Der Farinetpfad:
Rund\Neg entlang von
21 Glasbildern
Farinet (1845 - 1880)
Der Falschmünzer Joseph-Samuel Farinet stammte ursprünglich aus dem Aostatal. Nach seinem
Streit mit der italienischen Justiz zog er ins Wallis. Dort stellte er falsche Zwanzigrappenstücke
her, «echter, ais jene von Bern». Die Münzen verteilte er freizügig - sehr zum Missfallen der
Behërden : Mit seiner Tâtigkeit zog er deren Zorn auf sich. Auf der Flucht vor der Polizei, die
ihn suchte, versteckte er sich in der Salenzeschlucht.
Dort fand man ihn tot auf, verletzt durch
eine grosse Kopfwunde.
Der Tod des sogenannten
«Robin Hood der Alpen» und dessen
seltsames Schicksal ist über den 100. Jahrestag hinaus mysteriës geblieben.
Die Vereinigung der «Freunde von Farinet» unter der Leitung des Journalisten Pascal Thurre
hait den Mythos dieses unbeirrbaren Freiheitskëmpfers
und Menschenfreundes
am Leben.
Glasbilderpfad.
Der Themenpfad
beginnt auf dem Farinetplatz, nahe beim Farinet-Denkmal,
am Fusse der
mittelalterlichen
Burg. ln knapp einer Stunde verbindet der Weg die Ebene mit dem Hügel, wo
auch der weltweit kleinste Rebberg gedeiht (1,67 m2).
Gegenwârtig ist der Rebberg im Besitz des Dalaï Lama. Abbé Pierre übertrug dem Dalaï Lama
diese drei Weinstëcke, die alljâhrlich von Persënlichkeiten
aus der Kunst, der Politik oder dem
Sport zeremoniell khltiviert werden. Die Weinstëcke bringen jâhrlich ein paar wenige Tropfen
Traubensaft hervor, die ein paar Hektoliter eines guten Weines veredeln. An die Tausend
Flaschen von diesem Wein werden abgefLillt und verkauft. Der Erlës kommt einem wohltâtigen
Werk zugute.
.
Den Pfad markieren 21 Glasbilder, die wie «Diamanten in der Sonne funkeln, und die den
Eindruck verrnitteln, ais wâre das Rhonetal eine immaginâre Kathedrale um sie herum.» Robert
Héritier (Zeichnungen) und Théo 1mboden (Glasbilder) realisierten diese Werke. Die Glasbilder
sind eine Aufforderung(l)
an den yom Überfluss geblendeten Menschen. Sie erzâhlen von der
Naivitât der Kindheit(2), die man durchlebt; von den Verblendungen
der Liebe(3);
der
Entdeckung der Macht des Geldes(4) ; dem Preis des Schmerzes(5) und von der wohltuenden
Stille(6). Auf diesem Weg steht der Mensch der Hârte des Gesetzes(7) gegenüber. Sein Ruf(8)
nach mehr Freiheit(9) orientiert sich an den einfachen Freuden, die er geniessen will und die da
wâren: die Freundscha(t(IO), das Teilen(I1), sich vôllig dem Vergnügen(I2) des Lebens und
dem Beobachten(J3) hingeben. Auf der Suche nach dem Absoluten erëffnen sich ihm zwei
Wege: Links der Weg der TatfU) und des Kamp(es(J5), welcher manchmal auf Kosten der
Lâcherlichkeit preisgegebenen Unschuld(J6) geht. Rechts, nach dem Abschièd(J7) von dieser
Welt, führt ihn das Betrachten(J8) seines Schicksals(J9) gelassen in den Tod(20J , der nicht
das Ende bedeutet, sondern den Übergang zur Unsterblichkeit(21).
Die Fussgângerbrücke.
Ein beschaulicher
Weg führt die Wandernden
querfeldein
durch den Weinberg zu einer
Hângebrücke, die 136 Meter über jene Schlucht schwingt, in der sich Farinet versteckte. Von
dort aus kann man sowohl nach Ovronnaz weiterziehen ais auch über Montagnon oder Produit
zurück nach Saillon gehen.

