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Wenn schonderApéro verblüfft
Sarnen DieWahl-Obwaldnerin Anna-Sabina Zürrer überrascht und fasziniert Besucher derGalerieHofmattmit demThema

«Erinnern undVergessen». An der Vernissage darf sie auch einObwaldner Kunstheft in Empfang nehmen.

RomanoCuonz
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Selbst in der renommierten Sar-
ner Galerie Hofmatt ist der Apé-
ro ein absolutwichtigerBestand-
teil jeder Vernissage. Bei der
aktuellenAusstellung vonAnna-
Sabina Zürrer abermachen viele
Gäste ein langes Gesicht. Zwar
stehen da jedeMengeGläser be-
reit.DochwiderErwartengibt es
nirgendwoWeinoder Saft. Statt-
dessen lässt Anna-Sabina Zürrer
mit einerKanüleauskleinenRea-
genzgläschen – je nachWahl – ei-
nen Duftstoff Orangensaft,
Weiss- oderRotwein insGlasein-
schenken. ImReduzierendesGe-
tränks auf seine unsichtbare Es-
senz wird der Apéro transfor-
miert: vom flüssigen in den
gasförmigen Zustand!

Und man sieht es den ver-
blüfften Gesichtern förmlich an.
«Mit demAusschank dieser rein
olfaktorischen Essenzen verän-
dere ichdieüblichenVerhaltens-
weisen der Gäste einer Vernis-
sage», sagtZürrer.NicoleSeeber-
ger, Mitarbeiterin des Bündner
Kunstmuseums, fasst dasPhäno-
men in ihremText zurVernissage
so zusammen:«Gerüchekönnen
die Präsenz eines Stoffes ebenso
wachrufenwieWeinoder Saft im
Glas, und die ungewohnte Kon-
sumation aus dem visuell ver-
meintlich leeren Glas sorgt si-
cherlich genauso für Gesprächs-
stoff.» In der Tat: Mit diesem
Apéro gelingt der Künstlerin ein

packender Auftakt zu ihrer Aus-
stellung.

IhreWerke
gebenDenkanstösse

Anna-Sabina Zürrer (36), aufge-
wachsen im Kanton Zürich, lebt
und arbeitet seit vielen Jahren in
Sachseln. LaborartigesForschen,
Experimentieren, unddamit ein-
hergehenddasprozesshafteAuf-
lösen von Bildern, gehören zu
ihrem künstlerischen Alltag.Mit
oft seltsam anmutenden Aktio-
nen hat sie in vielen grossen
SchweizerKunsthäusernundGa-
lerien für Aufsehen gesorgt.
Umso mehr erstaune, so Edwin
Huwyler, Präsident der Obwald-
ner Kulturkommission, dass das

anlässlichdieserAusstellungprä-
sentierte Obwaldner Kunstheft
sozusagen ihr erster Katalog sei.
Ein Kleinod übrigens. Voller
Überraschungen! VieleDenkan-
stössegibt dieKünstlerin.Genau
wie in der aktuellenAusstellung.
UmunserenUmgangmitder täg-
lichenBilderflut etwageht es ihr.
Nicole Seeberger sagt in derEin-
führung:«DasErinnernundVer-
gessen,dasSammeln, Speichern,
Konservieren auf der einen Seite
und das Auflösen, Auslöschen,
Entleeren auf der andern Seite
greiftAnna-SabinaZürrer immer
wieder auf.» Gut zu sehen etwa
in den Arbeiten «Album I–VII,
Philatelie». Die Briefmarken in
kleinenEinsteckalbenzeigensich

nicht so,wie sie für Sammler von
Wert sind.Mit der Schere löst die
Künstlerin dieMarkenbilder aus
ihrengezähntenEinrahmungen.
Entwertet die Briefmarke, nicht
aber ihreBotschaft: Indermedia-
len Überreiztheit kann Entlee-
rung reinigendeWirkunghaben.

Gegenüber, in einem Wand-
schrank, präsentiert Zürrer eine
entleerte Diasammlung von
Meisterwerken aus der europäi-
schenKunst- undArchitekturge-
schichte. Sie löst die imdigitalen
Zeitalterüberflüssiggewordenen
Lichtbilder in einer chemischen
Substanz auf. Zurückbleibenbe-
schriftete, aber eben leere Bild-
träger. Höchst interessant ist
auch die grossformatige Arbeit

«still life» imKellergeschoss.Mit
fotografischen Aufnahmen von
Dingen,die inObwaldnerKellern
«imStillen» lagerten, belebtZür-
rer ganz spezifisch denHofmatt-
Keller:Das eingefroreneBildder
Fotografie bringt sie mit einer
Substanzkurzerhandwieder zum
Fliessen.Unddafindensichdenn
Kellerstillleben erneut in einem
Kellerraum. Aufgehängt. Wie
zumAbtropfen undTrocknen!

Hinweis
Galerie Hofmatt, Sarnen: Anna-
Sabina Zürrer. Bis 9. April 2017.
Öffnungszeiten: Samstag/Sonn-
tag 14 bis 17 Uhr. Parallel dazu ist
eine Publikation der Reihe Ob-
waldner Kunsthefte erschienen.

Abgestürzt
Ein Schneeschuhläufer ist am Stanserhorn
verunfallt undmusste geborgenwerden. 13

DieOldies fliegen zumGreifen nah
Stanserhorn Historische Flugzeuge geben sich im Sommer ein Stelldichein

in der Alpenwelt. In einer Parade fliegen sie amStanserhorn vorbei. So nahwie erlaubt.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

DasHerzallerLiebhaber vonhis-
torischen Flugzeugen dürfte am
1. Juli (sofern ideales Flugwetter
herrscht) Luftsprünge machen.
Undzwarnicht aufdemFlugplatz
Buochs oder sonst irgendwo im
Tal, von wo man die Flugzeuge
nurmit dem Feldstecher einfan-
genkann.Nein, derAnlassfindet
aufdemStanserhorn statt – 1900
MeterüberMeer, sozusagenganz
nach dem Motto «dem Himmel
so nah».

Von der Terrasse aus können
die Gäste die Flieger bestaunen,
die zwischen 15 und 16 Uhr am
Gipfel vorbeigleiten. Für die Zu-
schauer bieten sich ungewöhnli-
che Perspektiven. «Die Flugzeu-
ge fliegen eines nach dem ande-
ren auf Augenhöhe vorbei»,
meint Jürg Balsiger, Direktor der
Stanserhorn-Bahn. So nah sind
die Zuschauer sonst nie, zumin-
dest nicht im Tal. Denn gemäss
Luftfahrtvorschriftenmüssendie
Flugzeuge einen Abstand von
150 Meter zumBodeneinhalten.
«Man kann sozusagen den Pilo-
ten und Passagieren zuwinken.»
Er spricht von einer Premiere –

nicht nur auf dem Stanserhorn.
«Mir ist nicht bekannt, dass in
der Schweiz schon je einmal eine
solcheGipfel-Flugparadestattge-
funden hat.»

Während einer Stunde leben
Flugzeuge wieder auf, die Avia-
tik-Geschichte schrieben. Die
Super Constellation ist ebenso
vertreten wie die Ju 52, eine
DC-3, zwei Antonow-Doppelde-
cker oder eine JunkersF 13.«Das
sindallesMaschinenälteren Jahr-
gangs, dieman sonst kaummehr
in der Luft sieht,Meilensteine in
der Entwicklung der Luftfahrt»,
hält Balsiger fest.

ImLangsamflug
amStanserhornvorbei

Wer sich allerdings auf eine Air-
show einstellt, dürfte enttäuscht
werden.«Es sindkeineflugakro-
batischenElemente vorgesehen,
sondern langsame Vorbeiflüge.
Jeder Oldtimer fliegt während
etwa zehnMinuten seine Schlei-
fe», erklärt JürgBalsiger, derden
Anlass mitorganisiert. Ein Spea-
ker wird die Vorbeiflüge kom-
mentieren.

Der Grundstein für diesen
Event wurde im vergangenen
Sommer gelegt. Damals, am

10. Juni, flogdieSuperConstella-
tionamStanserhornvorbei – sehr
zur Freude der Gäste. Die Idee
einer solchen Flugparade kam
auf. Die Piloten des Fliegerver-
eins Super Constellation Flyers
Association regten an, solche
Vorbeiflügemit mehrerenOldti-
mer-Flugzeugendurchzuführen.
Dieser Gedanke stiess bei Jürg
Balsiger auf offeneOhren.«Teil-
weiseüber80-jährigehistorische
Kulturgüter zum Anfassen nah
vorbeifliegen zu sehen, ist ein
einmaliges Erlebnis.»

Stellt sichBahnaufeinen
Ansturmein?

Technikfreaks, aber auchLiebha-
berdieser ästhetischenVögel, er-
haltenalso am1. Juli eine seltene
Gelegenheit – sofern das Wetter
mitspielt (Verschiebedatum ist
der 6. August). Angst vor einem
zu grossen Ansturm an diesem
Tag hat Jürg Balsiger nicht. «Die
regulärenGäste fahren zwischen
10und12 UhraufdenGipfel und
kommen so den Zuschauern der
Flieger nicht in die Quere.» An
der Generalversammlung der
Stanserhorn-Bahn vom 28. April
sind weitere Informationen in
Aussicht gestellt.Die Super Constellation beim Vorbeiflug am Stanserhorn im Juni 2016. Bild: PD
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Anna-SabinaZürrer
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«MitdemAus
schankver
ändere ichdie
üblichenVer
haltensweisen
derGäste.»


