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Menschliche Schicksale  
und kriegerische Technik

Das Potenzial der Festung Fürigen soll ausgeschöpft werden.  
Mit Menschen, ihren Geschichten und dem kriegerischen, grossen  
Ganzen werden die bisherigen Führungen ergänzt. 

Es ist kalt – nie mehr als 14 Grad. Das 
Licht düster, es riecht dumpf. Und doch 

ist die Festung hinter den künstlichen Fels-
wänden im Bürgenberg ein beindruckendes 
Bauwerk und ein wahres Paradies mit unzäh-
ligen Möglichkeiten für die Vermittlung von 
Schweizer Geschichte.

Schon seit 1991 ist die Festung Fürigen 
Teil des Nidwaldner Museums. 1941/42 wur-
de sie gebaut, 1987 wieder aufgegeben. Verän-
dert wurde darin seither wenig. Die Technik, 
die Waffen, die Stühle, die Betten und die Kü-
che – fast alles original.

Doch die Geschichte dieses Orts ledig-
lich zu konservieren, das reicht heute nicht 
mehr. Zudem entspricht die Ausstellung, in 
welcher vieles aus den 90er-Jahren stammt, 
nicht mehr den Ansprüchen. «Es hat sich 
sehr viel getan in der Vermittlung von Ge-
schichte», betont Historikerin Julia Müller. 
«Es braucht deshalb eine Modernisierung.» 
Sie und Angela Müller wurden als Kurato-
rinnen für die neue Dauerausstellung be-
auftragt. Stark in das Projekt einbezogen 
sind jedoch auch die Festungsaufseher, die 
teilweise seit Jahrzehnten in der Festung 
arbeiten und sie kennen wie ihre Westenta-
sche. 

Der Prozess begann mit einer Tagung 
zum Ausbau des Festungsmuseums im Juni. 
Internationale Experten waren anwesend 
und brachten nicht nur theoretische Überle-
gungen, sondern auch praktische Vorschläge 
ein. Besonders Erika Hebeisen, Kuratorin am 
Schweizerischen Nationalmuseum, stellte 
den Nidwaldnern ganz konkrete Ideen vor. 
Dabei wurde klar: Das Potenzial der Festung 
ist die Atmosphäre eines geschichtsträchtigen 
Ortes. Man muss sie nur noch greifbarer ma-
chen. Denn derzeit liegt der Fokus auf den 
technischen Anlagen. Um das Museum aber 
attraktiver für alle zu machen, muss auch der 
Mensch ins Zentrum treten.

Die bisherigen Führungen würden weiter-
hin angeboten, doch auch für andere Ziel-
gruppen müsse etwas her. «Wir müssen klä-
ren, was finanziell und technisch möglich ist 
und den heutigen Erwartungen entspricht», 
so Müller. «Doch wir stehen erst am Anfang, 
sind noch hauptsächlich damit beschäftigt, 
Ideen zu spinnen.» Geplant sei die Eröffnung 
der neuen Ausstellung im April 2018. Um 
diesen Zeitplan einzuhalten, wird 2017 ein 
intensives Umsetzungsjahr – neue Quellen 
und Biografien müssen ausfindig gemacht, 
Zeitzeugen gesucht und befragt werden. Über 
Jahrzehnte leisteten Dutzende Männer ihren 

Einsatz in der Festung und dienten dort nicht 
nur dem Vaterland. Es wurde geschlafen, ge-
gessen, Briefe wurden empfangen und ge-
schrieben, Spiele gespielt und politisiert. Den 
Besuchern sollen die Geschichten, Schicksale 
und der Alltag der Menschen in der Festung 
und im Zweiten Weltkrieg oder dem Kalten 
Krieg gezeigt werden.

Zudem soll die Region nicht vergessen ge-
hen. Denn während in der Festung Soldaten 
die Waffen reinigten, fand draussen die An-
bauschlacht statt, Touristen badeten in der 
Harissenbucht, und auf dem Bürgenstock 
heiratete Audrey Hepburn. Jana Avanzini
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