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In Stans die Blautöne des Himmels erleben
ImNidwaldnerMuseum zeigenChristinaHemauer undRomanKeller eine spannendeAusstellung. ImFokus: derHimmel und sein Blau.

RomanoCuonz

JanaBruggmann, die neueKon-
servatorin des Nidwaldner Mu-
seums, setzt im Pavillon und im
WinkelriedhausStans ihreners-
ten starken Akzent. «Farbe,
Form und Linie gehören zu den
Grundlagen der Gestaltung»,
sagt sie.Und:Spätestensseitden
ersten Weltraumflügen in den
1960er-Jahren habe die Farbe
BlaueinenStellenwert erhalten,
der weit über die Kunst hinaus
von Bedeutung sei. Stellvertre-
tend fürdieErdeselbst stehesie.
Nicht umsonst sei seither die
Rede vom«blauenPlaneten».

Als Bruggmann dann dem
Zürcher KünstlerpaarChristina
Hemauer (Jahrgang 1973) und
RomanKeller (1969)begegnete,
stellte sie fest, dass die beiden
ihre Faszination teilen. Schon
seit acht Jahrenbeschäftigen sie
sichmitdemBlaudesHimmels.
EineFrage,die für sie zentral ist:
«Haben menschliche Aktivitä-
ten Einfluss auf die Farbe des
Himmels?» Weil das Künstler-
paar diese Frage – nach intensi-
ver Auseinandersetzung mit
dem Thema – klar bejaht,
kommt es zur Zusammenarbeit
mit Jana Bruggmann und dem
NidwaldnerMuseum.

Cyanometerals
Ausgangspunkt
Die Kuratorin verschafft He-
mauerundKellerZugangzuden
Beständen desHauses. Dies er-
laubt den Kunstschaffenden
erstmals auch eine kulturhisto-
rischeAnnäherungandenHim-
mel. An einen Himmel, wie ihn
die Volksfrömmigkeit geprägt
oderwie ihndieAlpenmaler vor
150 Jahren dargestellt hatten.
Das Nidwaldner Museum er-
laubt ihneneine interaktiveund
multimediale künstlerische
Weiterführung ihrerForschung,
unterdemneugiererweckenden
Titel «Über den menschge-
machtenHimmel».

Werweissdennheutenoch,was
ein Cyanometer ist? Im Ein-
gangsbereich zumPavillon stel-
lenHemauerundKeller ein sol-
chesGerät zur Schau. Sie haben
es nach Anleitung seines Erfin-
ders, desGenferNaturforschers
Horace Bénédict de Saussure
(1740–1799), nachgebaut. Die
ringförmigeScheibeofferiert 53
gleichmässigeFarbabstufungen
zur naturwissenschaftlichen
Messungder Intensitätderblau-
enHimmelsfarbe. Damit arbei-
tet das Duo seit Beginn seiner
Forschung.

Unmittelbar neben dem
Cyanometer aber präsentieren
sie nun ältere Werke aus der
SammlungdesNidwaldnerMu-
seums: ausgewählteVotivtafeln
oder religiöse Darstellungen
von Melchior Paul von De-
schwanden (Gottvater, Wetter,
Föhn).DieBilder stammen,wie

das Cyanometer, aus dem 18.
oder 19. Jahrhundert. Sie zei-
gen, wie Menschen, die durch
elementare Kräfte der Natur in
Not geraten, höhere Mächte,
«droben im Himmel», umHil-
fe anrufen.

EinenweiterenBezug schaf-
fenHemauerundKeller zurmo-
numentalen Alpenmalerei von
Jakob Josef Zelger. Der Stanser
Maler profitierte vom Aufkom-
mendesalpinenTourismus.Bil-
der von Bergen waren gefragt,
nachdem diese zum beliebten
Reiseziel der Oberschicht wur-
den.Hier schliesst sichderKreis
zum Cyanometer und dessen
Erfinder. Saussure selber führte
die erste wissenschaftliche Be-
steigungdesMontBlancan, um
mit Hilfe seines Geräts zu bele-
gen, dassdasBlaudesHimmels
nicht überall dasselbe ist, dass
es in grösserer Höhe dunkler

wird.Kuratorin JanaBruggmann
erklärt: «Heute verleiht die Kli-
madebatte dem Themenkom-
plexeinenneuenundungemüt-
lichen Dreh. Dies ist einer der
Gründe, warum sich Hemauer
und Keller mit dem Blau des
Himmels befassen.»

Atmosphärische
Exkursionen
Das Herzstück der Ausstellung
ist eine raumfüllende, mehrtei-
lige Installation imPavillon, die
zu einer Reise zum Blau des
Himmels einlädt.VorAugenha-
benBesucher einegrossflächige
Videoprojektion: ein Bild des
blauen Himmels, welches das
DuomitHilfe einesSolarballons
aufgenommen hat. Hemauer
und Keller liessen den Ballon
samtKamera auf 17Kilometern
Höhe über Alpen und Poebene
in die Stratosphäre steigen.

Einige Farbpixel des mehrstün-
digen Videos rechneten sie in
Töneum.Dieseklingenwieabs-
trakteKirchenmusik.Die Instal-
lation ist interaktiv. Wer in die
Nähe des DJ-Pults kommt, ins
Mikron spricht oder sich be-
wegt, verändert die Farben des
Himmels auf der Grosslein-
wand. Damit macht das Künst-
lerduo den Einfluss des Men-
schen auf Himmelblau und Kli-
ma erlebbar. Im Raum ist auch
eineHörstation eingerichtet: In
einemInterviewerklärt derKli-
matologeAtsumuOhmura,wa-
rum uns der Himmel blau er-
scheint und welche Faktoren
seine Farbe bestimmen. Fazit:
Der Mensch, der in früheren
Jahrhunderten in Sachen Him-
mel gerneGott unddieHeiligen
beschwor, ist selber zumKlima-
faktor geworden.

Weitergeht’s im
Winkelriedhaus
ImWinkelriedhausgehtdieRei-
se vonHemauerundKellerwei-
ter: mit Fotografien zur Bläue
des Himmels, mit Dokumenta-
tionen zu ihren Forschungen,
mit interessanten Eingriffen in
die Dauerausstellung. Ja, sogar
mit einemvon ihnen selber ent-
wickelten Spektroskop, das auf
dem Museumsdach steht und
mit zweiKamerasalle 30Sekun-
den ein Foto des Himmels über
Stans macht. Für die Ausstel-
lung wird ein Zeitraffervideo
von jedemTag auf eine Scheibe
projiziert, diedankFischaugen-
optik plastisch erscheint. Kura-
torin Jana Bruggmann sagt zur
«Himmelsschau» der beiden
Künstler: «HierwirddieVielge-
staltigkeit desHimmelsbegriffs,
im Wechselspiel von Glauben,
Ästhetik und Naturwissen-
schaft, thematisiert.»

Hinweis
Die Ausstellung läuft noch bis
am 2. August. Weitere Infos:
www.nidwaldner-museum.ch.

Engelberg-Titlis empfindet dynamische Preise als gerechtfertigt
In einemBerichtwurde das Skigebiet Engelberg-Titlis für seine Preispolitik kritisiert. Dieses bemängelt, dass einiges unterschlagenwerde.

Florian Pfister

Die Stiftung für Konsumenten-
schutz (SKS) hat eine saisonale
Erhebung inSkigebietenmitdy-
namischen Preissystemen ana-
lysiert. Im entsprechenden Be-
richt stach Engelberg-Titlis be-
sonders negativ hervor. Die
Preise für Einzel- undFamilien-
tageskarten seien bei kurzfristi-
gemKauf rund20Prozent teurer
geworden, sowohl inderNeben-
wieauch inderHauptsaison.Da-
bei hat derKonsumentenschutz
den11.Dezemberder laufenden
Wintersaison als Nebensaison-
tag undden9. Januar alsHaupt-
saisontaggewähltunddiePreise
jeweils am 22. November und
drei Tage vor demSkitag begut-
achtet. Dabei schwankten die
Preise bei Engelberg-Titlis zwi-
schen 56 und67.50Franken.

DiesenPreisanstiegbestätigt
Urs Egli, Leiter Marketing bei

Engelberg-Titlis. Es sei jedoch
wichtig zuerwähnen,dassdiese
Preise allesamt unter dem Fix-
preisderVorsaisonvon68Fran-
ken liegen. «Dies wird einfach
unterschlagen, ist jedoch rele-
vant für denKonsumenten.Der
im Artikel angesprochene Auf-
schlag ist demnach ein Preis-
nachlass zurVorsaisonund irre-
führend dargestellt.» Cécile
Thomi, Leiterin Recht bei der
SKS, entgegnet auf Anfrage:
«Wir thematisieren inderUnter-
suchung die Preisunterschiede
beimKaufzueinemfrüherenre-
spektive einem späteren Zeit-
punkt und den immer grösser
werdendenFrühbucher-Druck.»
EsgehenichtumeinenVergleich
derPreisemit früherenSaisons.

Umsatz stehenicht
anersterStelle
Urs Egli interpretiert den Be-
richt der SKS so, dass der Um-

satzderwichtigsteGrund fürdie
Preispolitik sei. Dem sei nicht
so: «Spitzentage verursachen
übermässigVerkehr fürdasgan-
ze Tal.» Ausserdem wolle man
versuchen, dass die Gäste ihre
Tickets online kaufen, damit es
wenigerWartezeiten für siegibt.
«Das Ziel ist es, das Kundener-
lebnis zu verbessern.» Urs Egli
sagt aber auch, dass dies natür-
lich positive Auswirkungen auf
denUmsatz habe.

Er erklärt weiter, dass der
9. Januar aus Sicht der Berg-
bahneinNebensaisontag im Ja-
nuarloch sei. Er zeigt dies mit
den Frequenzzahlen auf: Am
11. Dezember verzeichneteEn-
gelberg-Titlis 1800 Gäste, am
9. Januar 2100 Personen. «Der
2. Januarwäre einHauptsaison-
tag», sagtUrs Egli. «Wir hatten
5700 Personen am Berg, also
mehr als doppelt so viel.» Die
Stiftung empfindet das gewähl-

teDatumallerdings als legitim,
wie Cécile Thomi sagt: «Der
9. Januar fällt im Allgemeinen
in die Hochsaison-Phase.» Der
Online-Bericht der Stiftung
wurde in der Zwischenzeit mit
der Information ergänzt, dass
dieser Tag in Engelberg kein
Hauptsaisontag sei.

Spätbucherwerden
«abgestraft»
Der Bericht kritisiert weiter,
dass dasWetter eine zu wichti-
geRolle spiele. «Frühbuchende
profitieren grösstenteils, tragen
aber stets das Wetterrisiko»,
heisst es darin. Für Urs Egli ist
klar: «Wir belohnen Frühbu-
cher, weil sie uns helfen, den
Skibetrieb besser planen zu
können.» Cécile Thomi sagt
dazu, dass die Bemerkung von
Urs Egli die Problematik opti-
mal auf den Punkt bringe: «Bei
kurzfristigem Kauf wird der

Gast generellmit höherenPrei-
sen abgestraft als bei einem
Kauf lange imVoraus. Der Fak-
tor Wetter verschärft die Prob-
lematik zusätzlich. Bei schö-
nemWetterwird der Preis noch
weiter ansteigen – bis in bald
unbekannteHöhen.»Das zeige
insbesondere die Tatsache,
dass einige Skigebiete explizit
auf eine Preisobergrenze ver-
zichten.

SoauchEngelberg-Titlis,wo
ein Logarithmus den Preis be-
rechnet.«Mankannnicht genau
sagen, wie die Obergrenze aus-
sieht», sagtUrsEgli. «Erstwenn
die Saisondurch ist, könnenwir
sagen,wasderhöchstePreis ge-
wesen ist.» Er betont, dass die
Gäste imWebshop dieMonats-
übersicht mit den verschiede-
nenPreisen sehen.«Dannkann
der Kunde selbst entscheiden,
wann er zu welchen Preisen
kommenwill.»

Roman Keller und Christina Hemauer vor einigen ihrer Werke. Bild: Romano Cuonz (Stans, 12. März 2022)
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