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InsiemeUnterwalden
Iris Flüeler übernimmt das Präsidium von
Walter Brand, der nach 15 Jahren aufhört. 20

Dornröschenwird aus demSchlaf erweckt
Nidwalden In der dreissigsten Saison zaubert dieMärli-Biini Stans einenKlassiker auf die Bühne: «Dornröschen». Für das Buch

und die Regie ist StefanWieland zuständig. Die Premierewird am21. September imTheater an derMürg stattfinden.

SeppOdermatt
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

AnderKonzeptpräsentationvom
vergangenen Samstag begrüsste
derPräsidentChristof Sigrist um
die hundert Mitwirkende und
Gäste, diedemdiesjährigenPro-
jekt gespannt entgegensehen. Er
stellte das Produktionsteam auf
kreative Art und Weise in Form
von verschiedenen Rosenarten
vor.Christof Sigrist ist überzeugt:
«Es wird ein Erfolg, wenn die
26 Spielerinnen und Spieler, die
4MusikerundalleBeteiligten ihr
Bestes geben.»

Zum dreissigsten Jubiläum
geht die Reise in ein magisches
Land. Dieses wird mit Prinzen,
FeenundbesonderenWesenbe-
völkert. ImMittelpunkt steht da-
bei natürlichDornröschen. Zum
Tauffest der kleinenRosaliewer-
den zwölf Feen eingeladen.Ma-
lefizia, die dreizehnte Fee,muss
fernbleiben, weil nur zwölf gol-

dene Gedecke vorhanden sind.
AusWut darüberwünscht sie der
Prinzessin den Tod. Sie soll sich
am18.Geburtstag an einer Spin-
del stechen und tot zusammen-

brechen. Die weiseste der Feen,
Sofia, kann diesen Wunsch je-
doch abändern.

Dadurch fällt Dornröschen
nur in einen tiefen Schlaf, der so

lange andauert, bis dasMädchen
von ihrerwahren Liebewachge-
küsst wird.

Wie es jedoch dazu kommt
und welche Rolle dabei ein ver-

zauberter Rabe, ein magischer
Teich und einKüchenjunge spie-
len, wird noch nicht verraten.

Stefan Wieland, der für die-
ses Jahr die Stückfassungunddie
Regiearbeit übernommen hat,
pickte in seiner Präsentationder
Szenerie einige spannende Ele-
mente heraus. So spielt zumBei-
spiel derTeich, der sprechenund
sich bewegen kann, eine beson-
dere Rolle. «Es gibt verschiede-
ne Prinzen, die aus allen Him-
melsrichtungen kommen und
sich umRosalie bewerben – und
einer kommtausdemKönigreich
Neb dem Wald, nicht Ob oder
Nid demWald», erklärt der Re-
gisseur, der auch eine Prise Hu-
mor in seinWerk eingebaut hat.

VielAufwandfür
grossartigesBühnenbild

Für das Bühnenbild ist David
Leuthold zuständig. Seine Ideen
sindgenial, zurUmsetzungaller-
dings eine echte Herausforde-

rung. Für die Bühnenbauer ver-
langt das viel Aufwand und un-
zählige Arbeitsstunden.

NebendemfabelhaftenTeich
und den königlichen Räumen
wird sicher der Dornenvorhang,
der sichüberdie ganzeBühneer-
streckt, denBesucherbegeistern.

Roman Glaser hat das Mär-
chenmusikalischuntermalt. Sei-
ne Kompositionen, mit vier
Blockflötengespielt, überzeugen.
Sie gebendemStück einebeson-
dereNoteund lassenEmotionen
wachwerden.

Wenn am 21. September die
Spielerinnen und Spieler der
Märli-Biini Stansmit ihrenwun-
derschönen Kostümen des Vik-
torianischen Zeitalters auf der
Bühne stehen, wird das ganze
Produktionsteam mit all seinen
Helferinnen und Helfern aufat-
men und danach eine märchen-
hafte Spielsaison eröffnen.Bis es
aber so weit ist, bleibt noch viel
zu tun.

Les Sauterelleswirkenwie ein Jungbrunnen
Sarnen Toni Vescoli und seineMitmusiker setzten sichmit ihremPublikum in eine Zeitmaschine. Das Konzert der legendären Schweizer

Bandwar abermehr als nur ein Trip in die 1960er- und 70er-Jahre. Und es zeigte: Übers Älterwerden lässt sich trefflichwitzeln.

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
obwaldnerzeitung.ch

Wie eine Bombe schlugen Les
Sauterelles ein – eswar im«Som-
mer der Liebe» 1968, als sie ihr
Album«ViewToHeaven» veröf-
fentlichten.DieSingle«Heavenly
Club» hielt sich sensationelle 13
Wochen in den Schweizer Top
Ten, sechsdavonaufPlatz 1.Zwar
hatte man in der Schweiz die
Beatlemania mitverfolgt und die
allgemeine Aufbruchstimmung
auch in derMusik sehr wohlmit-
bekommen. Aber eine einheimi-
scheBeat-Gruppe,diedenMarkt
aufmischtemit lauterMusik und
langenHaaren–dashatteesnoch
nie gegeben. Auf Tournee hätten
sie auf dem Land jeweils Hotels
mit einem Sääli zum Essen bu-
chen müssen, weil sie sonst oft
nicht bedient oder belästigt wur-
den, erzählte der Sauterelles-
Gründer Toni Vescoli vor dem
KonzertamSamstagabend inSar-
nen. «In Erinnerung ist mir ein
Disput wegen unserer langen
Haare, den ich in Andermatt mit
einigenBerglernhatte,diealleei-
nen richtig langen Bart trugen»,
erzählt Vescoli. «Auf meine Fra-
ge, ob es denn drauf ankomme,
wo auf dem Kopf lange Haare
wachsen, gab es dann aber viel
Gelächter.»

Hier sindsiewieder,
besserals zuvor

LesSauterelles löstensich immer
wiederauf, gabendanndochwie-
der Konzerte und nahmen neue
Songs auf – sie sind durch ihr
Schaffen längst zu einer respek-
tiertenschweizerischenMusikle-
gendegeworden.Miteinerneuen
CD im Gepäck machten sie nun

auf ihrer«1968»-Tourauch inUr-
Besetzung in SarnenHalt.

«Here they are again, even
better than they have been befo-
re», sang die Band im Song «To-
day».Tatsächlich, schonmitdem
ersten Titel von Bob Dylan «It’s
AllOverNow,BabyBlue»hatten
die«SwissBeatles» ihrPublikum
im Sack und zeigten, wo es lang-
gehen würde. Eine abwechs-
lungsreiche Mischung aus eige-
nen Songs mit einer gelungenen

Auswahl von ausgewählten Co-
vers aus den 1960er- und 70er-
Jahren. Einer der auffälligsten
warderBeatles-Song«Taxman»
mit toller psychedelischer Gitar-
re von Peter Glanzmann, mit 68
Jahren übrigens das jüngste
Bandmitglied.

Alter hin oder her: Sänger
undKomponistToniVescoli (76),
Bassist Freddy Mangili (77, am
schönen Höfner-Bass wie wei-
land Paul McCartney) und

Schlagzeuger Düde Dürst (73,
strotzte vor Spielfreude und
Schalkhinter seinemSchlagzeug)
überzeugten mit ihrem Auftritt.
Sie glänzten immer wieder mit
ihrenmehrstimmigenSatzgesän-
gen in Titeln wie ihremMegahit
«HeavenlyClub»oder inDylans
«Mr.TambourineMan»,dendie
Byrdsmit ihremvollendetenHar-
moniegesang einst zum Hit ge-
machthatten.Glänzendwarauch
ein Beatles-Medley, das sie ver-

gangenes Jahrextra fürdie«Beat-
leweek» inLiverpool zusammen-
gestellt hatten, mit Songs wie
«Sgt. Pepper’s», «Ticket To
Ride», «I Feel Fine», «Nowhere
Man» oder dem tollen, weniger
bekannten Titel «Dr. Robert».

DieSachemitdem
Älterwerden

«Das war richtig gutes, solides
Handwerk», lobte nach dem
Konzert auch Obwaldens Rock-

musiker Luke Gasser. Die rund
350Musikfans imsehrgut gefüll-
ten, passend altehrwürdigen,
«Metzgern»-Saal belohnten die
Musiker immerwiedermit frene-
tischemApplaus.Viele von ihnen
sindmitderBandälter geworden
und amüsierten sich ob der im-
merwieder eingestreutenSelbst-
ironie der Band zum Thema Al-
ter. Vor diesemHintergrundwar
denn auch die erste Frage zu
verstehen, die ein grinsender
ToniVescoli nachderPause stell-
te: «Lebt ihr noch?»

Irgendwannhabeesangefan-
gen, meinte er im Verlauf des
Konzerts. Nicht nur würden die
Helden ihrer Zeit wegsterben.
«Wir sind zwar körperlich noch
fit, aber wir müssen uns immer
neueLeute suchen.MeinArzt ist
pensioniert, mein Zahnarzt und
der Steuerberater auch.» Es sei
aber schön,dassdasPublikumso
zahlreicherschienen sei,witzelte
Vescoli. «Schliesslich fahrenvie-
le in unserem Alter nicht mal
mehr Auto.» Und vor der letzten
Zugabe meinte Düde Dürst, sie
müsstenerstdieSpitex fragen, ob
noch ein Song drinliege.

Doch Les Sauterelles bewie-
sen bestens, was Toni Vescoli
schon vor dem Konzert gesagt
hatte: «Die Musik erhält uns
jung!»Eswarnicht nur ein simp-
ler Nostalgie-Abend – im Publi-
kum waren übrigens auch viele
jüngere Gäste. Vielmehr zeigte
die Band mit ihrer Energie und
Spielfreude,wiewenigPatinadie
tollen, zeitlosen Kompositionen
aus den früheren Jahren eigent-
lich angesetzt haben. Und eine
Zuschauerin meinte stellvertre-
tend für viele andere: «Die ver-
setzeneinenzurück indie Jugend
– und das tut richtig gut!»

Les Sauterelles begeistern im «Metzgern»-Saal mit einer musikalischen Zeitreise. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 11. Mai 2019)

Märli-Biini-Präsident Christof Sigrist imGesprächmit Regisseur Stefan
Wieland und Bühnenbildner David Leuthold (von links).

Bild: Sepp Odermatt (Stans, 11. Mai 2019)

Christof Sigrist
PräsidentMärli-Biini

«EswirdeinErfolg,
wenndieSpielerund
Spielerinnen,die
Musikerundalle
Beteiligten ihr
Bestesgeben.»


