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Bald wird der «wilderwald» abgeholzt
DasKunstprojekt in der TagesstätteWeidli ist bald zu Ende. Beteiligte nahmenAbschied vomProjekt, das ihreHerzen erobert hat.

RomanoCuonz

«Menschen mit Beeinträchti-
gungen – wir nennen sie hier
Klientinnen und Klienten – ha-
ben unglaubliche musische Fä-
higkeiten, die es nur zu wecken
gilt», sagt KlausKeller. Ermuss
es wissen, ist er doch Leiter des
Bereichs Tagesstätte in der Stif-
tung Weidli Stans und Initiant
des partizipativen Kunstpro-
jekts, dasdortübermehrere Jah-
re läuft.

Ort des Geschehens ist die
Rampe in der Tagesstätte, die
als Verbindungsweg vom Par-
terre bis zumvierten Stockwerk
dient. Eine Jury hatte 2021 aus
48Bewerbungendrei Siegerpro-
jekte ausgewählt. Vor einem
Jahr erfolgteder Start.Als erstes
Künstlerduo arbeitetenChristi-
ne Bänninger und Peti Wiske-
mann aus Zürich mit Klientin-
nen und Klienten und den An-
gestellten imWeidli zusammen.
An einem grossen Ateliertisch
wurdenausAltkarton –dieMen-
schen mit Beeinträchtigungen
hatten ihn selbst gesammelt –
Streifengeschnitten.Dannmal-
te und tackerte man. Das Ziel:
Entlang der Rampe sollte ein
bunter, «wilderwald»wachsen.
Alle Beteiligten waren Feuer
und Flamme. Der Ateliertisch
wanderte. Auf alle Etagen der
Tagesstätte, in dieWerkstatt, in
die Cafeteria und im Sommer
auch auf die Terrasse.

ZumKunstwerkkam
MusikundTanz
Die Künstlerin Christine Bän-
ninger erinnert sich, wie das
bunteBuschwerknachundnach
sichtbarwurde:«WounserWald

im letzten Frühjahr noch etwas
knorrig und wild der Decke des
Raumesentsprang, entwickelte
er sich in tieferen Regionen
leichter, filigraner und verspiel-
ter.» Und ihr Kollege Peti Wis-
kemannergänzt:«Währenddie-
ses Jahres sind uns die Leute im
Weidli ans Herz gewachsen.»
ZusammenmitdemHausdienst
wurden die farbigen «Äste und
Zweige» installiert. So breitete
sich in der Tagesstätte ein im-
mer dichteres Flechtwerk als
«wilderwald»aus.Daswaraber
nicht alles: Das ganze Jahr hin-

durch bot man auchMusik und
Tanz. Zu geniessen gab es eine
musikalische Improvisationmit
Gabriel Stampfli und Felix Per-
ret oder einen feurigen Tanz-
event mit der Tanzcompanie
«zeitSprung». Thomas Hoch-
reutener,Vizepräsidentder Stif-
tung Weidli, betonte an der Fi-
nissage:«DasProjekt ist sehrge-
lungen, aufdemWegdurchden
‹wilderwald› kames zu zahlrei-
chenBegegnungenundGesprä-
chen zwischen Besuchenden
und Beteiligten.» Im August
etwa trafensichKlientinnenund

Klienten mit Pfadfindern. Im
Blog schwärmen diese: «Im
Teamwork ist derWaldwieder-
um ein Stück mehr gewachsen,
bei Kaffee und Kuchen kam es
zu interessanten Begegnun-
gen.» Der arbeitsagogische Be-
gleiter von Klientinnen und
Klienten, Roland Doggwiler,
schreibt im Blog: «Mit dem
Kunstprojekt ‹wilderwald›wird
innerhalbderStiftungWeidli ein
neues Miteinander geschaffen,
eshat sicheineEinheit gebildet,
welcheüberdieeinzelnenBerei-
che hinaus verbindet.»

Zum«Grande Finale» beiMar-
roniundGlühweinhatte Initiant
Klaus Keller auch die Klientin
IsabelleWürsch und denKlien-
ten Nils Gasseling eingeladen.
Diebeiden sollten sogar ansMi-
krofon tretenundeinpaar Sätze
sagen. Mit Erstaunen stellte
man fest, wie sie vor lauter Auf-
regungundFreudekeineSekun-
de mehr ruhig auf ihren Sitzen
zu verharren vermochten. Und
alle imRaumspürten,wiegut so
ein Projekt diesen Menschen
mit Beeinträchtigungen tut.
Auch wenn sie es nur schwer in

Worte fassen konnten, ihre Au-
gen sagten alles. Nils Gasseling
forderte die Besuchenden auf,
in ihrenWald zu kommen, aber
dabei immerMasken zu tragen!

Eskönntensogar
Tränenfliessen
«Unsere Klienten werden
schwerverstehen,wennwirnun
ihr ‹wilderwald› abholzen und
es könnten sogar Tränen flies-
sen», befürchtet Klaus Keller.
«Unsere Menschen freuen sich
so sehr, wenn sie in Begleitung
kreativ tätig seinundetwas ent-
stehen lassen können», weiss
Keller.AuchKlängeoder tänze-
rische Bewegungen würden ih-
nen Freude bereiten. «Alles,
was zuerst ansHerzgeht,macht
ihnen Freude.» Menschen mit
Beeinträchtigungenwürdenmit
ihrenkaumverstecktenEmotio-
nen oft das sagen, was andere
nicht sagen könnten.

WenndanndieBäume,Äste
und Zweige des «wilderwalds»
nichtmehrsind, startet imWeid-
li schon das nächste Abenteuer.
Diesmal warten gleich vier In-
nerschweizerKünstlerinnenmit
demProjekt«Umwege»auf:He-
len Bösch, Anna Gallati, Katrin
Wüthrich undKarin Schulthess.
Auch sie werden im Weidli die
Klientele ins Projekt miteinbe-
ziehen:MitWorkshops,Gesang,
Gestaltung, Tanz und Perfor-
mance.Mandarf gespannt sein.
Einmalmehr.

Hinweis
In der Tagesstätte der Stiftung
Weidli Stans kann das Kunstpro-
jekt noch bis Mitte Januar 2022
bestaunt werden. In der Weih-
nachtszeit ist es beleuchtet.

Das Künstlerpaar Christine Bänninger und Peti Wiskemann (aussen) freut sich mit den Weidli-Klienten Isabelle Würsch und Nils Gasseling
über das gemeinsame Projekt. Bild: Romano Cuonz (Stans, 4. Dezember 2021)

Angeklagter
Rentner verstorben
Ein verurteilter Nidwaldner zog seinUrteil
weiter, starb jedoch vor der Verhandlung.

Im Streit hatte ein Nidwaldner
RentnerAnfang2018 seineFrau
mit einer Pistole erschossen.
Dafür verurteilte ihn das Kan-
tonsgericht imvergangenenDe-
zember zu einer unbedingten
Freiheitsstrafe von sieben Jah-
ren. Das Urteil akzeptierte der
damals 80-Jährige jedoch nicht
und zog es an die nächste Ins-
tanz, das Nidwaldner Oberge-
richt, weiter. Dort hätte der Fall
eigentlich letztenMonat erneut
verhandelt werden sollen, der
Termin wurde aber abgesagt.
Denn: Der Beschuldigte sei
mittlerweile verstorben,wiedas
Obergericht auf Anfrage mit-
teilt.

EshättenureinWarnschuss
sein sollen
Der angeklagte Rentner litt an
einer Krebserkrankung. An der
Verhandlung,die vor einemJahr
vor dem Kantonsgericht statt-
fand,machteerbereits einenge-
schwächten Eindruck und wur-
de imRollstuhl zumGerichtster-

min gebracht. Dort sagte er
damals aus, er habe seine Ehe-
frau eigentlich nicht töten wol-
len. Er habe lediglich einen
Warnschuss abgeben wollen,
der seine Frau erschrecken und
sozurRuhehättebringensollen.
Beide waren zum Tatzeitpunkt
alkoholisiert.

Staatsanwaltschaft forderte
zwölf JahreHaft
Die Staatsanwaltschaft sprach
hingegen von einer vorsätzli-
chen Tötung. Sie forderte für
den Mann eine zwölfjährige
Freiheitsstrafe. ImPolizeinotruf
nach seiner Tat habe der Mann
gesagt: «Ich habe vor einer Mi-
nute meine Frau erschossen,
kommenSiebittevorbei.Esging
nichtmehr.»WiePolizisten spä-
ter schilderten, habe der Mann
bei der Festnahme erleichtert
und sogar gut gelaunt gewirkt.
«Endlich ist es fertig», soll er ge-
sagt haben.

Lucien Rahm

Glimmbrand
wegen Cheminée
Oberdorf Am Samstag um
17.40 Uhr meldete der Bewoh-
ner einer älteren Liegenschaft
amHeimeliweg inviaNotruf 118
einestarkeRauchentwicklung in
seiner Küche. Die sofort ausge-
rückte Ortsfeuerwehr stellte im
angrenzenden Nebenraum der
Küche einen Glimmbrand im
Bodenunterdemeingefeuerten
Cheminée fest. DerRauch brei-
tete sich über Hohlräume unter
dem Küchenboden in Richtung
Aussenwandaus.UmdieBrand-
nester freizulegen, mussten der
Cheminée- und der Küchenbo-
den geöffnet werden. Verletzt
wurde niemand, der Sachscha-
den ist jedoch beträchtlich.

Im Einsatz standen neben
derOrtsfeuerwehrvonOberdorf
auch das Feuerwehrinspektorat
und die KantonspolizeiNidwal-
den. Die genaue Brandursache
wirdnunvonderKantonspolizei
Nidwalden abgeklärt. (pd)

Symbolbild: Sven von Holzen

Sie wagen den dritten Anlauf
Zweimal schonwurde das gemeinsameMusikprojekt von Elritschi
und der Fidelisbigband unterbrochen. Nun soll es endlich klappen.

Musik Ende 2019 entschieden
der Engelberger Liedermacher
und Geschichtenerzähler Elrit-
schi und die einzige Big Band
desKantonsNidwalden, die Fi-
delisbigbandStans, ein gemein-
samesMusikprojekt zu starten.
Eine Auswahl aus dem Lieder-
repertoire von Elritschi sollte
mit dem Sound der Big Band
untermalt auf die Bühne ge-
brachtwerden. PassendeLieder
waren schnell gefunden und
wurden von denmusikalischen
Leitern der Fidelisbigband, Sa-
muel Blättler und Rolf Am-
bauen, massgeschneidert auf
die Besetzung der Big Band ar-
rangiert. Anfang November
2020war alles bereit für dieUr-
aufführung des Projekts in der
Aula Grossmatt in Hergiswil.

Knapp zweiWochenvor der
Uraufführung fand das Projekt
aber ein jähes Ende: Der Bun-
desrat untersagte aufgrundvon
Covid-19 alle öffentlichen Ver-
anstaltungen. Auch die Nach-
holkonzerte im Juni 2020schei-
terten aufgrund der Pandemie.
Da die Arrangements bereits
alle gemacht und eingeübt wa-

ren, entschied man sich für
einendrittenAnlauf.Mit derUr-
aufführung in der «Krone» in
Sarnen am 11. Dezember 2021
steht dieser nun kurz bevor.
WeitereKonzerte findenam28.
und 29. Januar 2022 in derAula
Grossmatt in Hergiswil statt.

Zu hören sein werden ver-
schiedene Leckerbissen aus
dem umfangreichen Liederre-
pertoire von Elritschi, unter-
malt mit dem immer wieder
überraschenden Sound der Big
Band.DieBigBandbleibt dabei
nicht dem klassischen Swing

oder Latin treu, sie wagt sich
auch weg vom Jazz, zum Bei-
spiel an die brandneue Stilrich-
tung Engerlberger Pop oder an
einen Einsatz als Hintergrund-
chor.

Und Elrischti? Er würzt den
Konzertabend inbekannterMa-
nier mit kurzen Geschichten
undSololiedern.Der alteBueb,
dasGrassenbiwakoderPayerne
werden dabei ganz sicher zur
Sprache kommen. Bleibt zu
wünschen, dass das Projekt im
dritten Anlauf nun endlich auf-
geführt werden darf. (pd)

Der Engelberger Liedermacher Elritschi. Bild: PD


