
23

Obwalden/NidwaldenSamstag, 13. März 2021

Gemeinsam einen wilden «Wald» pflanzen
In der Tagesstätte des Stanser «Weidli» läuft derzeit ein Kulturprojekt, das bei allen Beteiligten ungeahnte Kräfte weckt.

DenBegriff«Inklusion»schreibt
sich die Stanser Stiftung Weidli
grossaufdieFahne.KlausKeller,
Leiter der Tagesstätte, erklärt
das Fremdwort: «Inklusion be-
deutet, dass jeder Mensch ganz
natürlich zur Gesellschaft ge-
hört, egal ob er oder sie eineBe-
einträchtigung hat oder nicht.»
GenaudiesesVorhabenmöchte
das Weidli nun mit einem von
Klaus Keller initiierten Kultur-
projekt noch besser unterstüt-
zen. Eben wird es im rollstuhl-
gängigen Verbindungsweg der
Tagesstätte gestartet.

In der sogenannt blauen
Etage steht ein langer Werk-
tisch. Darauf breitet sich ein
wahres Paradies für Menschen
mit kreativen Ideen aus: Acryl-
Farben in allen Tönen, Pinsel,
Stempel, unbemalter Karton,
farbige Streifen, Bostitch,Draht
und viele andere nützliche
Hilfsmittel. All das lädt zum
künstlerischen Fabulieren ein.
Bereitgestellt hat dieUtensilien
dasZürcherKünstlerduoChris-
tineBänninger undPetiWiske-
mann. Dies sind zwei von ins-
gesamt achtKunstschaffenden,
die 2019 aus einem zweistufi-
gen Projektwettbewerb als Sie-
ger hervorgingen.

Christine Bänninger erläu-
tert: «Unserem Kunstprojekt
haben wir den Titel ‹Wilder-
wald› gegeben, und wir laden
alle imWeidli Tätigen – die be-
einträchtigtenKlientinnen und
Klienten genauso wie die Pfle-
gefachleute – dazu ein, gemein-
sam mit uns ein Kunstwerk
wachsen zu lassen.»

Ein«wilderWald»wächst
über drei Stockwerke
In der Tat: Schon nach den ers-
ten beiden Aktionswochen be-
ginnt ein «Wilderwald», an al-
lenEcken undEnden zu spries-
sen. Einzelne ineinander
verschlungeneÄste greifen von
Decken hinunter. An andern

Orten wächst buntfarbig be-
kleckstes oder auch sorgsam
bemaltes Buschwerk aus dem
Boden. Der Künstler Peti Wis-
kemann verrät: «Das Material
für die Installation, vor allem
Altkarton, wird von Menschen
mit BeeinträchtigungundFach-
personen zuhause und im
Weidli gesammelt.»

Die Malereien und Zeich-
nungen auf Karton entstehen
sehr spontan. Später werden
dann aus einzelnen kleinenBil-
dern zwei bis drei Meter lange
Streifenobjekte für die grosse
Installation geschnitten undge-
postitcht. So wächst ein wilder
Wald über alle drei Stockwerke.

Ja, er könnte sichdurchaus auch
noch auf andere Bereiche aus-
dehnen. «Unsere Installation
ist von Menschen, Zeit und
Raumgeprägt», sagt dieKünst-
lerinChristineBänninger. «Wir
verflechten, verbindenund ver-
netzen damit durchs ganze Jahr
individuelle, momentane
Wahrnehmungen.»

Einmal dick undwuchtig,
dann zaghaft und fein
Undwie jetzt in der Tagesstätte
der neue Wald zu wachsen be-
ginnt, wachsen auch alle, die
dort leben, in ihn hinein. Am
eindrücklichsten wird einem
dies vor Augen geführt, wenn

manKünstlerinnen undKünst-
ler mit Beeinträchtigungen bei
der Arbeit zuschaut. Da sind
Carina Pfyffer, eine junge Frau
undNilsGasseling, ein überaus
vifer junger Mann. Beide han-
tieren mit Pinseln und Farben.
Für die «echten» Künstler, die
neben ihnen sitzen, haben sie
ebenso wenig ein Auge wie für
die Fotografen und Journalis-
ten, die sich nun um sie herum
positionieren.Die beiden arbei-
ten intensiv und mit grossem
Eifer. Farben scheinen ihnen
Eindruck zumachen.

Einmal dick und wuchtig,
einmal zaghaft und beinahe
zerbrechlich fein werden sie

aufgetragen. Und manchmal,
wenn die beiden Künstler wie-
der etwas kreiert haben, blicken
sie auf.Dann siehtman in ihren
Augen,wie sehr sie sich über so
ein kleines, für sie ganz und gar
nicht selbstverständlichesWerk
freuen. Gerade das nicht Per-
fekte macht die Seele sichtbar.
Durch das Mitgestalten des
«Wilderwald» werden alle Be-
teiligten zu Künstlerinnen und
Künstlern. Teil eben eines ste-
tig wachsenden und gedeihen-
denKunstwerks auf Zeit. Ohne
Wenn und Aber.

GanzNidwaldendarf am
Kunstwerk teilnehmen
Für Markus Knupp, den Ge-
schäftsführerderStiftungWeid-
li Stans, steht fest: «Für uns im-
mer von zentralerBedeutung ist
derGedanke, unsere insgesamt
140 Erwachsenen Klientinnen
undKlienten indieGesellschaft
einzubeziehen.» Rund 130 An-
gestellte setzendafür täglich ihr
Wissen, ihreEmpathie und ihre
Fachkompetenz ein.Undgenau
dies tun sie jetzt auch, wenn es
darumgeht, ein Jahr langkünst-
lerisch tätig zu sein.

Aber damit nicht genug.
Knupp verspricht: «Wenn im-
mer esCoronaerlaubt, sollen ab
dem Sommer auch externe
Gruppen, Nidwaldnerinnen
und Nidwaldner, zu Anlässen
undWorkshopseingeladenwer-
den.» Die Kunstinstallationen
sollten zum Verweilen, Entde-
cken und Erleben einladen.
«Wir hoffen, dass die Räume
der StiftungWeidli zu einem in-
teressanten Treffpunkt für alle
werden.» Etwa auch mit einer
Musikimprovisation des Multi-
instrumentalisten Gabriel
Stampfli undmit einerTanzper-
formance von Meret Schlegel.
Am4. Dezember ist eine grosse
Finissage geplant.

RomanoCuonz

Öffnungszeiten dürfen länger sein
Monika Rüegger wollte, dass die «Beizen für Büezer» nicht nurmittags offen sind. Das Parlament hat zugestimmt.

Matthias Piazza

Restaurants dürfen für Land-
und Forstwirte, Bauarbeiter,
Handwerker und Montage-
arbeiter offenhaben –allerdings
nur zwischen11und14 Uhr.Das
fanddieObwaldner SVP-Natio-
nalrätinMonika Rüegger unge-
recht.Die InitiantinderPetition
«Beizen fürBüezer» forderte in
ihrem Antrag an den National-
und Ständerat, dass für solche
GastrobetriebedieselbenBedin-
gungen gelten wie für Betriebs-
kantinenprivaterUnternehmen
und öffentlicher Institutionen,
die auchausserhalbderMittags-
zeit offen haben dürfen.

«Aus epidemiologischer
Sicht ist dieAnsteckungsgefahr
für die 15-minütige Znüni-/
Zvieri-Pause zum Beispiel zwi-
schen 9 und 9.15 Uhr nicht ex-
ponentiell höher als während
der einstündigen Mittagspau-
se», argumentiert sie in ihrem

Antrag. Die Covid-Fallzahlen
zeigten keine höhere Anste-
ckungsgefahr unter Handwer-
kern gegenüber Büroangestell-
ten. «Daher sindEinschränkun-
gen ausserhalb der Mittagszeit
gegenüberHandwerkerndiskri-
minierend im Vergleich zu den
anderen Berufsgruppen, die
eine Kantine ganztags nutzen
können.»ZumalHandwerker in
der Regel bereits ab 7 Uhr mit
der Arbeit beginnen müssten
und sanitäre Einrichtungen an
ihren temporären Arbeitsplät-
zen wie Baustellen gänzlich
fehlten.

Ihr Anliegen fand im Parla-
ment Gehör. Nach dem Natio-
nalrat amMontag hat amMitt-
woch auch der Ständerat den
Antrag gutgeheissen. «Ich
freue mich sehr, dass beide
Kammern mein Anliegen dis-
kussionslos guthiessen», sagt
auf Anfrage Nationalrätin Mo-
nika Rüegger.

Zwei Nidwaldner
erhalten Diplom
Universität Luzern Die wirt-
schaftswissenschaftlicheFakul-
tät derUniversität Luzernhat 18
Studierende mit einem Bache-
lor of Arts, 7 Studierende mit
einemMaster of Arts und zwei
Doktoranden mit einem Dok-
tortitel ausgezeichnet. Unter
den Absolventen befinden sich
TimMurer aus Beckenried und
Emily Mettler aus Stansstad.
Corinne Berger aus Schattdorf
schaffte den besten Master-
Abschluss. (mah)

Hinweis
Schweizer Luftwaffe
probt neueAbläufe

Zentralschweiz Am Montag
und Dienstag finden ab dem
Flugplatz Emmen Testflüge
statt. Denn vom 18. Juni bis
19. Juli wird derMilitärflugplatz
EmmenzumJet-Hauptflugplatz
der Schweizer Luftwaffe für
sämtlicheFlügemitdemKampf-
jetF/A-18.FürdiesenBetriebfin-
denvorgängigProbenstatt. (sok)

Das Künstlerduo Christine Bänninger und Peti Wiskemann mit Nils Gasseling (Mitte). Bild: Romano Cuonz (Stans, 11. März 2021)

«Wir ladenalle
dazuein,mit
unseinKunst-
werkwachsen
zu lassen.»

ChristineBänninger
Künstlerin

Monika Rüegger, Initiantin der «Beizen für Büezer». Bild: Anian Heierli (Engelberg 18. Februar 2021)


