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«Mein Arbeitgeber beurteilt und
bezahlt mich nach meiner Leis-
tung. Hierzulande ist das eine
Rarität», sagt Tobias Henzen.
Auch wenn die Aussage in ei-
nem wirtschaftsliberalen Land
wie der Schweiz etwas seltsam
anmutet, so mag sie sich im Fall
des 34-Jährigen durchaus be-
wahrheiten. Der im Lötschenta-
ler Blatten sowie in Siders, Brig
und Visp aufgewachsene Hen-
zen wurde mit zerebraler Parese
geboren und ist an den Rollstuhl
gebunden. Sein Hirn kann Bewe-
gungsabläufe nicht richtig ver-
arbeiten. Aber während andere
körperlich behinderte Personen
an einem geschützten Arbeits-
platz oftmals nur einen symboli-
schen Lohn verdienen würden,
dürfe er sich über die branchen-
übliche Bezahlung, die er als
Mitarbeiter in der Abteilung
Kommunikation und Fundrai-
sing einer Baselbieter Firma er-
halte, glücklich schätzen. 

Neue Heimat in Pratteln
Mit seiner Frau und den Töch-
tern Anela (5 Jahre) und Lana
Alea (geboren im letzten Dezem-
ber) lebt Henzen in Pratteln BL.
Zwar sei er nach wie vor ab und
zu im Wallis anzutreffen; eine
definitive Rückkehr komme
aber nicht mehr infrage. Zum
einen ist der treue Matchbesu-
cher des FC Basel auch zu einem
Fan seiner neuen Heimat gewor-

den, zum anderen falle ihm die
Fortbewegung im flachen Basel-
biet deutlich leichter als in den
Walliser Bergen. Dennoch ver-
teilt Henzen der Stadt Basel
punkto Behindertenfreundlich-
keit keine Bestnoten: «Behinder-
ten-WCs gibts nur wenige. Und
vor allem in der Altstadt kann
ich viele ‹Lädelis› nicht besu-
chen, sondern muss vorne auf
die Bedienung warten.» In Eng-
land oder Schweden sei man
diesbezüglich schon viel weiter. 

Politisches Engagement 
Um dies in der Schweiz zumin-
dest im Kleinen zu ändern, en-
gagiert sich der gelernte Kauf-
mann auch politisch. In einigen
Wochen stellt er sich zur Wahl
ins Pratteler Stadtparlament.
Dort will er vor allem «jenen
Randgruppen eine Stimme ge-
ben, die ansonsten wenig Beach-
tung finden: kleinen Kindern,
älteren Menschen und Roll-
stuhlfahrern». Die erstmalige
Wahl sei zwar schwierig – be-
sonders als «Nicht-Einheimi-
scher». «Aber wenn man mir
sagt, ich hätte keine guten
Chancen, dann habe ich erst
recht gute Chancen», schmun-
zelt er. Neben seinem persönli-
chen Wahlkampf ist Henzen
auch Mitglied eines Initiativko-
mitees, welches die Sanierung
einer viel begangenen, aber stei-
len Strassenunterführung in

Pratteln verlangt. «Rollstuhlfah-
rer müssen einen Umweg von
einem halben Kilometer ma-
chen, um in das gegenüberlie-
gende Quartier zu gelangen.»
enerviert er sich. «Und auch für
Eltern mit Kinderwagen ist die
Unterführung gefährlich.» 

Grosse Zukunftspläne 
Nebst Politik und FCB zählt der
Familienvater auch das Schrei-
ben zu seinen Hobbys. Neben
verschiedenen Kurzgeschichten
für Kinder hat er bereits ein
Buch mit Auszügen aus seiner
Lebensgeschichte herausge-
bracht. Zudem sei er momentan
am Schreiben gleich zweier
Thriller. «Beim Schreiben tau-
che ich ein in eine andere Welt.
Es ist ein Ausgleich, bei dem ich
psychische Belastungen abwer-
fen kann», schildert er die Tätig-
keit. Ob er dafür allerdings auch
in Zukunft noch genügend Zeit
findet, wird sich weisen: Nach
Weiterbildungen zum Wirt-
schafts- und später zum Füh-
rungsfachmann will Henzen
sein Arbeitspensum von derzeit
50 Prozent deutlich aufstocken.
Sein beruflich grösster Traum
bleibt aber ein anderer: «Irgend-
wann möchte ich Nationalrat
werden.» Zweifelsohne ist es bis
dahin noch ein langer Weg. Ihm
sagen zu wollen, dass seine
Chancen schlecht stünden, soll-
te man aber besser nicht. pac
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Tobias Henzen | Der Lötschentaler engagiert sich für eine behindertenfreundlichere Schweiz

Traumberuf Nationalrat

«Wenn man mir sagt, ich
hätte keine guten Chan-
cen, dann habe ich erst
recht gute Chancen» 

Orgel | Zu einer Visper «Musikalischen Abendstunde»

«Nur mit dem Herzen gut…»
VISP | Am vergangenen
Samstag spielte der nor-
wegische Organist Lars
Notto Birkeland auf der
Orgel der Dreikönigskir-
che Werke von Alain,
Hovland, Bach und Ny-
stedt, die auf Rezitatio-
nen von Simon Hebeisen
aus Antoine de Saint-Exu-
pérys «Der kleine Prinz»
abgestimmt waren.

Die Musikfreunde, die in Miss-
achtung des fastnächtlichen Ge-
schehens in der  Dreikönigskir-
che  erschienen, konnten sich
einer originellen Darbietung
von Musik und Wort erfreuen.
Herr Hebeisen – er übrigens Er-
bauer dieser Kirchenorgel --
wählte aus dem berühmten
Buch Saint-Exupérys wirklich
beeindruckende Texte. Man
hörte, was der Prinz zur Ord-
nung auf diesem Planeten sag-
te, man vernahm von der schö-
nen Blume, vom Rosengarten,
vom Fuchs, der gezähmt wer-
den wollte und viele Weishei-
ten, vor allem jene, dass das We-
sentliche für die Augen unsicht-
bar sei und dass man «nur mit
dem Herzen gut sehe…» 

Auch «nordische» Musik
Das Herz wurde dann wunder-
sam berührt durch Musiken
norwegisch-nordischer Meister,
die bisher bei uns noch wenig
bekannt waren: durch das Inter-
ludium «Die schönste Rose» von
Egil Hovland (1924–2013) und
einige Sätze aus der Orgelsuite
opus 84 von Knut Nystedt
(1915–2014). Man ist hierzulan-
de gewohnt, als zur «nordi-
schen Orgelschule gehörend»

etwa die barocken Werke von
Dietrich Buxtehude, Nikolaus
Bruhns usw. zu klassieren. Man
weiss auch, dass Johann Sebas-
tian Bach, von dem Lars Otto
Birkeland Praeludium und Fu-
ge C-Dur (Werk 547) spielte,
mehr oder weniger zu Fuss
nach Lübeck zu Buxtehude pil-
gerte, um von ihm zu lernen.
Damit hat Bach von dieser «nor-
dischen Orgelschule» auch we-
sentliche Impulse erhalten. Im
Visper Konzert konnte man
nun feststellen, dass auch die
neueren norwegischen Meister
Egil Hovland  und Knut Nystedt
eine moderne, sehr packende
 eigen-nordische Orgelkultur
pflegten, die selbstverständlich
aber auch «nach Süden» offen
war. Gerade das das Konzert be-
schliessende Nystedt – «Prélude
Héroique», opus 123, stellte
sich unter den Händen von Or-
ganist Birkeland mit Tutti-Re-
gistrierung als mächtiges, Vir-
tuosität erforderndes Kunst-
werk grosser Kraft dar. Organist
Birkeland erwies sich über-
haupt im ganzen Programm als
Fachmann mit ausserordentli-
chem Gespür für die klangli-
chen Möglichkeiten der neuen
Orgel zu Dreikönigen. Dies zeig-
te sich  bereits in den ersten
Werken des Konzertes, in denen
Birkeland «Variations sur Lucis
Creator» (Variationen über
Schöpfer des Lichtes) und etwa
ein «Prélude» des der französi-
schen Schule angehörenden,
leider so früh im Zweiten Welt-
krieg gefallenen Organisten Je-
han Alain (1911–1940) darstell-
te. Gerade die «Variations» ga-
ben ein unmittelbares Bild der
Kunst Birkelands, der Ton- und

Tonfarbenmischung des fran-
zösischen Meisters Wirkung zu
verleihen. Es ist übrigens ein
sehr schätzenswertes Verdienst
Birkelands, das gesamte Orgel-
werk Jehan Alains auf einer
Doppel-CD eingespielt zu ha-

ben. Man durfte sich freuen, zu
hören, wie gut sich die neue Or-
gel der Dreikönigskirche auch
für diese französische, aber
auch für die anderen «nordi-
schen» Werke eignet. Kurz: Die
«Musikalische Abendstunde» in

der Dreikönigskirche wurde in
Wort und Musik zu einer schö-
nen musikalisch-literarischen
Einheit, von der man lange
 zehren kann und die die alltäg-
lichen Schreckensmeldungen
der Medien etwas dämpfte. ag.

Wort und Musik. Rezitator Simon Hebeisen (links) und Organist Lars Notto Birkeland 
erfreuen sich zu Recht des ihnen gespendeten grossen Beifalls. FOTO WB
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AGARN | 20.00–21.30, Gschich-
tuhüs
BRIG-GLIS | 13.30–17.00,
 ZighüsKinderKulturTräff im
Zeughaus Kultur
19.30, Theater «Luftschwim-
men» im Zeughaus Kultur
MÜNSTER | 17.00, Orgel konzert
in der Pfarrkirche
20.00, Theater «Zum Teufel
mit dem Sex!» im Theatersaal
Rottä
OBERWALD | 19.30, Info-Abend
«Grimselbahn» in der Sport -
halle 
STALDEN | 16.00–22.0
 Brückendorfschiessen mit
 Kantinenbetrieb in der MZA 
St. Michael
UNTERBÄCH | 18.15–20.00,
Snowpenair-Kino im Schnee,
Parkhaus
ZERMATT | 20.30, «Blattrand»
im Vernissage

Burn-out
vorbeugen
WALLIS | Ein Burn-out entsteht
nicht über Nacht. Ausge-
brannt, erschöpft, müde,
Schlaflosigkeit bis hin zur De-
pression sind oft Folgen davon.
Diagnose und Früherkennung
sind meistens schwierig. Sor-
gen Sie frühzeitig dafür, dass
es gar nicht zum Burn-out
kommt. Am Donnerstag, 10.
März, von 9.00 bis 16.30 Uhr
haben alle Interessierte die Ge-
legenheit, praktische Tipps zu
erhalten, um mehr Gelassen-
heit und Ruhe in schwierigen
und hektischen Situationen zu
behalten. Der Kurs findet in
Brig, Oberes Wegenerhaus,
 Alte Simplonstrasse 34, statt.
Information und Anmeldung:
www. rotes-kreuz-wallis.ch


