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Winnetou soll auch 2018 inEngelberg reiten
Obwalden Gestern ging «Winnetou 1» zum letztenMal über dieNaturbühne

in Engelberg. Die Veranstalter ziehen angesichts derWetterkapriolen eine positive Bilanz.

Gestern war die Derniere der
Freilichtinszenierung «Winne-
tou 1» beimWasserfall in Engel-
berg. Insgesamt zähltendieKarl-
May-Freilichtspiele Engelberg
24 000 Zuschauer, wie die Ver-
anstalter mitteilen. «Damit sind
wir in Anbetracht der extremen
Witterungsverhältnisse sehr zu-
friedenundkönnendie erstmali-
ge Durchführung mit einer
schwarzen Null abschliessen»,
wirdOrganisatorFlorianNiffeler
zitiert. «Bei schönerem Wetter
wäredasResultat bestimmtnoch
positiver ausgefallen. Doch die
wenigen Aufführungen, die re-
genfrei gespieltwerdenkonnten,
lassen sich an einerHandabzäh-
len.» Vom 15. Juli bis 13. August
gab es 25 Aufführungen. Eine
Aufführung konnte infolge star-
ker Unwetter nicht gespielt wer-
den, eine weitere Vorstellung
musste aufgrund starkenRegens
kurz vor Schluss abgebrochen
werden.

TouristischeWertschöpfung
fürEngelberg

Florian Niffeler bedankt sich
beim Publikum, das auch bei

Wind undWetter begeistert mit-
gemacht habe. Der Dank gelte
ebenso allen Schauspielern, den
KomparsenundHelfern,derTou-
rismusorganisation, allen Part-

nern, den Behörden und den lo-
kalen Unternehmen sowie allen
Engelbergern.SiehättendasFun-
dament für den Erfolg der Pro-
duktion gelegt.

Frédéric Füssenich, Direktor der
Engelberg-Titlis-Tourismus AG
und wichtiger Partner der Pro-
duktion, ziehtebenfalls eineposi-
tive Bilanz: «‹Winnetou 1› war

auch für uns ein Erfolg und hat
Engelberg eine beträchtliche
touristische Wertschöpfung ge-
bracht. Unser Dank geht an die
Initianten Tom Volkers und Flo-
rian Niffeler für ihren Mut, eine
Vision zum Leben zu erwecken
undeine solcheGrossproduktion
zu realisieren.»

DasAbenteuergeht im
kommendenJahrweiter

IndenkommendenWochenwer-
den die Verantwortlichen der
Karl-May-Freilichtspielemit den
örtlichen Entscheidungsträgern
das weitere Vorgehen bespre-
chen.FlorianNiffeler lässtbereits
durchblicken:«ImSommer2018
soll dasAbenteuervonWinnetou
und Old Shatterhand in Engel-
berg mit ‹Winnetou 2› weiterge-
hen.» Die positiven Vorzeichen
werden sowohl von der Touris-
musorganisation wie auch von
der Einwohnergemeinde Engel-
berg bestätigt. Talammann Alex
Höchli: «Wir freuen uns darauf,
dass wir Winnetou und Old
Shatterhand auch im nächsten
Sommer Gastrecht in Engelberg
bieten dürfen.» (pd/red)

Winnetou (Tom Volkers, links) und Klekih-Petra (GisoWeissbach) im Freilichtspiel «Winnetou 1».
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