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Gross gewachsen, grazile Bewegungen – ei-
ne Tänzerin. Désirée Meul aus Visp erfüllt
bei der ersten Begegnung nicht die übli-
chen Klischees, die man im Kopf hat, wenn
man sich mit einer Frau trifft, die eine Aus-
bildung zur Tänzerin macht. Sie hat weder
streng nach hinten gekämmtes Haar, wel-
ches im Nacken zu einem Knoten gebunden
ist, noch lehnt sie jedes Süssgetränk ab.
Und dennoch hat man sofort den Eindruck,
dass die 23-Jährige es versteht, mit ihrem
Körper umzugehen, ihn einzusetzen, zu
verbiegen, damit Geschichten zu erzählen
und die Leute zu faszinieren.  

Hätte man Désirée Meul als 12-Jähri-
ge gefragt, was sie einmal werden wolle, so
wäre die Antwort «irgendetwas mit Design»
gewesen. Ihre damals bevorzugte Branche
zeigt heute noch in die gleiche Richtung:
Kunst, Gestalten, Kreativität. Bereits in ih-
rer Kindheit war sie beim Visper Theater
engagiert und das Tanzen war seit jeher ih-
re grosse Leidenschaft. Dass sie die École
Cantonale d’Art Valais besuchte, sei kurz
entschlossen gewesen, der Plan war ein an-
derer. «Ich bin ein Zufallsmensch, ich neh-
me das, was mir das Leben gibt.» Bis jetzt
sei sie damit nicht schlecht gefahren. Be-
reits sehr früh führte sie ihr Weg an die
Schule in Siders. «Mit 16 mit Kunst anzu-
fangen, war vielleicht etwas eilig, aber es
hat sich alles so entwickelt, wie ich mir das
gewünscht habe.» 2008 erhielt sie dort ih-

ren Abschluss als Designerin in Bildender
Kunst. Aber bereits während ihrer Schul-
zeit realisierte sie ihr erstes Projekt «Nacht-
tupfer» in Zusammenarbeit mit der Stif-
tung Schloss Leuk und dem Tanzatelier Co-
coon. Gezeigt wurde damals experimentel-
ler Tanz, untermalt mit improvisierter
Musik, am Rathaus von Leuk. 

Seit ihrem Abschluss in Siders hat
Meul Praktika, Regie- und Dramaturgiehos-

pitanzen beim Stadttheater Biel-Solothurn
und dem Tanzplan Hamburg für zeitgenös-
sischen Tanz absolviert. Zudem ist sie auch
als Regieassistentin bei der freien Theater-
gruppe PENG!Palast engagiert. Mittlerweile
studiert die junge Visperin mit Kölner Wur-
zeln Zeitgenössischen Tanz und Choreogra-
phie in Berlin. «Das Spannende ist für mich
die Vermischung von Tanz und Theater, seis
auf der Bühne oder im öffentlichen Raum.
Einen gemeinsamen Weg zu finden, damit
die Grenzen zwischen den beiden Kunstfor-
men verschmelzen und nicht mehr klar er-
kennbar sind.» Dass sie sich ganz dem Tanz,

der Kunst hingeben will, sei in ihrem Umfeld
gut aufgenommen worden. Wie alle Künst-
ler macht sich aber auch Meul ihre Gedan-
ken um die Zukunft, lässt sich aber von die-
sen nicht demotivieren oder lähmen, wie sie
sagt. Neben dem Studium realisiert die Stu-
dentin auch immer wieder eigene Projekte
oder wirkt in denen von Kollegen und Kolle-
ginnen mit. Und diese könnten wohl ausge-
fallener kaum sein. Beim letzten Projekt
wurden die Zuschauer in einem Wohnzim-
mer platziert und per Fernglas konnten die-
se in und an den gegenüberliegenden Häu-
sern die Performance der Künstler verfolgen.
Immer wieder baue sie auch kleine Perfor-
mances in ihren Alltag ein und versuche, die
Leute auf der Strasse oder ihn Restaurants
zu überraschen. 

Das Leben von Désirée Meul hört sich
für andere wohl etwas zu stressig an. Im-
mer trainieren, sich neu erfinden, Netzwer-
ke aufbauen, Projekte auf die Beine stellen,
ewiges Zugfahren. Ihr scheint es aber nicht
zu viel zu werden. Erzählt von ihrer Mitar-
beit bei einem Workshop für Bühnenbild-
Studenten in Zürich und von einem neuen
Projekt, für das sie gerade die Gebärden-
sprache lernt. Keine neue Herausforderung
wird gescheut, und kein Ort scheint zu
skurril zu sein. «Gerade letztens hatte ich
ein Zimmer in einem Altersheim – das war
sehr spannend.» Tanzbar ist alles, scheint
das Motto der jungen Frau zu sein. mst

UNTER VIER AUGEN

Désirée Meul aus Visp hat sich ganz der Kunst verschrieben

Tänzerin aus Leidenschaft

«Ich nehme das an,
was mir das Leben 
gibt»

Aus dem Haushalt

Sammelaktion
Sonderabfälle
Ältere Spraydosen (hergestellt
vor 1994) und Farbspraydosen
sind Sonderabfälle. Spraydosen
enthielten früher das Treibgas
FCKW (Fluorchlorkohlenwasser-
stoff), das als Mitverursacher für
die Zerstörung der Ozonschicht
in der Erdatmosphäre gilt. Seit
1994 ist FCKW als Treibmittel 
in Spraydosen verboten. Ältere
Spraydosen sowie Farbspraydo-
sen müssen deshalb nach wie vor
bei der Sammelaktion für Son-
derabfälle abgegeben werden.
Auch Druckgaspatronen bei der
Sammlung abgegeben werden. 

Pflanzenbehandlungsmit-
tel – Dünger – Schädlingsbe-
kämpfungsmittel 
Pflanzenbehandlungsmittel,
Herbizide und Pestizide sind
zwar chemisch sehr unterschied-
lich zusammengesetzt, sie ent-

halten aber häufig Substanzen,
die für Lebewesen giftig sind; des-
halb müssen sie bei der Sammel-
aktion als Sonderabfälle entsorgt
werden. Auch Dünger, Unkraut-
vertilger und Schädlingsbekämp-
fungsmittel sollten bei der
Sammlung abgegeben werden. 

Quecksilberhaltige Stoffe 
Quecksilber kommt zwar eher
selten und in kleinen Mengen vor
(z.B. in Thermometern, Leucht-
stoffröhren und Medikamenten),
stellt aber ein problematisches
Umweltgift dar. Quecksilberhal-
tige Produkte müssen deshalb bei
der Sammelaktion abgegeben
werden, damit sie speziell behan-
delt und entsorgt werden kön-
nen. Parallel zur Sammelaktion
Sonderabfälle werden auch Elek-
tro- und Elektronikabfälle gesam-
melt. Abfallberatung Oberwallis

Bücherbar in der Mediathek Brig

3 Gäste, 3 Bücher
BRIG | Am kommenden
Dienstag um 19.00 Uhr
findet in der Mediathek
Brig erneut eine Bücher-
bar statt.

Drei Gäste, drei Bücher, drei Ge-
schichten. An der Bücherbar im
Foyer der Mediathek Brig dreht
sich am Dienstag wiederum al-
les um die Welt der Literatur. Die
Gäste sind die Walliser Staatsrä-
tin Esther Waeber-Kalbermat-
ten, Kommunikationsexpertin
Brigitte Hauser-Süess sowie Kol-
legiumslehrer Engelbert Reul.
Besprochen werden «Fegefeuer»
von Sofi Oksanen, «Tauben flie-
gen auf» von Melinda Nadj Abon-
ji und «Die Frau des Dorfarztes
und der Wehrmachtoffizier»
von Andrea Blunschi. Die Book-
oholiker und Wortgeniesser dis-
kutieren an der etwas anderen
Bar zusammen mit Moderator

Sebastian Glenz über ihre Lektü-
re. Eine Stunde, in der ein Bü-
chercocktail aus Neuerschei-
nungen, Lieblingsbüchern und
Entdeckungen im Zentrum
steht. Der Eintritt ist frei. | wb

An der Bücherbar: Staatsrätin
Esther Waeber-Kalbermatten.
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Kultur | Frühjahrsausstellung des Kunstvereins Oberwallis

Vier Künstler, 
eine Ausstellung
BRIG | Die vier Kunst-
schaffenden Eva Gallizzi,
Adrian Künzi, Anette
Kummer und Peter 
Stiefel zeigen ab kom-
mendem Samstag im 
alten Werkhof und in
der Galerie Zur Matze im
Stockalperschloss ihre
Werke.

Die Einladung vom Kunst-
verein Oberwallis nahmen 
die Künstler gerne an: Der
KVO ist an den Schweizeri-
schen Kunstverein ange-
schlossen und die beiden
Oberwalliser Galerien «Zur
Matze» und «Zur Schützenlau-
be» geniessen schweizweit ei-
nen guten Ruf. 

Eva Gallizzi, Adrian 
Künzi und Peter Stiefel stam-
men aus dem Raum Zürich,
Anette Kummer aus Essen DE,
lebt und arbeitet aber seit
2003 in Naters. Die Künst-
ler der Frühjahrsausstellung
zeigen vor allem grafische 
Ar-beiten. Xylographien
(Holzschnitte) über Monoty-
pien bis hin zu Linolschnitten
sind zu sehen. 

So verschieden die gra-fi-
schen Techniken, so verschie-
den sind auch die Themen der
Künstler: «Menschen und ihr
Lebensraum sind meine steti-
ge thematische Herausforde-
rung», erklärt Eva Gallizzi.
Anette Kummer hingegen be-
schäftigt sich mehr mit Land-
schaftsmotiven, «seien es vom
Menschen geformte Stadt-
landschaften, Gärten, Kultur-
landschaften oder die uns um-
gebende Natur». 

Der Werkhof mit seinen
grosszügigen Räumlichkeiten
bietet zudem den beiden
männlichen Künstlern die

Möglichkeit, neben grafischen
Arbeiten auch Skulpturen
und Objekte auszustellen. Be-
sonders interessant: Adrian
Künzi schafft seine Skulptu-
ren wie auch die Holzschnitte
ausschliesslich mithilfe einer
Kettensäge.

Vernissage ist am Sams-
tag, 30. April, ab 18.00 Uhr.
Die Ausstellung dauert bis
zum 22. Mai und ist immer
von Mittwoch bis Sonntag zwi-
schen 15.00 und 18.00 Uhr ge-
öffnet. | wb

Meinung gefragt. Künstler und Helfer diskutieren, wie man die Arbeiten im Werkhof am besten
 positioniert.

Vielfältig. Neben den grafischen Arbeiten sind auch Skulpturen
und Objekte ausgestellt. FOTOS WB
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