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NidwaldensGedächtnis aufgefrischt
Kultur ImNidwaldnerMuseum sind zurzeit neunzig Schwarz-weiss-Bilder des landesweit bekannten Fotografen Leonard vonMatt

zu bestaunen. Damit lebt eineWelt nochmals auf, die es imHalbkanton seit gut fünfzig Jahren so nichtmehr gibt.

RomanoCuonz
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

«DerNidwaldnerFotografLeonardvon
Matt hat sein frühes Nidwaldner Werk
als ‹Minderwaar› betrachtet», sagt die
HistorikerinBrigitt Flüeler imNidwald-
ner Museum. Fügt dann aber sogleich
hinzu: «Wenn er sich nur einmal in sei-
nemLebengeirrt hätte, dannwäreesda-
mit der Fall gewesen!» In der Tat: Die
von Kuratorin Patrizia Keller äusserst
sorgfältig, aussagekräftigundmit einem
Begleittext auch informativ gestaltete
Ausstellung imPavillon und imWinkel-
riedhaus beweist mehr als eindrücklich
das Gegenteil. Davon zeigt sich an der
Vernissage auch Museumsleiter Stefan
Zollinger überzeugt, als er sagt: «Das
Wunderbare an alten Fotografien ist,
dass sie uns so direkt in die Vergangen-
heit führenwie nichts anderes.»

Im Unterschied zur Malerei und al-
tenZeichnungen aberwürden sie etwas
abbilden,daswirklicheinmal soexistiert
habe. Selbstwennder Fotografmit dem
gewählten Ausschnitt die Sicht auf die

Welt umsichherumsubjektiv einschrän-
ke, blieben Fotografien Ausschnitte aus
der Wirklichkeit. Eingefrorene und für
eine andere Zeit konservierteMoment-
aufnahmen seien es.

Genau so empfinden es die vielen
Besucherinnen und Besucher. Immer
wiederhörtman:«Ja, genau sohat es auf
dem Stanser Dorfplatz einmal ausgese-
hen, undgenau solcheKleiderundHüte
habenwir damals getragen!»

Bürgenberg in
nostalgischerSicht

«Esgenügt,wennwirunseinfachvordie
Bilderhinstellenundaufmerksamschau-
en, und schon beginnen sie uns die Ge-
schichtevoneinemNidwaldenzuerzäh-
len,wieesdieses seit fünfzig Jahrennicht
mehrgibt»,versprichtKulturdirektorRes
SchmiddenBesuchern.Und tretendann
diese ihreEntdeckungsreise zuverschie-
denenOrtenundThemen–vomreichen
Brauchtum etwa, der alten Landsge-
meinde und Chilbi hin zum Bauernwe-
senoderzuSchneeundBergen–an,blei-
bensievordenBildern immerwieder ste-

hen. Ganz verloren in Gedanken. Lange
schauen sie hin: staunend darüber, wie
sehr sich dieWelt vor der eigenenHaus-
türgewandelthat.Oderauchschwelgend
in nostalgischenErinnerungen.

Ein fastmagischerAnziehungspunkt
ist etwaderBlickvomEnnerberghinüber
zum verschneiten Bürgenberg in den
1940er-Jahren: Bauernhäuser und
Scheuern, Obstbäume ohne Zahl sieht
man auf der Fotografie. Aber noch gar
nichtsvondenBetonbauten,dieheute in
dieser einstmals lieblichen Landschaft
immer höher klettern.Manchwehmüti-
ger Seufzer wird da laut. Dann wieder
hört man im Pavillon heiteres Lachen:
dann etwa, wenn man das kleine Mäd-
chen in der Schulsuppe Engelberg ent-
deckt, einen riesigen Milcheimer zum
Mundführt,umjaauchden letztenTrop-
fen zu kosten! Oder: wenn Vater Mathis
vom «Gerbi» obWolfenschiessen seine
Frau und seine elf Kinder für den Foto-
grafenvor seinemHaus richtig platziert.

Lange verharrt man auch vor den
einfühlsam und genau festgehaltenen
Porträts, die Lebensgeschichten erzäh-

len: Da ist das auf einem Hag sitzende
Marieli Christen aus den 1940er-Jahren
mit den langenZöpfen.Genausowie je-
nesdesWolfenschiesser Schlossers und
Erfinders «Zingelmänz» samt Tabak-
pfeifchen. Und erst das berühmte Bild
derWäscherin «Ängelini» mit der obli-
gaten Brissago im Mund, das auch den
Umschlag des auf den Ausstellungsbe-
ginn neuen Fotobildbandes ziert, der
pünktlich zum Ausstellungsbeginn er-
schienen ist.

DerErzähler
mitderKamera

LeonardvonMatt hat von 1909bis 1988
inStansgelebt.Ermutigt vonseinerEhe-
frau Brigitte und später unterstützt von
seiner Tochter Madeleine, trat der ge-
lernteBuchhändler 1937denalles ande-
reals Sicherheit versprechendenWegals
Fotograf an. Er begann als Autodidakt,
doch schon bald fotografierte Matt mit
demgutenAuge für besondereBilder in
Italien, Griechenland, Spanien und
Frankreich.Es entstandenüber 50Bild-
bände: vor allem zur Kunst, Architektur
undReligion.

Einer, der Leonard von Matt schon
als Kind gekannt und bewundert hatte,
ist der Literaturwissenschaftler Peter
vonMatt. Diesem gelingt es denn auch,
Worte zu finden, die das Wesen seines
Onkelsmit ebenso fotografischer Präzi-
sionumschreiben:«Erwareinerder frei-
stenMenschen,die ich jegekannthabe»,
schreibt er. Und lobt dann: «Viele noch
unberührte Landschaften, viele Szenen
ausdembaldärmlichen, bald traditions-
freudigen bäuerlichen Leben hat uns
Leonard vonMatts Kamera erhalten.»

«Erwareiner
der freisten
Menschen,
die ich je
gekannt
habe.»

Literaturwissenschaftler
Peter vonMatt
über dasWesen von Leonard vonMatt

Einige der beeindruckenden Bilder aus dem Frühwerk des Fotografen Leonard vonMatt. Bilder: PD

Das Beste aus
10 000 Bildern

Buch «Das Frühwerk des Stanser Foto-
grafen Leonard von Matt umfasst etwa
10000 Bilder», eröffnete Historikerin
Brigitt Flüeler den vielen Gästen an der
gestrigenVernissage imNidwaldnerMu-
seum. Zusammenmit demKunstschaf-
fenden Jos Näpflin hat sie den reichen
Schatz an historisch aussagekräftigen
und künstlerisch überaus wertvollen
Schwarz-weiss-Fotografien gesichtet
und eine erste Auswahl der besten ge-
troffen.

Der neue Fotobildband – herausge-
geben im Limmat-Verlag Zürich – zeigt
nun 87 grossformatige Abbildungen.
Dazu, am Anfang und am Schluss, 32
Archivkarten mit zahlreichen weiteren
Sujets.DasBuchüberzeugt, grafischwie
textlich.LeonardvonMatt lädtmit eben-
so viel Fotokunst wie oft auch Augen-
zwinkern ein zu einer Reise ins Nidwal-
den zwischen 1936 und 1946. Warum
und wie der gelernte Buchhändler zu
einem der angesehensten Schweizer
Fotografen wurde, erläutern in lesens-
werten Erinnerungen und Betrachtun-
gen Brigitt Flüeler, der Literaturwissen-
schafterPeter vonMatt, SabineMünzen-
maier vonder Fotostiftung Schweiz und
Patrizia Keller vom Nidwaldner Mu-
seum.(red)

Hinweis
Leonard von Matt – Frühe Fotografien
192 Seiten mit zahlreichen Fotografien.
Limmatt-Verlag Zürich. 58 Franken.
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