
Gelungenes Jubiläumsfest des Gemischten Chors
Erstfeld | Messe und Unterhaltung zum 100-jährigen Bestehen

Die Kirchenchöre Silenen 
und Amsteg gratulierten mit 
gelungenen Darbietungen. 
Auch das «Fiirwehr-Cheerli» 
sorgte für Unterhaltung und 
führte nebenbei die Fest-
wirtschaft.

Lorenz Gamma

Es wäre übertrieben, das 100-Jahr-Ju-
biläumsfest des Gemischten Chors 
Erstfeld vom vergangenen Samstag, 8. 
Dezember, als berauschenden Anlass 
zu bezeichnen. Vielmehr steht die 
Tatsache im Vordergrund, dass die 
Gemütlichkeit nichts zu wünschen 
übrig liess und die in verblüffender 
Manier vorgetragenen Lieder der Kir-
chenchöre Silenen und Amsteg im 
Unterhaltungsprogramm die gut ge-
launte Festgemeinde überraschten. 
Mit den gelungenen Vorträgen mach-
ten sie ohne Zweifel Werbung in eige-
ner Sache.

Harmonie in der Musik und  
im Leben
Mit einer viel besuchten Messe be-
gann der Jubiläumsanlass in der Pfarr-
kirche St. Ambrosius. Der jubilieren-
de Verein (Leitung: Michel Huser) 

verschönerte die Feier mit abwechs-
lungsreichem Kirchengesang, an der 
Orgel unterstützt von David Fischer, 
Schattdorf. Pfarrer Viktor Hürlimann 
dankte und gratulierte in seiner Fest-
predigt im Namen der Erstfelder Ka-
tholiken dem Gemischten Chor für 
den kirchlichen Gesang während des 
vergangenen Jahrhunderts. Das The-
ma «Harmonie» zog sich als roter Fa-
den durch seine Rede. Er gab zu be-
denken, dass sowohl in der Musik als 
auch im Leben eines Menschen zu 
viele Misstöne (oder eben Misstritte) 
nicht förderlich seien für das musika-
lische Zusammenspiel und menschli-
che Zusammenleben.

Feines Bankett, gemütlicher 
Nachmittag
Nach dem Gottesdienst begaben sich 
alle Interessierten an einen offerierten 
Apéro in den Stegmatt-Saal. Um die 
Mittagszeit verschoben sich die gela-
denen Gäste in den festlich hergerich-
teten Saal des Pfarreizentrums. Die 
Mitglieder des «Fiirwehr-Cheerlis» 
hatten den Service und die Festwirt-
schaft bestens im Griff. Das Catering 
brillierte mit Qualität. Nach dem fei-
nen Bankett startete der Unterhal-
tungsteil der Jubiläumsfeier. Mit dem 
Liedvortrag «Hello» durch den Kir-
chenchor Amsteg (Leitung: Reinhard 
Walker) kam ohne Verzug heitere 
Stimmung auf. Die Feuerwehrmänner 
entledigten sich danach kurzzeitig der 
Küchenschürze und boten dem Publi-
kum ein buntes Ständchen mit Urner 
Volksliedern. Eine echte Überra-
schung gelang dem Kirchenchor Sile-
nen mit seinem Gratulationsauftritt. 
Kostümiert als Indianer und Cowboys, 
betraten sie als wilde Horde die Büh-
ne, angeführt von Häuptling und Di-
rigent Jost Gerig. In ihren Western-

songs wurde auf witzige Art auch das 
Publikum integriert. Eine weitere Dar-
bietung des Kirchenchors Silenen 
schloss den Unterhaltungsteil ab. Zu-
vor überbrachten die befreundeten 
Chöre Gratulationsgrüsse und Präsen-

te an Robert Walker, Präsident des 
Gemischten Chors Erstfeld. Ebenfalls  
als Gratulant trat Kirchenratspräsi-
dent Thomas Furger in Erscheinung. 
Der Frauenverein Erstfeld führt seit 
Jahren an den Jahrmärkten die Kaffee-

stube und übergibt den Erlös jeweils 
einer ausgewählten Institution. Moni-
ka Feubli und Anita Ramseier konn-
ten dieses Jahr dem jubilierenden Ge-
mischten Chor Erstfeld einen Check 
im Wert von 4500 Franken übergeben.

Vereinspräsident Robert Walker bei 
der Festansprache.

Der Gemischte Chor Erstfeld während der Jubiläumsmesse. FOTOS: LORENZ GAMMA

Der Kirchenchor Silenen als wilder Haufen aus Texas. Das «Fiirwehr-Cheerli» gratuliert.
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Vom Farbenrausch bis zur Angst vor dem Tod
Ausstellung | Nidwaldner Museum gibt Einblicke in breites Kunstschaffen

Das Nidwaldner Museum 
zeigt 18 Künstlerinnen und 
Künstler aus Nid- und  
Obwalden. Noch bis zum 
27. Januar gibt die Ausstel-
lung Einblicke in das Spekt-
rum des Unterwaldner 
Kunstschaffens.

Otto Odermatt

Heini Gut schreibt ganz gross an die 
Wand des Pavillons beim Winkelried-
haus «Sinn.Eines Erlebens». Diese 
Worte sind vor allem für diese vielsei-
tige NOW-Ausstellung bestimmt. 
Wenn man will, kann man überall in 
der Ausstellung Sinn sehen und somit 
auch ein Erlebnis haben. Eine grund-
legende Aussage, wie Kunst entsteht, 
sehen wir bei der Videoinstallation  
von Corinne Odermatt. Da steht die 
Künstlerin unbeweglich stramm, eine 
schwarz-weisse Spirale dreht sich auf 
ihrem Bauch, dringt in die Künstlerin. 
Nun rotiert die Spirale auf die andere 
Seite, und es ist so, als ob das Ganze 
wieder aus ihr herauskommt.

Farben im Blut
Der Künstler kann eigentlich nur das 
aus sich schöpfen, was er in sich hat. 
Es gibt Musiker, von denen wird ge-
sagt: «Die haben Musik im Blut». Von 
Kunstmaler Jörg Niederberger kann 
man wohl sagen: «Der hat Farbe im 
Blut.» Und zwar die ganze unendlich 
grosse Farbpalette. Wenn er intuitiv 
diese Farben frei lässt, entstehen Bil-
der, welche die Farben verherrlichen. 
Die Farben schmiegen sich aneinan-
der, fliessen ineinander. Aus ihnen 
entstehen Formen. Wenn man sie lan-
ge betrachtet, verbreitet sich Freude. 
Der Kunstmaler Fredy Odermatt be-
tont immer wieder, dass er nur das 
malen kann, was er selber erlebt hat, 
was er in sich hat. Er hat die herzlose 

Erziehung in der Schule erlebt. Den 
«Geizigen», die «Walze» und den 
«Geigu» hat er erlebt und mit einem 
riesigen Arbeitsaufwand überaus sorg-
fältig auf der Leinwand festgehalten.
«5236» projiziert Christian Kathriner 
im Keller auf die Decke und die Wand. 
Wenn der Besucher im Licht der Pro-
jektoren steht, wirft er seinen eigenen 
Schatten über die Bilder hinweg. Er 
kann die Bilder nicht mehr vorurteils-
frei erforschen. Er steht sich selber im 
Wege, im Schatten. Der Künstler will 
wohl sagen: «Befreie Dich vom Schat-
ten, damit Du die Bilder, die Du tag-
täglich siehst, unvoreingenommen be-
trachten kannst!»

Mahnmal gegen den Krieg
Renate Bünter scheint da eine Erinne-
rung zu verdrängen. Sie mag sie nicht. 
Es sind Schattengebilde, die durch die 
Überlagerung digitaler und analoger 
Bilder entstanden sind. Im gleichen 
Raum zeigt Charlie Lutz Bildobjekte, 
die beidseitig betrachtet werden kön-
nen. Die hintere Seite ergänzt die vor-
dere Seite, vielleicht ist sie die Ursa-
che für die vordere Seite. Es sind zar-
te Gebilde, an denen man die Bearbei-
tungsspuren erkennen kann. Es sind 
Objekte, die sich wohltuend und still 
im Raum präsentieren. Ein schreckli-
ches Mahnmal mit dem Namen «Da-
maskus» steht im Innenhof des Win-
kelriedhauses. Es sind Schrottteile 
einer Verbrennungsanlage, die Adrian 
Hossli zu einem Turm aufschichtete. 
Deutlich zeigt der Künstler die Sinn-
losigkeit von Kriegen. Damaskus, ein 
Ort der kulturellen Blüte, ist heute 
eine Ansammlung von Schrott. Das 
Kriegshandwerk hat seine abscheuli-
che Tat vollbracht. Wird der Turm das 
Bewusstsein der Besucher ändern? 
Während der Vernissage wurde der 
Turm bewundert. Wenn man die 
Arbeit von Moritz Hossli betrachten 
will, muss man eine 3D-Brille aufset-
zen. Also denn: Ich setze die Brille auf 

die Nase, betrete den Raum, und ich 
fühle mich wie im Tannwald in Seelis-
berg, wenn der Föhn wütet. Blätter 
und Äste fliegen auf mich zu. Sie sind 
bei der Ausstellung allerdings bläu-
lich-weiss gefärbt.

Glückliches Leben
Rochus Lussi benutzt das grosse Fens-
ter im Pavillon wie eine grosse Vitri-
ne, und seine Objekte, die er im Freien 
hingelegt hat, erscheinen wie in einem 
Lagerhaus für Kunst. Oder ist es gar 
Raubkunst, die ganz stolz in England, 
Deutschland oder Frankreich in Vitri-
nen gelagert wird? Seit Paul Lussi 
malt und zeichnet, steht er mit dem 
Tod auf Kriegsfuss. Er wehrt sich 
gegen den Tod, indem er ihn tanzen 
lässt. In vier grossen Bildern lässt er 
ihn tanzen und hofft, dass er vor lau-
ter Tanz von uns allen fernbleibt. Oli-
via Abächerli zeigt in ihrer Arbeit wie 
der Mensch, ohne dass er es weiss, in 
der elektronischen Welt gerädert wird. 
Für diese geheimnisvolle Arbeit hat sie 
den Unterwaldner Preis für bildende 
Kunst erhalten. Jesco Tscholitsch zeigt 

in seinem Kokonballett, wie der 
Schutz vor dem Ausbrechen zum Le-
ben von grösster Wichtigkeit ist. 
Glückliches Leben demonstriert und 
verherrlicht Stephanie Hess mit den 
Fotografien «Happy Poses». Christian 
Frehner zeigt mit seinen entleerten 
Bildern, dass es  eine gemeinsame Ba-
sis aller Bilder gibt. Diese Basis ist der 
leere Kreis. Der Kreis ist entstanden, 
indem der Künstler die Pixel von 
Kriegsbildern unendlich vergrössert 
hat. So entstanden die leeren Kreise, 
in denen doch alles enthalten ist. Das 
leere Ursprungsbild zeigt deutlich, 
dass Krieg absolut sinnlos ist, zerstört 
er doch die gemeinsame Basis. Wenn 
man die Bilder von Brigitta Würsch 
lange betrachtet, bewegen sie sich, 
nehmen plastische Formen an, treten 
einem entgegen, und wenn man will, 
entsteht daraus ein Sinn, ein Erleben, 
wie das Heini Gut an die Aussenwand 
des Pavillons geschrieben hat.

Die Ausstellung ist noch bis 27. Januar zu se-
hen, und zwar am Mittwoch, 14.00 bis 20.00 
Uhr, Donnerstag, Freitag und Samstag, 14.00 
bis 17.00 Uhr, Sonntag, 11.00 bis 17.00 Uhr. 

Paul Lussi lässt den Tod in vier gros-
sen Bildern tanzen, um sich gegen ihn 
zu wehren.  FOTOS: OTTO ODERMATT

Der Mensch wird in der elektroni-
schen Welt gerädert, was Künstlerin 
Olivia Abächerli zeigt.

KANTON URI

Gratulation zum  
Dienstjubiläum
Michael Zgraggen, Silenen, Grup-
penleiter Mechanik, Amt für Be-
trieb Nationalstrassen, und Ri-
chard Gisler, Altdorf, Facharbei-
ter/Maschinist, Betrieb Kantons-
strassen, Amt für Tiefbau, sind am 
1. Dezember 1993 in die Kantons-
verwaltung eingetreten und erfüll-
ten somit am 30. November das 
25. Dienstjahr. Der Regierungsrat 
gratuliert Michael Zgraggen und 
Richard Gisler zum Dienstjubilä-
um und dankt ihnen für die geleis-
tete Arbeit im Dienste des Kan-
tons Uri.

UNTERSCHÄCHEN

«Schwynigs-Jassen»
Der SC Klausen lädt alle Interes-
sierten herzlich zum «Schwynigs-
Jassen» in Unterschächen ein. Ge-
jasst wird am 15. Dezember ab 
19.00 Uhr sowie am 16. und 26. 
Dezember ab 13.00 Uhr im Hotel 
Alpina sowie am 15. Dezember ab 
19.00 Uhr und 26. Dezember ab 
13.00 Uhr im Restaurant Rose. (e)

ALTDORF

«Kerzligottesdienst»
Am Sonntag, 16. Dezember, um 
19.00 Uhr feiern die diesjährigen 
Firmanden einen Gottesdienst im 
Kerzenlicht in der Kirche Bruder 
Klaus. Ein nicht mehr wegzuden-
kender Weihnachtsschmuck wird 
in diesem Gottesdienst themati-
siert. Alle sind herzlich eingeladen. 
Musikalisch umrahmt wird die Fei-
er vom Jugendchor St. Martin 
unter der Leitung von Aaron 
Tschalèr. (e)


