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An diesen Tagen dreht sich alles um Energie
AndenEnergietagen gibt’s an Fachvorträgen Einblicke rund ums energieeffiziente Bauen und Sanieren.

Die nationale Energiestrategie
2050istbeschlosseneSache,das
Nidwaldner Energiegesetz tritt
voraussichtlichdiesenHerbst in
Kraft. Und am 13. Juni stimmen
die Schweizer über das neue
CO2-Gesetz ab. Das Thema
Energie ist inallerMunde.Haus-
eigentümer sind besonders von
denneuenVorschriftenundGe-
setzenbetroffen.WelcheKosten
kommen auf sie zu? Lohnt sich
Sanieren? Welche Heizung ist
die sinnvollste? Antworten auf
solche und ähnliche Fragen be-
kommenHausbesitzerundwei-
tere Interessierte am Donners-
tag- undFreitagabend.DerVer-
einHausundEnergieNidwalden
stellt an den Nidwaldner Ener-
gietagen in der Berufsfachschu-
le inStansenergieeffizientesund
nachhaltiges Bauen und Sanie-
ren in denMittelpunkt.

Eröffnet wird der Fachvor-
tragsreigen am Donnerstag-
abend um 18 Uhr durch die
Energiefachstelle Nidwalden.
Es geht um den Energiever-

brauch,der abderMittedesver-
gangenen Jahrhunderts explo-
dierte.«DergrössteTeilwar fos-
sile Energie. Das bescherte

einigenÖlmultis einenunglaub-
lichenReichtum», lässt LucaPi-
rovino, Leiter der Energiefach-
stelle, in seinenVortragblicken,

der amFreitagabend zumzwei-
ten Mal abgehalten wird. Die
Teilnehmer erfahren, wie die
Wertschöpfung fürdieEnergie-

gewinnung ins Inland geholt
werden kann. «Ich werde auch
aufzeigen, dass es sich auch
wirtschaftlich lohnt, eineÖlhei-
zung durch einen Wärmever-
bund oder eine Wärmepumpe
zu ersetzen.»

Lösungen für
Elektroautos
Auchwer nachLösungen sucht,
Elektroautos in Tiefgaragen
von Mehrfamilienhäusern zu
laden, kommt an den Energie-
tagen auf seineKosten. Andere
Vorträge drehen sich um ener-
gieautonomes Wohnen oder
um Fotovoltaik.

Matthias Piazza

Hinweis
Nidwaldner Energietage 2021:
Donnerstag und Freitag, 29.
und 30. April, 18 bis 21 Uhr.
Berufsfachschule Nidwalden,
Robert-Durrer-Strasse 4, 6371
Stans. Weitere Infos unter:
www.haus-energie-nw.ch.

Künstler schaffen geheimnisvollen Garten
PascalMurer undNinoDoborjginidze laden in der Ermitage in Beckenried in einen «Jardin secret» ein. Isabelle Kaiser hätte sich gefreut.

RomanoCuonz

Vor dem Beckenrieder Kultur-
raum Ermitage breitet sich ein
wunderschöner Garten mit di-
rektem Anstoss an den Vier-
waldstätterseeaus. Indieser fast
schon monumentalen Land-
schaftskulisse steht zurzeit die
BronzefigureinergrazilenBalle-
rina. Schautmanetwas genauer
hin, entdeckt man, dass der
Künstler Pascal Murer sie einer
bekannten Nidwaldner Dichte-
rinwidmet:«Hommage– Isabel-
leKaiser»steht inderWerkliste.

Man darf gewiss sein: Die
Ästhetin Isabelle Kaiser (1866-
1925), die dasAnwesenErmita-
ge gestaltet undbewohnt hatte,
wäre über diese Figur hocher-
freut gewesen. Und wohl nicht
weniger überdengeheimnisvol-
lenGarten, dendasLocarneser
Künstlerpaar Pascal Murer
(Skulpturen) und Nino Dobor-
jginidze (Malerei) im Galerie-
raum zurzeit erblühen lässt –
mit seltsamen, ausHolz empor-
wachsenden Pflanzen. Mit
Blumen- undLandschaften, die
in vitalen Farben gemalt sind
undmit ihrer vollenSinnlichkeit
bestechen.

«Meine Wurzeln habe ich
hier in Beckenried, da bin ich
überdreiGenerationenz’Matte
MigisPauls, Pauls, PascalPaul»,
sagt Pascal Murer und lacht
übers ganze Gesicht. «Meine
Urgrosselternwarenbefreundet
mit Isabelle Kaiser. In ihrem
Haus, zusammen mit meiner
Frau, eine Ausstellung zu ma-
chen, war eine Herzensangele-
genheit.» Aufgewachsen und
zurSchulegegangen ist derBild-
hauer in Altdorf. Seit nunmehr
20 Jahren lebt und arbeitet er
mit seiner Frau Nino Doborjgi-
nidze inLocarno. Ihr gemeinsa-
mesAtelier trägt den vielsagen-
den Namen «Vedo arte». Ken-

nen gelernt haben sich die
beiden, als sie an derAkademie
derBildendenKünsteWien stu-
dierten.Beidengemeinsamwar,
von Anfang an, ihr tiefer Bezug
zur Natur. Und so schaffen sie
denn imGalerieraumErmitage
aucheinen«Jardin secret».Vol-
lerMagie setzen sichdiebeiden
mit dem Wachsen und Gedei-
henauseinander, tauchenein in
fantastische Welten und neh-
men Besucherinnen und Besu-
cher dorthinmit.

MitdemBleistift
statt zuhauen
Eigentlich ist Pascal Murer
Zeichner. «Ich haue nicht, ich

arbeite mit dem Bleistift», sagt
er. Der Künstler liebt feine Li-
nien, Fragmente und transpa-
rente Strukturen. Doch seine
grosseKunst ist es, seine Zeich-
nungenaufHolz –oderauchein-
malBronze – zuübertragenund
zu filigranen, spannungsvollen
Skulpturen werden zu lassen.
Ihre Titel: «Fleur», «Poesia»,
«Fleurde Jour»,«Segreto».Zer-
brechlich fein sinddiesePflänz-
chenundverlangenvondenBe-
suchernVorsicht. FürMurergilt,
was Bernhard vonClairvaux im
Mittelalter sagte: «Den Garten
desParadiesesbetrittmannicht
mit den Füssen, sondern mit
dem Herzen.» Die Oltner

Schriftstellerin Madeleine
Schüpfer schildert die Arbeits-
weiseMurers treffend,wenn sie
sagt:«Pascal ist einKünstler, der
einemaufzeigt, dassmanhinter
dieDinge sehenmuss, unddass
vor allemdieNatur in ihrerVoll-
kommenheit uns solche Bilder
schenkt, aber nicht nur in ihrer
Vollkommenheit, sondern in
ihrer inneren und äusseren
Schönheit.»

NinoDoborjginidze stammt
ursprünglich aus Georgien.
Aber die Liebe zu Pascal Murer
hat sie zur Schweizerin werden
lassen. «Ich versuche das, was
ich sagenmöchte,mit Farbkraft
und Farbwirkung auszudrü-

cken.» In der Tat: Die Bilder
dieserKünstlerin sindMoment-
aufnahmen. Sie dokumentieren
dasoftflüchtigeZusammentref-
fen vonMenschundNatur. «Ich
liebe die Momente, in denen
man nicht mehr alles genau
festhalten und fixieren kann,
wenn Bewegung in die Farben
kommt», schildert sie.

Bilder stehen in
KontaktmitSkulpturen
GenaudieseBewegung empfin-
det man, wenn man vor ihren
Bildern steht: Die farbigen
Landschaften erscheinen
einem wie aus dem fahrenden
Zug oder Auto aufgenommen.
Mit ihrenBildern nimmt sie un-
willkürlich auchKontakt zu den
Skulpturen ihres Mannes auf.
«UnsereWerke passen zusam-
men, auch wenn wir nie etwas
miteinander absprechen», sagt
PascalMurer. «Es ist, als ob ich
eine Pflanze kreiere und Nino
dann daraus Farben und Blu-
men hervor wachsen lässt.» In
den Werken von Nino Dobor-
jginidze schlummert sehr viel
Persönliches und Geheimnis-
volles. Wir befinden uns ja
schliesslich in einem«Jardin se-
cret», in dem zauberhafte
Spontaneität Programm ist.Die
kulturaffine Schriftstellerin
Madeleine Schüpfer sagt es fol-
gendermassen: «Beide Kunst-
schaffenden haben in sich eine
Kreativität, die sich durch Le-
bendigkeit auszeichnet, per-
sönlich geprägt ist, unvergess-
licheEindrücke hinterlässt und
jede und jeden gefangen
nimmt.»

Hinweis
Die Ausstellung «Jardin secret»
ist noch bis zum 9. Mai in der
Ermitage in Beckenried zu
sehen. Weitere Infos:
www.kulturverein-ermitage.ch.

Nino Doborjginidze und Pascal Murer in ihrer Ausstellung in der Ermitage. Bild: Romano Cuonz (Beckenried, 24. April 2021)

PascalMurer
Künstler

«Es ist, als ob icheine
Pflanzekreiereund
Ninodanndaraus
FarbenundBlumen
hervorwachsen
lässt.»

Eine Solaranlage auf einem Stanser Hausdach. Bild: Archiv Nidwaldner Zeitung

Neuer Stellvertreter
für Spitaldirektor
Nidwalden André Baumeler
(Bild)wird neuer stellvertreten-

der Direktor
des Kantons-
spitalsNidwal-
den,wie dieses
in einerMittei-
lung schreibt.
Er arbeitet seit

zwei Jahren als Leiter Finanzen
und Controlling sowie als Mit-
gliedder Spitalleitung imSpital.
«Dank seiner guten Leistun-
gen, der sehr gutenZusammen-
arbeit mit dem Direktor Urs
Baumberger unddes gutenVer-
trauensverhältnisseswird er ab
1. Mai zusätzlich zu seinen be-
stehenden Funktionen die
Stellvertretung des Direktors
übernehmen.»

Seit 2012 haben sich Benno
Fuchs, CEO des Luzerner Kan-
tonsspitals, undDirektorBaum-
berger jeweils gegenseitig ver-
treten.DadieSpitalgruppeLuks
nun reorganisiert wird, musste
nun auch ein neuer Stellvertre-
ter für Baumberger her. Dieser
hat André Baumeler für diese
Rolle vorgeschlagen. (lur)


