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So sieht die neueSondermarke aus
Obwalden Nach 1929 und 1937 ist es pünktlich zumGedenkjahr wieder soweit: Bruder Klaus kriegt eine

Sonderbriefmarke. In sechsWochenwird die A-Post-Marke erhältlich sein, gesternwurde sie feierlich präsentiert.

Adrian Venetz
adrian.venetz@obwaldnerzeitung.ch

«Eine Sonderbriefmarke zu be-
kommen–das ist schoneineganz
besondere Ehre für unsObwald-
ner», sagte Franz Enderli, Land-
ammann und Präsident des Trä-
gervereins «600 Jahre Niklaus
von Flüe», gestern vor den Me-
dien im Sarner Rathaus. «Damit
wird Niklaus von Flüe als Leit-
figur inderSchweiz, alsweit über
dieGeschichtehinaus strahlende
Persönlichkeit gewürdigt.»

Post-Verwaltungsrat Marco
Durrer – er ist gebürtiger Kern-
ser – doppelte nachundbezeich-
nete Obwalden als «schönsten
Kantonder Schweiz».Zweckder
Sonderbriefmarke sei es auch,
die Schönheit Obwaldens in die
Schweiz hinauszutragen. «Eine
Briefmarke ist nicht weniger als
einkleinesStückSchweiz, darge-
stellt auf einpaarwenigenQuad-
ratzentimetern.» Eine Premiere
für Bruder Klaus ist die Präsenz
auf einer Briefmarke allerdings
nicht:Bereits 1929und1937wur-
den Sondermarken zuEhrendes
Eremiten gedruckt.

DirekterBlick
fasziniertedenGrafiker

«Niklaus von Flüe ist die wir-
kungsmächtigste Persönlichkeit
inObwalden.Entsprechendgross
ist seineBedeutung imKanton»,
soMarcoDurrer.Dies alleinwür-
de aber noch keine Sonderbrief-
marke rechtfertigen.Doch:«Der
Ruf des Ranft-Eremiten hat weit
über seineengereHeimathinaus
an Bedeutung gewonnen.» Dies
gelte besonders fürKriegszeiten,
indenener zumSchutzpatronder
ganzenNation geworden sei.

Gestaltet hat die 100er-Mar-
ke der in Zürich wohnhafte Gra-
fikerMarkus Bucher – auch er ist
in Kerns geboren und aufge-
wachsen.Bei seinenRecherchen

stiess Bucher im Historischen
Museum in Sarnen auf ein Bild-
nis vonBruderKlaus, gemalt von
einem unbekannten Künstler.
VondiesemBild liess sichBucher
inspirieren. «Mich faszinierte
das Bild, weil Bruder Klaus hier
denBetrachter direkt anschaut.»
Bei der grafischen Umsetzung
derMarkewar esBucherwichtig,
«etwas sehr Reduziertes und
Einfaches mit geraden Linien-
rastern zu gestalten»,wie er ges-
ternnachder feierlichenEnthül-
lung der Sondermarke erklärte.
«Ich hoffe, die neueMarke klebt
bald auf vielen Kuverts, und ich

freue mich, ihr im täglichen Le-
ben zu begegnen.»

Etwas Geduld braucht es
noch: Die gestern im Gross-
format präsentierte Sonder-
marke wird in sechs Wochen
(2. März) anallenPoststellen so-
wie im Internet erhältlich sein.
Sie kann ab morgen Freitag
bereits online imPost-Shop vor-
bestellt werden.

www.
Mehr zum Thema unter:
obwaldnerzeitung.ch/
gedenkjahr

600 Jahre
Niklaus von Flüe

Grafiker Markus Bucher zeigt die von ihm kreierte Sonderbriefmarke zum Gedenkjahr von Niklaus von Flüe
im Grossformat vor dem Sarner Rathaus. Bild: Corinne Glanzmann (Sarnen, 18. Januar 2017)

Ab heute läuft Vorverkauf
für das Visionsgedenkspiel

Gedenkjahr Neben der Sonder-
marke stellte der Trägerverein
gestern einweiteres Kernprojekt
imGedenkjahrnähervor.DasVi-
sionsgedenkspiel «Vo innä uisä»
wird vom 19. August bis 30. Sep-
temberaufgeführt.Bezüglichdes
Standorts war bislang die Rede
voneiner«Wiese zwischenSach-
seln und Flüeli-Ranft». Gestern
wurde das Geheimnis gelüftet:
Das Gedenkspiel geht auf den
sanften Hügeln der Sachsler All-
mend über die Bühne. Das Bau-
gespann dürfte bereits einigen
SpaziergängernaufdemFussweg
zwischen demWerkhof Chalch-
ofen und den Rütimattli-Gebäu-
den ins Auge gefallen sein. Hier
kommt ein «schlichter und doch
mächtiger» viereckiger Holzpa-
villon zu stehen, soPeterLienert,
OK-Präsident des Gedenkspiels
undehemaligerObwaldnerKan-
tonsoberförster. «Es ist also kein
Freilichtspiel.» Ein «sagenhaft
schöner und idyllischer Ort» sei
dieses Wiesland. Und es soll ein
OrtderRuhebleiben:FürdieZu-
schauer des Gedenkspiels – man
erwartet insgesamt 11 000Besu-
cher – werden nicht etwa Park-
plätze enmasse vorOrt geschaf-
fen. Entweder fährt man mit
einem Shuttle-Bus ins Gelände,
oder man entscheidet sich für
einen40-minütigenSpaziergang
vom Sachsler Bahnhof bis zum
Werkhof Chalchofen, wo Speis
und Trank angeboten wird. Das
Gedenkspiel wird insgesamt
41 Mal aufgeführt, imHolzpavil-
lon haben 270Besucher Platz.

Autor des Gedenkspiels ist
der Aargauer Paul Steinmann.
Regie führt der Obwaldner Geri

Dillier, Musik und Klänge kom-
poniert dessen Sohn Jul Dillier.
Die Alpnacher Künstlerin Judith
Albert gestaltet die Bildprojek-
tionen. Auf der Bühne werden
16 Laiendarsteller und 16 Chor-
mitglieder aus der Zentral-
schweiz stehen.«Wir sindbereits
am Proben», sagte Geri Diller
gestern. Szenisch dargestellt
werden sechs SequenzenderPil-
gervision. Bruder Klaus wird als
Figur nicht auftreten. Man kann
sich das so vorstellen: «Bruder
Klaus ist gestern gestorben und
dieLeute redenüber ihn.Mitdie-
sem fragmentarischen ‹Über-
ihn-Reden› wollen wir uns Bru-
der Klaus annähern», schilderte
Dillier eine der vielen Facetten
des Gedenkspiels. (ve)

Hinweis
Der Vorverkauf läuft ab heute im
Internet: www.mehr-ranft.ch und
www.kulturfenster.ch oder telefo-
nisch jeweils montags unter 041
660 91 18. Eintrittspreis für Er-
wachsene: 48 Franken für Auffüh-
rungenamDienstagundMittwoch,
58 Franken für die übrigen Tage.

Ein «aufgeschnittenes» Modell
des grossen Holzpavillons.
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