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Kommen Sie in die Mediathek und feiern Sie mit uns eine
aussterbende Sprache in einem einmaligen Vergnügungspark voller
frecher Geister im Dienst des allgemeinen Vergessens!
Diese Kreaturen treiben vergessene Wörter aus dem Wortschatz der
Alpen und der Welschschweiz um und piesacken damit das
Sprachgedächtnis so sehr, dass im Patois-LAND eine unerwartete
Nebenwirkung auftritt: Die Erinnerung der Walliser Mundart wird
wach!
Und so soll es sein! Denn für eine Gedächtnisinstitution wie die
Mediathek Wallis-Martinach ist ein in Vergessenheit geratenes
Kulturgut der schlimmste Albtraum. In Anbetracht des kümmerlichen
Daseins des Patois erwartet das Publikum daher eine Geisterbahn.
Im Patois-LAND, dem künstlichen Land der wiedergefundenen
Wörter, entsteht in einem Tunnel eine Welt mit knirschenden Bildern,
aber auch mit Schabernack, der uns angesichts des Verlusts eines
unermesslichen kollektiven Schatzes betreten lachen lässt, und
ausserdem mit einem üppigen Dekor, das die Geschichte eines
Idioms erzählt.
Im Rampenlicht dieser schrägen Ausstellung, mit Klängen und
vielem mehr, steht, obwohl es wie ein vom Aussterben bedrohtes
Lebewesen unter höchstem Schutz steht, das Patois, dessen
wissenschaftliche Bezeichnung «frankoprovenzalische Sprache»
lautet.
Mit seinem präzisen, üppigen Wortschatz, den blumigen Ausdrücken
und Redewendungen findet der Volksmund selten Entsprechungen
im Register der offiziellen Landessprachen.
Den immateriellen Wert des Patois, aber auch seine Anfälligkeit,
kann man dank dieser Originalausstellung der Mediathek WallisMartinach ermessen, die sammlungswürdige audiovisuelle
Dokumente konserviert und zur Geltung bringt, die im
Zusammenhang mit der Walliser Vergangenheit stehen.
A usst e llungspla ka t
V ir t ue lle L ive - E r öf f nung, Donnerstag, 4. März um 12:30 Uhr

F olge n S ie uns in sozia le n Ne t zw e r ke n : Facebook,
Instagram, Youtube.
#PatoisLAND
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