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«Ein Frosch will ich aber nicht sein»
Obwalden Für Kinder mit
Flair fürs Theaterspielen gibt
es ein neues Angebot: Die
«Chinderbyyni» probt zurzeit
für eine Werkstattaufführung.

RomAno Cuonz
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

«Also, schon in der ersten Klasse habe
ich in einem Theater einen Vogel ge-
spielt, jetzt möchte ich gerne eine
Hauptrolle», sagt keck die 10-jährige
Lara aus Sarnen. Lena (6) und Loris (8)
vom Ramersberg fallen ein: «Wir haben
zu Hause einen Puppentheaterkasten,
da spielten wir Mami und Papi öfter
mal was vor. Nun wollten wir einmal
ohne Puppen richtig spielen!»
Die drei gehören zu einer munter-

quirligen Schar von 20 Buben und
Mädchen aus Kindergarten oder Pri-
marschule, welche sich nun Mittwoch
für Mittwoch auf der neuen Obwaldner
«Chinderbyyni» imTheaterhaus Sarnen
einfinden. Dort werden sie erwartet von
der Sarner Kindergärtnerin und Thea-
terpädagogin Kathrin Müller und vom
Luzerner Theaterspieler und Körper-
therapeutenMoritz Schneiter. Zu einem
Casting hatten die Kinder nicht an-
treten müssen. In der Ausschreibung
stand lediglich: «Spielst du gerneThea-
ter? Dann bist du eine gesuchte Per-
son!» Und da werde dann eben alles
möglich: Man könne in eine andere
Haut schlüpfen, einmal so richtig stolz,
arm, riesig oder traurig sein. Und noch
viel mehr!

eine lücke im angebot schliessen
Warum wurde das Theaterabenteuer

für Obwaldner Kinder lanciert? Es be-
gann damit, dass Psychomotorik-Thera-
peutinnen feststellten, wie sich mehr
und mehr auch Kinder der unteren
Primarschulstufen schwertun, ihre star-
ken Emotionen und grossen Fantasien
in den Griff zu bekommen. Solche
Kinder fallen in der Schule auf und
können dann zur Belastung für Lehr-
personen werden. In solchen Fällen wird

häufig eine Therapie empfohlen. Nun
zielt aber Psychomotorik-Therapie stets
darauf ab, dass solche Kinder den Schul-
alltag auch ganz ohneTherapie schaffen.
Hilfreich sind da beispielsweise Musik
oder Sport. Während es in diesen Be-
reichen in Obwalden schon diverse
Möglichkeiten gibt, fehlte bis vor kurzem
ein anderes erprobtes Angebot: das
Theaterspielen für Kinder mit kreativ
künstlerischem Flair.

Geschichten verändern sich laufend
Auf Initiative der psychomotorischen

Therapiestelle und der Kulturförderung
Obwalden ist die Lücke nun geschlossen
worden. «Die ‹Chinderbyyni› steht allen
interessierten Kindern offen, Werkauf-
tritte sind wünschenswert, und talen-
tierte Buben und Mädchen sollen mo-
tiviert werden, sich aktiv bei den Thea-
tergruppen im Kanton zu melden»,
betont die Theaterfrau Kathrin Müller.
«Eigentlich möchte ich gerne ein Tier

spielen, eine Riesenschildkröte viel-
leicht, nur auf gar keinen Fall einen
Frosch», proklamiert die 7-jährige Loui-
sa aus Sarnen. Auch die Aussicht, dass
sich Frösche manchmal in Prinzen oder
Prinzessinnen verwandeln, kann sie
nicht umstimmen. Noel verwirft beide
Hände: Niemals spiele er einen Prinzen,
der eine Prinzessin heiraten müsse. Die
Theaterpädagogin Kathrin Müller
schmunzelt: «Eine Woche, und schon
sieht alles wieder etwas anders aus.»

das alltagsgesicht ablegen
Im Ganzen sind sieben Proben an-

gesagt, und die Geschichte verändert
sich von Mal zu Mal. Theaterpädagogen
sind gefordert, lassen sich darauf ein,
dass immer alles auch noch anders sein
könnte. Während den ersten Proben
wurden Körper und Stimmen aufge-
wärmt, Gefühle, Körperhaltungen,
Gangarten «produziert». Nachdem nun
der Rahmen gesetzt ist, fädelt man ein

und macht ab, wer was wie spielt. Kos-
tüme werden zusammengetragen, Re-
quisiten gebastelt und Musik eingebet-
tet, bis es dann so weit ist und die neue
«Chinderbyyni» sich in einer Werkstatt-
aufführung erstmals vorstellt. «Wenn ein
Kind beim Spiel das Alltagsgesicht ab-
legen kann, wenn ein anderes ausruft
‹Hei, ich bi so doof gsi!› und dabei selbst
gesetzte Grenzen überwindet, sind das
für mich Sternstunden», schwärmt Ka-
thrin Müller. Genau wie ihr Kollege
Moritz Schneiter und zwei Praktikanten,
welche das Projekt begleiten. In der Tat:
Auf der «Chinderbyyni» spielen Kinder,
egal, wie alt, von wo und warum sie
hergekommen sind, Seite an Seite mit
grossem Vertrauen Theater.

HINWEIS
Werkstattaufführung der «Chinderbyyni» am
Mittwoch, 25. September, 17.15 bis 18.00 Uhr im
Theaterhaus hinter der Kantonsschule Sarnen.
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In Obwalden improvisiert eine wild durchmischte Truppe von Kindern
auf der «Chinderbyyni» für eine Werkstattaufführung.
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Gespanntes Warten auf den Ständerat
nidwalden Die Überra-
schung ist gross nach dem
Ja des nationalrats zur
nidwaldner standesinitiative.
Die Hoffnungen ruhen jetzt
auf dem ständerat.

mARTin uebeLHART
martin.uebelhart@nidwaldnerzeitung.ch

«Die Freude ist gross», sagt der Be-
ckenrieder Landrat Leo Amstutz zum
Entscheid des Nationalrats. Die Grosse
Kammer hat amMontag die Nidwaldner
Standesinitiative mit 111 zu 68 Stimmen
gutgeheissen, die Standortkantonen oder
-regionen ein Veto gegen Atommüll-End-
lager einräumen will (Ausgabe von ges-
tern). Leo Amstutz hatte mit der Land-
ratsfraktion der Grünen über eine Mo-
tion den Stein ins Rollen gebracht. Im
April 2012 hat der Landrat zunächst
gegen den Willen der Regierung den
Vorstoss überwiesen und später die
darin verlangte Standesinitiative nach
Bern geschickt.

Zweischneidige Freude
Die Grünen hätten das Geschäft an-

gestossen, sagt Amstutz. Und dass Na-
tionalrat Peter Keller sich in Bern sehr
für die Vorlage eingesetzt habe, sei
hilfreich gewesen. Amstutz räumt gleich-
zeitig ein, dass die Freude zweischneidig

sei: «Mindestens der Nationalrat hat jetzt
so entschieden. Doch ich bin mir be-
wusst, dass der nächste Entscheid beim
Ständerat liegt», sagt Amstutz. «Da sind
wir gespannt.» Ständerat Paul Nieder-
berger habe sich bei der ersten Beratung
der Initiative für das Anliegen eingesetzt.
Amstutz möchte nicht beurteilen, wie
gross dieWahrscheinlichkeit ist, dass der
Ständerat auf seine knappe Ablehnung
zurückkomme. «Aus Nidwaldner Sicht
ist klar, dass wir wiedermitreden können

wollen. Und das müsste auch der Stän-
derat zur Kenntnis nehmen. Ohne die
Standortkantone geht es nicht.» Ein
ebenfalls am Montag präsentierter Be-
richt der Nationalen Genossenschaft für
radioaktive Abfälle (Nagra) bestärke ihn
darin, dass man sich auf jeder Ebene

wehren müsse. Der Bericht besagt, dass
Oberflächenanlagen für künftige End-
lager auch in Grundwasserschutzzonen
zu liegen kommen könnten.
Der Wolfenschiesser Gemeindepräsi-

dent Hans Kopp fasst sich kurz: «Das
Nidwaldner Volk hat mehrmals an der
Urne seine Meinung gegen ein Endlager
im Wellenberg geäussert. Und ich bin
derMeinung, dass diese Entscheide nach
wie vor gültig sind.» Er würde es be-
grüssen, wenn auch der Ständerat um-
schwenkenwürde. Bis zu einer Änderung
des Kernenergiegesetzes sei der Weg
aber noch weit, und zuletzt würde wohl
das Schweizer Volk darüber entscheiden.

nationalrat setzte Zeichen
Positiv überrascht nimmt Peter Stei-

ner, Präsident des Komitees für eine
Mitsprache des Nidwaldner Volkes bei
Atomanlagen (MNA), die Entscheidung
des Nationalrats zur Kenntnis. «Das
hätte ich wirklich nicht erwartet.» Ein
Kränzchen windet er den Vertretern von
Ob- undNidwalden imNationalrat: «Wie
sich Karl Vogler und insbesondere Peter
Keller für die Vorlage eingesetzt haben,
verdient unsere Anerkennung.» Der Na-
tionalrat habe ein deutliches Zeichen
gesetzt. «Wir sind aber in der Sache
noch nicht über den Berg», so Steiner
weiter, doch sei er zuversichtlich. Das
Nein des Ständerats mit 21 zu 16 Stim-
men in der ersten Beratung hält er für
ein kippbares Resultat. «Drei müssen
anders stimmen. Man war im Ständerat
schon nahe an einem Erfolg.» Der Stän-

derat wird die Standesinitiative voraus-
sichtlich in der kommenden Winter-
session erneut behandeln.

Keller sieht Chancen für Ja
«Der Entscheid des Nationalrats war

in dieser Deutlichkeit überraschend»,
sagt Peter Keller rückblickend. «Fürmich
ist wichtig, dass in solchen Fragen nicht
von oben herab entschieden wird, son-
dern gutschweizerisch von unten, wo es
die Menschen direkt betrifft.» Eine Min-

derheit könne sich besser mit einer
Niederlage abfinden, wenn diese demo-
kratisch zu Stande gekommen sei. Sonst
bekämen wir Zustände wie in Deutsch-
land, meint Keller mit Blick auf das
Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. Dort wür-
den sich Befürworter und Gegner bei-

nahe bekriegen. Peter Keller skizziert,
wie es für die Standesinitiative jetzt
weitergeht: «Wenn der Ständerat ein
zweites Mal Nein sagt, ist die Vorlage
vom Tisch.» Keller räumt dem Anliegen
aber durchaus gewisse Chancen ein.
«Wenn sich der Ständerat darauf besinnt,
dass er die Kantone vertritt, müsste er
sich logischerweise für die kantonale
Mitbestimmung entscheiden.» Sage die
Kleine Kammer Ja, werde die zuständi-
ge Kommission des Ständerats eine
Vorlage ausarbeiten, die das Anliegen
der Nidwaldner Standesinitiative auf-
nehme. Diese komme dann wiederum
zur Beratung in beide Räte.

Prognose ist schwierig
Ständerat Paul Niederberger sagt, es

sei schwierig zu beurteilen, ob bei der
zweiten Beratung ein Umschwung mög-
lich wäre. Im Nationalrat seien an sich
keine neuen Argumente aufgetaucht. Er
werde sich weiter einsetzen und die
Kantonsinteressen einbringen. Und das
Gespräch mit Ratskolleginnen und -kol-
legen suchen, die sich mit einem Ent-
scheid schwer täten. Bei einem künftigen
Tiefenlager stehe für ihn die Sicherheit
an oberster Stelle, sagt Niederberger.
«Wir haben den Auftrag, in der Schweiz
die Entsorgung radioaktiver Abfälle sel-
ber zu lösen», hält er fest. Auf der an-
deren Seite gebe es die besondere Stel-
lung des Kantons Nidwalden, der sich
schon dreimal gegen ein Tiefenlager auf
seinem Territorium ausgesprochen habe.
In dieser Balance befinde man sich.
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