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Die Indianer kommenwieder
Engelberg Gesternwurde die neueWinnetou-Produktion imHotel Terrace vorgestellt. Die Produzenten

wollen in diesem Jahr 35 000Zuschauer erreichen.Wiederum sind einige Komparsen aus Engelberg dabei.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

Die Stimmung an der Medien-
konferenz hat Ähnlichkeit mit
einer Klassenzusammenkunft.
Alte Bekannte freuen sich übers
Wiedersehen.Mittenunter ihnen
AntoniaLangenstein.Die aufge-
weckte Zehnjährige aus Engel-
berg strahlt: «Wie sehr ich mich
aufdieProduktion freue?Aufder
Skala von 1 bis 10 eine 11, ich
kann’s kaumerwarten.»

Bei derFortsetzungdesWin-
netou-Abenteuers handle es sich
um eine echte «Welturauffüh-
rung», erklärt Produzent und
Winnetou-DarstellerTomVolkers.
Er hat aus der Vorlage des Karl-
May-Stoffs das Drehbuch ge-
schrieben. «Neu hinzugekom-
men sindmehrKinderrollen, die
dasFreilichttheaterbereichern»,
erklärtVolkersundergänzt: «Die
Charaktere sind abwechslungs-
reicher als Schwarz-Weiss-Dar-
stellungen.»

PortionSwissness
imzweitenTeil

Auch hat Tom Volkers mit der
FigurdesUrsAschwanden«eine
Portion Swissness» mit ins
Stück eingebracht. Dieser stelle
einen Onkel aus der Schweiz
dar, der sich in den USA eine
vonSchweizerngegründeteSied-
lung anschaue und Mundart
spreche. Und die gibt es tat-
sächlich. «NewGlaruswurde im

Jahrhundert im Bundesstaat
Wisconsingegründet»,klärtTom
Volkers auf.

Im Freilichtspiel will er vor
allem eine Botschaft mitgeben:
«Sei du selbst die Veränderung,
diedudir fürdieWeltwünschst.»
In vier Handlungssträngen geht
es in «Winnetou II» unter an-
derem um die Geschichte der
Ribanna, in die sich Winnetou
verliebt. Seite anSeitekämpftder
Indianerhäuptling mit seinem
neuen Blutsbruder Old Shatter-
hand (alias Christoph Kotten-
kamp), umdenÜberfall auf Sied-
ler zu verhindern. Komplimente
für seinTextbuchernteteVolkers

von Jean Grädel: «Das ist spiel-
bar, das ist theatralisch», urteilt
dermehrfachausgezeichneteRe-
gisseurundFreilichtprofi,derur-
sprünglich davon ausgegangen
war, dass 2018 für ihn endlich
mal ein Sommer ohne Freilicht-
spiel werde. 60 Komparsen und
Kleindarsteller, darunter 15 aus
Engelberg, werden die Freilicht-
bühne im Sommer beleben. Ins-
gesamt werden 100 Spieler auf
derBühne stehen.EsgibtRollen-
wechsel, aber auch komplette
Neubesetzungen: So wird David
Matthäus Zurbuchen, der in
Teil 1 die Rolle des Dick Stone
spielte, nun den Sam Hawkens

geben. Die Rolle der Ribanna
spieltdieLuzernerSchauspielerin
Giusy Bringold. Der aus dem
Musical «Ewigi Liäbi» bekannte
Darsteller Christoph Wettstein
erhält die Rolle des Winnetou-
Gegenspielers Parranoh. Und
Fred Lobin, der in deutschen
TV-Serien, im «Tatort» und in
Fernsehproduktionen mitspielt,
stellt Old Firehand dar.

Tenor quer durch die Schau-
spielerreihen: Das Indianer-
thema fasziniere von Kindes-
beinen an, der Umgang mit den
PferdenaufderFreilichtbühnesei
spannend, wenn auch trainings-
bedürftig.

MitderFortsetzungdesFreilicht-
stücks, das im vergangenen
Sommer24 000Zuschauernach
Engelberg lockte,wollendiePro-
duzenten nun 35 000 Besucher
anziehen.Geplant sindFamilien-
packages zum Beispiel an Sonn-
tagnachmittagen, Billette für
38 statt für 48 Franken für unter
16-JährigeundWestern-Essen im
VIP-Zelt für 50 Personen vom
Catering desHotels Terrace.

Produzentenwollen
Radiusvergrössern

«Wir wollen den Radius der Be-
sucher von 39 auf 53 Kilometer
erweitern», erklärt Geschäfts-

führer Florian Niffeler. Auf das
aussergewöhnlicheDatum22. 2.
verweist Tourismusdirektor Fré-
déric Füssenich. Michelle Gisin
habe die zweiteMedaille geholt,
und es gehe umWinnetouTeil 2.
Als ihm vor Jahren FlorianNiffe-
ler und Tom Volkers mit ihrer
IdeevomWinnetou inEngelberg
gekommen seien, habe er sie für
verrückt gehalten. Jetzt aber rufe
er allen zu:«Engelberg stehthin-
ter euch!»

Hinweis
Winnetou II: Aufführungen vom
6.Juli bis 12.August, Nähe Füren
alpbahn Engelberg
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