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Nachgefragt

Wiewurde «Land ob
deWolke» zumHit?
Der Jodlerklub Wiesenberg be-
geistert einmal mehr die Fans:
Mit demneuenAlbum«Landob
de Wolke», einer Best-of-CD
samt gleichnamigem neuem
Lied, schafften es die Wiesen-
berger Jodler letzte Woche auf
Platz eins der offiziellen Schwei-
zer Albumcharts (Ausgabe vom
Donnerstag).

Radio SRFMusikwelle spiel-
te «Land ob deWolke» exklusiv
bereits eineWochevorderVeröf-
fentlichung am 3. August. Wir
sprachen mit Guido Rüegge,
Teamleiter derMusikredaktion.

GuidoRüegge,wiekommt
«LandobdeWolke»bei Ihren
Hörernan?
Bei uns ist wegen dem Lied ein
richtigerHype losgegangen.Das
machte uns natürlich auch Freu-
de.Wir haben «Land ob deWol-
ke» in die Top-Kategorie einge-
reiht, daherwirddasLied füreine
gewisse Zeit häufiger gespielt.

WirddasLiedauch in
Wunschkonzertengewählt?
Ja, «Land ob de Wolke» ist ein
Riesenrenner. Die Hörer wün-
schen das Lied täglich gleich
mehrmals.Aberwir könnenes im
Wunschkonzert natürlich jeweils
nur einmal spielen.

WieerklärenSie sichdiesen
Erfolg?
Bei einem anderen Jodlerklub
wäre «Land ob de Wolke» viel-
leicht nicht so einHit geworden.
Es ist eigentlichein traditionelles
Jodellied. Ausgemacht hat es die
KombinationmitdenWiesenber-
gern, die durch ihre Hits schon
sehr bekannt sind. Das Lied ist
auch schön gesungen und das
Musikvideo sehr gut produziert.
Als wir das Video auf unserer
Website präsentierten, nahmen
die Klicks sofort stark zu.

Gilt dieBegeisterungnurdem
JodlerklubWiesenbergoder
derVolksmusikallgemein?
Ich kann nicht sagen, ob sie be-
liebter geworden ist. Als aktiver
Jodlermerke ich aber, dass gera-
dedieKombination vonPopund
Jodel wie etwa bei «Ewigi Liebi»
oder «Blueme» auch Bevölke-
rungskreise anspricht, die bisher
wenig Zugang zum Jodel hatten.

Ist dieZentralschweiz eine
HochburgderVolksmusik?
Ja, das ist sicher so. EinGrossteil
der Volksmusik in unserem Pro-
gramm kommt aus der Inner-
schweiz. (fhe)

Guido Rüegge.
Bild: SRF/Caroline Marti

GrosseEmotionen amMountainman
Melchsee-Frutt Aus der halbenWelt reisten die Trailläufer zumMountainman an. Dabei
ging es nicht nur um sportliche Extremleistungen, sondern bei vielen auch umEmotionen.

Kurt Liembd
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

DasTeilnehmerfeldwarbunt ge-
mischt.Dieüber200Teilnehmer
stammennichtnurausallenLan-
desteilen, sondern auch aus
Deutschland, Finnland, USA,
Holland, Grossbritannien, Neu-
seeland,Russland, Japanundgar
ausNepal. Dass die Berge inNe-
pal den Leuten näher sind als
etwa in Holland, bewies die Sie-
gerin der Ultra-Strecke: die
20-jährige Rojina Bhandari aus
demnepalesischen Jumla. Sie lief
die über64Kilometer (3830Hö-
henmeter) in 9:02:57 Stunden.

Der Holländer Mattheus Pe-
trus Magielsen (42) hingegen
brauchte für den Marathon (44
Kilometer, 2320 Höhenmeter),
sogar etwas länger (9:13:08) und
erreichte den 37. Rang von 39
Klassierten.DochdieZeitwar für
ihn nur Nebensache. Er strahlte
imZielwieeinSieger.«Ichbinge-
spannt, was mich erwartet, und
bin glücklich, wenn ich das Ren-
nen beende», sagte er kurz vor
demStartgegenüberunsererZei-
tung. Er sei das ersteMal auf der
Frutt und sei für einige Tage in
Brienz stationiert. SowieMagiel-
sen erging es emotional vielen,
welchenach einigenStundendie
Ziellinie überschritten. Auch der
Neuseeländer JohnAspden (Aus-
gabe vom 9. Augugst) beendete
den Marathon erfolgreich und
zeigte sichamZielüberglücklich.
Gestartet wurde – wie schon in

den Vorjahren – in vier Katego-
rien: Halbmarathon (21,6 km),
Marathon (44,6 km), Ultra
(64,2 km) sowie Team-Stafette,
bei der sichdrei Läufer dieUltra-
Strecke aufteilen.

AuchderBodenwarzum
Teil eineHerausforderung

Alle Strecken sind sehr an-
spruchsvoll, da sie auf steilen
Bergpfaden auch insHochgebir-

ge führen, wie etwa auf den
Hochstollen (2480 Meter) oder
den Jochpass (2207 Meter). Von
den Temperaturen her war das
Wetter amSamstag fast ideal, al-
lerdingshingeinedickeWolken-
decke in den Bergen, und der
Untergrund war teilweise sehr
glitschig undmorastig. Doch für
einenechtenMountainman-Läu-
fer ist daskeinProblem.Schliess-
lichbedeutet«Ultra» lautRegle-

ment auch, «in sich ungeahnte
Kräfte zu entdecken», was die
meisten auch taten. Gewonnen
wurde das Ultra-Rennen von Jo-
sef Vogt (43) aus Liechtenstein
mit einer Zeit von 7:47:46. Der
Marathon-Sieg ging an den Ein-
heimischen Armin Lois Durrer
(46) ausKerns (5:04:50), der be-
reits den Mountainman-Mara-
thon in den Jahren 2012, 2013
und 2014 für sich entscheiden

konnte. Ebenfalls ein bekannter
Name istRemoBetschart (31) aus
Bürglen UR, der den Halbmara-
thon gewinnen konnte und mit
1:59:58gar einenStreckenrekord
erzielte. Betschart, der heuer
auchdenBannalperBerglauf ge-
wann, gilt nicht als Berglaufspe-
zialist, sondernals ganzheitlicher
Sportler.Währendüber zehn Jah-
ren spielte erUnihockeyund fuhr
Motocrossmit Seitenwagen.

Zurück zu den Emotionen: Ihr
eindrücklichstesRennen erlebte
Tanja Michel (49) aus Sachseln.
Sie lief den zweiten Drittel
(23 km) im Stafettenteam«Trio
Läufig». Speziell war das Ren-
nen für sie nicht nur, weil ihr
Team gewann, sondern auch
weil die Strecke durch jenes Ge-
biet auf den Jochpass führt, wo
ihre Tochter Fiona am 2. Januar
2016 imAlter von 19 Jahren töd-
lich verunglückte. «Das war
mein erstes Rennen nach dem
Unglückstag», erklärte Tanja
Michel. Ihre Tochter habe sie
richtiggehend auf den Jochpass
getragen, strahlte sie am Ziel.

FürdieÜberraschungdesTa-
ges sorgte OK-Präsident Florian
Spichtig (42). Nur eine halbe
Stunde vor dem Start entschied
er sich ganz spontan, am Halb-
marathon selbst mitzulaufen –
erstmals in den acht Jahren, seit
es den Mountainman gibt. «Ich
habe jeden Moment voll genos-
sen und weiss jetzt aus eigener
Erfahrung, was ein ‹Mountain-
man› unterwegs alles fühlt.»

Für eine positive Überra-
schung sorgte auch der neue
Speaker Jonas Wieland, der als
NachfolgervonRolandBöschsei-
neAufgabe bravourösmeisterte.

www.
Die Ranglisten finden Sie unter
www.themountainman.ch.
Weitere Impressionen:
obwaldnerzeitung.ch/bilder

Schmiedgässlerwissen,wieman feiert
Stans MitUnterhaltung, Umzug,Musik, Speis undTrankwurde die Schmiedgass-Chilbi
gefeiert. Dazu erklang urchige Ländlermusik in Erinnerung an das Ländlermusikfest.

Jedes zweite Jahr zieren imposan-
teToredenEingangzurSchmied-
gasse in Stans. Sie laden ein zur
Schmiedgass-Chilbi, die seit über
60 JahrenvondenSchmiedgäss-
lernorganisiert undgefeiertwird.
Sie verwandeln ihre Gasse mit
Kreativität undLiebe zumDetail
in einen Ort mit einer unver-
gleichlichenAtmosphäre.

Der Besucheransturm war
überwältigend, sodasses vielfach
fast kein Durchkommen gab.
Undsobegegneten sichHunder-
te von Besuchern – ob einhei-
misch oder fremd – mit einem
freundlichenGesicht.EinenHin-
gucker bildeten auch dieses Mal
wieder die selbst bemalten Fah-
nen und Standbeschriftungen.

Holzrutschbahnwarder
RennerbeidenKleinen

Bekannt ist die Schmiedgass-
Chilbi für ihrUnterhaltungsange-
bot fürKinder.Beliebtwarvoral-
lem die imposante Holzrutsch-
bahn, die von der Mürgstrasse
runter ins Festgelände führt. Ein
bisschen nervös sei sie schon ge-
wesen, meinte eine Mutter, die
mit ihrem Kleinkind das Aben-
teuer wagte. Weniger Nervosität
erzeugten das Flaschenfischen,
das Büchsenschiessen oder das
DrehenamGlücksrad,umnurei-
nigeAttraktionendesKinderpro-
grammszunennen.Komplimen-
te gab’s an die beiden Prinzen
(OK-Chefs) Beat Barmettler und
Marco Achermann, die sich als
«Tätschmeister» der Schmied-

gass-Chilbi ins Zeug gelegt hat-
ten.DerSchmiedgasseeiltderRuf
der Gastfreundschaft voraus. In
diesemSinne ludendieOrganisa-
torenheuerdasOrganisationsko-
miteedesEidgenössischenLänd-
lermusikfestes von 2007 in Stans
ein.Damals bildete die Schmied-

gasse als «Ländlergasse» – und
mitder grösstenStubetederWelt
–dasHerzstückdiesesnationalen
Festes der Volksmusik. «10 Jahre
danach soll die Zusammenarbeit
mit dem einstigen OK und dem
Verband Schweizer Volksmusik
Unterwaldenmit einer Schmied-

gass-LändlerchilbiundStubete in
dankbare Erinnerung gerufen
werden», soBeatBarmettler.

Chilbi stiftet auch
einStück Identität

Beim Apéro durfte er viele OK-
Mitglieder von damals willkom-
men heissen. OK-Präsident Ger-
hard Odermatt geriet geradezu
insSchwärmen, als erdiemitreis-
sende Stimmung von damals in
Erinnerung brachte. Es sei ein-
malig gewesen, wie rund 2800
Ländlermusikanten an drei Ta-
gen den Ton angegeben hätten.
«Darumrichte ich einenaufrich-
tigenDank andieOrganisatoren
der aktuellenSchmiedgass-Chil-
bi, die für einWiederauflebender
Schmiedgass-Ländlerchilbi ge-
sorgthaben.»DieVolksmusikbe-
weise immer wieder, dass junge
begabte Musikanten für Begeis-
terung und eine blühende Zu-
kunft sorgen. «Das diesjährige
MottodesLucerneFestival heisst
Identität», so Odermatt. Auch
2007habedasLändlermusikfest
Stans eine Identität verliehen, so
wie esbei der Schmiedgass-Chil-
bi für die Schmiedgässler immer
wieder der Fall sei.

Auf den verschiedenen Mu-
sikbühnen trugen Ländlerka-
pellen und Handorgelduos zur
kreativen, bodenständigen und
unvergleichbaren Stimmung der
Schmiedgass-Chilbi 2017 bei.

Rosmarie Berlinger
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

ObbeimUmzugdurchdieGasseoderaufderHolzrutschbahn:DerSpass
kommt nicht zu kurz. Bilder: Rosmarie Berlinger (Stans, 19. August 2017)

Emotionale Momente mit Freunden teilen – glückliche Läuferinnen nach dem Rennen. Bilder: Roger Zbinden (Melchsee-Frutt, 19. August 2017)


