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LEUK | Auf den Feldern im und rund
ums Leukerfeld finden die Krani-
che  sowohl pflanzliche wie auch
tierische Nahrung. Sie stärken sich
hier, um danach weiter in Richtung
Nord- und  Osteuropa zu ziehen.
Dort besteht ihr Lebensraum aus
Sumpf- und Moorlandschaften.

Die Kraniche sind äusserlich gemäss Direk-
tor Peter Oggier leicht erkennbar. Sie errei-

chen eine Grösse von bis zu 1,20 Meter und
haben lange Beine und einen langen Hals.
Kennzeichnend sind die schwarz-weisse
Kopf- und Halszeichnung sowie die rote
Kopfplatte. Zudem sind sie an den typi-
schen nasalen Trompetenrufen (auch wäh-
rend des Flugs) gut erkennbar. Den Ruf hört
man auch nachts, da sie sowohl am Tag wie
auch in der Nacht ziehen. Dass Kraniche
durch ihren Flug schon lange faszinieren,
zeigt auch die Tatsache, dass die Fluggesell-

schaft Lufthansa diesen Vogel seit jeher auf
ihren Heckflossen zeigt und als Firmenlogo
führt. Die Kraniche gehören zu den ersten
Zugvögeln, die aus ihren Winterquartieren
zurückkehren. Das Leukerfeld bietet jedes
Jahr verschiedensten Zug vögeln einen
 Rastort und wird von vielen Vogelfreunden
und Fotografen regelmässig besucht. In
den kommenden Wochen werden dort
 wieder viele schöne Beobachtungen mög-
lich sein. | wb

Natur | Sieben Kraniche stärken sich im Regionalen Naturpark Pfyn-Finges

Zugvögel machen Zwischenstopp

Lautstark. Kraniche erkennt man gut an den typischen nasalen Trompetenrufen. FOTO rALPH IMSTEPF

Barock-Musik | Zu einem Konzert in der Kapuzinerkirche Glis

«An Apollons Seite…»

BRIG-GLIS | Am vergange-
nen Sonntag spielten
Matthias Walpen (Cello
piccolo), Eliane Locher-
Walpen (Flöte) und Noah
Locher in der Kapuziner-
kirche Werke von Tele-
mann und Couperin. Da-
zu sprach Schauspieler
Beat Albrecht.

Das die intime Kirche unserer
Oberwalliser Kapuziner bis
zum letzten Platz füllende Pu-
blikum erlebte – blickt man auf
die erwähnten Musiker-Na-
men – ein kleines «Familien-
konzert» des Hauses Locher-
Walpen: Sind die Geschwister
Eliane Locher-Walpen und Mat-
thias Walpen schon lange be-
währte Mitglieder unserer Klas-
sik-Szene, so geht uns nun sehr
erfreulich in Cellist Noah Lo-
cher ein neuer Stern dieser mu-
sikalischen Familie auf.

Telemann
Dem Konzert setzten Werke des
der Bach-Zeit angehörenden und
doch bereits Neues ankündigen-
den Komponisten Georg Philipp
Telemann (1681–1767) einen

würdigen Rahmen. Wir konn-
ten, wie Matthias Walpen erör-
terte, zu Beginn eine französi-
sche Trio-Sonate mit ihren Sät-
zen Allemande, Menuet, Gigue
usw. und abschliessend zwei
deutsche Trio-Sonaten hören,
die die Flexibilität, aber auch den
Ideenreichtum von Meister Tele-
mann aufzeigten. Naturgemäss
nahm dabei die von Frau Eliane
Locher-Walpen gespielte Flöte
im Gesamtklang eine herausra-
gende Stellung ein. Wohlphra-
siert, mit schönem Ton und sehr
musikalisch band sie die verlang-
te Virtuosität in das tempomäs-
sig sehr abwechslungsreiche
Spiel ein. Das von Matthias Wal-
pen absolut professionell, souve-
rän und qualitätsvoll gespielte,
fünfsaitige und gambenartig an
den Knien gehaltene Piccolo-Cel-
lo ohne Stützstachel bewegte
sich zumeist in etwas höherer
Sphäre als das von Noah Locher
schön differenzierend, Akzente
setzend und expressiv geführte
Normal-Cello, dem eher die tiefe-
ren Basslagen zugeteilt waren.
So ergaben sich neben dem Span-
nungsreichtum Flöte-Celli auch
wohl zu unterscheidende Ton-

entwicklungen zwischen den
beiden Streichern.

Couperin
Zentrales Werk des Konzertes
war der «Parnass» oder die «Apo-
theose des Corelli» von François
Couperin (1668–1733), den man
auch den «Grossen» nennt. In sie-
ben Abschnitten drückte dieser
französische Meister seine Be-
wunderung für den italieni-
schen Musiker Arcangelo Corelli
(1653–1713) aus. Sie umschrei-
ben, wie sich Corelli dem grie-
chischen Götterberg Parnass nä-
hert, von den Musen gut aufge-
nommen wird, aus einer Quelle
trinkt, darüber in Begeisterung
gerät, einschläft, von den Musen
geweckt wird und «auprès
d’Apollon», an die Seite Apollons,
des Gottes der Künste und Mu-
sik, gestellt wird, sich dann auch
dafür mit einer in strengem Fu-
gato anhebenden Musik be-
dankt. Auch in diesem vielseitig
komponierten, kleinen dramati-
schen Stück bewährte sich die
harmonische, ausdruckstarke
Zusammenarbeit der erwähnten
Ausführenden. Für die Hören-
den war es sehr reizvoll, zu erle-

ben, wie ein barocker Meister
vom Format eines Couperin ei-
nen etwas älteren Kollegen ehr-
te – etwas, das in unserer Zeit
nicht sehr häufig vorkommt. 

Brecht, Mozart und…
Zwischen die kunstreichen, oft
leisen und auch klar fliessen-
den, zu Beginn noch symbol-
haft in einem Kästchen verbor-
genen und nur «mit einem gol-
denen Schlüssel» zu öffnenden
barocken Musiken sprach Beat
Albrecht sinnige und meditati-
ve Texte in der Vollkommen-
heit einer ausgebildeten Stim-
me. Aus einem «Liebesbrief an
die Mutter Erde» von Thich
Nhat Hanh erwähnte er etwa
grüne Kiefern, strahlenden Son-
nenuntergang, den Kosmos, un-
sere Verletzungen an Mutter Er-
de. Dann wandte er sich einem
Brecht-Gedicht und einer darin
nur Minuten blühenden Wolke
zu, schliesslich einem sehr le-
bendigen Brief Mozarts über
Oper und Musik überhaupt. Er
schloss mit dem ernsten, grei-
fenden Gedanken, dass «des Le-
bens Ruf an uns niemals enden
wird». So ist es. ag.

Besinnlich. Sie luden zu einem besinnlichen Fastenanlass in Wort und Ton, von links: Sprecher Beat Albrecht, Flötistin Eliane Locher-
Walpen, Cellist Matthias Walpen, Cellist Noah Locher. FOTO WB

Zum internationalen Tag der Frau

Offene Türen bei der 
Beratungsstelle freuw
VISP | Die Beratungsstelle
freuw stellte am vergan-
genen Dienstag neue
 Projekte vor und zeigte
auf, was noch zu tun
bleibt auf dem Weg hin
zur fortschrittlichen Kul-
tur der Gleichstellung. 

Zahlreiche Personen informier-
ten sich gemäss einer Mittei-
lung an verschiedenen Markt-
ständen über das vielfältige
Dienstleistungs- und Bera-
tungsangebot der Fachstelle
freuw. Gemäss den Verantwort -
lichen braucht es noch ver-
mehrt geeignetere Rahmenbe-
dingungen, damit das Vereinba-
ren von Beruf und Familie auch
für Nichtprivilegierte möglich
und lebbar wird. Es sei nach wie
vor schwierig, Phasen der Er-
werbsarbeit mit Phasen der Fa-
milienarbeit abzuwechseln. Im-
mer noch brauche es weitere
Massnahmen in Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik, damit
der durch die Familienarbeit

entstehenden beruflichen Be-
nachteiligung entgegengewirkt
werden könne, wie die stetig
steigende Beratungsbedürftig-
keit bei freuw es bestätigte.
Freuw fördert neben der alltäg-
lichen Beratungstätigkeit mit
bedarfsorientierten Angeboten
und Projekten die Kompeten-
zen von Frauen und Männern.

Aktuell, im Zeitalter des
Fachkräftemangels, nimmt
freuw mit dem neuesten Pro-
jekt Weiterkommen im Er-
werbsleben mit «Fördertrai-
nings» weitere Chancen wahr,
damit Frauen und Männer in
der Chancengleichstellung wei-
terkommen. 

Im Anschluss an den Tag
der offenen Tür fand die 23. Mit-
gliederversammlung des Ver-
eins «Frauen - Einsteigen - Um-
steigen - Weiterkommen» statt.
Marceline Gemmet gab ihren
Austritt aus dem Vorstand be-
kannt. Neu in den Vorstand
wurde Carla Bertholjotti-Lunar-
dello gewählt. | wb

Angebot genutzt. Zahlreiche Personen informierten sich am Tag
der offenen Tür über die Angebote der Beratungsstelle freuw.

FOTO ZVG

Musik | Osterfestival in Andermatt

Klassik lockt
ANDERMATT | Im vergange-
nen Jahr erlebte es seine
Erstauflage, nun steht 
es wieder vor der Tür:
Das Klassik-Osterfestival
in Andermatt.

Das Festival des SwissChamber
MusicCircles dauert vom Palm-
sonntag bis Ostermontag. Wäh-
rend acht festlichen Konzerten
erfreuen wiederum junge Preis-
trägerensembles und etablierte
Ensembles der Kammermusik
das Publikum in der festlich
 illuminierten barocken Pfarr-
kirche St. Peter und Paul. 

MGB-Extrazüge
Fulminant eröffnet wird das
Osterfestival am 20. März mit
Werken von Wolfgang Amadeus
Mozart, Johann Sebastian Bach
und einer Uraufführung des Lu-

zerner Komponisten  Luigi Lave-
glia. Das Gala-Eröffnungskon-
zert bestreiten die renommier-
ten Festival Strings  Lucerne und
der international bekannte Hor-
nist/Alphornist Arkady Shilklo-
per aus Russland. Weitere Höhe-
punkte des Osterfestivals sind
die Konzerte am 23. März mit
dem Raschèr Saxophone Quar-
tet, am Kar freitag, 25. März, mit
den Luzerner Sängerknaben und
am 28. März mit den German
Brass (Details www.SwissCham-
ber-MusicCircle.ch). Neu werden
in diesem Jahr für die Besuche-
rinnen und Besucher aus dem
Wallis  und Graubünden in Zu-
sammenarbeit mit der Matter-
horn Gotthard Bahn (MGB) für
die Konzerte am 23. und 28.
März Extrazüge mit Halt an allen
Stationen für die Rückreise von
Andermatt angeboten. | wb

KFBO

FMG Lalden
Backtage zugunsten der Lald-
ner Missionare. – Datum: Frei-
tag/Samstag, 11. und 12. März.
FMV Grengiols
Kirchenreinigung, Mittag essen.
– Datum:Samstag, 12. März. 
FMG Stalden
Kreuzwegandacht Sonntag, 13.
März, 18.00 Uhr, St. Michaels-
kirche.
FMG Raron
Familiengottesdienst, Sonn-
tag, 13. März, 10.30 Uhr,
 Felsenkirche.

Kino: La Passion d’Augustine.
Montag, 14. März, 19.30 Uhr
Apéro, 20.30 Uhr Film. Kino
Astoria Visp.
FMG Raron
Basteln Oster-Heim-Kerzen.
Montag, 14. März, 13.30 Uhr,
Gemeindestube. – Anmel-
dung: bei Patrizia Troger.
FGS Simplon Dorf/Gondo
Einkehrtag mit Bruder Pfam-
matter, Sonntag, 13. März.
FMV Grengiols
Kreuzweg in Lens, regionaler
Anlass, Montag, 14. März.


