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Wall!sMittwoch, 20. Januar 2021

Vom «Nussknacker»  
zur «Zauber!"te»
Zu e!ner Re!he ermunternder «Montagsmedleys».

Alois Grichting

Se!t dem ersten Lockdown !m 
März "#"# schre!bt Organ!st!n 
Sarah Brunner $ür %eden Mon-
tag e!n Medley, das s!e alle!n 
auf der Orgel der Dre!kön!gsk!r-
che oder dort m!t Instrumental-
partner*!nnen vorträgt.

Über Facebook und Whats-
app erre!chten b!sher rund  
&# «Montagsmedleys»-Konzer-
te aus Sarah Brunners Feder 
e!ne !mmer grösser werdende 
Gruppe von Mus!kfreunden. 
D!ese Medleys, Sammlungen 
mehrerer selbstständ!ger, '!es-
send !n e!nander übergehender 
Kompos!t!onen, b!eten auch 
zahlre!chen durch Cov!d-()-
Mass nahmen «e!ngeschlosse-
nen» Menschen Unterhaltung 
und Aufmunterung. Aus den 
v!elen dargestellten Montags-
medleys se!en h!er zwe! näher 
betrachtet.

Der Nussknacker w!rd Pr!nz
Sehr ansprechend war das Kurz-
konzert, das zur Adventsze!t e!n 
Medley aus der «Nussknacker-
su!te» von P!otr Ill%!tsch Tscha!-
kowsk! brachte. Sarah Brunner 
sp!elte es alle!n auf der Orgel. 
Dabe! wurde n!cht nur d!e be-
kannte Qual!tät von Sarah Brun-
ners Orgelsp!el deutl!ch, son-
dern auch d!e Güte der Goll- 
Orgel selbst. S!e gestattete es, 
durch vorzügl!che Reg!str!erung 
d!e Farben der von Tscha!kows-
k! so versch!eden !nstrument!er-
ten Abschn!tte der Su!te darzu-
stellen. «Ouvertüre, Ch!nes!-
scher Tanz, Arab!scher Tanz, 
Marsch, Tanz der Zuckerfee, 
Russ!scher Tanz, Tanz der Rohr-

'öten» und schl!essl!ch der 
«Blumenwalzer» kamen so zur 
Geltung. Sarah Brunner bestä-
t!gte h!er !hre rhythm!sche und 
gestalter!sche S!cherhe!t und 
V!rtuos!tät. Man erlebte noch-
mals d!e Gesch!chte Claras, d!e 
nachts aufsteht, um dem ver-
letzten Nussknacker zu helfen, 
aus dem Nussknacker e!nen 
schönen Pr!nzen entstehen 
s!eht, schl!essl!ch den Traum-
charakter !hres Erlebn!sses e!n-
sehen muss und feststellt, dass 
aus dem Pr!nzen w!eder e!n 
Nussknacker geworden !st. 

«Der Hölle Rachen» und 
«Der Vogel"änger»
Im Medley, !n dem d!ese be-
rühmten Ar!en der «Zauber'ö-
te» vorkommen, sp!elte Flöt!st!n 
Mar!elle Ogg!er m!t. W!r kennen 
!hr akzentre!ches, wohlphras!e-
rendes Sp!el aus v!elen Konzer-
ten !m Oberwall!s. Naturgemäss 
schwebte d!e Quer'öte !n den 
erwähnten Ar!en und auch !n 
«Das kl!nget so herrl!ch» aus 
der «Zauber'öte» wunderbar, 
spannungsre!ch über dem Or-
gelpart, den Sarah Brunner 
durchs!cht!g und nuancenre!ch 
aus$ührte. Man er!nnerte s!ch an 
d!e «Kön!g!n der Nacht» und an 
den lust!gen «Vogel$änger». Das 
Programm umfasste dann auch 
Stücke von Mar!n Mara!s *Le 
Basque+, Franz Doppler *Phan-
tas!e Pastorale Hongro!se+, 
Georges B!zet *Habanera aus 
«Carmen»+. D!ese versch!ede-
nen Konzertte!le waren s!nnvoll 
zw!schen d!e Mozart-Ar!en e!n-
geschoben, d!e se!t %eher zum 
unvergängl!chen Schatz der 
Menschhe!t gehören.

Kreat!v und fantas!evoll
Es !st sehr anerkennenswert, 
dass Sarah Brunner und d!e m!t 
!hr vortragenden Mus!ker*!n-
nen durch d!ese Kurzkonzerte 
fantas!evoll und kreat!v etwas 
gegen d!e Leere tun, d!e durch 
das Verbot von klass!schen 
Konzerten entstanden !st. S!e 
ze!gen dam!t e!n schönes so-

z!ales Engagement, das s!e !n 
Ze!ten le!sten, !n denen v!ele 
!m Bere!ch Kultur Arbe!ten- 
de benachte!l!gt dastehen.  
Das Publ!kum kann dann, 
wenn Corona überwunden se!n 
w!rd, !hren E!nsatz durch ver-
mehrtes Interesse und Förde-
rung belohnen. S!e würden es 
verd!enen.

Dreikönigskirche Visp: Sarah Brunner (Organistin), Marielle Oggier 
(Querflöte).  Bild: zvg

Gesunden Lebensst#l f"rdern
Sens!b!l!s!erungskampagne von Gesundhe!ts$örderung Wall!s.

Se!t dem Früh%ahr "#"# stellt 
das Coronav!rus das tägl!che Le-
ben auf den Kopf. D!e getro,e-
nen Gesundhe!tsmassnahmen 
s!nd herausfordernd $ür d!e gan-
ze Bevölkerung. V!ele Experten 
s!nd der Me!nung, dass d!e %un-
ge und alte Generat!on beson-
ders hart von der Pandem!e ge-
tro,en w!rd. D!e Corona-Be-
schränkungen machen e!n 
Tre,en m!t Freunden kaum 
mehr mögl!ch. V!ele Jugendl!che 
und Sen!oren le!den sehr unter 
d!eser soz!alen Isolat!on.

Gesundhe!ts$örderung Wal-
l!s *GFW+ w!ll m!t der Kampa-
gne «Gesunder Lebensst!l» Se-
n!oren und Jugendl!che !n d!eser 
herausfordernden Ze!t unter-
stützen und s!e an!m!eren, !hren 
Lebensst!l zu betrachten. 

Zu d!esem Zweck verte!lt 
d!e GFW ab Februar "#"( !ns-
gesamt -#### Hände-Des!n-
fekt!ons'aschen an Wall!ser  
Jugendl!che und Sen!oren. 
(.### an Schüler der Sekun-
darstufe II und Auszub!ldende, 
(/### an Sen!oren, v!a ver-
sch!edenen Partnerorgan!sa-

t!onen *SMZ, Pro Senectute, 
Alzhe!mer Wall!s usw.+.

E!nen gesunden Lebensst!l 
de0n!ert GFW !n der Kampagne 
anhand von dre! Slogans:
– Gesunder Lebensst!l – Achte 
    auf de!ne Ernährung

– Gesunder Lebensst!l – Achte 
    auf genügend Bewegung
– Gesunder Lebensst!l – Achte 
   auf de!ne psych!sche Gesund- 
    he!t 
D!e Kampagne verfolgt zwe! 
Z!ele: Erstens w!ll GFW Jugend-

l!che und Sen!oren ermut!gen, 
we!terh!n auf e!ne gute Hand-
hyg!ene zu achten. Und zwe!-
tens w!ll GFW Jugendl!che und 
Sen!oren auf d!e W!cht!gke!t 
e!nes gesunden Lebensst!ls auf-
merksam machen. !wb"

Mit humorvollen Cartoons will Gesundheitsförderung Wallis (GFW) zum Nachdenken über den eigenen 
Lebensstil anregen. Bild: zvg

 

Beerdigungen

Leuk-Stadt Roman Schmidt-
Venetz, 1931, Beerdigungs-
gottesdienst und Urnenbei-
setzung im Familien- und 
Freundeskreis in der Pfarr-
kirche in Leuk-Stadt

Zeneggen Helene Zimmer-
mann-Bumann, 1931, Ab-

schiedsfeier im Familienkreis 
in der Freien Evangelischen 
Kirche in Visp

Naters Siegfried Fischer, 
1933, Beerdigungsgottes-
dienst und Urnenbeisetzung 
im engsten Familienkreis in 
der Pfarrkirche in Naters

 

Das Monster  
kommt doch noch
D!e Prem!ere der Monstergesch!chte «Der Yark» musste 
verschoben werden. Doch das Monster g!bt n!cht auf.

Dan! Mang!sch und D!rk V!tt!ng-
ho, br!ngen e!ne Monsterge-
sch!chte auf d!e Bühne. S!e han-
delt vom Monster Yark, und das 
!st e!n ganz spez!elles Monster: 
Es fr!sst nur brave K!nder. Böse 
K!nder mag es n!cht, denn davon 
bekommt Yark Bauchschmer-
zen. Aber dann lernt der Yark 
Madle!na kennen, und er kann 
d!eses gute K!nd n!emals fres-
sen. Das Mundart-Stück w!rd 
fre! nach dem Märchen «D!e 
Schöne und das B!est» erzählt.

D!e Prem!ere zu d!eser he!-
ter-w!tz!gen Monstergesch!chte 
hätte e!gentl!ch schon am (". 
Dezember "#"# !m Zeughaus 
Kultur !n Br!g-Gl!s statt0nden 
sollen. Doch pandem!ebed!ngt 
war das n!cht mögl!ch. Jetzt 
konnte e!n neuer Term!n gefun-
den werden. Sofern es d!e Coro- 

na-Massnahmen zulassen, w!rd 
d!e Prem!ere von «Der Yark» 
am Samstag, (-. März "#"(, um 
(1.## Uhr !m Zeughaus gefe!ert. 
Am (/. März soll dann noch e!ne 
we!tere ö,entl!che Vorstellung 
gegeben werden, danach w!rd 
Dan! Mang!sch m!t dem Stück 
$ür Schulvorstellungen unter-
wegs se!n. 

Wer n!cht so lange warten 
mag, b!s er das Monster Yark 
kennenlernen kann, hat d!e Ge-
legenhe!t, das Yark-Hörsp!el an-
zuhören. Dan! Mang!sch hat es 
$ür SRF Zambo getextet und ge-
sprochen. Zu 0nden !st es unter 
www.srf.ch/aud#o/k#ds-hoersp#e-
le-fuer-k#nder. Das Theater 
untersche!det s!ch %edoch von 
der Hörsp!elfassung. Es lohnt 
s!ch also, s!ch be!des anzuhören 
oder anzusehen. !wb"

Dani Mangisch und der Yark. Eine gruselig-witzige Geschichte.  
 Bild: zvg

 


