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«Ichweiss noch langenicht genug»
Obwalden Mit Franz Enderli geht ein eloquenter Kämpfer für die Kultur in Pension. Er freut sich, endlichMusse für

Kunst undWeiterbildung zu haben – und vielleicht siehtman denTheologen auchwieder auf der Kanzel.

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
obwaldnerzeitung.ch

«Aufräumen ist auch eine geisti-
ge Haltung», kommentiert der
zurückgetretene Obwaldner Bil-
dungsdirektor Franz Enderli sei-
ne vielenAktivitätender vergan-
genen Tage, seinen letzten im
Amt. Nach zehn Jahren als Kan-
tonsrat und neun Jahren Regie-
rungsrat geht der 64-Jährige «in
Pension». Alle wollen noch et-
was, hier eine Unterschrift, da
Abschiedsgespräche und Zwi-
schenzeugnisse für langjährige
Angestellte, dort nochdieVerab-
schiedung aus einem Gremium
und und und. «Ich bin mir sehr
bewusst, dass ichabnuneinean-
dere Rolle spiele.» Dass er nicht
mehr im Rampenlicht stehe wie
bisher, mache ihm nichts aus.
Das sei ja auch nicht immer nur
lustig gewesen. «Ich glaube
nicht, dass ich jetzt in ein Loch
falle.» Trotzdem gestaltet Franz
Enderli denÜbergang indieneue
Lebensphase mit Bedacht. Er
zieht sich für eine Woche in ein
Kloster im Bündnerland zurück,
«ummich zu konzentrieren und
meinLebenneuzu ‹büschelen›.»
Darauf folgen dann erst mal Fe-
rienmit seiner Frau im Süden.

DenSchritt indiePensionhat
er sich gut überlegt. «Wenn ich
nochmals angetretenwäre, dann
mit demAnspruch, die vierjähri-
ge Amtsperiode auch fertig zu
machen.» Doch das war Franz
Enderli zu lang. Vergangenen
Sommer habe er gemerkt, dass
seinKörpermit gesundheitlichen
Problemen auf die Belastungen
reagierte. «Daswar fürmich das
Zeichen, jetzt ist genug.»

DiePolitik istpolarisierter
geworden

WennFranzEnderli inderLaube
hinter der Kunstgalerie Hofmatt
in Sarnen entspannt und doch
konzentriert von den vergange-
nen Jahren erzählt, spürt man,
wie gern er seine Arbeit als Poli-
tiker undRegierungsrat gemacht
hat. «Ich sah es als Dienstfunk-
tion an und als ein grosses Privi-
leg.» Er sagt indes auch: «Politik
ist etwasWichtiges – aber es gibt
noch Wichtigeres.» Er habe im-
mer gut schlafen können, meint
er auch auf die Frage, wie sich
denn für ihndiePolitikmit seiner
theologischenAusbildungvertra-
genhabe.Da,woer zuständigge-
wesen sei, habe er seine Werte
eingebracht. In Gremien, wo da-
gegenalles auszuhandeln ist,war
für Franz Enderli die Art und
Weise der Diskussion entschei-
dend, Ehrlichkeit und positive
Grundhaltung. «Ichhabe immer
gern mit Leuten gearbeitet, die
auch den Willen zum Konsens
zeigten. Sturheit ist mühsam.»
Allerdings sei die Politik aber

auch inObwalden indenvergan-
genen20 Jahrenviel polarisierter
geworden.

Und was würde er denn pre-
digen,wenn er vor seinenRegie-
rungskollegenunddemKantons-
rat auf einer Kanzel stehen wür-
de?Enderli lacht. «Ichhabemich
manchmal als Regierungsrat
schon als Prediger gefühlt. Ich
würdeüber vielewunderbareBe-
gegnungen sprechen, über Um-
gang und Werte.» Er habe sich
sehr wohl gefühlt in der Regie-
rung und die Zusammenarbeit
geschätzt, ganzunabhängig vom
Resultat, sagt er, undmacht eine
nachdenkliche Pause. «Ich wür-
dewohl auchüberdasHinstehen

reden. Man neigt ja dazu, unan-
genehme Sachen zu umgehen.
Daswarmanchmalauch fürmich
eine Herausforderung.» Zum
Beispiel sei es nicht schön gewe-
sen, dem Personal dieMassnah-
men imZusammenhangmitdem
Sparpaket zu verkünden.

Bruder-Klausen-Jahr
warderHöhepunkt

In den neuen Lebensabschnitt
wandertFranzEnderlimit einem
prall gefülltenRucksackanguten
Erinnerungen. Er nehme nichts
Belastendes mit. «Nur den jähr-
lichen Budgetprozess werde ich
nicht vermissen»,meint er, bevor
er die vielen Themen erwähnt,
die ihm Freude bereitet hatten,
wie beispielsweise das Kultur-
unddasSportgesetz als politische
Erfolge, oder die Organisation
des Jodlerfests 2015 in Sarnen.
Höhepunkt sei aber ganzklardas
vergangeneBruder-Klausen-Jahr
gewesen –vomPapstbesuchüber
denStaatsakt zuVeranstaltungen
undkulturellenAktivitätenbis zu
den vielen Begegnungen und
schönenReaktionen.NurdieSpi-
ritualität habeer aufgrund seiner
Pflichten und Präsentationen
nicht so erleben können. «Spiri-
tuell wäre ja Schweigen. Ich
musste aber viel reden.»Docher
sei glücklich, «wie es gelungen
ist, dass Obwalden als Ort mit
einzigartigen Werten und Tief-
gangwahrgenommenwurde.Die
letzten Jahre wurden wir ja nur
immer mit der Steuerfrage ver-
bunden.»

Die Steuerstrategie habe er mit
seiner Partei CSP immer mitge-
tragen, schon als er noch Kan-
tonsratwar. «Die Strategie ist er-
folgreich, sie muss aber weiter
fein justiert werden. Es ist wich-
tig, dassauch imZusammenhang
mit dem Sparpaket niemand
unter die Räder kommt. Das Zu-
sammenspiel der verschiedenen
Mittel muss funktionieren.»
Wennesmit denFinanzenenger
wird, kommt aber immer auch
der Druck auf die Kultur. Auch
Franz Enderli machte diese Er-
fahrung. «Kultur ist aber nicht
nur ein Sahnehäubchen, sie ge-
hört zu unserer Existenz und
Identität. Dafür habe ich immer
gekämpft.» Obwalden habe den
Vorteil, dass ein Grossteil der
Kulturförderung über Swisslos-
Gelder erfolge und damit in der
Kompetenz der Regierung liege.
Kulturunterstützung sei für ihn
abernienurmonetärerNatur ge-
wesen. «Dazu gehört auch per-
sönlicheAnteilnahmeundWert-
schätzung.»

Twittern ist eine
Selbstüberschätzung

Ab August tritt Franz Enderli in
den, wie er sagt, geordneten
Modus. EhrenamtlicheMandate
und Aufgaben werden ihn be-
schäftigen, er ist auch Beirat in
der Luzerner Hochschule für
SozialeArbeit – abererwerdekei-
neVerwaltungsratsmandateoder
Anstellungen annehmen. Und
wie sieht es aus mit dem Predi-
gen? Er habe immer wieder An-

fragenerhalten.«Aber ichwollte
das ganz bewusst nicht tun, we-
gen des Rollenmix, in den ich
mich damit begeben hätte. Zu-
demhätte ichauchkeineZeit ge-
habt, einePredigt brauchtVorbe-
reitung. Aber jetzt, wo ich nicht
mehrRegierungsrat bin, lasse ich
mir das offen.»

Viel Zeit will sich Franz En-
derli nehmen, um sich der Kunst
hinzugeben und Ausstellungen
zubesuchen.«Und ichmöchtean
die Senioren-Uni in Luzern – et-
was im kulturell-theologischen
Bereich. Ich weiss noch lange
nicht genug»,meint ermit einem
Schmunzeln.

Wernunhofft, dassmanviel-
leicht über die sozialen Medien
noch mitbekommt, was Franz
Enderli künftig so treibt, hofft
vergebens. «Ich sehe keinen
Mehrwert in den sozialen Me-
dien, sie lenken vom wirklich
Wichtigen ab und fördern die
Oberflächlichkeit», ist er über-
zeugt. «Ich twittere auch nicht,
weil meine Meinung nicht so
wertvoll ist, dass sie in die ganze
Welt geblasenwerdenmuss. Für
mich ist Twittern eine masslose
Überschätzung.» Franz Enderli
schmunzelt erneut, seinebenfalls
abtretender Regierungskollege
Niklaus Bleiker kommt ihm in
denSinn –bekanntlicheinfleissi-
ger Twitterer. «Niklaus kennt
meineMeinung.»

Hinweis
Mehr Bilder finden Sie unter
www.obwaldnerzeitung.ch/bonus

Franz Enderli begutachtet ein ausgestelltes Werk in der Galerie Hofmatt. Bild: Corinne Glanzmann (Sarnen, 27. Juni 2018)

Bilder aus seiner Regierungsratszeit (von links): Franz Enderli hat an der Wahlfeier (2009) nur Augen für den Fotografen, als Noldi Wagner ihm gratulieren will. Zeugnisübergabe an der
Maturafeier 2013 in Engelberg. Im Juni 2015 amtet er als OK-Präsident des Zentralschweizerischen Jodlerfests in Sarnen. Bilder: Roger Zbinden und Corinne Glanzmann

«Ichhabemich
manchmalals
Regierungsrat
schonalsPre-
digergefühlt.»
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