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Nicht «alles beschtens gregled»?
Obwalden DieKernser Spielleute ernteten bei der Premiere ihres neuen Stücks viel Applaus undGelächter. Durch
Missverständnisse und eigenmächtige Pläne entsteht ein lustigesDurcheinander, welches das Publikumbegeisterte.

Nadja Häcki
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Der vollbesetzte Singsaal in
Kernswar amSamstagabendbei
der Premiere der Kernser Spiel-
leute von Anfang an gefüllt mit
Gelächter und spontanem Ap-
plaus. Der diesjährige Schwank
in drei Akten «Alles beschtens
gregled» von Bernd Gombold
unterhält das Publikum mit vie-
len Klischees und Gegenteilen
wieStadt –Land, arm– reich,dre-
ckig – sauber. Vor allem werden
auch die Unterschiede zwischen
Frau und Mann auf amüsante
Weise auf die Spitze getrieben.

Eine derHauptfiguren ist die
JungbäuerinRosi (KarinRöthlin),
die seit demplötzlichenTod ihres
Mannes nun alleine den Hof in
Schusshaltenmuss.Umnochet-
was dazu zu verdienen, möchte
sie die neu renovierten Zimmer
im oberen Stock des Hauses für
Feriengästebereitstellen.Dieun-
zimperlicheundenergievolle jun-
geFraukann sichaberbei diesen
Plänen ganz und gar nicht auf
ihrenSchwiegervaterAnton (Fre-
di Britschgi) verlassen. Anstatt
ihr zu helfen, sieht dieser sich
nämlich alsOpfer, fühlt sich ent-
mündigt und will sicher keine
Fremdenbei sich imHaus.Ohne
Rosi zu informieren, schmiedet
er einen eigenen Plan und sucht
kurzerhand per Inserat einen
Heiratskandidaten fürRosi.Die-
ser soll kräftig sein, anpacken
undfinanziell aushelfenkönnen.
Ob er wohl den idealen Lebens-
partner für Rosi findet?

VielBesuch
aufdemBauernhof

ImLaufedesStückskommtauch
immer wieder Besuch auf den
Hof:Klara (BernadetteKüchler),
die Mutter von Rosi, hilft der
Tochter im Haushalt und gerät
immerwieder anAnton, der von
ihrem «Putzfimmel» nicht viel
hält. Auch die neugierige Nach-
barin Hermine (Regula Ettlin)
schleicht von Zeit zu Zeit ums
Hausunddie jungeBriefträgerin
Lisa (Corinne Ettlin) verspätet

sich regelmässig. Als dannplötz-
lich der Wanderer Meinrad (Sil-
vanEttlin), der SchriftstellerPhi-
lipp (Peter vonRotz) und der un-
beholfene Junggeselle Gustav
(Sepp Durrer) auf dem Hof auf-
tauchen, führen die vielenMiss-
verständnisse und Vorurteile zu
einem amüsanten Durcheinan-
der.

«Nächstes Jahr
gernewieder»

Dieses Jahr führteMarcoHerger
zumerstenMalRegie.Erhatte in
den letzten Jahrenals Schauspie-
ler mitgewirkt und seit letztem
Jahr hat er die Produktionslei-
tungunter sich.«Eshat viel Spass
gemacht zu sehen,wie das Stück
von Nichts bis zur jetzigen Pre-

miere entsteht», erzählte Marco
Herger inderPause.Erwürdedie
Regie auch nächstes Jahr gerne
wieder übernehmen. Die Schau-
spieler hatten amEnde auch nur
lobende Worte für Herger: Ber-
nadetteKüchler lobte imNamen
der Gruppe vor allem die gute
Stimmung, die sie beim Proben
und Vorbereiten im letzten hal-
ben Jahr gehabt hätten.

Lustigeundgut
gespielteFiguren

Das Publikum schätzte dieses
Jahr die vielen lustigen Figuren.
Sei esder SchwiegervaterAnton,
den Fredi Britschgi wieder ein-
mal gekonntmit seiner lebhaften
Mimikverkörpert.Oderdie reso-
lute und starke Rosi, überzeu-

gend und glaubhaft gespielt
durch Karin Röthlin. Aber auch
andere Figuren fanden viel An-
klang: «Uns hat vor allem die
Nachbarin Hermine gefallen»,
erzählteRenévonRotzausKerns
schmunzelnd,«aber auchdiean-
deren Figuren sind wieder sehr
lustigundhabenuns zumLachen
gebracht.» Er und seine Frau
Claudia kommen schon seit vie-
len Jahren in die Aufführungen
der Kernser Spielleute. Und da
sind sie nicht die einzigen. Viele
im Publikum schwärmten nach
dem Stück von dem lustigen
Abend, den sie gerne alle Jahre
wiedermitFamilieundFreunden
erleben, dass sie sich immer ex-
tra für diesenAbend inKerns zu-
sammenfinden und dass es ein-

fach jedes Jahrdazugehöre.Viele
trafen sich nach dem Stück noch
imTheaterbeizli,woes auchdie-
ses Jahr vorundnachdenAuffüh-
rungenEssenundGetränkegibt,
oder im gemütlichen Barwagen
zu einemSchlummertrunk.

Hinweis
Elf weitere Vorführungen: Freitag,
22.März, Samstag, 23.März, Frei-
tag, 29. März, Samstag 30. März,
Sonntag 31. März, Mittwoch
3. April, Freitag, 5. April, Samstag,
6. April, Sonntag 7. April, Freitag,
12. April, Samstag, 13. April.
ImSingsaal Kerns. Tickets: Reser-
vation telefonisch: 0799220563,
online auf www.theaterkerns.ch
oder Tickets auch an der Abend-
kasse.

Viel Fallwild
wegenUnfällen

Nidwalden Der kantonale Pa-
tentjägerverein traf sich am ver-
gangenenSamstagzu seiner 100.
Generalversammlung. 120 Mit-
glieder nahmen teil. Der kanto-
nale Jagdverwalter Fabian Bieri
wand den Jägern ein Kränzchen:
Die 2018 geänderten Vorschrif-
ten zur Bejagung des Rotwildes
(Hirsche) seienvon ihnenerfolg-
reichumgesetztworden.Weniger
Erfreuliches konnte er über die
Fallwildzahl beim Rehwild be-
richten. Diese lag im vergange-
nen Jahr, bedingtdurchvieleVer-
kehrsunfälle, sehrhoch. Schliess-
lich stellte Bieri den neuen
Wildhüter Ruedi Baumgartner
vor.Er tritt indieFussstapfenvon
Hubert Käslin, der Ende Jahr in
denRuhestand geht.

GemeinderatViktorEiholzer
überbrachte Grussworte der Ge-
meinde Ennetbürgen und spen-
dete zusammenmitderBuochser
Gemeindepräsidentin Helene
Spiess eine Kaffeerunde. Regie-
rungsrätin Karin Kayser sprach
auch als Präsidentin des Jubilä-
ums-OKsundstellte vor,wieund
wo sichderVerein im Jubiläums-
jahr überall präsentiert, so etwa
an der Ausstellung Iheimisch.

Umrahmt wurde die Ver-
sammlungvonden Jagdhornblä-
sernAuerhahnunterLeitungvon
Josef Koller. Jubiläumspräsident
WernerZumbühl führte gekonnt
undmitdernötigenPriseHumor
durchdieVersammlungundver-
passte es auchnicht, zumSchluss
das neue Jagdbuch von Philipp
Zumbühl zuerwähnen, das in Jä-
gerkreisenbereitsfleissiggelesen
undabder Iheimischauchweite-
ren interessierten Kreisen zu-
gänglich gemachtwird. (pd/mvr)

Das Publikum liebte am diesjährigen Stück die vielen lustigen Figuren. Bild: Izedin Arnautovic (Kerns, 10. März 2019)

Konzert zuEhrender alten
Chäslager-Musikanlage

Nidwalden AmFreitag tritt der an den SwissMusic Awards als Best
Talent gekürteMarius Bear in Stans auf.Mit demAuftritt löst der
Appenzeller seinenTeil einer Abmachungmit demChäslager ein.

DieAnsprücheandenHörgenuss
imChäslagerKulturhaus sindsei-
tens des Vereins und der Besu-
cherhoch. ImRahmeneiner vor-
gezogenen Investition aus dem
letztjährigenCrowdfunding-Pro-
jekt schafftederVereineineneue
moderne Musikanlage an, die
diese Erwartungen auch künftig
erfüllen wird. Doch wohin mit
der in die Jahre gekommenen al-
ten Anlage, fragten sich die Mit-
glieder des Vereins. Während
rund eines Jahres versuchte das
Chäslager, dieAnlage zuverkau-
fen, jedoch ohne Erfolg.

Dank dem persönlichen
Netzwerk eines Vorstandsmit-
glieds fand sich schliesslich die
Lösung. Und so wanderte die

Chäslager-Anlage wenig später
ins Appenzell in den Proberaum
des stimmkräftigen jungenMusi-
kers Marius Bear. Mit dem
Arbeitsinstrument aus Stans stu-
diert er fortan seine Songs mit
seiner Liveband ein.

SeitFebruarein
nationalerHöhepunkt

MariusBeargehörtmit seinen25
Jahrenzudenvielversprechends-
tenMusiktalenten inEuropa.Wer
ihn einmal gehört hat, vergisst
seine einzigartige Stimme und
seinCharismanichtmehr.Am16.
Februar erreichte die steil berg-
auf zeigendeKarriere vonMarius
Bear einenHöhepunktmitnatio-
naler Aussenwirkung: An den

SwissMusicAwardswurde er im
KKL Luzern zum SRF3-Best-Ta-
lent gekürt.

Junge Musiker benötigen
Werkzeuge wie eine Musikanla-
ge, um professionell arbeiten zu
können. Im Gegenzug ist ein
Kulturhaus stets darumbemüht,
seinem Publikum ein attraktives
Programmzubieten.MariusBear
und das Chäslager einigten sich
rasch:dieMusikanlage imTausch
gegen einKonzert in Stans. «Wir
sind stolz, auf diesem Weg ein
solch riesiges Talent wie Marius
Bear zu unterstützen und freuen
uns schonsehrauf seinenAuftritt
bei uns»,meint Roger Imboden,
Vereinspräsident des Chäs-
lagers. (pd/mst)Marius Bear Bild: Rob Lewis/PD

Sonnie Burch neu
imKantonsrat

Kerns Nach dem Rücktritt von
Markus Ettlin (CVP) aus dem
Kantonsrat per Ende Juni rückt

die frühere Ge-
meinderätin
Sonnie Burch-
Chatti für ihn
nach. Die Juris-
tinundLehrper-
son war bei den

Kantonsratswahlen am 4. März
2018 mit 1034 Stimmen auf der
CVP-Liste die nicht gewählte
Kandidatinmitdenzweitmeisten
Stimmen. Der Gemeinderat hat
sieanseinerSitzungvom11.März
alsgewählterklärt,nachdemWal-
ter Abächerli, erster Ersatz, ver-
zichtet hatte. Sonnie Burch war
von2010bis2017Gemeinderätin
inKerns. (pd/mvr)

30000 Franken
für die Jugend

Kerns Seit 2016würdigt dieGe-
meindedie Jugendförderungder
Vereine und Institutionen mit
30000 Franken. Die Aufteilung
erfolgt im Verhältnis der Jahres-
Förderstunden, errechnet aus
demAngebot inStundenpro Jahr
maldieAnzahl einheimischerak-
tiver Kinder und Jugendlicher
zwischen6und 18 Jahren. Insge-
samthaben18VereineundOrga-
nisationen ein Gesuch um einen
Beitrag eingereicht. Total konn-
ten60999Jahres-Förderstunden
anerkanntwerden.Diesewerden
von 806 Jugendlichen (teilweise
mehrfach) in Anspruch genom-
men. (pd/mvr)


