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Kunstprojekt | André Zurbriggen möchte die alte FO-Brücke zwischen Naters und Brig in einen Kulturraum verwandeln

«Erhalten und wiederbeleben»
BRIG-GLIS | Das Arbeiten
mit «objets trouvés» bestimme sein künstlerisches Handeln und Denken, sagt André Zurbriggen. Ein Ansatz, der auch
für sein Projekt «alte FOBrücke» gilt: Er will dieses «Fundstück» in einen
«Raum für Begegnung»
verwandeln.
LOTHAR BERCHTOLD

Die alte Brücke, die über den
Rotten führt und Brig-Glis mit
Naters verbindet, in einen Kulturraum verwandeln, der Ausstellungen beherbergt und Begegnungen ermöglicht – dies
ist, was André Zurbriggen im
Sinn hat.

«Diese alte
FO-Brücke ist ein
Kulturgut»
André Zurbriggen
Künstler und Kunstvermittler

Das «Brückenprojekt» beschäftigt den Künstler und Kunstvermittler aus Brig-Glis seit einigen Jahren schon. Dieses Vorhaben bildete seinerzeit auch
Thema seiner Masterarbeit an
der Schule für Gestaltung Wallis (ECAV) und der Hochschule
für Gestaltung und Kunst der
Fachhochschule
Nordwestschweiz in Solothurn. Doch
konkret – also mehr als Plan –

Das Meer als
Inspiration
LEUKERBAD | In der Galerie St.
Laurent in Leukerbad feiert
diesen Mittwoch um 17.30 Uhr
die Bilderausstellung «Unterwasserkunst» ihre Eröffnung.
Zu entdecken gibt es hier bis
zum 2. März Bilder von Monique Nermann. Der Künstlerin
bedeutet das Meer stets Inspirationsquelle. Die Ausstellung
steht Interessierten täglich
zwischen 14.00 und 17.45 Uhr
offen.

geworden ist dieses Vorgaben
bis anhin nicht.
«Erhalten und wiederbeleben», lautet André Zurbriggens
Devise. Ob er denn noch Hoffnung hat, dass sein Projekt eines Tages Wirklichkeit wird?
«Ich gebe nicht auf – sonst wäre
ich ja auch nicht Künstler», betont der 46-Jährige.

«Ein Skelett
für einen Kulturraum»

Wie lässt sich die FO-Brücke,
diese alte Stahlkonstruktion,
wiederbeleben? Dies ist die Frage, die André Zurbriggen intensiv beschäftigt. Warum ausgerechnet dieses Bauwerk?
«Diese Brücke ist ein Kulturgut und kulturelles Erbe, sie
verkörpert einen idealen Ort
für Begegnung», beginnt André
Zurbriggen. Und verweist auf
die Symbolik, die jede Brücke
hat: «Brücken schlagen Verbindungen – als Kunstraum täten
sie dies zwischen Kunst und Betrachter.» Und nicht zuletzt stehe auch sein Name – «Zur Briggen» – für dieses Projekt.
Wie André Zurbriggen die
Brücke gestalten will? «Diese alte Brücke ist ein Skelett für einen Kulturraum. Vorgesehen
ist, sie mit einer Glas-Holz-Konstruktion zu versehen, also daraus einen gedeckten Raum zu
schaffen», führt er aus. Was das
Vorhaben kosten dürfte? «Rund
1,5 Millionen Franken», lautet
die Antwort.

Erst Interesse,
dann Schweigen

Sein Vorhaben konnte er 2011
dem Natischer Gemeinderat
präsentieren. André Zurbriggen tat dies gemeinsam mit
Jonas Wyss, Olivier Zurbriggen
und Christoff Glaisen. Was
heisst, dass bei dieser Präsentation nicht nur die Anliegen ei-

nes Künstlers, sondern auch
grafische Gestaltung, Statik
und Energiegewinnung zur
Sprache kamen.
Wie das Ganze ankam?
«Der Gemeinderat zeigte sich
sehr interessiert. Auch für uns
war diese Präsentation spannend», antwortet André Zurbriggen. Und was geschah
dann? «Vom Natischer Gemeinderat hörte ich seither nichts
mehr», hält der Künstler fest.
Dieses Schweigen sei
wohl auch darauf zurückzuführen, dass die alte FO-Brücke ausserhalb der Natischer Bauzone
stehe, führt er aus und verweist
zudem auf die dritte Rhonekorrektur und die HochwasserProblematik. Also ist der Kanton Wallis der richtige Ansprechpartner. Hat sich André
Zurbriggen mit dieser Stelle in
Verbindung gesetzt? «Ich habe
oft geschrieben und telefoniert – aber nichts zu hören
bekommen.»

Gegenwart. André Zurbriggen will aus der alten FO-Brücke zwischen Naters und Brig…

«Wäre schade, wenn alles
verloren gehen würde»

Wie weiter, André Zurbriggen?
«Aufgeben werde ich jetzt
sicher nicht», betont er und
meint: «Es wäre ja wirklich
schade, wenn alles verloren gehen würde.»
Doch was brauchts, um
mit dem Projekt vorwärtszukommen? «Ich will jetzt die Leute auf dieses Vorhaben aufmerksam machen, sie für diese
Brücke sensibilisieren. Dies gehört zu meinen Aufgaben als
Künstler und Kunstvermittler»,
sagt er. Und wie das «Brückenprojekt» zu finanzieren wäre?
Über Fundraising, antwortet
André Zurbriggen und betont,
dass dies wohl nur möglich werde, wenn auch die Gemeinde Interesse an einem derartigen
«Kulturraum» habe.

Zukunft? …einen derartigen «Raum für Begegnung» machen.

Bühnen- und
Puppenzauber

Konzert | Der Oberwalliser Lehrerchor tritt in Leuk-Stadt und Naters auf

«Evergreens» im Gepäck

VISP | Mit «Rinaldo» steht am
15. Februar um 19.30 Uhr eine
ganz spezielle Opernaufführung im Programm des Visper
Kulturzentrums La Poste: Alte
Musik und altes Handwerk –
all dies verbindet sich bei der
Aufführung von Georg Friedrich Händels Zauberoper zu einem besonderen Spektakel.
Das Barockensemble «Lautten
Compagney» und das Puppentheater «Carlo Colla e Figli»
sind es, welche diesen Bühnenund Puppenzauber zum Besten geben werden. Seit mehr
als 200 Jahren schon lässt diese Mailänder Truppe die Puppen tanzen.

Das Wirken von
Peter Z’Brun
VISP | Am kommenden Samstag um 17.00 Uhr feiert das
«Museum für Lebensgeschichten Oberwallis» im Martinsheim in Visp seine Eröffnung.
Das Leben aus der Altersperspektive zu betrachten – dies
ist Absicht dieser Institution.
«Die Erinnerung hilft, das Leben zu ordnen und zu würdigen», heisst es bei den Initianten. Umgesetzt wird das Ganze
mit Ausstellungen, Dokumentationen und Gesprächen. Eröffnung feiert das Museum am
Samstag mit «Peter Z’Brun –
Ein biografisches Porträt», also einer Ausstellung über Peter Z’Brun (1927–2008), der
als Chefarzt am Spital Visp tätig und einer der Initianten fürs
Martinsheim war.

Bewährt. Seit 30 Jahren schon bereichert der Oberwalliser Lehrerchor die Oberwalliser Gesangsszene.

Abwechslungsreich kommt
daher, was der Oberwalliser Lehrerchor diese Woche über die Bühne
bringt: Er singt sein Programm «Evergreens».
LEUK-STADT/NATERS |

Ein erstes Konzert steht diesen
Samstag um 19.30 Uhr in der
Aula des Kinderdorfs St. Antonius in Leuk-Stadt auf dem
Programm; ein zweites wird
am darauffolgenden Sonntag
um 17.00 Uhr in der Turn-

halle «Turmmatta» von Naters
gesungen.

Beliebt und bekannt

Seit 30 Jahren gestaltet der
Oberwalliser Lehrerchor unter
der Leitung von Hansruedi
Kämpfen die Musikkultur des
Oberwallis mit. Mit seinen lebendigen Interpretationen von
geistlichem und weltlichem
Liedgut, von ernster und unterhaltsamer Musik vermag er immer wieder eine grosse Zuhörerschaft zu begeistern und

einen wichtigen Brückenschlag
zwischen den Generationen
zu vollziehen.
«Evergreens» sind beliebte Lieder, welche in der Popmusik, Volksmusik, Filmmusik
und Klassik anzutreffen sind.
So spannt sich der Konzertbogen von Chorpartien des «Te
Deum» von Charpentier (Eurovisionshymne) über Franz Schuberts «Unvollendete» bis hin
zum «Entertainer» von Joplin.
Das Programm enthält zudem
Melodien aus bekannten Musi-
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cals, Lieder aus dem berühmten
schwedischen Film «Så som i
himmelen» sowie Volkslieder
aus Italien.
Bereicherung erfahren
die beiden Konzerte durch die
einheimischen Solistinnen sowie Musikerinnen und Musiker.
Zu hören sind Loredana Catalano und Yvette Bernhardsgrütter
als Sopran, Sylviane Bourban
als Mezzosopran, Sarah Brunner am Klavier sowie Didier Furrer und Romaine Heynen an der
Violine. | wb

Noch bis
am 14. Februar
LEUK-STADT | Die Werkschau
«Sonderausstellung zu Ehren
von Horst Rubin» in der Leuker
Atelier-Galerie zum Philosoph
von Marguerite Kaufmann ging
letzten Freitag zu Ende. Bis
zum 14. Februar verlängert
wurde jene Ausstellung, an
welcher dieser Restaurator
und Kunstmaler im Spritzuhüs von Leuk-Stadt eine Auswahl seiner grossformatigen
Arbeiten zeigt. Sie ist jeweils
von Donnerstag bis Samstag
zwischen 17.30 und 20.00 Uhr
geöffnet.

