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Ein Juiz imPetersdom
Rom/Obwalden Hühnerhaut pur amSamstagmorgen imPetersdomnicht nur für dieMitglieder vom

Jodlerklub Flüeli-Ranft. Die Schweizergardisten und ihre Angehörigenwaren von den heimatlichenKlängen begeistert.

Beat Christen
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Die Interpretation einer Jodler-
messe in einer Kirche oder unter
freiemHimmel ist etwasSpeziel-
les. «Doch das, was wir gerade
jetzt erlebthaben,das istHühner-
hautpur», zogeineauchStunden
später noch sichtlich gerührte
Janine Omlin Bilanz. Allein dass
sie zusammen mit ihren Jodler-
kameradinnen und -kameraden
einenTeil derBruder-Klaus-Jod-
lermesse am frühen Samstag-
morgen im Petersdom in Rom
vortragen durfte, erachtete die
Präsidentin vom Jodlerklub
Flüeli-Ranft «als ein riesengros-
sesPrivileg».Die spezielleAtmo-
sphäre erlebten auch die anwe-
sende Bundespräsidentin Doris
Leuthard, der in corpore nach
Rom gereiste Obwaldner Regie-
rungsrat sowie die gegen 500
Gäste der Schweizergarde.

Landammann Franz Enderli
sprachvoneinemeinmaligenEr-
lebnis, «welches tief in der Erin-
nerung haften bleibt». Wie tief
das ist, zeigt die Erkenntnis von
Silvia Windlin. Sie dirigiert den
Jodlerklub Flüeli-Ranft und ist
die Hauptinitiantin der Bruder-
Klaus-Jodlermesse.Dass sie,wel-
che mit einem anderen Jodler-

klub schon viele unvergessliche
Momente feiern konnte, «von
einem wichtigen und grossen
Meilenstein in meinem Leben»
spricht, sagt schon fast alles.

Die amHochaltar derPeters-
basilika von Kardinal Gerhard
LudwigMüller zelebrierteheilige

Messe bildete den Auftakt zur
Vereidigungsfeier von 40 neuen
Schweizergardisten.Diesefindet
jährlich am6.Mai in Erinnerung
an die Plünderung Roms (Sacco
di Roma) im Jahr 1527 statt, bei
welcher 147 Soldaten gefallen
sind.

Unter den einmarschierenden
Gardistenwarenmit FabianHal-
ter und Pascal Burch auch zwei
Neugardisten aus Obwalden.
«Das Bruder-Klaus-Lied von
einemObwaldner Jodlerklubhier
in der Petersbasilika gesungen,
bleibteineinmaligesErlebnisund

wirdmichwährendderkommen-
denDienstzeit begleiten», ist Fa-
bianHalterausSarnenüberzeugt.

Spontaneinlage
im Dom

Er kam allerdings nicht mehr in
denGenussder spontanenZuga-

be, die der Jodlerklub Flüeli-
Ranft nach der heiligen Messe
gab. Der herzerfrischende Juiz
zumAbschlussdeserstenStücks,
gefolgt vomgrossenApplaus,war
für die Sicherheitsleute dann
doch etwas zu viel. An einem so
heiligenOrt,woalles bis ins letz-
te Detail durchorganisiert ist, ist
man sich solche Spontanität of-
fenbar nicht gewohnt. Und spä-
testens beim dritten Liedvortrag
konnte der Sicherheitsdienst die
aufkommende Nervosität nicht
mehr verbergen. Höflich, aber
bestimmtwurdedie Spontanein-
lage dann für beendet erklärt.

Die feierliche Vereidigung
der40neuenSchweizergardisten
sowie das Abschlusskonzert im
EhrenhofderSchweizergardeam
Sonntagmittag hinterliessen bei
den Mitgliedern des Jodlerklubs
Flüeli-Ranft einen nachhaltigen
Eindruck. «Rom war definitiv
eine Reise wert», so die vom
ganzenDrumherumstarkbeein-
druckte Jodlerpräsidentin. Und
so mochte sie vor der Heimreise
dennauchgarnichteineWertung
des Erlebten vornehmen. «Ich
bin aber überzeugt», so Janine
Omlin,«dass jedeund jedermei-
nerKameradinnenundKamera-
den seinganzpersönlichesHigh-
light in Romerleben durfte.»
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