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SONNTAGS-TIPP
Generationen-Chor
LUZERN Eine besondere Chor-Mischung tritt heute um 17 Uhr in
der Pauluskirche Luzern auf: Der
Luzerner Chor singt zusammen
mit den Paulusspatzen und dem
Jugendchor St. Paul traditionelle
sowie neue Advents- und
Weihnachtslieder. Solistin ist die
12-jährige Rebecca Niederberger
aus Rickenbach an der Oboe.
Die Leitung hat Mathias Inauen
aus Hochdorf. Kollekte.

Geschichtenzauber
BRUNNEN Anita Schorno erzählt
und liest um 16 Uhr in der
Galerie am Leewasser, Brunnen,
fröhliche Geschichten aus ihren
erschienenen Büchern. Eine
vorweihnächtliche Veranstaltung
für Kinder ab sechs Jahren und
Erwachsene, die sich gerne in
die fantasievolle Welt der
Geschichtenerzählung entführen
lassen. Eintritt: 10/5 Franken.

Ein Weihnachtslied
UNTERÄGERI Mit ihrer unverkennbaren Stimme entführt die
Erzählerin Maria Greco heute um
17 Uhr nach London in die
weihnächtliche Atmosphäre der
viktorianischen Zeit. In der
Musikschule Unterägeri erzählt
sie die Geschichte «Ein Weihnachtslied» von Charles Dickens.
Musikalisch begleitet wird sie
dabei von Veronika Hvalic.

Ein Kerzenmeer
ENNETMOOS Vor 40 Jahren
entstand aus der Kaplanei die
eigenständige Pfarrei Ennetmoos.
Das wurde unter dem Jahr mit
diversen Anlässen gefeiert. Zum
Abschluss lädt die Pfarrei heute
Sonntag ab 17 Uhr zur Kirchenillumination ein. 3000 Kerzen
und ein begehbares Kerzenlabyrinth warten auf Besucher.

Verzauberte Brüder
SARNEN Ein temporeiches und
witziges Stück um zwei ausgerissene Brüder, die Helden werden
wollten und von einer Hexe
verzaubert werden, spielt das
Märlitheater Obwalden heute um
14 Uhr im Theater altes
Gymnasium. Es gibt noch Plätze
an der Tageskasse für 25
Franken (Kinder bis 15: 15
Franken). Das Stück wird noch
bis 24. Dezember aufgeführt.

Weihnachtsmusical
SILENEN In der Pfarrkirche wird um
17 Uhr das Musical «Lara träumt»
aufgeführt. Im Stück von Guido
Baumann kommt Lara ins
Träumen. Die hundert Darsteller,
Sänger und Musiker setzen die
Träume direkt in die Tat um.
Unterlegt mit Musik von Abba bis
Ozzy Osbourne kommt beim
Musical Weihnachtsstimmung auf.
Kollekte.
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Seit 83 Jahren Uris Nummer 1

M

ax Dätwyler betritt den
Raum. Das Jackett locker
geöffnet, die Haare nach
hinten gekämmt, gemächlicher Gang. Nach einem freundlichen
Händedruck nimmt er Platz am runden
Sitzungstisch. Frau Schneebeli, Dätwylers Sekretärin, bringt zwei Tassen Kaffee. Der 83-Jährige bedankt sich höflich.
Wir befinden uns im ehemaligen Büro
von Dätwylers Vater Adolf. Von dem
Mann, der diesen so bedeutenden Urner
Werkbetrieb im Jahr 1915 übernahm
und vor dem drohenden Bankrott bewahrte. Seit dessen Tod 1958 ist das
Büro kaum verändert worden. Heute
wird der Raum nur noch für Sitzungen
benutzt. Oder in seltenen Fällen für
Gespräche mit Journalisten. Max Dätwyler knurrt: «Eigentlich hasse ich Interviews.» Das sitzt. Und spornt an. Denn
trotz der scharfen Zunge bewahrt der
Gastgeber stets seinen Charme. Auf die
Frage, wie lange er für das Gespräch
Zeit habe, antwortet er: «Nehmen wir
uns die Zeit, die wir brauchen. Hauptsache sie sprechen laut.» Dätwylers
Gehör ist nicht mehr das Beste, der Kopf
aber ist fit wie eh und je.

Er spendet aus Freude
Vergangene Woche wurde Dätwyler
in Altdorf mit dem «Goldenen Uristier»
ausgezeichnet. Der Kanton würdigt damit sein langjähriges Engagement zu
Gunsten der Kunst und Kultur in seinem
Heimatkanton. «Ohne die Dätwyler Stiftung wäre Uri heute kein Kulturkanton»,
so Kulturdirektor Beat Jörg in seiner
Laudatio. Mit gutem Grund: Aus seinem
Elternhaus an der Bahnhofstrasse von
Altdorf machte Dätwyler ein Haus für
Musik. Später liess Dätwyler das ehemalige Haus seiner Grosseltern in das
Haus für Kunst Uri umbauen – vor drei
Jahren fand dort zudem die Sammlung
des Urner Künstlers Heinrich Danioth
Platz. Max Dätwyler hat – und gibt.
Die goldene Uristier-Anstecknadel
über der Brusttasche seines Saccos trägt
Max Dätwyler mit Stolz. Dennoch mag
er es nicht, als Kulturmäzen bezeichnet
zu werden. Lobhudeleien sind ihm
fremd. Er spende nicht, weil er das Gefühl habe, er müsse der Gesellschaft
etwas zurückgeben. Und schon gar
nicht, weil er von irgendwem Dank erwarte. Nein, Max Dätwyler engagiert sich
nur aus einem Grund für Kunst, Kultur,
Brauchtum, Soziales. «Ich tue es, weil
es mir Freude macht.» Die Freude am
Geben erlebte der Urner schon früh,
seine Eltern teilten sie.

Ein «schier übermächtiger Vater»
Im Gespräch über seine Jugend wird
rasch auch Vater Adolf zum Thema. Ein
grosser Unternehmer, ein echter Patriarch. Er war es, der eines Tages am
Mittagstisch verkündete, dass Sohn Max
Chemie studieren werde – weil es in der
Familie bis dahin keinen Chemiker gab.
«Ich bin kein Chemiker!», schrie Max
mit Tränen in den Augen. Er irrte sich.
Jahre später wurde seine Doktorarbeit
in Chemie mit der ehrenvollen Silbermedaille der ETH Zürich ausgezeichnet.
Wer Dätwyler zuhört, der kann erahnen,
welch prägende Rolle dessen Vater in
seinem Leben einnahm. Dätwyler redet
vom Einfluss eines «schier übermächtigen Vaters». Als dieser starb, war Max
29 Jahre alt. Fortan führte er gemeinsam
mit seinem drei Jahre älteren Bruder
Peter die Dätwyler Holding AG. Seitdem
ist der Industriezulieferer, «die Gummi»,
wie der Dätwyler-Betrieb in Uri genannt

Sitzungszimmer mit Aussicht: Max Dätwyler im ehemaligen Büro seines Vaters in Altdorf.
Bild Dominik Wunderli

wird, das führende Unternehmen des
Bergkantons. Nicht mehr da ist sein
Bruder Peter, der vor einigen Jahren
Suizid beging. Ein schwerer Verlust für
Max Dätwyler. «Es fällt mir schwer,
darüber zu sprechen.»
Max Dätwyler ist mittlerweile Ehrenmitglied des Verwaltungsrats. In dieser
Rolle nimmt er noch immer an den
Verwaltungsratssitzungen teil. Ins Geschäft einmischen will er sich jedoch
nicht mehr. «Ich habe mir selbst Redeverbot erteilt.» Die Geschäftsleitung
habe zu Genüge bewiesen, dass das
Unternehmen in guten Händen sei. In
zwei Jahren feiert der Betrieb sein
100-jähriges Bestehen. Auch dank Max
Dätwyler, der von sich selber sagt, dass
er sich schon immer mehr als «Problemlöser» denn als «Unternehmer» sehe.

Autonummer: UR 1
Die überschaubare Grösse Altdorfs
hat zur Folge, dass alle im Dorf Dätwyler kennen. Trotzdem ist er keiner, der
ständig am Dorfleben teilnimmt. Mit
seiner Frau Tieny, einer Chinesin («Sie
spricht neun Sprachen!»), verbringt Dätwyler gerne ruhige Abende daheim.
Kinder haben sie keine. Weit herum
bekannt ist sein Auto – beziehungsweise dessen Kennzeichen. Dätwyler kurvt
mit der Nummer «UR 1» durch die
Strassen. Früher stets im Jaguar, haftet

das auffällige Schild heute oft an einem
Smart. Im engen Dorf sei das kleine
Auto einfach praktischer. Für längere
Fahrten bleibt der Jaguar jedoch die
erste Wahl. Er, der sich sonst so bescheiden gibt, strahlt für einmal: «Auf
die 1 bin ich stolz!» Und verrät, dass
seine Familie auch im Besitz der Nummern 2 und 3 sei. Während den Sommermonaten bewegen sich Dätwyler
und seine Frau selten auf der Strasse,
dafür umso häufiger auf hoher See. Die
Jacht «Toro del Mar» liegt im Hafen von
Ibiza und ist die grosse Leidenschaft des
Paares. «Schon als Student träumte ich
davon, eine eigene Jacht zu besitzen»,
erzählt Dätwyler. Zu seinem 70. Geburtstag erfüllte er sich diesen Wunsch.
Mittlerweile ist es ist dunkel geworden. Nach einem langen Gespräch im
Sitzungszimmer hat uns Dätwyler durch
das Haus für Musik geführt. Jetzt steht
er auf dem Parkplatz vor der Firma, es
ist bitterkalt. Er müsse nun los, ins
Restaurant Kreuz. Dort trifft er regelmässig Freunde zum Kegeln. Er geniesst
diese Treffen in gemütlicher Atmosphäre. Liebt es, im Kreise seiner Freunde
ein Glas Wein zu trinken. Und dazu eine
Kleinigkeit zu essen. «Einen Nussgipfel
vielleicht.» Sagts, und verabschiedet sich
mit einem freundlichen Händedruck.
DANIEL SCHRIBER
daniel.schriber@zentralschweizamsonntag.ch

Unternehmer
und Kulturförderer
Max Dätwyler wurde am 29. Januar
1929 geboren. 1958 bis 1966 wirkte
er als Präsident des Verwaltungsrates der Dätwyler Holding. Seit 1999
ist er Ehrenmitglied. Dätwyler ist
verheiratet mit Tiny Dätwyler-Kiang
und widmet sich seit Jahrzehnten
der Kulturförderung in Uri.

Max Dätwyler über ...
Samih Sawiris: «Ich habe ihn einmal zum Mittagessen getroffen. Ein
sehr charismatischer Mann. Ich verfolge das Projekt in Andermatt mit
grossem Interesse und hoffe fest,
dass Sawiris Pläne aufgehen.»
Politik: «Mein Bruder war lange als
FDP-Landrat aktiv. Für mich war das
nie ein Thema. In der Politik braucht
es zu viele Kompromisse.»
Stellenabbau: «Die Trennung von
Mitarbeitern ist immer eine harte
und traurige Angelegenheit – aber
manchmal gehts nicht anders.»

Wünsche trotzdem schöne Weihnachten

S

chon zu Beginn des Monats November – oder noch früher – hat das
Weihnachtsgeschäft landauf und landab begonnen. «Immer früher, immer
schneller, immer mehr Kohle», heisst

Kurt Zurfluh,
Radio- und
TV-Moderator
die Devise. Es würde mich nicht verwundern, wenn die Warenhäuser
nächstes Jahr schon am 24. Juni die
ersten Weihnachtslieder erklingen lies-

sen, die Schaufenster mit Sternen und
anderem Krimskrams schmückten, immer nach dem Motto «nur noch sechs
Monate bis Heiligabend».
Es ist zwar gut gemeint, aber ich
empfinde es ebenfalls als unangenehm,
wenn sich Bekannte, aber auch wildfremde Menschen auf der Strasse oder
wo auch immer «schöni Wiehnachte»
und «es guets Nüüs» wünschen, ohne
jegliche Emotionen und Gefühle, einfach, weil sich das so eingebürgert hat.
Zum Teil sind das dann auch Leute,
die einen sonst während des Jahres
kaum beachten, geschweige denn auf
der Strasse grüssen. Zum Glück weile
ich in Fernost, wo das Weihnachtsbusiness wegen der ausländischen Touristen zwar auch boomt, wo aber die

Chancen eher gering sind, von irgendwelchen Landsleuten mit weihnächtlichen Glückwünschen «überfallen» zu
werden.

EINBLICKE
Aber selbst in der entferntesten Ecke
der Welt kaum entrinnen kann man
wohl den «SMS-Glückwunsch-Tätern».
Diese Bezeichnung könnte noch knapp
als Unwort des Jahres 2012 durchgehen,
dürfte jetzt aber wohl zu spät sein. Da
kommen sie dann zu Dutzenden rein,
diese Standardwünsche von – immer
dasselbe – «schöne Weihnachten» und

«gute Wünsche für das neue Jahr».
Einige glauben, möglichst originell mit
witzigen Sprüchen zu sein, die man bei
jedem Jahreswechsel wieder von neuem
hervorkramt. Keine persönliche Anrede,
keine emotional gefärbten Wünsche,
womöglich noch ohne Absender, da
man ja selber sehen kann, wer die
Verursacher dieser unangenehmen
Massensendungen sind. Und unterzeichnet sind sie mit «Monika und
Heinz» – vor einem Jahr hiess es noch
«Monika und Fritz» ...
Wenn ich einen Wunsch anbringen
kann: Bitte lieber keine Wünsche als
solche dieser Art. Darauf verzichte ich
gerne, während natürlich die Netzanbieter damit ein Riesengeschäft machen. Auf jeden Fall geben sie jeweils

mit Stolz bekannt, wie viele Millionen
SMS wieder über die Festtage versandt
worden sind.
Und was passiert mit den SMS-Glückwünschen auf meinem iPhone? Ich
beantworte solche Massenglückwünsche sehr selten. Sie landen bei mir
meistens im virtuellen Papierkorb. Sorry, liebe Schreiberinnen und Schreiber!
Altväterisch wie ich bin, bevorzuge ich
nach wie vor ein hübsches, manchmal
sogar kitschiges Weihnachts- und Neujahrskärtchen mit ein paar persönlichen
Sätzen an meine Liebsten. Wünsche
trotzdem «schöne Weihnachten» und
«es guets Nüüs».
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

