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Regisseur arbeitet Märchen um
StanS Die Märli-Biini  
befindet sich auf der Ziel-
geraden – «Das Blaue Licht» 
von den Brüdern Grimm wird 
in einer Fassung von  
Beppi Baggenstos aufgeführt.

PriMus CaMenZinD
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

«Für mich schliesst sich ein Kreis», 
erklärt der bekannte Theatermacher 
Beppi Baggenstos. «Ich spielte als junger 
Schauspieler viele Jahre in der Nidwald-
ner Theaterszene, dann folgte meine 
Abwesenheit – ebenso viele Jahre. Jetzt 
bin ich zurück im Theater an der Mürg, 
als Regisseur. Das ist schon sehr reiz-
voll», sagt der 53-Jährige, der seit einigen 
Jahren das Theater zu seinem Beruf 
macht. «Eine Ehre für mich, hier zu 
wirken», fügt er hinzu.

Keine Kreide «gefressen»
Vom 22. September bis 18. November 

spielt die Märli-Biini Stans «Das Blaue 
Licht» von den Brüdern Grimm. «Als 
Vorlage diente mir der Text ihres Mär-
chens, ungefähr eineinhalb A4-Seiten. 
Das Stück, so wie es im Theater an der 
Mürg daherkommt, habe ich selber ge-
schrieben», gibt der Regisseur zu be-
denken. «Dabei hatte ich freie Hand, 
den Text zu schreiben, Figuren zu ent-
wickeln und die Darstellung zu inter-
pretieren.» 

Baggenstos ist bekannt als experimen-
tierfreudiger Regisseur. Wie passt er da 
zur Märli-Biini, die bisher eher «brave» 
Produktionen auf ihre Bretter brachte?

«Kreide fressen musste ich dafür 

nicht», antwortete ein herzhaft lachen-
der Theatermann auf die entsprechende 
Frage. Es sei kein experimentelles Thea-
ter, «das braucht es auch nicht zu sein 
gegenüber Kindern». Die ureigenen 
Merkmale von Beppi Baggenstos, «die 
ich übrigens immer habe», seien im 
Stück enthalten, hält er allerdings fest.

Wöchentlich neun Probeeinheiten
«Beppi war für uns schon immer ein 

Kandidat», erklärt die Produktionsleite-
rin Rita Barmettler unserer Zeitung 
gegenüber. Über seine spontane Zusage 

und Begeisterung habe sie sich ausser-
ordentlich gefreut. Inzwischen befindet 
sich die Märli-Biini auf der Zielgeraden. 
Das Ensemble startete bereits im Juni 
zu einem Probemonat. Nach der Som-
merpause ging es nach Aussagen des 
Regisseurs «so richtig los». Neun Probe-
einheiten pro Woche sind seither die 
Regel. «Alle Ressorts – Musik, Licht, 
Technik, Spiel – haben grossmehrheit-
lich ihre Arbeit erledigt. Wir sind dabei, 
das Ganze zusammenzusetzen», klärt 
uns Baggenstos auf. 

«Hürden gab es auch in der diesjäh-

rigen Vorbereitung zu überwinden», 
betont Rita Barmettler. «Das gehört 
dazu, und bei der Bewältigung sind wir 
Weltmeister.» Es sei zum Beispiel immer 
wieder eine Herausforderung, ein Stück 
in ein «handliches Bühnenbild zu ver-
packen». 

Prominenter Bühnenbildner
Dafür konnte der in der Branche 

prominente Thuner Ueli Binggeli ver-
pflichtet werden. «Er hat unter anderem 
die Titanic-Bühne auf dem Thunersee 
kreiert», ergänzt Beppi Baggenstos.

Der Vorverkauf seit Anfang September 
läuft sehr gut, gibt Rita Barmettler 
ausserdem zu verstehen, «aber es stehen 
noch ausreichend Plätze zur Verfügung». 
Das Internet biete eine entsprechende 
Auswahl.

HINWEIS
 Märli-Biini Stans, «Das Blaue Licht» nach 
Brüder Grimm, Premiere Samstag, 22. September, 
20 Uhr. Spielzeit bis 18. November. Vorverkauf: 
www.maerli-biini.ch oder im Theater an der Mürg, 
Telefon 041 610 29 11. 

Der Engelberger Seilziehpionier erlebte viel Spannendes
EngElBErg Hans Bünter 
gehörte in den 70er- und 80er-  
Jahren zu den Pionieren der 
erfolgreichen schweizer und 
der engelberger seilziehszene

«1964 lud mich der Luzerner Hotelier 
Fugi Fuchs nach Cork in Irland ein, um 
einem Seilziehwettkampf beizuwohnen. 
Diese Sportart faszinierte mich von 
Beginn weg, und ich wurde vom Seil-
ziehvirus infiziert», beschreibt der heu-
te 69-jährige Hans Bünter den Start in 
die Seilzieherszene. Für den jungen 
Burschen, welcher 1943 im Eienwäldli 
in Engelberg geboren wurde, galt eigent-
lich die grosse Liebe dem Skisport. Er 
nahm regelmässig mehr oder weniger 
erfolgreich an Rennen teil. Der Start an 
der Lauberhornabfahrt 1962 war eines 
seiner eindrücklichsten Erlebnisse. Ne-
benbei bildete er sich noch zum Ski-
lehrer und Skilehrerexperten aus. 

Erste WM-Medaille im Jahre 1975
1965 starteten die Engelberger Seil-

zieher (alle amtierende Skilehrer) mit 
ein paar seilziehverrückten Beckenrie-
dern die Seilzieh-Ära der Schweiz. Es 
wurde wöchentlich intensiv und moti-
viert trainiert. Schon bald wurde eine 
«Nationalmannschaft» gebildet, die für 
die Europameisterschaften in England 
(Crystal Palace) aufgeboten wurde. Das 
Team unter Leitung von Hans Bünter 
kehrte nicht gerade ruhmreich zurück: 
Es holte keinen Punkt. Aus dieser Er-
fahrung lernte man schnell und begann 
intensiver und gezielter zu trainieren. 
1970 verbreitete das Radio am Mittag 
die Nachricht, dass die Engelberger Ski-
lehrer den ersten Schweizer Seilziehclub 
gegründet hätten, worauf dann alle 
fanden, dass es an der Zeit wäre, einen 
Club zu gründen, erzählt Hans Bünter 

lachend. Zu den Gründungsmitgliedern 
zählten neben ihm noch Theddy Am-
stutz, Sepp Bünter, Markus Galliker, 
Ruedy Michel, Gerhard Schupp, Emil 
Feierabend, Jean-Pierre Holzer, Orlando 
Senn und Fredy Waser. 

Der Seilziehclub Engelberg wurde 
damit vor dem nationalen Verband ge-
gründet, dieser wurde erst 1976 aus der 
Taufe gehoben. 1975 in Holland erran-
gen die Engelberger mit der Unterstüt-
zung der Wolfenschiesser den Vizemeis-
tertitel mit der 720-Kilo-Mannschaft. Der 
Siegeszug der Seilzieher war damit nicht 

mehr aufzuhalten und gipfelte mit dem 
ersten Platz bei der 720-Kilo-Klasse an 
den World Games 1981 im amerikani-
schen Santa Clara. Bünter war immer 
als Trainer und Coach dabei. Das High-
light der Trainer-Karriere war der 
Schweizer-Cup-Wettkampf in Wolfen-
schiessen zwischen Engelberg und 
Oberdorf. «Es war wie in einem Hexen-
kessel. Der Wettkampf wurde vor gros-
sem Publikum durchgeführt, und es 
waren grosse Emotionen im Spiel unter 
einer explosiven Stimmung. Etwas ganz 
Spezielles», so Hans Bünter. 

anzahl Medaillen? «Einige»
Auf die Frage, wie viele Europa- und 

Weltmeistermedaillen er errungen habe, 
antwortet er. «Das kann ich nicht genau 
sagen, aber es müssten einige sein. 
Medaillen sind das eine, aber für mich 
war der Seilziehsport weit mehr. Es war 
eine Lebensschule, auch mit meinen 
Kameraden, mit denen ich viele span-
nende Momente erleben durfte. Die 

Arbeit mit jungen Menschen faszinierte 
mich. Ein Team zu motivieren und zu 
Höchstleistungen zu treiben, auch in 
schwierigen Situationen, war grandios.»

 Vom Seilzieher zum trainer 
Der gelernte Maschinenmechaniker 

Hans Bünter begann nach der Aktiv-
karriere als Skilehrer und Seilzieher 1980 
den dreijährigen Nationaltrainer-Dip-
lom-Lehrgang 1 und 2 beim Nationalen 
Komitee für Elitesport in Magglingen. 
Als Diplomarbeit erstellte er den Infor-
mationsfilm «Mit 32 Metern Seil – vom 
Spiel zum Sport», wo er unter anderem 
die verschiedenen Trainingsmöglich-
keiten im Seilziehen und im Leistungs-
sport aufzeigte. Im zweiten Lehrgang 
war die Diplomarbeit ein Trainerhand-
buch. Ab 1978 amtete er bis 1983 als 
Nationaltrainer der Schweizer Seilzieh-
Nationalmannschaft. «Ich konnte in 
dieser Zeit viele gute Verbindungen 
knüpfen, so etwa mit Jean-Pierre Egger, 
dem grossen Krafttrainingsexperten der 
Schweiz, welcher neben dem Alinghi-
Segelteam auch die heute weltbeste 
Kugelstösserin Valerie Adams betreut.» 
Als Besonderes bezeichnet Hans Bünter 
den Aufenthalt in Südafrika und Israel, 
1979 und 1981, wo er je drei Monate 
lang die Armee sowie die Polizeiteams 
für den Seilziehsport ausbilden durfte.

 Freund der Wanderwege
Nachdem Hans Bünter sich intensiv 

dem Sport, insbesondere dem Seilzieh-
sport, gewidmet hatte, suchte er eine 
weitere Herausforderung. Diese fand er 
1984 als Geschäftsleiter der Luftseilbahn 
Engelberg–Brunni, wo er bis zu seiner 
Pensionierung tätig war. In der wieder 
gewonnenen Freizeit versucht er wieder 
vermehrt Sport zu treiben. Im Weiteren 
engagiert er sich im Verein der Brun-
nifreunde für die Pflege der Wander-
wege. Zum Seilziehsport hat er nur noch 
wenig Kontakt, und wie er selber be-
richtet, «konnte ich mich in der Zeit als 
Geschäftsführer der Brunni-Bahnen nur 
noch beschränkt anderen Dingen wid-
men, und so brach der Kontakt leider 
etwas ab».

 FranZ Hess
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

GRÖSSENSPORT
VON EINST

Szenenbild aus der neuesten Produktion 
der Märli-Biini – «Das Blaue Licht».

  PD

Hans Bünter feuert als Coach seine Teamkollegen vom 
Seilziehclub Engelberg an.
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«Eine Ehre für mich, 
hier zu wirken.»

BePPi  BaGGenstos, 
reGisseur

Hans Bünter  
heute.

 Bild Franz Hess

HINWEIS
 In der Serie «Sportgrössen von einst» stellen wir 
in loser Folge ehemalige Sportler aus der Region 
vor, die für Furore gesorgt haben. 

«Medaillen sind das 
eine, aber für mich 

war der Seilziehsport 
weit mehr.»
Hans Bünter, 

seiLZieH-LeGenDe

agEnDa
nidwalden, 19. 9.

HErgiSWil
Seniorenturnen: für Frauen und Männer ab 
60, Turnhalle Dorf, 14.30–15.30.

StanS
Das Verschwinden der Drachen: von Laura 
Barchi, aus der Vortragsreihe «Frauen aus 
Nidwalden und Engelberg», Chäslager, 19.30.
Kinderkleider- und Spielwarenbörse: 
www.fmgstans.ch, Verkauf, Pfarreiheim, 
13.30–15.30.
nidwaldner theaterkids zeigen 
Kinderstück: Pianostar, Res. während 
Bürozeiten, Tel. 041 618 73 40, Sa/So 
14.00–17.00, Tel. 041 610 96 06. Abendauf-
führung, Spritzenhaus, 19.00.

StanSStaD
leben mit dem Vergessen – «letzte 
Phase – in respekt und Würde»: Vortrag, 
Referent: Dr. med. FMH Roland Kunz, 
Chefarzt Geriatrie und Palliativ Care, Affoltern 
am Albis, Öki, 19.00.

obwalden, 19. 9.
SarnEn

lZ-lauftreff: Laufen für Fortgeschrittene, 
www.lzlauftreff.ch, Sporthallen Kanti, 18.45.

Walking-treff: Heim «am Schärme», 
9.00–10.30.


