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Sie schürt die Gerüchteküche
Sarnen Die Schauspielerin
Patrizia Gasser gibt mit
Andrew Bonds «Dornrösli» am
Mittwoch ihren ersten Heim-
auftritt. Gleich in drei Rollen.

InteRvIew CHRIStoPH RIeBlI
christoph.riebli@obwaldnerzeitung.ch

Als tratschende Schlafzimmerdame
der Königin schürt Patrizia Gasser die
Gerüchteküche. Als Dornrösli liefert sie
den Stoff, um diese zum Brodeln zu
bringen. Und als Fee glättet sie die
Wogen. Die 27-jährige Schauspielerin
aus Sarnen spielt im Märli-Musical-
Theater des bekannten Kinderlieder-
autors Andrew Bond die Titelfigur und
auch gleich zwei Nebenrollen.

Übermorgen Mittwoch macht das
15-köpfige Tourneetheater einen Ab-
stecher in die Heimat der Hauptdarstel-
lerin. Das Märli-Musical-Theater (ehe-
mals Gastspieltheater) spielt sonst über-
wiegend im Züribiet. Mit Pepp und
Schalk erzählen und singen die profes-
sionellen Schauspieler in der Aula Cher
auf Mundart die Geschichte des Dorn-
röschens, das ursprünglich aus der Fe-
der der Brüder Grimm stammt.

Was bedeutet Ihnen als Sarnerin der
Auftritt vor heimischem Publikum?

Patrizia Gasser: Sehr viel. Ich hatte gros-
se Freude, dass es möglich ist, einen
Zwischenstopp in der Heimat einzulegen.
Zum einen ist für mich die Schauspiele-
rei ein Beruf – ich mache das täglich.
Zum anderen ist es das erste Mal, dass
ich mich in meiner Heimat als Schau-
spielerin zeige. Für viele ist und bleibt es
ja ein ungreifbarer Beruf, keiner, den man
einfach so versteht. Es ist schön, dass
Leute, die man schon lange kennt, durch
den Theaterbesuch ein Teil dieser Welt
werden können. Das Theater lebt ja ge-
rade von diesem Miterleben. Nun habe
ich die Gelegenheit, in einer Produktion
zu spielen, hinter der ich voll stehen kann
und die mir am Herzen liegt.

Haben Sie eine spezielle Beziehung
zu Märchen?

Gasser: Man könnte sagen, ich habe eine
spezielle Beziehung zum Kindertheater.
Es ist das Schönste, was es gibt – mein
Lieblingstheater eben.

Warum?
Gasser: Kinder sind die ehrlichsten Zu-
schauer, die es gibt. Man kann ihnen
nichts vorspielen; in dem Sinne, dass
Kinder einem die Rolle nur abnehmen,
wenn man mit vollem Ernst dabei ist. Die
Rückmeldung kommt direkt – ob Lachen
oder Mitfiebern –, ehrlicher geht es gar
nicht. Das erwachsene Publikum ist da
nüchterner. Entweder wird geklatscht oder

dann halt nicht. Zum anderen sind es die
Geschichten und Figuren, die es so nur
im Kindertheater gibt: Feen, Tiere und
Fabelwesen. Diese Figuren sind auch
spannend zu spielen. Diese Kombination
ist absolut meine Welt.

Erzählen Sie bitte mehr von diesen
direkten Reaktionen auf Ihre Figur.

Gasser: Nach der Vorstellung sind die
Schauspieler immer im Foyer anzutreffen.
Dort kriegen die Kinder Autogramme und
können Tschüss sagen. Es gibt welche,
die sich fast nicht getrauen, in unsere
Nähe zu kommen. Sie haben Respekt, da
sie noch voll im Geschehen drin sind.
Dann ist man für sie eine absolute Figur,
also in meinem Fall die Prinzessin. So
wird man auch schon mal als Prinzessin
zu einer Geburtstagsparty eingeladen.
Wenn die Kinder vergessen, dass alles
nur gespielt ist, dann haben wir gut ge-
arbeitet. Doch es gibt auch Kritik. Gerade
bei bösen Figuren. Dann belehren einen
die Kinder, dieses oder jenes nicht zu tun
oder was es besser zu machen gilt.

Wodurch besticht das Dornröschen
von Andrew Bond?

Gasser: Das Märchen ist ja sehr bekannt.
Die meisten kennen aber nur die Eck-
punkte der Geschichte. Das Spezielle an
unserer Produktion ist, dass die Geschich-
te mit Witz und Pepp zum Leben kommt.
Auch ist der Blickwinkel ein anderer. So
spielt die Geschichte aus der Schlossküche
heraus, die auch eine Art Gerüchteküche
ist. Es wird also viel getratscht und das
Hofleben nicht einfach als gegeben hin-
genommen. Auch der Musicalcharakter
macht das Ganze speziell. Wir haben sehr
schöne Lieder zum Singen bekommen.
Die Emotionen holen Kinder und Er-
wachsene direkt ab.

Dann spielen Sie auch keine klassische
Prinzessin?

Gasser: Ich gehöre eigentlich nicht zu
denen, die gerne Prinzessinnen spielen.
Ich mag spezielle Charakteren. Darum
hatte ich nicht nur Freude, als ich hörte,
die Hauptrolle bekommen zu haben. Aber
zum Glück hat Andrew Bonds Dornrös-
chen Ecken und Kanten.

Können Sie von der Schauspielerei
eigentlich leben, oder was machen
Sie sonst noch?

Gasser: Als ich 2009 die Schauspielschule
abschloss, habe ich vor allem im Hinter-
grund mitgewirkt und viel dabei gelernt.
Als Schauspielerin muss man sehr viel-
seitig sein, und zwar nicht nur, was das
Spielerische anbelangt. Es ist ein Beruf,
der keine Sicherheiten kennt. So kenne
ich auch kein fixes Einkommen. Inzwi-
schen kann ich ausschliesslich von der
Schauspielerei leben. Das ist ein Privileg.
Nicht zuletzt auch, weil ich 2011 mit
meinem Partner «vetsch&gasser» ge-
gründet habe, eine Firma für Theater-
produktionen und massgeschneiderte
Unterhaltung. Zurzeit produzieren wir
auch etwas für Kinder – das «Summer-
träumli». Das ist ein grosses Freilicht-
spektakel auf einer Burg in Winterthur.

Die Sarnerin Patrizia Gasser spielt das Dornrösli im
neuen Märchenmusical von Andrew Bond. PD

5-mal 2 tickets für
Bonds «Dornrösli»
Für unsere Abonnenten verlosen wir
heute 5-mal 2 Billette für das Mär-
chenmusical «Dornrösli» von An-

drew Bond vom 19. Dezember in der
Aula Cher in Sarnen (15 Uhr). Es ist
die einzige Aufführung in Obwalden.

Und so funktionierts: Wählen Sie
heute zwischen 14.15 und 14.30 Uhr
die obige Telefonnummer. Wenn Sie
zu den Ersten gehören, die durch-
kommen, haben Sie bereits gewonnen.

ReD

Leser-
Aktion
041 618 62 82041 618 62 82

Drittes Ja zum Parzellen-Kauf auf Flugplatz
StanS einstimmig sagte die
Genossenkorporation Ja zum
Kauf von nicht mehr benötig-
ten Parzellen beim Flugplatz.
Kritik gabs an der Regierung.

pd/red. Die von 77 Korporationsmit-
gliedern besuchte Genossengemeinde
wurde von Genossenvogt Klaus Kayser
umfassend über die jüngste Geschichte
zum Flugplatz Buochs orientiert. Die
Genossenkorporation Stans war bei der
Ansiedlung der Flugwaffe Ende der
Dreissigerjahre des 20. Jahrhunderts in
Nidwalden mit einer Landabtretung für
die Werkstätten am Bürgenberg beteiligt.
Erst bei der Verlängerung der Haupt-
piste und mit dem Bau der Resonanz-
piste 1965 wurde sie mit der eigentlichen
Flugpiste konfrontiert.

Damals wehrte sie sich, nach einem
Bundesgerichtsentscheid wurden rund
60 000 Quadratmeter enteignet. Diese
Enteignung erklärt, weshalb sich der
Genossenrat für einen Rückkauf der jetzt
nicht mehr für den Flugbetrieb benö-
tigten Parzellen einsetzt. Der Rat hat
nach Meldung der Luftwaffe im Dezem-
ber 2004, dass der Flugplatz Buochs auf

eine Sleepingbase reduziert werde, den
Rückkauf nicht mehr benötigter Flächen
im Flugplatzbereich angemeldet.

Es handelt sich für die Korporation
Stans um vier Parzellen im Ausmass
von 645 bis 7736 Quadratmetern, ge-
samthaft 15 387 Quadratmeter. Sie über-
nimmt auch bestehende Mietverträge
mit Dritten wie der Segelfluggruppe
Nidwalden. Überrascht zeigte sich Ge-
nossenvogt Klaus Kayser über eine
Medienmitteilung des Regierungsrates
vom 6. Dezember. «Obwohl der Land-
ratsbeschluss vom 21. November keine
Fragen über das weitere Vorgehen offen
lässt, will der Regierungsrat die Verein-
barung zwischen dem Regierungsrat
und den Korporationen noch nicht
unterzeichnen», sagte Kayser. Weil neun
Landräte dazu eine Anfrage eingereicht
haben, wird der Flugplatz also auch an
der nächsten Sitzung des Parlaments
wieder ein Thema. Den Anträgen des
Genossenrats stimmt die Versammlung
einstimmig zu.

Klares Ja zum Flugzeugwerk Pilatus
2007 hatte die Genossenkorporation

Stans ein Baurecht für eine Montage-
halle für den PC-12 der Flugzeugwerke
bewilligt. Dank der sehr guten Auftrags-
lage und der in der Endphase stehenden
Neuentwicklung des PC-24 braucht das

Unternehmen eine weitere Montage-
halle und Verkehrsflächen für die Flug-
zeuge. Deshalb stellte der Genossenrat
den Antrag, den Werken zusätzliche
23 544 Quadratmeter im Baurecht zur
Verfügung zu stellen – die Fläche zwi-
schen Kantonsstrasse und Rollpiste in
Richtung Ennetbürgen. Dazu ist eine
Umzonung vom «übrigen Gebiet» in die
Industriezone nötig.

Auf dieser Fläche steht ein Unterstand
der Armee, der jetzt von der Korporation
zurückgekauft werden kann. Kassier
Albert Lussi erklärte, dieses Objekt wer-
de das erste Beispiel sein, wie die Kor-
porationen die von der Regierung immer
wieder zitierte Mehrwertschöpfung aus
dem Erwerb der Flächen beim Flugplatz
handhaben werden. Die Korporation
wird den Mehrwert rückstellen, um ihn
für die Renaturierung der nicht mehr
benötigten Flächen und andere Aufga-
ben beim Flugplatz einbringen zu kön-
nen. Nach einem Votum aus der Ver-
sammlung für den Erhalt des Landwirt-
schaftslandes wurde das Baurecht mit
grossem Mehr genehmigt.

Im Gegensatz zu den Korporationen Buochs und
Ennetbürgen – die ebenfalls Ja gesagt haben – hat
die Genossenkorporation Stans unsere Zeitung wie
üblich nicht zur Versammlung zugelassen. Der hier
abgedruckte und leicht gekürzte Text gibt darum
den Verlauf aus Sicht der Korporation wieder.

Piste auf dem
Flugplatz Buochs.

Bild Geri Wyss

Der nFA hat
einige Fehler

Schöne Bescherung: Der Kanton
Bern wird im nächsten Jahr 1160

Millionen Franken aus dem natio-
nalen Finanzausgleich (NFA) be-
kommen. Anders in Nidwalden: Wir
werden 2013 pro Kopf 418 Franken
in den Umverteilungstopf einzahlen
müssen. Das sind für einen vier-
köpfigen Haushalt fast 1700 Franken
Steuergelder.

Der NFA ist ein Ausgleichsystem
zwischen Bund und Kantonen. Dass

die finanzstarken Kantone den
schwächeren unter die Arme greifen,
ist richtig. Aber Solidarität darf nicht

in eine Anspruchshaltung kippen.
Seit der Einführung 2008 kann man
feststellen, dass der NFA einige
Konstruktionsfehler aufweist.

" Zu wenig positive Anreize: Für
die Nehmerkantone gibt es eigent-
lich keinen Ansporn, etwas an ihrer
Situation zu ändern. Das Geld fliesst
so oder so. Manche Kantone haben
den NFA positiv genutzt – wie zum
Beispiel Obwalden. Unser Nachbar
steht heute finanziell besser da als
der Hauptstadt-Kanton Bern.

"Ausgleich mit der Giesskanne:
Heute zahlen alle 26 Kantone in den
NFA ein oder beziehen daraus Geld.
Das macht wenig Sinn. Kantone mit
einem mittleren Standard sollten aus
dem NFA fallen. So würde die Ge-
samtbelastung sinken, und das Geld
käme den Kantonen mit wirklich
schwierigen Bedingungen zugute
– wie etwa Jura und Uri.

"Demokratie mit Fragezeichen:
2013 werden neun Kantone in den
Finanzausgleich einzahlen und sieb-
zehn Kantone profitieren. Diese
Mehrheit wirkt zurzeit wie ein Kar-
tell und schmettert jede Reformbe-
mühung ab. Zuletzt im Ständerat:
Der Kanton Schwyz wollte, wie oben
beschrieben, eine neutrale Zone im
NFA einrichten. Also kein Geld mehr
für die Kantone im Mittelfeld. Ein
absolut vernünftiger Ansatz, der aber
keine Chance hatte: Der Vorstoss
wurde mit 30:10 Stimmen versenkt.

"Kollektivstrafe per Gesetz: Ob in
der Schule oder im Militär – Kollek-
tivstrafen sind zu Recht verpönt. Wer
etwas ausgefressen hat, soll die Kon-
sequenzen selber tragen und nicht
die ganze Gruppe. Nicht so im NFA:
Hier gibt es eine sogenannte Soli-
darhaftung. Die Geberkantone müs-
sen fix rund 1,6 Milliarden Franken
in den NFA einzahlen. Zahlt ein
Kanton weniger ein, müssen die
anderen den Fehlbetrag kompensie-
ren. Wegen der Finanzkrise muss
unter anderen Nidwalden die Aus-
fälle aus Zürich mittragen. Innerhalb
eines Jahres steigt deshalb unser
Pro-Kopf-Beitrag von 364 auf 418
Franken.

Es ist offensichtlich, dass der NFA
Konstruktionsmängel hat. Diese
müssen politisch geändert werden.
Dazu braucht es auch Druck: in den
Medien, aus den Kantonen und im
Bundeshaus. Nur so kann ein Um-
denken stattfinden. Denn kluge So-
lidarität heisst, die Schwachen stär-
ken, ohne die Starken zu schwächen.

Peter Keller,
SVP-nationalrat,
nidwalden

StIMMe AuS
BeRn

HINWEIS
 Mittwoch, 19. Dezember, 15 Uhr, Aula Cher,
Sarnen. Es ist der einzige Auftritt des Ensembles
in Obwalden. Tickets sind unter anderem im
LZ-Corner in Sarnen erhältlich. 


