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Monatsgedanken

Ich liebe das obwaldnerland
Kürzlich bin ich auf dem «Seestern» 
über den Sarnersee gefahren. 
Blauer Himmel, grüne Ufer, Was-
ser, das den Himmel spiegelt, ein 
Paradies. Da fiel mir ein altes Lied 
ein. Ich hörte es erstmals in Brasi-
lien, in Helvetia. «D'r Sarnersee im 
Sunntigsgwand», eine Komposi-
tion von Alois Röthlin, nach einem 
Gedicht von Hedwig Egger-von 
Moos, also echte Obwaldner Kost. 
Ein gemischter Trachtenchor sang 
von diesem «Sunntigsgwand». Die 
ausgewanderten Obwaldner waren 
mit Inbrunst dabei, als ob sie den 
See grad so sehen würden, wie ich 
ihn neulich erlebt habe. Die meis-
ten kannten Obwalden nur aus den 
Schilderungen der Eltern. Ja einmal, 
da würden sie kommen, ihre Hände 
in das saubere Wasser der Bäche 
tauchen, auf den Bergen stehen, die 
alte Heimat erleben.

Ich liebe das Obwaldnerland! Ich 
liebe die sanfte Landschaft, die be-
waldeten Berge, das ansteigende 
Gelände vom Alpnacher- bis zum 
Lungerersee. Wir leben in einem 
Paradies, «Der Sarnersee im Sunn-
tigswand, sii einzig Schmuck ds Ob-
waldnerland. Er bringt eim ds Härz 
us siner Rioh, mä jublet allnä Bärgä 
zio». Dieses Lied, in Brasilien voller 
Liebe gesungen, hat mich berührt.

Am ersten August konnte ich mit 
Freunden auf einem Boot den Ufern 
des Lungerersees entlang glei-
ten. Fern leuchteten die Gletscher 
aus dem Oberland, das Unterland 
grüsste mit dem Pilatus und dem 
schöne Kranz der Obwaldner Berge. 
Auf den kleinen Wellen glitzerten 
Silberkronen und türkis lachte der 
See, als wäre er gerade vom Himmel 
gefallen. Jetzt ist der See mit seinen 
natürlichen Ufern verbunden. Er 
hält sich fest an den grünen Wie-
sen und Bäumen, sich vorzustellen, 
dass er bald wieder abgesenkt wird, 
tut richtig weh. Natürlich, früher 
hatten die Anwohner Hunger, sie 
brauchten Platz und Nahrung. Jetzt 
hungern sie auch, aber nach der Na-
tur, nach einem intakten Erholungs-
raum. Ein voller See das ganze Jahr 
über, das wäre ein Geschenk, wäre 
Nahrung für die Seele.

Ob Sarner- oder Lungerersee, jeder 
sollte sein Sonntagsgewand haben. 
Obwalden ist ein grosses Dorf, die 
Landschaft ein Riesenbild, sanft und 
wohltuend für uns Menschen. Alle 
sollten zu jeder Jahreszeit teilhaben 
können an der Schönheit. Wäre es 
nicht an der Zeit, die alten Wunden 
heilen zu lassen, statt diese jeden 
Winter neu aufzureissen? 
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Ein Sprungbrett zurück in die Schulzeit
Kantilehrer stellen Kollegi-Geschichte im Alten Gymnasium aus

Christoph Riebli

Die Ton- und Fotoausstellung im Al-
ten Gymnasium in Sarnen nimmt sich 
den Erinnerungen und Erlebnissen 
ehemaliger Kollegianer an. Die Besu-
cherinnen und Besucher werden in die 
eigene Schulzeit zurückkatapultiert.

2 Sarnen – «Wir standen mit zwei 
Frauen am Bahnhof, als Pater Rupert 
(alias Knorrli) unbemerkt an uns vor-
bei lief. Das war ein ganz Strenger, der 
auch unser Studium beaufsichtigte. Am 
Montagmorgen kriegten wir dann eine 
Rüge, wir hätten ihn nicht gegrüsst. 
Deshalb mussten wir vor den Rektor», 
tönt es im breiten Obwaldnerdialekt ab 
Tonband. Die Männerstimme spricht 
aus einer Toninsel im Alten Gymnasium 
in Sarnen. Es ist eine von sieben Inseln 
der multimedialen Ausstellung «Kollegi 
Sarnen – Die Geschichte», welche vom 
27. August bis 24. September in den al-
tehrwürdigen Räumlichkeiten in Sarnen 
gastiert.

Disziplin und Freiheitsdrang

Die Ausstellung erzählt vom Span-
nungsverhältnis zwischen Lehrern 
und Schülern, von Ordenswelt und 
säkularisierter Welt, Disziplin und ju-
gendlichem Freiheitsdrang. Unter 
den Erzählern ist auch der ehemalige 
Bundesrat Flavio Cotti, der sein Schü-
lerdasein von 1955 bis 1959 in Sarnen 
fristete. Aus den Erinnerungen der 
Zeitzeugen mit Jahrgängen zwischen 
1921 und 1990 entstand zudem ein 
Buch mit Bildern, Text und einer Au-
dio-CD. Das Geschriebene hat Gymi-
lehrer Thomas Peter beigesteuert – für 
seine Recherche hat er 145 Jahresbe-
richte gewälzt, denn die 100 Jahre zu-
vor gegründete Lateinschule wurde 
1841 von den Benediktinern übernom-
men. Für das gesamte Projekt, das aus 
«purer Eigeninitiative» entstand, zeich-
net Martin Steiner verantwortlich. Er ist 
ebenfalls Lehrer an der Kantonsschule 

Obwalden. «Ich bin ein Sammler und 
Mediator von Geschichten», reflektiert 
er sein Schaffen gegenüber der ONZ.

Entstaubte Geschichte

Steiners Interesse an Menschen und 
deren Geschichten sowie die Spuren-
suche nach ehemaligen Kollegianern 
hielten ihn nebst seinem Lehrerpensum 
in Französisch und Englisch unzählige 
Abende und Wochenenden auf Trab. 
Doch nicht nur nach Wortmeldungen zu 
den alten Zeiten – für manche der Be-
fragten mögen sie gut, für andere wie-
derum schlecht gewesen sein – fahndete 
der Geschichtensammler zwischen 2009 
und 2011: Nebst Anekdoten über minu-
tenlanges Knien auf kantigen Linealen 
oder verbotene Ausflüge in die Beiz mit 
anschliessender Schelte und langezo-
genen Ohren sammelte der Kantilehrer 
auch umfangreiches Bildmaterial aus 
Privatarchiven und Alben. Es sind denn 
auch die Bilder, die nebst den Tondoku-
menten die Geschichte entstauben und 
zu neuem Leben erwecken. Die Texte 
von Thomas Peter vermitteln gekonnt 
zwischen Bild und Ton. Die Begleit-CD 
zum Buch enthält von Profimusikern ein-
gespielte Musikstücke. Bewegte Impres-
sionen aus der Kollegi-Geschichte liefert 
ein digitalisierter Super-8-Film, der nur 
an der Ausstellung im Theatersaal des Al-
ten Gymnasiums gezeigt wird.

Akkurat, nicht verdreht

«Die menschliche Erfahrung soll 
möglichst akkurat, nicht verdreht oder 
verfremdet werden», vermittelt Martin 

Steiner seine Ansprüche an die eigene 
Arbeit. Es soll eine Kohäsion, ein Zu-
sammenhalt zwischen den Menschen 
und dem Thema entstehen. Dass Stei-
ner etwas davon versteht, Geschichten 
in Form zu bringen und möglichst dicht 
zu vermitteln, hat der 35-Jährige be-
reits bei seiner ersten Buchpublikation 
mit Bild- und Tonausstellung zur alten 
Göscheneralp bewiesen. «Noch heute 
erhalte ich Reaktionen darauf», so Stei-
ner. Genau dieses Echo erhofft er sich 
nun von seinem neuen Projekt. «Ich 
will zeigen, von wo die Schule kommt, 
und allgemein etwas über die Schul-
kultur im Gymnasium-Bereich aussa-
gen. Auch die Leistung der Padres soll 
wertgeschätzt werden», erhofft sich 
der Dokumentarist. Denn die Männer 
in den schwarzen Kutten werden den 
Weg wohl kaum mehr zurückfinden ins 
Bildungssystem.

Ausstellung als Dialograum

Inszenierungen schätzt Martin 
Steiner nicht. Er hofft deshalb, dass 
die Ausstellung zu einem Dialograum 
wird. Ein Raum, in dem generationen-
übergreifend über Schulerfahrungen 
und Bildung diskutiert wird. Die Ton- 
und Fotoausstellung verfüge zudem 
über einen Sprungbretteffekt: Emo-
tionen bringen Leute mit ähnlichen 
Erlebnissen zusammen. Das Alte 
Gymnasium soll in den letzten Som-
mertagen dieses Jahres aber auch zu 
einem Treffpunkt für alte Schulkame-
raden werden. «Gerade für ältere Men-
schen ist die Ausstellung ein Zeichen 
dafür, dass ihre Geschichten nicht ver-
gessen oder unter gehen», so der Aus-
stellungsmacher.

Lohn für die Mühen

Dank grosszügiger Sponsoren habe 
das Forschungsprojekt überhaupt erst 
realisiert werden können. Einen Lohn 
für die geleistete Arbeit gibt es für Tho-
mas Peter und Martin Steiner aber kei-
nen. «Eine grosse Entschädigung sind 
für mich die emotionalen Reaktionen 
der Leute, das ist nicht ersetzbar mit 
Geld», erklärt der Projektleiter. Er wird 
deshalb zu allen Ausstellungszeiten an-

wesend sein und den Besuchern Rede 
und Antwort stehen. Wer ihn verpasse, 
solle doch im aufliegenden Besucher-
buch eine Nachricht, «oder lieber noch 
eine Geschichte», für den Sammler hin-
terlassen.
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Ausstellungsprogramm

Die Ausstellung folgt den benedikti-
nischen Wurzeln: Zwischen dem 27. Au-
gust und 24. September gastiert sie im 
Alten Gymnasium in Sarnen (Theatersaal 
und Aula). Die Öffnungszeiten sind: mitt-
wochs bis freitags jeweils von 18.00 bis 
21.00 Uhr und samstags und sonntags 
jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr. Vom 22. 
Oktober bis 5. November ist die Ton- und 
Bildausstellung im Barocksaal des Klosters 
Engelberg zu Gast. Nähere Informationen 
zu den Ausstellungen (Muri und Luzern) 
sind unter www.kollegisarnen.ch einseh-
bar. Das Buch «Kollegi Sarnen – Die Ge-
schichte» kann direkt an der Ausstellung 
erworben oder auch per Internet bestellt 
werden. (pd)

Fragen zum Gymnasium

In Zeiten grosser Umbrüche in der Bil-
dungslandschaft lässt das Projekt indirekt 
Fragen zu Führung, Selbstverantwortung, 
sozialen Strukturen und Bildungsstruk-
turen aufkommen. Was kann und sollte 
ein Gymnasium sein? Wie sollte es ge-
führt werden? Am Sonntag, 4. Septem-
ber, wird um 15.00 Uhr im Theatersaal 
des Alten Gymnasiums über das Thema 
«Das Gymnasium im 21. Jahrhundert: 
Welche Herausforderungen und welche 
Chancen gibt es? Quo vadis?» diskutiert.  
Gesprächsteilnehmer sind Jürgen Oelkers, 
Professor für Allgemeine Pädagogik, Dok-
tor David Wintgens, Präsident des Vereins 
Schweizerischer Gymnasiallehrer, Schul-
leitung Kantonsschule Obwalden und 
Doktor Donato Sperduto. (pd)

Ein Bild aus alten Zeiten: Mit den Padres als Schulleiter gab es auch gesellige Momente. Hier Pater Gerold und Schüle-
rin Monique Arquint um 1971. Foto: Kloster-Archiv

Für Projektleiter Martin Steiner soll 
die Ausstellung im Alten Gymnasi-
um in Sarnen zu einem Dialog-Raum  
werden. Foto: Christoph Riebli


