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kultour
Skulpturenp a rk Enne tb ü r g e n
Sechs neue Werke säumen den Weg
S e i t E n d e M a i s i n d i m S k u l p t u r en p ark Ennetbürgen i ns ges am t
6 n e u e W e r k e z u b e w u n d e r n . E i n e n m ark anten Schw erpunk t bi l det
d a b e i d a s O b j ek t vo n M a r i a Z g r a g g en.

Pi n se l s t r i c h e i n d e r Na t u r

„ G es ti s che M al erei “

Die Urner Malerin und Plastikerin Maria

Farben, Formen und Linien: Maria Zgrag-

Zgraggen setzt mit ihrem Werk einen farbigen

gen malt auch auf Leinwand mit der Bewe-

Akzent in die Landschaft. Pink, Blau, Orange

gung und dem Schwung des Arms, ja sogar

und Gelb: Wie schwungvolle Pinselstriche in

mit dem ganzen Körper. „Was auf den Bildern

der Landschaft präsentieren sich die linienför-

von Maria Zgraggen nicht nur sofort auffällt,

migen Schleifen des Werkes von Maria Zgrag-

sondern sich geradezu auf den Betrachter

gen. Sie erinnern an Luftschlangen, die man

stürzt, ist der wild herausfahrende Duktus

zur Fasnachtszeit mit einem kräftigen Puster

des Pinsels, der auf der Bildfläche einen Weg

zum Entrollen bringt. Was leicht und locker

zurückgelegt hat und ein Ereignis markiert“,

aussieht, ist in Tat und Wahrheit ein fünf Meter

schreibt der Publizist Aurel Schmidt über die

hohes Werk aus 20mm-Stahlblech und wiegt

Arbeitsweise der Künstlerin und fügt hinzu:

rund sechs Tonnen.

„Das ist gestische Malerei der besten Art.“

Die Inspiration für das Werk fand die Kün-

Genau diese gestische Malerei offenbart

stlerin in der Landschaft. „Die Umgebung ist

Zgraggen nun auch mit ihrer neuen Skulptur

für ein Werk im öffentlichen Raum immer aus-

in Ennetbürgen – diesmal allerdings nicht

schlaggebend“, sagt Maria Zgraggen, „sie gibt

auf Leinwand, sondern als ein kunstvolles

den ersten Ton an“. Etliche Male sei sie nach

Objekt aus Stahl. Dabei stellt Zgraggen in der

Ennetbürgen gefahren, um die Gegend auf

Malerei wie im plastischen Schaffen hohe

sich einwirken zu lassen, „um Rücksprache zu

Ansprüche an sich selbst und an ihre Arbeiten.

halten“, wie sie es ausdrückt. Denn Farben wie

In ihrem Atelier hat die Künstlerin das neue

Form eines Objekts müssen in die Landschaft

Ennetbürger Werk minutiös ausgetüftelt – in

passen.

kleinen kunstvollen Modellen hat sie unzählige
Varianten geschaffen, geprüft, überdacht und
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Podest gegenübersteht. Ein überdimensionierter Kaugummi aus Beton ist im Bach
beim Scheidgraben-Brüggli positioniert. Dieses Werk stammt vom in Luzern geborenen
Markus Schwander aus Basel. Mit alten
Grabsteinen arbeitet die Steinbildhauerin
Vera Staub. Dabei verwendet die Luzernerin
Der endgültige Entwurf ging schliesslich

nur Fragmente der ursprünglichen Motive,

zur Produktion in die Schlosserei Andreas

bearbeitet diese zurückhaltend und setzt sie

Rohner AG in Kägiswil. Diese hat die Stahlar-

zu einem neuen Werk zusammen. Der junge

beit ausgeführt und das Werk montiert.

Künstler Josua Wechsler aus Sempach-

Möglich wurde dessen Realisierung nur

Station hat sich mit seiner Aluminiumskulptur

dank Sponsorenbeiträgen und einem Förder-

“Cl ou d “ von For men d er N atu r i n sp i r i er en

beitrag von 15’000 Franken durch Migros-

l assen . Dan k i h r er or g an i sch en For m fü gt

Kulturprozent.

sich das wolkenähnliche Gebilde trotz seine
Grösse gut in die Umgebung ein.

I n s p i r a ti o n Na tu r
Inspiration und Schaffenselixier schöpft

49 Kunstobjekte von 42 Künstlern aus der

Zgraggen aus dem Alltagsleben, aus Natur

Schweiz, Deutschland und Holland sind damit

und Landschaft sowie aus der Kunst. Das

im Skulpturenpark Ennetbürgen zu sehen.

Werk „Ohne Titel“ ist ihr zweites Werk im

Verwaltet wird der Park durch die Stiftung

öffentlichen Raum. Ihr erstes steht seit 2010

Skulptur Urschweiz, die von namhaften Gön-

beim Schwerverkehrszentrum des Bundes

nern, Sponsoren und der Gemeinde sowie der

bei Erstfeld. Es sind drei 5m-hohe farbige

Genossenkorporation Ennetbürgen getragen

Betonovale.

wird.

Maria Zgraggen lebte schon in London,

Renata Schmid

New York, Budapest und Rom. Geboren
1957 in Schattdorf, besuchte sie später die
Kunstgewerbeschule Luzern. Bald danach

10 -J ahre-J ubi l äum s fei er

zog sie nach England, wo sie sich in Corsham

F rei tag/Sam s tag, 9./10. Sept. 2016

und London in verschiedenen Fachbereichen
der M ale r e i au sb il de n li e ss. 13 Ja h re l an g

Zum 10-jährigen Bestehen des Skulp -

lebte sie auf der grossen Insel. Heute ist die

turenparks Ennetbürgen findet im Flug-

Weltenbummlerin wieder im Kanton Uri tätig.

zeughangar beim Restaurant Nidair eine

Oberhalb von Bürglen hat sie zusammen mit

Jubiläumsfeier statt. Im archaisch anmu-

ihrem Mann Bill Hodgkinson ihr Atelier.

tenden Gra(l)shügel wartet der Schweizer
Perkussionist Fritz Hauser mit einer Per-

W a s i s t eb en f a l l s n e u i m

formance auf. Hauser hat sich mit seiner

S k u l p tu r en p a r k ?

Klangkunst weit über die Grenzen der

Fünf weitere Objekte haben ihren Platz

Schweiz hinaus einen Namen gemacht.

gefunden. Der Zürcher Plastiker Jürg Altherr

Unter seiner Leitung soll nun der Hangar

hat aus Fichtenholz ein Treppenlabyrinth

nicht nur als Konzert-, sondern zugleich

gestaltet, das Kinder und Erwachsene zum

als Bühnenraum genutzt und begangen

Besteigen animieren soll. Der Luzerner

werden – in Bild und Raum gesetzt vom

Künstler Paul Louis Meier zeigt mit der

Architekten Boa Baumann, beleuchtet

Bronzeskulptur „Situation. Teil zu Teil“ einen

von der Lichtdesignerin Brigitte Dubach.

zweigeteilten Menschen, der sich auf einem
Weitere Informationen
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www.skulpturenpark-ennetbürgen.ch

