
VALAIS*WALLIS DIGITAL – DAS SAMMELN VON
MULTIMEDIA-DATEIEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM

WALLIS IST OFFIZIELL ERÖFFNET

Am Montag, 19. Januar 2015 hat das Forschungsinstitut Idiap, zusammen mit seinen Partnern,
offiziell  den Startschuss für sein Sternprojekt „Valais*Wallis Digital“  gegeben.  Nach 2 Jahren
intensiver Arbeit möchte Valais*Wallis Digital, welches das 200-Jahr-Jubiläum des Beitritts des
Wallis zur Schweizer Eidgenossenschaft feiert, die Bevölkerung motivieren, ihre Erinnerungen
im Zusammenhang mit dem « alten Kanton » hervorzuholen, sie zu digitalisieren und auf der
Plattform  oder  der  Mobile-App,  welche  speziell  für  das  Projekt  entwickelt  wurden,  zu
veröffentlichen.

In Anwesenheit von Staatsrat Maurice Tornay, dem Direktor der Migros Wallis, Max Alter, dem
Dienstchef  der  Stelle  für  Kultur,  Jacques  Cordonier,  sowie  dem  Präsidenten  der  Walliser
Abordnung bei der Loterie Romande, Jean-Maurice Tornay, wurde die Internetseite  www.valais-
wallis-digital.ch vor einer Versammlung von 70 Personen enthüllt. Ein historisches Kartenspiel,
das kunstvoll von jungen Künstlern der EPAC-Schule in Saxon illustriert wurde und gratis von
der Migros Wallis im April 2015 verteilt wird, wird als Anreiz und Unterstützung zur Ablage von
individuellen oder familiären archivwürdigen Dokumenten dienen.

Um ein Erfolg zu werden zählt Valais*Wallis Digital auf die aktive Beteiligung der Bevölkerung,
welche aufgerufen ist ihre Erinnerungen, in der Form von Fotos, Videos, Tonaufnahmen etc.,
hervorzuholen und diese auf der Plattform Valais*Wallis Digital mit der Gemeinschaft zu teilen.
Der Fortbestand des Projektes, über das Jubiläumsjahr 2015 hinaus, wird durch die Mediathek
Wallis, Partner von Valais*Wallis Digital, sicher gestellt.

http://www.valais-wallis-digital.ch/
http://www.valais-wallis-digital.ch/


Botschaft von Herrn Jean‐Michel Cina, Staatsrat, zum offiziellen 
Start des Sternprojektes Valais*Wallis Digital

Das  Jahr  2015  wird  ein  unvergesslicher  Höhepunkt  für  alle
Walliserinnen und Walliser, ein Jahr, das uns allen Gelegenheit bietet,
das  200‐Jahr‐Jubiläum  unseres  Beitritts  zur  Schweizerischen
Eidgenossenschaft zu feiern. Während 365 Tagen können wir nicht
nur unseren eigenen Kanton besser kennenlernen sondern ihn auch
in seiner ganzen Schönheit nach aussen bekannt machen. Dabei kann
der Kanton auf Botschafter aus der Bevölkerung, Institutionen oder
Unternehmen  zählen,  die  ihr  Wissen  für  die  speziell  für  dieses
Jubiläum ausgewählten Projekte zur Verfügung stellen und vereinen.
Das  Idiap  ist  der  ideale  Vertreter  um  den  Kanton  Wallis  als
modernen, innovativen und technologischen Kanton zu präsentieren.
In diesem Sinne ist das Projekt „Valais*Wallis Digital“ zu verstehen,
welches ebenso ambitiös wie einzigartig ist:  Es wird eine Internet‐
Plattform gebildet, auf welcher sämtliche

Einwohner des Kantons Zeugnisse vergangener Tage ablegen, aber auch aufrufen können. Dank
einer  Applikation,  einer  Internetseite  und  dem  Spiel  „Valais*Wallis  Mania“  mit  200  Karten,
finden  Fotos,  Filme,  Tonbänder  und  andere  Dokumente  ihren  „richtigen“  Platz  in  den
institutionellen  Archiven,  welche  von  der  Mediathek  Wallis  und  dem  Kantonsarchiv,  beides
Partner dieses Stern‐Projektes, minutiös gesammelt werden. Das ist eine einmalige Gelegenheit
für  das  Wallis,  diese  Daten  zu  digitalisieren,  seine  Geschichte  und  die  Zeugnisse  seiner
Einwohner zu verewigen.
Ich  freue  mich  auf  dieses  Projekt  das  die  Bevölkerung  miteinbezieht  und  welches  allen
Walliserinnen und Wallisern die Möglichkeit bietet, dass 200‐Jahr‐Jubiläum mitzugestalten und
gleichzeitig eine zentrale Rolle in diesem Projekt zu sein. Ich zähle dabei auf den Enthusiasmus
der  Bevölkerung.  Das  Projekt  von  Idiap  wird  sicherlich  die  Grenzen  unseres  Kantons
überschreiten und ich bin stolz,  dass Sie Walliserinnen und Walliser die ersten Benutzer sein
werden.
« Valais*Wallis Digital » erlaubt uns ferner, eine Brücke zwischen zwei Epochen zu bauen, das Wallis
von gestern und heute und das Wallis der Zukunft mit seiner Spitzentechnologie. Dieses Projekt ist
ein wertvoller und einzigartiger Beitrag zur Erhaltung des Kulturerbes für zukünftige Generationen.
Damit schreiben wir  Geschichte. Wir  gestalten diese mit  einer Reihe von individuellen und ganz
besonderen Ereignissen. Diese Plattform soll ein lebendiges Zeugnis davon sein, was unser Kanton
erreicht hat und was er zurzeit unternimmt. Wertvolle kulturelle und historische Schätze aber auch
einfache Familiengeschichten, die im Estrich Ihres Hauses vergessen schlummern, sollen wieder ins
Leben gerufen werden.
Dieses Projekt wird sich weit über das Jahr 2015 ausdehnen, denn eine 200‐Jahr‐Jubiläum ist viel
mehr  als  eine  “einfacher“  Geburtstag,  wie  ein  neuer  Schwung,  der  das  Wallis  zum
Weiterschreiben seiner Geschichte animiert. Feiern Sie mit uns das 200‐Jahr‐Jubiläum, nehmen
Sie an dieser grossen Aktion der Öffnung des Kantonsarchives teil und prägen Sie ganz persönlich
einen nicht löschbaren Teil der Geschichte unseres Kantons!


