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 «SRF bi de Lüt – Live»  

aus dem Klosterhof Engelberg   

                

Die Samstagabendshow «SRF bi de Lüt – Live» erfreut sich bei der Schweizer Bevölkerung grosser 

Beliebtheit. Schöne Bilder, spannende Geschichten und gute Musik locken zahlreiche Zuschauer 

vor den Bildschirm oder direkt an den Ort des Geschehens. So hoffentlich auch am 23. August 

2014, wenn die Sendung zu Gast ist im Klosterhof Engelberg. 

 

Moderator Nik Hartmann bringt in der Sendung «SRF bi de Lüt – Live» den Gästen während 2 Stun-

den den jeweiligen Gastort näher. Zusammen mit Moderationskollegin Annina Campell, Grill-Ueli und 

der SRF-Husmusig begrüsst er diesen Sommer sein Publikum in der spektakulären Kulisse von drei 

Ortschaften: Spiez, Weinfelden und Engelberg. Gastgeber für die Sendung in Engelberg ist das Kloster 

Engelberg. Im Klosterhof erwarten die Gäste feines Essen, tolle Stimmung und ein unterhaltsames 

Programm.  

 
Unterhaltsames Programm und tolle Gäste 

Nik Hartmann begrüsst viele Persönlichkeiten aus Engelberg. Dazu gehören Hanspeter Müller 

Drossaart, Schauspieler und gebürtiger Obwaldner, der Abt des Kloster, Christian Meyer, Martha 

Bächler, die erste Frau Talammann von Engelberg, Daniel Impfanger, Fotograf und Skilehrer und die 

Goldmedaillen-Gewinnerin Dominique Gisin. Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Eurovisi-

onstar Sebalter, der extra zusammengestellte Chor aus einheimischen Gesangstalenten sowie eine 

weitere Persönlichkeit deren Namen aber momentan noch nicht verraten wird. Während der Sen-

dung bereitet Grill-Ueli feine Grillgerichte mit frischen Kräutern aus dem Klostergarten zu. Auch für 

das passende Wetter ist gesorgt. „Wir haben für den 23. August einen Hitzetag mit viel Sonnenschein 

bestellt“, schmunzelt Frédéric Füssenich, Präsident des OK-Teams und Direktor der Engelberg-Titlis 

Tourismus AG. „Falls es aber nicht klappt mit dem Wetter, so schlagen wir den Gästen vor, sich ent-

sprechend wetterfest zu kleiden, der Anlass findet nämlich bei jeder Witterung draussen statt“, rät 

Füssenich. 
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Eine Chance für Engelberg 

„Es ist toll, dass das Kloster Engelberg Gastgeber für die Sendung sein darf“, freut sich Füssenich. Na-

türlich ist die Sendung für das Kloster, aber auch für das ganze Dorf eine grosse Chance. „Bestimmt 

wird Engelberg dadurch noch bekannter, und die Gäste berücksichtigen den Ort inmitten der Schwei-

zer Berge bei ihrer nächsten Ausflugsplanung“, hofft Füssenich. Auch dem Bildungsstandort Engel-

berg soll durch die Sendung zu mehr Bekanntheit verholfen werden. Mit der Stiftsschule Engelberg 

verfügt das Kloster nämlich über eine moderne Bildungseinrichtung. Sekundarschülerinnen und -

schüler, die sich auf eine Berufslehre vorbereiten, werden dort ebenso gefördert wie Gymnasiastin-

nen und Gymnasiasten, die später den Ansprüchen der Universitäten und Hochschulen im In- und 

Ausland genügen müssen. 

 

Teilnahme dank SRF «Donnschtig-Jass» 

Die Idee zur Teilnahme entstand, als Sarnen und Engelberg gegeneinander im SRF «Donnschtig-Jass» 

antraten. Sarnen gewann das Spiel, und durfte so Gastgeber für den nächsten Jass sein. Damit aber 

auch Engelberg zeigen kann, dass es einiges zu bieten hat, bewarb sich das Dorf für die Sendung «SRF 

bi de Lüt – Live». Nachdem die Zusage von SRF kam, einigte man sich schnell auf das Kloster als Aus-

tragungsort. Für die Planung wurde ein OK-Team, bestehend aus 15 Vertretern des Klosters und des 

Dorfes, gegründet. „Wir sind bereits seit ungefähr acht Monaten am Planen und Organisieren“, er-

zählt Füssenich. „Unter anderem sind wir verantwortlich für das Catering, die Dekoration und die Si-

cherheit während dem Event“, führt er aus. „Wir durften uns aber auch im redaktionellen Bereich 

einbringen und mögliche Programminhalte vorschlagen“, erklärt Füssenich weiter.  

 

Weitere Informationen 

Interessierte, die die Sendung Live in Engelberg miterleben wollen, treffen am besten früh genug in 

Engelberg ein, und lassen sich vor der Sendung ein feines Nachtessen vor Ort schmecken. Der Besuch 

der Sendung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.  

Die Sendung «SRF bi de Lüt – Live» beginnt jeweils samstags, 20:05 Uhr live vor Ort und auf SRF 1. In 

diesem Sommer begrüsst Nik Hartmann die Gäste an folgenden Orten: 

09.08.2014 Spiez BE, Spiezer Bucht 

16.08.2014 Weinfelden TG, Rathausplatz 

23.08.2014 Engelberg OW, Klosterhof 
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Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter http://www.srf.ch/sendungen/srf-bi-de-luet-

live.  Kombinieren Sie doch den Besuch der Show mit einer Titlis-Wanderung, einem Besuch der 

Schaukäserei oder einen Bummel durch das Klosterdorf. Wer gerne in Engelberg übernachten möch-

te, der bucht am besten auf der Website von Engelberg-Titlis Tourismus ein Hotelzimmer. Weitere In-

formationen zum Kloster Engelberg erhalten Sie unter http://www.sakrallandschaft-

innerschweiz.ch/kloster-engelberg.php5.   
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