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Montag, 28. Juni 2021

Der wilde Wald wuchert und wächst
Zur Halbzeit des Kulturprojekts «Wilderwald» im Stanser Weidli bewunderten die Mitwirkenden ihr Werk.

Edi Ettlin

In der Tagesstätte der Stiftung
Weidli gedeiht dieses Jahr ein
spezielles Gewächs. Dort wo
sich der rollstuhlgängige Verbin-
dungsweg von Etage zu Etage
windet, wachsen bunte Karton-
streifen von der Decke, vernet-
zen sich und durchdringen wie
Luftwurzeln den Raum. Beim
näheren Hinschauen sind unter
grosszügig aufgetragener Farbe
und fein ausgearbeiteten Mus-
tern Verpackungen von Pfeffer-
minztee, Katzenfutter und Hy-
gienemasken zu erkennen.

Begleitet von sphärischen
Klängen von Gabriel Stampfli an
der Trompete und Felix Perret
an Steinklanginstrumenten hat-
te am Freitag die grosse Weidli-
Familie Gelegenheit, das Werk
an Ort und Stelle zu erleben.
Pandemiekonform erfolgte der
Spaziergang in vier Gruppen
über den Tag verteilt.

Mitviel Intensität ander
künstlerischenArbeit
Fürvielewaresein Wiedersehen
mit der eigenen Arbeit, aber
auch mit dem Zürcher Künstler-
duo Christine Bänninger und
Peti Wiskemann. Seit Februar
habendiese imMonatsrhythmus
ihre Workshops hier abgehalten.
Dabei wurde Altkarton aus dem
täglichenBetrieb Stück für Stück
individuell angemalt und mit
Schere und Heftklammern zu
langen Streifen verarbeitet.

Unvoreingenommen und
sensibel hat das Künstlerpaar
Menschen mit und ohne Beein-
trächtigung an ihr Projekt, das
sie «Wilderwald» nennen, her-
angeführt. «Eigentlich legen wir
nur Farben, Karton und andere
Utensilien bereit», sagt Christi-
ne Bänninger. «Was daraufhin
entsteht, kommt von den Mit-

wirkenden selbst.» Geradezu
ins Schwärmen gerät sie, wenn
sie von ihren Erfahrungen be-
richtet: «Die Intensität, mit der
gearbeitet wird, berührt mich.
Was die Teilnehmenden schaf-
fen, hat eine eigene künstleri-
sche Qualität. Nichts wirkt auf-
gesetzt.» Und Peti Wiskemann
unterstreicht: «Wir sind über-
rascht, wie hier der künstleri-
sche Aspekt ernstgenommen
wird. Man merkt, dass Kultur im
Weidli ein wichtiges Thema ist.»

Obwohl das Kulturprojekt
noch vor der Pandemie geplant

worden war, stellte sich heraus,
dass sich die Arbeiten gut auf die
neuen Bedingungen abstimmen
liessen. In den drei Stiftungsbe-
reichen Tagesstätte, Wohnen
und Werkstatt können die ein-
zelnen Teile dezentral produ-
ziert werden. Die Arbeit in klei-
neren Gruppen hatte laut Bän-
ninger durchaus positive Folgen:
«Es gab weniger Ablenkungen
und dies hat die Arbeit intensi-
viert.» Einzig die Begegnung
mit der Öffentlichkeit war bisher
nicht möglich. Dies soll sich nun
ändern: Im Juli und August sind

Besichtigungen geplant und
eine Pfadigruppe wird am Wald
mitwirken.

Unvergessliche
EindrückeaufallenSeiten
Klaus Keller, Leiter Tagesstätte
und Verantwortlicher des Kul-
turprojekts freut sich, dass das
Ziel der Inklusion, das heisst der
Förderung der Zugehörigkeit,
im Kulturprojekt auf gutem Weg
ist. «Mir gefällt, wie wir mit der
Arbeit an einem Kunstwerk viel
Selbstvertrauen vermitteln kön-
nen», sagt er. Er habe fasziniert

beobachtet, wie die Leute nun
durchs Werk spaziert seien und
ihre Eindrücke auf individuelle
Art aufgenommen haben.

Die beiden Musiker, die sich
bei ihrer Performance auf die
Suche nach Tönen und Klängen
begeben haben, zeigten sich be-
eindruckt von der Interaktion
mit dem Publikum. So hatten
einzelne Waldspaziergänger
nicht gezögert, die Schwingun-
gen von Felix Perrets klingenden
Steinplatten mit den Händen zu
ertasten. «Die Verhältnisse wa-
ren ganz anders verwoben als

gewohnt», umschrieb Musiker
Gabriel Stampfli seine Eindrü-
cke, als er seine Trompete nach
einem unvergesslichen Tag im
Weidli wieder einpackte.

Hinweis
Am 16. Juli und am 20. August
jeweils zwischen 18 Uhr und 20
Uhr können Besucherinnen und
Besucher die Installation
«Wilderwald» frei besichtigen.
Auf der Website www.weidli-
stans.ch können Tickets reser-
viert und aktuelle Infos abgeru-
fen werden.

«Die Obwaldner lassen sich nicht gerne reinreden»
Obwalden führt die Rangliste der Impfträgheit an. Zwei Obwaldnerinnen und der Kanton äussern sich dazu.

Eine Umfrage des Forschungs-
instituts Somoto hat gezeigt: Die
Ablehnung gegenüber der Coro-
na-Impfung ist im Kanton Ob-
walden am grössten. Laut der
Datenauswertung sind im Ur-
kanton 40 Prozent der Men-
schen nicht oder noch nicht
dazu bereit, sich impfen zu las-
sen. Woran könnte das liegen?
Und wie repräsentativ ist diese
Umfrage überhaupt?

Im Kernser Dorfzentrum
stehen zwei Frauen mittleren
Alters am Strassenrand. Ob sie
schnell Zeit haben, sich einigen
Fragen der «Obwaldner Zei-
tung» zu stellen? Überzeu-
gungskraft ist gefragt. Was das
Impfen betrifft, sind viele Ob-
waldner zugeknöpft – zumin-
dest wenn es darum geht,
darüber zu sprechen. Diese bei-
den Frauen äussern sich zwar,
möchten aber nicht namentlich
erwähnt werden. Besser als
nichts. Für den Artikel werden
sie Frau Amrhein und Frau Ba-
cher genannt. Amrhein ist voll-
ständig geimpft, Bacher gar

nicht. Gründe für und gegen die
Impfung haben beide.

«Ich habe mich eigentlich
nur impfen lassen, damit ich un-
kompliziert reisen kann», sagt
Amrhein. Jedoch bringe das jetzt
doch nichts, da sie in Italien trotz
der Impfung negative Tests vor-
weisen müsse. Alles für nichts
also? Irgendwie schon: «Wenn
ich dann in einem Jahr wieder
impfen gehen müsste, werde ich
das wohl nicht mehr tun.» So-
fern dies bis dahin nicht auch im
AuslanddieerwünschtenVortei-
le bringe. Und impfen, weil die
Krankheit gefährlich ist? Für
Amrhein ist das kein Antrieb.
Auch deshalb nicht, weil sie in
ihrem Umfeld niemanden ken-
ne,dereinen«wirklichschweren
Verlauf» der Krankheit gehabt
habe. «So zwei Wochen flachlie-
gen, schon, aber einfach so grip-
pemässig», sagt sie.

Skepsis spricht fürden
Kantonsgeist
AusFrauBachersprichtdieSkep-
sis gegenüber der eher neuen

Impfung. Zwar sei sie nicht
grundsätzlichgegendas Impfen,
nein, wirklich nicht. Jedoch war-
te sie lieber noch etwas ab und
schauedann,wiesichdasGanze
in den nächsten Monaten ent-
wickle.Damit ist sie inObwalden
nichtallein.Diemeistkurzange-
bundenen Meinungen von der
Strasse zeigen, dass die Hemm-
schwelle bei einigen deshalb so
hoch liegt, weil der Impfstoff
ihrer Meinung nach noch nicht
lange genug erforscht wurde.

Dieses Misstrauen spricht
laut Amrhein auch ein wenig für
den Kantonsgeist: «Der Ob-
waldner ist oft skeptisch gegen-
über Neuem und lässt sich vor
allem nicht gerne reinreden.»
Als «ein wenig eigenbrötle-
risch» beschreibt sie ihre Kan-
tonsgenossen. 40 Prozent wol-
len sich laut der Studie nicht
impfen lassen. «Das sind ja doch
60 Prozent, die es tun», staunen
die Obwaldnerinnen. Mehr als
sie erwartet haben.

Olivier Gerber ist Leiter des
Gesundheitsamts im Kanton

Obwalden. Von der Umfrage
habe er gehört, davon spüren
oder sehen könne er noch
nichts. «Wir sind immer noch
voll am Impfen und haben noch
mehrere tausend Impfungen
geplant und eine Warteliste»,
sagt er. Die Durchimpfungsrate
– gemeint sind vollständig ge-
impfte Personen – sehe daher
gut aus in Obwalden. Und er
hoffe, dass die Impfquote am
Ende besser ausfalle, als dies
die Auswertung von Somoto
zurzeit vorgebe.

Zur Impfskepsis kann Ger-
ber sagen, dass sich diese nicht
nur auf den Kanton Obwalden
beschränke. Er habe jedoch vol-
les Vertrauen in die beiden
Impfstoffe von Pfizer/Biontech
und Moderna. Die Nebenwir-
kungen seien gering, der Schutz
gross.

DieseWochewird
weiterdiskutiert
Derzeit werde intern über wei-
tere Massnahmen zur Impfför-
derung diskutiert, so Gerber.

Vielleicht kann dann ja auch et-
wasgegeneinenweiterenGrund
unternommen werden, den
Frau Bacher zum Nichtimpfen
nennt: Bequemlichkeit. Anmel-
den, Termin erhalten, diesen
wahrnehmen. Möglicherweise
ist sie in Obwalden auch mit die-
ser Bequemlichkeit nicht allein.
Und vielleicht wäre etwas à la
Kanton Aargau die Lösung:
Während des Wocheneinkaufs
bei Migros oder Coop ohne Vor-
anmeldung noch schnell den
Piks abholen.

Laut Gerber werden die Ge-
spräche über weitere Massnah-
men diese Woche weiterge-
führt. Abschliessend entschie-
den wurde bisher noch nichts.
Was für Gerber jedoch sicher ist:
«Impfen ist wichtig.» Er sei
froh, dass zurzeit immer noch
geimpft wird und hoffe, dass es
damit weitergeht. Denn er ist
der Meinung: «Die Impfungen
sind die wichtigste Massnahme
gegen die Pandemie.»

Kristina Gysi

Fasziniert von Farben, Formen und Klängen ziehen Klienten und Personal durch die Installation «Wilderwald» in der Tagesstätte der Stiftung
Weidli. Bild: Edi Ettlin (Stans, 25. Juni 2021)

«Mirgefällt,
wiewirmitder
Arbeit an
einem
Kunstwerk
viel Selbst-
vertrauen
vermitteln
können.»

KlausKeller
Leiter Tagesstätte Weidli

«Wir sind immer
nochvoll am
Impfenundhaben
nochmehrere
tausend Impfungen
geplantundeine
Warteliste.»

OlivierGerber
Leiter Gesundheitsamt OW


