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*13WINTERNÄGEL* stehen kreuz und quer, mal etwas schief, wirr oder gar 
verirrt in der Landschaft. Eher langweilig, was die Formgebung und das 
Material angeht. Sind sie doch alle gleich! Zudem fühlen sie sich kalt an –  
warum nicht aus Holz oder gar farbig? Der Nagelkopf viel zu hoch, 
und somit unerreichbar, um ihn wenigstens endgültig und ganz einschla-
gen zu können?  Es scheint, als ob hier vieles falsch gelaufen sein muss –  
dies ein mögliches Sinnbild einer Depression!

Nun sind jene Wege gefragt, welche aus der scheinbar ausweglosen,  
erstarrten, ja krankhaften Situation wieder hinaus führen. Es gibt sie! Ein Weg 
ist, indem man sich bewegt. Bewegen ist immer verbunden mit einer neuen 
Optik auf etwas bisher Bekanntes. Schon der kleinste Schritt kann dann von 
grosser Bedeutung sein. Erst recht, wenn die damit verbundene Veränderung 
wieder gesehen und wahrgenommen werden kann. Zwar fühlen sich die 
Nägel noch genau so kalt an wie zuvor, und so auch nicht farbiger oder gar 
golden, wie man es vielleicht gerade gerne hätte. 

Akzeptieren lernen  – sich dem anzunehmen, was einem gerade zufällt.



Doch was dann, wenn Dir sogar die Kraft fehlt, Dich zu bewegen. Du also 
völlig erstarrt bist, fast wie gelähmt, oder gefangen…von wem nur? Von dem 
unaufhörlichem, sich im Kreis drehenden Gedankenwälzen, welche Dir den 
Schlaf und die ganze Energie raubt! 

Es geschehen lassen, sich dem Lauf der Natur, dem Unabänderlichen  
etwas viel grösserem hingeben. So wie die Nägel dem rauen Winterwetter 
ausgesetzt sind, mit all seinen Facetten. Vielleicht gelingt es dann noch zu 
beobachten, wahrzunehmen und es geschehen zu lassen. Dann urplötzlich 
blinzelt die grelle Wintersonne durch die kleinste Ritze des vereisten Chrom-
stahlnagels – und trifft Dich unverhofft mitten ins Herz – Wauuh, was für  
einen Moment! All der riesige Druck ist weg – wenn das nur anhält? Dann folgt 
schon eine nächste Schlechtwetter-Front und deckt die Nägel mit viel Schnee 
wieder zu. Mehr noch, die Last drückt sie fast zu Boden und zusammen mit 
der eisigen Bise bringen sie die, ob der grossen Last wieder etwas labil  
gewordenen Nägel von Neuem ins Wanken [mit manischer Veranlagung 
vielleicht vorübergehend zum «tanzen»] – Dann endlich! Stunden – Tage – 
Wochen später bringt ein Hoch die Nägel von Neuem zum Strahlen und 
den Schneehut endgültig zum Schmelzen. Endgültig? Zwar bilden sich mit 
der allabendlichen Abkühlung erneut kleine Eiszapfen. Diese tauen tagsüber 
abermals auf 
und es bilden sich Tropfen, welche zwar noch nicht den grossen Durst stillen 
können. Viel wichtiger, sie als Zeichen für neues Wachstum zu sehen. So  
gesehen ist der Kreislauf der Natur ein blühendes Beispiel, sich den ureige-
nen Kräften bewusst zu werden, gerade in der Zeit einer Krise oder Krankheit. 

[Depression, als eine einzige ungeheure Kraft, verheerend einzig die Richtung?] 
       Max Bürgin

Trugschluss… das mit den etwas wirr oder gar verirrt stehenden  
Nägeln ist nur eine Sichtweise. Die Nägel stehen in einer mehr oder we-
niger strengen geometrischen Form, welche doch nur von oben erkennbar 
wird. Es sind 3 in sich verschobene Quadrate. Wovon das erste Quad-
rat ganz willkürlich oder auf die Topographie Bezug nimmt. Danach bildet  
jeweils eine Ecke eines Quadrates das Zentrum des nächsten Quadrats. 
Nach diesem Prinzip folgend wäre die Installation unendlich fortsetzbar.  
Unendlich? Wissen wir nicht. Gut so! [Gleich und anders, gesund oder 
krank, meist bleibt uns noch etwas verborgen.]



Zum Schluss… ein herzliches Dankeschön:

Heidi und Hanspeter Weibel für die freundschaftliche Unterstützung und Or-
ganisation der Vernissage - und natürlich für das Gastrecht auf der Imschlacht.

Franziska Marty für den ersten wichtigen Kontakt, die Grafik und Fotografie.

Guido Bürgin für den Transport der Winternägel und die Hilfe beim Aufstellen.

Jolanda Rechsteiner (Safiental Tourismus) für die Unterstützung bei der  
Kommunikation.

Thomas Locher vom Baugeschäft Locher Tezzele für die Bereitstellung des 
Bohrgerätes, welches für das Versetzen der Erdanker nötig waren.

Bonaduz                       Versam                                Valendas                Ilanz 
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Fussweg, Schlittelweg 3.5 km
Land-Art-Installation
Schlittel-Fondue-Beizli 
Öffnungszeiten:
26.12.18 - 06.01.19 täglich
danach Sa & So bis 03.03.19 
jeweils ab 12.00 Uhr
Reservation: 079 929 59 51, 
schlittelbeiz@bluewin.ch
Fondue auf Bestellung für Gruppen 
jederzeit möglich.


