
DER 28. NIDWALDNER LÄNDLERABIG KEHRT  
AUF DIE BÜHNE ZURÜCK

Der Eventbereich ist total eingebrochen 
und erholt sich jetzt langsam wieder. 
Ist dieser Nachholbedarf spürbar?
Es gibt beide Seiten. Einerseits spüren 
wir das Bedürfnis nach solchen Anläs-
sen und vor allem auch die Freude bei 
den Musikantinnen und Musikanten. 
Momentan herrscht aber bezüglich 
Besuche von volkstümlichen Veran-
staltungen noch immer eine gewisse 
Zurückhaltung. Das Überwinden die-
ser Hemmschwelle macht es den Ver-
anstaltern nicht ganz einfach. Wir sind 
aber überzeugt, dass wir mit unserem 
Format viele Gäste ansprechen kön-
nen und freuen uns schon jetzt auf 
einen unterhaltsamen Abend.

Wie fühlt es sich an, als Musikant wie-
der uneingeschränkt musizieren zu 
dürfen?
Ich persönlich geniesse es sehr und wir 
schätzen es auch, dass wir diese Mög-
lichkeiten nun wieder haben. Der Kon-
takt zu den Zuhörern hat uns gefehlt und 
es macht natürlich auch Spass, neu ent-
standene Stücke präsentieren zu können. 

Konnten Proben während der Pande-
mie stattfinden. Wenn ja in welcher 
Form?
Anfänglich waren diese praktisch nur 
getrennt möglich und als es dann wie-
der ging, begannen wir langsam, mit 
genügend Abstand, wieder gemein-
sam zu proben. Wir konnten in dieser 
Zeit etwas komponieren und neue 
Stücke einstudieren. Das war uns auch 
wichtig, um dann auch rasch wieder 
parat zu sein.

Gab es musikalische Verluste?
Anfänglich wurde praktisch alles auf 
Null heruntergefahren. Dementspre-
chend ging schon etwas «Kondition» 
verloren. Mit regelmässigen Proben 
und einzelnen Projekten konnten wir 
diese aber relativ schnell wieder wett-
machen und spätestens nach den ers-
ten Auftritten, kehrte diese rasch zu-
rück.

Otmar Näpflin

risch schon fest. Da der Ländlerabig 
zwei Mal abgesagt, respektive verscho-
ben wurde, war es uns ein Anliegen, 
nach Möglichkeit das Programm beizu-
behalten. Als sich dann die Gelegenheit 
mit dem Sommeranlass bot, waren wir 
sehr froh, dass sich die Formationen 
sehr flexibel zeigten und uns mit ihrer 
Spontanität wertvoll unterstützten. 
Effizienz war gefragt, denn vom Pla-
nungsbeginn bis zur Ausführung stand 
uns damals ein Zeitfenster von weniger 
als zwei Monaten zur Verfügung. 

Der 1. Nidwaldner Ländlertag im Jahr 
2021 verlief trotz mässigem Besu-
cheraufmarsch erfolgreich. Wäre dies 
nicht eine Option, weitere solche 
Open-Air-Konzerte durchzuführen?
Wir waren mit dem Ergebnis dieses 
Sommeranlasses sehr zufrieden. Zu-
mal wir während der Pandemie viele 
Besucher in einem geeigneten Rah-
men ansprechen und etwas Unterhal-
tung bieten konnten. Wir können uns 
durchaus vorstellen, so ein Open-Air 
wieder einmal durchzuführen.

Am 21. Mai 2022 ist es so weit, der 
legendäre Nidwaldner Ländlerabig 
kann ohne Einschränkungen in der 
MZH Ennetbürgen ausgetragen wer-
den. Sechs Musikformationen, zwei 
junge Jodlerinnen und die Kinder-
trachten Ennetbürgen – Buochs  
werden ab 20.00 Uhr für musikali-
sche, gesangliche und tänzerische 
Abwechslung sorgen. 

Dani Christen, wann fiel der Ent-
scheid, den Ländlerabig in seiner Ori-
ginalform wieder durchzuführen?
Wir waren uns im OK bereits im Herbst 
einig, dass wir den Ländlerabig gerne 
durchführen möchten, sofern es die 
Lage erlaubt. Als dann die Lockerun-
gen passierten, machten wir uns di-
rekt an die definitive Planung.

Welches sind die Gründe, dass die For-
mationen vom 1. Nidwaldner Ländler-
tag erneut auftreten werden?
Bevor die Idee vom Nidwaldner Ländler-
tag aufkam, stand das Programm für 
den Nidwaldner Ländlerabig proviso-

Das Handorgelduett Dani und Thedy Christen ist auch dabei.


