
Widerstand gegen das OpenAir imArvenbüel

Im kommenden Sommer soll im
Arvenbüel die Post abgehen. Ge-
plant ist ein dreitägiges Festival
mit Rockabilly- und Countrymu-
sik, Oldtimertreffen und Cam-
pinggelände. Ronny Gmür, Mit-
glied des Organisationskomitees
und des Vereins Amden tönt,
stellte am Freitag im Café Leist-
kamm das Konzept vor. Der An-
lass soll den Bewohnern eine
Unterhaltung vor Ort und regio-
nalen Newcomer-Bands eine
Plattform bieten. Mit einem all-
fälligenGewinnmöchtendieVer-
anstalter verschiedene Heime
unterstützen.
«Eine tolle Idee», fand der

Grossteil der knapp 40Anwesen-
den. «Übertrieben und unnötig»,
findetHansjürg Fitzi, dermit der
Interessengemeinschaft ProAm-
den bereits 30 Unterschriften
gegen das Open Air gesammelt
hat. Er habe gegen einen Anlass
an einem Abend nichts einzu-
wenden, aber ein dreitägiges Fes-
tival, das bis in die Morgenstun-
den dauere, sei für ältere Men-
schen und Ruhesuchende eine
Zumutung.

Dröhnende Bässe befürchtet
Der Wahl-Ammler Fitzi fürchtet
um seine Nachtruhe, vor allem
dasDröhnen der Bässe sei an sol-

chen Veranstaltungen schwer
auszuhalten. Countrymusiker
George Hug, der für die techni-
sche Leitung verantwortlich ist,
versicherte, die Befürchtungen
seien unbegründet. 70 Dezibel
müssen als Grenzwert eingehal-
ten werden, wie Hug erklärte.
Zum Vergleich: Im Zürcher
Hauptbahnhof herrsche um die
Hauptzeiten ein Schallpegel von
86 Dezibel. Zudem wird die Büh-
ne auf drei Seiten abgeschirmt
und in Richtung Wald, nicht in
Richtung Wohngebiet geöffnet,
erklärte Hug.

Das Festival macht Angst
Fitzi blieb skeptisch und bean-
standete die Dauer bis zwei Uhr
morgens in zwei aufeinanderfol-
genden Nächten. Hug entgegne-
te, die jüngere Generation gehe
generell später ausundkönneda-
her nicht bereits umMitternacht
wieder nach Hause geschickt
werden. Auf drei Tage ausge-
dehntwurdederAnlass, damit al-
le Ideen – Konzerte, Oldtimer-
treffen, Sonntagsbrunch – ver-
wirklicht werden können.
Der Grossanlass verunsichert

auch andere Betagte, und nicht
alle können Amden während der
Festtage verlassen, wie es mehr-
fach vorgeschlagen wurde. Udo

Diethelm, der seit dreissig Jah-
ren in Amden lebt, hat eine
schwerkranke Frau. Ihm macht
das Festival Angst. Der 85-Jähri-
ge fürchtet, es würden, wie an
Grossanlässen an anderen Or-
ten, unerwünschte Gäste ange-
lockt.

Kantonmuss entscheiden
Das sei bei einem Countryfest
dieser Grösse nicht zu erwarten,
entgegnete Gmür. Die Veranstal-
ter rechnen an allen drei Tagen
mit 1000 bis 1500 Besuchern:
Touristen, die Amden Weesen
Tourismuswillkommensind.Ge-
schäftsführer Thomas Exposito
sagte, er unterstütze das Projekt.
Er gratulierte dem OK für den
Mut, seine Ideen zu verwirkli-
chen. SeinerMeinung nach sollte
demFestival eineeinmaligeMög-
lichkeit eingeräumt werden. Die
Erfahrung biete eine Diskus-
sionsgrundlage für allfällige wei-
tere Festivitäten. Bewilligt ist das
Unterfangen noch nicht. Das Ge-
such ist hängig beimKanton.
Der Gemeinderat in Amden

stehe dem Gesuch grundsätzlich
positiv gegenüber, sagte Vizeprä-
sident Toni Jöhl. Die Verlänge-
rung bis zwei Uhr morgens wie
auch die Gewährleistung der Si-
cherheit würden aber auf jeden
Fall kritisch geprüft.DieParteien
einigten sich darauf, den Ent-
scheid des Kantons abzuwarten
und dann nochmals zusammen-
zusitzen. Dragiza Stoni

AMDEN DieOrganisatorenstelltenaneineröffentlichen
InfoveranstaltungdasdreitägigeMusikfestival vor.Nichtalle
Anwohnerbegeistern sich fürdasUnterfangen.Sobangtdie
InteressengemeinschaftProAmdenumihreNachtruhe.

DasOrganisationskomitee des Festivals:RonnyGmür, Rolf Gubser, Nadja Zürn, Ivo Thoma, Erich Gmür, Thomas
Thomaund Pascal Zürn (von links). Dragiza Stoni

Das Festgelände:Auf demgrossen Parkplatz nahe demBuswendeplatz Arvenbüel an der Leistkammstrasse
soll das OpenAir über die Bühne gehen. zvg

EIN SCHWEIZER MÄRCHEN

Die Ausstellung ist donnerstags
und freitags von 18.30 bis 20.30
Uhr geöffnet und dauert bis am
26. Dezember. Der Eintritt ist frei.
Zusätzlich finden am20. No-
vember die Lesung «Trudi Gers-
ter – Ein facettenreiches Leben»
mit Franziska Schläpfer und am
4., 11. und 18. Dezember um
17UhrMärliabendemit Verena
Jenny statt. dst

«Im Aussen wirken Hexen und Teufel,
und in der innerenWelt gibt es Zauberer»

Es habe sie sehr gefreut, so viele
Facetten aus Trudi Gersters Le-
benkennenlernenzudürfen,sag-
te Vanessa Cavigelli, Ausstel-
lungsmacherin und Vorstands-
mitglied Verein Kultur Schänis,
am Samstag bei der Begrüssung.
KonzipiertwurdedieAusstellung
vonTrudiGersters SohnAndreas
Jenny und dessen Ehefrau Vere-
na Jenny. «Sie sind die wichtigs-
ten Personen hier, ohne ihre Zu-
sage wäre die Ausstellung nicht
zustande gekommen», betonte
Fritz Schoch, Präsident Kultur
Schänis.

WieMärchen im Alltag helfen
AndreasJenny lebtmit seinerFa-
milie seit 1997 in Schänis, und
Trudi Gerster verbrachte jeweils
dieFerienbeiderFamilie.Verena
Jenny, selber Märchenerzähle-
rin, beschrieb bei ihrer Anspra-
che die Herkunft des Wortes
«Märchen» und zeigte auf, wel-
che Bedeutung Märchen haben.

«Sie sind im Alltag hilfreich, zei-
gen, wie das Leben zu bestreiten
ist», weiss Jenny. Im Aussen
wirkten Hexen oder Teufel, aber
in der inneren Welt gebe es Zau-
berer und andere Helfer wie bei-
spielsweise Frau Holle, erklärte
sie. Einfache, liebenswerte Ge-
schöpfe wie Hans im Glück oder
Goldmarie gehen unerschrocken
ihren Weg und werden dafür be-
lohnt.
Wie Verena Jenny erklärte,

sind Märchen wie «Hänsel und
Gretel» in einer Zeit entstanden,
in der starke Frauen verbrannt
wurden. Das sei der Grund, wa-
rumHexen in europäischenMär-
chen oft böse seien. Trudi Gers-
ters Lieblingsmärchen war «Jo-
rinde und Joringel». Eine solche
Liebe habe sich Schwiegermama
Gerster immer gewünscht. Doch
es kam anders.

Spinnrad von Trudi Gerster
Was Trudi Gersters Leben aus-
machte, wird an der «Sonderaus-
stellung Trudi Gerster – ein
SchweizerMärchen»gezeigt.Von
Trudi Gersters Spinnrad aus
führt ein goldener Faden die Be-
sucher durch das Leben der
berühmten Märchenerzählerin.
Auf Informationstafeln und vie-
len Bildern ist zu lesen und zu se-
hen, wie sie aufwuchs oder mit
welchen Persönlichkeiten sie zu-
sammenarbeitete.
Es sind Bücher aufgelegt, und

die Wände sind mit Märchenbil-
dernvonSohnundKünstlerAnd-
reas Jenny geschmückt, der viele
Bücher seiner Mutter illustriert
hat. Trudi Gersters Stimme kann
von Platten und CDs gelauscht
werden, und von einem samte-
nen, geschwungenen Stuhl aus
werden Kindern Märchen er-
zählt. Dragiza Stoni

Informationen sind zu finden unter:
www.kulturschaenis.ch.

SCHÄNIS ImKultur-und
FreizeitzentrumEichen
wird ineinerAusstellung
dasLebenderMärchen-
erzählerinundSchauspielerin
TrudiGersterbeleuchtet:
wie sie lebte,wirkteund
bekanntwurde.AmSamstag
wardieVernissage.

Im Sessel von Trudi Gerster erzählt deren Schwiegertochter Verena Jenny jungenAusstellungsbesuchern eine Geschichte. Patrick Gutenberg
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