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Vergessen
«Nächster Halt: SarnenNord», hiess es im
Zug. Doch der fuhr einfachweiter. 23

ImNetz australischerDrogenfahnder
Sydney/Nidwalden Die australische Polizei hat letzteWoche den grösstenDrogenschmuggel ihrer Geschichte

aufgedeckt. Sechs Leutewurden verhaftet. Darunter ist auch einMann ausHergiswil.

Kurt Liembd
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Die Meldung ging rund um den
Globus. 1,4 Tonnen Kokain im
Wert von rund 240 Millionen
Schweizer Franken wurden auf
einer Segeljacht inAustralienbe-
schlagnahmt. Zur verhafteten,
mutmasslich sechsköpfigenBan-
de gehört auch ein 54-jähriger
Schweizer, der in Hergiswil auf-
gewachsen ist.DieBeschlagnah-
mung sei das Resultat zweiein-
halbjähriger Ermittlungen der
australischen Bundespolizei zu-
sammenmitdenGrenzbehörden
unddemneuseeländischenZoll,
meldete das australische Justiz-
und Innenministerium amMon-
tag. Die Ware wurde in einer
nächtlichen Aktion auf einer
Jacht beschlagnahmt, die aus
NeuseelandstammtunddieDro-
gen im Januar von einem Schiff
imSüdpazifikabgeholt hatte,wie

es weiter hiess. An Bord seien
nebst dem Hergiswiler noch ein
Neuseeländer (63) gewesen, die
beide verhaftet wurden.Weitere
vier Männer im Alter von 32 bis
66 Jahren seien inSydneyverhaf-
tetworden.Allen sechswirdDro-
genschmuggel vorgeworfen.

«MeinMannhättenie
soetwasgemacht»

Derverhafteteundausgewander-
teHergiswilerV.F.* lebt seit 1990
in der Südsee, wo er auf Fidschi
ein eigenes Unternehmen be-
treibt, das Segel-Safaris anbietet.
GegenüberdenMedien sagte sei-
ne neuseeländische Ehefrau:
«Wir stehen alle völlig unter
Schock.» Ihr Mann sei definitiv
kein Drogendealer. Er sei zwar
aufdemBootgewesen,habeaber
keineAhnunggehabt,wasdage-
schehen sei, so die Frau. Gegen-
über dem«SydneyMorningHe-
rald», der führenden australi-

schen Tageszeitung, sagte die
EhefraudesHergiswilers: «Mein
Mannhätte niemals so etwas ge-
macht, für kein Geld der Welt.»
Ober tatsächlich schuldig ist und

etwasmit demDrogenhandel zu
tunhat,werdendieUntersuchun-
gen zeigen.

Der Fall hat international
grosseWellengeworfen.Diesbe-

stätigt ein von uns kontaktierter
australischer Journalist. Er be-
tont, dass die Behörden in Aus-
tralien sehr streng seien mit
Schmuggeldelikten, insbesonde-
re, wenn Drogen im Spiel seien.
Es sei deshalb auch kein Zufall,
dass esLivebilder vonderVerhaf-
tung und der Räumung der Jacht
gebe. Der Fall sei so gross, dass
diePolizei dieMedien schonvor-
gängig informiert habe, um da-
mit ein Exempel zu statuieren
und andere mögliche Täter zu
warnen. Sogibt es imInternetFil-
me und Bilder der Verhaftung
und von der Räumung der Jacht.

GrossesThema
inHergiswil

ZurTaktik«einExempel statuie-
ren» gehört wohl auch, dass die
Verhafteten in den australischen
und internationalen Medien mit
vollem Namen und mit Bild er-
scheinen, auch der Hergiswiler.

Fakt ist nämlich: Nach australi-
scher Gesetzgebung droht bei
Drogenhandel imgrossenStil le-
benslangeHaft. InHergiswilwar
der Vorfall in den letzten Tagen
ein grosses Dorfgespräch. Viele
Leutegeben ihrerHoffnungAus-
druck, dass der Hergiswiler
nichtsmit demDrogenfall zu tun
hat.Dennmankennt ihn imLop-
perdorf immer noch, auch wenn
er schon viele Jahre im Ausland
lebt. Während seines Urlaubes
trifftman ihn nämlich regelmäs-
sig inHergiswil.

Nicht genugmit der schlech-
tenNachricht ausAustralien:Am
1. Februar, wenige Tage vor der
Verhaftung, istderVaterdesMan-
nes gestorben, der seit Jahrzehn-
ten in Hergiswil lebte. So hoffen
viele,dassderSohnzumindest für
dessen Beerdigung aus der Haft
entlassenwerden könnte.

* Name der Redaktion bekannt

Australische Polizeibehörden transportieren die beschlagnahmten
Kokainpakete vom Segelboot in ein Fahrzeug. Bild: Keystone

«Vater undSohnDillier sindGewährsleute»
Sarnen/Sachseln Die Proben zumVisionsgedenkspiel «Vo innä uisä» sind angelaufen. Geri Dillier sucht

mit Schauspielern denRhythmus zwischen Stille und Sprechen. Sein Sohn Jul Dillier vertieft Bildermit einemChor.
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«Mit den Spielerinnen und Spie-
lern bin ich zurzeit in der Abtast-
phase», sagt Geri Dillier. Er ist
RegisseurundLeiterdesVisions-
gedenkspiels zu«600 JahreNik-
laus von Flüe». Jul Dillier aber
meint: «Im Chor versuche ich
mich mit den überaus motivier-
ten Sängerinnen und Sängern zu
finden.»Das eineSzenario spielt
sich im Probelokal neben der
Obwaldner Kantonsschule ab.
Das andere im Singsaal des
Sachsler Türli-Schulhauses.

Was dabei doch recht beson-
ders ist:BeidiesemKulturprojekt
sind Vater (Geri Dillier, 68) und
Sohn (JulDillier, 27) für ein gros-
sesWerkgemeinsam imEinsatz.
Mindestens jetzt, in den Anfän-
gen, arbeiten sie zwarnoch inge-
trennten Räumen und an zwei
verschiedenenOrten.

Intensitätund
Konzentration

ImSarnerProbelokal erklärtGeri
Dillier den Spielern: «Das Visi-
onsgedenkspiel ‹Vo innä uisä›
will sowohldem innerenals auch
dem äusseren Weg von Niklaus
von Flüe nachgehen.» In die spi-
rituelle Innenwelt des Mystikers
würden Visionen – etwa die Pil-
gervision – führen. Die Aussen-
welt aber würde über Menschen
um Bruder Klaus – Frauen und
Männer, Nachbarn, Beichtvater,
Freunde,Politiker,Richter, Skep-
tiker – in Dialogen und szeni-
schen Bildern sichtbar gemacht.
«Ihr sollt die unterschiedlichen
und widersprüchlichen Haltun-
gen zu Bruder Klaus ins Spiel
bringen»,erläutertderRegisseur.
Behutsam, und vorerst nur mit
einzelnen Akteurinnen und Ak-

teuren, tastet er sich andieTexte
vonPaul Steinmannheran.Noch
halten alle ihre Manuskripte in
der Hand. Noch hören sie eher
zu, als dass sie selber sprechen
würden.«ImMomentgeht esda-
rum zu erspüren, wie sich die Fi-
guren während des Redens ver-
halten könnten», sagt Geri Dil-
lier. Das Stück lebe nicht von
grossen Handlungen. Vielmehr
sei es ein Bilderbogen. Und der
Sachsler weiss: «Wenn man ein
Theater zu Bruder Klaus macht
und dabei vonVisionen ausgeht,
mussman immerauchandieStil-
ledenken.Wir versuchen irgend-
wo einen Rhythmus zu finden
zwischen Stille und Sprechen.»

Im Stück unterhalten sich 18
LeuteüberdenMystiker.Alleha-
bensie ihnmehroderwenigergut
gekannt. Das Ganze spielt kurz
nach seinem Tod. «Die grösste
Herausforderung wird es sein,
Konzentration, Aufmerksamkeit
und Intensitätherzustellen, ohne
dass dazu ein Handlungstheater
in traditionellem Sinn besteht»,
so Dillier. Und er weiss sehr ge-
nau: «Eine Vision ist ein derart
grossesGeheimnis, dassman sie
weder illustrieren noch erklären
kann.»Wasman imTheaterkön-
ne: einenRaumfürdenZuschau-
er schaffen, in dem er bereit sei,
sich auf dasGeheimnis einzulas-
sen.HansOmlin, der einenSohn
von Bruder Klaus spielt, meint
dazu: «In den kurzen Einzelbil-
dern passiert in vier bis fünf Mi-
nuten alles, da musst du gleich
voll präsent sein,dubringst esauf
den Punkt oder nicht.»

DerChorbegleitet
dieAuftritte

Im Singsaal des Türli-Schulhau-
ses bewegt sich Geri Dilliers
jüngster Sohn,derMusiker,Kom-

ponist undKlangkünstler JulDil-
lier, zwischen Flügel, Sängerin-
nen und Sängern hin und her.
SchlägtdaeinpaarTönean, singt
dort eine schwierigeMelodie vor
undbeantwortet dazwischen im-
merauchwiederFragen.«Meine
Musik in diesem Stück besteht
aus zwei Teilen», sagt Jul Dillier.
Einewichtige Rolle kommedem
18-köpfigengemischtenChor zu.
Er agiert auf der Bühne choreo-
grafiert. «Praktisch alle Szenen
werden mit Liedern, die Paul
Steinmann getextet hat, ver-
tieft», schildert der junge Musi-
ker. Von der Innenwelt in die
Aussenwelt führen sollendieLie-
der. Jul Dillier probt mit dem
Chor sorgsamPassageumPassa-
ge.EsgibtdaGehörgefälligesund
sehr Schwieriges, ja sogar ein Jo-
del ist dabei. ZuHause amCom-
puter aber wartet noch eine an-
dere Aufgabe auf ihn. «Ich habe
im Ranft verschiedenste Geräu-
sche vom Rauschen des Bachs
überGlockenbis Stimmenaufge-
nommen», erzählt Jul Dillier.
Diese gelte es noch zu verarbei-
ten – zumusikalischenKlangwel-
ten.Zusammenmit JudithAlbert
und ihrenVideos versucheerda-
mit das Innenleben von Bruder
Klaus –dieVisionen – sinnlicher-
lebbar zu machen. Geri Durrer,
ein Bass im Chor, ist begeistert:
«Vater und SohnDillier sindGe-
währsleute. Ein Stück, das die
beiden prägen, wirdwohl so ein-
malig, dass ich mir eine Beteili-
gung nicht entgehen liess.»

Hinweis
Visionsgedenkspiel «Vo innä ui
sä» zu «600 Jahre Niklaus von
Flüe»: 19. August bis 30. Septem
ber. Informationen und Tickets:
www.mehr-ranft.ch

Geri Dillier (rechts) probt mit Theaterspielern in Sarnen (oberes Bild). Sein Sohn Jul Dillier (grüner Pullover)
übt derweil mit dem Chor in Sachseln. Bilder: Romano Cuonz (9. Februar 2017)


