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VonUnfällenmit Leitern und Jeeps
NidwaldenDer Stanser Regisseur UrsOdermatt schufmit der Tragikomödie «Gekauftes Glück» einen

Klassiker. Darin spielten auch Laiendarsteller rund umsTheater Buochs. Jetzt kommt der Film alsDVDneu heraus.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@nidwaldner
zeitung.ch

Wenn alte Filme auch mehr als
zwanzig Jahre nach Erscheinen
noch Erfolg haben, spricht man
von Klassikern. Der Film «Ge-
kauftesGlück» ist so einer.Darin
geht esumdenNidwaldnerBerg-
bauern Windleter (gespielt von
Wolfram Berger), der sich über
einenMädchenhändler eine thai-
ländischeBauerntochterbestellt,
weil die Brautschau in heimi-
schenGefildenkeinenErfolghat.
Trotz aller kulturellen Unter-
schiedebahnt sicheine zarteLie-
besgeschichte in dem gekauften
Glück an. Doch das hämische
Dorfvolk in seiner scheinheiligen
Moral gönnt es dem jungen Paar
nicht. Am Schluss kommt die
Thailänderin um.

Die VHS-Kassetten-Edition
desFilmsvon 1989 ist längst ver-
griffen. Immerwiederwurdeder
Filmnachgefragt, vor allemauch
aus Nidwalden. Denn im Film
spielten damals Laiendarsteller
aus dem Theater Buochs mit.
Nun hat sich die Kulturwerkstatt
Nordwest entschlossen,denFilm
als DVD neu herauszubringen.
«Gekauftes Glück ist einer der
erfolgreichsten Schweizer Kino-
filme», begründet Produzentin
Jasmin Morgan. «Damals sahen
80 000 Schweizer den Film, al-
lein im damaligen Kino Buochs
2600, in Luzern mehr als
10 000 Zuschauer.»

2011produzierte JasminMor-
gan den Film «Der böse Onkel»
desStanserRegisseursUrsOder-
matt nach einem gleichnamigen
Theaterstück von ihm. Aus dem
Projekt entstandder gemeinnüt-
zige Verein Kulturwerkstatt
Nordwest. «WirpflegendieWer-
kevonUrsOdermatt undseinem

Vater Arnold Odermatt (ehema-
ligerPolizeifotograf vonNidwal-
den)», erklärt JasminMorgan.

Wieder aufgelegter Film in
verbesserter Qualität

«Gekauftes Glück» wurde nun
digitalisiert und neu farbbe-
stimmt. Schmutzretuschenerga-
beneinebessereQualität. «Auch
die Details sind jetzt scharf», so
die Produzentin. Bonusmaterial
des Films auf der neuenWebsei-
te (www.theodermattchannel.ch)
ergänzt die DVD, die in der «Di-
rector’s Edition» erschienen ist.

Spannend ist es, im umfang-
reichen Booklet zu stöbern.
«Kein Bauer im Kino fand den
Frauenkauf falsch.NurderKauf-

preis (5000 Franken, Anmer-
kung der Redaktion) sei zu
hoch», äussert sich darin Urs
Odermatt. «An der Urauffüh-
rung in Altdorf trafen Welten
aufeinander: das Filmteam und
die Bauern von Isenthal, die wir
auch eingeladen hatten», erin-
nert er sich. «Isenthal war der
hauptsächliche Drehort, weil
man in Isenthal Nidwaldner
Mundart undnichtUrnerMund-
art spricht. Historisch wurde
Isenthal über die Berge von
Oberrickenbach her besiedelt.
Einen Zugang zu Isenthal vom
See her gab es früher nicht. Dar-
um heisst das Filmdorf auch
Oberrickenthal, zusammenge-
setzt aus Oberrickenbach und

Isenthal», erklärt Jasmin Mor-
gan.

Allein fünf Wochen sei das
Drehteam in Isenthal «kaser-
niert» gewesen, erzählt Oder-
matt. Eine Versicherungsspar-
massnahme des damaligen Pro-
duzentenWalter Saxer. Auchdie
Theaterleute vonBuochsblieben
oben in Isenthal. «Am Schluss
war der Weinkeller des Hotels
Urirotstock leer getrunken», er-
zähltOdermatt augenzwinkernd.

Herzog machte
Film «körperlich»

Spektakulär verlief die Zusam-
menarbeit mit dem deutschen
KultregisseurWernerHerzog,der
kurz zuvor mit Klaus Kinski den

Film «Fitzcarraldo» in einem
peruanischenDschungelgedreht
hatte. «Irgendwie war er wohl
noch voll im Groove dieses
Films», mutmasst Odermatt.
Herzog spielte in «Gekauftes
Glück» den Bösewicht, den Ge-
meindeschreiber Businger. Bei-
nahe wäre er bei einem Dreh
verunglückt. «WernerHerzog ist
beim Bier ein netter Kumpel, an
der Arbeit eine Wildsau. Sobald
die Kamera läuft, kennt er
nichts», sagt Urs Odermatt
schmunzelnd. Er hatte ihn ange-
wiesen, zügigübereineBrückezu
fahren. Bereits beim Anfahren,
nochausserhalbdesBildes,über-
schlug sich Herzogs Jeep aufs
Dach.Dieser hatte jedochvorher
abspringen können.

Herzogs Motto sei ohnehin
immergewesen:«Filmmusskör-
perlich sein», erzählt Odermatt.
Dafür, dass es für die Thailände-
rin körperlich wurde, sorgte er
dannselbst.BeiderSzene,alsder
Filmbösewichtdie jungeBäuerin
von der Leiter stösst, rüttelte er
derartan ihr,dassArunotai Jitree-
kannichtaufdiedafürvorgesehe-
nenMatratzenfiel, sondern inho-
hemBogenaufdieWiese stürzte.
DieSchauspielerinwurdemitder
Rega insSpitalnachAltdorfgeflo-
gen. ZumGlück fehlte ihr nichts.
«Am Abend rechnete die Film-
crew damit, dass Herzog zähne-
knirschendeineRundespendier-
te», erinnert sich Urs Odermatt.
DieRundehabeesauchgegeben,
das Zähneknirschen sei ausge-
blieben.«Denneben: ‹Filmmuss
körperlich sein›, so die Meinung
Herzogs.»

Hinweis
Zu kaufen gibt es die DVD von
«Gekauftes Glück» im Internet
unter www.theodermattshop.ch
zum Preis von 15 Franken.

«Klar formuliertes Ziel ist entscheidend»
Alpnach Rund 120 junge Berufsleute sind für ihren besonders erfolgreichen Lehrabschlussmit Geldprämien
ausgezeichnet worden. Damit fördert die Breisacher-Stiftung dasHandwerk und dieDienstleistungsberufe.

Lebensfreude und Berufsstolz
pur strahlte die Buochserin Co-
rinne Zimmermann am Freitag-
abend in ihrenDankeswortenam
Schluss der 8. Prämienfeier der
Breisacher-Stiftungaus. Siehatte
ihre Berufslehre als Hotelfach-
fraumit der glänzendenNote5,6
abgeschlossen und war eine der
rund 120Lernenden, die für ihre
gutenLeistungenmit einerGeld-
prämie belohnt wurden. Insge-
samt 123 000 Franken schüttete
die 2008 vom Alpnacher Unter-
nehmerTheoBreisacherundvon
seinerFrau Ingegegründete Stif-
tung dieses Jahr aus. Je nachNo-
tenwerten bewegen sich die Prä-
mienzwischen500 Frankenund
über 5000Franken.

Geld für
Australien-Aufenthalt ...

DieAussicht auf einePrämievon
der Breisacher-Stiftung habe sie
zum «besonderen Einsatz in der
Berufslehre beflügelt», meinte
Corinne Zimmermann in ihrer
Dankesrede im Namen aller an-
wesenden Lernenden.Mit sicht-
lichemBerufsstolz berichtete sie
aus ihrer Ausbildungszeit und
meinte: «Oft entscheiden kleine

Aufmerksamkeiten, obeinHotel-
gast besonders zufrieden ist und
wiederkommt.»DiePrämie setzt
sie für ihrenkommendenAustra-
lien-Aufenthalt ein, wo sie ihr
Englisch verbessernwill.

... oder für
vier neue Winterpneus

NochkeinekonkretenAusgaben-
plänehat dagegendieAlpnacher
Pharmaassistentin Luzia von
Atzigen,mit derNote5,8diebes-
te aller Lernenden. «Ichkann im
Lehrbetrieb weiterarbeiten und
werde dasGeld sparen.»

Anders die beiden Polyme-
chaniker Pascal Odermatt (5,4),
Stans, und Basil Imfeld (5,3),
Lungern.«Ich investieredasGeld
indie IsolationmeinesCamping-
büslis», verrät Odermatt. «Und
ich kaufe vier neueWinterpneus
fürmeinAuto», sagt Imfeld. Ge-
ehrtundmiteinerPrämiebelohnt
wurdenauchzweiTeilnehmerder
Schweizer Berufsmeisterschaf-
ten:GärtnerNilsBucher (Sarnen)
wurde SchweizerMeister, Florist
Domenic Trutmann (Hergiswil)
Vizemeister.

Von den rund 120 Prämien-
berechtigten, die jeweils persön-

lich angeschrieben werden, hat
rund ein Dutzend die Prämien
amFreitagnicht abgeholt. Sechs
von ihnen gehen nun leer aus,
weil sie sich nicht entschuldigt
haben. «Die anderen erhalten
das Geld nachgeliefert», so Stif-
tungsrätin undModeratorinMa-
rie-Louise Britschgi.

«Nie aufgeben,
weiterlaufen»

«Sie, liebe Preisträgerinnen und
Preisträger, stehenheute imMit-
telpunkt», sagteStiftungsratsprä-
sidentinBrigitteBreisacher,CEO
der Alpnach-Gruppe, in ihrer
Kurzansprache.«Siehaben Ihr
erstes Etappenziel mit Erfolg
erreicht», fuhr sie fort. Und
dasWort bedeute: «EwieEnt-
schlossenheit, R wie Risikobe-
reitschaft, F wie Fleiss, O wie
Ordnung, L wie Lebensfreude
und G wie Geduld.» Entschei-
dend sei, «stets ein klares Ziel
zu formulieren». Dazu brau-
chees«harteArbeit, vielMo-
tivation, Passion und Neu-
gierde».

«Nie aufgeben, wei-
terlaufen und stets das
Ziel vor Augen halten,

dies gilt für einen Marathonlauf
wie für die Berufsausbildung»,
meinte Kantonsratspräsident
Willy Fallegger in seinerAnspra-
che.Ergratulierteden jungenBe-
rufsleutenund fuhr fort: «Mitder
Berufslehre stehen IhnenalleTü-
ren offen. Sie können CEO in

einem
Unter-

nehmenwerdenoder –nochbes-
ser – selber ein Unternehmen
gründenunderfolgreich führen.»

Diese Aussage passte ausge-
zeichnet zum vorgeführten Film
über das Leben des 80-jäh-
rigen Theo Breisacher,
dessenEinwanderung
in die Schweiz und
nachObwalden 1954
sowie die Gründung
und den beharrlichen
Aufbau der Alpnach
Norm zu einem erfolg-
reichen Unternehmen,
das seit 2008 von
Tochter Brigitte ge-
führt wird.

Beim Apéro
hatten die vier
anwesendenOb-

waldner undNidwaldner Regie-
rungsräteFranzEnderli,Niklaus
Bleiker,ResSchmidundOthmar
Filliger ausreichendZeit,mitden
jungen Berufsleuten in Kontakt
zu treten. Applaus gabs für die

musikalischenEinlagender
GruppeNew Strings.

Robert Hess
redaktion@obwaldner
zeitung.ch

Bergbauer Windleter mit seiner thailändischen Frau im Film «Gekauftes Glück». Bild: PD

Urs Odermatt
Regisseur

«KeinBauer im
Kino fandden
Frauenkauf falsch.
NurderKaufpreis
sei zuhoch.»

Theo Breisacher gratuliert der bes-
ten Abgängerin, Luzia von Atzigen.

Bild: Robert Hess

Leseraktion
2-mal«GekauftesGlück»
aufDVDzugewinnen

Für unsere Abonnenten verlo-
sen wir heute 2-mal 1 DVD für
den neu aufgelegten Film «Ge-
kauftes Glück» des Stanser Re-
gisseurs Urs Odermatt aus dem
Jahr 1989.

041 618 62 82

Und so funktionierts: Wählen
Sie heute zwischen 14.15 und
14.30 UhrdieobigeTelefonnum-
mer.Wenn Sie unter den Ersten
sind, die durchkommen, haben
Sie bereits gewonnen.
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