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Am Freitag, 30. August 2013, feiert
die Opernproduktion «Alcina» im
Hof des Stockalperschlosses Brig
Premiere.  Die Opern von G. F. Hän-
del, dem bedeutendsten Vertreter
der italienischen «Opera seria» im
18. Jh., erleben eine nie gekannte
Renaissance. Händel findet sich
mittlerweile auf den Spielplänen
aller grossen Opernhäuser. 

Erstmals in Brig: eine Barockoper
im Barockschloss
Das kammerorchester concertino schätzt
sich glücklich, für diese Produktion mit
dem Barockexperten Dominik Kiefer und
dem Regisseur Andreas Rosar zusammen-
zuarbeiten, beides exzellente Experten,
die mit grossem gestalterischem Können
der AuCührung ihre Einmaligkeit verlei-
hen. Einmalig ist selbstredend die Ambi-
ence im Schlosshof: Das Publikum erlebt

erstmalig eine Barockoper in barockem
Ambiente, barocke Musik in perfekter
Symbiose mit barocker Architektur!
Mit «Alcina» schuf Händel eine Oper, die
voller sinnesverwirrender Verwechslungs-
und Verführungsszenen und gleichzeitig
voller Gefühlstiefe das Publikum in Bann
setzt. Händels Oper durchpulst dramati-
sches Leben, seine «Alcina», eines der
grossen Opfer der Liebe, erleidet das
Schicksal eines tragischen Verlustes. Lie-
be, Eifersucht, Wut und Enttäuschung –
für alle ACekte hat Händel betörend schö-
ne Arien komponiert.

Internationale Preisträger
Für diese musikalisch höchst anspruchs-
vollen Aufgaben steht ein professionelles
Ensemble aus hoch qualifizierten Sängern
und Sängerinnen auf der Bühne, die be-
reits internationale Erfolge feiern. So hat
die Mezzosopranistin Eve-Maud Hubeaux,

die in der Oper die «Bradamante» dar-
stellt, kürzlich an einem der renommier-
testen Opernwettbewerbe der Welt in
Amsterdam einen 2. Preis errungen. 

Erfolgreicher Regisseur
Mit Andreas Rosar konnte ein erfahrener
Regisseur verpflichtet werden. Seit 2009
wird er regelmässig von den Bayreuther
Festspielen als Regieassistent und Abend-
spielleiter eingeladen. Sein viel beachte-
tes Regiedebüt gab er 2010 mit der
Schweizer ErstauCührung von Georg
Friedrich Händels Oper «Ezio» am Theater
Biel Solothurn. Einen grossen Erfolg feier-
te er 2011 mit der Inszenierung von Josef
Mysliveceks Antigona, die im Rahmen von
ARMEL Opera Competition and Festival
am Ungarischen Nationaltheater in Sze-
ged gastierte und von arte liveweb welt-
weit übertragen wurde. Diese Produktion
wurde mit dem Audience Award «Best Pro-
duction» ausgezeichnet und erhielt zu-
dem zwei Nominierungen im OPERNWELT
Jahrbuch 2012.

Kulinarische Ouvertüre
Vor der Vorstellung verwöhnt das Restau-
rant Schlosskeller (auf Anmeldung) seine
Gäste mit einem exklusiven «Alcina»-Me-
nue im Kaspar-Jodok-Saal. Auch im Hof
wird bereits vor der Vorstellung für einen
kulinarischen Auftakt gesorgt sein.

AUFFÜHRUNG:
30./31. August, 6./7. September
jeweils 20.00 Uhr
im Hof des Stockalperschlosses Brig
Musikalische Leitung: Paul Locher
Regie: Andreas Rosar
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Regisseur Andreas Rosar: direkt von den Bayreuther Festspielen nach Brig (Foto: D. Perrig)
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Zauberhafte Barockoper

BRIG-GLIS | Für ein freiwil-
liges Projekt der HES-SO
Wallis realisierten vier
Studentinnen der Sozia-
len Arbeit ein Projekt,
das der Stigmatisierung
von psychisch Beein-
trächtigten entgegenwir-
ken soll.

Zusammen mit psychisch beein-
trächtigten Menschen erstellten
die vier Studentinnen Collagen,
die die Lebenswelten der jewei-
ligen Personen aufzeigen. Die
Teilnehmenden fotografierten
dafür Dinge, die ihnen in ihrem
Alltag wichtig sind und beschrie-
ben die Bilder anschliessend mit
einem kurzen Text. Der Betrach-
ter erhält somit einen kleinen
Einblick in das Leben des Colla-
gen-Erstellers.

Vorurteile abbauen
Am Freitag wurden die fertigen
Werke der Öffentlichkeit prä-
sentiert. Insgesamt wurden
dem Publikum zehn Collagen
gezeigt: Sechs davon wurden
von psychisch beeinträchtigten
Menschen erstellt, vier von den
Projektleiterinnen selbst. Die
Collagen wurden anonym auf-
gehängt. Die Studentin Andrea
Pfaffen erklärt die Idee hinter
diesem Vorgehen: «Durch die
Anonymisierung betrachten
die Leute die Collagen völlig
wertfrei. Dem Betrachter wird
klar, dass es eigentlich gar
keine Unterschiede zwischen
den Lebenswelten von psy-
chisch Beeinträchtigten und
«gesunden» Menschen gibt.
Somit werden Vorurteile aus
der Welt geschafft.» Auf den

Collagen gebe es tatsächlich
viele Gemeinsamkeiten: «Vor
allem Tiere sind in vielen Colla-
gen vertreten. Auch die Natur
oder Familie und Freunde wer-
den sowohl von beeinträchtig-
ten wie auch von nicht
beeinträchtigten Menschen als
sehr wichtig dargestellt.» 

Stiftung Emera 
als Partner
Das Projekt wurde zusammen
mit Klienten der Stiftung
Emera umgesetzt. Ziel der Stif-
tung Emera ist, die Lebens-
qualität von Menschen mit kör-
perlicher, geistiger oder psy-
chischer Beeinträchtigung zu
verbessern. Zudem will die Stif-
tung deren Selbstständigkeit
und Teilnahme am sozialen
Leben fördern. tsc

Soziale Arbeit | Projekt mit psychisch Beeinträchtigten 

Gegen Vorurteile

Vernissage. Jacqueline Walker, Andrea Pfaffen, Stefanie Lambrigger und Sabine Rieder (von links)
vor den Lebenswelt-Collagen. Foto WB

BRIG-GLIS | Seit 50 Jahren
verbringt Lotti Prinz die
Sommermonate auf dem
Campingplatz Geschina
in Brig. Die Gründe für
ihre ständige Wieder-
kehr sind vielfältig.

Im Jahr 1963 wurde Lotti Prinz
von ihrer Schwester in deren
Hauszelt auf dem Campingplatz
in Brig eingeladen. Dieser Be-
such hat Prinz so imponiert,
dass sie im darauffolgenden Jahr
selbst ein Zelt gekauft hat und
seither jeden Sommer auf dem
Campingareal in Brig verbringt.

Zweite Heimat gefunden
Besonders beeindruckt zeigt
sich die gebürtige Oltnerin von
der Natur im Oberwallis: «Es
gibt hier sehr viele schöne Orte.
Darum nutze ich den Camping-
platz vor allem als Ausgangs-
punkt für Ausflüge oder Spa-
ziergänge. Ich kann mich hier
sehr gut erholen und habe wäh-
rend 50 Jahren viel Schönes ge-
sehen und erlebt.» Der Cam-
pingplatz in Brig sei für sie wie
ein zweites Zuhause. Doch
nicht nur der Campingplatz
selbst hat es Lotti Prinz ange-
tan, auch die anderen Stamm-
gäste seien wie eine Familie für
sie: «Wir kennen uns hier alle
sehr gut und zum Teil schon
seit Jahrzehnten. Ich habe hier
wirklich Freunde fürs Leben ge-
funden. Das ist auch ein Grund,
warum ich immer wieder nach
Brig zurückkehre. Wir unter-
nehmen viel gemeinsam und
halten während des ganzen Jah-
res Kontakt.»

Nur kleine 
Veränderungen
Verändert habe sich auf dem
Campingplatz im Laufe der Jah-
re eigentlich nicht allzu viel:
«Da es früher noch kein fliessen-
des warmes Wasser gab, muss-
ten wir es immer selbst erhit-
zen. Auch die Duschen haben
sich im Verlauf der Zeit natür-
lich verändert. Ansonsten sieht
es hier aber fast so aus wie frü-
her.» Was sich aber verändert
habe, sei die Art der Behausun-
gen auf dem Campingplatz:
«Früher wohnten die Leute vor
allem in Zelten. Heute reisen
viele mit dem Wohnwagen an.»
Auch vor Lotti Prinz machte die-
ser Trend nicht halt und so
tauschte sie vor 19 Jahren ihr
Zelt gegen einen Wohnwagen. 

Kein Luxus nötig
Es gibt viele Gründe, warum
Lotti Prinz seit 50 Jahren den
Campingplatz einem Hotel vor-
zieht: «Man ist viel freier und
kann machen, was man will.
Ich brauche keinen Luxus, ein
Dach über dem Kopf reicht mir
völlig aus.» Auf einem Cam-
pingplatz sei es zudem viel ein-
facher, neue Kontakte zu knüp-
fen, da Wohnwagenbesitzer
häufig gesellige Leute seien. 

Dieses Jahr kann die Rent-
nerin nicht nur ihr 50-Jahr-Jubi-
läum auf dem Campingplatz in
Brig, sondern auch noch ihren
80. Geburtstag feiern. «Die klei-
ne Party wird natürlich auf 
dem Campingplatz stattfinden,
denn hier fühle ich mich am
wohlsten.» tsc

Tourismus | Lotti Prinz macht seit 1963 in Brig Ferien

Seit 50 Jahren treu

Stammgast. Lotti Prinz verbringt seit 50 Jahren die Sommer-
monate in Brig. Foto WB


