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Montag, 23. September 2019

Reise in ein magisches Land
Über 280 Premierenbesucher kamen amSamstagabend in denGenuss der 30. Produktion derMärli-Biini Stans, dem«Dornröschen».

Lea Suter

EineFee schwebtdurchdieLuft,
eine weitere tänzelt mit ihrem
glitzernden Kostüm umher,
ringsherumeinganzerHofstaat
voller einzigartiger undwitziger
Charaktere. Für die 30. Auffüh-
rung sollte es ein Klassiker wie
«Frau Holle» oder «Dornrös-
chen»sein.Entschiedenhat sich
Regisseur Stefan Wieland fürs
«Dornröschen», oder Rosalie,
wie sichdiePrinzessin inder ak-
tuellen Bühnenfassung nennt.
«Ich habe mich mit den ver-
schiedenen Fassungen der Brü-
der Grimm sowie auch der Ur-
fassung von Charles Perrault
auseinandergesetzt. Als ichmit
Schreibenbegonnenhabe, ist es
einfachgeflossen.»Es sei schon
immer seinTraumgewesen, bei
einem Märchen mitzuwirken.
Aufgeführt wird nun eine sprit-
zigeFassung inNidwaldnerDia-
lekt, angereichert mit einer
grossenPriseHumorundumge-
setzt von26Laienschauspielern
und über 200Helfern.

Schreckliches
Feengeschenk
Unglücklich schildert die Köni-
gin (Eva Dickenmann) anfangs
ihren unerfülltenWunsch, end-
lichMutter zuwerden.DerTeich
der Weisheit (Marianne Fried-
rich) prophezeit ihr, dass sie in
einem Jahr dieses Glück erfah-
renwerde.Undsokommtes.Zur
Taufe der kleinen Rosalie wer-
dendiezwölfFeendesmittleren
Reiches eingeladen, nurMalefi-
zia (MariaMinutella), dieverbit-
terte der dreizehn Feen, kriegt
keine Einladung. Sie rächt sich,
indem sie Rosalie ein schreckli-
ches Taufgeschenk überbringt:

DiePrinzessin soll sichan ihrem
18. Geburtstag an einer Spindel
stechen und tot zusammenbre-
chen.DieFeenundderHofstaat
sind entsetzt. Glücklicherweise
hat Sofia, die Fee der Weisheit
(Bea Omlin), ihren Wunsch für
die kleine Prinzessin noch nicht
geäussert und kann – nachKon-
sultationderFeengesetzte –den
Bannnochabschwächen.Sofort
herrscht Ausnahmezustand im
Schloss:AlleSpinnräderwerden
verbrannt.

18 Jahre später, die Prinzes-
sin Rosalie (Michèle Odermatt)
feiertGeburtstag.Wiees ihr tra-

ditionsbewusster Vater (Lukas
Walpen) will, soll sie sich heute
verloben. Dazu hat er fünf Be-
werberausumliegendenKönig-
reichen eingeladen,welche sich
der Prinzessin vorstellen. Doch
keinerkanndie jungeFrauüber-
zeugen. ImGegenteil: «Ichblei-
be ledig!» IhrHerzschlägt für je-
manden ganz Besonderes ohne
Adelsblut.

Schliesslich passiert, was
passierenmuss.Malefiziaschafft
es, ihren bösartigen Wunsch in
Tat umzusetzen: Rosalie sticht
sich und fällt in einen tiefen
Schlaf,wunderbar inZeitlupe in-

szeniert. Siewirderstwieder er-
löst,wennsievon ihremwahren
Prinzenwachgeküsstwird.

WelcheRolledabei einevio-
lette Rose spielt und inwiefern
der König sich vom Patriarchat
abwendet, sei hier nicht verra-
ten. Nur so viel: Das Märchen
geht gut aus, wie könnte es an-
ders sein.

Pointenmit
Aktualitätsbezug
«Vielseitig, mal gruselig, mal
spannendund lustig ist diedies-
jährigeAufführung»,meintPre-
mierenbesucherinMaegieZim-

mermann aus Buochs. Sie hat
schonüber25Aufführungender
Märli-Biini besucht und findet
auch die aktuelle Produktion
«grossartig». Man spüre das
Herzblut dahinter. «Unterhalt-
sam», meinen Mia, Damaris
und Joleen (15) ausKerns. Ihnen
gefallen die Details besonders,
so zumBeispiel derdurchsichti-
ge Vorhang. Marco und Nicole
Masetti sowieAdrianoDiVerde
finden das Bühnenbild fantas-
tisch. «DieUmsetzung ist origi-
nell und mit Liebe gemacht. Es
gibt Pointen, lustige Gags und
Effekte.UndauchderSchluss ist

nicht einfach nullachtfünf-
zehn.» Und wie kommt das
Stück bei der jüngsten Genera-
tion an? Céline (11) aus Sarnen
haben die Prinzessin und die
Kussszene am besten gefallen.
Lustig fandsie auchdieVerspre-
cher des Kammerdieners, die
Schattenszene mit Malefizia
hingegen empfand sie etwas
Furcht einflössend.

Und so zeigt sich das Stück
«Dornröschen» abwechslungs-
und spannungsreich, nicht zu-
letzt dank den grossartigen
schauspielerischenLeistungen,
dem wirkungsvollen Bühnen-
bild (Dave Leuthold), den mal
barockig-tanzenden, mal ver-
träumten Blockflötenmelodien
(Musik RomanGlaser) und den
über 40 märchenhaften Kostü-
men (Raphaela Leuthold).

Hinweis
Aufführungen bis 23. November.
Vorverkauf unterwww.maerli-bii-
ni.ch oder 0416102911

Von einem harzigen Start zum politischen Erfolg
Mit einemgelungenen Fest feierte die SVPNidwalden ihr 20-jähriges Bestehen. AuchChristoph Blocher feiertemit.

Die Geburtstagsparty der SVP
Nidwalden, die am Samstag im
LoppersaalHergiswil stattfand,
war bewusst eher klein und fa-
miliär angelegt und nicht als
möglichst gigantisches öffentli-
chesFest.Eingeladenwarennur
Parteimitglieder. 200Personen
wurden als Obergrenze festge-
legt, 199 sindgekommen,unter
ihnen auch bekannte Politiker
aus anderenKantonen.

«Ichdankeallen,welcheda-
mals vor 20 Jahren mit vollem
Einsatzetwasgewagthabenund
damit viel für Nidwalden, die
Schweizund fürunsalle gewon-
nen haben», sagte Parteipräsi-
dent Christoph Keller in seiner
Begrüssung. Insbesonderedank-
te er allen, «die sich bei der
Gründung getraut haben, ihren
Kopf indendamals stürmischen
Gegenwindzuhalten», soKeller.

Harzige
Anfangszeiten
Begeisterung löste Regierungs-
rätin Michèle Blöchliger mit
ihrer Rede aus. «Jede Partei ist
fürdasVolkdaundnicht für sich
selbst», begann sie ihreAusfüh-
rungen. Nicht ohne Humor er-

zählte sieüber ihrepersönlichen
Erfahrungen aus den Anfangs-
zeiten der SVP, deren Präsiden-
tin siedieersten sechs Jahrewar.
So sei sie von einigen gut be-
kannten Leuten nicht mehr ge-

grüsst worden, andere hätten
die Strassenseite gewechselt
undandereParteienhättenver-
sucht, die SVP für tot zu erklä-
ren.AbsoluterTiefpunkt, sei ge-
wesen, als sie Drohungen und

sogaranonymeMorddrohungen
erhalten habe. Von Journalisten
sei sie bei derGründunggefragt
worden, ob die SVP Nidwalden
dem Zürcher oder dem Berner
Flügel angehöre,worauf siedip-

lomatisch geantwortet habe,
zum Fliegen brauche es beide
Flügel. Sie zeigte auf, wie die
Nidwaldner Kantonalpartei in
den vergangenen 20 Jahren im-
mer erfolgreicher geworden ist.
«Seit der Gründung bis heute
präsentierenwir unsereGrund-
werte Freiheit, Sicherheit und
Unabhängigkeit undsagenNein
zumEU-Beitritt», sagteMichè-
le Blöchliger.

HöhepunktwarderAuftritt
vonChristophBlocher
Rita Fuhrer, Zürcher alt Regie-
rungsrätin und ehemalige Be-
ckenriederin, liess es sich nicht
nehmen, der Partei persönlich
zugratulieren.Dabeiwartete sie
nebstPersönlichemPolitischem
auf:«Keiner, ausserderSVP,will
über den Vertrag der Schweiz
mit der EU reden, weil man der
Bevölkerungnicht erklärenwill,
dassdamitnochmehrvonunse-
rer Eigenständigkeit verloren
ginge.» Peter Föhn, seit 24 Jah-
ren für den Kanton Schwyz im
Bundeshaus,war 1999Götti der
SVPNidwalden.Erbetonte:«Es
lohnt sich, fürHeimatundVater-
land einzustehen.»

Höhepunkt der Jubiläumsfeier
war der Auftritt von alt Bundes-
rat Christoph Blocher. In einer
Inszenierung imStile von«Blo-
cher-TV» wurde er von Natio-
nalrat Peter Keller zu unter-
schiedlichen Themen befragt
wieKlimaundKlimastreik,Ver-
kehrs- undLandwirtschaftspoli-
tik, Pilatus Flugzeugwerke und
mehr.

Schlagfertig nahm Blocher
auchStellungzuden«Wurmpla-
katen» der SVP. «Der Sinn die-
ses Plakates ist ja, ein Problem
zuzeigen, undeswurdedeshalb
nicht gemacht, um Freude zu
bereiten.» Das sei überhaupt
nicht «grusig», es sei jedoch
«grusig»,wenndie Schweiz zu-
nehmendausgehöhltwerde.Zu-
demseienesgar keineWürmer,
sondern Raupen, so Blochers
zoologischeRichtigstellung,wo-
rauf erdieLacher auf seiner Sei-
te hatte.

Nicht nur umPolitik ging es
am Samstag. Es durfte auch ge-
festet werden bei währschaften
Älplermagronen und musikali-
scher Unterhaltung.

Kurt Liembd

Auftritt am Tauffest: Die FeeMalefizia (Bildmitte) wünscht der kleinen Prinzessin den Tod. Bild: André A. Niederberger (Stans, 18. September 2019)

Leseraktion
5-mal 2Tickets
für «Dornröschen»

FürunsereAbonnentenverlosen
wir heute 5 x 2 Tickets für die
Vorstellung derMärli-Biini vom
Freitag,27.September,20 Uhr.

041 618 62 82

Und so funktioniert’s: Wählen
Sie heute zwischen 14.15 und
14.30 Uhr die obige Telefon-
nummer. Wenn Sie unter den
Ersten sind, die durchkommen,
haben Sie bereits gewonnen.

Die Zürcher alt Regierungsrätin Rita Fuhrer (Zweite von rechts) und der Schwyzer Ständerat Peter Föhn
(rechts) gratulieren demheutigen SVP-KantonalpräsidentenChristophKeller undGründungspräsidentin
Michèle Blöchliger. Bild: Kurt Liembd (Hergiswil, 21. September 2019)
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Für ihre 30. Produktion hat die Märli-Biini die Geschichte des Dornröschens
ausgewählt. Das Premierenpublikumzeigte sich amSamstag beeindruckt vondem
Stück, das mit Musik und mit märchenhaften Kostümen und Licht in
opulenten Farben daherkommt. 19 Bild: André A. Niederberger (Stans, 18. September 2019)

«Dornröschen»aufderStanserMärli-Biini

Beckenried-Emmetten:
MehrEinnahmennötig
Nidwalden DieAktionärederBergbah-
nen Beckenried-Emmetten AG konn-
ten an der Generalversammlung von
einem erfreulichen Geschäftsjahr
Kenntnis nehmen.VieleAufgabenund
Herausforderungen seien in Angriff
genommenworden.Aufgezeigtwurde
aber auch, dass das Unternehmen fi-
nanziell nicht auf Rosen gebettet ist.
«DerVerwaltungsrat ist sich seiner ge-
nerellen und insbesondere seiner be-
triebswirtschaftlichen Verantwortung
bewusst undhatdenklarenWillen, die
zukünftigen Jahresergebnisse sukzes-
sive zu steigern», versicherte Verwal-
tungsratspräsident Res Schmid in Em-
metten.DieVersammlungwählteVitus
Meier und Walter Trösch neu in den
Verwaltungsrat. (seo/mu) 20

Obwalden sagtnun
Ja zuhöherenSteuern
Abstimmung Ein Jahrnachdemklaren
Nein zu einer Steuererhöhung hat das
Volk am Sonntag eine neue Vorlage
angenommen. Siewurdemit einemJa-
Stimmen-Anteil von 55,7 Prozent ge-
nehmigt. 4775 Stimmberechtigte sag-
ten Ja zurRevision des Steuergesetzes,
3797 lehnten sie ab. Die Stimmbeteili-
gung lag bei 33,3 Prozent.

DieVorlagehat zweiZiele: Sie setzt
neue Regelungen zur Unternehmens-
besteuerung um. Und die eine Steuer-
erhöhung soll helfen, das strukturelle
Defizit des Kantons zu beseitigen. Das
Paket bringt dem Kanton pro Jahr zu-
sätzlich 11,1MillionenFrankenein. Für
den Fall einer Ablehnung hätte die Re-
gierungeinenPlanBmitweiterenSpar-
massnahmen gehabt. (sda/mvr) 21

Mehrals 2,4Milliarden
fürSchweizer Spitäler
Subventionen Der Bundesrat zog im
Juli einpositivesFazit zurneuenSpital-
finanzierung. Die Kantone hätten die
Defizitgarantien«nahezu»eingestellt.

Diese Haltung wird von Wirt-
schaftsprofessor Stefan Felder in einer
neuen Studiewiderlegt. Erweist nach,
dass die Kantone 2017 fast 1,8 Milliar-
den Franken an gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen an die Spitäler zahl-
ten.Weitere fast 700Millionenfliessen
laut Felder über andere, verdeckte Ka-
näle an öffentliche Spitäler. Die Studie
zeigt, dass die Summe der Subventio-
nen seit 2013 gestiegen ist, obwohl das
Gesetz Gegenteiliges bewirken sollte.
Zudem kommt sie zum Schluss, dass
öffentliche Spitäler fast 98 Prozent der
Subventionen erhalten. (wan/rt)
Kommentar 5. Spalte 3
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Ehrlichkeit und
Weitsicht fehlen
Nachneuer Spitalfinanzierung sollten
Spitälerweitgehend ohne dieDefizit-
garantien derKantone auskommen.
Dass immer noch 2,4Milliarden pro
Jahr ausgeteilt werden, zeigt, wie
vielschichtig die Probleme in der
Spitalpolitik sind. Angefangen bei
veraltetenTarifen,welche dieKosten
nicht decken, über neueRegeln für die
SpitälerwieMindestfallzahlen oder
ambulante Listen bis hin zu falschem
Prestigedenken: dass etwa jedes
grössere Spital eine eigeneAbteilung
für Bauchchirurgie beitreibenmuss.

Anwas hapert eine bessere Spital-
politik? In denVerwaltungsräten der
Spitäler fehlt allzu oft dieWeitsicht:
Dass viele Spitäler die ambulante
Entwicklung verschlafen und in neue
Bettentürme investiert haben, ist nur
ein Problem. Auchwird das Angebot
zuwenig an derNachfrage und an der
Konkurrenz ausgerichtet. Gleichzeitig
fehlt es denKantonsregierungen an
Mut zur Ehrlichkeit: Die Versorgungs-
planung ist viel zu grosszügig, das
Angebot übersteigt dieNachfrage.
Deshalb kämpfen so vieleHäuser
krampfhaft umPatienten – und damit
umsÜberleben. Das führt zu hässli-
chenAuswüchsen: Ärzte werden in
die wirtschaftliche Verantwortung
gezogen und erhalten Boni, wenn sie
mehr operieren – auchwenn das nicht
nötig wäre. Undwo die Einnahmen
trotzdemnicht reichen,muss eben
der Staat als Financier einspringen.

Ja, ein Spital schliessen oder es um-
funktionieren ist politisch heikel, weil
die Bevölkerung sich dagegenwehrt.
Dabei wäre genau da ebenfallsmehr
Ehrlichkeit gefragt:Wer eine schwere
Operation vor sich hat, geht nicht ins
Regionalspital, er geht zur Koryphäe.

AnnaWanner
anna.wanner@chmedia.ch

FDP-ChefinPetraGössi
attackiertGuyParmelin
Die FDP-Präsidentin fordert vomSVP-Bundesrat eine aktivere Rolle.

Othmar vonMatt

Die Schweiz befinde sich wegen der
expansiven Geldpolitik in einer «sehr
schwierigenSituation», sagtPetraGös-
si. Deshalb brauche das Land endlich
«eine Vorwärtsstrategie für die Wirt-
schaft», betontdieFDP-Präsidentin im
Interview. «Sonst sind bald Tausende
vonArbeitsplätzen in akuter Gefahr.»

UmdieAbsatzmärkte fürSchweizer
Unternehmen zu erhöhen, seien
Freihandelsabkommen zentral. Die
Schweiz scheitere aber immer wieder
am selben Problem: der Landwirt-
schaft. Gössi nimmt hier Wirtschafts-
minister Guy Parmelin in die Pflicht.
«Wir spüren nicht wirklich, dass Bun-
desrat Parmelin sehr viel gemacht hät-
te», sagtGössi. «Ich erwartemehr von
ihm.Er ist prädestiniert dafür, dasPro-

blem zu lösen, da er aus der Landwirt-
schaft kommt.Er sollte endlich aufzei-
gen, wie wir künftig mit Freihandels-
abkommen umgehen.»

Aussenminister Ignazio Cassis
(FDP) seinerseits habe klargemacht,
dass Freihandelsabkommen dann gut
seien, wenn sie auch nachhaltig seien,
betont die FDP-Präsidentin. «Also
muss man sichmit Umweltschutz und
Palmöl auseinandersetzen.Allmählich
solltemanspüren, dassdies auchWirt-
schaftsminister Guy Parmelin tut.»

VoneinemstaatlichenKonjunktur-
programm, wie es Deutschland disku-
tiert, will Petra Gössi allerdings nichts
wissen. Mit der nötigen Sanierung des
Gebäudeparks komme ohnehin eine
Investitionswelle aufdieBauwirtschaft
zu, führt die Präsidentin der FDP
Schweiz aus. 5

«Icherwarte
mehrvon ihm.»

PetraGössi
Präsidentin der FDP Schweiz

ANZEIGE

luzernerzeitung.ch

Folgen Sie uns
auf Instagram.

Meir Shalev
Der israelische Autor
kritisiert Benjamin

Netanjahu. 12
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«Wir spüren nicht wirklich, dass Bun-
desrat Parmelin sehr viel gemacht hät-
te», sagtGössi. «Ich erwartemehr von
ihm.Er ist prädestiniert dafür, dasPro-

blem zu lösen, da er aus der Landwirt-
schaft kommt.Er sollte endlich aufzei-
gen, wie wir künftig mit Freihandels-
abkommen umgehen.»

Aussenminister Ignazio Cassis
(FDP) seinerseits habe klargemacht,
dass Freihandelsabkommen dann gut
seien, wenn sie auch nachhaltig seien,
betont die FDP-Präsidentin. «Also
muss man sichmit Umweltschutz und
Palmöl auseinandersetzen.Allmählich
solltemanspüren, dassdies auchWirt-
schaftsminister Guy Parmelin tut.»

VoneinemstaatlichenKonjunktur-
programm, wie es Deutschland disku-
tiert, will Petra Gössi allerdings nichts
wissen. Mit der nötigen Sanierung des
Gebäudeparks komme ohnehin eine
Investitionswelle aufdieBauwirtschaft
zu, führt die Präsidentin der FDP
Schweiz aus. 5

«Icherwarte
mehrvon ihm.»
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