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VomOhr insHerz unddann in dieBeine
Obwalden Das fünfte Chinderopenair war mit 950 Besuchern ein voller Erfolg. Das lag an bewährten Gruppen wie Christian Schenker

oder den Breakdancern von No Half Stepping. Andrew Bond und seine Band brachten das Publikum zum Kochen.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

Der Mann weiss, wie man es
macht. «Hallo, hallo, schlaft ihr
noch?», fragt Andrew Bond sein
Publikum. Und singt ganz locker
zur Begrüssung ein Mitmachlied,
bei dem seine kleinen und gros-
sen Zuschauer dreimal auf dem
Boden aufstampfen, dreimal auf
die Knie und dreimal auf den
Bauch klatschen sollen. Es funk-
tioniert: Der Nachwuchs vor der
Bühne auf dem Landenberg in
Sarnen ist volldabei,dieFamilien
auf den Rängen auch, und selbst
dieMamasundPapasweiteroben
wiegen sich im Takt. Als zweites
Lied gibt’s den Klassiker aller
Spielgruppen und Kindergärten
«Sunneschtraal, tanzemaal».Zu-
erst sollen die Kinder singen. Vol-
ler Begeisterung sind sie dabei.

Junge Eltern kennen Andrew
Bond. «Wir haben seine CDs rauf
undruntergehört», sagtBesuche-
rin Beatrice Mathis. «Ihn live zu
erleben im Zusammenspiel mit
den Kindern und uns Erwachse-
nen ist natürlich noch mal ganz
etwas Anderes», findet sie.

Besucherkommenausder
ganzenZentralschweiz

«Immer wieder haben wir ver-
sucht, Andrew Bond zu engagie-
ren»,erzähltYvonneBuchervom
OK des Chinderopenairs. «Jetzt
ist erendlichda,das ist total toll»,
freut sie sich. Unterdessen kocht
das junge Publikum vor der Büh-
ne, auf den Rängen und darüber.
Die Andrew-Bond-Band, deren
GitarristMarcScheideggerander
MusikschuleSarnenunterrichtet,
bietet musikalisch eine breite Pa-
lette, die bei den Eltern gut an-

kommt. Ob Tango, astreiner
Blues oder stimmiger Jazz, die
MusikgehtvomOhr insHerzund
dann in die Beine.

Um Tiere geht es in den
Songs: die gefährliche Zecke in

der Hecke, die Kröte, die Hoch-
zeit feiert, oder den Dachs, der
mit seinem dicken «Füdeli»
«eso» tanzt, wie Peter Santos aus
der Band es vormacht. Myrta Bu-
cher aus Wolfenschiessen tanzt

mit ihrer sechsjährigen Tochter
Emily. Emily ist letzte Woche
sechs Jahre alt geworden. Das Ti-
cket zum Chinderopenair bekam
sie zum Geburtstag – offensicht-
lich das richtige Geschenk.

«Die Besucher kommen aus Ob-
und Nidwalden, aus Luzern und
auchausUri»,erzähltYvonneBu-
cher vom OK. Das Konzept habe
sich bewährt. Es gebe bewusst
keine Hüpfburgen, dafür bauen

die Kinder mit Schachteln aus
Karton, nageln begeistert Holz-
klötzeoder lassensichschminken
unter Anleitung von Pfadi und
Blauring Sarnen.

SaltosundBauchredner
begeisternPublikum

Bereits zum dritten Mal ist die
Breakdance-Crew No Half Step-
ping auf dem Landenberg. Die
Tänzer beweisen Schnelligkeit
und Körperbeherrschung. Beim
Salto eines Teammitglieds geht
ein «Oh» durch die Menge, ein
einarmiger Handstand wird be-
geistert beklatscht. «Jetzt macht
ihr alle was», schlägt Lars Prinz
vor, der im richtigen Leben Turn-
lehrer an der Oberstufe in Sarnen
ist. Er macht die Tanzschritte vor,
zeigt einfachere «Moves» und
fordert dann dazu auf, auf die
Bühne zu kommen. Erstaunlich,
was dabei bereits manch ganz
Kleine vorzuweisen haben. Da
sind echte Talente in Sicht.

ZumStaunenbringtZauberer
undBauchrednerDanWhite sein
Publikum mit Seehund-Puppe
Sandy. Christian Schenker mit
seinen Grüüveli Tüüfeli, der be-
reits zum zweiten Mal am Chin-
deropenair auf dem Landenberg
auftritt, kommt eigens aus Trim-
bach inSolothurnangereist,woer
bereits am Morgen ein Konzert
gab.Er setztden fetzigenSchluss-
punkt.Bereitskurznachelfgabes
amfünftenChinderopenairkeine
Tickets mehr. 950 Besucher ka-
men, so viele wie noch nie. «Es
war ein toller Anlass», zieht
Yvonne Bucher Bilanz.

Eindrücke vom Chinderopenair (im Uhrzeigersinn von links oben): Andrew Bond bringt das Publikum zum Tanzen, das gut gefüllte Open-Air-Ge-
lände, zwei Breakdancer von No Half Stepping und eine kleine Besucherin, die sich schminken lässt. Bilder: Izedin Arnautovic (Sarnen, 26. August 2018)
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