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Nidwaldner Seefischer
TobyNiederberger wurde als neues
Vorstandsmitglied gewählt. 12

«Politiker sollensichsogeben,wiesie sind»
Stans Auf dieWahlen imFrühjahr hinwollten die Kandidatinnen undKandidaten der CVP-Ortspartei Ratschläge von

kompetenter Seite. Und diese bekamen sie – nebst vielen Aktualitäten aus Bern – von BundesrätinDoris Leuthard persönlich.

RomanoCuonz
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

«Als ichheuteMorgen im‹Blick›
gelesen habe, dass ich im März
unmittelbar nach der No-Billag-
Abstimmung zurücktreten wer-
de, habe ich selber gestaunt»,
sagte Bundesrätin Doris Leut-
hard am Freitagabend in Stans
auf eine Frage des Moderators
AndreasGander. Und fügte – zur
grossen Erheiterung des Publi-
kums – hinzu: «Das weiss noch
nicht einmalmeinMann!»

AproposNoBillag: Ihr klares
Nein zu dieser Initiative vertrat
die Vorsteherin des Eidgenössi-
schen Departements für Um-
welt, Verkehr, Energie undKom-
munikation (Uvek) auch vor der
Stanser CVP-Familie. Neben all
denGegenargumenten, die satt-
sam bekannt sind, nannte
sie auch eine negative Aus-
wirkung, die gerade Nidwalden
sehr empfindlich treffen könnte.
«Die Präsidentin des Jodler-
Verbands, eine gebürtige Nid-
waldnerin, ist klar gegen die In-
itiative, und sie weiss wohl war-
um», sagte Leuthard. Tatsache

sei, dass der Bund der SRGmin-
destens 20 Prozent Schweizer
Musik in den Programmen vor-
schreibe. Dieser Anteil wäre
wohl nach der Abschaffung der
SRG – ohneExtragebühren – fürs
gesamte Publikum genauso ge-
fährdet wie das Lauberhorn-
rennen oder das Eidgenössische
Schwingfest. «Für den Zusam-
menhalt in unserer Demokratie
brauchen wir Medien, die den
Bürger gut und unabhängig
informieren», postulierte Leut-
hard.

Nach21Auslandreisen:
Ob-undNidwalden

BundesrätinDoris Leuthard hat-
te schon ein gerüttelt Mass an
Arbeit hinter sich, als sie mit
ihremTesla – pünktlich um halb
acht – vor demStanser Pestaloz-
zi-Schulhaus vorfuhr. Bereits
hatte sie an einer Konferenz in
Interlaken teilgenommen und
am frühen Abend in Sarnen aus
bundesrätlicher Sicht über das
«Erfolgsmodell Schweiz» refe-
riert. Nun – zu guter Letzt – stell-
te sie sich auch noch denFragen
von Landrat Andreas Gander.

Das Publikum erfuhr dies und
das: Etwa, dass die CVP-Politi-
kerin in ihrem Präsidialjahr 21
Auslandreisen für die Schweiz
unternommen, neun Präsiden-
ten und Premiers empfangen
und dazu auch noch den Papst
unddie Schweizergarde imVati-
kan besucht oder Schulkinder in
armen afrikanischen Ländern

mit Farbstiften und Papier be-
schenkt hatte.

Doch auch enttäuscht sei sie
gewesen: Namentlich darüber,
dass das Volk 2017 die Revision
der Altersvorsorge abgelehnt
habe. «Ältere wie ich sind auf
der sicheren Seite, aber es gilt,
Verantwortung für die Jugend zu
tragen!» Für Lösungen brauche

es in der Schweiz die CVP. Als
Partei, die immer wieder Hand
biete und Kompromisse vor-
schlage.

«WähltklugeRegierungs-
undLandräte»

«Mit euch Nidwaldnern hat der
Bundesrat inderRegel kaumPro-
bleme, wir kennen euch als Fi-

nanzausgleichszahler», lobte
Leuthard. AuchmahnendeWor-
te gab es: «Wählt kluge Regie-
rungs- und Landräte», sagte sie.
«Solche, die das Gesamtsystem
BypassLuzernnichtmitEinspra-
chen blockieren, nur weil sie für
sicheinMaximumwollen.»Ana-
lysen zeigten, dass die heutige
Lösung auch Nidwalden grosse
Entlastung bringenwürde.

Direkt gefragt, was sie den
drei Regierungsmitgliedern, die
erneut antreten – Karin Kayser,
Josef Niederberger und Othmar
Filliger – oder den sechs Stanser
Kandidatinnen und Kandidaten
für den Landrat rate, sprach die
Bundesrätin Klartext: «Ich fand
es immer am Wichtigsten, dass
man sich so gibt, wie man ist»,
sagte sie. Wenn man hinstehe,
seine Meinung auch bei heiklen
Themen vertrete und klug be-
gründe, werde man respektiert.
Und: «Ganz wichtig ist es auch,
dass man den Wahlkampf nicht
vomBüro aus führt, sondern auf
dieLeute zugeht, siekennen lernt
und beim Politisieren vor allem
auch einmal eine Fünf gerade
sein lässt!»

Der Stanser CVP-Landrat Andreas Gander befragt Bundesrätin Doris
Leuthard. Bild: Romano Cuonz (Stans, 12. Januar 2018)
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ReizendeDamenundverbohrteMannen
Giswil DemTheater imObwaldnerDorf gelingt dieses Jahr wieder einwahrerHusarenstreich. Beim Stück

«Altweiberfrühling», das Rafael Iten temporeich inszenierte, bleibt einemdas Lachenwirklich nie imHalse stecken.

RomanoCuonz
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

WürdedasTheaterGiswil bei sei-
ner heurigen Produktion «Alt-
weiberfrühling»Zuschauerinnen
und Zuschauern, die dabei nicht
zum Lachen kommen sollten,
eine«Geld-zurück-Garantie»of-
ferieren ... es ginge nicht ein ein-
ziger Franken verloren! Die
Kunst,mitwelcherder erfahrene
Regisseur Rafael Iten hier ein
nicht minder cleveres Ensemble
vonLaienspielerinnenund -spie-
lern inSzene setzt, ist gross.Klug
inszeniert und überaus witzig
kommt in Giswil die berühmte
Komödie – verfasst von Stefan
Vögel nach dem Drehbuch des
bekanntenSchweizerFilms«Die
Herbstzeitlosen» – daher.

Dabei kann man es Iten und
den Giswilern nicht hoch genug
anrechnen, dass sie all die vielen
pikantenSzenen,diees indiesem
Stückgibt, keinenMomentmüh-
sam oder gar frivol ausreizen.
Was einen in dieser Aufführung
soherzhaft – undmanchmalauch
schallend – lachen lässt, ist guter
Witz. Bissiger Humor. Feinste
Ironie.

Einhimmlisch
höllischesQuartett

Und dazu vor allem auch jene,
schon fastwieder kabarettistisch
treffendeZeichnung verschiede-
nerCharakteremit typisch dörf-
lichen Zügen. Da setzen sich so
richtig zopfigeMannen in Szene:
etwa Fritz, der urchig verbohrte
Präsident der Land- und Leute-

partei und Sänger vor Gott (von
ResBerchtoldmit umwerfender
Kuriosität gezeichnet).

OderWalter, ein eifriger jun-
ger Pfarrer, der Wasser predigt
und so ganz im geheimen doch
Wein, Gesang – und vor allem
Weib (SonjaMüller als attraktive
Shirley) –nichtganzabgeneigt ist.
Urs Kafader versteht es in dieser
Pfarrer- und Sohnemann-Rolle,

dasPublikum jedesulkigeDetail
voll auskosten zu lassen.

In einem ländlichen Dorf tut
sich die früh verwitwete Dorfla-
denbesitzerinMarthamitdreian-
deren,älterenDamenzusammen.
ImStückmimtdieseWitweAnna-
lies Näf, präsent und prächtig
wandlungsfähig. Das Quartett
spürt imHerbstdenFrühling!Und
so bietet sich denn dem Theater

Giswil die einmaligeChance, sei-
ne ganz grosse Stärke auszuspie-
len: Wie kaum anderswo verfügt
mandanämlichübergleichmeh-
rere Darstellerinnen, die punkto
komödiantischem Spiel alle Re-
gister zu ziehen vermögen.

Im Stück heisst die eine Lisi.
Sie gibt vor, in Amerika gewesen
zu sein. In Wirklichkeit aber ist
sie wohl demTeufel vomKarren

gefallen. Ganz prächtig, wie
Edith Zumstein dieser vor Tem-
perament sprühendenSchlüssel-
figur die nötige Mischung zwi-
schen dörflicher Bauernschläue
und städtischerGerissenheit an-
gedeihen lässt.

Die zweite heisst Hanna und
wird vonGabiZumstein sehrnu-
anciert dargestellt. Sie hat das
Pech, mit dem Parteibüffel Fritz

verheiratet zu sein. Zuerst tut sie
sich denn auch schwer. Mit der
Zeit aber haut sie regelrecht auf
die Pauke. Schliesslich wäre da
auchnochFriedaausdemAlters-
heim (Ingrid Zumstein skurril
und witzreich), die es punkto
HausfreundundComputer faust-
dick hinter denOhren hat.

Wandlungsfähiges
Bühnenbild

Dass diese vier Frauen am
Schluss die Mannen ganz schön
dummaussehen lassen, versteht
sich fast von selbst.Wie siedies –
mittels Reizwäsche, Stil «Petit
Paris» statt mit Bibelsprüchen
undParteiparolen –bewerkstelli-
gen, ist der grosse Coup in die-
sem Stück. Er soll hier nicht ver-
ratenwerden.

Was man aber unbedingt
noch sagen sollte: dass da auch
eineAkkordeonspielerin (Patricia
Rohrer) samt einem gemischten
Chörleinauftritt, derenprächtige
Einlagen allein schon das Ein-
trittsgeld wert wären. Sehens-
wert ist auch das unglaublich
wandlungsfähige Bühnenbild.
Gerissen: Sein spezieller – für ein-
mal wohltuend schattenbildfrei-
er –Durchblicknachaussen.Ent-
worfen und gebaut haben es Si-
mone Baumberger und Theo
Halter. Giswil einmal mehr eine
Garantie für mehr als nur gutes
Landtheater.

Hinweis
Weitere Aufführungen bis am
3. Februar. Auskünfte und Tickets
über www.theater-giswil.ch

Wenn ältereDamenden Frühling spüren, habendieMänner dasNachsehen. Von links: Urs Kafader, ResBerchtold, Edith Zumstein, Gabi Zumstein,
Ingrid Zumstein und Annalies Näf. Bild: Romano Cuonz (Giswil, 13. Januar 2018)


