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Obwalden/NidwaldenMontag, 24. August 2020

Das lange Warten der Kinder auf den grossen Tag
Trotz Verschiebung und Schutzmassnahmen habenKinder von Beckenried und Sarnenmit Begeisterung die Erstkommunion gefeiert.

Sie haben Wandel des Dialekts erforscht
Wie steht es heute umdie so «ggfelige»NidwaldnerMundart? Diese Frage stellte ein Forschungsteam60Testpersonen aus achtOrten.

RomanoCuonz

«Aus Sicht der Sprachwissen-
schaft ist klar, dass sichdieSpra-
che,undmit ihrunsereDialekte,
stetig wandeln», stellte Dozen-
tin und Dialektforscherin Alex-
andra Schiesser imNidwaldner
Museumfest.Unddamit gab sie
auch schon eine erste Antwort
auf die Frage «Nidwaude, wie
geht’s dir sprachlich?» Diese
hatte sie zu ihremVortragalsTi-
tel gesetzt.

Wahrscheinlich hofften
nichtwenigedermeist sehrdia-
lektbewussten Zuhörerinnen
und Zuhörer im Publikum, es
möge doch anders sein. Dass
alte Nidwaldner Mundartwör-
ter, fürdie sie anderAusstellung
«Heepe, gigele, gäitsche» sogar
eine Patenschaft übernommen
hatten, auf immer imSprachge-
brauch bleiben würden. Einer
hattedas«Tunggi-Äi» (gekoch-
tesEi, zumTunkenvonBrotstü-
cken) gewählt, ein anderer das
«Hagschteessi» (Hagpfosten).

Fortsetzungeines
grossenWerks
Alexandra Schiesser erklärte:
«Sprache ist etwas, das uns
emotional stark betrifft, und
wennesnur schonkleineVerän-
derungengibt, ist dies für einige
schon dramatisch.» Jedoch: ge-
wisseWörterbrauchees schlicht
nicht mehr. Weil auch die
Gegenstände,die siebenennen,
nicht mehr im Gebrauch seien.

Schiesser dazu: «An ihrer Stelle
halten oft neue Wörter aus der
modernenArbeitswelt oder aus
der JugendspracheEinzug indie
Mundart.»EinBeispiel: «Goog-
lä!» Lustigerweise hätten etwa
dieUrnerdiesesWort bereits an
denSingsang ihrerMundart an-
gepasst, indem sie, unter Beto-
nung des Doppelkonsonanten,
ähnlich wie bei Niddlä, «Gug-
glä» sagten.

Die heutige Luzerner PH-
Dozentin Alexandra Schiesser

war zwischen 2013 und 2014
massgeblich an einem Schwei-
zerischen Nationalfonds-Pro-
jekt (Leitung Professor Helen
Christen) beteiligt. Unter dem
Titel «Länderen» ging es dar-
um, den aktuellen Stand der
Dialekte in denObwaldner Ge-
meinden Lungern, Sarnen,
Melchtal, Engelbergund imnid-
waldnerischen Stans, Emmet-
ten, Hergiswil sowie dem urne-
rischen Seelisberg zu ermitteln.
Damit knüpftedieEquipeandie

bisheuteeinzigartigenUntersu-
chungen des früheren Zürcher
Professors und Dialektologen
RudolfHotzenköcherle an.Die-
serhatte in jahrzehntelanger oft
mühsamer Feldarbeit mit Stu-
denten Aufnahmen zur Erstel-
lung des Sprachatlas der deut-
schen Schweiz geleistet. Zwan-
zig Jahre lang waren Forscher
mit 2500 Fragen im ganzen
Land unterwegs. Antworten
hielten sie von Hand fest. Für
die aktuelle Erhebung wurden

60 Testpersonen – ortsfeste
Männer und Frauen mittleren
Alters mit unterschiedlichem
Bildungshintergrund – inter-
viewt. Mittels 80 Fragen konn-
ten zu insgesamt 609 Begriffen
oder Artikeln 230 vornehmlich
lautliche und Unterschiede im
Mundartgebrauchder verschie-
denen Gemeinden und Täler
aufgezeigt werden.

DenBegriff«Ländere»
brauchtkaumeiner
AlexandraSchiesserbeschränk-
te sich in ihremVortrag in Stans
und im Gespräch mit Sabine
Graf vomLiteraturhausZentral-
schweiz auf einige wenigemar-
kante Erkenntnisse. Eine, die
manerwartenkonnte: «Die tra-
ditionellenFormendesDialekts
werden insgesamt häufiger von
jenen Befragten gebraucht, die
sich stark mit ihrem Wohnort
verbunden fühlen. Jene aber,
denenderBezug zumOrtweni-
gerwichtig ist, brauchendie tra-
ditionellen Formen weniger
häufig.» Mundart sprechen sei
inder Schweiz immereineMög-
lichkeit zu sagen: Ich gehöre
dazu!

Aufhorchen liessdie Sprach-
wissenschaftlerinmit ganzkon-
kreten kleinen Beispielen. So
stellte sie etwa fest, dass der als
Studientitel gesetzte Begriff
«Ländere» im alltäglichen
Sprachgebrauchpraktischüber-
haupt nicht verwendet wird.
Aucheinemderangeblichgröss-

ten Unterschiede zwischen den
Dialekten beider Halbkantone
gingen die Forscher auf den
Grund. Nämlich dass man in
Obwalden«Himmäl»oder«Vo-
gäl», in Nidwalden aber
«Himu»oder«Vogu»sagt.Die-
ser angeblich markante Unter-
schied, so Schiesser, sei über-
haupt nicht alt. Vor 80 Jahren,
alsderSprachatlas entstand, gab
esdieseL-Vokalisierung inNid-
walden noch nicht. Es kam erst
in neuererZeit dazu.Dass sie in
Stans zeitlebens nie «Miuch»,
sondern «Milch» gesagt habe,
bestätigte auchdieHistorikerin
Brigitt Flüeler.

Interessant auchdieSonder-
stellung des städtisch ange-
hauchtenHergiswil: Viele Test-
personen gaben zu verstehen,
dass man dort punkto reiner
Mundart überhaupt nicht mehr
mithalten könne. Und noch ein
wunderschönesDetail, das eine
Besucherin im Gespräch er-
wähnte: Ein «Huis» ist Nidwal-
den ziemlich gross. Ist es ein
bisschen kleiner, heisst es «Hu-
isli». Und ist es wirklich nur
noch ein Hüttchen, kommt der
berühmteNidwaldnerDiminu-
tiv dazu: «Huisili» heisst es
dann.

Hinweis
Die Ausstellung «Heepä, gigele,
gäitsche» über die Nidwaldner
Mundart findet im Salzmagazin
statt. Sie ist noch bis zum 1. No-
vember zu sehen.

Die Linguistin Alexandra Schiesser (links) unterhält sichmit SabineGraf vomLiteraturhaus Zentralschweiz
über den Zustand des Nidwaldner Dialekts. Bild: Romano Cuonz (Stans, 21. August 2020)

Sarnen DieErstkommunionfei-
er in Sarnen fand in zwei Grup-
pen statt. Nach zwei Verschie-
bungen wegen Corona durften
43 Sarner Kinder am Feiertag
vom 15. August und gestern
Sonntag ihre erste Kommunion
feiern. Die Feier wurde zweige-
teilt, um die Schutz- und Dis-
tanzregeln einzuhalten.

«Jesus – dui bisch ds Liecht
undmiär sinddini Strahlä»hiess
das Motto, das die Eltern aus
verschiedenenVorschlägenaus-
gewählt hatten. Tätigwaren die
Eltern zusammen mit den Kin-
dern auch bei der Dekoration
der Pfarrkirche, die sich an bei-
den Festtagen im schönsten
Kleid präsentierte. Andere El-
tern haben Pfarrer Bernhard
Willi unddieKatechetinnenMi-
chaela Schneider undVreni von
Rotz bei der Gestaltung der
kirchlichen Feiern unterstützt.

EinzigartigeMelodien
undberührendeTexte
Musizierende und singende El-
tern haben schliesslich, unter
derLeitungvonRuediundSilvia
Omlin, zusammenmitdenKin-
dern den Festtagmit einzigarti-
genMelodienundberührenden
Texten umrahmt. Diese einzig-
artige Teamarbeit wird die Sar-
ner Erstkommunionfeier 2020
für alle unvergesslichmachen.

Robert Hess
Feierliche Stimmung bei den Kindern kurz vor dem Einzug in die
Kirche (zweite Gruppe). Bild: Robert Hess (Sarnen, 23. August 2020)

Berührende Lieder umrahmten die Feiern in der Pfarrkiche – im Bild
die erste Gruppe. Bild: Christine Rohrer (Sarnen, 15. August 2020)

Beckenried Mit festlichen
KlängenderFeldmusikBecken-
ried zogendie29Erstkommuni-
kanten in die Beckenrieder
Pfarrkirche ein. Freude, Span-
nung und Aufregung zeichnete
sichauf ihrenGesichternab.Der
zehnjährige Franco freute sich
riesig:«Ichbingespannt aufden
Gottesdienst. Danach darf ich
ein feines Mittagessen mit der
Familie geniessen.» Vielleicht
gebeesdannauchnocheinpaar
Geschenke, hoffte der quirlige
Erstkommunikant.

Lange, sehr lange mussten
dieKinder, die bereits die vierte
Klassebesuchen, auf ihrengros-
senTagwarten.Eigentlichhätte
die Erstkommunionfeier am
Weissen Sonntag, eine Woche
nachOstern, stattfinden sollen.
Doch in Coronazeiten ist alles
anders. Endlich durften sie mit
ihrenFamilienundAngehörigen
das ersehnte Fest der Ersten
HeiligenKommunion feiern.

Organisatorischwares
eineHerausforderung
«Liturgischhat sichnichts geän-
dert», betonte Pfarrer Daniel
Guillet.Aberorganisatorisch sei
es eine Herausforderung gewe-
sen.Zusammenmitdemganzen
TeamhabemaneinKonzept er-
arbeitet, damit die Coronare-
geln eingehalten werden konn-
ten. So fand der Gottesdienst
quasi unter Ausschluss der Öf-

fentlichkeit nur mit den Erst-
kommunionfamilien statt.

Auf dem Weg zur Ersten
HeiligenKommunionwarendie
Kinder vonMirjamChristen-Al-
bertin professionell begleitet
worden. «Als die Feier verscho-
ben werden musste, waren wir
zuerst alle sehr enttäuscht.
Dann aber kam die Vorfreude
wieder auf und wir haben die
Zeit bis zu den Sommerferien
für eine intensive Vorbereitung
genutzt», sagte die Katechetin.
Dabei sei dasThema«drheime
i Gottes Gartä» imMittelpunkt
gestanden.DreiBlumenmitden
Fotos aller Kinder schmückten
das Liederheft, das in den Kir-
chenbänken auflag. Andächtig

und froh betraten die Erstkom-
munionkinder die stimmungs-
voll geschmückte Kirche, wäh-
rend die Eltern und Angehöri-
gen ihre Lieben empfingen.
WegendesverlangtenAbstands
waren alle Plätze für die Fami-
lienderErstkommunikanten re-
serviert. Passend zum «Garten
Gottes» gestaltete Pfarrer Da-
niel Guillet mit KatechetinMir-
jam Christen einen feierlichen
Gottesdienst. Eltern, Gross-
eltern und Verwandte waren
stolz und gerührt. Derweil wur-
den die Kleinkinder im Pfarrei-
saal betreut. Mit einem kleinen
Apéro klang die Feier aus.

SeppOdermatt

Trotz Einschränkungen konnten die Kinder in Beckenried inwürdigem
Rahmen feiern. Bild: Sepp Odermatt (Beckenried, 23. August 2020)


