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Moore sind voller Phänomene 

 
Esther Ferrari hatte ihr Äusseres auf den Inhalt ihrer Geschichten abgestimmt. (Bild: hü) 

Der Walderlebnisraum Gais eignet sich auch hervorragend als Erzählraum für Kinder und 

Erwachsene. Das zeigte sich am Samstag an einer zweiteiligen Veranstaltung.

GAIS. Den Samstagabend vor dem Fernseher verbringen? Nein, es gibt immer wieder Alternativen. Wie 

beispielsweise am letzten Samstag im Walderlebnisraum Gais. Dort, in Nachbarschaft zu verschiedenen 

Mooren, bestand Gelegenheit, Moorgeschichten zu hören, erzählt von Esther Ferrari aus Urnäsch. In 

Gestalt einer Moorhexe nahm sie ihre Zuhörerschaft mit ins Reich der Phantasie und liess seltsam 

anmutende und teils durchaus ins Schauerliche ausgreifende Geschehnisse erstehen. Dass just vor den 

Erzählstunden im stimmig hergerichteten Waldhaus ein heftiger Regen auf Gais niederging, mag für 

manche, die den Abend ebenfalls alternativ hätten gestalten wollen, abschreckend gewirkt haben. So 

blieb die Zahl der Teilnehmenden wohl etwas hinter den Erwartungen zurück. Aber wer gekommen war, 

hatte gut gewählt und kehrte in der Gewissheit heim, dass unmittelbar Erzähltes weitaus spannender ist 

und viel stärker haften bleibt, als es Bildschirmkost je vermöchte.

Den Auftakt zum Geschichtenreigen hatte am Nachmittag für die Kinder Therese Looser, ebenfalls aus 

Urnäsch, gemacht. Sie zauberte aus einem Koffer einen Wald, in dem die Fee Bella zusammen mit 

Plapper, einem geschwätzigen Wesen, und einem Eichelhäher allerlei Erlebnisse zu bestehen hatte. Die 

Geschichte mit ihren pädagogischen Ansätzen mündete zur Freude der Kinder in eine frohgemute 

«Produktion» von riesigen Seifenblasen. Wenn schon die Temperaturen weder nachmittags und noch 

weniger abends dazu angetan waren, als angenehm empfunden zu werden, so wurde doch ganz sicher 

das Herz erwärmt. (hü)
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