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Kann nur den
Kopf schütteln

Man kann über den Schweizer 
Strafvollzug nur den Kopf

schütteln. Insgesamt hatte der Se-
xualstraftäter Markus W. 26 Delikte 
gegenüber Frauen begangen, als er 
1997 «lebenslänglich» hinter Gitter 
kam und «verwahrt» wurde. Nun 

wurde der Berner wieder verhaftet.
Offenbar hat der Mann erneut eine
Frau vergewaltigt. Wie ist das mög-
lich? Der Mann wurde doch zu le-
benslänglicher Haft verurteilt und
verwahrt?

Ähnlich ungläubig wird die
Mehrheit der Schweizer Bevölkerung
reagiert haben. Doch es ist tatsäch-

lich so: Markus W. durfte trotz
26 Sexualdelikten seit ein paar Mo-
naten wieder im offenen Strafvollzug
leben, bloss mit einer Fussfessel
überwacht. Er hatte die Gutachter
so geschickt getäuscht, dass man
ihn für therapiert hielt.

Der Fall war auch Gegenstand der
Fragestunde. Nationalrätin Natalie
Rickli wollte von der Justizministerin
wissen, wie es sein könne, dass ein
solcher Mehrfachtäter offenen Straf-
vollzug erhalte, und ob der Bundes-
rat nicht bereit sei, die Verwahrungs-
praxis so zu verschärfen, dass solche
Wiederholungstaten verhindert wür-
den. Die Antwort von Bundesrätin
Simonetta Sommaruga: Man müsse
diesen Fall analysieren und die ent-
sprechenden Lehren daraus ziehen.
Da fragt man sich wohl nicht nur
als Parlamentarier, was bei Markus
W. noch analysiert werden soll nach
mutmasslich 27 Vergewaltigungen
und Übergriffen.

Leider ist dieses Beispiel kein
Einzelfall. Schon öfter wurden ge-
meingefährliche Täter in den Urlaub
entlassen, worauf sie wieder straf-
fällig wurden. Das war auch ein
Grund, warum betroffene Familien
die Verwahrungsinitiative lancierten,
die 2004 durch das Volk deutlich
angenommen wurde.

Gewisse Parteien versuchten, die-
se Initiative für untauglich zu er-
klären, weil sie angeblich gegen die
Europäische Menschenrechtskon-
vention verstosse. Da dies nicht 
gelang, ist man bei den Gerichten
einfach dazu übergegangen, prak-
tisch keine lebenslänglichen Ver-
wahrungen auszusprechen. Nur ein
Täter bekam seit der Umsetzung die
ganze Härte des Gesetzes zu spüren.

Es braucht den politischen Druck,
damit die Schweizer Justiz die Opfer
und die Bevölkerung schützt und
nicht die Täter. Exakt in diese Rich-
tung zielte auch die 2008 angenom-
mene Volksinitiative zur Unverjähr-
barkeit von sexuellen und porno-
grafischen Straftaten an Kindern.
Das Parlament hat nun die Alters-
grenze bei 12 Jahren angesetzt. Die
SVP-Fraktion unterlag mit ihrem
Antrag auf 14 Jahre.

Weitere Vorstösse sind hängig:
Zum Beispiel sollen Verwahrte kei-
nen Ausgang oder Urlaub mehr 
bekommen. Offenbar braucht es 
diese klaren gesetzlichen Richt-
linien, damit der Schweizer Straf-
vollzug im Interesse einer grossen
Mehrheit der Bevölkerung arbeitet.

Peter Keller,
Nationalrat SVP,
Nidwalden

Stimme auS
Bern

Jugendkultur mit «Brennstoff»
StaNS Die Grünen nidwalden
zeichnen besondere Leistun-
gen von Jugendlichen aus.
Heuer ging der Jugend-award
an den Kulturbetrieb
«Brennstoff».

LuKaS tScHopp
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

«Uns von der Jury war es ein Anliegen,
den Preis an eine nicht institutionell
gebundene Gruppe zu vergeben», be-
gründete Jury-Mitglied Christian Hug,
Musikjournalist aus Stans, den Ent-
scheid. Der Jugend-Award wurde im
Chäslager am Freitag vergeben. «Die
Leute von ‹Brennstoff› agieren komplett
unabhängig und machen munter vor-
wärts. Das gefällt mir!» Christian Hug
sass in der Jury zusammen mit Erika
Liem Gander von den Grünen Becken-
ried, Landrat Thomas Wallimann, Künst-
lerin Mireille Tscholitsch und Nathalie
Unternährer, Leiterin Amt für Kultur
Nidwalden. Die Jury wählte den Preis-
träger aus acht Nominationen aus.

alternativkultur fördern
Der Kulturbetrieb «Brennstoff» setzt

sich aus Einzelpersonen zusammen, die
das kulturelle Angebot im Raum Nid-
walden erweitern, und Kultur, die im
etablierten Verständnis keine Beachtung
findet, unterstützen wollen. Dabei ach-
tet die Gruppierung bei ihren Veranstal-
tungen insbesondere auf erschwingliche
Eintrittspreise und eine nicht gewinn-

orientierte Preispolitik. «Wir haben uns
die Förderung einer nicht-kommerziel-
len Jugend- und Alternativkultur auf die
Fahne geschrieben», so Beni Kurmann
von «Brennstoff».

Zuletzt hat «Brennstoff» ein Open-Air-
Festival auf dem Honeggparkplatz und
eine Reggae-Night auf dem Herdern-
Areal in Ennetbürgen durchgeführt.
Auch veranstaltete das Kollektiv schon
ein revolutionäres Jassturnier oder ein
rollendes Kino. Diese unverblümte und
doch sehr kreative Herangehensweise
an das Mitgestalten des Nidwaldner
Kulturlebens scheint es der Jury angetan
zu haben. Auf den zweiten Platz schaff-
te es «Projekt 28», eine Gruppierung
jugendlicher Hip-Hop-Aktivisten, die 

sich gänzlich der Zelebration und Aus-
führung der Hip-Hop-Elemente Rap,
Beatbox, Graffiti und DJ-ing verschrie-

ben haben. Ebenfalls einen Platz unter
den ersten drei sicherte sich Cédric
Odermatt aus Buochs. Als aktiver Be-

teiligter beim «Projekt 28», als Mitorga-
nisator des ebenfalls nominierten Nid-
waldner Freestyle-Events Hill Jam und
als Mitglied der Buochser Jugendkom-
mission ehrte man Cédric Odermatt für
seinen unermüdlichen Einsatz zuguns-
ten der Jugendlichen im Kanton. Die
Auszeichnungen wurden von Konzerten
der Nidwaldner Soul-Gruppe Snapshot
und der Berner Hip-Hop-Combo Chur-
chill umrahmt.

Engagierte Jugendliche
«Mit der Vergabe dieses Jugend-

Awards wollen wir aufzeigen, dass sich
junge Frauen und Männer im öffentli-
chen Leben des Kantons engagieren»,
sagten Julia Hodel und Romeo Christen
stellvertretend für das gesamte acht-
köpfige OK des Events. «Die Öffentlich-
keit soll merken, dass unser Kanton in
Sachen Jugendkultur nicht schläft. Dank
dieser Freiwilligenarbeit müssen die 
Nidwaldner Jugendlichen nicht nach
Luzern ‹flüchten›», so Romeo Christen.
«Die Macher hinter dieser Angebotsviel-
falt wollen wir mit dem Jugend-Award
wertschätzen.»

Auch Norbert Furrer, Präsident der
Grünen Nidwalden, äusserte sich posi-
tiv über das Jugendkulturleben im Kan-
ton: «Wie in der Politik ist es auch in
der Jugendarbeit wichtig, dass man stets
dranbleibt und an die Erreichung der
gesetzten Ziele glaubt.» Parallel zur Ver-
gabe des Jugend-Awards erfolgte am
Freitag in Stans der Spatenstich zum
neuen Nidwaldner Jugendkulturhaus.
«Nicht zuletzt ist die Schaffung geeig-
neter Infrastrukturen ein wichtiges Fun-
dament für eine erfolgreiche Jugend-
arbeit», meinte Norbert Furrer weiter.

Wuchtig-erdiges Heimatdrama inszeniert

alPNach regisseur andré
mathis bleibt dem Heimat-
theater treu. Diesmal aber
ist die Heimat die provence.

Für Leute, die Heimattheater in sei-
nem ursprünglichen und urchigen Stil
lieben, ist die Theater-Trachten-Gruppe
Alpnach eine sichere Adresse. Regisseur
André Mathis und seine erfahrene Trup-
pe beherrschen dieses Genre seit Jahren
meisterlich. Weil André Mathis heuer
mit seiner 25. Aufführung ein Theater-
jubiläum feiert, hat er für sich und
seine Leute etwas ganz Besonderes
ausgedacht.

Malerisches Bühnenbild
Mit dem Heimatdrama «Wasser Schel-

mä», das er selber für die Alpnacher
Bühne konzipiert hat, entführt er seine
Truppe in ein kleines Bergdorf in der
Provence. Wie gewohnt ist auch diesmal
allein das Bühnenbild einen Besuch
wert: Das Bühnenteam unter Franz 

Bättig holt den Berg Garlaban bei Au-
bagne samt seinen zirpenden Grillen so
realistisch und malerisch nach Alpnach,
dass man die Provence vor sich sieht,
ja gar riechen und hören kann. Blumen
und ganze Bäume sind echt. Auf wun-
derschöne Weise wird die Stimmung
auch noch durch ein Live-Musikensem-
ble mit von Urs Ehrenzeller arrangierten
Melodien verdichtet. Vor einer solchen
Kulisse inszeniert André Mathis zu sei-
nem Jubiläum ein in jeder Hinsicht
aufwendiges Stück Heimattheaterlitera-
tur.

auf den Spuren von Depardieu
«Wasser Schelmä» ist eine Mundart-

adaptation von Marcel Pagnols Klas-
siker «Les eaux des collines». Dieser
südfranzösische Heimatroman wurde
mit so berühmten Schauspielern wie
Gérard Depardieu, Yves Montand und
Emmanuelle Béart 1986 von Claude
Berri verfilmt. Auf die Spuren dieser
Stars begeben sich Edi Wallimann als
trefflich dargestellter Bösewicht César,
Roman von Rotz als skurril agierender
Ugolin, Katja Gerig als bezaubernde

Rächerin Manon und Silvan Pfammatter
als weitsichtiger Lehrer Bernard. Zusam-
men mit ihnen werden auf der Bühne
viele weitere Charaktere mit ihren Ma-
rotten und Eigenheiten malerisch ge-
zeichnet. Im Ganzen beträgt das Auf-
gebot 23 Männer, Frauen und Kinder!

Geschichte, die ans herz geht
«Les eaux des collines» ist so etwas

wie das dunkle Gegenstück zu Marcel
Pagnols ebenfalls verfilmten Kindheits-
erinnerungen. Dem idealistischen buck-
ligen Jean de Florette wird seine Land-
flucht zum Verhängnis. Er erbt Anfang
des 20. Jahrhunderts ein Grundstück mit
Haus in der Nähe eines Bergdorfs. Mit
seiner Familie versucht er es fruchtbar
zu machen. Doch die hartherzigen Dorf-
bewohner haben es auf seine Besitz-
tümer abgesehen. Sie verstopfen die
Bergquelle und verweigern ihm auch
sonst jede Hilfe. Jean verfällt dem Alko-
hol und stirbt. Doch seine erwachsene
Tochter Manon mit dem kupferroten
Haar rächt den armen Jean. Dabei ent-
wickelt sich im kleinen Dorf ein Heimat-
drama ums kostbare Wasser. Wie es bei

dieser Art Theater üblich ist, endet es
schliesslich in einem Happy End samt
Heirat und Kindersegen.

André Mathis versteht es trefflich, in
Alpnach jene Theatergattung auf die
Bretter zu bringen, welche noch vor
einem halben Jahrhundert auf praktisch
allen Amateurbühnen zu Hause war:
Wuchtig-erdiges Heimattheater mit bald
moralisierend lehrhaftem, bald witzi-
gem, stets aber warmherzigem Hinter-
grund. In den letzten Jahren sind solche
Heimatstücke mit tragisch-komischen
Zwischentönen, bösen und guten Figu-
ren auf unseren Bühnen eher selten
geworden. Umso mehr werden die
Freunde dieser Gattung das heurige
Alpnacher Theater geniessen.

romano cuonz
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

«Die Nidwaldner
Jugendlichen müssen

nicht nach luzern
flüchten.»

romeo cHriSten,  oK
VerLeiHunG JuGenD-awarD

Die Alpnacher Theaterleute zeigen ein aufwendiges Spiel: Die Menschen 
am Berg Garlaban danken Gott für ein Wunder. 

Bild Romano Cuonz

HINWEIS
Theater Alpnach 2012 – Wasserschelmä nach 
Marcel Pagnol. Weitere Aufführungen: Fr, 16.3.; 
Sa, 17.3; Mi, 21.3; Fr, 23.3; Sa, 24.3; Di, 27.3; Fr, 
30.3; Sa, 31.3., um 20 Uhr sowie So, 18.3., um 
14 Uhr und So, 25.3. um 17 Uhr.
www.theater-alpnach.ch 

Regula Wyss hat den Award (v. l.) an 
Fabian Achermann, Beni Kurmann 

und Daniel Bircher übergeben.
Bild André A. Niederberger


