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Interkantonaler 
Schafausstellungsmarkt
GAMPEL | An diesem Wochenende findet in Gampel beim 
 Regionalschulhaus der 14. Interkantonale Schafausstellungs-
markt statt. Es werden über 400 Tiere der Rasse Weisses 
Alpenschaf einer Fachjury zur Beurteilung vorgeführt. Die Er-
öffnung der Ausstellung beginnt am Samstag ab 12.00 Uhr. 
Anlässlich des Marktes wird am Sonntag um 10.30 Uhr eine 
Messe im Zelt beim Regionalschulhaus abgehalten. Diese wird 
umrahmt vom Kirchenchor aus Gampel. Die Marktkommission 
hofft, dass möglichst viele Leute ein paar erholsame und schö-
ne Stunden im Kreise der Schäfer verbringen werden.

Beim Simplonadler im Fort
GONDO | An diesem Samstagnachmittag öffnet das Fort am 
Stockalperweg in der Gondoschlucht für Besucher seine Tü-
ren. In der einstigen Infanterie-Festung ist unter anderem im 
Adlerzimmer das Gipsmodell ausgestellt, gemäss dem der 
 Adler als Mahnmal auf dem Simplonpass vor 75 Jahren von 
der Gebirgsbrigade 11 erbaut und eingeweiht wurde. Treffpunkt 
zum Rundgang ist um 14.00 Uhr beim Nordportal.

Finissage «Zur frohen Aussicht»

Symposium  
und Aktionen 

ERNEN | Am Wochenende 
fand in Ernen die Finis-
sage der Sommer-Aus-
stellung «Zur frohen 
Aussicht» statt. Die Kura-
torin Josiane Imhasly 
lud zu diesem Anlass 
internationale Gäste 
nach Ernen ein, wobei 
am Samstag die Refle-
xion und am Sonntag die 
Aktion im Vordergrund 
stand. 

«Hat das Universum einen 
Rand?» Dieser Frage gingen 
am vergangenen Samstag im 
Rahmen des in Ernen veran-
stalteten gleichnamigen Sym-
posiums sechs Künstler und 
Künstlerinnen, Kulturwissen-
schaftler und Kulturwissen-
schaftlerinnen und Forschen-
de nach. Es fand sich eine 
internationale Gruppe zusam-
men, die sich mit Kunst und 
Kultur in ländlichen Regionen 
und Fragen des Urbanen und 
Ländlichen beschäftigen. In 
akademischen und künstleri-
schen Kontexten hat das Länd-
liche seit einigen Jahren Hoch-
konjunktur, und alle Referen-
ten verband das Interesse für 
eine inklusivere, nicht von 
Polen geprägte Gesellschaft. 
Benoît Antille, unter anderem 
an der Walliser Kunsthoch-
schule engagiert, kritisierte 
Kunstprojekte wie beispiels-
weise Skulpturenparks, die 
sich nicht mit der lokalen Kul-
tur beschäftigen, sondern nur 
die Landschaft vermarkten. 

Einen persönlichen Ausgangs-
punkt wählte die Künstlerin 
Flurina Badel für ihr Referat: 
Sie erzählte von ihrer Kindheit 
und Jugend im Unterengadin 
und wie sich das Tal inzwi-
schen von einer «Kunst-Bra-
che» zu einem Hotspot für 
zeitgenössische Kunst entwi-
ckelt hat. Der Landschafts-
architekt Matthew Skjonsberg 
wirbelte durch das Univer-
sum, vom Rilke-Zitat bis zur 
Farbenlehre von Goethe und 
Pythagoras, um die Ränder des 
Universums zu ergründen, 
und Marina Velez von der 
 Anglia Rusklin University in 
Cambridge berichtete von 
einem Kunstprojekt mit Schä-
fern in einem spanischen 
Bergdorf. 
Antje Schiffers vom inter-

national bekannten Kollektiv 
myvillages war sowohl am 
Symposium als auch an den 
Aktionen zur Finissage am 
Sonntag beteiligt. Weiter ging 
das reichhaltige Programm mit 
dem ersten Teil eines Impro-
Konzerts der Hammer Band, 
bestehend aus dem Erner Ra-
phael Stucky und Res Thier-
stein. Nach einer kurzen kuli-
narischen Stärkung wartete 
Federico del Vecchio aus Napo-
li mit einer Performance in der 
Installation «Den Umständen 
entsprechend» von seinem be-
freundeten Künstler Othmar 
Farré auf. Die Hammer Band 
schloss mit dem zweiten Teil 
ihres Konzerts in der Kirche die 
Aktionen zur Finissage.  wb

Federico del Vecchio. Während seiner Performance in der 

 Installation von Othmar Farré. FOTO ZVG

Orgel | Zum traditionellen Ringacker-Orgelkonzert

Alte Meister  
und «Walliser Lied»
LEUK-STADT | Am vergan-
genen Samstag fand in 
der Ringackerkapelle das 
seinerzeit von Dr. Alfons 
Piller-Zen Ruffinen be-
gründete, nun 18. Bene-
fizkonzert zugunsten des 
Schlosses Leuk statt.

Dominique Russi von der heu-
tigen Trägerschaft dieser Kon-
zerte dankte vor Beginn den 
zahlreichen Orgelfreunden, die 
durch ihr Interesse auch die 
 Erhaltung der historischen 
 Carlen-Orgel fördern. Das 1722 
entstandene Instrument be-
sticht sowohl durch seinen 
Klang als auch durch seinen 
äusseren Prospekt: Beides lässt 
es als Kleinod der Orgelkunst 
erscheinen.  

Renaissance
Organist Michel Bignens aus 
Saxon spielte zunächst Werke 
der Renaissance-Meister John 
Bull, Jan-Pieterszoon Sweelinck  
und Francisco Correa de 
 Arauxo. Es sind dies Werke, die 
durch ihre bescheiden wirken-
de Innerlichkeit ergreifen und 
besinnlich stimmen. Bulls 
«Ehre sei dir, Dreieinigkeit!» 
(Gloria tibi trinitas), die Varia-
tionen «Christus, Licht bist du 
und Tag» (Christe qui lux es  
et dies) des niederländischen 
Meisters Sweelinck und dann 
die «Tientos» (Toccaten) des de 
Arauxo entführten in eine 
Welt, in der es stets in schönem 
Fluss Hauptstimmen gab, die 
aber von einer grossen Zahl 
sehr virtuoser Umspielungen 
und Verzierungen gekenn-
zeichnet war – sehr reizvolle, 
ungewohnte Stücke! Die in Kir-

chentonarten geschriebenen 
Tientos atmeten so richtig und 
in sehr guter Registrierung die 
ferne Welt der Renaissance- 
Musik. Dabei waren Bezeich-
nungen «de primero tono» (do-
rischer Modus) oder «de octavo 
tono» (hypomixolydischer Mo-
dus) für viele Anwesende sicher 
etwas rätselhaft – schmälerten 
aber die Bewunderung so schö-
ner alter Musik keineswegs.   

Norddeutscher Barock
Dieser leuchtete sofort aus 
 Canzonetta und Canzon Diet-
rich Buxtehudes, der zur Stock-
alperzeit in Lübeck, Kirche  
St. Marien, wirkte und als 
grösster Vertreter des nord-
deutschen Orgelstils gilt. 
Stammte der Name «Canzona» 
dieser Musikformen einst von 
«Lied» (italienisch canzona), so 
zeigte Organist Bignens sehr 
schön, dass hier instrumentale 
Reihungen kontrastierender 
Abschnitte vorkommen, die 
auch durch die Nachahmung 
der Motive (Imitationen) und 
akkordische Technik aufgewer-
tet sind. Hier liess Michel 
 Bignens auch Qualitäten der 
Carlen-Orgel, z. B. die Prinzipal-
Oktav usw., hervortreten. Zur 
nordischen Schule gehörte fer-
ner der in Hamburg im Baujahr 
1722 der Ringacker-Carlen- 
Orgel verstorbene Hamburger 
Meister Johann Adam Reinken. 
Auch er wurde vom jungen 
Bach 1701 in Hamburg be-
sucht. Von Reinken, der heute 
in der Lübecker Katharinenkir-
che ruht, spielte Organist Big-
nens eine sehr schöne Fuge 
 g-Moll, eine strenge Musikform 
aus der Zeit des Frühbarocks.  

Besonderes
Im letzten Konzertteil konnte 
man vier Stücke von Josef 
Haydn vernehmen, die für Flö-
tenuhr geschrieben wurden. 
Selbstverständlich war auf 
einer solchen Uhr tonumfäng-
lich und klanglich nicht alles 
möglich. Organist Bignens nä-
herte sich, die Flötenuhr in 
etwa mit Orgelregistern wie 
«Gedackt» charakterisierend, 
dennoch den lebendigen und 
auch froh gestimmten klassi-
schen Aussagen Haydns. Auf 
sie liess er die 13 Variationen 
über unser Walliser National-
lied «Nennt mir das Land so 
wunderschön» folgen. Er trug 

die Grundstruktur dieses Lie-
des zunächst in gewohntem 
Stile vor. Dann schritt er stu-
fenweise zu Veränderungen 
sehr verschiedener Rhythmik 
und Struktur. Viele der in frei-
em Stil gehaltenen Variatio-
nen liessen die ursprüngliche 
Melodie weniger, andere mehr 
erkennen – bis «Nennt mir das 
Land» schliesslich wieder in 
hellem Lichte in abschliessen-
der Festlichkeit erschien. Es 
ist erfreulich, dass sich ein 
Walliser Komponist um die so 
stark in unserem musikali-
schen Gedächtnis haftende 
vaterländische Melodie küm-
mert. Gut so! ag.

Carlen-Orgel Ringacker-Leuk. Organist Michel Bignens liess das 

«Walliser Lied» als Quelle zahlreicher Variationen erscheinen. FOTO WB

Kultur | Kulturvereinigung Simplon Süd und Kulturplatz Simplon

Erstmals unter neuem Namen
GONDO | Für die erste 
 Generalversammlung von 
Kultur Simplon Süd war 
der Plenarsaal im Stock-
alperturm von  Gondo am 
Samstag bis auf den letz-
ten Platz  besetzt. Im Jah-
re 1988 wurde die Kultur-
vereinigung Simplon Süd 
und 20 Jahre später Kul-
turplatz Simplon gegrün-
det. Vor einem Jahr ist im 
Rahmen der Kräftebünde-
lung der Zusammen-
schluss zu einer Vereini-
gung mit jetzt aktuell 
rund 300 Mitgliedern 
vollzogen worden.

Die Teilnahme von gut 70 Per-
sonen bestätigte das Interesse 
für die kulturellen Belange der 
Simplonsüdseite und des an-
grenzenden Ossola auch unter 
der neuen Dachorganisation. In 
der Tat konnte Vereinspräsi-
dent Lukas Arnold in seinem 
Bericht mit einer Anzahl an 
 gesellschaftlichen Anlässen auf-
warten. Kultur versteht man 
hier von der Geschichte und 
den Naturwerten über das 
Brauchtum bis zur Kulinarik, 
wovon die Südseite des Simplon 
einiges zu bieten hat. Die Gege-
benheiten vor Ort werden eben-

so gepflegt wie die Kontakte zur 
italienischen Nachbarschaft. 
Seien dies die Castagnata im Ok-
tober und das Raclettesfest im 
Frühjahr im Verbund mit den 
Trontanesi aus dem Vigezzotal, 
der Weihnachtsmarkt «Winter-
zauber» in Simplon, Wanderun-
gen mit Wissensvermittlung zu 
speziellen Themen, das Mitwir-
ken beim Unterhalt von Wan-
derwegen, die Patenschaft über 
den Karwochenbrauch des «Räl-
lens», die Teilnahme am Fest-
umzug mit diesen jugendlichen 
Rällern wie auch mitwirkend 
beim Aufzug der Soldaten Na-
poleons beim Festumzug der 
Heimattagung. Im abgelaufe-
nen Vereinsjahr sind verschie-
dene Buchprojekte zum Thema 
Simplon finanziell unterstützt 
worden. Zum Buch über die 
750-jährige Pfarreigeschichte 
hatte der Simpiler Historiker 
Renato Arnold als Verfasser die 
Möglichkeit wahrgenommen, 
der Versammlung das Werk 
über eine der ältesten Pfarreien 
im Oberwallis mit anschliessen-
der Signierung vorzustellen. 
Der Verein befasste sich auch 
mit aktuellen Fragen, indem 
man zum anstehenden VBS-
Projekt auf dem Simplon eine 
Stellungnahme abgab. 

Nymphen ausgezeichnet
Seit Jahren werden Preise für 
Blumenschmuck an den Häu-
sern und auf Plätzen vergeben. 
Dieses Jahr wurde die Blumen-
pracht von Willy Jordan im 
«Chummulti» und diejenige von 
Ruth Arnold auf der «Dorfplat-
te» honoriert. Zudem kam die 
originelle Art des Ausschmü-
ckens der «Platzbänna» auf dem 
Dorfplatz mit Wassernymphen 
aus Ton von der Gruppe Lismen 
– Lesen – Zuhören (LILÄLO) zu 
Ehren. Von  offizieller Seite sind 
die Verdienste und die Bedeu-

tung von Kultur Simplon Süd 
durch Pfarrer Frank Sommer-
hoff, vom Simpiler Gemeinde-
präsidenten Sebastian Arnold 
und durch den Stiftungsratsprä-
sidenten Josef Escher vom Eco-
museum gewürdigt worden. 
Ebenso wenig fehlte ein Gruss-
wort aus Domodossola, in des-
sen Region die Versammlung im 
kommenden Jahr turnusgemäss 
abgehalten wird. Im Anschluss 
ist die Ausstellung 100 Jahre 
Postauto Simplon durch den In-
itianten Patric Zenklusen vor-
gestellt worden. JE

Rechenschaft. Im Namen des Vorstands informierten Nadja Car-

mine, Präsident Lukas Arnold und Gregi Escher die Versammlung 

Kultur Simplon Süd über die Vereinstätigkeit. FOTO ZVG


