
Eine Schnapsbrennerei neben einem Leichenwagen
Ausstellung | Christian Philipp Müller im Winkelriedhaus in Stans

Der Künstler Christian 
Philipp Müller hat im 
Pavillon des Nidwaldner 
Museums die Ausstellung 
«aut vincere aut mori» 
eingerichtet. Es ist eine 
ungewöhnliche und überaus 
spannende Arbeit.

Otto Odermatt

Christian Philipp Müller ist ein neugie-
riger Mensch. Dank seiner Neugierde 
erhielt er vom Bundesamt für Kultur 
den Prix Meret Oppenheim 2016. In 
Stans besuchte er im Mai den vielfäl-
tigen Sammlungsbestand des Nid-
waldner Museums. In dieser 17 000 
Objekte umfassenden Sammlung ent-
deckte der Künstler für die Ausstellung 
im Pavillon beim Winkelriedhaus die 
mobile Schnapsbrennerei und einen 
Leichenwagen. Da fragt man sich: Was 
haben denn eine Schnapsbrennerei 
und ein Leichenwagen in einer Kunst-
ausstellung verloren?

Hirnverbrannte Schnapsidee
Christian Philipp Müller hat mit dem 
Aufstellen dieser Schnapsbrennerei, 
die er stark mit dem Leichenwagen 
verbunden hat, deutlich sichtbar ge-
macht, dass Streiten, Menschen has-
sen, Kriege führen wirklich eine hirn-
verbrannte Schnapsidee ist. Diese 
hirnverbrannte Schnapsidee muss aus 
der Welt geschaffen werden! Als Sym-
bol für alle destruktiven Waffen der 
Welt liegt im Leichenwagen ein Mor-

genstern. Er ist aus Marmor und dem 
Morgenstern beim Stanser Winkel-
ried-Denkmal nachgebildet. Der 
Künstler weiss, die Waffen der Welt 
zu Grabe zu führen, nützt nichts. Sie 
verwesen nicht. Sie sind aus hartem 
Stein und unverderblich. Das beim 
Leichenwagen eingespannte komi-
sche Pferd ist ein wertloses Ding vom 
Sperrmüll. Das Grab wird somit nie 
erreicht. Die beiden Gefährte haben 
scheinbar nichts miteinander zu tun, 
und doch sind sie vom Künstler eng 
miteinander verbunden worden. Der 
Betrachter fällt in eine Resignation, 
die sich seit Menschengedenken im-
mer wiederholt. Christian Philipp 
Müller hat diese immer wiederkeh-
rende Resignation im Museum ein-
drücklich visualisiert. Aus dieser Re-
signation heraus hat Christian Philipp 
Müller die Landesfahne von Nidwal-
den aus dem Jahre 1802 mit der In-
schrift «Für Gott und Vaterland. Sie-

gen oder Sterben» hinter festes Glas 
verbannt. Die Fahne prangt da an der 
Museumswand. Niemand wird, so 
hoffen die Betrachter, die Fahne be-
freien und alle einladen ihr zu folgen. 
Neben der mächtigen Fahne hat der 
Künstler zwei Fotos befestigt. Ein 
Foto zeigt, wie Christian Philipp Mül-
ler als Kind auf einer Kuh reitet. Das 
andere Foto zeigt einen Polizisten, 
dem ein Alkoholtest abverlangt wird. 
Es ist ein Foto des Starfotografen Ar-
nold Odermatt. Wenn man dieses 
Foto genau betrachtet, sieht man im 
Hintergrund Stecknadeln, die auf Un-
fälle im Kanton hinweisen. Alkohol 
hat da sicher oft auch eine Rolle mit-
gespielt. Zeigt das Kind Christian Phi-
lipp, wie man diese Unfälle verhüten 
kann? Will der Künstler uns mittei-
len, dass der Mensch mehr im Ein-
klang mit der Natur leben soll, damit 
Unfälle, ja sogar Kriege verhindert 
werden? In alten Berichten fand 
Christian Philipp Müller ein Bild, wie 
Gaukler in Stans zur Freude der Ein-
heimischen Dromedare durch die 
Strassen führten. Christian Philipp 
Müller wiederholte diese Gauklersze-
ne in Stans. Das grosse Poster, das am 
Ende des Leichenwagens auf einer 
grossen Beige liegt, zeigt ein Drome-
dar vor dem Winkelried-Denkmal. Es 
zeigt auf, dass man sich der Schöp-
fung erfreuen soll. Alles andere führt 
zu einem toten Denkmal. Man kann 
das Poster kaufen und daheim an die 
Wand der guten Stube hängen.

Die Ausstellung dauert noch bis zum 16. Ok-
tober. Weitere Infos unter www.nidwaldner-
museum.ch.

Ein Leichenwagen und eine mobile Schnapsbrennerei stehen im Zentrum der 
Ausstellung. FOTOS: OTTO ODERMATT

Christian Philipp Müller entdeckte im 
Sammlungsbestand des Nidwaldner 
Museums die Objekte für seine Aus-
stellung «aut vincere aut mori».

Christian Philipp Müller (geboren 
1957 in Biel) lebt und arbeitet heu-
te in Berlin. Nach seiner Lehre als 
Schriftsetzer und typografischer Ge-
stalter besuchte er die heutige F+F 
Schule für Kunst und Design Zürich. 
Im Anschluss studierte er an der 
Kunstakademie Düsseldorf. Es folg-
ten verschiedene Einzel- und Grup-

penausstellungen im In- und Aus-
land, unter anderem Fri-Art in Fri-
bourg, Kunsthalle Zürich, Museum 
für Gegenwartskunst Basel, Docu-
menta in Kassel oder Biennale Ve-
nedig. Von 2011 bis 2013 war er 
Rektor der Kunsthochschule Kassel, 
von 2013 bis 2015 Professor für Per-
formative Skulptur. (ood)

Christian Philipp Müller

«Heimat ist dort,  
wo man Familie 
und Freunde hat»
Theater | Mael von Büren

Am 20. August findet die Premiere 
der diesjährigen Tellspiele Altdorf 
statt. Im Zentrum der Inszenierung 
von Philipp Becker steht die Gemein-
schaft der Spielerinnen und Spieler. 
In loser Folge werden Mitwirkende 
im «Urner Wochenblatt» vorgestellt.

Wer bist Du?

Mael von Büren: «Mein Name ist 
Mael von Büren. Ich bin zwölf Jahre 

alt und werde ab 
Herbst das Kollegi 
in Altdorf besu-
chen. Ich spiele 
sehr gerne Theater 
und freue mich, 
dieses Jahr das ers-
te Mal bei den 
Tellspielen dabei 
sein zu dürfen.» 

Was bedeutet für Dich persönlich 
Freiheit?

Mael von Büren: «Freiheit ist für 
mich, wenn man seine Meinung sagen 
darf. Freiheit ist für mich auch, nicht 
um Erlaubnis fragen zu müssen, be-
vor man etwas macht.»

Wo endet Deine Heimat?

Mael von Büren: «Ich bin in Genf ge-
boren und habe dort auch sieben Jah-
re gelebt. Dort hatte ich Familie und 
Freunde – Genf war also meine Hei-
mat, bevor wir nach Altdorf gezogen 
sind. Ich glaube, Heimat ist immer 
dort, wo man Familie und Freunde 
hat. So kann man sie sich nach ein 
paar Jahren an einem anderen Ort im-
mer wieder neu schaffen.»

Für wen möchtest Du ein Held sein?

Mael von Büren: «Für meine  
Mutter.» (e)
www.tellspiele-altdorf.ch

TELLSPIELE 2016

das Wasser abge-
stellt, dann auch 
noch der Hund 
ihrer Freundin um 
die Ecke gebracht. 
Erste Ermittlungen 
führen sie zum 
Winzer Avola.
Und der ist auch 
noch so hammer-
attraktiv, dass die 
Poldi nach einer 
heissen Nacht 

prompt ihre Ermittlungen vergisst. Bis 
am nächsten Morgen die Polizei vor 
Avolas Tür steht. Denn zwischen sei-
nen Reben wurde eine Leiche gefun-
den, und Commissario Montana ist 
alles andere als erfreut, dass ausge-
rechnet Poldi Avola ein Alibi  
geben kann. Ausserdem bleibt die 
Frage: Wer hat Giuliana getötet – und 
warum?
Der Autor, Mario Giordano, geboren 
1963 in München, studierte Psy-
chologie in Düsseldorf, schreibt Ro-
mane, Jugendbücher und Drehbücher 
(unter anderem für «Tatort», «Schi-
manski», «Polizeiruf 110», «Das Ex-
periment»). Nach «Tante Poldi und 
die Sizilianischen Löwen» ist «Tante 
Poldi und die Früchte des Herrn»  
der zweite Roman um die charisma-
tische und einzigartige Ermittlerin 
aus Bayern.  (dmy)
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