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«Dabei liegen sie doch vor unserer Haustür ...»

Jenes besondere, wohl einzigartige 
Feeling, welches das Volkskulturfest 
Obwald nun schon zum neunten 
Mal herbeizaubert, kommt in mir 

gleich nach der Ankunft auf: beim Park-
platz. Dort nimmt Sepp Enz – ein voll-
bärtiger Giswiler Bergler – die Auto-
mobilisten in Empfang. In stoischer 
Ruhe. Zuvorkommend und mit allen 
gleich auf Du und Du. «Stell dyys Aito 
gschyyder firsi anä», rät er mir fürsorg-
lich. «Wend wider gaasch, isch äs hiä 
fyyschter wiä inerä Chuä!» Und er lacht. 

In der langen Kolonne, welche vor 
den brodelnden Kochtöpfen geduldig 
wartet, steigt mir ein herrlich würziger 
Duft in die Nase. Für seine Saucen ver-
wendet der mexikanische Koch Andrés 
Paniagu erlesenste, aber eben auch 
feurig scharfe Gewürze und Kräuter. Und 
wie man so ansteht und einem das 
Wasser im Munde zusammenläuft, er-
lebt man gleich das nächste typische 
Obwald-Phänomen. Man wird auf 
Schritt und Tritt angesprochen. Trifft 
alte Freunde oder Zufallsbekannte, die 
bei diesem Volksfest der urwüchsigen 
Musik auch zum wiederholten Mal da-
bei sind. Nur: Inzwischen ist man da 
und hat die Qual der Wahl. Solls nun 
eine mexikanische «Guacamole» sein? 
Oder doch eher eine «Fluonalpwurst» 
oder gar eine «Fribourger Meränggä»? 
Einerlei: Der Abend ist noch lang, und 
von nun an werden die Kulturen ein-
ander ohnehin näherrücken. 

Derweil nun geschmaust und an-
gestossen wird, schnell noch einen Blick 
hinter beziehungsweise beim Obwald 

gar unter die Bühne. Dort reihen sich 
bequeme alte Sofas und Stühle anein-
ander. Tischchen in Nischen gibt es, und 
überall leuchten und brennen Lämp-
chen und Kerzen. Hier treffen sich die 
Künstlerinnen und Künstler aus ver-
schiedenen Kulturen. Einige mit Lam-
penfieber, andere können sich vor lau-
ter Vorfreude kaum zurückhalten. Töne 
da, eine Melodie dort. 

Mir fällt eine Frau mit langem schwar-
zem Haar auf. In ihren Armen ruht ein 
kaum jähriges Baby. Verträumt blicken 
die beiden ins Grün des Astwerks über 
ihnen. Vielleicht auch in die Berge, über 
denen eben noch ein Regenbogen war. 
Wer die Mexikanerin Raquel Palacios 
Vega so sieht, kann sich kaum vorstellen, 
wie sie nur ein paar Minuten später im 
Rampenlicht auf der Bühne steht. Wie 
sie feurig-temperamentvoll «Zapateado» 
tanzend, mit den Füssen den Takt stamp-
fend, und singend eine Fiesta lanciert. 
Zusammen mit dem «Trio Guardianes 
de la Huasteca» oder den «Los Utreras» 
vermitteln einem die Tänzerinnen bis-
weilen gar das Gefühl, als wäre man 
mitten in einer Arena ohne Stier. 

Im Wechselspiel mit der mexikani-
schen Fiesta kommt nun mehr und mehr 
auch so richtig urchige Obwaldner Chil-
bi-Stimmung auf. Dafür besorgt sind 
sechs Männer und ein «Mäitli» mit 
Blasinstrumenten und seit uralter Zeit 
überlieferten Tänzen und Märschen, wie 
man sie bestimmt noch nie gehört hat, 
wenn man nicht zufällig einmal an der 
Lungerer «Älplerchiuwi» gewesen ist. 
Als dann auch noch ein Obwaldner 

Jodelchor auftritt, einen urchig echten 
und überaus melodiösen «Natuirjuiz» 
nimmt, beobachte ich, wie Mexikaner 
mit breitkrempigen Hüten mitzusum-
men beginnen. 

Später dann, hinter der Bühne, reicht 
Barbara Ming – weil man sich ja sprach-
lich nicht versteht – einem Mexikaner 
ihre Klarinette. Der aber will sie nur 
dann nehmen, wenn die Obwaldnerin 
ihrerseits einen Versuch auf seiner Gi-
tarre wagt. Ansätze zur Völkerverbin-
dung. Ohne Sprachbarrieren! 

Wo der eher als nüchterner Städter 
bekannte alt Bundesrat Moritz Leuen-
berger vor Freude, wie er selber sagt, 
beinahe weint und bald darauf wieder 
übers ganze Gesicht lacht, muss etwas 
ganz Besonderes im Gange sein: Der 
«Chœur des Armaillis de la Gruyère» 
aus Fribourg in kunstvoll verzierten 
Trachten und mit knorrigen Stöcken in 
den Händen lässt mit seinem kunstvoll 
gepflegten Gesang, der mitten ins Herz 
trifft, das Publikum völlig aus dem Häus-
chen geraten. Standing Ovations, Lob 
da, Begeisterung dort! Und wenn der 
musikalische Leiter Martin Hess mit Lob 
nur so überschüttet wird, sagt er immer 
wieder das Gleiche: «Die Leute tun ja, 
wie wenn ich diese Sänger und Lieder 
auf dem Mond gefunden hätte, dabei 
liegen sie doch vor unserer Haustür!» 
Man muss bloss die Augen auftun.

Romano Cuonz 
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

HiNweis
einen weiteren Bericht zum Abschluss des 
Obwald-Festivals finden sie auf seite 22.

«Die urschweiz, 
kombiniert mit fremden 

Kulturen: Das ist, was ich 
als Weltstädterin so 

liebe.»
ClauDia HuseR-Weiss,  züRiCH

«Dieses Volksfest 
widerspiegelt das leben: 
alle Gruppen drücken es 
auf ihre art mal fröhlich, 
mal etwas spiessig aus.»

FRanCesCa FuCHs,  züRiCH

«Hier aufzutreten, ist eine 
grosse ehre, deshalb 
sprangen wir über 

unseren schatten und 
spielen erstmals 

ausserhalb lungerns.»
BaRBaRa minG, 

KlaRinettistin CHilBimusiK

«Das steinerne Herz 
eines städters muss nach 
obwalden kommen, um 

weinen zu können.»
moRitz leuenBeRGeR, 

alt BunDesRat

«Diese Kulisse stimmt 
perfekt für den ‹Ranz des 
vaches›, auch wenn keine 

Kühe da sind.»
VinCent BRoDaRD, 

tenoRsänGeR,  maRsens FR

«selbst wenn es ein 
Klischee ist: Für mich sind 

diese Berge im 
Hintergrund unglaublich 

beeindruckend.»
eVan lamaGna, 

F ilmeR,  neW YoRK

In der Ruhe liegt die Kraft: Zwischen ihren Auftritten kümmert 
sich die Mexikanerin Raquel Palacios Vega um den Nachwuchs.

 Bilder Romano Cuonz

«Wir sind bereits Weltmeister»
Hergiswil Rund 140 junge 
leute feierten ihren lehrab-
schluss in den Detailhandels- 
und kaufmännischen Berufen. 
Präsent war auch die Fussball-
Wm.

RoBeRt Hess
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Wie bereits die feierliche Übergabe 
der Berufsmaturitätszeugnisse an 59 jun-
ge Frauen und Männer aus Ob- und 
Nidwalden am Dienstag (wir berichte-
ten) war auch die Lehrabschlussfeier 
der kaufmännischen Berufe vom Frei-
tagabend ein Konkurrenzereignis zur 
WM in Brasilien. An beiden Abschluss-
veranstaltungen zogen aber erfreulicher-
weise die jungen Leute, die Vertreter 
der Lehrbetriebe sowie die Eltern und 
Freunde die Feier des Erfolgs als frisch-
gebackene Berufsleute dem Fussball vor. 
Dies freute nicht nur die Berufsbildungs-
behörden des in diesem Jahr organisie-
renden Kantons Nidwalden, sondern 
auch Nationalrat Peter Keller. «Ihr könnt 
stolz auf eure Leistung sein», meinte er 
und fuhr fort: «Im Fussball kann die 
Schweiz nach dem vorzeitigen Aus-
scheiden der Nati nicht mehr Weltmeis-
ter werden», bedauerte Keller, «doch 
Weltmeister sind wir ja bereits», tröste-
te er gleichzeitig. «Denn die Schweiz ist 
in vielen Bereichen die Nummer 1», so 
der Nidwaldner Nationalrat in seinem 

Kurzreferat. «In unserer Region sind es 
beispielsweise die steilste Zahnradbahn 
auf den Pilatus und die erste Cabrio-
Bahn der Welt aufs Stanserhorn.»

Auch weltmeister im erfinden 
Weltweit liege die Schweiz auch bei 

den Erfindungen und bei den Patenten 
an der Spitze: von der Alufolie über die 
Senftube bis zum Telefonbeantworter 
und natürlich auch im Bereich der 
Schokolade mit Pionieren wie Cailler, 
Lindt oder Peter. Und viele dieser Er-
finder und Pioniere hätten zuerst eine 
Berufslehre absolviert und dann – auch 
gepaart mit kaufmännischem Geschick 

– erfolgreiche Unternehmen aufgebaut. 
«Und seit vielen Jahren ist die Schweiz 
das wettbewerbsfähigste Land der 
Welt», so Keller. Als eine der grossen 
Erfolgsfaktoren bezeichnete er «das ein-
zigartige Berufsbildungssystem der 
Schweiz». Und: «Heute gilt es allen 
danke zu sagen, die in ihren Betrieben 
und Unternehmen junge Leute aus-
bilden», so Keller, dessen Aussage im 
Loppersaal von grossem Beifall beglei-
tet wurde.

Auch Pius Felder, Leiter Amt für Be-
rufsbildung und Mittelschule Nidwal-
den, knüpfte an die Fussball-WM an. 
«Mit dem erfolgreichen Lehrabschluss 

habt ihr nun das erste Gruppenspiel 
abgeschlossen», sagte er zu den jungen 
Berufsleuten. «Doch weitere Spiele fol-
gen, und jedes davon ist während der 
gesamten Ausbildungsdauer ernst zu 
nehmen», mahnte er. Er wies auch auf 
das laufende «Jahr der Berufsbildung» 
mit zahlreiche Aktionen und Veranstal-
tungen hin.

in festlicher Kleidung
Mit reichem statistischem Material 

vermittelte Armin Felber, Rektor der 
Berufsfachschule Nidwalden, einen 
Überblick über die vergangene Ausbil-
dungszeit in den Detailhandelsberufen 

und den kaufmännischen Berufen der 
Kantone Ob- und Nidwalden. Von den 
142 Kandidatinnen und Kandidaten, die 
zur Prüfung angetreten waren, haben 
138 bestanden. Die Fähigkeitszeugnisse 
wurden den Absolventinnen und Ab-
solventen, die fast durchwegs in festli-
cher Kleidung auf die Bühne traten, von 
den beiden Bildungsdirektoren von Ob-
walden und Nidwalden, Franz Enderli 
und Res Schmid, überreicht.

Einen Volltreffer, gemessen am stür-
mischen Beifall, hatten die Organisato-
ren für die musikalische Umrahmung 
auch mit dem Engagement der Band 
The R. P. R. F getroffen.

Festlich gekleidet 
und voller Stolz auf 
die bestandenen 
Prüfungen – im 

Loppersaal gab es 
viel zu feiern. 

Bilder Izedin Arnautovic


