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«Grossmutter freut sich riesig»
R. Hermann und M. Stauffer heben morgen Donnerstag in Albinen ihre Hybrid-CD aus der Taufe
A l b i n e n. – Kommenden
August feiert Ida MathieuGottet in Albinen ihren 95.
Geburtstag. Morgen Donnerstag erhält sie ein «verfrühtes
Geburtstagsgeschenk»: Eine CD, die von
ihrem Leben und Schreiben berichtet.

sich Grossmutter riesig, kann
die Vernissage kaum erwarten.»
Die Taufe von «Kein Zucker im
Kaffee . . .» geht morgen ab
19.00 Uhr im Mehrzwecksaal
von Albinen über die Bühne.
Türöffnung ist um 19.00 Uhr,
bis um 20.00 Uhr werden dem
Publikum alte Fotos von Albinen gezeigt.
Anschliessend werden Kostproben aus dem Hörspiel präsentiert. Anwesend sein wird
selbstverständlich auch Ida Mathieu-Gottet. «Sie wird wohl
auch einiges lesen», sagt Rolf
Hermann.

Ihr Enkel Rolf Hermann ist es,
der gemeinsam mit Michael
Stauffer beim romm-Verlag diese Hybrid-CD – Hörspiel plus
Animation – produziert hat.
«Kein Zucker im Kaffee: Hommage an Grossmutter» nennt
sich das Werk, das Rolf Hermann in allererster Linie «als
Würdigung meiner Grossmutter» verstanden haben will.

«Exemplarisch
für viele Bergdörfer»

Seine Grossmutter zu würdigen, ist die eine Absicht, die
Rolf Hermann mit dieser CD
verfolgte. Aufzeigen, welche
Entwicklung Albinen mit dem
Einbruch der Moderne durchmachte, ist das andere Ziel, das
der Autor gemeinsam mit Michael Stauffer anvisierte. «Was
Albinen erlebte, ist exemplarisch für das, was zahlreiche
Bergdörfer seinerzeit erlebten»,
zeigt sich der Schriftsteller
überzeugt.

Erst im Radio,
jetzt auf CD

Was als Hörspiel auf einer Hybrid-CD verewigt wurde, war vor
vier Jahren als Feature bei Radio DRS 2 zu hören. Was ich
mir unter «Hybrid-CD» vorstellen muss?
Dazu der Autor: «Eine Hörspiel-CD plus eine Art DVD,
die sich auf dem Computer geniessen lässt.» Und er garantiert
für ein «berührendes, nachdenkliches und überaus witziges Hör- und Seherlebnis.»
Was DRS 2 seinerzeit ausstrahlte, fand übrigens den Weg nach
Deutschland. Mehrere deutsche
Radiostationen strahlten nämlich dieses Feature aus – ein Erfolg, der Rolf Hermann und Michael Stauffer in ihrem Ansinnen bestärkte, das Ganze auf
CD zu verewigen.

«Gutes Leben»

Die rüstige Albinerin erzählt
auf «Kein Zucker . . .» aus ihrem
Leben in Albinen. Ihre Lebens-

Mit Fotos
von Oswald Ruppen

Autor Rolf Hermann über seine Grossmutter Ida Mathieu-Gottet (Privatfoto anfangs der 1970er-Jahre): «Sie kann die Vernissage kaum
erwarten.»
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geschichte wird zum Gang
durch die Geschichte eines Walliser Bergdorfs, bleibt dabei
aber immer auch eine Begegnung «mit einer alten Dame, die
sich manchmal wünscht, etwas
später geboren worden zu sein.»

Förderpreis für Nicolas Steiner

Steiners Film «Ich bin’s, Helmut» wurde am 22. Filmfest in
Dresden (20. bis 25. April) gezeigt und kam dort bestens an.
Wurde er doch mit dem Förderpreis der Kunstministerin Prof.
Sabine von Schorlemer ausgezeichnet. Diese Auszeichnung –
die Preissumme beläuft sich auf
20 000 Euro – wird vom Sächsischen Staatsministerium für
Wissenschaft und Kunst zur
Realisierung eines Folgeprojektes gestiftet. Da Nicolas Steiner

dichte kleidet. Was sie früher
heimlich machte, tut sie heute
öffentlich.

«Sie wird wohl
auch einiges lesen»

Wie es denn seiner Grossmutter

so kurz vor dem 95. Wiegenfest
so geht?
Dazu ihr Enkel Rolf: «Recht
gut. Sie hatte kürzlich eine Augenoperation über sich ergehen
zu lassen, hat den Eingriff recht
gut überstanden. Und jetzt freut

Stimmen aus der Dunkelheit

Erfolg in Dresden
O b e r w a l l i s. – Der
Oberwalliser Filmer Nicolas Steiner verzeichnet einen weiteren Erfolg: Er erhielt dieser Tage in
Deutschland einen Förderpreis.

Ida Mathieu-Gottet «kam
nicht mit dem Silberlöffel zur
Welt», erzählt Rolf Hermann.
Trotzdem spreche sie von einem «guten Leben». Auch
deshalb, weil sie seit fast 50
Jahren ihre Gedanken in Ge-

All dies wird einem auf «Kein
Zucker im Kaffee . . .» nicht nur
in Worten, sondern auch visuell
nähergebracht.
Wofür
die
zwölfminütige Animation von
Simon Müller verantwortlich
zeichnet.
Rolf Hermann spricht bei dieser
Animation von «einer Umsetzung des Textes in Bildern».
Dazu benutzte man unter anderem Fotos von Oswald Ruppen.
«Super Bilder», wie Rolf Hermann betont.
blo

momentan in der Schweiz mit
Dreharbeiten beschäftigt ist,
konnte er den Preis nicht persönlich entgegennehmen.
«Was bleibt von einem Leben,
wenn man den Ballast des Alltags entfernt? Das zeigt uns der
Regisseur in seinem Film»,
hiess es in der Begründung der
Jury. «Eindrucksvoll, konsequent und immer wieder überraschend dekonstruiert er die
Welt seines Protagonisten»,
schrieb die Jury über Nicolas
Steiners Film und fand:
«Ohne das Schielen auf die Vermarktungsfähigkeit seines Werkes überzeugt er mit einem unkonventionellen filmischen Ansatz, den wir mit dem Förderpreis unterstützen möchten.»
blo

Übers Wochenende grassiert Hexenwahn in der Visper Burgschaft
V i s p. – Im Jahre 1620
landete Thrina Huoter
aus Mörel als Hexe auf
dem Scheiterhaufen. 390
Jahre später rollt der
Visper
Kulturverein
«makabarett» ihre Geschichte wieder auf:
Stimmen aus der Dunkelheit berichten von ihrem
Schicksal.
Was das Publikum diesen
Freitag, Samstag und wohl
auch in der Visper Burgschaft
erwartet, warum sie sich «makabarett» dem Thema Hexenverfolgung widmet – darüber
unterhielten wir uns mit Luciana Brusa, die für Text und
Regie dieses einstündigen
«Hörspiels im Dunkeln» verantwortlich zeichnet und auch
als Sprecherin im Einsatz
stand.

Im «Hexen-Hörspiel» verkörpern «Rätschwiiber» diese
Unheil bringenden Gerüchte.
Womit denn auch eine Brücke
von Vergangenheit zu Gegenwart geschlagen wird. Gibt es
diese «Rätschwiiber» – worunter auch «männliche Gerüchtestreuer» zu zählen sind
– immer noch?
«Viele Leute reden auch heutzutage andere Menschen
schlecht – doch im Unterschied zu damals enden diese
Opfer wenigstens nicht auf
dem Scheiterhaufen», findet
Luciana Brusa.

Treffpunkt ist der
Blaue Stein

Auf

zwei

«Rätschwiiber»

trifft denn auch, wer übers
Wochenende in Visp eintauchen will in die Geschichte
der Thrina Huoter. Interessierte treffen sich freitags und
samstags beim Blauen Stein
in der Burgschaft, wo sie um
20.00 Uhr von «Rätschwiibern» abgeholt und in den
«Hexenkeller» geführt werden.
Dort ertönen dann die Stimmen aus der Dunkelheit. «Wenige Teile des Hörspiels werden live erzählt, der grösste
Teil kommt als Aufnahmen im
Surround-Sound daher», verrät Luciana Brusa. Ein Soundsystem, das ganz spezielle
Wirkung zu erzielen vermag:
Man fühlt sich als Zuhörerin

und Zuhörer mitten im Geschehen. Gabriella Schmidlin
und Karin Britsch vom
Schweizer Radio DRS sowie
Nicole Leiggener, Kerstin Zuber, Richard Millius sowie Petra Schoepfer und Heinz Noti
vom Visper Theater liehen den
Charakteren ihre Stimme.
Worauf Luciana Brusa hinweist: «Die Platzzahl ist begrenzt – und die beiden Vorstellungen vom kommenden
Freitag- und Samstagabend
sind praktisch ausverkauft.»
Doch bei grosser Nachfrage
werde «makabarett» am Sonntag, dem 2. Mai, um 17.00 Uhr
mit einer Zusatzaufführung
aufwarten, fügt sie hinzu. blo
Infos: www.makabarett.ch

Protokolle als
«roter Faden»

Filmer Nicolas Steiner: Ausgezeichnet.

Ein Vortrag war es, der Luciana Brusa auf das Thema «Hexe» aufmerksam machte. Sie
vernahm vom Schicksal der
Thrina Huoter – und «das
fuhr mir ziemlich ein». Also
vertiefte sie sich in diese Thematik und zeichnete – vor allem aus Protokollen – die
letzten vier, fünf Tage im Leben der Thrina Huoter nach.
Was ihr dabei vor allem auffiel: «Anklagen gegen ‹Hexen›
basierten
praktisch
durchwegs auf Gerüchten –
und wer mal in solch einer
Geschichte drinsteckte, kam
da nicht mehr heil heraus.»
Und diese Gerüchte entstanden fast immer aus Neid, Argwohn, Nichtmögen und ähnlichen Gründen.
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Luciana Brusa und die Thematik «Hexenverfolgung»: Am Anfang stand stets ein Gerücht . . .
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