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Kultur | Das garstige Wetter spielte dem 72. Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferfest übel mit

Spitzenfest nach Wetterpech
NIEDERGESTELN | Was für ein
Wechselbad der Gefühle!
Der Festakt fiel buchstäb-
lich ins Wasser und fand
im Zelt statt. Kurz darauf
riss die Wolkendecke auf
und der Festumzug lock-
te Tausende Besucher ins
Ritterdorf. Das war die
Rettung für das Fest.

Wie sehr auch ein bestens vor-
bereitetes Fest unter dem Ein-
fluss des Wetters steht, davon
konnten die Organisatoren des
Oberwalliser Tambouren- und
Pfeiferfestes ein Liedchen sin-
gen. Denn lange Zeit sah es so
aus, als ob der grosse Festum-
zug, also das eigentliche High-
light eines jeden «Oberwalli-
ser», abgesagt werden müsste.
Das Wetter entpuppte sich zu ei-
nem der Hauptakteure des Fes-
tes. Am Samstag blies der Wind
derart stark, dass einem um die
Standfestigkeit des grossen Fest-
zeltes angst und bange werden
musste. Und draussen auf dem
liebevoll eingerichteten Festi-
val-Areal mochte es vor Kälte
niemand aushalten. Und irgend-
wann setzte dann der Regen ein.
Die ganze Nacht über goss es wie
aus Kübeln und setzte den Bo-
den des Festzeltes unter Wasser.
Die Mitglieder des TPV «Gesteln-
burg» hatten schon ab 6.00 Uhr
alle Hände voll zu tun, um das
knöcheltiefe Wasser aus dem
Zelt zu pumpen. Denn eines
stand schon sehr früh fest: Der
grosse Festakt samt Gottes-
dienst, Festansprachen, Fahnen-
übergabe und Gesamtspiel
musste im Zelt über die Bühne
gehen. Und leider nicht auf dem
dafür vorgesehenen Festplatz
vor der idyllischen Kulisse des
festlich herausgeputzten Ritter-
dorfes. Doch die Gestjer und die
gesamte Festgemeinschaft woll-
ten sich ihr grosses Fest nicht
verderben lassen. Man behielt
die gute Laune und nahm das
Ganze mit einer Art Galgenhu-
mor. Der Festakt fand halt drin-
nen statt. In aller Würde und
Festlichkeit. Und man mochte
es kaum glauben: Irgendwann
verzogen sich die garstigen Re-
genwolken und machten Platz
für strahlenden Sonnenschein.
Das war die endgültige Rettung
des Festes! Dem grossen Festum-
zug stand nun nichts mehr im
Wege. In Scharen eilten die Zu-
schauer aus allen Teilen des
Oberwallis herbei und säumten
zu Tausenden die Gassen des Rit-
terdorfes. Angeführt vom gast-
gebenden Tambouren- und Pfei-
ferverein «Gestelnburg», mar-
schierten sämtliche 26 Forma-
tionen strammen Schrittes an
den Zuschauern vorbei und lies-
sen aus ihren Instrumenten his-
torische Klänge ertönen. Die Ah-
nenmusik hatte das Ritterdorf
nun endgültig in ihren Bann ge-
nommen! Das Publikum genoss
die Darbietungen und bedachte
die Ahnenmusikanten immer
wieder mit lauten Beifallsbe-
kundungen. Die Stimmung hät-
te besser nicht sein können. Das
war auch der verdiente Lohn für
die Mühen der Organisatoren.
Das sieht auch OK-Chef Richard
Kalbermatter so: «Schlussend-
lich sind wir alle sehr zufrieden,
wie alles tipp-topp über die Büh-
ne gegangen ist.» Als sich die
Festgemeinde nach dem Umzug
auf dem Festivalgelände in ge-
selliger Runde einfand, spannte
sich sogar ein leuchtender Re-
genbogen über das Ritterdorf.
Als Wiedergutmachung? wek

Gastgeber. Die Mitglieder des TPV «Gestelnburg» führten den grossen Umzug an. FOTOS WB

Farbenfroh. Der TPV Naters beim Marsch durch das Ritterdorf.

Voll. Dank des Wetterumschwungs kam das Publikum in Scharen
ins Ritterdorf.

Leuchtend. Am Schluss zeigte sich das Wetter versöhnlich und
bot einen Regenbogen.

Stramm. Ein Tambour aus 
Raron.

Nächstes Jahr. Die Mitglieder des TPV Ergisch laden 2014 zum «Oberwalliser».

Stabwechsel. Jvan Bregy (links) übergibt die Fahne an den neuen
Verbandspräsidenten Marcel Theler.

Einklang. Die Pfeiferinnen aus Unterbäch.

Blumig. Eine Ehrendame aus Saas-Grund.


