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Zwei Herausforderungen – zwei Lösungen
HISTORISCHE MUSEEN DIE REALISIERTEN PROJEKTE IN STANS UND SEMPACH IM VERGLEICH

In Nidwalden stellte sich 2016 
die Aufgabe für ein neues histo-
risches Museum anders als in 
Sempach zwei Jahre zuvor. Eine 
Gegenüberstellung schärft den 
Blick für die realisierten Kon-
zepte.

Je rascher die Welt sich dreht, desto 
wichtiger wird der Blick in den Rück-
spiegel. Museen haben besonders 
günstige Voraussetzungen, über unse-
re Herkunft zu berichten. Sie stützen 
sich nicht allein auf Text- und Bild-
quellen, sondern zusätzlich auf Ob-
jekte. Sachquellen machen die Ver-
gangenheit sozusagen dreidimensional 
erfahrbar.

Unterschiedliche Ausgangslagen
Die kürzlich realisierten Museumspro-
jekte in Stans und Sempach hatten je 
eigene Rahmenbedingungen und Auf-
gaben. In Stans war nicht «nur» die 
Ortsgeschichte darzustellen, sondern 
die Geschichte des ganzen Kantons 
Nidwalden. Zentral gelegen, gleich ne-
ben der Talstation der Stanserhorn-
bahn, kann das Museum im Salzmaga-
zin zwar auch zum Treffpunkt werden, 
aber die Platzverhältnisse setzten hier 
von vornherein enge Grenzen. Als 
Pluspunkt steht im ersten Stock des 
Museumsgebäudes ein respektabler 
Raum für interessante Wechselausstel-
lungen zur Verfügung.
Sempach ist das Gegenstück dazu. Das 
1475 erbaute Rathaus liegt zwar auch 
zentral, ist sogar der beherrschende 
Mittelpunkt des Städtchens. Aber im 
Voraus war hier klar, dass das neue 
Museum nur eine Chance hatte, wenn 
das Rathaus gleichzeitig zu einem viel-
fältigen Begegnungsort würde. Tat-
sächlich: Tuchlaube, Ratsstube und Fo-
yer, die mehr als die Hälfte des Hauses 
ausmachen, wurden von Beginn weg 
zu einem Forum, zum gesellschaftli-
chen, kulturellen und politischen 
Treffpunkt von Sempach. Diese inten-
sive Nutzung führt allerdings dazu, 
dass, anders als in Stans, Wechselaus-
stellungen nur bedingt möglich sind.
Die Kantonsgeschichte schliesslich 
wird zwar auch in Sempach beleuch-
tet, aber keineswegs so umfassend wie 
in Stans. Thematisiert wird zum einen 
die Stadtgeschichte, zum andern die 
Erinnerungskultur im Zusammenhang 
mit der Schlacht von 1386. Diese Ge-
schichte der Geschichte weist über die 
Luzerner Grenzen hinaus, hat nationa-
le Ausstrahlung.

Chronologie oder Themenfelder?
Die Frage könnte verwirren. Lässt sich 
denn Geschichte überhaupt erzählen 
ohne Chronologie? Nein, denn Ge-
schichte ist und bleibt ein Prozess, eine 
Abfolge. Das heisst allerdings nicht, die 
Chronologie müsse strikt zum Prinzip 
werden. Sowohl die Stadtgeschichte in 
Sempach als auch die Nidwaldner Kan-

tonsgeschichte in Stans werden nicht in 
einem einzigen breiten Strang erzählt. 
Beide Museen wählten als roten Faden 
nicht die Chronologie, sondern glieder-
ten ihre Erzählung inhaltlich, mit aus-
gewählten Teilthemen.
Die Chronologie kommt trotzdem zum 
Zuge. In Sempach sind die Themenfel-
der der Stadtgeschichte nach einem ein-
heitlichen Muster aufgebaut: Ausgangs-
punkt ist stets eine Darstellung aus 
einer spätmittelalterlichen Bilderchro-
nik, entstanden in der Bauzeit des Rat-
hauses, um 1475. Dieser Rückbezug auf 
die Anfänge erfolgt unabhängig davon, 
ob es um Kleider und Mode oder um 
Handwerk und Gewerbe geht. Darum 
herum gruppieren sich Objekte. Im Zen-
trum stehen jeweils Bildquellen aus 
dem Zeitraum 1880 bis 1960. Das Erbe 
der drei Sempacher Fotopioniere Albert 
Kupper, Anton Bättig und Caspar Faden 
ist ein Glücksfall von unschätzbarem 
Wert. Den Abschluss der Themenfelder 
bildet je ein Interview mit einem Zeit-
zeugen, einer Zeitzeugin aus dem Hier 
und Jetzt, abrufbar über den elektroni-
schen Guide.
Während die Themenfelder in der Sem-
pacher Tuchlaube als Nebeneinander 
präsentiert werden, sind sie in Stans 

wie Zeitschichten aufgereiht. Schicht 
folgt auf Schicht, Ablagerung auf Abla-
gerung, festgemacht an eleganten feinen 
Stahlträgern, ähnlich wie in Sempach. 
In Stans gliedern die gestaffelten Stahl-
skelette den Raum in die Tiefe und len-
ken zugleich den Besucherstrom – ein 
ebenso stimmiges wie funktional über-
zeugendes Konzept. Auf der abschlies-
senden Stirnwand ermöglicht ein Zeit-
strahl das Einordnen von Ereignissen 
und Prozessen der Nidwaldner Ge-
schichte vom 13. bis ins 21. Jahrhun-
dert.

Geschichte stiftet Identität
Wie wirkt Geschichte in uns nach? Was 
bleibt, prägt unser Denken? Welche his-
torischen Erfahrungen und Erkenntnis-
se leiten unser Handeln? Die Antworten 
auf diese Fragen sind so vielfältig wie 
die Menschen selber. Über das Indivi-
duum hinaus lassen sich dennoch eini-
ge Schwerpunkte bestimmen, die zur 
historischen Orientierungshilfe werden 
und so zur Identität der Gesellschaft 
beitragen.
Zum einen steht «Sempach» für den 
epochalen Wandel des Spätmittelalters, 
für den Niedergang der Ritter und Bur-
gen, für den Aufstieg der Städte. Die 

schrittweise Entstehung des Mythos 
Winkelried kennt zudem in der Schwei-
zer Geschichtsschreibung keine Paralle-
le. Nirgends, auch nicht im Rahmen der 
Tellsgeschichte, lässt sich anhand von 
Quellen so detailliert belegen, wie die 
mythische Geschichtsfabrik im Spät-
mittelalter funktionierte.
Zum andern ist «Sempach» ein Lehr-
stück für die Geschichte des Bundes-
staates im 19. Jahrhundert. 1886 reis-
ten zur 500-Jahr-Feier der Schlacht bei 
Sempach 30’000 Menschen aus der 
ganzen Schweiz an. Im Rahmen einer 
grandiosen Feier wurde Winkelried 
zur gottähnlichen Lichtgestalt erho-
ben. Liberale und Konservative, die 
sich im Sonderbundskrieg und im 
Kulturkampf noch erbittert bekämpft 
hatten, reichten sich am «Altar der va-
terländischen Geschichte» die Hand 
zur nationalen Versöhnung. Der 
Grundstein zur schweizerischen Kon-
kordanz war gelegt. Und knapp zehn 
Jahre nach dem ersten eidgenössi-
schen Fabrikgesetz von 1877 wurde in 
Sempach auch die soziale Schweiz be-
kräftigt. Im Rahmen des Festspiels 
von 1886 durfte sich dem monumen-
talen weissen Sarg mit der Aufschrift 
«Sorget für mein Weib und meine Kin-

der» nur Winkelrieds Familie nähern. 
Nach dem Ersten Weltkrieg sollte der 
mythische Held zum «Vater der AHV» 
werden, auch wenn das Sozialwerk 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg ver-
wirklicht wurde. 
Können Geschichte und Erinnerungs-
kultur wirkmächtiger sein?

KURT MESSMER

Kurt Messmer ist promovierter Historiker, ver-
heiratet und wohnt in Emmenbrücke. Bis 2011 
war er in der Geschichtslehrerausbildung tätig, 
seither ist er freischaffender Historiker. Er war 
an der Planung des neuen Sempacher Rathaus-
museums beteiligt.

Jahrhundertwerke  
in Sempach

1891, nach der 500-Jahr-Feier der 
Schlacht bei Sempach, erfolgte die 
erste umfassende Restaurierung 
des Rathauses. Dabei legte man die 
Riegelfassade frei, schuf die turm-
artige Lukarne und befreite den ge-
täferten Ratssaal von seinem Gips-
überzug.
Nach jahrzehntelangem Anlauf ge-
lang 2014 mit vereinten Kräften er-
neut ein Jahrhundertwerk. Eine In-
standsetzung und Neugestaltung 
machten das Rathaus zum vielfälti-
gen Begegnungsort und ermöglich-
ten ein neues Museum. Für diese 
Gesamtleistung erhielt Sempach 
2017 eine Nominierung für den eu-
ropäischen Museumswettbewerb. 
1891 und 2014 sind und bleiben 
grosse Daten der Sempacher Rat-
haus- und Museumsgeschichte. 

KURT MESSMER

Geschichte und Erinnerungskultur 
schaffen Identität – Beispiel Stans
DIE HELVETISCHE TRIKOLORE mit den Farben Grün, Rot, Gold und mit Tell und seinem Sohn Walter im Zentrum 
ist zwar verblichen. Noch immer erinnert sie aber an den verlorenen Abwehrkampf der Nidwaldner beim Einmarsch 
der Franzosen 1798. Unmittelbar daneben steht ein gelbes Atom-Fass mit schwarzem Gefahren-Symbol. Das Objekt 
ruft den erfolgreichen Kampf der Nidwaldner gegen das Atomendlager am Wellenberg im Jahre 1995 in Erinnerung. 
Das Nidwaldner Museum im Salzmagazin Stans gab sich 2016 ein Motto, das ein kollektives Selbstbild zum Ausdruck 
bringt: «Mutig, trotzig, selbstbestimmt – Nidwaldens Weg in die Moderne». KURT MESSMER

Nidwaldens Weg  
in die Moderne

MUTIG, TROTZIG, SELBSTBE-
STIMMT – das sind die sieben 
Themenbereiche der Dauerausstel-
lung im Salzmagazin Stans:

1.  Kurze Geschichte Nidwal-
dens in ausgewählten Ge-
schichten

-  Schritte in die Moderne
-   Weniger sichtbare Zeichen des 

Wandels

2.  Politik auf Nidwaldner Art
-   Ringen um Unabhängigkeit und 

Selbstbestimmung
-   Atomendlager-Debatten als Aus-

löser der Landsgemeinde-Ab-
schaffung

3.  Späte Industrialisierung, ra-
sante Schritte in die Zukunft

-   Streit um eigenes Wasserkraft-
werk führt in die Moderne

-   Erfolgsgeschichte mit Schatten-
seiten

4.  Pionierwerke trotz be-
schränktem Fortschritts-
geist

-    Kaspar Blättler, ein Tourismuspio-
nier im Dienste Nidwaldens

-    Familie Odermatt erfindet den 
Tourismus neu

5.  Glaube und Macht in der ka-
tholischen Voralpenregion

-   Jahrhundertelang vom Kapuziner-
orden geprägt

-    Sanfte Reform aus dem «Innern» 
des Frauenklosters

6.  Ausbruch aus der geografi-
schen Isolation

-   Nidwalden zwischen Sackgasse 
und Transitverkehr

-   Landesweiter Motorisierungs-
boom treibt auch Nidwalden an

7.  Enormes Bevölkerungs-
wachstum

-   Nidwalden will den Fortschritt – 
und erhält eine Bevölkerungsex-
plosion!

-   Entwicklungsschub ohnegleichen.
KURT MESSMER

Das Salzmagazin in Stans beherbergt im Erdgeschoss die Dauerausstellung zur  
Geschichte des Kantons Nidwalden. Im ersten Stock wird vom 1. April bis zum  
29. Oktober 2017 die Sonderausstellung «Schilter – die Geschichte der Stanser  
Maschinenfabrik» gezeigt. FOTOS OTTO SCHMID

Das wertvollste Museumsobjekt von Sempach ist das Rathaus selber. Auf der Städtli-
seite verkörpert der markante Bau das Spätmittelalter und das 19. Jahrhundert.  
Auf der Seeseite werden Hölzer aus sechs Jahrhunderten von modernen Lamellen  
geschützt. Diese Symbiose von Alt und Neu trug zum Wakkerpreis 2017 bei.


