
24

Obwalden/Nidwalden Freitag, 9. September 2022

Demnächst
Weggefährtenmit
AndreasOhligschläger

Buochs Der aus dem WDR
Fernsehen bekannte Mensch-
Hund-Coach und Buchautor
Andreas Ohligschläger präsen-
tiert heute Freitag von 19 bis
21 Uhr, imHotel Sternen in Bu-
ochs seinneuesProgramm.Sei-
ne Idee ist, mehr Verständnis
zwischen Mensch und Hund
aufbauen, damit ein wertschät-
zendes Zusammenleben mög-
lich ist. Es ist nicht immer der
Hund, der vom Menschen ler-
nen muss. Vierbeiner können
Lehrer für uns Menschen sein.
Eintritt 35 Franken.

Beckenried –Der erste
TourismusortNidwaldens

Beckenried Das malerisch ge-
legene Beckenried gilt als einer
der ältesten Tourismusorte am
Vierwaldstättersee und kannte
schonvor1850denSommertou-
rismus. Heute verschwundene
Grosshotels, Badehäuser und
Quais bildeten eine mondäne
Seefront.Der einstündigeDorf-
rundgang morgen Samstag,
10. September,um9.30Uhr, ist
eineSpurensuchenachdemhis-
torischen Kurort und vermittelt
die Tourismusgeschichte des
Orts. Führung durch Christoph
Baumgartner (Historiker) und
SebastianGeisseler (kantonaler
Denkmalpfleger).Treffpunkt ist
bei der Schiffsstation.

Frauenheilkräuter –
eineWanderung

Sarnen Das Historisches Mu-
seumObwaldenorganisiertmor-
gen Samstag, 10. September,
von 9 bis 12 Uhr den Streifzug
durch die umliegendenWälder.
Pflanzen werden identifiziert
und ihre Anwendungsmöglich-
keitenbeleuchtet.DerAnlassfin-
detmitMatthiasundReelikavon
derZentralschweizerNatur-und
WildnisschuleFuxla statt. Treff-
punkt istum9 UhrbeimHistori-
schenMuseum.Kosten:40Fran-
ken.Anmeldung: info@fuxla.ch.
Weitere Infos unter www.mu-
seum-obwalden.ch.

StanserOrgelmatinee
inderPfarrkirche

Stans An der Orgelmatinee
morgenSamstagvon11.30 Uhr
bis 12 Uhr singt die in Stans ge-
borene Lara Morger (Mezzoso-
pran) Musik der Renaissance
und des Frühbarocks. Sie wird
an der Chororgel von 1646 be-
gleitet von David Erzberger,
ChorleiterundOrganist inSach-
seln. Detailprogramm unter:
www.stanserorgelmatineen.ch.

EinBaudenkmal von
nationalerBedeutung

Flüeli-Ranft Das ehemalige
KurhausNünalphornundheuti-
ge Hotel Paxmontana wurde
1896 an landschaftlich ex-
ponierter Lage erbaut. Bereits
nachwenigen Jahrenkonntedas
Haus aufgestockt und markant
erweitert werden. Nach einer
erstenRenovation 1988erfolgte
2011 die aufwendige Gesamt-
restaurierung. Morgen Sams-
tag,um11Uhr, findet eine Füh-
rung durch Peter Omachen,
Kantonaler Denkmalpfleger
und Myriam Baumgartner,
Gastgeberin, statt.

Zukunftsvisionen eines Künstlers
Pater EmmanuelWagnerwar Engelbergs erster Klosterfotograf. Berühmtheit erlangte er aber als «Kalendermann».

Die Frage, was ein Engelberger
Benediktinermönch im ausge-
henden 19. Jahrhundert zu sei-
nen vorwiegendmit Tusche auf
Papier gebrachtenVisionenver-
leitete, vermag die Ausstellung
über Pater Emmanuel Wagner
imTalmuseumEngelberg nicht
restlos zuklären.Vielleicht ist es
aber geradedieseFrage, die sei-
nenWerken eine derartige Fas-
zination verleihen, schreibt das
Kloster Engelberg in einer Mit-
teilung zur morgen Samstag
startendenAusstellungüberPa-
ter EmmanuelWagner.

EinGrossteil seinerzuPapier
gebrachten Visionen seien wohl
der Fantasiewelt des Mönchs
entsprungen.«Heutemussman
jedoch zur Kenntnis nehmen,
dass viele seiner Visionen und
Fantasien Tatsache geworden
sind», schreiben die Kloster-
verantwortlichen weiter. So be-
zeichnete er die «Fotogra-
fiersucht» – so heisst eine 1901
veröffentlichte Zeichnung – als
moderne Krankheit und hat da-
mit das vorweggenommen, was
mit den Handys heute zum All-
tag gehört. Auf allen seinen je-
weils im«NidwaldnerKalender»
veröffentlichtenZukunftsbildern
kommezudem immerwieder in
einem versteckten Winkel sein
Humor zumVorschein.

NidwaldnerKalender
wurdezueinemKlassiker
Neben den Visionen von Pater
Emmanuel Wagner werden in
der Ausstellung im Talmuseum
Engelberg auchPorträts von be-
kanntenZeitgenossen,aberauch
Illustrationenfürdievon ihmge-
schriebenen Kalendergeschich-
ten zu sehen sein. Pater Emma-
nuelWagnerredigiertevon1890
bis zu seinemTod im Jahre 1907

den«NidwaldnerKalender»und
drückte dem Hauskalender sei-
nen persönlichen und unver-
wechselbaren Stempel auf. In
dieser Zeit seien selten Beiträge
enthalten, die nicht aus seiner
Feder stammten,heisst es inder
Mitteilungweiter. Seine nie ver-
siegende Erfindungsgabe, seine
hervorragendeKenntnisdernid-
waldnerischen Geschichte und
Denkungsart,dieKunst,alltägli-
ches originell zu gestalten, und
dieLiebezuseinemHeimatkan-
tonführtendazu,dassderKalen-
der immer mehr zum Klassiker
wurde. Und niemandem fiel es
ein, den Redakteur dafür zu ta-
deln,dasserganzselbstverständ-
lichEngelberg indieNidwaldner

Berichterstattung miteinbezog.
Viele der Zeichnungen würden
das Leben inNidwalden und im
Engelbergertal widerspiegeln
undseienaufgrundderdetailge-
treuen Abbildung von Kleidung
undGegenständenauch interes-
sant für die wissenschaftliche
Volkskunde.

Erwarder
ersteKlosterfotograf
Dass Pater Emmanuel Wagner
auch den Umgang mit dem da-
mals neuenMedium Fotografie
verstand, zeigt eine imTalmuse-
umEngelberg präsentierteAus-
wahl von Porträtaufnahmen.
Diese Aufnahmen blieben bis
zur Ausstellung vor einem Jahr

in der Sust in Stansstad unent-
deckt. Und auch bei dieser
KunstformüberraschtderEngel-
berger Benediktinerpater. «Die
Bildwirkung ist verblüffend,und
dasGeheimnis liegtwohlbeiden
Fotografiertenselber,diemalet-
was starr, mal freundlich-naiv,
mal in leichter Geschäftspose
auf den Bildern erscheinen»,
heisst es vonseiten des Klosters
Engelberg. Im Gegensatz zum
Maler konnte der Fotograf das
Bildwederverändernnoch leicht
idealisieren oder einer Szenerie
unterordnen.«Erwolltemit sei-
nen Aufnahmen keine Kunst-
fotos, sondern Zeitdokumente
schaffen.» Interessant sei dabei
sein stetsbewussterBildaufbau,

der seine Fotokunst so einzig-
artigmache.Die jetzt imTalmu-
seumEngelberggezeigtenFotos
würdeneinenVorgeschmackauf
die neue, am 10. Dezember
2022 beginnende Ausstellung
geben, welche ausschliesslich
den Fotografien von Pater Em-
manuel Wagner gewidmet sein
wird. (pd/inf)

Hinweis
Die Vernissage im Talmuseum
Engelberg findetmorgen Sams-
tag um 17 Uhr statt. Die Ausstel-
lung ist vom 11. September bis
16. Oktober, jeweils vonMittwoch
bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr ge-
öffnet. Weitere Informationen
gibts unter www.talmuseum.ch.

Das Talmuseum Engelberg präsentiert eine Auswahl an Porträtfotos, aufgenommen von Pater Emmanuel Wagner. Bild: PD

Spitex macht auf den Mangel
an Fachkräften aufmerksam
Anlässlich des nationalen Spitex-Tages präsentierte die
Obwaldner Spitex ein besonderes Theaterstück.

Obwalden Die Spitex Obwal-
den lud am nationalen Spitex-
Tag, am 3. September, seine
Mitarbeitenden sowie Gäste
aus Politik und von Partner-
organisationen insAlteTheater
des Gymnasiums Sarnen ein.
DasMotto lautete «Die Spitex –
modern und systemrelevant».
Wie die Spitex-Organisation
in einer Medienmitteilung
schreibt, habe sichwährendder
Pandemiedeutlichgezeigt, dass
die Spitex systemrelevant sei.
«OftwarendieMitarbeitenden
während des Lockdowns der
einzige Kontakt von vulnerab-
lenKundinnenundKunden zur
Aussenwelt.» Doch die Spitex-
Organisationen leiden unter
Fachkräftemangel.HansWalli-
mann, Präsident der SpitexOb-
walden, bat die Anwesenden
deshalb in seiner Ansprache,
die Botschaft des Fachkräfte-
mangels in der Pflegehinauszu-
tragen. Zuvor bekamendieGäs-
te das Musiktheater «Chuenä-
gele» präsentiert, das auf seine

Art undWeise auf dieThematik
aufmerksammachte.

Spitex-Alltag
inStückwiedergegeben
Es erzählt die Geschichte einer
alten Dame, die einen Senega-
lesenalsPfleger zugewiesenbe-
kommt. Im Stück konnte dieser
durchMusik trotz anfänglichen
Vorbehalten eine Beziehung
aufbauen.Plötzlich spiele eskei-
ne Rolle mehr, welche Hautfar-
beman habe oder welche Spra-
cheman spreche. «Auf sensible
und berührende Weise wird
demPublikumdieBotschaftwi-
der den Rassismus näher ge-
bracht», schreibt die SpitexOb-
walden. Der anschliessende
ApérobotGelegenheit, sichaus-
zutauschen und das Netzwerk
zu pflegen. Die Stimmen über
das Theater waren durchwegs
positiv, heisst es in der Mittei-
lung.«ZuschauerinnenundZu-
schauer, welche die Spitex ken-
nen, waren sich einig: Es ist ge-
nauso, wie es ist.» (inf)

Wir nehmen Abschied von unserem lieben Mami,

Grossmami und Urgrossmami

Romana Parpan-Andreetta
18. November 1927 – 3. September 2022

Wir haben sehr viele unvergessliche
Momente mit dir erlebt, gelacht
und getanzt und uns aus deiner
italienischen Küche verwöhnen
lassen dürfen. Ein wunderbarer und
temperamentvoller Mensch verlässt
uns nun. Wir sind traurig, dich zu
verlieren und dankbar, mit dir gelebt
zu haben.

addio Romy

Beatrice und Heinrich Brun-Parpan,
Helene und Urs Kirchhofer-Parpan,
Guido Parpan und Carolin Fürst mit
Stella und Jamina Parpan, Belinda
und Vitorio Di Gioia mit Valentina,
Davide und Adriano, Christoph und
Tamara Brun mit Mona und Louisa,
Nadja Kirchhofer, Marc Kirchhofer
und Eva Häseli mit Kiano

Urnenbeisetzung am Samstag,
17. September um 10 Uhr in der
Friedhofskapelle Stansstad

Traueradresse: Helene Kirchhofer
Riedstrasse 1, 6362 Stansstad

ZUM GEDENKEN


