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Obwalden/NidwaldenMittwoch, 11. März 2020

Der Weltvernetzer besucht Obwaldner Kantischüler
EineWanderausstellung bietet Kantonsschülern dieGelegenheit, Alexander vonHumboldt näher kennen zu lernen.

Wozu wird ein Sextant einge-
setzt? Nach kurzem Beraten
sind sich die drei Schülerinnen
MaraCsomor, SarinaBurchund
Rodas Tewelde einig. Die Ant-
wort «B» ist korrekt: zur Navi-
gation auf hoher See. Das wis-
sen sie spätestens seit diesem
Nachmittag.Die dritteGymna-
sialklasse ist indieWelt vonAle-
xander von Humboldt einge-
taucht. Eine gute Stunde lang
folgt sie den Spuren des deut-
schen Forschers und Weltrei-
senden, der vor 250 Jahren auf
dieWelt gekommen ist.

Ausgerüstet mit einer Welt-
karte aus dem Jahre 1804, navi-
gierensie sichdurchdieAusstel-
lung, die in der Eingangshalle
derKantonsschuleObwalden in
SarnendieseWocheeingerichtet
ist, bekommen Einblick in sein
Leben, erfahren etwa, dass er
unter schwierigsten Bedingun-
gen Vulkane in Südamerika be-
stieg, umErkenntnisse über die
Vegetation inverschiedenenHö-
hen zu erlangen.

Nurschnell indenunteren
Stockstatt insMuseum
Humboldt erfandAtemmasken
fürBergarbeiterundwarmanch-
mal auch seiner Zeit voraus. So
entdeckte er, dass der Valencia-
see inVenezuela auszutrocknen
droht, wenn der Wald am See-
ufer abgeholzt wird. Auch eine
Pinguinart ist nach ihm be-
nannt.

Die Annäherung an Alexander
von Humboldt auf diese spiele-
rische, interaktiveArt ist beiden
drei Schülerinnen angekom-
men. Mara Csomor spricht von
einer«megaguten» Idee:«Statt
einMuseumzubesuchen,müs-

senwir nur schnell in den unte-
ren Stock gehen.»

Beeindruckt zeigt sichSarina
Burch von der grossen Schaf-
fenskraft Humboldts. Ausstel-
lungsleiterin Bernadette Baum-
gartner vom Verein «Wissen-

schaft für alle» will mit der
Wanderausstellung«Humboldt
– der Weltvernetzer» den be-
kannten Wissenschaftler, For-
scher und Universalgelehrten
ausAnlass seines 250.Geburts-
tageswieder insGedächtnis ru-

fen. «Alexander vonHumboldt
alsVertreterderAufklärungver-
abschiedete sich vom Denken
der damaligen Zeit, wollte sel-
ber herausfinden, wie die Welt
funktioniert, schafftedieGrund-
lage für spätere Forschungen»,

meint sie.Mit der öffentlichen
Wanderausstellung sollen die
Kantischüler ein Grundwissen
über Alexander von Humboldt
erhalten, das ihnen an der Uni
zugutekomme, aber auchande-
re Interessierte sollen so einen
niederschwelligen Zugang zum
Themafinden.«Wirhabendar-
umbewusst Schulenausgewählt
undnichtMuseen,womanEin-
tritt zahlenmüsste», erklärtBer-
nadette Baumgartner.

Zu Gast war Humboldt
schon inFrauenfeld, Schaffhau-
sen, Schwyz und Aarau. Nach
SarnenstehennochMuttenz, St.
Gallen,TrogenundZugaufdem
Programm, meistens findet die
Ausstellung in Kantonsschulen
statt. Ausstellungsleiterin Ber-
nadetteBaumgartner zieht eine
positive Zwischenbilanz: «Die
Schüler sindsehr interessiert, ei-
nige waren davon so fasziniert,
dass sie die Ausstellung noch-
malsbesuchten – zusammenmit
ihren Eltern.»

Matthias Piazza

Hinweis
Die Ausstellung in der Kantons-
schule an der Rütistrasse 5 in
Sarnen ist täglich von 10 bis 16
Uhr geöffnet. Öffentliche Füh-
rungen finden heute Mittwoch,
11. März, um 14Uhr, und amDon-
nerstag, 12. März, um 16 Uhr
statt. Weitere Informationen
unter: www.weltvernetzer.ch

Mara Csomor, Sarina Burch und Rodas Tewelde (von links) brüten über Fragen zu Humboldt. Bild: Matthias Piazza (Sarnen, 9. März 2020)


