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Neuer Chef-Kurator in New York
OBWALDEN Jorrit Britschgi 
ist ab März künstlerischer  
Direktor des Rubin Museum 
in New York. Der 36-jährige 
Alpnacher ist eine Kapazität  
in Sachen ostasiatische Kunst. 

CHRISTOPH RIEBLI 
christoph.riebli@obwaldnerzeitung.ch

Als Zivildienstler rettete er Kultur-
güter aus dem 2005 überschwemmten 
Frauenkloster St. Andreas in Sarnen. Just 
zuvor war er aus China von einer 
archäologischen Ausgrabung zurück-
gekehrt. In den letzten sieben Jahren 
betreute er als Kurator die Sammlung 
bedeutender indischer Malerei des Zür-
cher Rietberg-Museums. Nun folgt er 
dem Ruf aus New York ans Rubin Mu-
seum of Art – einem führenden, auf die 
Kunst der Himalaja-Region spezialisier-
ten Privatmuseum. Dort tritt der Alp-
nacher Jorrit Britschgi im März die 
Stelle als Direktor für Ausstellungen, 
Sammlungen und Forschung an. «Ich 
soll das Gesicht des Museums sein», 
erklärt der 36-Jährige im Gespräch. Als 
künstlerischer Direktor leitet er künftig 
ein rund 20-köpfiges Team. «Es ist eine 
grosse Herausforderung, die mir einiges 
abverlangen wird», freut er sich.

«Alle Fachleute sind vor Ort»
Aufgewachsen ist Britschgi im «Gärt-

li» oberhalb von Alpnach in der Nähe 
des Guber-Steinbruchs. Wie reift 
man da als Kapazität auf dem 
Gebiet der chinesischen und in-
dischen Kunst heran? Asien habe 
ihn schon immer interessiert, 
erklärt Britschgi. Den typischen 
Kinderwunschberuf wie Feuer-
wehrmann oder Polizist habe 

er nie gehegt. Dafür habe er gelernt, zu 
merken, «was mir gefällt, und mich in 
diese Richtung zu bewegen». So wählte 
er auch sein Studium: «Wenn man in 
eine Kultur eintauchen will, ist das 
Grundlegendste die Sprache. China ist 
eine wichtige Zivilisation. So habe ich 
angefangen, Chinesisch zu studieren.» 

Abgeschlossen hat er 2005 in Kunst-
geschichte Ostasiens, Sinologie und 
Publizistik. Sein geografischer Schwer-
punkt: China, Japan und Korea. Nach 
seiner Lehrzeit im Rietberg-Museum 
gehört nun auch Indien dazu und Sans-
krit zu seinem erweiterten Sprach-
schatz. Gewissermassen «Neu-
land» sei für ihn das Hima-
laja-Gebiet. «Ich bin kein 
Spezialist für traditio-
nelle Kunst aus dieser 
Region», sagt Jorrit 
Britschgi, «ich sehe 
mich zudem weni-
ger als Fachfreak 
an.» Ihn reize es, 
mehrere Regionen 
zu überblicken. 
Nicht zuletzt des-
halb fühlt er sich im 
Big Apple richtig auf-
gehoben: «New York ist 
toll, alle Fachleute der 
Welt sind vor Ort», gerät 
er ins Schwärmen. Diese 
könne man zur Ent-
wicklung neuer 
Ausstel-

lungsprojekte gleich hinzuziehen. Und 
genau das ist es, was Jorrit Britschgi an 
seinem Job als Kurator besonders mag: 
«Etwas Greifbares fürs Publikum zu 
schaffen. Mit einer Ausstellung schafft 
man ein Erlebnis und nicht bloss einen 
Artikel in einer Publikation, den nur die 
Fachwelt liest.» Vielmehr wolle er die 
Besucher mit Themen, die nicht nur in 
der Kunst eine Rolle spielten, anspre-
chen. Eine Herausforderung in einem 
solch spezialisierten Museum. 

Mit Flieger zum Bewerbungs
gespräch

Und wie ging das mit der 
Bewerbung? «Ich wurde an-

gefragt, mich auf die Stel-
le zu bewerben», sagt er 

schmunzelnd. Und  
erklärend: «Es gibt 

weltweit nicht so 
viele Leute, die sich 
mit Kunst aus die-
sen Regionen aus-
einandersetzen.» 
Vieles hänge des-

halb vom eigenen 
Netzwerk ab. Er habe 

zudem das Glück ge-

habt, 2011 eine grosse Ausstellung zu 
gestalten, die dann auch im Metropo-
litan Museum gezeigt worden sei. 

Hinzu kommt, dass Jobangebote in 
seinem Metier begrenzt sind. In New 
York habe sich ihm nun eine seltene 
Gelegenheit geboten. Denn oftmals wür-
den diese Stellen länger besetzt bleiben: 
«So einen Job macht man nicht nur für 
ein Jahr. Sonst kann man fast nichts 
erreichen. Und ich möchte in New York 
einiges bewegen», hat er sich vorgenom-
men, «einen konkreten Masterplan gibt 
es jedoch noch nicht, aber viele Ideen.» 
Die Bewerbung selbst sei ein gegen-
seitiger Annäherungsprozess gewesen: 
Erst sei geskypt worden. Für die finalen 
zweitägigen Bewerbungsgespräche stieg 
er dann ins Flugzeug, lernte Museum 
und die Menschen dahinter kennen.

Familie reist mit
Dass Jorrit Britschgi seine Zelte in der 

Schweiz abbricht, betrifft nicht bloss 
ihn: «Meine Frau hat als Kuratorin im 
Kunsthaus Aarau eine super Stelle, die 
sie aufgeben wird.» Mit nach Amerika 
begleiten ihn zudem seine einjährige 
und seine dreijährige Tochter. Diese 
seien zum Glück noch in einem «unpro-
blematischen» Alter für einen solchen 
Umzug. «Seinen Lebensmittelpunkt zu 
verlagern, bringt viel Chancen, ist aber 
auch nicht nur einfach», ist sich der 
Familienvater bewusst. Bis Ende Febru-
ar gilt es für die Familie Britschgi, ihre 
Koffer und ihren Überseecontainer zu 
packen. Bevor es dann endgültig nach 
Amerika geht, ist jedoch noch Woh-
nungssuche in Brooklyn angesagt.

Und wie hält es Britschgi mit Obwal-
den: «Jedes Mal, wenn ich ins Sarner-
aatal einfahre, denke ich, es ist schon 
eine schöne Welt. Es ist einfach Heimat.» 
In puncto Bergen liege seine Arbeit in 
New York mit der Himalaja-Region als 
Fokus zudem «gar nicht so weit aus-
einander».

NACHRICHTEN 
Zeugenaufruf 
nach Fass-Unfall
HERGISWIL red. Im Bereich der 
Galerie auf der Seestrasse in Her-
giswil ist es am Dienstag um etwa 
7 Uhr zu einer Kollision zwischen 
einem Auto und einem auf der 
Strasse liegenden Plastikfass ge-
kommen. Das Fass war gemäss 
Polizeimeldung vermutlich von 
einem Lastwagen heruntergefallen. 
Die Lenkerin blieb unverletzt, am 
Auto entstand Sachschaden. Die 
Kantonspolizei sucht nun Perso-
nen, die Hinweise zum Vorfall ge-
ben können (Tel. 041 618 44 66).

Samschtig-Jass 
mit Ur-Engelberger 
ENGELBERG Geny Hess ist zu Gast 
in der Fernsehsendung «Samschtig-
Jass» aus seiner Heimat Engelberg. 
Hess ist seit vielen Jahrzehnten 
leidenschaftlicher Tiefschneefahrer. 
Seine Leidenschaft wäre ihm aber 
damals fast zum Verhängnis gewor-
den, als er von einer Lawine erfasst 
wurde. Aufhören kommt für ihn 
jedoch auch mit fast 70 Jahren nicht 
in Frage. Der Berg ist seine Heimat. 
Geny Hess ist ausserdem passio-
nierter Weinkenner und Tierschüt-
zer. Die Sendung wird am Samstag, 
16. Januar, um 18.45 Uhr auf SRF 1 
ausgestrahlt.

TV-TIPP

Geny Hess mit Modera
torin Monika Fasnacht.

 SRF/Nicolas Senn

Eine Schwäbin textet fürs Theater Buochs 
KULTUR Das Buochser Theater 
kennt Barbara Schüssler schon 
lange. Nun hat die Deutsche 
«Gekauftes Glück» zum 
Bühnenstück umgeschrieben. 

Barbara Schüssler ist 49-jährig und 
lebt im schwäbischen Städtchen Lud-
wigsburg. Bislang hat sie 14 Bühnen-
stücke verfasst. Die Stücke und deren 
Inszenierung wurden mehrfach aus-
gezeichnet, unter anderem letztes Jahr 
mit dem Staatspreis Baden-Württem-
berg. Urs Odermatts Film «Gekauftes 
Glück» mit der Geschichte ums Anders-
sein, Dazugehören und die Gemein-
schaft, habe sie sehr berührt, gab sie 
im Interview mit unserer Zeitung zu 
verstehen.

Wann und warum haben Sie mit dem 
Theater Buochs zum ersten Mal Be-
kanntschaft gemacht?

Barbara Schüssler: «D’Frai vom Beck» 
war 2004 das erste Stück, das ich bei 
einem Besuch bei Verwandten in Buochs 
gesehen habe. Die Laien, die da spielten, 
hatten mich beeindruckt. 

Das Landtheater Buochs und die 
schwäbische Theaterfrau – war das 
gar so etwas wie «Liebe auf den 
ersten Blick»? 

Schüssler: Auf jeden Fall! Die Spielfreude 
und die Leidenschaft, mit der hier die 
ureigene Sprache präsentiert wird, haben 
mich gleich begeistert. Allerdings habe 
ich beim ersten Mal kaum etwas ver-
standen. Inzwischen aber ist auch dies 
kein Problem mehr.

Zum Film «Gekauftes Glück» von Urs 
Odermatt: Kam Ihnen der Gedanke 
gleich, dass man daraus ein Theater-
stück machen könnte, als Sie ihn im 
Kino zum ersten Mal sahen?

Schüssler: Nun, ich kannte den Film 
zuvor nicht einmal. Der Wunsch, aus 
diesem Filmstoff ein Theaterstück ent-
stehen zu lassen, der kam ganz und gar 
von der Theater-Gesellschaft Buochs.

Aber Filmer Urs Odermatt hat Ihnen 
doch sicher Ratschläge gegeben oder 
Auflagen gemacht, als er von Ihrer 
Absicht erfuhr?

Schüssler: Nein, auch dies war nicht der 
Fall. Alle nötigen Absprachen hat einzig 
und allein der Vorstand der Theaterge-
sellschaft Buochs getroffen. Mir wurden 
sehr viele Freiheiten gelassen. Die habe 
ich genutzt. Ich hoffe nun sehr, dass ich 
Urs Odermatt bei der Premiere kennen 
lernen werde. Es würde mich nämlich 
freuen, zu hören, was er zu meinem 
Stück sagt. 

Nachdem der Auftrag an Sie erfolgt 
war, galt es wohl, mit zahlreichen 
Leuten auf Distanz intensiv zusam-
menzuarbeiten. Wie haben Sie dies 
erlebt?

Schüssler: Ich hatte mich mit einem Text-
konzept um den Auftrag beworben. Spä-
ter kam Regisseurin Eva Mann dazu. Bei 
einem persönlichen Treffen habe ich mich 
mit ihr intensiv über die Grundstruktur 
des Stücks ausgetauscht. Eine erste Text-
fassung schickte ich ihr per E-Mail. Dann 
haben wir telefoniert und Details abge-
sprochen. Aus meiner Sicht war die Zu-

sammenarbeit mit allen Beteiligten gut 
und Gewinn bringend.

Eigentlich schrieben Sie dann in Hoch-
deutsch eine Fassung für Urschweizer 
Mundart. War das nicht doch etwas 
sehr speziell?

Schüssler: All meine Stücke entstehen in 
Hochdeutsch. Die Schauspieler sollen 
sich dann ihre Texte formen, wie ihnen 
der Schnabel gewachsen ist. Speziell ist 
in diesem Fall, dass sich mit Alois Gan-
der und Franz Troxler gleich nochmals 
zwei Texter mit der Mundartfassung 
beschäftigt haben. 

Haben Sie ein Beispiel dafür, wo Sie 
bei dieser Arbeit auch vor Problemen 
standen? 

Schüssler: Die Figur des Faden-Kari hatte 
ich mir ganz anders vorgestellt als die 
Buochser, die ihn noch persönlich erlebt 
und gekannt hatten. Wir berieten dann 
intensiv und entschieden schliesslich, dass 
die endgültige Fassung für diese Figur 
während des Probenprozesses entsteht.

Sie haben einen Film zum Theater-
stück gemacht, und dieses steht nun 
vor seiner Erstaufführung. Worauf 
sind Sie denn da am meisten ge-
spannt?

Schüssler: Der grösste Unterschied zwi-
schen Film und Theater ist wohl, dass im 
Film viele verschiedene Spielorte in 
schnellem Wechsel gezeigt werden kön-
nen. Das ist im Theater nur schwer mach-
bar. Daher bin ich gespannt, wie das 
Bühnenbild das Geschehen bebildert und 
einrahmt. Und natürlich bin ich besonders 
gespannt, ob und wie der Nidwaldner 
Dialekt die Wirkung meiner Textfassung 
verändert. 

INTERVIEW ROMANO CUONZ 
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

«Gekauftes Glück»
AUFFÜHRUNG red. Die Premiere des 

Stücks «Gekauftes Glück» ist am 
Samstag, 16. Januar, die Derniere 
am 6. März. Es handelt sich um 
eine Produktion nach dem gleich
namigen Schweizer Spielfilm von 
Urs Odermatt aus dem Jahr 1988. 
Das Stück spielt in der fiktiven Nid
waldner Bergge meinde Oberricken
thal, benannt nach den Orten 
Oberrickenbach und Isenthal, in 
denen der Film gedreht wurde. 
Regisseurin ist Eva Mann. Nach 
«Don Camillo & Peppone» im ver
gangenen Jahr ist es bereits ihre 
zweite Regiearbeit in Buochs.

Weitere Informationen und Tickets: 
www.theater-buochs.ch 

Barbara Schüssler machte aus Urs Odermatts 
Film «Gekauftes Glück» ein Theaterstück.

  PD

«Mir wurden sehr 
viele Freiheiten 

gelassen. Die habe 
ich genutzt.»

Wildisen will in 
Gemeinderat

SARNEN pd/red. 
Nicole Wildisen 
(Bild), Co-Präsi-
dentin der SP Ob-
walden, kandidiert 
für die Gemeinde-
ratswahlen vom 
28. Februar in Sar-
nen. Dies teilte die 

Kantonalpartei gestern mit. Nicole 
Wildisen ist ehemalige Kantonsrätin 
und Kantonsschullehrerin. Sie ist Mut-
ter von drei Kindern. 

Die SP ist im Gemeinderat Sarnen 
nicht mehr vertreten. Gemeinderätin 
Manuela von Ah trat vor vier Jahren 
als SP-Kandidatin zu den Gesamt-
erneuerungswahlen an, ist mittler-
weile aber aus der Partei ausgetreten.

Dreimal Nein, einmal Ja
An ihrer Mitgliederversammlung 

vom Dienstag fasste die SP zudem die 
Parolen für die eidgenössischen Ab-
stimmungen. Die Partei sagt klar Nein 
zum Bau eines zweiten Strassentun-
nels am Gotthard und damit «Nein 
zur Zunahme des Transitverkehrs, zur 
Verschwendung von Steuermilliarden 
und zu einer Torpedierung der Neat», 
wie die SP schreibt. Ein Verlad des 
Verkehrs während der Sanierungszeit 
des Gotthard-Strassentunnels sei die 
einfachere und billigere Lösung als 
der Bau einer zweiten Gotthardröhre.

Die Durchsetzungsinitiative hat die 
SP klar abgewiesen. «Die SP ist nicht 
gegen die Ausweisung von Auslän-
dern, die eine schwere Straftat be-
gangen haben. Sie wehrt sich aber 
dagegen, dass die Ausweisung auto-
matisch, ohne Prüfung des Einzelfalls 
und Prüfung der Verhältnismässigkeit 
angeordnet wird.» 

Die Initiative gegen die Heirats-
strafe wurde eher knapp mit 15 zu 
10 Stimmen abgelehnt. Die Spekula-
tionsstoppinitiative der Juso wurde 
einstimmig angenommen.

Jorrit Britschgi zieht 
mit Frau und Töch
tern nach Amerika. 
PD/Rainer Wolfsberger


