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«Abgeschlossen ist das Wachstum nicht»

Alle 17 Schülerinnen und Schüler der diesjährigen Abschlussklasse der Stiftsschule Engelberg durften ihre Matura-
zeugnisse entgegennehmen.

Titlisbahnen halten an ihrer Strategie fest

Alessandro Masetti ermittelte im Zuge seiner Maturaarbeit, wie sehr die Bergbahnen Engelberg von der Pandemie 
tangiert wurden.

Sie hat untersucht, ob Netflix beim Erlernen von Fremdsprachen hilft

Die Engelbergerin Mirjam Christen ist überzeugt: Die Motivation, auf Streamingdiensten zu lernen , ist höher als im 
Lernbuch zu blättern.

Stiftsschule im Westschweizer TV

Wenn «Räuber» junge Damen sind

Das Engelberger Kollegitheater führt Schillers «Räuber» auf. Auf der Bühne stehen mehrheitlich Schülerinnen.

Seit Jahrhunderten im Dienste der Bildung

Die Stiftsschule Engelberg hat in der über 900-jährigen Geschichte viele Stürme überlebt. Neuem gegenüber stets 
offen, hat sie sich in der Bildungslandschaft behaupten können. Ein Beitrag anlässlich des Unesco-Tages der Bildung.

Ihr Ziel: Eine Skitour an Olympia

Salina Schwörer hat mit 16 schon fast die ganze Welt gesehen. Nun strebt sie im Skibergsteigen nach oben.

Pressespiegel
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Seit Jahrhunderten im Dienste der Bildung
Die Stiftsschule Engelberg hat in der über 900-jährigenGeschichte viele Stürme überlebt. Neuemgegenüber stets offen, hat sie sich in der
Bildungslandschaft behaupten können. Ein Beitrag anlässlich desUnesco-Tages der Bildung.

Beat Christen

Die Bildung junger Menschen
gehört seit den Anfängen zum
benediktinischen Mönchtum.
Brauchtedoch schonderheilige
Benedikt (480–547) für das
Kloster das Bild der Schule. Im
Prolog der von ihm verfassten
Regel hält er fest: «Wir wollen
also eine Schule für den Dienst
des Herrn einrichten.»Mit die-
sem einen Satz sagt Benedikt
von Nursia, dass das lebens-
lange Lernen in der Nachfolge
Christi imMittelpunktdesbene-
diktinischen Mönchtums steht.
Somit geht einMönchunterRe-
gel und Abt bei Jesus Christus
ein Leben lang zur Schule und
lernt so, gemäss dem Evange-
lium zu leben.

FürPaterAndriTuor,Rektor
der Stiftsschule in Engelberg,
steht fest, «dassdieBildungund
Erziehung von jungen Men-
schen von Anfang des benedik-
tinischen Mönchtums an eine
hervorragende Aufgabe der
Mönche war. Der Lehrer gibt
seineLebenserfahrungunddas,
was er anWissen undWeisheit
sich angeeignet hat, an seine
Schüler weiter».

Schultradition
seit 1120
VordemHintergrundderBene-
diktsregel ist klar, dass die Bil-
dung junger Menschen mit der
Klostergründung im Jahr 1120
auch inEngelbergEinzuggehal-
tenhat.EineersteHochblüteals
Bildungsstandort erlebte das
Benediktinerkloster Engelberg
mit Abt Frowin, der 1143 aus St.
BlasiennachEngelbergberufen
wurde. Unter ihm und seinen
unmittelbaren Nachfolgern ist
der Grundstock der heute um-
fassenden Stiftsbibliothek ge-
legt worden. In dem von Abt
Frowin geleiteten Skriptorium
entstand nicht nur die Frowin-
Bibel, sondernauchHandschrif-
ten mit liturgischen oder theo-
logischen Inhalten sowieBücher
zur allgemeinenBildung –unter
anderem zu Geschichte, Spra-
che, Geografie oder Recht.

Im Mittelalter schrieb man
weniger ausderEingebungher-
aus, sondern kopierte vielmehr
aus Büchern. Aus einem Buch
ging inhaltlich oder formal ge-
wissermassen das nächste her-
vor. Für Pater Andri Tuor sind
dieBücherausdieserZeit beein-
druckendeZeugnissederKultur
ihrer Epoche. «Sie offenbaren
die Gedankenwelt der Men-
schen. Einen Einblick in Abt
FrowinsgeistigesUniversumer-
öffnet seine schriftstellerische
Leistung im Buch über den
freien Willen. Auffallend sind
die vielen Abbildungen schrei-
bender Evangelisten, Mönche
und Gelehrter. Der Schreiber
des 12. Jahrhunderts verstand
sichalsVermittler derTradition
undvonWissen», soderRektor
der Stiftsschule.

Offengegenüber
Neuem
Jungen Menschen eine gute
Ausbildung zu ermöglichen,
warunter anderemmitdemZiel
verbunden, dabei den eigenen

klösterlichenNachwuchs zu re-
krutieren. «Da wohl kaum alle
demKloster anvertrautenSchü-
ler für ein monastisches Leben
bereit oder geeignetwaren, ver-
liess nachAbschluss derAusbil-
dung immer auch ein Teil der
jungenMänner dasKloster, um
eine weltliche Laufbahn einzu-
schlagen.» Ein Trend, der laut
Pater Andri Tuor bis ins 20.
Jahrhundert anhielt. Heute ist
der Übertritt eines Stiftsschü-
lers ins klösterliche Leben eher
eine Ausnahme.

Dass die Stiftsschule Engel-
berg über all die Jahrhunderte
überlebthat, ist nicht zuletzt der
Weitsicht der Mönche zu ver-
danken. Sie verstanden es, das
SchulprogrammderStiftsschule
immer wieder an die sich än-
dernden Ansprüche der Gesell-
schaft undderUniversitätenan-
zupassen.«DenMönchenfiel es
nicht immer leicht, ihren ge-
wohnten Fächerkanon und die
Stundendotationen zuGunsten

neuer und ‹neumodischer› Fä-
cher zuverändern»,weissPater
Andri Tuor und nennt den Aus-
bau der naturwissenschaftli-
chen Fächer, dem zahlreiche
Stunden in Latein und Grie-
chisch zumOpfer fielen. «Doch
warmeinenVorgängernzuallen
Zeitenklar, dassdie Stiftsschule
Engelberg nur Bestand haben
kann,wennsie sichdemWandel
derGesellschaftunddesschwei-
zerischenBildungswesensnicht
entziehen.»

Attraktivundökonomisch
tragbar
Tradition verpflichtet. «Tradi-
tionenhabenabernurdanneine
Zukunft, wenn sie sich dem le-
bendigen Diskurs mit der
Gegenwart stellen. Die Gesell-
schaft, die Berufswelt, die Uni-
versitätenundHochschulenver-
ändern ihreErwartungenandie
heranwachsende Jugendundan
dieSchulen.»DerRektormacht
keinGeheimnisdaraus, dassdie

vergangenen Jahre eine beson-
dere Herausforderung für die
Stiftsschulewarenundgrundle-
gende strategische Entschei-
dungen und einschneidende
Massnahmen forderten.

Die vielfältigen Wahlmög-
lichkeiten, die das Maturitäts-
anerkennungsreglement am
Gymnasium eröffnete und der
Wunsch, ein möglichst breites
Angebot anzubieten, brachten
die Stiftsschule zunehmend in
finanzielle Schwierigkeiten. «Es
musste also ein Bildungsange-
botgefundenwerden,daseiner-
seits dem Anspruch gerecht
wird, eine Schule für Engelberg
zu sein, und anderseits genü-
gend attraktiv ist, dass auswär-
tige Schülerinnen und Schüler
ins Internat kommen.» Durch
die eidgenössisch anerkannte
zweisprachige Matura in
Deutsch und Englisch und
durchdas integrierte Internatio-
nalBaccalaureate (IB)wurde für
das Gymnasium ein Angebot
gefunden, das attraktiv und
ökonomisch tragbar ist. «Gera-
de die Verknüpfung der zwei-
sprachigen Maturität mit dem
IB macht das gymnasiale Bil-
dungsangebot ander Stiftsschu-
le interessant.»

Benediktinische
Bildungsstätte
Die Aufnahme der ersten Frau-
en inden1960er-Jahren, die vo-
rübergehende Integrierung der
Dorfsekundarschule in die
Stiftsschule und die Eröffnung
einer Handelsmittelschule ha-
benEngelberg als bedeutenden
Bildungsstandort gestärkt.
Ebenso die Hilfestellung von
Kloster und Stiftsschule bei der
Gründung und demBetrieb der

Schweizerischen Sportmittel-
schule oder die Entwicklung zu
einer benediktinischen «IB
World School». Auch war die
Stiftsschule das erste Gymna-
sium in der Schweiz, an dem im
Jahr 2000 die Maturität nach
dem damals neuen Maturitäts-
anerkennungsreglement des
Bundes abgelegt wurde.

«Die Stiftsschule versteht
sich heute als benediktinische
Bildungsstätte, in der junge
Menschen in erster Linie im
Hinblick auf ihr Menschsein
und nicht nur im Hinblick auf
ihre spätere Tauglichkeit und
Verwendbarkeit in denBlick ge-
nommen werden», sagt Pater
AndriTuor.Die StiftsschuleEn-
gelberg vereine als explizite In-
ternatsschule Bildung und Er-
ziehung. «Dies zeigt sich am
Anspruch, das Schul- und Inter-

natsleben imSinneder benedik-
tinischen Gastfreundschaft als
Lern- undLebensgemeinschaft
auf Zeit zu gestalten.» Womit
manwieder bei derKloster-Re-
gel Benedikts von Nursia ist:
«Alle Fremden, die kommen,
sollen aufgenommen werden
wieChristus.Allen erweiseman
die angemessene Ehre.»

AuchdasLeben inder
Gemeinschaft gehörtdazu
Das Internat ist das Herz und
die ökonomischeGrundlageder
Stiftsschule Engelberg. Für die
internen Schülerinnen und
Schüler ist es jener Ort, wo sie
sich entfalten können. «Des-
halb gehört zum Internat neben
dem beaufsichtigten Studium
auch das Leben in derGemein-
schaft, gemeinsame Feiertage
und gemeinsame Freizeitbe-
schäftigungen», so der Rektor.
Dieses steht übrigens nicht nur
Gymnasiastinnen und Gymna-
siasten offen, sondern auch
Schülerinnen und Schülern,
welche ander – vonderEinwoh-
nergemeindeEngelberg geführ-
ten – Integrierten Orientie-
rungsschule sind. Diese befin-
det sich ebenfalls auf dem
Bildungscampus des Klosters.

Auch wenn man heute das
21. Jahrhundert schreibt, haben
die benediktinischen Werte
nichts von ihrerBedeutung ver-
loren. Für Pater Andri Tuor ist
es keine Frage, dass die bene-
diktinische Tradition mit ihrer
klösterlichenArchitektur, ihren
SittenundGebräuchen,mit der
klaren Tagesstruktur und dem
ausgewogenenWechsel vonGe-
bet, Arbeit und Freizeit die
Stiftsschule weiterhin prägen
wird.

Der Blick in die von Hand geschriebenen Bücher fasziniert auch die heutige Generation von Schülerinnen und Schülern. Erst recht, wenn ihnen Pater Guido Muff zeigt, was auf
den Seiten geschrieben steht. Bild: PD

Daswohl ältesteBild zumThemaBildung, das im«Codex5» enthalten
und im 12. Jahrhundert publiziert worden ist. Bild: PD

PaterAndriTuor
Rektor Stiftsschule Engelberg

«Traditionenhaben
nurdanneine
Zukunft,wennsie
sichdemlebendigen
Diskursmitder
Gegenwart stellen.»
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IhrZiel:EineSkitouranOlympia
Salina Schwörer hatmit 16 schon fast die ganzeWelt gesehen. Nun strebt sie im Skibergsteigen nach oben.

Stefan Santschi

ImLanglauf-Schritt denBerghi-
nauf, so rasch wiemöglich. «Es
ist nicht der einfachste Sport,
den man machen kann, am
Ende ist der Körper absolut ka-
putt», sagt Salina Schwörer.
«Doch wenn man es geschafft
hat, ist es ein schönesGefühl, es
erfüllt dichmit Stolz.»Skimoun-
taineering, kurz Skimo, oder
Skibergsteigen heisst die an-
strengende Leidenschaft, wel-
cher sich die 16-jährige Engel-
bergerin verschrieben hat. Vor
kurzem fanden in Morgins die
Schweizer Meisterschaften
statt. Schwörer gewann in der
DisziplinVertical dieU18-Kate-
gorie, legte die 400 Höhenme-
ter und drei Kilometer am
schnellsten zurück.

Bekannt ist der Ausdauer-
sport hierzulande kaum, dabei
gehört die Schweiz im Skiberg-
steigen zu denTop-3-Nationen.
«Wir gewinnen an Welt- und
Europameisterschaften viele
Medaillen, belegen imWeltcup
oftPodestplätze», berichtetDe-
nis Vanderperre, Chef Nach-
wuchs im Schweizer Alpen-
Club.

Der SAC ist als nationaler
Leistungssportverband die tra-
gende Organisation der Skitou-
renrennen und der verschiede-
nen Nationalkader, mit dem
Swiss Cup gibt es zudem eine
nationale Wettkampfserie. In
den drei SAC-Regionalzentren
Ost, West undWallis finden Ju-
gendliche den Einstieg in den
Wettkampfsport, eine entspre-
chende Einrichtung in der Zen-
tralschweiz gibt es nicht.

Erinnerungenan
EisbärenundInuit
Etwas, das Salina Schwörer, die
dem Regionalzentrum Ost an-
gehört, gerne ändern würde.
Zum Skitouren fand sie durch
ihren Vater, einen gelernten
Bergführer und Klimatologen
aus dem Kanton Graubünden.
Die ersten Schritte auf dem
Schneemachte sie aber nicht in

der Schweiz. Die Familienge-
schichteder Schwörers ist näm-
lich speziell. Seit über 20 Jahren
umsegeln ihreElternDario und
Sabine denGlobus, um imRah-
men einer wissenschaftlichen
Expedition auf den Klimawan-
del unddessenFolgenaufmerk-

samzumachen. Jedesder sechs
Schwörer-Geschwister kam in
einem anderen Land auf die
Welt, Salina beispielsweise in
Chile. Und alle wuchsen auf
demBoot auf.

Die mannigfaltigen Eindrü-
cke, die Salina Schwörer sam-

melte, werden ihr unvergessen
bleiben.Zutiefst betrübtwar sie,
als sie aufderNordwestpassage
oberhalbNordamerikas imoffe-
nen Gewässer auf einen Eisbä-
ren trafen. «Er suchte nach Eis-
schollen, doch diese waren 150
Seemeilen entfernt. Auf ihn

wartete der sichere Tod.» Auf
der anderen Seite der Gefühls-
skala befindet sich der Besuch
eines Inuit-Dorfs in Kanada.
«Die Menschen sind sehr gast-
freundlich, sehr herzlich – sie
bitten dich sofort herein, um
eineDuschezunehmenoder et-
was zuessen. IchbinmeinenEl-
tern sehrdankbar, verschiedene
Kulturen und deren Weltan-
schauungen kennen gelernt zu
haben.»

Landlebenbeginnt
mit«Kulturschock»
Mittlerweile haben sich Salina
Schwörer und ihr 15-jähriger
BruderAndri ausdemReisemo-
dus ausgeklinkt. Während der
Rest der achtköpfigen Familie
aktuell auf den norwegischen
SpitzbergenUmwelt-DNA- und
Wasserproben für die ETH Zü-
rich sammelt, leben die beiden
inEngelberg imInternatundab-
solvierenanderStiftsschuledas
Gymnasium.«Anfänglichhatte
ich einen Kulturschock», sagt
Salina, die an das Meer, den
Himmel und das Boot gewöhnt
ist und stets nur durch wenige
Schritte von ihrer Familie ge-
trennt war. «Ich bin aber sehr
dankbar, dass ich zur Schule ge-
hen kann. Zudem sind die Trai-
ningsbedingungen inEngelberg
optimal.»

Womit wir wieder beim Ski-
mountaineering und ihren
sportlichen Ambitionen wären.
Neben dem Vertical gibt es mit
demSprint, demEinzel undder
Mixed-Staffel weitere Diszipli-
nen,die 2026sogar erstmals ins
Olympia-Programmaufgenom-
men werden. Salina Schwörer
wäre dann gerne dabei, mehr
noch:«Ich träumedavon, gleich
doppelt anOlympischenSpielen
teilzunehmen. Im Winter mit
der Skitour, imSommerals Seg-
lerin. Ich segle sehr gerne auf
demVierwaldstättersee.»Etwas
gar ambitioniert? Vielleicht.
Einer Powerfrau, die schon in
jungen Jahren fast die ganze
Welt gesehenhat, aberdurchaus
zuzutrauen.

LuzernsRumpfteamschafftExploit
ErstesHeimspiel des Jahres, erste Party in der Bahnhofhalle: Volley Luzern bezwingtNLA-Leader Amriswilmit 3:2.

Stephan Santschi

AlsderBlockvonLeandroMejía
ins gegnerische Feld donnerte,
gab es keinHaltenmehr. Volley
Luzern, aktuell die Nummer
fünf der Liga und mit grossen
Personalsorgen konfrontiert,
gewann das Tiebreak mit 15:13
und bezwang den NLA-Leader
Amriswilmit 3:2-Sätzen. «Huä-
rä guät», fühle sich das an, be-
fand TrainerMarco Fölmli, erst
recht mit Blick auf die Umstän-
de. «Die Mannschaft hat Cha-
rakter gezeigt.»

Die Absenzenliste, die mit
LucaMüller,TimKöpfli und Iri-
an Mika bereits gut bestückt
war, erweiterte sichvordemers-
ten Heimspiel des Jahres um
zwei weitere Namen. Auch der
finnische Mittelblocker Henrik

Porkkaundder zweiteLibero Jo-
nasWigger waren nicht verfüg-
bar, meldeten sich krankheits-
bedingt ab. ImNormalfallwehrt
sich das Rumpfteam in solchen
Fällen nachKräften, heimst am
Ende aber nicht mehr als nette
Komplimente des hochkaräti-
genKontrahenten ein. ImOpti-
malfall allerdings wachsen Ak-
teure, die sonstweniger imZen-
trum stehen, über sich hinaus
undwerdenzuHauptdarstellern
eines Exploits.

BrochundJukic
fallenauf
Selbstredend, dass sich am
Sonntagabend in der Luzerner
Bahnhofhalle Zweiteres ereig-
nete. Die Aussenangreifer Na-
than Broch und Bruno Jukic
spielten gross auf, stellten den

GegnermitCleverness, Initiati-
ve und Kampfgeist vor schwer
lösbare Probleme. «Sie haben
sich imVerlaufdesSpiels gestei-
gertundsichzu sicherenWerten
entwickelt», freute sich Fölmli.

Der erste Satz ging zwarmit
19:25 verloren, der zweite
Durchgangentpuppte sichdann
aber als Türöffner in diese Par-
tie.Brochwaresdabei vorbehal-
ten,den fünftenSatzballmit der
Hilfe der Netzkante zum 30:28
unddamit zum1:1-Ausgleich zu
verwerten.

Leaderverliert im
viertenSatzdieKontrolle
AusgerechnetBroch, könnteder
Trainerhinterher sagen.Eigent-
lich liebäugelte er schon mit
einemWechsel, zu gross waren
inderStartphaseBrochsProble-

me inderAnnahme.DochFölm-
li liess ihn im Spiel und vermit-
teltedamit jenesVertrauen, das
er schonunterderWoche inEin-
zelgesprächen forciert hatte.
Amriswil entschied den dritten
Satz zwarmit 25:21 für sich.Da-
nach allerdings verlor der Favo-
rit definitiv die Kontrolle und
musste sich im vierten Durch-
gang vom unerschrockenen
Aussenseiter mit 17:25 abferti-
gen lassen. «Wir haben gut ser-
viert und gut geblockt», lobte
Fölmli.

Buividsbrilliert gegen
frühereTeamkollegen
Zu einer Leistungssteigerung
fand dabei auch Edvarts Bui-
vids, der Topskorer der Luzer-
ner, der letzte Saison in Amris-
wil eine eher unbefriedigende

Saison erlebt hatte. «Er ist kein
Profi, der einfach die Kohle ab-
holt. Ediwill unbedingt, ist sehr
motiviert, macht sich viele Ge-
danken», sagte Fölmli über den
lettischen Diagonalangreifer,
dessen harte Aufschläge und
AbschlüsseamNetzunverzicht-
barwarenaufdemWegzumEx-
ploit gegen denTabellenführer,
der Luzern imKampf um einen
Platz indenPlayoffs (Top4) zwei
Bonuspunkte einbringt.

Luzern – Amriswil 3:2
Bahnhofhalle. – SR Schürmann/Fonio. –
Spieldauer: 112Minuten. –Satzergebnisse:
19:25, 30:28, 21:25, 25:17, 15:13. – Luzern:
Buivids, Gautschi (Libero), Jukic, Harksen,
Häfliger, Broch,Mejía; Schmid,Moser, Oso-
ko. – Bemerkungen: Luzern ohne Müller,
Köpfli (beide verletzt), Porkka,Wigger (beide
krank), Mika (Abgang im Winter) und Döös
Traagstad (nicht eingesetzt).

Sarnenunterliegt
demLeader 3:6
Unihockey Ad Astra Sarnen
schien in den fünf Wochen seit
demletztenSpielgegenZugUni-
ted ihrenEnergietankwiederge-
laden zu haben. Vom Startpfiff
an waren die Sarner bereit und
hieltendemaktuellenTabellen-
führer entgegen. Die Gäste gin-
gen zwar durch Strässle in der
sechsten Minuten in Führung,
Burri und Sommerhalder dreh-
tendenSpielstand jedoch.Den-
noch gingen die Zürcher mit
einer knappen 3:2-Führung in
die erste Pause. Rudd verwerte-
te kurz nach demWiederanpfiff
einen Penalty zum Ausgleich.
Zwei Tore weitere Tore für die
Gäste brachte die Vorentschei-
dung. Am Ende resultierte eine
3:6-Niederlage. (jh)

Eishockey

MySports League:Seewen–Arosa 5:0 (1:0,
2:0, 2:0). Lyss – Huttwil 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).
Thun – Düdingen 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) n. P.
Basel – Bülach 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) n. V.
Chur – Dübendorf 1:4 (0:1, 1:1, 0:2). – Rang-
liste: 1. Basel 24/50. 2. Huttwil 23/44.
3. Seewen 26/49. 4. Dübendorf 25/46.
5. Thun 24/37. 6. Arosa 25/37. 7. Lyss 25/37.
8. Martigny 23/32. 9. Düdingen 24/33.
10. Bülach 26/32. 11. Chur 26/30. 12. Wiki
Münsingen 23/14.

Fussball

Testspiel
Kriens – Hergiswil (2. Liga inter) 6:0 (3:0)
Kleinfeld. – 200 Zuschauer. – Tore: 12. Ka-
meraj 1:0. 40. Urtic 2:0. 43. Sessolo 3:0.
54. Mulaj 4:0. 60.Mulaj 5:0. 68. Sessolo6:0.
–Kriens:Neuenschwander; Bollati (60. Gar-
cia), Ivanov, Alessandrini (40. Isufi), Goelzer
(46. Balaruban), Urtic, Bürgisser,Mulaj, Ses-
solo, Kameraj, Marleku (46. Subasic).

Handball

Frauen. SPL 1: Kreuzlingen – GC Amicitia
Zürich 31:24. Brühl – Rotweiss Thun 27:26.
– Rangliste: 1. Brühl 12/19. 2. Nottwil 10/17.
3. Zug 10/16. 4. Yellow Winterthur 9/12.
5. Kreuzlingen 12/12. 6. Rotweiss Thun 12/9.
7. Herzogenbuchsee 11/3. 8. GC Amicitia
Zürich 12/0.
SPL 2: Brühl II – Stans 34:18. Arbon – Olten
29:22. Aargau Ost – Leimental 38:28. –
Rangliste: 1. Olten 12/19. 2. Nottwil II 10/17.
3. Zug II 11/13. 4. Arbon 11/12. 5. Brühl II 11/8.
6. Stans 12/8. 7. AargauOst 12/7. 8. Leimen-
tal 11/6.

Unihockey

Männer. NLA: Sarnen – Grasshoppers 3:8
(2:3, 1:2, 0:3). Uster –Wiler-Ersigen 1:6 (0:4,
0:0, 1:2). ChurUnihockey–RychenbergWin-
terthur 2:6 (0:3, 1:3, 1:0). Malans – Langnau
5:3 (1:1, 2:1, 2:1). – Rangliste: 1. Grasshop-
pers 15/39. 2. Köniz 15/35. 3. Wiler-Ersigen
15/35. 4.Malans 15/27. 5. RychenbergWin-
terthur 16/25. 6. Uster 16/24. 7. Zug United
15/21. 8.Waldkirch-St. Gallen 15/20. 9. Chur
Unihockey 15/19. 10. Thun 15/9. 11. Langnau
16/10. 12. Ad Astra Sarnen 14/7.

Frauen. NLA:LaupenZH–BernBurgdorf 4:8
(1:3, 1:2, 2:3). Dürnten-Bubikon-Rüti –Berner
Oberland 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). – Rangliste:
1. Kloten-Dietlikon 14/39. 2. Emmental Zoll-
brück 14/36. 3. Piranha Chur 12/30. 4. Win-
terthur 11/18. 5. BernBurgdorf 15/22. 6. Ber-
ner Oberland 15/20. 7. Zug United 13/16.
8. Laupen ZH 13/13. 9. Dürnten-Bubikon-
Rüti 13/10. 10. Frauenfeld 14/0.

Volleyball

Männer. NLA: Luzern – Amriswil 3:2 (19:25,
30:28, 21:25, 25:17, 15:13). Jona – Amriswil
1:3 (11:25, 25:20, 14:25, 21:25). Jona – Lau-
sanne 2:3 (25:20, 29:31, 25:21, 23:25, 9:15).
– Rangliste: 1. Amriswil 14/34. 2. Chênois
Genève 13/25. 3. Lausanne 14/24. 4. Schö-
nenwerd 13/20. 5. Volley Luzern 14/16. 6.
Näfels 13/11. 7. Jona 13/11.

Frauen. NLB: Aarau – Volley Luzern 3:0
(25:19, 25:20, 25:20). Volleya Obwalden –
Neuchâtel II 3:0 (25:23, 25:22, 25:13). Ther-
wil –Giubiasco-Bellinzona3:1 (20:25, 25:18,
25:21, 25:21). Kanti Baden – Aarau 3:0
(25:18, 25:18, 25:23). – Rangliste: 1. Volero
Zürich 16/48. 2. Glaronia 15/31. 3. Aadorf
17/29. 4. Visp 17/29. 5. Kanti Baden 16/28.
6. Volley Luzern 16/26. 7. Therwil 18/25.
8. Aarau 15/24. 9. Neuchâtel II 15/20. 10. Kö-
niz 15/17. 11. Volleya Obwalden 17/14.
12. Münchenbuchsee 14/12. 13. Giubiasco-
Bellinzona 15/6.

Salina Schwörer ist im Gebiet Trübsee in Engelberg unterwegs. Bild: Pius Amrein (22. Januar 2022)
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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.Dieklei-
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!»
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FünfneueMitglieder imVorstand
Ander kürzlich stattgefundenen Bruna glänzten die Vertreter desNidwaldner Viehzuchtverbandsmit ausgezeichneten Leistungen.

Franz Niederberger

MitgrossenEmotionenbegrüss-
te Präsident Walter Durrer ver-
gangene Woche im Restaurant
Schlüssel,Dallenwil, seineZüch-
terkameraden vom Viehzucht-
verband Nidwalden. Er freute
sich insbesondereüberdashohe
Niveau, das die Züchter mit
ihrenTierenzeigen. ImFrühling
2021konntenaufvierBetrieben
fünf Zuchtfamilien beurteilt
werden.Schweizweit zurabsolu-
ten Spitze gehörte die Beurtei-
lungA92,KuhBlooming-Samba
vonWalter undChristian Lussi,
Rohrhuisli, Stans.

Die Begeisterung über die
Nutzviehpreise hielt sich in
Grenzen, sie bewegten sich für
den Verkäufer auf mittlerem
Niveau. Gute Preise erzielte
Schlachtvieh, auf gleichem
Niveauwie indenVorjahrenbe-
wegt sich der Milchpreis mit
leichterTendenznachoben.Bei
der Auktion in Giswil lagen die
Preise rund 200 Franken höher
als imVorjahr.Mit einigencoro-
nabedingten Massnahmen
konntediekantonaleViehschau
am 9. Oktober 2021 durchge-
führt werden. Rund 100 Tiere
weniger wurden aufgeführt als
in früheren Jahren.DerZüchter-
abend wurde abgesagt, er hätte
nur mit Zertifikationspflicht
stattfinden können. Das Absen-
denderViehschaukonnteam8.
November2021anderverscho-
benenDelegiertenversammlung
nachgeholtwerden.

Glänzende Visitenkarte
an der Bruna
Im 125. Jubiläumsjahr von
BraunviehSchweiz fanddieBru-

na, eine Jubiläumsschau, vom
2. bis 9. April 2022 in Zug statt.
Beim Schaufenster der Brown-
Swiss-Zucht zeigten auchZüch-
ter aus Nidwalden ihre Tiere,
die in einer Vorschau eine «Se-
lektion» erhielten. Nur schon
dieTeilnahmeanderBrunawar
für die Züchter ein grosser
Erfolg, wie Präsident Walter
Durrer festhielt. Die Tiere der
Nidwaldner Teilnehmer ent-

täuschtennicht, glänzendePlat-
zierungen waren das Resultat.
Dass dieTiere inNidwaldenge-
züchtet wurden, begeisterte
Walter Durrer umsomehr. Das
Highlight ausNidwaldner Sicht
war sicher der Rinder-Cham-
pion-Titel Bruna BS für die Bri-
ce-TochterVera, gezüchtet von
Beat Z`Rotz, Hergiswil, die er
vor rund einemMonat verkauft
hatte.

Der Präsident von Braunvieh
Schweiz, Reto Grünenfelder,
zeigte sich begeistert von den
herausragenden Leistungen,
wie sie die Züchter in einem
kleinen Kanton wie Nidwalden
andenTag legen.Er liess es sich
nicht nehmen, die sechs Besit-
zer, Willi Ambauen, Grafenort,
Andrè Arnold, Ennetmoos, Re-
migiKaiser,Hergiswil, Andreas
Käslin,Ennetmoos,AdolfOder-

matt, Büren, und Heinz Oder-
matt, Oberdorf, für ihre Tiere
mit 85000 kg Lebensleistung
zuehren.EinerderHöhepunkte
an der Delegiertenversamm-
lung war die Ehrung für die Be-
sitzer, deren Kühe 100000 kg
Lebensleistung erreichten, zu
diesen gehörten Josef Blättler,
Wolfenschiessen, Thomas Lus-
si, Oberdorf, und Beat Oder-
matt, Dallenwil.

Eine ausgeglichene Rechnung
mit einemminimenVerlust prä-
sentierte Kassier Toni Zurfluh.
Die Ausbildung zum Betriebs-
management2021absolvierten
MarkusKäslin, Beckenried, An-
ton Odermatt, Obbürgen, und
Toni Zurfluh, Beckenried, mit
Erfolg.

Umfangreiche
Wahlgeschäfte
Oppositionslos wählte die Ver-
sammlung für die zurückgetre-
tenen Vorstandsmitglieder neu
MarkusKäslin,Beckenried,Beat
Z`Rotz,Hergiswil,MarcoGabri-
el, Ennetbürgen, und Reto
Würsch, Emmetten, in denVor-
stand. Nach der Annahme des
vorzeitigenDemissionsgesuches
von Präsident Walter Durrer
fand auch Toni Niederberger,
Wolfenschiessen,Aufnahme im
Vorstand.Neu übernimmtTho-
mas Lussi, Oberdorf, das Amt
des Präsidenten.Daniel Blättler
wird als neuer Revisor für vier
Jahre gewählt. Auf weitere vier
Jahre erhielten die Experten
MarkusKäslin,BennoLiemund
MarcoGabriel das Vertrauen.

WalterWindlin,Kerns, ist als
Nachfolger fürBrunoKäslinneu
im Vorstand von Braunvieh
Schweiz. Die Grussbotschaften
vom Amt für Landwirtschaft
überbrachte Peter Wyrsch, Bu-
ochs. JosefOdermatt, Präsident
des Bauernverbandes, dankte
für die grosse Arbeit, die im Tal
undaufdenAlpengeleistetwird.
Höhepunkt war die Verleihung
der Ehrenmitgliedschaften für
WalterDurrerundBrunoKäslin,
sie leisteten einen unermüdli-
chen, langjährigen Einsatz für
denViehzuchtverband.

Delegiertenversammlung des Nidwaldner Viehzuchtverbandes, die neuen Vorstandsmitglieder und der neue Präsident: (von links hinten)
Markus Käslin, Beat Z`Rotz, Toni Niederberger, Thomas Lussi, RetoWürsch,MarcoGabriel. Vorne von links die neuen EhrenmitgliederWalter
Durrer und Bruno Käslin. Bild: Franz Niederberger (Dallenwil, 11. April 2022)

NurzurFrontexgibtesvon
derSVPeinJa
Die SVPObwalden folgt bei den die Parolen zu den
nationalen Abstimmungsvorlagen derMutterpartei.

VieleMitglieder, umdie80Per-
sonen,nahmenamParteitagder
SVPObwalden in Kerns teil. Ob
esandenThemenderanstehen-
den, nationalen Volksabstim-
mungen lag oder an der ange-
kündigten Diskussion über ein
mögliches Referendum zur Sa-
nierung der Psychiatrie oder
ganz einfach an der Freude am
gemütlichemZusammensein ist
nicht bekannt.

Nael Hasler von der Jungen
SVP überzeugtemit seinemRe-
ferat von einer Ablehnung der
Lex Netflix, dem sogenannten
Filmgesetz. Kantonsrat Hubert
Schumacher hielt dagegen und
warb für dessen Annahme. Die
Teilnehmenden lehnten das
Filmgesetzmit 72 zu 3 Stimmen
bei 2 Enthaltungen klar ab.

Eine rege Diskussion löste
dasTransplantationsgesetz aus.
DerWinterthurerArztAloisBe-
erli vom Referendumskomitee
konnte die Fragen rund umden
Tod fachgerecht beantworten.
Mit einem einstimmigen Ent-
scheidbei5Enthaltungenwurde
die Nein-Parole beschlossen.
Die Entscheidung über eine

Organspende müsse jedem
Menschen selbst überlassen
sein, er dürfe nicht einem staat-
lichenAutomatismusunterwor-
fen werden. Für die Unterstüt-
zung von Frontex zur Verstär-
kung der Überwachung der
Aussengrenze des Schengen-
raumswurdemit 54 zu 19 Stim-
men bei 4 Enthaltungen die Ja-
Parole beschlossen, nachdem
Kantonsrat Thomas Michel das
NeinundParteipräsidentinMo-
nika Rüegger das Ja vertreten
hatten.

Referendum
ist beschlossene Sache
Nach den Parolen zur Volksab-
stimmung hat die SVP über das
Referendum gegen den Kredit
zur Sanierung und Erweiterung
der Psychiatrie beraten und ein
solches beschlossen. Die SVP
stelle sich damit nicht gegendie
LuzernerPsychiatrie (LUPS)am
StandortSarnen,wehresichaber
gegendieüberteuerteSanierung
eines denkmalgeschützten Alt-
baus, schreibt diePartei in einer
Mitteilung. Die Referendums-
frist läuft bis am2. Mai. (pd)

Nach dem sechsmonatigen Einsatz in der friedensfördernden Mis-
sion im Kosovo kehrte das Swisscoy-Kontingent 45 in die Schweiz
zurück. Bevor die Soldatinnen und Soldaten aus ihrem Dienst ent-
lassen wurden, erhielten sie auf dem Waffenplatz Wil in Oberdorf
vom Chef Kommando Operationen, Korpskommandant Michaud,
und vom stellvertretendenKommandant Swissint, Oberst imGene-
ralstabMichael Freudweiler, das Einsatzabzeichen überreicht. Bild: PD

Swisscoy-Kontingent45beendet seinenEinsatz Stiftsschule im
WestschweizerTV
Engelberg Im September letz-
ten Jahres gastierte das West-
schweizerRadioundFernsehen
mit der Sendung «Caravane
FM» an der Stiftsschule des
BenediktinerklostersEngelberg.
Nebenderdamalswährendzwei
Tagen live moderierten Radio-
sendung, beobachtete einFern-
sehteamdasGeschehen.

InderZwischenzeitwurden
die Aufnahmen zu einem Bei-
trag von45MinutenDauer ver-
arbeitet, welcher am 20. April
2022, um 20.10 Uhr auf dem
Kanal des Westschweizer
Fernsehens RTS 1 ausgestrahlt
wird. Im Beitrag kommen
neben den Schülerinnen und
Schülern der Stiftsschule, der
IOS und der Schweizerischen
Sportmittelschule auch Abt
Christian Meyer und Tal-
ammann Alex Höchli zu Wort.
«NebendenGesprächengeben
die damals entstandenen Re-
portagenEinblicke indenAlltag
unserer Stiftsschule mit Inter-
nat, aber auch in das Leben im
Kloster», verrät Pater Andri
Tuor, Rektor der Stiftsschule.
NachderAusstrahlung aufRTS
1wirddie Sendungwährend90
Tagen auf der Webseite des
WestschweizerRadioundFern-
sehens zu sehen sein. (pd)
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Sie hat untersucht, ob Netflix beim
Erlernen von Fremdsprachen hilft
Die Engelbergerin Mirjam Christen ist überzeugt: Die Motivation, auf Streamingdiensten zu lernen , ist höher als im Lernbuch zu blättern.

Florian Pfister

Es ist inzwischenzurRoutinebei
vielenMenschengeworden:Am
AbendschaltetmanNetflixoder
einenanderenStreamingdienst
einund schaut eine Serieweiter
oder beginnt einen Film. Auch
Mirjam Christen tut dies. Sie ist
eine von über 220 Millionen
Abonnentinnen und Abonnen-
ten weltweit. Statt in ihrer Mut-
tersprache Deutsch schaut sie
die Inhalte auf Englisch. Die
SchülerinderStiftsschuleEngel-
berg hat sich die Frage gestellt,
inwiefern der Streaminganbie-
ter Schülerinnen und Schülern
dabei hilft, ihren englischen
Wortschatz zu verbessern und
zu erweitern. Diesem Thema
widmete sie ihre Maturaarbeit.

Die Stiftsschule Engelberg
unterrichtet zweisprachig, des-
halbwollte sichMirjamChristen
derenglischenSprachewidmen.

Untertitel sindeinwichtiger
Teil desLernprozesses
«Mir selber hat Netflix sehr da-
bei geholfen, effizient Englisch
zu lernen», sagt die 19-Jährige.
«Ich wollte wissen, ob auch an-
dere Jugendliche diese Erfah-
rung machen.» Dass sie ihre
Arbeit sogleich in der Fremd-
spracheerstellenmusste, stellte
sie vor keine grösseren Schwie-
rigkeiten.AuchandereArbeiten

musste sie bereits in Englisch
verfassen, so sei sie gut darauf
vorbereitet gewesen.

Um Antworten zu bekom-
men, hat Mirjam Christen eine
UmfragebeiderStiftsschuleEn-
gelberg und beim Kollegi Stans
durchgeführt. Insgesamt nah-
men dabei 119 Schülerinnen
und Schüler teil, die über einen
Netflix-Account verfügen und

derenMuttersprachenichtEng-
lisch ist. Aus der Umfrage geht
hervor, dass viele der befragten
Schülerinnen und Schüler den
Streamingdienst bereits als
Lerntool nutzen.

Besonders dem Einsatz von
Untertiteln schreibt Mirjam
Christen eine grosseBedeutung
zu. «Man hört Leute sprechen
und liest noch. So weiss man

gleichzeitig, wie unbekannte
Wörter ausgesprochen und wie
sie geschrieben werden.»

Netflix biete eine spieleri-
sche Art, alltägliche Gespräche
mitzuverfolgen.Zudemwürden
Streaminganbieter die Motiva-
tion steigern, dieFremdsprache
zu lernen. «Fürmich ist es nicht
wirklich lernen», sagt Mirjam
Christen. «Es ist eine Freizeit-

aktivität, die einen positiven
Nebeneffekt bringt.»

Durch Filme und Serien al-
lein könne man aber andere
Sprachen nicht vollständig er-
lernen, ist Mirjam Christen
überzeugt.DieGrammatik bei-
spielsweise eigneman sich bes-
ser in der Schule oder Kursen
an. Netflix biete jedoch eine
gute Ergänzung zum Unter-
richt. Mehr als die Hälfte der
Befragten gab an, dass das Vo-
kabularmitNetflix einfacher zu
erlernen ist alsmit einemBuch.
Jedoch sind sie sich nicht sicher,
ob ihreNetflix-Nutzung unmit-
telbaren Einfluss auf ihre Leis-
tungen inPrüfungenundEssays

hat. Durch englische Filme, Se-
rien oder sonstige Videos lerne
man unbewusst, sagt Mirjam
Christen dazu. «Ich persönlich
könnte zumindest keine spezifi-
schenWörter aufzählen, die ich
durch Netflix gelernt habe.»

EsherrschenUnterschiede
zwischendenSchulen
Auch wenn es nicht Teil ihrer
Arbeit war, stellt Mirjam Chris-
ten Unterschiede zwischen den
beiden Schulen fest. «In Engel-
berg nutzen mehr Leute Netflix
als Lerntool. Vielleicht hat dies
damit zu tun, dass der Druck in
Stansweniger hoch ist, weil das
Kollegi keine zweisprachige
Schule ist.»Siehebt jedochher-
vor, dass auch viele Schülerin-
nenundSchüler ausStansFilme
und Serien benutzen, um ihr
Englisch zu verbessern.

Sie siehtdie Schulennicht in
der Pflicht, Inhalte von Strea-
mingdiensten in den Schul-
unterricht zu integrieren und
den SchülerinnenundSchülern
beispielsweise aufzugeben, Fil-
me oder Serien als Hausaufga-
be zu schauen. «Jeder sollte
selbst überlegen, ob er diese
Methode braucht, umseinEng-
lisch zu verbessern», sagt Mir-
jam Christen. «Nicht jeder hat
einenNetflix-Account. Aber ein
englisches Youtube-Video tut
es auch.»

Maturandin Mirjam Christen im Internat der Stiftsschule Engelberg. Bild: Urs Hanhart (7. April 2022)

«Fürmich
ist esnicht
wirklich
lernen.»

MirjamChristen
Maturandin

Ich will ihnen ein anderes Herz und einen
neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus
ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Dann

werden sie nachmeinenWeisungen leben, meine Gebote
wieder achten und befolgen. Sie werdenmein Volk sein,

und ich werde ihr Gott sein.

Hesekiel 11, 19–20

Mit dem Tod eines lieben Menschen verliert man vieles,
aber niemals die mit ihm verbrachte Zeit.
Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied
von unserem lieben Mueti, Schwiegermueti, Grosi, Urgrosi und Schwester

Martha Odeermatt-FrankMMMaaarrrttthhhaaa OOOdddeeeeerrrmmmaaatttttt---FFFrrraaannnkkk
7. Mai 1929 – 17. April 202222
In liebevoller Erinnerung:
Marlen und Ernst Zimmerrrmann-Odermatt
André und Andrea Zimmermann-Christen mit Nevin
Carmen und Andres Pooortmann-Zimmermann mit Rahel und LLLeeeeaaaa

Gerda und Urs Odermatt-Odermatt
Simon und Denise Odeeermatt-Christen
Manuel Odermatt und Jana Diethelm

Theres Frank
Marianne Schmid-Frank
Abschiedsfeier mit anschllliessender Urnenbeisetzung
Mittwoch, 27. April 2022, 9.30 Uhr, in der Pfarrkirche Ennettbürrgen
Traueradresse: Marlen Zimmmmermann, Riedmatt 4, 6373 Ennetbüürgen
Im Sinne von Mueti gedennnke man der Stiftunggg Weidli Stans,,,
IBAN CH96 0900 0000 6002 9659 5 | Vermerk: Martha Odermatt-Frank
Gilt als Leidzirkular

Du bist nicht mehr hier,
dein Platz ist leer,

und du fehlst uns allen sehr.
Aber in unseren Herzen lebst du ewig weiter.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Hilda,
uuunnnssseeerrreeemmm hhheeerrrzzzeeennnsssggguuuttteeennn MMMMuuueeettittitti, SSSccchhhwwwiiieeegggeeerrrmmmuuueeettittitti, GGGrrrooosssiii, UUUrrrgggrrrooosssiii,
unserer Schwester, Schwwwägerin, Tante und Gotte

Hilda Jann-Niederberger
Ifängistrasse 3, Oberdorf
28. Dezember 1932 – 17. April 2022

In deinem Leben hast duuu dich mit viel Liebe und Fürsorggge um uns gekümmert.
WWWiiirrr sssiiinnnddd dddiiirrr dddaaannnkkkbbbaaarrr fffüüürrrr dddiiieee gggeeemmmeeeiiinnnsssaaammmeee ZZZeeeiiittt uuunnnddd bbbeeehhhaaalllllttteeennn dddiiiccchhh iiinnn llliiieeebbbeeevvvooolllllleeerrr
Erinnerung.

Wir vermissen dich.

In stiller Trauer:
Toni Jann-Niederbergerrr
Irene und Walti Widmerrr-Jann
Karin und Erich mit Annnik und Balz, Roli und Chantal, Thomas, Remo und Fabia

Brigitte und Armin Amstttad-Jann
MMManuellla unddd BBBenjjj, DDDooomiiiniiikkk, MMMariiio unddd LLLorena

Peter und Ines Jann-Waaalser
Patrick, Silvio

Fränzi und Ermes Setto---Jann
Fabio, Sandro und Esther

Fürbittgebet: Miiittwoch, 27. April 2022, 19.30 Uhhhr
Kaaapelle St. Heinrich, Oberdorf

UUUrrrnnneeennnbbbeeeiiissseeetttzzzuuunnnggg::: DDDooooonnnnnneeerrrssstttaaaggg,,, 222888... AAAppprrriiilll 222000222222,,, 000999...0000000 UUUhhhrrr,,, FFFrrriiieeedddhhhooofff SSStttaaannnsss
anssschliessend Trauergottesdienst iiin der Pfarrkirche Stans

Dreissigster: Samstag, 28. Mai 2022, 09.30 Uhr,,, Pfarrkirche Stans

Traueradresse: Ireeene Widmer-Jann, Ifängistrasse 333, 6370 Oberdorf

Anstelle von Blumen unnnterstütze man die Spitex Nidwalden Stans,
IBAN CH59 0900 000000 6000 9162 1, Vermerk: Hilda Jaaann-Niederberger

ZUM GEDENKEN
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Titlisbahnen halten an ihrer Strategie fest
AlessandroMasetti ermittelte imZuge seinerMaturaarbeit, wie sehr die Bergbahnen Engelberg von der Pandemie tangiert wurden.

Kristina Gysi

Anhand seiner Maturaarbeit
käme man nicht darauf, dass
AlessandroMasetti dereinstMe-
dizin studieren möchte. Viel-
mehrwürdemanaufWirtschaft
oder Tourismus tippen. Zu
Deutsch lautet der Titel seiner
finalenArbeit fürdie Stiftsschu-
le inEngelberg so:«DieAuswir-
kungenderCovid-19-Pandemie
auf eine Schweizer Tourismus-
destination». Geschrieben hat
Masetti die Arbeit in Englisch –
einMuss,wennmandiese inder
VertiefungsrichtungWirtschaft
abgebenmöchte.

Die Idee für seineArbeit hat-
te der 18-Jährige bereits lange
bevor er diese der Studienlei-
tung vorschlagen musste. «Zu-
erst wollte ich etwas über den
coronabedingten Einfluss auf
die gesamtheitliche Wirtschaft
machen, aber ich merkte
schnell, dass das ein zu viel-
schichtiges Gebiet ist», so Ma-
setti. Ein Unternehmenmusste
her.UnddasichderEngelberger
für den Tourismus interessiert,
am besten eines, das stark von
diesem abhängig ist. «So kam
ich schliesslichaufdieBergbah-
nen in Engelberg.»

MassiveEinbussen
verzeichnet
Die Zahlen in Masettis Arbeit
sprechen eine ernüchternde
Sprache.AnhandderGeschäfts-
berichte der Jahre 2019/2020
und 2020/2021 eruierte der
Kantischüler bei den Engelber-
ger Sportbahnen einen Verlust
von 19,6 Millionen Franken im
vorletzten Jahr, verglichen mit
dem Ergebnis des Geschäfts-
jahrs 2018/2019. Ein weiteres
Minusvon7,3MillionenFranken
verzeichnete die Halbjahresbi-
lanz2020/2021gegenüberdem
Vorjahr.

Um diese Einbussen zu verste-
hen, setzte sichMasetti vertieft
mit derUnternehmensstrategie
derBergbahnenEngelberg aus-
einander. Zudemverschaffte er
sichmit Hilfe der Geschäftsbe-
richte und zwei Interviewswei-
tere wichtige Informationen,
um seine Forschungsfrage zu
beantworten. Diese lautet:
«Welchen Einfluss hat die Co-
vid-19-Pandemie auf den
Schweizer Tourismus, unter-
sucht am praktischen Beispiel
der Titlis Bergbahnen AG?»
Hierfür analysierte Masetti
auch den Geschäftsbericht des
schweizerischenTourismusver-
bands, umdieDaten ausEngel-

berg mit denen der Gesamt-
branche vergleichen zukönnen.

Maturandwirdkünftig
nachsichtiger sein
Mühe, an die gewünschten In-
formationen zu kommen, hatte
der Maturand keine: «Meine
beiden Interviewpartner, Ge-
schäftsführer der Bergbahnen
Engelberg Norbert Patt und
AndresLietha,Direktor vonEn-
gelbergTourismus,warenbeide
sehr offen und freundlich.» Be-
sonders eindrücklich war für
Masetti,welchekomplexenund
schwerwiegendenBeschlüsse in
einem Unternehmen verab-
schiedet werden müssen, das

sich in einer wirtschaftlich
schwierigenLagebefindet.«Ge-
rade was das Personal angeht,
sind das wirklich schwierige
Entscheide», sagt er. «Leute zu
entlassen, wirft immer viel Kri-
tik auf. Nun ist mir bewusst ge-
worden,wie schwer es ist, so et-
was zu managen.» Weiter sind
dem Maturanden durch seine
Arbeit die finanziellen Dimen-
sioneneines solchenUnterneh-
mens klar geworden. «Man
überlegt sichvielleichtnicht im-
mer,umwievielGeldes tatsäch-
lich geht», sagt er.

Viel Geld war es denn auch,
das infolge der Coronapande-
mie verloren ging. Dies prüfte

Masetti in verschiedenen Fi-
nanzsektoren des Unterneh-
mens, wie etwa der Gastrono-
mie oder im Bereich der Inves-
titionen. «Dieser tiefe Einblick
hatmir geholfen,Unternehmen
im Allgemeinen besser zu ver-
stehen», so Masetti. Er werde
künftigwohlnachsichtiger sein,
wenn Entscheide gefällt wer-
den, die für Laien oftmals nicht
nachvollziehbar sind.

InternationaleGäste
bleiben imFokus
Seine Forschungsfrage kann
Masetti amEndederRecherche
klar beantworten. «Die Berg-
bahnen Engelberg waren von
der Pandemie stark betroffen»,
schlussfolgert er. Dies sei allem
voran auf die strategische Aus-
richtungdesUnternehmens zu-
rückzuführen, das stark auf
Gruppen und internationale
Gäste setzt. Beiderlei waren
während langer Episoden der
vergangenen zwei Jahre kaum
imKlosterdorf zugange.

Seine Strategie ändern wird
das Unternehmen aufgrund der
finanziellen Einbussen jedoch
nicht, wieMasetti zusätzlich he-
rausfinden konnte. «Auf Grup-
penreisen zu verzichten undnur
nochaufSchweizerTourismuszu
setzen, ist unvorstellbar», wird
GeschäftsführerNorbertPatt zi-
tiert.Sowäreesniemalsmöglich,
diese beiden Zielgruppen nur
durch Individualgäste aus der
Schweiz zu kompensieren.

MitnehmenkannMasetti ei-
niges vonderErarbeitung seiner
Maturaarbeit. So auch, wie
wichtig es ist, verschiedene
Sichtweisen in eine Recherche
miteinzubeziehen: «Man darf
nichtnurnachdemsuchen,was
man hören will und sich dann
bestätigt fühlen», sagt er. «Sich
die andere Seite anzuschauen,
ist genausowichtig.»

Für seine Maturaarbeit nahm Alessandro Masetti die Pandemiejahre der Titlisbahn unter die Lupe. Bild: Kristina Gysi (Engelberg, 1. April 2022)

«Mir ist
bewusst
geworden,wie
schweres ist,
Entlassungen
zumanagen.»

AlessandroMasetti
Maturand,
Stiftsschule Engelberg

Der Verwaltungsumzug soll das Gemeindeleben neu entfachen
Am15.Mai stimmtOberdorf über denAusbauundUmzugderVerwaltung ab.Der alte Standort kann so zumneuenHerzstückdesDorfswerden.

Beat Christen

Seit der überwältigenden Zu-
stimmung des Stimmvolkes am
27. September 2020 zum Kauf
derParzellenördlichvomLands-
gemeindeplatz hat sich der Ge-
meinderat auch mit der Zu-
kunftsgestaltung der heutigen
Gemeindeverwaltungauseinan-
dergesetzt. Denn gleichzeitig
mit dem Ja zumErwerbder Par-
zellehatdasStimmvolkdenAuf-
trag zum Abschluss eines Bau-
rechtsvertrages erteilt.

Darin festgeschrieben ist,
dass die Gemeinde bis am
31.Dezember 2022Vorrangauf
die im Neubauprojekt vorgese-
heneNutzungsfläche fürdieGe-
meindeverwaltunghat.Mitdem
Umzug in die Dorflaube beim
Landsgemeindeplatzwürdedie
Gemeindeverwaltungmitten ins
Zentrum rücken. «Und zwar
dorthin», so der Gemeinderat
anlässlich einer Infoveranstal-
tung,«womit denbestehenden
Gastronomiebetrieben, den

neuen Dienstleistungsangebo-
ten in der ‹Dorflaube› und der
Weiterentwicklung des alten
Zeughauses inklusiveFlächeder
ehemaligen Soldatenstube in
absehbarer Zeit eineDorfmeile
entsteht.»

Standortmit grossem
Potenzial
DerGemeinderat siehtdarindie
Chance, «dass die vom Stimm-
volk bestimmteKernzone beim
LandsgemeindeplatzdasPoten-
zial aufweist, Dreh- und Angel-
punkt im Gemeindeleben von
Oberdorf zu werden.» Der für
den Umzug beantragte Kredit
von745000Frankenbeinhaltet
den Ausbau sowie die Ausstat-
tungundMöblierungamneuen
Standort.

«Dieser Umzug bietet Ent-
wicklungspotenzial und öffnet
dieTüre zuneuenChancen», so
die Erkenntnis des intensiven
Bearbeitungsprozesses. Buch-
halterisch können mit der Ein-
mietung bei der «Dorflaube»

die anstehenden Mietkosten
von rund 100000 Franken fix
budgetiert werden. Im Gegen-
zug fallen die Unterhaltskosten
weg. Für den Gemeinderat ein
ebenso gewichtiges Argument
ist dieTatsache, dassmit einem
Umzug die Gemeindeverwal-
tung behindertengerecht wird
und an Attraktivität sowohl für
die Bevölkerung wie auch als
Arbeitgeberin gewinnt.

AlsweiterenVorteil ortetder
Gemeinderat das Eingehen
eines Mietverhältnisses. Damit
könnevonSeitenderGemeinde
schnelleraufdie sich immerwie-
derverändertenRahmenbedin-
gungeneinerGemeindeverwal-
tung eingegangen werden. Mit
der Option «Verbleib am alten
Standort» sieht sich der Ge-
meinderatmitumfassendenSa-
nierungsarbeiten an den über
40-jährigenGebäudenGemein-
dehausundFeuerwehrlokalkon-
frontiert. Eine Schätzung hat
Kosten in der Höhe von
1.4 Millionen Franken ergeben.

NebenInvestitionen inenergeti-
sche Bereiche wie Dämmung,
Fenster und Heizung müssten
auch solche in die Erdbebensi-
cherheit sowie den hindernis-

freienZugang,wieesdasBehin-
dertengleichstellungsgesetz for-
dert, getätigt werden. Kosten,
welche von der Gemeinde jähr-
lichabgeschriebenwerdenmüs-
sen und auch die laufenden
Unterhaltskosten, würden wie
bis anhin dem Gemeinderecht
belastet.

Chancezur
Weiterentwicklung
Ein Umzug der Gemeindever-
waltung eröffne die einmalige
Chance für eine zukunftswei-
sende Weiterentwicklung des
Areals des heutigenGemeinde-
hauses. «Mit einer langfristig
positivenAuswirkungaufdieFi-
nanzen der Gemeinde», lautet
das Fazit des Gemeinderats. In
die Überlegungen ist auch die
vonkantonaler Seite angedach-
te Optimierung der Feuerweh-
ren imEngelbergertal eingeflos-
sen. Erste Ideenskizzen haben
gezeigt, dass auf der gut
5800 Quadratmeter grossen
Parzelle zwischen 7000 und

8000 Quadratmeter neue
Wohnfläche entstehen könnte.
«Daskann jenachProjekt 70bis
100 neue Wohneinheiten be-
deuten», weiss der Gemeinde-
rat. «Wohnraum, der in Ober-
dorf fehlt und für dendieNach-
frage gerade auch von
einheimischenFamilien, Senio-
renundAlleinstehendevorhan-
den ist.»

Die heute verfügbare Infra-
struktur wie Schulräumlichkei-
ten könnte diesen Bevölke-
rungszuwachsohneKostenfolge
für die Gemeinde bewältigen.
Die dazu erstellten Berechnun-
gen zeigen, dass die Gemeinde
mit einem jährlichenBaurechts-
zins zwischen 250000 und
300000 Franken budgetieren
könnte.ZiehtmandenMietzins
in Höhe von 100000 Franken
für den neuen Standort der Ge-
meindeverwaltung ab, bleiben
unter dem Strich für die Ge-
meindewährendderDauer des
BaurechtsEinnahmenzwischen
150000bis 200000Franken.

«Dieser
Umzugbietet
Potenzial
undöffnetdie
Türezuneuen
Chancen.»

GemeinderatOberdorf
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«Abgeschlossen ist das Wachstum nicht»
Alle 17 Schülerinnen und Schüler der diesjährigenAbschlussklasse der Stiftsschule Engelberg durften ihreMaturazeugnisse entgegennehmen.

Claudia Heil

AmFreitagum16.45Uhrwar es
soweit: ImBarocksaal desKlos-
ters Engelberg begann die Ma-
turafeier 2022. Pater Dr. Andri
Tuor OSB, Rektor der Stifts-
schuleEngelberg, begrüsstedie
Anwesenden.

Bildung, führte er aus, er-
schöpfe sich nicht in der Aneig-
nung von Kompetenzen, son-
dern zeige sich im persönlichen
Bezug, den man zu den Gegen-
ständen der Bildung aufbaue.
Dabei seiderAufbaudiesesper-
sönlichenBezugsnichtprogram-
mierbar, sondern bleibe unver-
fügbar. «Wir wachsen über Be-
ziehungen zu Dingen und
Menschen zu selbstverantwort-
lichen und selbstbestimmten
Persönlichkeiten heran. Zu die-
sem Wachstum sollte die gym-
nasialeBildungdervergangenen
Jahre beitragen. Abgeschlossen
istdiesesWachstummitderMa-
tura noch nicht.» Pater Andri
wünschtedenMaturaeundMa-
turi in diesemSinne, auf der Su-
chenachWissenundBeziehun-
gen zubleiben, um immermehr

sich selbst werden zu können.
DasMotiv der Unverfügbarkeit
klangunausgesprochenauch im
Rückblick auf die vergangenen
Jahre an, den der Klassenlehrer
MichaelNäf vortrug.DieKarrie-
re der Klasse war von Explosio-
nen verschiedenster Art ge-
prägt,welchedieLehrpersonen
immer wieder forderten. Näf
wünschte den Diplomierten,
ihre Explosionskraft nun im ge-
wählten Studium voll entfalten
zu können.

BildungalsTor
zuunzähligenBühnen
DieAnsprachehieltRegierungs-
ratChristianSchäli, Bildungsdi-
rektor des Kantons Obwalden.
Er stellte die Bildung als Tor zu
unzähligenBühnenvorundprä-
zisierte seinen Gedanken mit
einer Episode aus dem Leben
desPianistenKeith Jarrett.Unter
widrigsten Umständen trat er
1975 in der Kölner Oper auf:
Schlafmangel, ein verstimmter
Konzertflügel mit klemmenden
Pedalen und Tasten zählten zu
denschlechtenVoraussetzungen
des Konzerts. Dank seines Kön-

nenswurdedasKonzert trotzder
Widrigkeiten zu einem grossen
Erfolg. Der Mitschnitt ist bis
heuteseinemeistverkaufteSolo-
platte. Schäli forderte dieMatu-
raeundMaturi auf,dieerworbe-

nen Kompetenzen zu nutzen,
um auf der Konzertbühne des
Studiums und des Berufes auch
unter nicht voraussehbaren
Umständen erfolgreich zu
improvisieren.

Alois Amstutz, der Präsident
der Maturitätsprüfungskom-
mission, ging zurVerteilungder
Zeugnisse über. Speziell geehrt
wurden die drei besten Ab-
schliessenden: im 3. Rang Cy-

prian Feller, Luzern, im2. Rang
DariaKaufmann ausEngelberg
und auf dem 1. Rang Djordje
Stevanovic aus Engelberg.

Rückblick,Apéro
undeinAbschlusslied
Kevin Ehrler und Daria Kauf-
mannvonderMaturaklassehiel-
teneinenRückblickaufdieGym-
nasialzeit aus ihrerOptik. Sie sa-
hen in ihr eine intensive, lange
undtolleZeit,die ihrenhöchsten
Wert in den zwischenmenschli-
chenBeziehungen fand.

DerPräsidentdesAlt-Engel-
berger-Vereins, Josef Widler,
richtete sich als Letzter an die
Anwesendenund ludzumtradi-
tionellen Apéro im Klosterhof
ein. Musikalisch umrahmt wur-
de die Feier von den Maturi
Djordje Stevanovic (Geige), Cy-
prian Feller (Cello) und Kevin
Ehrler (Klavier) mit zwei Stü-
cken von Joseph Haydn. Nach
der Zeugnisübergabe sang die
Maturaklasse «On Top Of The
World» von Imagine Dragons,
und Pater Andri beendete den
Anlass, indemer sichdemDank
seiner Vorredner anschloss.

Gruppenfoto der Maturaklasse 2022 mit Klassenlehrer Michael Näf (hinterste Reihe, Zweiter von links).
Bild: PD

Stanser Schauspieltruppe wird für ihren Mut belohnt
AnderGeneralversammlung der Stanser Theatergesellschaft wurden schwarze Zahlen sowie ein neues Stück für 2023 präsentiert.

Thomas Ittmann

Othmar Kayser konnte rund
60 Mitglieder der Theaterge-
sellschaft Stans bei schönstem
Wetter in Niederrickenbach zu
seiner erstenGeneralversamm-
lungalsPräsidentbegrüssen.Er
sprach von einem intensiven,
spannendenundabwechslungs-

reichen Vereinsjahr. Während
die meisten Laientheater die
Spielzeit 2022 schon früh abge-
sagthatten,wagte sichdieThea-
tergesellschaft, das Friedrich-
Glauser-Stück «Matto regiert»
unterRegie vonBettinaDieterle
zur Aufführung zu bringen.

NachdemMotto«Werwagt,
gewinnt» konnte der Präsident

von einer äusserst gelungenen
Spielsaison berichten. Zu Be-
ginn wegen der strengen Coro-
namassnahmennochargeinge-
schränkt, durften alle Mitwir-
kenden und das Publikum von
der sich bessernden Situation
profitieren. Die positiven Reak-
tionendesPublikumsbewiesen,
dass es sichgelohnthatte,«Mat-

to regiert» auf die Stanser Büh-
ne zu bringen. Die Auslastung
lagbei66Prozent,was inAnbe-
tracht der Situation ein sehr gu-
tes Ergebnis ist. Die dunklen
Wolken am Finanzhimmel ver-
zogensich soallmählich.Zudem
wardieFreudederZuschauerin-
nenundZuschauer amGebote-
nen sehrmotivierend.

Verbesserungenan
GebäudeundInfrastruktur
Guido Mathieu als Verantwort-
licher desGebäudes undder In-
frastruktur berichtete von eini-
gen wichtigen Verbesserungen.
Eine neue, leistungsfähigere
Antenne verbesserte den Inter-
netempfang und ermöglicht es,
imTheaterbargeldlos zubezah-
len; in Zeiten von Corona ein
Muss. Die Reparatur der Hei-
zung sorgte für deutlich mehr
Komfort für das Publikum und
die Mitwirkenden. Weitere fäl-
lige Unterhaltsarbeiten im Be-
reichderBühnentechnikundder
Elektroinfrastruktur werden
auch den Mietern und bei den
nächsten Spielsaisons von gros-
semNutzen sein.

Bereits sinddieVerantwort-
lichen der Theatergesellschaft
im Hinblick auf eine gute Ko-
operation mit der Märli-Biini,
die bekanntlich jedes Jahr im
Theater anderMürg ihreMärli-
Produktionen inszeniert, kon-
kret amAusarbeiten eines Kon-
zeptes mit dem gemeinsamen
Ziel, schrittweise die gesamte
Beleuchtungs-unddieAudioan-
lage zuersetzen,dieweder tech-
nischnochenergetischdenheu-
tigenBedürfnissenentsprechen.

ManuelUnternährerpräsen-
tierte eine erfreuliche Jahres-
rechnung. Corona liess die Ver-
antwortlichenäusserst sparsam

planen, was sich auch dank des
gutenZuschauerzuspruchsposi-
tiv auf die finanzielle Situation
der Theatergesellschaft aus-
wirkte.Die Fehlbeträge aus den
Vorjahrenkonntenkompensiert
werden, undeswurdenderVer-
sammlung wieder schwarze
Zahlen präsentiert. Die Treue
der SponsorenundderGönner-
schaft, die trotz pandemiebe-
dingter Schwierigkeiten die
Theatergesellschaft namhaft
unterstützen, zeigt ihre gute
Verankerung inderKulturszene.

KerstinFlüelerundMarkus
Lindeggerneu imVorstand
NadiaWürschundSonjaRapold
traten als Vorstandsmitglieder
zurück und wurden für ihre
grosseArbeit herzlichverdankt.
Dem Vorstand ist es gelungen,
zwei junge, engagierte Leute,
die bereits schon seit längerer
Zeit in derTheaterszene (Thea-
tergesellschaft Stans,Märli-Bii-
ni undTheaterwärch) aktiv sind,
für die Vorstandsarbeit zu ge-
winnen: Kerstin Flüeler und
Markus Lindegger wurden mit

Applaus für zwei Jahre gewählt.
Ebenfalls für zwei Jahrewurden
DanielaBättigHildenbrand (Vi-
zepräsidentin), Manuel Un-
ternährer (Finanzchef) und Ka-
rinHarmath (Revisorin) in ihren
Ämtern bestätigt. Othmar Kay-
ser schlug neun Personen zur
Aufnahme indieTheatergesell-
schaft vor, die alle mit Applaus
willkommengeheissenwurden.
Aktuell zählt die Theatergesell-
schaft Stans 295Mitglieder.

Stück«Familienbande»
ist inderPipeline
Bereits laufen die erstenVorbe-
reitungen für die Theaterpro-
duktion 2023. Ab dem 21. Janu-
ar 2023 wird das französische
Theaterstück«Familienbande»
(«Unair de famille») vonAgnès
Jaoui und Jean-Pierre Bacri auf-
geführt, ein zeitgenössisches,
subtil gebautes Stückmit leisen
Tönen, das ohne vordergrün-
dige Effekte ganz durch seine
Rollengestaltungbesticht.Regie
wird zumerstenMal inStansLi-
lian Naef führen. Das relativ
kleineEnsemble (jedreiDamen
und Herren) steht bereits und
wird ab Mitte September mit
den Proben beginnen.

Schon seit einiger Zeit be-
schäftigt sichderVorstandunter
Emanuel Wallimanns Führung
mit dem200-Jahr-Jubiläumder
Theatergesellschaft. Neben
einer Theaterproduktion sind
weitere Aktivitäten in Planung,
etwa spezielle Kooperations-
anlässe mit anderen Kulturver-
einen, eineAusstellung imNid-
waldner Museum zum Thema
«Laientheater in Nidwalden»
und eine Beilage in der «Nid-
waldnerBrattig».Weitere Ideen
sindvorhanden, abernochnicht
spruchreif.

Das Theatergebäude in Stans.
Bild: Emanuel Wallimann/PD

In einem neuen Licht wird Deine Liebe
wärmend uns umgeben
und aus der Ferne in uns weiterleben.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserem herzensguten Papi, Hans, Gestu, Bruder,
Schwager, Götti, Onkel und Freund

Hans Berwert-Kiser «z‘Beckä Hans»
4. Juni 1929 – 15. Juni 2022

Nach kurzer Krankheit bist Du unerwartet und friedlich eingeschlafen.
Miteinander durften wir viele schöne Momente erleben.
Wir danken Dir von ganzem Herzen für Deine grossartige Liebe.

Wir vermissen Dich:
Urs Berwert und Danielle Windlin
Luzia und Manfred Maibach-Berwert mit Sara und Michel, Markus, Andrea und Yanik
Edith und Thomas Burch-Berwert mit Lena und Nico
Geschwister, Verwandte und Freunde

Traueradresse: Edith Burch-Berwert, Schwanderstr. 24a, 6063 Stalden

Trauerfeier: Freitag, 24. Juni 2022, 10:00 Uhr, Pfarrkirche Stalden;
anschliessend Urnenbeisetzung

Dreissigster: Sonntag, 7. August 2022, 09:00 Uhr, Pfarrkirche Stalden

Im Sinne des lieben Verstorbenen unterstütze man die Spitex Obwalden:
IBAN CH27 8080 8008 9843 2760 4, Vermerk «Hans Berwert-Kiser»

ZUM GEDENKEN

zurück zum Pressespiegel
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