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Obwalden/NidwaldenSamstag, 15. Februar 2020

Gespannte Blicke ins Textbuch
Die Theatergesellschaft Dallenwil präsentiertmit einemFreilichtspiel aufMaria-Rickenbach eine «grosse Kiste».

Kurt Liembd

Grosse Ereignisse werfen ihre
Schatten voraus. Einer dieser
SchattenbildeteamDonnerstag
die Textbuchübergabe an die
über 25Schauspieler.Eigentlich
hätte dieser spezielle Moment
auf Maria-Rickenbach, wo das
Freilichttheater stattfinden
wird, erfolgensollen.Wegendes
SturmskonntedieSeilbahnaber
nicht fahren, sodass man kurz-
fristig auf den «Schlüssel» in
Dallenwil umdisponierte.

DasFreilichtspiel findet vom
20. Juni bis 26. Juli 2020 statt.
Nur die Zuschauerplätze sind
gedeckt, sodass bei jedemWet-
ter gespielt werden kann. Ge-
plant sind24Aufführungen.«Es
ist ein spannendes Projekt mit
einer mysteriösen Geschichte,

die in Ob- und Nidwalden bis
heute fasziniert», sagtOK-Präsi-
dent René Odermatt (32). Die
imposante Bergwelt von
Maria-Rickenbachbietedieper-
fekte Kulisse dazu.

Alle jodelnund juizen, aber
keineHeimatromantik
Als Regisseur konnte Stefan
Wieland (32) ausGiswil gewon-
nen werden. Ein Glücksfall,
denn Wieland ist nicht nur ein
versierter Regisseur, sondern
auch ein Opernsänger mit Ab-
schlussals«MasterofArts inSo-
lo-Performance».Bekannt ist er
vom Stadttheater Sursee sowie
von seinen Auftritten mit dem
LuzernerSinfonieorchesteroder
am Lucerne Festival. Sein Re-
pertoirealsSängerumfasstnicht
nurbarockeOper, sondernauch

klassische Mozartpartien, ro-
mantischeLiederbishin zuzeit-
genössischerMusik. Dies ist für
das Freilichtspiel insofern rele-
vant, als dasStückumdenDop-
pelmord (siehe Box) auch von
Klängen lebt.«AlleSchauspieler
singen, jodeln und juizen», sag-
te er am Donnerstag zu den
Schauspielern, was bei einigen
imerstenMoment leichteUnsi-
cherheit auslöste. Jedochverfal-
ledasStückkeinesfalls inHeim-
weh-Duselei oder Heimatro-
mantik, fügte der Regisseur im
gleichenAtemzugbei.Angesagt
sindzumBeispielNaturjuiz-Mo-
tiveundmystischeKlänge.«Das
Stück soll damit abernicht intel-
lektuell hochgeschraubt wer-
den, sondern ist authentischund
ehrlich», so Wieland. Entspre-
chend gibt es auch keineTrach-

ten auf derBühne, ausser Jäger-
und Klosterfrauentrachten. Als
Wieland den Schauspielern das
Textbuch übergab, sagte er:
«Das ist nuneuerArbeitsinstru-
ment für die insgesamt 52 Pro-
ben bis zur Premiere.»

Gesamtkunstwerkmit
Entschleunigung
Verfasser des Textbuchs ist
Klaus Odermatt (60). Seit über
40 Jahren ist er in der Theater-
szene unterwegs und blickt auf
eine lange Karriere als Schau-
spieler, Regisseur, Autor und
Bühnenbauer.Bereits 2009pro-
duzierte er das Freilichttheater
«Dieeinewilde Jagd»und feier-
te damit grossen Erfolg. 2017
führte erRegie imFilmüberNi-
klaus von Flüe, der im Rahmen
des 600-Jahr-Gedenkjahres

produziert wurde. Das Stück
«Doppelmord auf der Gruobi-
alp», in demer selbermitspielt,
bezeichneterals«Gesamtkunst-
werk».Damitmeint ernichtnur
dasSpiel aufderBühne, sondern
ebenso dieAnreisemit der Seil-
bahn,dieKulinarik, derSpazier-
gang zum Spielort und damit
verbundendieEntschleunigung
des Menschen. Auch Maria-
Rickenbach als Kraftort soll das
seinedazubeitragen.Einegros-
seAufgabewartet auchaufEggi
Gabriel, der fürBauundTechnik
verantwortlich ist, auf die Pro-
duktionsleiterin Manuela Bo-
montiundaufvieleHelferneben
der Bühne.

Hinweis
Reservationen und Tickets ab
sofort: www.freilichtspiel-nw.ch

Sie haben soebendas Textbuch des Freilichtspiels erhalten. Von links: Eggi Gabriel, StefanWieland,Manuela Bomonti, RenéOdermatt, Klaus
Odermatt und Samuel Christen. Bild: Kurt Liembd (Dallenwil, 13. Februar 2020)

Alpnach will das Zentrum verdichten
ImwestlichenDorfzentrum soll eineÜberbauung entstehen. Dafür braucht es eine Zonenplanänderung.

Der Gemeinderat Alpnach hat
zwei Projekte zur Zentrums-
überbauung lanciert. Überbaut
werden soll die Zone im erwei-
tertenPfisternareal.Mit denbe-
troffenen Grundeigentümern
wurdeeinÜberbauungsplaner-
stellt. Inhaltlich werde dieser
von allen Beteiligten getragen,
schreibt der Gemeinderat im
«Alpnacher Blettli».

Das Raumplanungsgesetz
verpflichtet zu einer verdichte-
ten Bauweise im bestehenden
Siedlungsgebiet.DieseVorgabe
soll mit den beiden Projekten
umgesetzt werden. So könne
kostbares Kulturland an der
Siedlungsperipherie erhalten
bleiben, schreibt dieGemeinde.

Der Gemeinderat sieht in die-
semHinblickdieVerdichtung in
den Dorfzentren als besonders
wichtig. «Es ist die Aufgabe der
Gemeinde, für eine Zentrums-
überbauung zu sorgen, und so
lancierten wir diese Projekte»,
sagt Gemeindepräsident Heinz
Krummenacher auf Anfrage.

ÜberZonenplanänderung
mussabgestimmtwerden
Zumeinengeht es beimProjekt
DorfzentrumOst vorerst umdie
verkehrstechnische Erschlie-
ssung. ImGebiet zwischenAlter
Landstrasse, Bahnhofstrasse,
GrüneckwegundAllmendstras-
se ist langfristig eine etappen-
weise Überbauung geplant.

Wann diese realisiert wird, ist
derzeit noch offen. Etwas fort-
geschrittener ist hingegen das
zweite Projekt, das sich dem
Dorfzentrum West widmet.
Dort soll der zur Verfügung ste-
hendePlatz besser genutztwer-
den.Dafürbraucht es allerdings
eineZonenplanänderung.Diese
sieht vor, die bestehenden ein-
zelnen Parzellen zur Kernzone
4 umzuwandeln.Darübermuss
noch die Bevölkerung abstim-
men. «Die Eigentümer wollen
erst sichergehen, dass die
Zonenänderungauchangenom-
menwird, bevordiePlanungmit
der Erstellung eines Quartier-
plans weiter voranschreitet»,
sagt Krummenacher.

Die neu geschaffene Zone soll
den Platz frei machen für neue
Wohnungen.Die jetzigenEigen-
tümer, darunter ein Sanitärbe-
trieb, behalten ihren aktuellen
Standort. Einen Teil des neuen
Raums will die Gemeinde auch
für sichnutzen. InwelcherForm
stehe noch nicht fest.

Gemeindewill zwei eigene
Gebäudeabreissen
Auf dem Areal stehen zwei ge-
meindeeigeneGebäude.DerPa-
villon, der sich in schlechtem
Zustand befindet, soll zeitnah
abgerissen werden. Bisher wa-
ren die Spielgruppen dort ein-
quartiert. «Wirunterstützendie
jetzigen Nutzer auf der Suche

nach Ersatzmöglichkeiten»,
sagt Heinz Krummenacher.
Auchdas alte Feuerwehrgebäu-
de weicht den Neubauten. Bis
zurbaulichenNutzungwirddie-
ses imParterre alsLager fürden
Werkdienst genutzt.

Laut Planung soll eine
Urnenabstimmung über die
Zonenplanänderung im Früh-
jahr 2021 stattfinden. Im Er-
folgsfall beginnt die Realisie-
rung des Bauprojekts, die etap-
penweisevorgenommenwürde,
im Herbst 2021. Sowohl die
Schulhaus- als auch die Vocki-
genstrassewärenvonderÜber-
bauung nicht betroffen.

Florian Pfister

Schuld, Sühne und
Gerechtigkeit
Zum Stück 1899 erschoss der
Nidwaldner Jäger Adolf Scheu-
ber auf der Gruobialp im Jagd-
banngebiet Obwalden zwei
Wildhüter, die ihn auf frischer
Tatmit gewildertenGämsener-
wischt hatten.NachderTatfloh
er ins Ausland, wo sich seine
Spur verlor.DerObwaldner Jus-
tiz gelangesnie, denMörder vor
Gericht zu bringen. Auch des-
halb beschäftigte dieser Krimi-
nalfall dieBevölkerungwährend
Generationen – ja bis heute.

Mit der Zeit formte sich aus
den Fakten, Vermutungen und
InterpretationenvielErzählgut,
das seinenNiederschlagauch in
Wilderergeschichten fand. Bis
heute sind drei Romane, zwei
Mundart-TheaterstückeundEr-
zählungen sowie eine ge-
schichtswissenschaftliche Stu-
die erschienen. Auffällig dabei
ist, dass fast alle Autoren aus
Nidwalden stammen. Im Kern
geht es dabei um fundamentale
FragennachSchuld,Gerechtig-
keit, Strafe, Sühne und Verge-
bung. (KL)

Selbstunfall in
Seelisbergtunnel
Verkehr Ein 57-jähriger Auto-
fahrer ist amDonnerstagabend
aufderAutobahnA2 inRichtung
Süden verunfallt. Auf der Höhe
desQuerstollens imSeelisberg-
tunnel kollidierte das Fahrzeug
aus noch ungeklärten Gründen
mitdemrechtsseitigenBankett,
wie die Kantonspolizei Nid-
waldenmitteilt.Daraufhinwur-
de das Auto auf den Überhol-
streifen geschleudert und wie-
der zurück auf den
Normalstreifen, wo es schluss-
endlich zumStillstandkam.Ein
nachfolgender Personenwagen
wurdevondenherumliegenden
Fahrzeugteilen ebenfalls stark
beschädigt.

Beide Wagen mussten mit
einem Abschleppunternehmen
abtransportiert werden. Der
Lenker des Unfallfahrzeuges
wurde zwecksKontrollemit der
Ambulanz in einnahegelegenes
Spital überführt.

WährenddesgesamtenZeit-
raumes konnte der Seelisberg-
tunnel einspurig befahren wer-
den.

Nebst der Kantonspolizei
Nidwalden standen der Ret-
tungsdienst, ein Abschlepp-
unternehmen, die Stützpunkt-
feuerwehr Stans und das Amt
fürBetriebNationalstrassenUri
imEinsatz.

Der genaue Unfallhergang
wird derzeit von der Kan-
tonspolizei Nidwalden in Zu-
sammenarbeitmitder Staatsan-
waltschaftNidwaldenermittelt.
(cts)

Zeugen gesucht
nach Unfall
Nidwalden AmDonnerstag zwi-
schen 18 und 21.30Uhr hat sich
in Wolfenschiessen auf der
HauptstrasseeinVerkehrsunfall
ereignet. Ein unbekannter Len-
ker fuhr mit seinem Personen-
wagen von Dallenwil Richtung
Wolfenschiessen, wie die Kan-
tonspolizei Nidwalden mitteilt.
Kurz vor der Ortseinfahrt Wol-
fenschiessen kollidierte das
Fahrzeugmit einemBaum,wel-
cher sichauf einerVerkehrsinsel
befand, und riss diesen zu Bo-
den.Ohne sichumdenentstan-
denen Schaden zu kümmern,
entfernte sich der Fahrzeuglen-
ker von der Unfallstelle.

AufderUnfallstelle konnten
diverse Fahrzeugteile sicherge-
stellt werden. Die Polizei klärt
nun ab, um welchen Fahrzeug-
hersteller und welchen Typ es
sich handelt. Der Personen-
wagen weist vorne und auf der
linken Seite Beschädigungen
auf.

Die Kantonspolizei Nidwal-
denbittetPersonen,welcheAn-
gaben zum Unfall, dem Fahr-
zeug oder dem Lenker machen
können, sichunterderNummer
0416184466 zumelden. (cts)

Agenda gratis online

Einträge für dieAgenda und für
dasAPEROsind nur über das
Online-Portalmöglich.Weitere
Informationen zumThema
finden Sie unter:

www.obwaldnerzeitung.ch/apero
www.nidwaldnerzeitung.ch/apero


