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Mutiges Experiment mit Musik 
aus der Schweiz und Afrika

Stalden Zur Musikreise 
nach Afrika lud die Musik
gesellschaft Sonnenberg, 
ohne dabei die Schweizer 
Wurzeln zu verlassen.

«Eigentlich hat jeder Afrikaner Mu-
sik im Blut», glaubt der Volksmund. 
Auch wenn dies ein Klischee ist, ist 
die afrikanische Musik etwas Speziel-
les. Bekanntlich hat Musik auf dem 
Schwarzen Kontinent einen grossen 
Stellenwert. Zwar nicht auf künstle-
risch etabliertem Niveau wie etwa im 
Abendland. Jedoch sie ist im Alltag 
überall präsent und ein fester Be-
standteil von Festen und Ritualen, 

die ohne Musik gar nicht stattfinden 
könnten. Diesen Umstand probierte die 
Schwandermusik zu beleuchten und 
stellte ihr Jahreskonzert unter das Mot-
to «Schweiz trifft Afrika». Fazit: Ein 
mutiges, aber gelungenes Experiment.

In der Serengeti
Schon der Beginn mit der «African 

Symphony» vom schwarzen Komponis-
ten Van McCoy war vielversprechend. 
Mit leicht swingenden Melodien ent-
führte das 45-köpfige Blasorchester in 
afrikanische Sphären und machte Lust 
auf mehr. Bei der Interpretation von 
«The African Connection» von Carl Witt-
rock entstand sogar eine warme, feurige 
Stimmung mit afrikanischen Rhythmen 
aus Gambia und Ghana. Als Gegensatz 
dazu folgte «Swiss Goes Swing» von 
Gilbert Tinner. Eine etwas unglückliche 

Stückwahl zur Darstellung des Schweizer 
Volksliedguts. Denn was hat zum Bei-
spiel das klangschöne und ruhige «Là- 
haut sur la Montagne» mit einem Swing 
zu tun? Auch wirkte die Darbietung der 
verschiedenen Volkslieder meist zu mas-
sig bis lärmig und dynamisch wenig 
differenziert. Das Aha-Erlebnis folgte 
dann doch noch vor der Pause mit dem 
klangschönen Tongemälde «Out of Af-
rica» vom britischen Filmkomponisten 
John Barry. Dirigentin Liselotte Stocker 
ist es gelungen, die afrikanische Land-
schaft so darzustellen, dass man sich 
zeitweise in der Serengeti oder in der 
afrikanischen Steppe fühlte. Eindrucks-
voll gelangen dabei die lyrischen und 
transparenten Momente, die gepaart mit 
differenzierter Dynamik zu einem wun-
derschönen Klanggemälde führten.

«Sarner Bödeler» aus dem Herzen
Wirkungsvoll gelang auch «African 

Roots» mit Elementen aus der traditio-
nellen afrikanischen Volksmusik. An-
sonsten stand der zweite Konzertteil im 
Zeichen von Schweizer Evergreens und 
Volksmusik. Am lüpfigsten geriet der 
bekannte «Sarner Bödeler» von Alfred 
Leonz Gassmann, dessen Aufführung 
das Herz jedes Innerschweizer Patrioten 
berührte. Im «Swiss Ländler» brillierten 
die Cornet-Solisten Norbert Kiser und 
Andrea Sigrist, während im «Xaveri-
Schottisch» Simon Kathriner als Löffeler 
auftrat. Dabei war spürbar, dass Schwei-
zer Volksmusik technisch nicht einfach 
ist, denn dieser Schottisch geriet zu 
langsam und teilweise verwackelt. 

Und «s Träumli», der helvetische Spit-
zenreiter der 60er-Jahre, wirkte etwas 
schwerfällig und hatte wenig übrig vom 
Charme, den die Boss-Buebe damals 
verkörperten. Umso charmanter erwies 
sich die Konzertansage durch den dun-
kelhäutigen Rodney Bonnelame, ge-
bürtig aus den Seychellen, der mit 
Christa Blättler durchs Programm führ-
te. Präsident Thomas Ottiger durfte für 
25 Jahre Norbert Kiser und Fidel Britsch-
gi zu kantonalen Veteranen ernennen.

Kurt LieMbd
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Märli-Biini: Es regnet Überraschungen
StanS Namen wie beppi 
baggenstos und ueli binggeli 
stehen für die 23. Produktion 
der Märlibiini. Vorlage ist ein 
GrimmMärchen.

MArioN WANNeMAcher
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Präsident Thomas Barmettler macht 
ein zufriedenes Gesicht. «Die Konzept-
vorstellung ist für uns der Start in die 
Saison. Das heisst für uns, die über 100 
Mitwirkenden mit ins Boot zu nehmen 
und zu begeistern.» Offensichtlich ist 
die Märli-Biini Stans gut gestartet. Mun-
teres Stimmengewirr beim Apéro zeugt 
von der Vorfreude auf die bevorstehen-
de Arbeit.

«Das blaue Licht» heisst das aktuelle 
Stück. Als Vorlage dient das in der 
Schweiz eher unbekannte gleichnamige 
Märchen der deutschen Brüder Grimm. 
Regisseur Beppi Baggenstos versteht es, 
das Ensemble «gluschtig» zu machen. 
Der Beamer zeigt kunstvolle Figurinen, 
das sind Entwürfe der Kostüme. Sie 
stammen aus der Feder von Baggenstos 
und helfen dem Kino im Kopf auf die 
Sprünge. Steilvorlagen auch für Roger 
Niederberger und Brigitte Fries, die für 
Maske und Kostüme verantwortlich 
zeichnen.

auf des Königs Wertvollstes aus
Ganz plastisch erzählt der aus un-

zähligen Produktionen bekannte Regis-
seur und Schauspieler, wie er sich Sze-
nen und Rollen vorstellt. In der Hand-
lung geht es um den Soldaten Kobi, den 
Beat Barmettler spielen wird. Kobi und 
seine Kameraden werden von König 
Fridel (Roland Graf) um den Sold betro-
gen. Zu allem Überdruss landet der 

Geprellte im Brunnen der Hexe Pläder-
griitä (Maria Minutella). Dort ist auch 
das geheimnisvolle blaue Licht. Noch 
während Kobi sein letztes Pfeifchen 
raucht, erscheint ihm ein dienender 
Geist, Tefflisteffi (Ueli Jurt). Der bringt 
ihn nicht nur in die Schatzkammer des 
Königs, sondern holt ihm auf Kobis Be-

fehl das «Wertvollste, was der König 
besitzt». Das ist Marie-Kathrin (Sandra 
Ottiger), die Tochter des Königs. Es 
kommt, wie es kommen muss: Die 
beiden verlieben sich ineinander. 

Der Wunsch Kobis, Marie-Kathrin 
wiederzusehen, hat Folgen. Denn der 
misstrauische König Fridel schickt seine 

Späher nach und kommt ihm auf die 
Schliche. Jetzt wird es brenzlig für Sol-
dat Kobi. Der König will ihn hängen 
lassen. Und nur so viel sei verraten: Am 
Ende regnet es Überraschungen. 

«Ich freue mich auf die Zusammen-
arbeit und bin voll guten Mutes», sagt 
Beppi Baggenstos nach seiner Konzept-

vorstellung voller Enthusiasmus. Für ihn 
sei es ein Heimkommen, erklärt der 
gebürtige Stanser. «Ich kenne hier Leu-
te von meiner Schulzeit», erzählt der 
53-Jährige. Den ersten Kontakt mit dem 
Theater hatte Baggenstos auch in Stans. 
Der Vater war Schauspieler und nahm 
ihn mit. «Als kleiner Bub malte er mir 
immer Schminke ins Gesicht. Hier habe 
ich auch meine eigenen ersten Erfah-
rungen mit dem Theater gemacht und 
hatte mega viele Vorbilder.»

Bühnenbilder mit grossem ausweis
Der Name Beppi Baggenstos spricht 

für sich: Er ist nicht nur Schauspieler, 
sondern zeichnet verantwortlich für 
viele erfolgreiche Inszenierungen in der 
Region, darunter «Die kleine Nieder-
dorfoper», der «Besuch der alten Dame» 
und «Hinder dä sibä Gleis». Neben der 
Zusammenarbeit mit einem so grossen 
und motivierten Ensemble freut sich 
Baggenstos auch, dass die Märli-Biini 
den bekannten Bühnenbildner Ueli 
Binggeli hat engagieren können. 

Binggeli hat bei grossen Produktionen 
Hand angelegt. Das Musical «Dällebach 
Kari», eine Open-Air-Inszenierung auf 
Schloss Hallwyl, gehört dazu, die dies-
jährigen Thunerseespiele mit «Titanic» 
und die deutsche Musicalproduktion 
«Rocky Horror Picture Show». Ganz be-
scheiden hält sich der erfolgreiche Pro-
fi im Hintergrund. Ein grosser Teil seiner 
Arbeit ist bereits getan: Er hat einen 
Raum kreiert mit drei Elementen, einem 
Mittelteil mit Treppe zum Drehen und 
zwei Wänden. «Mit wenig kann man 
viele Bilder schaffen», erklärt Binggeli 
am Modell. Eine grosse Rolle komme 
auch dem Lichtdesign zu, verrät er. «Das 
wird dem Titel Ehre machen.» 

Regisseur Beppi Baggenstos erklärt den fahrbaren 
Untersatz des dienenden Geistes Tefflisteffi. 

 Bild Marion Wannemacher

HINWEIS
 Premiere der Märli-Biini Stans mit dem Stück 
«Das blaue Licht»: 22. September. Der Vorverkauf 
startet am 1. September. 

Buochs: Überschuss 
kommt unerwartet  
BuocHS Nicht rot, sondern 
tiefschwarz schliesst die  
rechnung ab. Vor allem die 
Sozialhilfe war günstiger als 
budgetiert.

Die Buochserinnen und Buochser 
dürfen sich auf die Jahresrechnung 2011 
der politischen Gemeinde freuen. Die 
Rechnung, über die sie an der Gemein-
deversammlung vom 24. Mai abstimmen 
können, schliesst mit einem Ertrags-
überschuss von 404 145 Franken ab – bei 
einem Ertrag von 7,43 Millionen und 
einem Aufwand von 7,03 Millionen 
Franken. Damit ist das Ergebnis über 
eine halbe Million Franken besser als 
erwartet. Denn budgetiert war ein Auf-
wandüberschuss von 194 500 Franken. 

Zu diesem überraschend positiven 
Resultat trugen vor allem vier Positionen 
bei. In der Sozialhilfe lagen die Kosten 

252 600 Franken niedriger als budgetiert. 
Der kantonale Finanzausgleich brachte 
rund 50 000 Franken mehr ein als er-
wartet. «Die Berechnungen sind sehr 
komplex, wir übernehmen einfach die 
kantonalen Vorgaben bei der Erstellung 
des Budgets. Abweichungen kann es da 
immer geben», erklärt Andy Diehl, Lei-
ter der Finanzabteilung. Auch die um 
rund 70 000 Franken höheren Einnah-
men aus der Grundstückgewinnsteuer 
und Minderausgaben in der Verwaltung 
trugen zum guten Rechnungsabschluss 
bei. Der Ertragsüberschuss soll dem 

Eigenkapital zugeführt werden. Die ge-
mäss Andy Diehl als sehr gut zu be-
zeichnende Pro-Kopf-Verschuldung per 
Ende 2011 betrug 254 Franken.

Räume sollen umgebaut werden
Überdies stimmen die Buochserinnen 

und Buochser über einen Kredit in der 
Höhe von 110 000 Franken ab. Dies für 
die Sanierung der Gemeindeliegenschaft 
an der Bürgerheimstrasse 7. Im Ober-
geschoss war bisher ein Kindergarten 
einquartiert. Da die Schule alle Kinder-
gärten zentral im Schulhaus Baumgarten 
zusammengeführt hat, stehen diese 
Räumlichkeiten zurzeit frei. Die Ge-
meinde will sie vermieten und darum 
entsprechend sanieren. Bei einer In-
vestition von rund 110 000 Franken 
sollen die Räume im Anschluss für rund 
1400 Franken pro Monat gewerblich 
vermietet werden. Bei der Finanzkom-
mission steht eine Ersatzwahl an, zudem 
befinden die Buochser über zwei Ein-
bürgerungsgesuche. 

Kleineres defizit als budgetiert
Auch die Jahresrechnung der Schul-

gemeinde Buochs schliesst besser ab als 
erwartet. Der Aufwandüberschuss be-
trägt statt der budgetierten 425 000 Fran-
ken «nur» 177 058 Franken. Der Finanz-
ausgleich, der höher als erwartet ausfiel, 
war einer der Gründe. Massgebend sind 
jedoch auch Minderaufwände und die 
Auflösung der Rückstellung für Steuer-
ausfälle Die Pro-Kopf-Verschuldung be-
trug Ende vergangenes Jahr 2513 Fran-
ken.

Bei der Kirchgemeinde stehen Wahlen 
an: für drei Mitglieder des Kirchenrates 
(für vier Jahre), den Kirchmeier und den 
Vizepräsidenten (für je zwei Jahre). Die 
Jahresrechnung schliesst gegenüber dem 
budgetierten Aufwandüberschuss von 
84 000 Franken mit einem Ertragsüber-
schuss von 49 234 Franken ab. 

MAtthiAS PiAZZA 
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

«Wir übernehmen 
einfach die 
kantonalen 
Vorgaben.»

ANdy diehL,  Leiter 
F iNANZAbteiLuNG buochS 

HINWEIS
 Gemeindeversammlungen: Donnerstag,  
24. Mai, 19.30 Uhr, Turnhalle Lückertsmatt. 

Begab sich musikalisch nach Afrika:  
die Musikgesellschaft Sonnenberg.

  Bild Kurt Liembd
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KoMMentaR

Und was 
sagt das Volk?

Die Universität Luzern 
darf eine Wirtschafts-
fakultät einrichten. 
Dies allerdings erst 

dann, wenn Uni und Hoch-
schule ein gemeinsames Kon-
zept erarbeitet haben, wie die 
neue Fakultät ausgestaltet  
werden soll. Diesen Entscheid 
hat der Luzerner Kantonsrat 
gestern nach einer hoch span-
nenden Debatte gefällt.

Bedeutet dieser Entscheid nun 
grünes Licht für die Wirt-
schaftsfakultät? Nein. Die 
Ampel steht erst auf Orange. 
Uni und Hochschule – Letztere 
bekämpfte die Wirtschaftsfakul-
tät wegen befürchteter Über-
schneidungen vehement – 
müssen nämlich gemeinsam 
ein Konzept erarbeiten. Was 
passiert, wenn sich die Kontra-
henten nicht einigen können? 
Eine Antwort auf diese Frage 
steht aus. Dass die Ampel für 
die neue Fakultät noch lange 
nicht auf Grün steht, zeigt 
auch eine Reihe weiterer 
Vorbehalte, die das Luzerner 
Parlament angebracht hat.

Der Kantonsrat hat es aller-
dings verpasst, den Entscheid 
auf ein sicheres Faktenfunda-
ment zu stellen. Dass die 
Datenlage ungenügend ist, 
räumte sogar die Regierung 
ein: Sie erklärte sich bereit, 
den Entscheid über eine 
Wirtschaftsfakultät erst nach 
einer ausführlichen Analyse zu 
fällen – also dann, wenn auch 
Grundlagen für alternative 
Studienangebote vorliegen.

Dennoch gilt es, den Entscheid 
des Luzerner Parlaments zu 
akzeptieren. Die politisch 
Verantwortlichen sollten sich 
aufgrund der dürftigen Fakten-
lage und der Emotionalität der 
Debatte jedoch ernsthaft fragen, 
wie und zu welchem Zeitpunkt 
das Volk zur Weiterentwicklung 
des Hochschulplatzes Luzern 
Stellung beziehen kann. Wem 
dieser Hochschulplatz ein 
echtes Anliegen ist, wird Volkes 
Meinung nur begrüssen.

LukAs NussbAuMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

«Ja, aber» zur Wirtschaftsfakultät
KAnTonSRAT Der Entscheid 
im Parlament war knapp: Die 
universität Luzern kann eine 
Wirtschaftsfakultät einrichten  –  
aber erst dann, wenn es ein 
konzept der Hochschulen gibt. 

nus. Eine neue Fakultät Wirtschaft an 
der Universität Luzern – ja oder nein? 
Diese für die ganze Zentralschweiz wich-
tige bildungspolitische Grundsatzfrage 
stand gestern Nachmittag im Luzerner 
Kantonsrat gleich mehrmals auf Messers 
Schneide. Bei der zweitletzten Abstim-
mung entstand gar eine Patt-Situation: 
52 Kantonsratsmitglieder befürworteten 
den Auftrag an die Regierung, dem 
Kantonsrat sei ein Ergänzungsbericht 

mit Optionen zum Ausbau der Uni vor-
zulegen, 52 lehnten diesen von Priska 
Lorenz (SP, Grosswangen) vorgebrach-
ten Passus ab. Bei der Wiederholung 
der Abstimmung lautete das Resultat 
dann 57 zu 54 – gegen den Zusatzbericht. 
Grund: Den Befürwortern der Wirt-
schaftsfakultät gelang es besser, die sich 
nicht im Ratssaal befindenden Kollegen 
zu mobilisieren.

Die Wirtschaftsfakultät kann allerdings 
erst dann eingeführt werden, wenn Uni 
und Hochschule ein gemeinsames Kon-
zept erarbeitet haben zur inhaltlichen 
Differenzierung, zu komplementären 
Angeboten und möglichen Synergien.

In der dreistündigen Debatte kam es 
auch zu einem Rückweisungsantrag 
durch SVP, Grüne, GLP, teils unterstützt 
von der SP. Der Antrag scheiterte mit 
51 zu 62 Stimmen bei 3  Enthaltungen. 
  Kommentar 5. Spalte   28

Masterstudium 
Medizin abgelehnt
AlTeRnATiVe nus. Die den Hoch-

schulbericht vorberatende Bil-
dungskommission erlitt mit 
ihren Anträgen gestern gleich 
zweimal Schiffbruch. Erst wurde 
ihr Antrag, auf eine Wirtschafts-
fakultät an der Universität Lu-
zern sei vorerst zu verzichten, 
abgelehnt, dann auch die Be-
merkung, es sei die Einführung 
eines Masterstudiums Medizin 
zu prüfen. Das Resultat fiel der-
art klar aus, dass Ratspräsidentin 
Trix Dettling Schwarz (SP) nicht 
einmal auszählen liess.

Schwerer Vorfall  
zeigt die Grenzen auf
ZüRich Flugpisten, die sich 
kreuzen, wechselnde Anflug-
routen, stossverkehr: Der  
Flughafen Zürich ist am Limit 
– mit gravierenden Folgen.

sda. Vor etwas mehr als einem Jahr 
wäre es beinahe zur Katastrophe ge-
kommen. Zwei Flugzeuge hatten fast 
gleichzeitig zum Start angesetzt. Nur die 
Vollbremsung des einen Piloten ver-
hinderte eine mögliche Kollision. 

Gestern ist nun der Untersuchungs-
bericht der Bundesbehörden veröffent-

licht worden. Er kommt zum Schluss, 
dass zu dem Vorfall auch Vermessungs-
flüge beigetragen hätten, die zu einer 
Zeit mit höchstem Verkehrsaufkom-
men durchgeführt wurden. Ausserdem 
sei der Flugverkehrsleiter mit Aufgaben 
beschäftigt gewesen, die zu diesem 
Zeitpunkt keine hohe Priorität hatten.

Vereinfachungen gefordert
Die Analyse zeige, dass eine grund-

legende Vereinfachung der Betriebs-
verfahren notwendig sei. Schwach-
punkte am Flughafen Zürich seien 
die vielen Pistenüberquerungen, die 
häufige Umstellung und die Vielzahl 
von Betriebsverfahren sowie der hohe 
Verkehrsmix. 3

Experten-Regierung 
soll Pleite abwenden
GRiechenlAnd Eine neue 
Regierung ist nicht in sicht. 
Präsident karolos Papoulias 
setzt nun auf Technokraten. 

sda. Angesichts der politischen Blo-
ckade in Griechenland hat Staatspräsi-
dent Karolos Papoulias gestern Abend 
die Bildung einer Regierung aus Exper-
ten vorgeschlagen. Sie soll von möglichst 
vielen der im Parlament vertretenen 
Parteien unterstützt werden. Dies sagte 
Sozialistenchef Evangelos Venizelos 
nach einem Krisentreffen des Präsiden-
ten mit den Parteichefs der Konserva-

tiven, Sozialisten und der kleineren 
Partei Demokratische Linke (Dimar).
Die ersten Reaktionen der drei Partei-
chefs fielen jedoch verhalten aus.

heute wird weiterverhandelt 
Papoulias hat für heute ein weite-

res Treffen einberufen, um mit allen 
Parteien ausser den Faschisten seinen 
Vorschlag zu diskutieren. Findet er 
heute keine Mehrheit, dürfte es in 
Griechenland im Juni zu Neuwahlen 
kommen. Dem Land droht laut dem 
griechischen Finanzministerium die 
Staatspleite. Das Geld reicht demnach 
noch bis Mitte Juni, um die Löhne 
der Staatsangestellten und die Renten 
zu bezahlen. 8

heute mit  

cupfinal-Beilage

SGV auf Erfolgskurs
Die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) 
hat ein Rekordjahr hinter sich. Und nicht nur  
zu Wasser ist alles im Lot. Bild Corinne Glanzmann 13

Bildungsdirektor Reto Wyss 
(CVP) gestern im Kantonsrat.

 Bild Corinne Glanzmann
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