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Fürs leuchtende Schweizerkreuz geehrt
Vor siebzig Jahren entzündete dieHängifeld-Mannschaft am 1. August zum erstenMal ein Schweizerkreuz amPilatus.
Hergiswil bedankte sich amWochenendemit demAnerkennungspreis der Gemeinde.

Rafael Schneuwly

Die Gruppe besteht aus 20 bis
25 Männern, wobei mit Trudy
Fries in den Siebzigerjahren
auch einmal eine Frau dabei
war.DieuntereAlterslimite liegt
bei achtzehn Jahren, nach oben
ist sie offen.

Entscheidend sind die Be-
reitschaft, sich inderGruppe zu
integrieren, und natürlich die
körperliche Fitness, denn der
Weg hinauf zumHängifeld und
vor allem die Rückkehr in der
Nacht bei Fackellicht ist bei
schlechtemWetter eineHeraus-
forderung. Da der Zugang zum
Feld nicht am Schweizerischen

Wanderwegnetz angeschlossen
ist, sindguteSchuhemitTricou-
ni-Beschlag,Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit absolut not-
wendige Voraussetzungen. Je-
der muss sich auf den anderen
verlassenkönnen.Deshalbwer-
den neue Mitglieder aus der
Gruppe heraus vorgeschlagen
und für eineAufnahmebraucht
es Einstimmigkeit.

Kameradschaftund
Geselligkeit sindwichtig
Die Hängifelder sind zwar Teil
desVereins«AlpenfreundePila-
tusHergiswil»mitüber700Mit-
gliedern, selber aber legen sie
wenig Wert auf schriftliche Re-

geln.Vielwichtiger istdieKame-
radschaftunddieGeselligkeit in
derSteinbockhüttebeimHängi-
feld. Während des Jahres enga-
giert sich die Gruppe zudem an
verschiedenenDorfevents.

Gefestetwurdeschon
amTagzuvor
Das Kreuz wurde zwar wie im-
meram1.August entzündet, ge-
feiert wurde aber schon amTag
zuvor. Gemeindepräsident Da-
niel Rogenmoser übergab am
Sonntag an der offiziellen Feier
denAnerkennungspreis derGe-
meinde an die Hängifelder und
betonte, dass es dieHergiswiler
letztes Jahr sehr geschätzt hät-

ten, dassdasKreuz trotzderAb-
sage der Bundesfeier als Zei-
chen der Hoffnung geleuchtet
habe. Rogenmoser durfte sich
auch bei anderen Vereinen und
Personen bedanken: Bei Silvia
und Toni Zibung für die Zube-
reitung des Mittagessens, beim
Skiclub Hergiswil, der für die
Organisation der abendlichen
Beach-Party verantwortlichwar
und in diesem Jahr sein vierzig-
jährigesBestehen feiert, undbei
denHermisegglern, derMusik-
kapelle der Familie Bissig aus
Isenthal. Und als Schlusspunkt
ertönt am 1. August hoch oben
am Pilatus einmal mehr das Si-
gnal «azünde!»

Endlich konnte das Kloster feiern
Anlässlich der Bundesfeier wurdemit zweijähriger Verzögerung das 900-Jahr-Jubiläumdes Klosters Engelberg begangen.

Veronika Rojek

Das Jahr 1120, in dem laut den
Annalen der Edle Konrad von
Sellenbüren die Benedektine-
rabteiKlosterEngelberg stiftete,
scheint so unfassbar lange her.
Umso erstaunlicher ist es, dass
dieGeschichtedesKlosters und
damit auch des Hochtals von
EngelbergüberdiesenZeitraum
ohne Unterbrechung weiterge-
tragen wurde. Die imposante
Barockanlage,dienachdemzer-
störerischenBrandvon 1729er-
baut worden ist, wird unter an-
deremvoneinemwunderschön
blühenden Klostergarten und
auch einem «Pneu-Turm» aus
Gummi geziert. Während der
sorgfältig gepflegteGarten zum
Geniessen und Lernen einlädt,
bleibt bei vielenBetrachterndes
Kunstobjekts die Frage offen,
warum es nur drei statt vier
Pneus sind.

DasKlosterunddasDorf ge-
henseit jeherHand inHandund
blickenauf eine sagenumwobe-
neGeschichte zurück. So starte-
tendieFeierlichkeitenamSonn-
tag mit einem gemeinsamen
Gottesdienst, wonach der Abt
ChristianMeyermitdengelade-
nenGästenausPolitik, befreun-
deten Gemeinden und auch
zahlreichen Anwesenden feier-
lich von der Klosterkirche zum
Klosterhof marschierte. Dort
wartete bereits eine Vielzahl
Gäste, die sich zum Volksapéro
versammelthaben.DerHimmel
strahlte an dem Tag gefühlt ein
wenigblauer als sonstundkaum
eine oder einer waren nicht
dankbar für den sporadischen
Schatten, dendie vorbeiziehen-
denWolkenwarfen.

KäseausBrienzundein
WappenausStallikon
Die Musikgesellschaft Engel-
berg und das Alphornquartett
Surental begleiteten das Aufge-
bot mit melodischen Klängen
und es stiessen Gemeinderäte,
Regierungsräte, geladeneGäste
aus dem Tal und der Ferne mit
dem klostereigenen Chasselas
an.DerWeinübrigenswird frei-
lich nicht imHochtal selbst kul-

tiviert, aberdafür inbesterLage
imBernerWingreis/Engelberg.
Zum gegebenen Anlass wurde
das Kloster auch reichlich be-
schenkt. Der Gemeindepräsi-
dent von Brienz, Peter Zum-
brunn,wäream liebstenzuFuss
über die schönen Berge gekom-
men, doch waren die Schuhe
frisch geputzt. So brachte er auf
UmwegenüberdenBrünigeinen
stattlichen Käselaib als Gastge-
schenk mit, um die historische
und dennoch gelebte Freund-
schaftderGemeindeBrienzund
Engelberg zu unterstreichen.

Der ehemalige Gemeinde-
präsident von Stallikon und ge-
bürtiger Kernser, Werner Mi-
chel, hingegen stellte bei seiner
Rede fest, dass wohl seit über
900 Jahrennochetwas imKlos-
ter fehlen würde. Eine tiefe
Freundschaft besteht zwischen
Stallikon, dessen Ortsteil Sel-
lenbüren mittlerweile ist, und
Engelberg, da schliesslich von
dort der Gründer des Klosters
einst aufbrach.Was gefehlt hat-
te, war das Wappen von Stalli-
kon, das nun zukünftig das
Kloster bereichern soll.

WieEngelbergzu
seinemNamenkam
Wer in der Geschichte zurück-
blickt, fragt sich mitunter auch,
wie Engelberg zu seinem schö-
nen Namen gekommen ist. An-
lässlich der Bundesfeier hielten
der Abt und Talammann Alex
Höchli am Abend eine gemein-
same Festansprache. Dabei er-
zählten sie gemäss derMedien-
mitteilung des Klosters, dass
EngeldenBeginndergemeinsa-
men Talgeschichte bildeten.
«Engel haben auf demHahnen
gesungen, als sich Klostergrün-
derKonradvonSellenbürenund
Adelhelm, der erste Abt des
Klosters, über den zukünftigen
Namen des Hochtals unterhal-
ten haben.» Seitdem gestalten
EngeldasDorflebenmitundhal-
ten auch ihre schützende Hand
überAnwohnerundGäste.Man
hofft übereinstimmend, dass
durchdasgemeinsameEngage-
ment eine umso stärkere Talge-
meinschaft wachsen kann.

Gemeinsame Ansprache von Abt Christian Meyer (links) und Talammann Alex Höchli. Bild: Beat Christen (31. Juli 2022)

Storace bringt den Kursaal zum Kochen
Rockkonzert «DieAlten haben
es halt immer noch drauf», wit-
zelte nach demKonzert ein völ-
ligdurchgeschwitzterMarcSto-
race.VonMüdigkeit keineSpur.
Dabei hat er soeben nach 90
mitreissendenMinutendieBüh-
ne verlassen, strahlt über das
ganzeGesichtundnimmtmehr-
mals das Wort «geil» in den
Mund. Er habe das Konzert von
der erstenbis zur letztenMinute
genossen. Dabei teilt die wohl
beste Rockstimme, welche die
Schweiz je hatte, die Meinung
mit denüber600Konzertbesu-
cherinnen und Konzertbesu-
chern.Woman hinschaute, nur
zufriedeneGesichter.

Auchbei jenen, die eherwe-
gen der Vorband Sir Donkey’s
RevengeausEngelbergeinKon-
zertticket gekauft hatten. Da

pralltenandiesemAbendGene-
rationen aufeinander. Die ein-
heimische Cross-over-Band
heizte von der ersten Minute
demPublikummächtig ein.Die
Partywar längst amKöcheln, als

Marc Storace den schon damp-
fenden Kochtopf zum Sieden
brachte.Mit jedemseinerneuen
Songs brachte er den Engelber-
ger Kursaal immer mehr zum
Beben.

Storaceweiss,was seine
Fanshörenwollen
Die Songs seines Soloprojekts
«LiveAndLetLive»habenPow-
er. Und die nimmt seine neue,
seit Mai in diesem Jahr be-
stehendeBand auf und setzt sie
kompromisslosum.MarcStora-
ce ist nicht nur einhervorragen-
der Sänger und Songschreiber,
er versteht es offenbar auch, die
richtigen Musiker um sich zu
scharen. Leadgitarrist Turi Wi-
cki, RhythmusgitarristDomFa-
vez, Bassistin Emi Meyer und
Schlagzeuger Patrick Aeby bil-

den zusammenmitMarc Stora-
ce vom ersten bis zum letzten
Ton eine Einheit. Kompakter,
schnörkelloser und vor allem
ehrlicher Rock’n’Roll ist das
Endprodukt.

Auch wenn Marc Storace
jetzt mit einem Soloprogramm
auf Tour ist, vergisst er seine
Wurzelnnicht.Erweiss ganzge-
nau, was seine Fans hören wol-
len. Nämlich Titel von seinen
Vorgängerbands TEA und Kro-
kus. Engelberg war der Beweis
dafür, dassMarcStoracevonsei-
ner gewaltigen und vor allem
auch unverkennbaren Stimme
nichts eingebüsst hat. Für ihn
selber ist es das grösste Ge-
schenk, «dass meine Stimme
nach all den Jahren auch heute
noch so funktioniert. Dafür bin
ich sehr dankbar.» (pd)

Marc Storace räumt im Kursaal
ab. Bild: Beat Christen (Engelberg,

29. Juli 2022)

Daniel Rogenmoser, Gemeindepräsident, gratuliert Pius Keiser, Ob-
mann der Hängifeld-Mannschaft. Bild: Rafael Schneuwly (31. Juli 2022)


