptionistin professionell ver-
schwiegen gibt – über Gäste
keineAuskunft! –, sindzweiGäs-
te bei der Suche voll dabei: Na-
thanausFrankreich (NoamBen-
jamin mit Komiker-Talent) und
seine Geliebte Amy (Noeh Bal-
mer gibt eine abenteuerlustige
Amerikanerin) möchten zwar
lieberwellnessen,dochdieAus-
sicht, einenWeltstar, sozusagen
in flagranti zu ertappen, ist zu
verführerisch.

So einfach, wie die Journa-
listin sich die Sache vorgestellt

hat, ist sie aber nicht.ObGäste,
ob Personal: Die einen wie die
andern gebärden sich höchst
verdächtig. Allen voran Jenny,
die Handwerkerin (Jasmin Lü-
tolf sehr wandlungsfähig). Als
danndie verstummteOperndi-

va mit ihrer Dienerschaft auf-
tritt (Nadia Seligman-Schürch,
LindaHunak undAndrinBoog,
ein harmonierendes Trio),
scheint der Fall gelöst. Doch
nacheiniger faulerZauberei um
eine Handtasche verläuft auch

diese Spur im Sand. Aber da ist
ja noch die ominöse Diebin (in
dieser Rolle zeigt Mitautorin
Rafaela Fernandes ihr vielseiti-
ges Talent), die in der Lobby
umherschleicht und es sogar
wagt, den Saal in völlige Dun-

kelheit zu versetzen. Doch
auch sie kann die Gesuchte
nicht sein, ebenso wenig wie
die versnobten Stammgäste auf
dem Balkon (Stephan Albert,
SalomeHäcki undAmélie Bar-
man) oder die Kellnerin Jana
(Anna Gwen Flückiger). Nun:
Wer bleibt denn da noch? Wir
verraten es nicht. Nur so viel:
Die Gesuchte gibt sich erst in
einer brillanten Schlusspointe
zu erkennen.

Durchunddurch
passendesRundherum
In diesem selbst verfassten und
ausstaffierten Stück passt
schlicht alles: Süffige Dialoge
gibt’s zu hören. Bewundern
darfmanwitzige Kostüme (Ca-
therine De Kegel und Theater-
gruppe) und passende Maske
(Jessica Eugster). Die Licht-
technik von Konstantin Baum-
gartner ist in diesemRaum ein
wahres Kunststück. Schliess-
lich trägt dieMusik des Barpia-
nisten (Jan Feierabend) das
ihre zur richtigen Stimmung
bei. Franziska Bachmann-Pfis-
ter hat mit einer lebhaften
Truppe und einemwohldosier-
ten Laisser-faire wunderbares
Schultheater kreiert.

Wunderschön turbulente Szenen im Barocksaal des Klosters Engelberg: Die Schüler und Schülerinnen
des Kollegis spielen mitten im Publikum. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 10. Februar 2023)


