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Bilderwelt zieht Leute in ihrenBann
Stans ImPavillon desNidwaldnerMuseums sind zurzeit über 200Werke alterMeister vonAnthonis vanDyck
bis Peter Paul Rubens ausgestellt. In einembesonderen Festival traten siebenKünstlerinnen inDialog zu ihnen.

RomanoCuonz
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

«Betrachten wir ein Kunstwerk,
so gehen wir einen Dialog, ein
Zwiegespräch mit unserem
Gegenüberein»,bemerktePatri-
ziaKeller,KuratorindesNidwald-
nerMuseums, zuBeginndesFes-
tivals,das imWinkelriedhausund
im Pavillon stattfand. Ein Kunst-
werk sei stets abhängig vom Be-
trachter und umgekehrt, und ge-
rade dies mache Kunst lebendig.
So viele, so unterschiedliche Be-
gegnungen, Beziehungen und
Dialoge zwischen Bild und
Mensch, wie sie derzeit im Nid-
waldner Museum möglich sind,
dürfteeskaumjeanderswogege-
ben haben. Da hängen – neben-
undübereinander, vomBodenbis
hoch zur Decke – 200Werke aus
mehrerenJahrhunderten.Damag
sicheinermitdenzwölfAposteln
vonRubensunterhaltenunddort
– bei Hans vonMattsWürflerin –
möchte man nachfragen, ob ihr
Erfolg beschieden sei. Vielleicht
nimmt einen auch wunder, war-
umMelchiorPaulvonDeschwan-
den die vielen Heiligen so wirk-
lichkeitsnahhattemalenkönnen.

InderTat:Die200Bilderund
ihre Schöpfer, die sie für die Öf-
fentlichkeit gemalthaben, erzäh-
lenGeschichten.Verlangennach
Reaktionen. Kuratorin Patrizia
Keller vermittelt mit dieser selt-
samanderen, einerseitsunglaub-
lich überladenen und anderer-
seits gerade deshalb so einzig-
artig beredten Bilderwelt
Hunderte Kontakte. «Mit einer
solchen Hängung von so vielen
Bildern erziele ich bewusst eine
permanente Reizüberflutung»,

bestätigt sie. Man trete in den
Raum und wisse gar nicht, wo
manhinschauensolle.Wennman
aber eine Weile da sei, zur Ruhe
komme, entdecke man immer
wiederNeues.Undweil niemand
alles auf einmal zu sehenvermö-
ge, kommemanmehrmals.

JungeFrauenund
«AlteMeister»

«So eine Ausstellung findetman
sonst in zeitgenössischenKunst-

museennicht», stelltPatriziaKel-
ler fest. «Gerade deshalb hatten
wir während dieses guten Mo-
nats, seitdem die Ausstellung
läuft, so vieleBesucherwiekaum
je zuvor. Und dazu auch noch
eineungewohntprominentePrä-
senz in den Medien», bilanziert
sie. Dieser Event ist überhaupt
erst möglich geworden, weil das
Stifter-Ehepaar Ruth und Anton
Frey-Näpflin einen Teil seiner
umfangreichenKunstsammlung

dem Nidwaldner Museum als
Dauerleihgabe überlassen hat.

Alleindie Idee, die hinter der
Ausstellung steckt, war brillant.
Das Festival, das Patrizia Keller
den Besuchern am vergangenen
Sonntag noch nachgeliefert hat,
war so etwaswie dasTüpfelchen
auf dem i. Nun sollten nämlich
auchzeitgenössischeKunstschaf-
fendedenvielschichtigenDialog
führen. Und weil die präsentier-
ten «Alten Meister», wie das zu

früherenZeitenebenwar, vor al-
lemMänner sind, setzte Patrizia
Keller einen Kontrastpunkt. Sie
machte den Ausstellungsraum
zur Bühne für siebenKünstlerin-
nen aus verschiedenen Berei-
chen: Alle sollten sie den «Alten
Meistern» auf ihre ganz eigene
Art Paroli bieten.

Den Auftakt machten die
StreicherdesQuartettsPlus 1aus
Hannover mit Kathrina Hüls-
mann (Viola),KatharinaPfänder

(Violine), LisaStepf (Violoncello)
und Kristina van de Sand (Violi-
ne). Unglaublich feinfühlig und
geradezuperformativ,wie siemit
zumeist verfremdeten und be-
arbeiteten Kompositionen auf
einzelne Kunstwerke eingingen.
Dass zumAbschluss garnochder
«Abigjuiz» des Ennetbürgers
Emil Wallimann variiert wurde,
warebensoüberraschendwiebe-
geisternd.

EineDarbietung,dieman
nicht so schnell vergisst

Faszination pur auch im zweiten
und dritten Teil. Schauspielerin
Samia von Arx las sorgsam aus-
gewählteAuszüge aus demBuch
«Sie dreht sich um» von Angeli-
kaOverath:EineFrau reist in ver-
schiedeneStädte, besuchtKunst-
museen und wartet stets darauf,
dass Figuren auf Bildern sie in
Dialogeverwickeln. Seltsamund
indergegenwärtigenAusstellung
überaus animierend.

Ein einmalig spannendes Er-
lebnisbeschertedieZürcherTän-
zerin AnnaHermann – heute am
NederlandsDansTheater inDen
Haag. Zusammen mit Tänzerin
und Künstlerin Stephanie Hess,
die aus Sarnen stammt, ging sie
aufdenRaum,aber auchauf ein-
zelne Kunstwerke ein. Im Gan-
zen: Eine Herausforderung und
DarbietungdesNidwaldnerMu-
seums, die man so schnell nicht
vergisst.

Hinweis
Ausstellung «AlteMeister» imPa-
villon beimWinkelriedhaus. Noch
bis zum 7. Mai. Weitere Informa-
tionen unterwww.nidwaldner-mu-
seum.ch.

Gemeinde beseitigt dieVerschuldung
Engelberg DieAufwertung einer Liegenschaft hat grosse Auswirkungen auf die

Rechnung 2016. Auch sonst schaut der Finanzchef derGemeinde auf ein positives Jahr zurück.

Die Abweichung ist immens.
Statt budgetierten 1,2 Millionen
stehen über 6,6 Millionen Fran-
ken beimPosten Finanzertrag in
der Jahresrechnung2016derGe-
meinde Engelberg. Finanzchef
SeppiHainbuchnerklärt auf: «Es
handelt sichumeineWertberich-
tigung der Liegenschaft Unteres
Eggli, die sich inderBauzoneund
im Besitz der Gemeinde befin-
det.»Dadieser Schritt längst fäl-
lig gewesen sei, beträgt die Be-
richtigunggleich satte 5,3 Millio-
nenFranken.Neuhatdie 26000
Quadratmeter grosse Liegen-
schaft zwischen Skigebiet Och-
senmatt undFerienhaussiedlung
BarmettleneinenWert von7Mil-
lionen. Laut Hainbuchner exis-
tieren zwar grobe Planungen
über das Gebiet. Es steht aber
noch nicht fest, zu welchen Prei-
sen die einzelnen Parzellen ver-
äussert werden. Auch die Er-
schliessung steht noch aus.

AuchwenndieWertberichti-
gung nicht mit liquiden Mitteln
gleichzusetzen ist, hat sie den
Nebeneffekt, dassdieGemeinde
zusätzliche Abschreibungen von
6,2 Millionen Franken vorneh-
men konnte. Zudemwurde erst-
mals eine Einlage von 1 Million
Franken in die finanzpolitische
Reservegetätigt.Diesekannbei-
spielsweise für grössereProjekte

verwendet werden. Die Rech-
nung 2016 schliesst bei einem
Gesamtaufwandvon33,2 Millio-
nen mit einem Mehrertrag von
1,5Millionen positiv ab. Dass im
Budget ein Plus von knapp
2,1 Millionen Franken erwartet
wurde, kann angesichts der
ausserordentlichenAbschreibun-
gen und der angelegten Reserve
als verkraftbar taxiert werden.

Eigenkapitalnunhöher
alsFremdkapital

Was Seppi Hainbuchner beson-
ders freut:DankdiesemErgebnis

konnte die Pro-Kopf-Verschul-
dung von442Franken in ein pro-
Kopf-Vermögen von 808Franken
umgewandelt werden. Die Ge-
meinde besitzt inzwischenmehr
Eigen- alsFremdkapital, nämlich
24Millionen.DerSelbstfinanzie-
rungsgrad stieg im Berichtsjahr
von 170 auf 218 Prozent an.

Zufrieden kann der Gemein-
derat auch mit den Abschlüssen
vonErlenhaus, SportingParkund
Schwimmbad sein. Bei einem
Aufwandvon5,2MillionenFran-
ken resultierte beim Erlenhaus
ein Gewinn von knapp 128 700

Franken. Dies ist unter anderem
einem geringeren Personalauf-
wand und einer guten Belegung
zu verdanken. Die erfreuliche
Auslastung in der Eishalle, mehr
Events inderTennishalleundein
gutesWeihnachtsgeschäft haben
zum Ertragsüberschuss von
76 700 Franken beim Sporting
Park beigetragen. Der Verlust
beim Schwimmbad konnte mit
48 900 Franken deutlich tiefer
gehaltenwerden als erwartet.

Entsorgungshof soll
aufgewertetwerden

AnderTalgemeindewerdenden
Bürgern zudemmehrereKredite
unterbreitet. So kommt die Sa-
nierung des mittleren Friedhof-
teils teurer als geplant. Neben
den bereits gesprochenen knapp
2 Millionen Franken ersucht der
Gemeinderat um einen Nach-
tragskredit von 190000 Fran-
ken.AlsHauptgrunddafürgibt er
dienasseWitterungvonApril bis
Juli an, was für ein tiefes Terrain
und die zeitweilige Einstellung
der Arbeiten gesorgt habe. Mit
zwei Bauvorhaben will der Ge-
meinderat den Entsorgungshof
Wyden aufwerten. Für 168000
Franken soll die alte Grüngut–
sammelstelle überdacht, fürwei-
tere 121000FrankeneinGebäu-
deanbau erstellt werden. Beides

hat zum Ziel, zusätzliche ge-
schützte Lagerflächen zu schaf-
fen. «Das Angebot für die Rück-
nahmevonAbfällen undEntsor-
gungsgütern hat sich in den
letzten Jahren ständig erweitert.
DieLagerkapazität im Innerndes
Entsorgungshofs ist ausge-
schöpft», begründetderGemein-
derat seine Botschaft.

Noch offen ist, ob auch ein
Kredit über 190000Franken für
einen Fussgängersteg vomSpor-
tingParkzumSchanzenareal vor-
gelegt wird. Die Gespräche für
die beste Lösung liefen noch,
heisst es. Sollte letztlich eine an-
dereVariante favorisiertwerden,
würde das Geschäft abtraktan-
diert. Im Weiteren steht die Ge-
samterneuerungswahl der Ge-
schäfts- und Rechnungsprü-
fungskommission für 2017 bis
2021 an. ZurWiederwahl stellen
sich Toni Niederberger, Markus
Bösch und Erich Muff, hingegen
tretenPräsidentinCorneliaKauf-
mann-Hurschler und Esther
Schneider zurück.

OliverMattmann
oliver.mattmann@obwaldnerzeitung.ch

Hinweis
Talgemeinde Engelberg: Diens-
tag, 9. Mai, 20 Uhr, Aula Schul-
haus Aeschi.

Das Quartett Plus 1 spielt vor den altenMeistern (von links): Lisa Stepf (Violoncello), Kathrina Hülsmann (Viola), Kristina van de Sand und Katharina
Pfänder (Violine). Bild: Bild Romano Cuonz (Stans, 9. April 2017)

Mit zwei Bauvorhaben sollen auf demAreal des EntsorgungshofsWyden
mehr Lagerkapazitäten geschaffen werden. Bild: PD

Zweite Auflage
für Gedenkbuch

Bruder Klaus Aus Anlass des Ju-
biläums 600 Jahre Niklaus von
Flüe erschien Ende November
2016 die offizielle Gedenk-
publikation «Mystiker. Mittler.
Mensch.» Die Nachfrage nach
dem Buch ist gross: Nach einer
ersten Auflage von knapp 2000
Exemplaren gibt es nun bereits
eine zweite von 1000 Exempla-
ren. Auszüge daraus werden in
diesen Tagen auch je in einer
französischen und einer italieni-
schen Ausgabe publiziert. «Wir
freuen uns sehr darüber», wird
Landammann Franz Enderli,
PräsidentdesTrägervereins600
Jahre Niklaus von Flüe, in einer
Mitteilung zitiert. «Diese Publi-
kationen unterstreichen die Be-
deutung und Verehrung, die
Niklaus von Flüe in der ganzen
Schweiz geniesst.»

Je in ihrerLandessprachewer-
den jeneBeiträgepubliziert,wel-
che für die deutsche Version des
Gedenkbuchesübersetztworden
waren. Umgekehrt wurden zent-
raleTextederdeutschenAusgabe
ins Italienische beziehungsweise
Französische übersetzt. Es sind
dies unter anderem das Vorwort
von Gottfried Locher, Präsident
des Schweizerischen Evangeli-
schen Kirchenbundes, und von
Bischof Charles Morerod, Präsi-
dent der Schweizerischen Bi-
schofskonferenz, sowiedasNach-
wort vonFranzEnderli, indemer
die Ziele des Gedenkjahres zu-
sammenfassend erläutert. (red)


