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Pfahlbauermädchen schiesst Selfies aus der Steinzeit

15

Aludosen: Tückische Gefahr für Kühe
StanS Eine raffinierte idee hatte illustrator Edi
Ettlin für seine Bachelor-arbeit an der hochschule
Luzern: Er lässt ein Pfahlbauermädchen
ein handy
wirksame Massnahmen zu ergreifen.
Obwalden Littering: Was
Ambros Albert fordert Direktbussen für
finden. Mit verblüffenden Ergebnissen.
auf dem Boden stört, kann auf liegen gelassenen Abfall und Hundekot.
«Natürlich ist mir bewusst, dass die
dem Feld zum Tod der Kühe
jemanden
flagrantibeginnt
zu er«Sensationeller Fund von Fotos aus Chance,
aufhorchen
liess. DasinMädchen
führen.
Obwaldner
sehr
klein
ist. Doch zu
ichexpebin
dem
4. Jahrtausend
vorSPChristus im wischen,
nämlich mit
dem
Smartphone
sichzuDirektbussen
nidwaldnerischen Kehrsiten!» So etwa überzeugt,
rimentieren.dass
Fotos
machen. Es herdoKantonsräte
fordern ein
und Umwelt.
eine abschreckende
könnten Schlagzeilen zur Bildserie lau- umsprechen
kumentiert seine
Mit Selfies,
haben werden.»
Den Vorstoss
wie die trendigen
Selbstporträts
genannt
ten,
die der wissenschaftliche
Illustrator Wirkung
strengeres
Durchgreifen.

der diesem
Kantonsrat
11. Sepwerden. «Mit
Kniffam
kommuniEdi Ettlin kürzlich an einer Werkschau behandelt
zieren meine Bilder, dass sie von heuin Luzern gezeigt hat. Liest man den tember.
Titel
seinerPiazza
Bachelor-Arbeit, staunt man tigen Menschen fantasievoll erdacht
MaTThiaS
aludosen fliegenworden
aus dem
Fenster
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch
sind»,
so Ettnoch
viel mehr. Da
Walter Furrer, Präsident
desBeim
Bauernheisst es: «Selfies aus
lin. Doch:
ge«Abfall
macht
Die Bot- verbandes Obwalden,
bestätigt,
dass das
der
Steinzeit
– mich
ein krank!»
nauen
Hinsehen
er«Mit Kniffs erreiche
«Aluschaft,
die auf Prowitzige Art auf Tafeln Phänomen die Bauern
experimentelles
kenntbeschäftigt.
der Betrachter
ich, dass man
entlang
vonist
Strassen
dosen,die
die Auto- im
undHinterLastwagenfahrer
jekt.» Wer
dieser und Wanderwegen
oder Vorin
der ganzen
Schweiz entlang
der Strassen
aus dem
Fenster
dergrund
Details,
welEdiObwalden
Ettlin? Derund
StanZeichnungen
sofort
vermittelt
wird und
demFotos
Appell versteht.»
werfen, sind eine tödliche
Gefahr.» Auch
che archäologischen
ser ist 45-jährig.
Zu- mit als
«Dankeschön
saubere Felder!» er- Wiesen, die nebenForschungen
stark frequentierten
erst hatte er für
eine
durchE D i EHinterTT L i n , a B
S O Lv E n T
gänzt
einen ernsten
Wanderwegen
liegen,
seien übermässig
aus standhalten
könLehre wird,
als hat
Möbelh O Kühe
C h S C hOpfer
u L E D E Svon
i g n Littering
& K u n STbetroffen.
grund.
Denn
oft sind die
Genaue
Zahlen
nen. Etwa
den Flachsschreiner
gemacht
von
achtlos
weggeworfenem
Abfall.
über solche Zwischenfälle
habeFischerei,
er nicht,
und war
dann
fast 20
anbau, die
«Velofahrer
werfen auf ihrer Tour rund aber die Angst beidieden
Bauern sei von
allJahre
als KonstrukAufbereitung
um
den Sarnersee
leere Aludosen
ein- gegenwärtig.
Erstauch
im vergangenen
tionszeichner,
Werkmeister
und SchreiBiberfellen oder
die HortungWinvon
fach
weg», beobachtet
Giswiler
Bau- ter
habe sich
KuhBild
am Hals
verletzt
nermeister
tätig, bevorder
er einen
BerufsVorräten.
Aufeine
einem
ist dann
im
er
Ambros
immer2010
wieder.
«An- und
musste getötet
werden.
wechsel
ins Albert
Auge fasste.
beschloss
Hintergrund
auch der
Pilatus zu erkenFür«Diese
den Bauern
bedeute
einer
deren
Abfall
könnenals
wir freischaffender
am Wegesrand nen.
er, seine
Tätigkeit
Details
sorgender
für Tod
PlausibiVerlust.
wegräumen,
aberBeruf
der Wind
verteilt die
Illustrator zum
zu machen.
Er Kuh
lität auch
und einen
gebenwirtschaftlichen
Gelegenheit, auf
die
Versicherung zahle
nicht, wenn
die
leichten
Aludosen
über das ganze
Feld. Die
absolvierte
das dreijährige
Bachelorwissenschaftlichen
Methoden
hinzuwegen
Verschlucken
Das
Problem
kriegt
man an
darum
nicht Kuh
studium
Design
& Kunst
der Hochweisen»,
erklärt
Ettlin dazu. von Abfall
in
denLuzern,
Griff.» welches
Der Kreiselmäher
zer- stirbt. Walter Furrer spricht von 2000
schule
er diesen SomVorgehensweise
bis 3000 Franken,
die der Bauer so verhäckselt
dann«Bachelor
die Aludosen.
Die
mer mit dem
of Arts
in Kühe
visu- Spielerische
besten
würde
der Schlachtfressen
spitzen Teile zusammen
mit liere.
eller die
Kommunikation,
Vertiefung
WerImEdi
EttlinFall
kennt,
weiss,
wie mierlös den
Schaden
etwas
dem
Gras –Nonfiction»
und könnten
sich dabei nutiös
Illustration
abschloss.
und finanziellen
präzis er arbeitet.
Nur schon,
mindern.
tödliche Verletzungen zuziehen.
Freche
die überzeugt
Seiner Einschätzung nach wurde das
Mit elfIdee,
weiteren
Obwaldner Kantonsräten
Ambros
Albert (SP)macht
nun mitMit will
seiner
Diplomarbeit
Edi Problem dank der Plakatkampagne imtels eines
Vorstosses von
Ettlin
in Fachkreisen
auf der
sichRegierung
aufmerk- merhin etwas entschärft. Doch ebenfalls
wissen,
sie die
besonderen
sam.
Wieobkam
er darauf?
«2011Risiken
wurde problematisch für Kühe sei der Hundekennt,
dievon
vonTauchern
Aludosenentdeckte
im Wiesland
die
2003
prä- kot. «Dieser hat in vielen Fällen eine
ausgehen, und
ob der Regierungsrat
historische
Pfahlbausiedlung
von Kehr- Viruserkrankung ausgelöst. Die Kuh wird
bereitinsei,
Wohle
der Tiere und zur danach nicht mehr trächtig oder erleidet
siten
diezum
Liste
des Unesco-Welterbes
Verminderung von
schädlichem
Abfall eine Fehlgeburt.» Die Disziplin der Hunaufgenommen»,
erzählt
der Illustrator.
Diese Entdeckung habe ihn von Anfang
an fasziniert. Weil es aber noch keine
Bilder über die steinzeitlichen Menschen
in Nidwalden gab und für ihn gerade
die gestalterische Diplomarbeit anstand,
hatte er eine zündende Idee. «Ich stellte mir vor, was geschehen wäre, wenn
ein Pfahlbauermädchen vor 5500 Jahren
zufällig ein Smartphone gefunden hätte.»
StanS Eine raffinierte idee hatte illustrator Edi
Mit diesem Bild vor Augen entstand
Ettlin
für beinahe
seine Bachelor-arbeit
dann eine
freche Zeichnungs-an der hochschule
serie,
welche
Juroren
und Experten
Luzern: Er lässt ein Pfahlbauer
mädchen ein handy

dehalter habe sich in dieser Hinsicht
aber in den vergangenen Jahren massiv
verbessert.
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Bild Romano Cuonz
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