KULTUR: SCHMIEDGASS-CHILBI

CHÄSLAGER

Riesenrad kommt
in die kleine Gasse

Festival for Peace
Von Donnerstag, 30. Juni, bis Samstag, 2. Juli, findet
das zweite, von Sarah Bowman initiierte «Musical
Companion Festival for Peace» statt. Zahlreiche Musikerinnen und Musiker erkunden während diesen drei
Abenden neue Wege des friedlichen Zusammenlebens und zelebrieren die Zusammengehörigkeit, die
durch das gemeinsame Erleben von Musik entsteht.
Nebst bekannten Gesichtern der grossen ChäslagerFamilie tritt das ukrainische Duo Roksana Smirnova
& Misha Kalinin auf. An jedem Konzertabend zaubert
Pastarazzi ab 18.30 Uhr etwas Feines aus der Küche.
Die Beiträge aus der Kollekte des Festivals gehen an
wohltätige Organisationen, die sich für Kriegsflüchtlinge einsetzen.

Das OK der Schmiedgass-Chilbi ist mitten in der Planung des ersten Fests
nach vier Jahren. Am Samstag, 20. August, ist die berühmte «Freie Republik Schmiedgasse» wieder bereit für Gäste – die können dieses Jahr hoch
hinaus, es dreht sich ein Riesenrad als grosse Attraktion.

Von Nina Laky

Weitere Informationen unter chaeslager.ch
Martin Niederberger

LITERATURHAUS ZENTRALSCHWEIZ

Monika Helfer – Löwenherz
Monika Helfer macht aus Lebenserinnerungen Literatur: Nach den Erfolgen von «Die Bagage» und «Vati»
hat die österreichische Autorin einen weiteren Roman über ihre Familie aus Vorarlberg geschrieben. In
ihrem neuen Buch «Löwenherz», das sie am Sonntag,
3. Juli, um 19.30 Uhr im lit.z präsentiert, erzählt sie
die Geschichte ihres Bruders Richard, von dem sie getrennt aufwächst. Der «charmante Autist» und Sonderling hat sich mit dreissig Jahren das Leben genommen. Helfers Bild von ihrem Bruder ist kaleidoskopartig. Die Autorin hinterfragt ihre Erinnerungen –
auch mit Hilfe ihres heutigen Ehemanns, des Schriftstellers Michael Köhlmeier. Eine berührende, lakonisch-herzliche Geschichte über Fürsorge, Schuld-

Fahnen waschen und bügeln
Das Organisationskomitee hat bis im
August noch viel zu tun. Jonas Riedle
zählt auf: «Nach dieser langen Zeit müssen wir unsere schönen Fahnen aus dem
Keller holen, waschen und glattbügeln,
damit sie dann unsere Gasse zieren und
die Gäste in unserer freien Republik anständig begrüssen. Auch installieren wir

gefühle und Familienbande.
Weitere Informationen unter lit-z.ch
Sabine Graf

PFARRKIRCHE STANS

unsere Tore am Anfang und am Ende der
Schmiedgasse und backen die Lebkuchen-Ambosse.» Während der Pandemie
zeigten sich die Schmiedgässler ebenfalls kreativ, sie haben die Gasse zweimal für eine Tavolata genutzt. «Tische,
Stühle, Grill, Getränke, Spiele und vieles
mehr wurde in die gesperrte Gasse für
das nachbarschaftliche Fest gestellt.»

Märlitante oder -onkel gesucht!
Das Organisationskomitee ist noch auf
der Suche nach einer schönen Stimme
für den «Märli-Automaten» für die Kleinen. «Wir sind aber zuversichtlich, dass
es klappen wird. Sicher auch für die
Kleinen sind der ‹Mali›-Stand oder die
Kinder-Spielecke.» Auch das Zusammenstellen des Musikprogramms ist noch
voll im Gange, bis dato zu hören sein
werden: die Riverstones, Los Problemlos,
DJ Espresso, das Echo vom Stanserhorn,
das Schwyzerörgelitrio ZimmermannLussi und die Formation EnnetmooserGruess. Der Festbetrieb dauert bis 1 Uhr
morgens.
Ab jetzt soll es wieder alle zwei Jahre
eine Schmiedgass-Chilbi geben. «Der
letzte Samstag der Sommerferien in den
geraden Jahren ist Schmiedgass-Chilbi,
das steht noch fest. Bald geht es los, wir
freuen uns riesig!», so Jonas Riedle.

Bild: zVg

Am 20. August ab genau 15 Uhr können Besucherinnen und Besucher der
Schmiedgass-Chilbi wieder die legendäre Holzrutschbahn runterflitzen, ihr
Glück versuchen beim Flaschenfischen
und Büchsenschiessen, kegeln oder dem
traditionellen Umzug beiwohnen. Der
ganze Spass kostet fünf Franken für Erwachsene, einen für die Kinder. Dieses
Jahr auch dabei: ein Riesenrad. Gab es
das in Stans schon mal? «Ein Riesenrad
ist der Chilbi-Klassiker und war schon
lange unser Traum. Zudem darf es schon
auch etwas gemütlich zu und her gehen
in unserer Gasse. Eine Achterbahn stand
auch noch zur Debatte, aber das hätte
nicht zu uns gepasst», so Jonas Riedle
vom OK. Aber dieses Unterfangen sei
nicht ganz risikofrei. «Sorgen machen
uns die steigenden Energiepreise für den
Betrieb des Riesenrades. Da müssen wir
uns etwas einfallen lassen.»

Schuss durab!

Matinee und Orgelfeuerwerk
Am Samstag, 9. Juli, dem Winkelriedtag, stimmen
schottische Klänge aus den Highlands in die Ferienzeit ein: Von 11.30 bis 12 Uhr findet im Rahmen des
«Stanser Summer» eine Orgelmatinee mit Elie Jolliet
(Orgel) und Guido Kunz (Dudelsack) statt.
Das beliebte Orgelfeuerwerk zum Nationalfeiertag am
Montag, 1. August, steigt neu bereits um 17 Uhr, ab 18
Uhr gibt es dann einen Apéro vor der Kirche. Antoine
Auberson (Saxofon) und Benjamin Righetti (Orgel) begeistern mit innovativen Tänzen und spielen Improvisationen zu traditionellen Schweizermelodien; natürlich fehlt auch die Landeshymne nicht.
Während der Sommerferienzeit findet jeden Samstag
von 11.30 bis 11.50 Uhr das kantonale ökumenische
Angebot «sinnklang» statt. Am Samstag, 2. Juli, wird
der Männerchor Stans für Text und Musik sorgen.

KULTUR: VEREIN DORFCHÄLLER

Langsam, aber sicher:
Dorfchäller kommt voran
Der Verein Dorfchäller hat sich feste Strukturen gegeben mit dem Ziel, das
Lokal zu einem Fixpunkt im Stanser Kultur- und Vereinsleben zu machen.
Nach bald einem Jahr Betrieb haben die Macherinnen und Macher genug
Erfahrung gesammelt, um ihre Ziele umzusetzen.

Von Christian Hug

Weitere Informationen unter sinnklang.ch

Im Mai 2019 übernahm ein frisch gegründeter Verein das Untergeschoss der
ehemaligen Kreuzbäckerei an der Engelbergstrasse 6 in Stans. Die «Backstube»
war schon vorher ein Lokal mit unregelmässigen Kulturanlässen, nun wurde
daraus der «Dorfchäller»: Der Verein

Nina Laky

STANSERHORN

Wohlan bergan!

Weitere Informationen unter cabrio.ch
Peter Steiner

Gefestigte Strukturen

Bild: Christian Hug

Wer am Sonntag, 3. Juli, schneller als in 1.04.42 (♂)
oder 1.16.02 (♀) von Stans aufs Stanserhorn rennt,
knackt den «Jackpot», das heisst: ♂ oder ♀ verdient
sich mit dem Realisieren eines neuen Streckenrekordes den Stundenlohn von mindestens 1947 (♂) bzw.
1105 Franken (♀). Ob es «klingelt», lässt sich oben auf
dem Horn ab 10 Uhr live mitverfolgen. Etwas gemütlicher geht’s am Berg am Samstag, 9. Juli (Verschiebedatum: 16. Juli), zu und her, wenn auch lautstärker.
Dann nämlich umkreisen «alte Kisten» in einer Flugparade den Gipfel, darunter auch frühe Flugzeuge der
Pilatus-Werke (P-2, P-3, PC-6). Wieder ruhiger wird’s
am Montag, 1. August, beim Höhenfeuer zum Nationalfeiertag, und geradezu still dürfte es in der morgendlichen Frische des 15. August sein, wenn die
Bahn die früh Erwachten zum Sonnenaufgang trägt.

wollte einerseits das Spektrum möglicher Anlässe ausweiten mit einer gleichzeitigen Regelmässigkeit. Anderseits
sollte der Dorfchäller auch einfach ein
Treffpunkt für «aller Gattig Leyt» werden. Coronabedingt beträgt jedoch die
Zeit, in der im Dorfchäller tatsächlich
Anlässe durchgeführt werden konnten,
zusammengezählt weniger als ein Jahr.
Man kann also sagen: Der Dorfchäller ist
noch im Aufbau begriffen.

Vereinspräsidentin Daisy Kuliszkiewicz ist
offen für jede Art von Ideen.

Das hat inzwischen auch der Verein selber erkannt. An der Generalversammlung Mitte vergangenem Mai wurde
erstmals ein siebenköpfiger Vorstand
gewählt mit der Dorfchäller-«Erfinderin»
Daisy Kuliszkiewicz als Präsidentin, und
jeder und jede kann für 100 Franken pro
Jahr Privatsponsor werden; auch wurden schon rechtliche Abklärungen mit
der Gemeinde gemacht. Kurz: Der Verein
gibt sich selber feste Strukturen. Was
wiederum bedeutet: Die meinen das
ernst mit ihrem Engagement.
Zwar wurde schon die «Backstube»
von der Öffentlichkeit als «reguläres»
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Veranstaltungslokal wie zum Beispiel
das Chäslager wahrgenommen. Amtlich
bewilligt ist der Dorfchäller aber nur als
Vereinslokal mit der Erlaubnis, 20 Veranstaltungen im Jahr durchzuführen, die
um Mitternacht zu Ende sein müssen.
Der Verein darf das Lokal auch nicht an
Dritte, zum Beispiel für private Geburtstagsfeiern, vermieten. Dies in erster Linie,
um die Anwohnerinnen und Anwohner
vor Lärmemissionen zu schützen.
«Das schränkt uns natürlich in unseren
Möglichkeiten ein», sagt Daisy Kuliszkiewicz, die engagierte Macherin, die ein
Arbeitspensum von geschätzt einem Tag
pro Woche in den Dorfchäller investiert
– in Fronarbeit notabene. «Aber wir stehen mit der Gemeinde in Kontakt», sagt
sie. Vielleicht wird ja aus dem Dorfchäller bald tatsächlich ein reguläres Lokal
– eine Bereicherung für das Dorfleben
wäre das allemal.

Vieler Art Veranstaltungen
Denn immerhin kann sich die Liste
der bereits regelmässig durchgeführten Veranstaltungen sehen lassen: der
Flohmarkt und die Kleidertauschbörse
zum Beispiel, die Spielabende und die
im Musikstil unterschiedlichen Discos,
Jam-Sessions, Powerpoint-Karaoke und
die Mojito-Nights.
Das Spannende an dieser Bandbreite
erklärt Daisy Kuliszkiewicz so: «Wir sind
für alles offen, Inputs von Dritten sind sogar dringend erwünscht – und natürlich
auch die Mithilfe an Veranstaltungen.»

