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Altmeister «zügeln» zumKanton
Nidwalden Der Kanton erhält einen beachtlichen Bestand aus der Frey-Näpflin-Sammlung

als Dauerleihgabe. Eine erste AusstellungmitWerken alterMeister lässt nicht lange auf sichwarten.

OliverMattmann
oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch

VoreinigenTagen ist imMuseum
derFrey-Näpflin-Stiftung inStans
die Gemeinschaftsausstellung
von Charlie Lutz, Elionora Am-
stutz,Melk Imboden undThurry
Schläpfer zu Ende gegangen. Es
dürftevorderhanddie letzteAus-
stellung indenStiftungsräumlich-
keiten an derHansmatt gewesen
sein.DennmitderneuenPartner-
schaft zwischen der Stiftung und
demNidwaldnerMuseum verla-
gert sichdieAusstellungstätigkeit
in die Hände des Kantons. Das
Museum hat dafür eine Dauer-
leihgabe von gegen 300 Gemäl-
den,SkulpturenundObjektenaus
der rund 1000Werke umfassen-
den Sammlung des inzwischen
verstorbenen Stifterehepaars
Ruth undAnton Frey-Näpflin er-
halten.

Dauerleihgabe heisst: Der
Kanton setzt sie in eigenen Aus-
stellungen ein oder leiht sie – in
Absprache mit der Stiftung – an
Dritte aus für auswärtige Werk-
schauen.DieStiftung selbstwird
sich laut einerMedienmitteilung
desKantons inZukunft vor allem
aufdenBereichvon individuellen
Stipendienvergaben fokussieren.
«Das ändert nichts daran, dass
sie Besitzerin der ausgeliehenen
Werke bleibt», ergänzt Patrizia
Keller vomNidwaldnerMuseum.

FestivalmitKünstlernauch
ausdemAusland

Unter den zeitlich unbefristeten
Leihgaben befinden sich Werke
flämischer, italienischer und

französischerMeister vom16.bis
19. Jahrhundert, ebensoKünstle-
rinnen und Künstler aus der In-
nerschweiz und darüber hinaus.
Prunkstück bildet die Serie der
zwölf Apostel mitsamt Christus,
diedemberühmtenBarockmaler
PeterPaulRubens zugeschrieben
wird. Das Museum profitiert in
doppelterHinsicht: «DieLeihga-
ben kosten den Kanton nichts»,
soPatriziaKeller. «ImGegenzug
kommen wir für die Lagerung
und Pflege derObjekte auf.»

Undesgeht auchnichtmehr lan-
ge, bis dieAuswahl ausder priva-
ten Sammlung zum Einsatz ge-
langt. Unter dem Titel «Alte
Meister»werden ab dem4. Feb-
ruar sämtliche Dauerleihgaben
im Pavillon und im Winkelried-
haus in Stans gezeigt. «Die Ge-
mälde werden den Raum vom
Boden bis zur Decke füllen. Das
wirdeinekompakte, aber vielfäl-
tige und überraschende Ausstel-
lung», ist Kuratorin Patrizia Kel-
ler überzeugt.

AusderZusammenarbeitmitder
Stiftung soll neu auch ein ge-
meinsamerKunstpreis hervorge-
hen.NachwelchenKriterienund
wanndieser zumerstenMal ver-
liehenwird, ist gegenwärtignoch
offen. «Erklärtes Ziel ist es aber,
zur Auszeichnung auch eine Pu-
blikation über den Preisträger
und dessen Werke herauszuge-
ben», sagt Patrizia Keller. Und
auchzumgeplantenFestival vom
9.April imRahmenderkommen-
den Ausstellung kann sie schon

verraten: «Vier Musikerinnen,
eine Tänzerin und eine Schau-
spielerinausderRegionunddem
nahen Ausland werden auf ihre
Art einen Bezug zu den älteren
Kunstwerken herstellen.»

Hinweis
Ausstellung «AlteMeister» imPa
villon undWinkelriedhaus: 4. Feb
ruar bis 7. Mai. Vernissage: 3. Fe
bruar, 18.30 Uhr. Festival: 9. April.
Weitere Informationen unterwww.
nidwaldner-museum.ch.

Das «Jump»nimmtdenRegelbetrieb auf
Giswil Der Testbetrieb des Jugendtreffswar ein Erfolg. Die Leitung liegt nach
wie vor in denHänden von Jugendlichen –mit professioneller Unterstützung.

AmkommendenFreitagbeginnt
im «Jump» der reguläre Betrieb,
wiedieGemeindeGiswil kürzlich
mitteilte. Den Jugendtreff im
Luftschutzkeller desBerufs- und
Weiterbildungszentrums (BWZ)
gab es schon zuvor, 2015musste
er jedoch mangels Leiterinnen
undLeiterngeschlossenwerden.

Das Team, das bereits für
denTestbetrieb imvergangenen
Jahr zuständig war, führt den
Treff auchweiterhin.Die sieben
Oberstufenschülerinnen und
-schüler seien dabei selbststän-
dig für die Organisation zustän-
dig, sagt Gemeinderätin Doris
Ming. Wurde das Projekt wäh-
rendder Testphasemassgeblich
von der Fachstelle für Gesell-
schaftsfragendesKantonsunter-
stützt, ist jetzt dieGemeinde zu-
ständig. «Vergangenes Jahr war
die Schulsozialarbeiterin ehren-
amtlich für die fachliche Beglei-
tungbesorgt», soDorisMing. Sie
habe jedoch eine neue Heraus-
forderung gefunden.

Leistungsvereinbarung
mitderBüroWestAG

FürdenRegelbetrieb sei jetzt die
Gemeinde zuständig. «Die fach-
licheBegleitungkönnenwirnicht
von der Gemeinde her gewähr-
leisten.Dafür fehlenunsdieRes-
sourcen», hält die Gemeinderä-
tin fest. Auf Vorschlag der Fach-
stelle hat die Gemeinde daher

mit der auf Jugendarbeit spezia-
lisierten Büro West AG Luzern
eine Leistungsvereinbarung ab-
geschlossen.«Dabei geht es aus-
schliesslich um die Begleitung
des Treffs, nicht um eine offene
Jugendarbeit», betont Doris
Ming. Rund 9700 Franken im
Jahr kostet das Engagement die
Gemeinde, rund 2000 Franken
sind zudem für Unterhalt vorge-
sehen. Der Betrieb selber müsse
durchdie Jugendlichen selbsttra-
gend sein.

«Es gelten die gleichen Rah-
menbedingungen wie für die
Testphase», so Doris Ming. Der
Treff soll jeweils am Freitag-

abend bis 23 Uhr für Schülerin-
nenundSchülerder 1. bis 3.Ober-
stufeoffensein.DerKonsumvon
Alkohol,TabakundDrogen ist im
Raum und auf dem ganzen Ge-
lände verboten. Das Mitbringen
von eigenenGetränken undEss-
waren ist ebenfalls untersagt.

Das jetzige Leitungsteam
werdeEndeSchuljahrdie«Jump-
Berechtigung» verlieren, weil es
die Altersgrenze von 16 erreicht
beziehungsweisediedritteOber-
stufe abgeschlossen habe, sagt
Ming. «Das Team muss sich er-
neuern», hält sie fest. Ein Pro-
zess, der jetzt bereits angefangen
habe:«Esgibt Interessenten, die

sich inderLeitungdesTreffsein-
bringenmöchten.»Dienächsten
Schüler würden wieder neue
Ideen hineinbringen, ist Doris
Ming überzeugt.

Mitarbeit ist lehrreich
fürdie Jugendlichen

Der kantonale Jugendbeauftrag-
te Werner Lehmann ist «wahn-
sinnig stolz» auf Giswil. Es sei
schön, dass der Gemeinde der
Treff etwas wert sei. Denn der
Bedarf dafür sei vor demTestbe-
trieb auch klar nachgewiesen
worden, soLehmann.Daskanto-
nale Kinder- und Jugendförde-
rungsgesetz nehme dieGemein-

den indiePflicht, für Jugendliche
unter 16 Jahreneine Infrastruktur
zur Verfügung zu stellen, wo sie
sich treffen könnten. «Für die
über 16-Jährigen gibt es das
‹Juko› inSarnen.» Indenmeisten
Gemeinden würden die Jugend-
treffs von einer Fachperson be-
gleitet. InLungernundEngelberg
geschehe dies auf freiwilliger
Basis. «Es istwichtig, dassdie Ju-
gendlichen ihre Orte haben, wo
sie sich treffen können», betont
der Jugendbeauftragte. «Und da
sie alles selber organisierenmüs-
sen, lernen sie eineganzeMenge
dabeiundmüssenalsTeamfunk-
tionieren.»

Martin Uebelhart
martin.uebelhart@obwaldnerzeitung.ch

Altes Kunstwerk
imRampenlicht

Wolfenschiessen/Schwyz Esgibt
sie noch, Familienbetriebe in der
Schweiz, die in aufwendiger
Handarbeit Glocken selber her-
stellen und die Lederriemen be-
malen, bestickenundmitDachs-
haar umranden. Beat und Hildi
Mathis aus Wolfenschiessen ge-
hören zu den wenigen Kunst-
handwerkern, die die Tradition
der Riemenstickerei weiter-
führen. Auch Chrüzlistreich und
SchafgeisselnstelltBeatMathis in
alter Tradition her. Mitten in der
Ausstellung «Bergleben» im Fo-
rum Schweizer Geschichte in
Schwyz führen sie am Sonntag,
22. Januar, ihr Kunsthandwerk
vor, zeigen Einzelanfertigungen,
gehen auf Fragen des Publikums
ein und verkaufen einzelne Stü-
cke. In der Ausstellung ist auch
eines der Paradestücke von Beat
und Hildi Mathis zu sehen. Als
PreiswurdedemSchwingerkönig
von 2016,MatthiasGlarner, eine
Schwingfesttreichel überreicht,
dieernundemMuseumausgelie-
henhat.Es sei seineLieblingstrei-
chel, hatGlarner gesagt. (pd/red)

Hinweis
Sonntag, 22. Januar, 13.30 bis
16.30 Uhr, im Forum Schweizer
Geschichte Schwyz. Eintritt:
10 Franken (Kinder bis 16 gratis).

Beat Mathis vor einigen Jahren
in seiner Werkstatt.

Bild: Corinne Glanzmann

Begegnungmit
Bruder Klaus

Sarnen Am Sonntag, 22. Janu-
ar,startet imZusammenhangmit
dem Bruder-Klausen-Gedenk-
jahr das Projekt «Stille Begeg-
nung» im Zeitraum in Sarnen.
Dieses ist vom Trägerverein der
Feierlichkeitenals offiziellesMit-
machprojekt anerkannt worden.

Was haben Niklaus von Flüe
und Dorothea, die vor 600 Jah-
rengelebt haben,mit uns zu tun?
Sind die Werte, für welche diese
Persönlichkeiten stehen, noch
aktuell? Stille und Achtsamkeit,
Raum nehmen und geben und
Entschleunigung sind Faktoren,
die heute aktueller denn je sind.
BeimProjektgehtesdarum,wäh-
rend einer einstündigen, geführ-
ten Begegnung einen Bezug zu
erstellen zwischen den von Bru-
der Klaus gelebten Werten und
demeigenen Leben.

Das Angebot wird monatlich
vomProjekt Bauminsel durchge-
führt.Eshat sichzumZielgesetzt,
einen Ort zu schaffen, in dem
Menschen innere Ruhe und Ins-
piration für ein bewussteres und
gesundes Leben finden. (pd/red)

Hinweis
«Stille Begegnung» ab 22. Januar
im Zeitraum an der Freiteilmattli
strasse 50 in Sarnen. Jeweils 9
und 10.30 Uhr. Eintritt: gratis, Kol
lekte. Infos: www.bauminsel.ch.

ANZEIGE

Ausstellungstechniker Thomas Odermatt hängt ein Bild für die kommende Ausstellung auf. Bild: Matthias Piazza (Stans, 19. Januar 2017)

Ein Team von Jugendlichen organisiert das «Jump» – hier beim Start
des Probebetriebs. Bild: Corinne Glanzmann (Giswil, 17. Mai 2016)

DorisMing
GemeinderätinGiswil

«Die fachliche
Begleitungkönnen
wirnicht vonder
Gemeindeher
gewährleisten.
Dafür fehlenuns
dieRessourcen.»
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