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Ohm41 erwacht aus derBlockade
Wil Nach diversen Rückschlägen hat sich das KünstlerkollektivOhm41 die Frage gestellt,

wie es weitergehen soll. Sogar über eine Auflösungwurde diskutiert. Dazu kommt es aber nicht.

Ursula Ammann
ursula.ammann@wilerzeitung.ch

«Wir haben so viel miteinander
erarbeitet, das können wir nicht
einfach aufgeben», sagt Markus
Eugster. Der «Öhmler» spricht
im Namen des Kollektivs, das
sichdieseWoche zu einer Stand-
ortbestimmung getroffen hat.
«Wie weiter?», lautete dabei die
grosse Frage. Seit dem «Kunst-
campRandzone» imSutter-Park
Münchwilen vor gut einem Jahr
sei Ohm 41 wie «erstarrt», sagt
Markus Eugster. Kurz zuvor war
Andreas Schedler gestorben. Für
die Gruppe ein herber Verlust.
«Erhinterliess eingrossesLoch»,
sagt Eugster.

EinRückschlag fürdasKünst-
lerkollektiv war aber auch die
Geschichte rundumdenWettbe-
werb «Kunst am Bau im Sport-
park Bergholz». Ein Thema, das
Ohm 41 ursprünglich selbst an-
gestossen hatte. Dies, indem die
Gruppe die Stadt «darauf auf-
merksam»machte,dass sie ihren
eigenenRichtlinienwiderspricht,
weil in der Bauausschreibung
keinPosten fürdieKunst amBau
vorgesehenwar.

Die «Öhmler» beteiligten
sich dann ebenfalls am Wettbe-
werb, wurden aber von der Jury
nicht in die engere Auswahl ge-

nommen. Für die Gruppe kam
dies einem Affront gegenüber
lokalenKunstschaffendengleich.
Mit Kritik zeigte sich Ohm 41
deshalb nicht zurückhaltend,
was man von der Gruppe aber
bereits kannte. Immer wieder
mal äussertedasKollektiv seinen
UnmutgegenüberderWilerKul-
turpolitik. Etwas, das aber auch
innerhalb derGruppe selbstDis-
kussionen auslöste. «Es gab ver-
schiedene Meinungen, wie man
gegenüber der Stadt auftreten
soll», sagtMarkusEugster. «Die-
serZwiespalt führte zueinerBlo-
ckade.» Die Frage, ob man sich
politisch soweit ausdemFenster
lehnen wolle, habe letztlich die
Fragenach sichgezogen, obman
sich nicht besser auflöse. Dazu
kommt es aber nicht. Zu stark
sind die «Öhmler» zusammen-
geschweisst. Seit 1999 besteht

dasNetzwerk unter demNamen
Ohm 41. Die Mitglieder sind je-
doch in loser Formation bereits
vorher miteinander aufgetreten.
MitAktionen imIn-undAusland
hatdieGruppeprovoziert und ir-
ritiert. Erstmals alsOhm41 inEr-
scheinung getreten ist die Grup-
pemit einerAktion imJahr2000.
Die«Öhmler»verhülltendie von
einer Kies-Firma gespendete
«Welcome»-Figur, um «die kul-
turelle Ereignislosigkeit betreff
zeitgenössischerKunst imöffent-
lichenRaum inder StadtWil» zu
plakatieren. 2015wollten sie den
Necker rot einfärben, umauf das
Flüchtlingsdrama imMittelmeer
aufmerksam zu machen. Im sel-
ben Jahr reiste Ohm 41 für das
Filmprojekt «Seehschärfe» nach
Hamburgundverteiltedortunter
anderem Schweizer Bergluft an
Passanten.

Das rund zehnköpfige Netzwerk
mit Kunstschaffenden aus Wil
und Umgebung hat seinen Na-
men von der Einheit des elektri-
schenWiderstands:Ohm.Und in
dieserRolle versteht sichdasKol-
lektiv nach wie vor, auch wenn
die Mitglieder älter und damit
auch etwas zahmer geworden
sind.

DasKriegsbeilmit
derStadtbegraben

AnderStandortbestimmungvon
dieserWochehatOhm41 folgen-
de Entscheidungen getroffen:
Man will sich nicht mehr «vor
den Karren spannen lassen».
Markus Eugster erläutert: «Es
geht darum, unabhängig von
irgendwelchen Institutionen zu
sein.»DasKollektivmöchtenicht
«auftragsmässig»dieVorstellun-
gen anderer erfüllen, sondern

selbst bestimmen können, wie
ihreKunst auszusehenhat, sprich
EigenesaufdieBeine stellen. Sei-
en es Guerilla-Aktionen oder
künstlerische Flash Mobs. Auch
eine grössere Ausstellung in Wil
ist denkbar, denn hier ist die
Gruppe «verortet».

Was den Umgang mit der
Stadt Wil anbelangt, schlägt die
Künstlergruppe zukünftig einen
milderen Ton an. «Wir wollen
uns auf die künstlerische Rebel-
lion konzentrieren und nicht auf
die politische», sagt Markus
Eugster. Die Frustration im Zu-
sammenhang mit dem Wettbe-
werb «Kunst am Bau im Sport-
park Bergholz» ist zwar noch
nicht vergessen, aber die Sache
sei«gegessen»,wieesder«Öhm-
ler»ausdrückt. «Wirwollen jetzt
vorwärts schauen und nicht zu-
rück.»

Eine Aktion des Künstlerkollektivs Ohm 41 am Hamburger Bahnhof im Jahr 2015. Thomas Fri Freydl (rechts) und Stefan Kreier tauschen Schweizer
Bergluft gegen Hamburger Atemluft. Bild: PD
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Ohm41

«Wirwollenunsauf
diekünstlerische
Rebellion
konzentrieren,nicht
aufdiepolitische.»
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Kultiger Zipfelmützenträger aufAchse
Region Bettina Leibundgut undWerner Schönenberger haben gemeinsamdas Projekt des fahrendenKasperlitheaters

ins Leben gerufen. Zusammenwollen sie Kinder unterhalten, aber auch einen Bildungsauftrag erfüllen.

Trotz Fernsehen und grossem
Unterhaltungsangebot hat das
Kasperlitheater fürKindernichts
an seiner Faszination verloren.
Bettina Leibundgut weiss seit
19 Jahren die Kinder mit ihrer
Erzählkunst zu unterhalten.

Zu Hause ist die Mutter und
Künstlerin in Braunau. Sie arbei-
tet seit 19 Jahrenals freischaffen-
deFigurenspielerin. IhrePassion
hat sie zum Beruf gemacht. An
vielen Anlässen ist sie mit ihrem
Kasperli anzutreffen.DieBegeis-
terung für diese Figur hat die
Künstlerin beibehalten und gibt
sieweiter.Dazubraucht sienicht
nur ein gutes Verständnis, was
Kinder zum Lachen bringt, auch
die Stimmimitation ist wichtig.
«Kasperlitheater ist einfach an-
ders als Fernsehschauen», sagt

Bettina Leibundgut. Der Kaspar
mit seiner Zipfelmütze lässt die
Kinder die Welt vergessen. Bei
manchen Erwachsenen rufen
auch Jörg Schneiders Hörspiele
Kindheitserinnerungen hervor.
«Es fasziniert mich, wie die Kin-
der so auf den Kasperli fixiert
sind, dass sie mich ganz verges-
sen», sagt die Puppenspielerin.

DiePuppenspielerinund
derPferdenarr

Nicht nur Puppenspieler, auch
Pferde brauchen eine sinnvolle
Aufgabe.Dafür setzt sichWerner
Schönenberger ein.

Ermacht sichGedankenüber
das Älterwerden, was nach dem
Berufsleben kommt. Er sucht
nach Lösungen, die den Alters-
prozess schöner und sinnvoller

machen.Noch ist es sieben Jahre
langnicht soweit. Trotzdemver-
sucht er, seine rare Zeit schon
jetzt sinn- und verantwortungs-
voll zunutzen.«Ichwill nichtnur
Pferde bewegen, sondern mit
Pferden sinnvolle Arbeiten leis-

ten», hat er sich schon jetzt auf
die Fahne geschrieben. «In Ver-
antwortung als Vatermöchte ich
meine beiden Kinder unterneh-
merischundkreativ entwickeln»,
sagt er. Sie sollen in ihren Som-
merferien miterleben, wie man

Mobilität, Spass und Kommerz
umsetzen kann. «Ich habe ge-
merkt, dassdie bestenLösungen
entstehen, wenn Kompetenzen
geteilt werden. Ich denke da an
KompetenzenbeimUmgangmit
PferdenundandenUmgangmit
Kindern», sagtWerner Schönen-
berger.DiebewussteDifferenzie-
rung hat er in seinem Projekt
«hippomobilesKasperlitheater»
umgesetzt und für die Unterhal-
tungeineprofessionelleFiguren-
spielerin in der Person vonBetti-
naLeibundgut indieKutschege-
holt.

Pferdehabeneinenhohen
pädagogischenNutzen

Noch steht Kasperli im Zentrum
des Projektes. Werner Schönen-
berger denkt aber bereits weiter,

weil er überzeugt ist, dassKinder
mit Pferden wertvolle Erfahrun-
gen in der Persönlichkeitsent-
wicklung holen können. Insbe-
sondere Kinder und Jugendliche
lernen von ihrem Bildungspart-
nerdemPferdEigenschaftenwie
soziale Kompetenz, Rücksicht-
nahme, Verantwortungsgefühl
und Selbstkritik.

Werner Schönenberger sieht
das Pferd nicht bloss als Arbeits-
tier, welches die Kasperli-Kut-
sche zu ziehen hat, sondern als
einenvorbildlichenPartner inder
Persönlichkeitsentwicklung von
Kindern und deren Eltern.

Gerade der Umgang mit
Pferden lehre dieMenschen viel
über eine respektvolleBeziehung
zwischen Jungen und Erwachse-
nen. (pd)Bettina Leibundgut mit Kasperli in der Kutsche. Bild: PD

Neuer Standort für
die Postagentur

Niederhelfenschwil Die Ent-
wicklung von der traditionellen
Poststelle hin zum Agenturfor-
mat geht weiter. In der Gemein-
de Niederhelfenschwil ist dieser
Prozess in den Dörfern Zucken-
riet und Lenggenwil abgeschlos-
sen und hat sich bewährt. Die
SchweizerischePosthatPoststel-
len definiert, welche bis 2020
sicher bestehen bleiben. Dane-
ben werden Poststellen aufge-
führt, deren Zukunft geprüft
wird. Zu diesen gehört auch die
Poststelle inNiederhelfenschwil,
wie vor einigen Wochen publik
geworden ist. Sollte sie tatsäch-
lich aufgehoben werden, wird
sichderGemeinderat nachhaltig
für eine sinnvollePostagentur im
Dorf Niederhelfenschwil einset-
zen, lässt er im aktuellenMittei-
lungsblatt verlauten.

Die Schweizerische Post hat
zudem über die Aufrechterhal-
tung der Postversorgung im
Dorf Lenggenwil orientiert.Die-
seDienstleistungwirdweiterhin
auf der Basis einer Postagentur
erbracht. Die Konsumgenossen-
schaft Lenggenwil wird im
Herbst dieses Jahres ihre neuen
Verkaufsräume beziehen. Auf
dieses Datum hin wird auch die
Postagentur an diesen Standort
verlegt. Die Weiterführung der
PostagenturLenggenwil imneu-
en Verkaufsgebäude der Kon-
sumgenossenschaft Lenggenwil
wird vom Gemeinderat als opti-
maleGrundversorgung desDor-
fes Lenggenwil vorOrt begrüsst,
lässt er verlauten. (red)


