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Allererste Premiere vor Handvoll Gäste
Stimmungsvoll, unterhaltsam und 

mit Effekt hat die Märli-Biini am 
Wochenende ihr 25. Jubiläum ge-
feiert. Mit dabei 250 Gäste aus 

dem Verein, der Kulturszene und der 
Politik. Fast geht es zu wie an einem 
Klassentreffen. Wie in einem Bienen-
korb summen die Stimmen der vielen 
Gäste durcheinander. Gründungsmit-
gliedern ist die Freude über den Ge-
burtstag anzumerken wie Regisseuren, 
so auch Annette Windlin oder Schau-
spielern gefeierter Produktionen. Stilvoll 
nehmen Adrian Murer und Bruna 
Guerriero alias Hinz und Kunz als 
Wächter die Gäste bereits im Foyer der 
Turmatthalle in Empfang. 

Märchenhaftes Fest
Der Weg zum Fest führte an der Lo-

komotive von Jim Knopf und am Auto 
von Pünktchen und Anton vorbei. Und 
wie es sich so für Märchenfreunde ge-
hört: Die Getränke schenkten nicht etwa 
der Service, sondern fünf wunderschö-
ne Prinzessinnen aus. Durch das Pro-
gramm führen die kleine Hexe (Bruna 
Guerriero), der gestiefelte Kater (Adri-
an Murer) und Aladin (Christov Rolla). 
Zu essen gibt es einen feinen Dreigän-
ger und zu sehen Improfil, Improvisa-
tionstheater aus Luzern. Die Gruppe 

Hebdide mit ehemaligen Schauspielern 
der Märli-Biini sorgt für Tanzmusik.

«Das ist für mich heute extrem emo-
tional», gibt Maria Minutella-Leuthold 
zu. Schliesslich hat sie die Märli-Biini 
gemeinsam mit Regisseur Rupert Dubs-
ky, Roland Simitz und ihrem Bruder 
David Leuthold gegründet. Und schon 
stehen die vier zusammen und erzählen, 
wie alles anfing. «Hey, machen wir doch 
mal ein Märchen», hatte Dubsky vor-
geschlagen, der gerade für die Theater-
gesellschaft Stans ein Stück inszenierte. 
Die Theatergesellschaft habe sich nicht 
gerade begeistert, heisst es in der Chro-
nik von Maria Minutella, die damals 
noch Wyss-Leuthold hiess. Sie befürch-
tete eine Zersplitterung des Vereins. 
Doch die vier liessen nicht locker und 
legten auf eigene Faust los. 

«Nicht viele glaubten an uns»
Trotz aller Hindernisse brachten sie 

«Der gestiefelte Kater» am 3. Dezember 
1989 auf die Bühne – vor einer Handvoll 
Zuschauer. «Es waren nicht viele, die an 
uns geglaubt haben», erzählt Gerhard 
Dubsky. «Wir würden Nidwalden kul-
turell übersättigen, hiess es damals», 
erinnnert sich Maria Minutella. Doch 
wie ein Lauffeuer sprach es sich herum. 
Der Vorverkauf einen Tag nach der 

Premiere liess den Betrieb in der Eisen-
warenhandlung Leuthold, die Marias 
Vater gehörte, zusammenbrechen. Die-
ser hängte ein Schild ins Fenster: «We-
gen Vorverkauf kein Ladenbetrieb.» 

«Das ist Basiskultur»
Und der Erfolg ging weiter. «Nach der 

zweiten Inszenierung bekamen wir den 
Ehrenpreis vom Grossen Unüberwindli-
chen Rat zu Stans», freut sich Maria 
Mi nutella noch heute. «Die Märli-Biini 
wäre nicht mehr wegzudenken», hiess es.

Übrigens: Das Theater Stans ist zur 
grossen Geburtstagsparty zum Gratulie-
ren auch dabei. Präsident Christoph 
Herber feiert gern mit der Märli-Biini. 
Und Preise heimst die Märli-Biini tat-
sächlich heute noch fleissig ein. 2009 
vergab die Schindler Kulturstiftung den 
Förderpreis an das Stanser Märchen-
theater. Deren Präsident Niklaus Rein-
hard freut sich mit dem Nidwaldner 
Landschreiber Hugo Murer: «Das ist 
Basiskultur», lobt Reinhard. «Sie bringen 
Menschen ins Theater und motivieren 
sie, sich kulturell zu engagieren.» 

Von der Gemeinde Ennetmoos gab es 
vor kurzem den Jugendförderpreis der 
Gemeinde für die Märli-Biini. Die En-
netmooser Gemeinderätin Regina Dur-
rer und Peter Steiner, im Gemeinderat 

Stans zuständig für Kultur, stossen ge-
meinsam auf das Geburtstagskind an. 

Märchen bevorzugt
Herzblut ist das, was die Märli-Biini 

ausmacht, und dazu gehört die Hand 
jedes einzelnen. Gerne erinnert sich 
auch Bühnenbildner Fredi Odermatt 
an jede einzelne Produktion. «Märchen 
sind einfach mein Grösstes», gesteht er, 
«Es war wahnsinnig schön, mit den 
Kindern und den Familien zusammen-
zuarbeiten.»

Nicht nur Macher sind gefragt, son-
dern auch diejenigen, die ihnen den 
Rücken stärken. Die Frau hinter Thomas 
Barmettler, dem Präsidenten, heisst 
Mariann. Und Präsident Barmettler 
weiss am Jubiläum genau, wen er in 
den Fokus rücken möchte: «Für ein 
solides Fundament, das benötigt wird, 
um 25 Jahre zu überstehen, dafür 
braucht es ‹gschaffigi›, ‹willigi›, ‹ifalls-
reychi›, solche Vereinsmitglieder und 
Mitwirkende, die nicht locker lassen, die 
mit den hervorragenden Künstlern die 
wir engagieren, an den Produktionen 
feilen und schleifen, bis auch die letzten 
Details sitzen.»

marion wannemacher
marion.wannemacher@nidwaldnerzeitung.ch

Alte Kunstwerke sollen einer neuen Idee Platz machen 
SarNeN «(r)aus dem archiv» 
hiess dieses Jahr das motto 
der «Kunst und Grün» in der 
Kollegi-Gärtnerei der Stiftung 
rütimattli.

50 ausgesuchte Kunstwerke aus dem 
Fundus der Stiftung Rütimattli fanden 
erneut im farbenfrohen Pflanzen- und 
Setzlingsmeer in der Kollegi-Gärtnerei 
an der Brünigstrasse ihren Platz. Diese 
bereits traditionelle und erfrischende 
Kombination war heuer nicht neuen 
Bildern gewidmet, sondern liess bis zu 
10 Jahre alte Werke behinderter Künst-
lerinnen und Künstler wieder aufleben. 
Die in unterschiedlichsten Maltechniken 
hergestellten Bilder schlummerten, 
nachdem sie keinen Käufer gefunden 
hatten, im Archiv. 

Gedanken für Neues
Ganz anders dieses Jahr: Potenzielle 

Kundinnen und Kunden hatten ein Bild 

in Erinnerung behalten und freuten sich 
enorm, es doch noch erwerben zu kön-
nen.

«Die vielfach aussagekräftigen Bilder 
werden in der Freizeit gemalt», erklärte 
Behindertenbetreuer Werner Schleiss. 
Er kennt seine Schützlinge und gewähr-
te ihnen aus guten Gründen eine künst-
lerische Pause. «Im Rütimattli hoch über 
Sarnen wird gebaut, es läuft und lärmt 
enorm viel. Die behinderten Menschen 
haben Plausch, zuzuschauen. 50 Bilder 
waren im Archiv schnell auszumachen, 
und ich freue mich zusammen mit ih-
nen, dass eine kauffreudige Kundschaft 
gezielt auf ‹ihr Werk› zusteuert und es 
ohne zu zögern erwirbt», hält Schleiss 
weiter fest. Gedanken für Neues seien 
vorhanden. Was schlussendlich entste-
he, stehe noch in den Sternen. «Die 
Möglichkeit, mit einem arrivierten, fein-
fühligen Künstler etwas ausserhalb der 
Kollegi-Gärtnerei auf die Beine zu stel-
len, geistert in unseren Köpfen herum», 
ergänzt Gerda Lustenberger, Leiterin der 
Stiftung Rütimattli.

Bea Zai
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Irene Heini und 
Edwin Berchtold 
aus Sarnen sind 

froh, im Nachhin-
ein doch noch die 

nie vergessenen 
kleinen Kunstwer-

ke bei Werner 
Schleiss kaufen zu 

können (von 
rechts). 

Bild Bea Zai

Sinkende Schülerzahlen fordern Lehrbetriebe heraus
OBwalDeN Betriebe können 
nicht länger aus einer Vielzahl 
von Bewerbungen auswählen. 
wie man die Lehrlinge richtig 
auswählt, erörterte ein Kurs.

pd. Wer in Lehrbetrieben Lernende 
ausbildet, muss per Gesetz einen fünf-
tägigen Kurs für Berufsbildner besuchen. 
Das Amt für Berufsbildung Obwalden 
bietet als Ergänzung dazu einen zwei-
einhalbstündigen Kurs an, der den Fo-
kus auf den Berufswahlprozess legt, die 
kantonalen Gegebenheiten behandelt 
und das Thema vertieft. Die Selektion 
von Lernenden ist ein wichtiger Faktor 

für eine erfolgreiche berufliche Grund-
bildung. Diesem Prozess gilt es beson-
deres Augenmerk zu schenken. So durf-
te Lilian Lischer, Leiterin Lehraufsicht, 
kürzlich zahlreiche Berufsbildner zum 
kurzweiligen Weiterbildungsanlass und 
Erfahrungsaustausch unter dem Motto 
«Selektion von B bis Z» begrüssen.

Schnupperlehre zentral
«Motivation, Potenzial und Leistungs-

fähigkeit sind wichtige Voraussetzungen, 
die zukünftige Lernende mitbringen 
müssen», sagte Gerhard Britschgi, Leiter 
Berufs- und Weiterbildungsberatung 
Obwalden. Nebst den Noten der Volks-
schule, dem Berufswahlpass, der die 
Beschäftigung mit verschiedenen Be-
rufen dokumentiert, einer ansprechen-
den Bewerbung wie auch der vorgängi-

gen Auseinandersetzung mit dem Beruf 
und dem Betrieb seien die Softfaktoren 
und das Zwischenmenschliche ebenso 

wichtig. Um festzustellen, ob ein junger 
Mensch den passenden Beruf gewählt 
hat und auch in ein bestehendes Team 

passt, ist die Schnupperlehre ein äus-
serst wichtiges Instrument. 

auch Betriebe gefordert
Aber auch die Lehrbetriebe sind ge-

fordert. Der Rückgang der Schülerzahlen 
lässt Betriebe nicht mehr aus einer 
Höchstzahl von Bewerbungen aussu-
chen. Sie müssen den jungen Leuten 
etwas bieten, damit sie ihre Lehrstellen 
besetzen können. Auch dazu eignet sich 
die Schnupperlehre hervorragend. Sie 
bietet die Chance, sich als künftigen 
Lehrbetrieb von der besten Seite und 
als attraktiven Lehrplatz zu präsentieren. 
Eine Schnupperlehre muss also auch 
von Seiten der Betriebe gut vorbereitet 
und organisiert sein. Die Jugendlichen 
sollen einen realen Einblick in die Tätig-
keiten des Berufs und in die Betriebs-

kultur erhalten und so ein positives Bild 
des Betriebs mitnehmen können.

Nicht immer läuft alles reibungslos 
beim Übergang von der Volksschule ins 
Berufsleben. Sandra Portmann Oder-
matt, Berufsintegrationsberaterin beim 
Amt für Berufsbildung Obwalden, hat 
den Teilnehmenden die Begleitangebo-
te «Case Management Berufsbildung» 
Obwalden und «Fachkundige individu-
elle Begleitung» vorgestellt. Diese  
Hilfsangebote können in schwierigen 
Situationen und unter bestimmten Vo-
raussetzungen von den Betrieben be-
ansprucht werden.

«Einmal mehr hat sich gezeigt, dass 
der Austausch zwischen den Verantwort-
lichen in den Lehrbetrieben wertvoll ist 
und geschätzt wird», zieht Lilian Lischer 
ein positives Fazit.

«Motivation, 
Potenzial und 

leistungsfähigkeit 
sind wichtig für 

künftige lernende.»
Gerhard BritSchGi, 

Leiter BerufSBeratunG ow

Maria Minutella-Leuthold 
und Roland Simitz.

 Bilder Marion Wannemacher

Niklaus Reinhard (links) 
und Hugo Murer.

Fredi Odermatt und 
Annette Windlin.

Gerhard Dubsky (links) 
mit David Leuthold.

Adrian Murer, Christoph Herber 
und Bruna Guerriero (von links).

Thomas und  
Mariann Barmettler.

Regina Durrer und 
Peter Steiner.


