WB vom 10. November 1992
Senioren Glis

Jassnachmittag
G l i s . — eing.) Alle Seniorinnen und Senioren sind zu einem
Jassnachmittag eingeladen. Dieser findet morgen Mittwoch,
den 11. November 1992, nachmittags um 14.00 Uhr in der
Zunftstube Glis statt.

Zollkreis V

Sonderausstellung
B r i g. — (wb) Die Direktion
des Zollkreises V lädt zur Eröffnung der Sonderausstellung:
«Der Schweizer Zoll und die europäische Integration» ein. Diese findet am Dienstag, dem 24.
November 1992, um 11.00 Uhr
im Konferenzsaal des R a h n h n f -

buffets in Brig statt. Die Absicht liegt darin, die Bevölkerung über die verschiedenen
Mechanismen der Integration
zu informieren. Die Teilnahme
am EWR und der Beitritt zur
EG werden als zwei mögliche
Integrationsszenarien
vorgestellt.

Heute abend

Vortrag
B r i g . — (wb) Heute Dienstag,
den 10. November 1992 , findet
ein Vortrag von Ruth Gonseth ,
Ärztin und Nationalrätin GPS,
mit dem Thema: «Dank EWR ,
Gentechnologie ohne Hindernisse?» statt. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Restaurant «Bellevue» in Brig. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Veröffentlichte Beiträge
dieser Rubrik müssen nicht
mit der Meinung der
Rrrtaktinn Übereinstimmen

Brief e arcden WB
«Fröhliche Geister» in Naters
Die fromme Tradition wie auch die historisch-kirchlich nachgewiesene Bedeutung der Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau vom Glisacker
rechtfertigen nach der Meinung von Domherr Tscherrigfür die Gliser Pfarrkirche den Ehrentitel einer Basilika. Im Bild der kulturhistorisch interessante Supersaxo-Altar. Georg Supersaxo hat den Altar mit dem Patronatsrech t f ü r seine Frau Margarete errichtet , die ihm 23 Kinder
schenkte.

Zur Krönung des 350-Jahr-Jubiläums der Pfarrei Glis

Wallfahrtskirche Glis
in den Rang einer Basilika?
Glis.

— Die archäologischen Untersuchungen haben die fromme Tradition bestäti gt: Das Heiligtum Unserer Lieben Frau
vom Glisacker ist das älteste bisher nach gewiesene Kirchenzentrum des Oberwallis. Die Bedeutung dieser frühen Kirche mit
dem wiederentdeckten Baptist erium , als Stützpunkt der Christianisierung im Oberwallis, H ess in der Neuzeit immer wied er
den Wunsch wachsen, die Wallfahrtskirche Glis in den Rang einer Basilika zu erheben.
Nun hat Domherr Emil Tscher- Basilika gegeben. Seit Jahrhunrig den feierlichen Rahmen des derten ist die Wallfahrtskirche
«Trienniums der Familie» ge- von Glis Mittelpunkt der Manutzt , um Kardinal und Diöze- rienv erehrung im Deutschwal^
sanbischof Heinrich Schwery lis. Zu Unserer Lieben Frau
den Wunsch vorzutragen , die vom Glisacker zogen die OberWallfahrtskirche von Glis in walliser insbesondere in Zeiten
den Rang einer Basilika zu erhe- der Bedrängnis. Der vielgereiben. Es handelt sich mit dieser ste Chronist Nikolaus Stumpf
Raneierune um einen Ehrenti- hat um die Mitte des 16 Tahrtel , erklärt uns Domherr Tscher- hunderts die Bedeutung des
rig. Allerdings musste hierzu Wallfahrtsortes erfasst. «Das
das entsprechende Prozedere Dorf Glys hat ein zierlichen
noch eingeleitet werden. Die ei- Tempel zuo unserer Frauwen,
gentliche Verleihung des Ehren- dahin ist ein Wallfahrt der land
titeis einer Basilika bleibt dem leüten , die jr opffer darbrinHeiligen
Vater
vorbehalten, gend , darauss etliche priester erDie Initiative mit dem Gesuch halten werdend.» Imesch geht
musste vom Kirchenrat ausge- nicht fehl, wenn er schreibt , Unhen. Domherr Tscherrig zwei- sere Liebe Frau auf dem Glisakfelt nicht , dass dieses Vorhaben ker würde «gelegentlich sogar
auch im Einvernehmen mit den als Oberwalliser NationalheiligPfarreiangehörigen
vollzogen tum bezeichnet»,
werden konnte.
Die frühesten Zeugnisse einer
VnraiKsPt/iinopn
Voraussetzungen

Wallfahrt nach Glis reichen ins

Si nd gegeben
Für Domherr Tscherrig sind
die Voraussetzunsen für eine

kannt ist im einzelnen die Danksagung der oberen Zenden , die
narh ihrpm Sipo iihpr Hpn mär.h-

14 Jahrhundert zurück. Be.

tigen Grafen von Savoyen am dres schrieb in seinem ZwischenMannenmittwoch (23. Dezem- rapport: «Ja, man wird ohne
ber) des Jahres 1388 die erbeute- Übertreibung von einer archäoten Fahnen und Standarten in logischen Sensation sprechen
den Marienkirchen von Glis dürfen: Es konnte nämlich ein
und Visp der Muttergottes zum Baptisterium aus dem 6. JahrDank darbrachten. Es ist nach hundert freigelegt werden. Im
Carlen auffallend, dass Glis vor Zentrum dieses für die Taufe beallem ein Zentrum kollektiver stimmten quadratischen GebäuWallfahrten war. Pilgerfahrten des von rund 5 m Seitenlänge
zur Marienkirche auf dem Glis- wurden die Reste eines achteckiacker wurden fast ausschliess- g|n Taufbeckens gefasst. Dieses
lieh als Prozessionen im Pfarrei- war in den Fussboden eingelassen. und offensichtlich für die
verband unternommen.
Aber auch kunsthistorisch hält Taufe von Erwachsenen bedie Pfarrkirche von Glis — die stimmt. Dieses Baptisterium ist
bis 1957 auch Pfarrkirche von im Westen an eine erste Kirche
Brig war — einen hohen Stellen- angebaut, die bereits eine bewert. Es war der einflussreiche achtliche Grösse aufweist. SpäKaspar Jodok von Stockalper, ter ist dieses Baptisterium zu eider 1642 gegen den erbitterten nem Bestattungsraum, wohl
Widerstand der Mutterkirche eine Art Memorie, umfunktiovon Naters die Abtrennung der niert worden, wobei das Tauflinksufrigen Gemeinden durch- becken aufgegeben wurde. Eine
setzte. Die Baumeister Stockal- Reihe von bedeutenden Gräners erweiterten die Kirche. Sie bern aus der Merowineerzeit.
waren gut beraten , das 1539 welche das ehemalige Taufbekvon Ulrich Ruffiner gotisierte ken teilweise zerstörten , konnromanische Chor und die Sei- ten freigelegt werden. Dabei
tenkapellen nach Ruffiners Ar- musste eine erstaunliche Festchitektur zu belassen. Ein Stellung gemacht werden: EiniStück Geschichte des alten Wal- ge dieser Gräber sind schon
lis vermittelt der Supersaxo-Al- bald nach der Bestattung der
tar. Wie Stockalper nach ihm, Toten ausgeraubt worden.» —
beschenkte Jörg Spersaxo die Die Kunde über die mögliche
Kirche von Glis. Der berühmt- Erhebung der Pfarrkiche von
berüchtigte Gegenspieler von Glis zu einer Basilika ist insbeKardinal Schiner Hess 1518 zum sondere von den Mitgliedern
Ruhm seiner eigenen Familie der «Pro Historia Glis» mit Gedurch Ruffiner den vielbewun- nugtuung aufgenommen worderten Supersaxo-Altar erstel- den. Allen voran war es Paul
Heldner, der in der Wächterrollen.
le eines Chronisten immer wie.
Ei ne archäologische
der auf die Bedeutung, der Wallfahrtskirche hingewiesen hat.
Sensation
Wir erinnern uns: Im Juni 1984, ' Mehrmals hat der KulturpreisBng-Ghs auch
nach einer Notgrabung, zeich- tra ger von
neten sich in der Pfarrkirche schon d l e Forderung erhoben ,
Glis bereits eine Reihe von be- es sel der Pfarrkirche von Glis ,
deutungsvollen Befunden ab, aufgrund ihrer kirchlichen und
wobei die ältesten Spuren ins er- geschichtlichen Bedeutung den
ste Jahrtausend führten. Ar- Ehrentitel einer Basilika zuzuergtg
chäolop e Dr Genrcres Desrnpu- kennen.

Eine gelungene
Theaterpremiere
N a t e r s . — Seit dem letzten
Samstag sind sie losgelassen, die
Geister, welche in den kommenden Tagen ganz Naters in ihren
Bann ziehen. Doch keine Angst ,
es handelt sich nicht um bösartige Geister, welche sich im Zentrum «Missione» häuslich niedergelassen haben, sondern um jene
aus dem Theaterstück «Fröhliche Geister» von Noel Coward.
Kurz, der Theaterverein Naters
hat seine diesjährige Theatersaison gestartet und es lohnt sich ,
vom Theatervirus gepackt und
für einen Abend ins Reich der
«Fröhlichen Geister» entfuhrt zu
werden.
Glauben Sie an Geister? Kaum.
Wir leben ja nicht mehr im Mittelalter, und auch die vielen
Walliser Sagen werden heute
höchstens als unterhaltsame
Lektüre oder als Folklore abgetan. Wer in unserem aufgeklärten Zeitalter noch an Geister
und deren Erscheinen glaubt ,
wird belächelt. Und wenn es sie
doch träne die Geister?
Stellen Sie sich vor — Sie glauben ja nicht an Geister — Sie
machten die Probe einmal aufs
Exempel und würden an einer
spiritistischen Sitzung teilnehmen. Stellen Sie sich weiter vor,
plötzlich würde eine Ihnen nahegestandene verstorbene Person aus dem Jenseits zurückkommen und von Ihrem Leben
Besitz ergreifen. Kein mahnender Engel stünde vor Ihnen ,
sondern ein «fröhlicher», lebensfroher Geist. Und was Sie
noch mehr staunen Hesse, nur
Sie könnten ihn sehen und mit
ihm sprechen. Dieser Geist nun
würde auf seine Art die gemeinsame Vergangenheit kommentieren , all das Versäumte nachzuholen versuchen, Sie ohne
Rücksicht auf Ihre Mitmenschen ganz in Beschlag nehmen. Ich glaube, Ihr Leben würde leicht aus den Fugen geraten , noch mehr das Ihrer Umgebung Doch genug davon , lassen Sie sich überraschen, wie
der Schriftsteller Charles Condomine, Hautpfigur im Theaterstück «Fröhliche Geister», mit
einer solchen Sitnatinn fertio
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der Schweiz zum EWR darle-

B r i g . — (wb) Auch der Oberwalliser Bauernverband (OBV)
ist auf Kandidatensuche , allerdings nicht für die Gemeinde-
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sondern

für die Erneuerung des OBVVorstandes im März 1993. Darum finden gegenwärtig in allen
Bezirken Versammlungen der
Produzentenmitglieder
des
OBV statt. Gross- und Kleinviehalter können dara n teilnehmen und Wahlvorschläge unterbreiten. So auch an der VerSammlung von heute Dienstag
abend im Hotel «Du Pont» in
Brig (Beginn um 20.00 Uhr).
Wichtiger allerdings als die Bezeichnung der Bezirkskandida*<»«
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Heute Dienstag abend
im Hotel «Du Pon t»

und Grossratswahlen,

in der
Ausgrabungen
Pfarr- und Wallfahrtskirche Glis haben den
*H'e« erbracht , dass die Kirche aus einer frühchristlichen Taufkirche
^
Vorging, Später ist das Baptisterium zu einem Bestattungsraum umJWktionier t worden . Man hat den Toten offensichtlich kostbare Beigawn mitgegeb en . Zum Leidwesen
der Geschichte sind aber die Gräber
^P lündert worden.

Orientierung

Der Theaterverein tritt dieses
Jahr zum dritten Male vor sein
Publikum, und wie könnte es
anders sein, wiederum wird
hochstehendes Theater geboten , ganz im Sinne des Regisseurs Franz Taiana. Man kennt
ihn seit Jahren von der Bühne
des Instituts St. Ursula und
weiss, dass er die Ziele hoch
steckt und von sich und den Akteuren sehr viel verlangt. So ist
auch
diese
Geisterkomödie
vom Schauspielerischen her gesehen kein leichtes Stück und
stellt vor allem sprachlich sehr
hohe Anforderungen. Der Inhalt des Theaterstückes ist zwar
sehr unterhaltend und spannend , doch könnten die eher
langen Dialoge den Zuschauer
ermüden, würden sie nur massig und zu monoton gesprochen. Dem ist zum Glück nicht
so. Die zahlreichen Proben haben sich gelohnt , denn was
Franz Taiana hier mit seinen
Laienspielern zeigt, ist nicht
nur ein «gespenstisch-vergnüglicher Abend», sondern Theaterkost, welche das Herz eines j eden
Theaterfreundes
höher
schlagen lässt. Die Akteure spielen ihre Rollen überzeugend,
das Bühnenbild passt ausgezeichnet in den neuen Saal des
Zentrums «Missione», jedermann
kann
hochstehendes
Theater erleben.
Mit seinen «Fröhlichen Geistern» hat der Theaterverein
Naters dieses Jahr einen guten
Griff getan, denn obwohl wir
uns weigern an Geister zu glauben, sind wir doch insgeheim
für alles Spiritistische und Okkulte empfänglich. Damit liegen wir ganz im Trend der modernen Zeit. «Fröhliche Geister» ist aber nicht ein Stück
wie «D' alt Schmidja», die heute
noch jedem Natischer ein Begriff ist. Es geht diesmal nicht
um «Arme Seelen», sondern
um fröhliche , lebensfrohe, ja lustige Geister, die sich sowohl
hier wie drüben sehr gut zurechtfinden.
Die Premiere vom letzten Samstag hat überzeugt , und alle Beteiligten verdienen ein grosses
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R i e d - B r i g . — eing.) Die
Frauen- und Müttergemeinschaft Ried-Brig empfiehlt einen Vortrag von Rafaela Witschard , Pastoralassistentin in
Brig, zum Thema «Mit der Bibei im Alltag leben». Dieser
Vortrag findet heute Dienstag,
den 10. N ovember 1992, um
20.00 Uhr im Vereinslokal
statt. Die Verantwortlichen hoffen auf ein zahlreiches Erschei-

Zum 40. Hochzeitstag
S t . N i k 1 a u s. — eing.) In St. Nikiaus feierten am Sonntag, dem
8. November 1992, Josefine und Ernst Sarbach sowie Albertina
und Albin Fux , ihren 40. Hochzeitstag. Zu ihrem Feste gratulieren
ihnen ihre Kinder, Schwiegertöchter und Enkelkinder. Wir wünc/-Vipn il-inpn nrtr-h vii»lp cr«Vir\r»p frpmpiTicamp laVirp

