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«Brahms eröffnete mir einen Kosmos»
Die Walliserin Beatrice Berrut hat mit Mahler und Liszt ihre Lieblingskomponisten gefunden.
Erstmals nimmt die 34-jährige Pianistin an den Murten Classics als Artist in Residence teil.
Schulterfrei reicht nicht
mehr, es muss auch rückenfrei sein. Oft lenkt dies ab,
und ästhetisch ist es auch
nicht immer so toll. Warum
ist das so?
Immer mehr werden die
Künstlerinnen zu Glamourgirls hochstilisiert. Man wird
als Objekt vermarktet. Vor
fünfzig Jahren waren viel mehr
Pianistinnen unterwegs als
jetzt, und sie mussten nicht
aussehen wie Top-Models.
Jetzt aber stehen alle unter
einem enormen Druck. Es ist
eine sehr traurige Entwicklung, und es bringt der Musikwelt nichts Gutes. Als Dirigentin müsste ich das wenigstens
nicht mehr mitmachen.

Irmgard Lehmann
Beatrice Berrut, Sie spielen
auf einem Bösendorfer Flügel
und nicht auf einem Steinway. Was ist da anders?
Der Bösendorfer hat einen so
schönen weichen Klang – und
eine sehr starke Persönlichkeit.
Der neue Konzertflügel, der
entwickelt wurde, hat jetzt dazu noch einen starken Klang,
der in grossen Sälen gut rüberkommt.
Sie geben Klavierrezitals und
sind aber auch oft Solistin mit
Orchester. Was ist Ihnen
lieber?
Es ist immer ein grosses Erlebnis, sich in den Klang des
Orchesters einzumischen und
nicht alleine auf der Bühne zu
stehen. Was mir aber zu schaffen macht, sind die Orchesterproben, die immer weniger
werden. Mit einer Probe und
einer Generalprobe bleibt so
vieles an der Oberfläche. Wenn
ich aber alleine auf der Bühne
stehe, gehört die Klangwelt
mir. Ich kann sie gestalten, wie
ich will.

Seit Ihrem achten Lebensjahr
spielen Sie Klavier. Hatten Sie
ein Schlüsselerlebnis, das Sie
auf diesen musikalischen Weg
gebracht hat?
Mit elf Jahren hörte ich das
2.  Klavierkonzert von Brahms
und war tief beeindruckt. Diese Musik hat mir einen Kosmos
eröffnet. Von da an wollte ich
Pianistin werden.

Seit Ihrem achten Lebensjahr
üben Sie tagtäglich einige
Stunden?
Wenn ich einmal pro Woche
auftrete, dann sind es rund fünf
Stunden am Tag. Bei intensiver
Zeit, wie jetzt in Murten sind es
allerdings sieben Stunden. Ich
halte mich an einen strengen
Tagesrhythmus und stehe früh
auf, so dass ich wenigstens
einen freien Abend habe. Das
Handy habe ich in der Probezeit
immer abgeschaltet.
Wie gestalten Sie den Tag vor
einem Konzert?
Ich übe etwa drei Stunden,
mache dann einen Mittagsschlaf, was gut ist für das Gedächtnis, und vor dem Konzert
esse ich nur noch eine Banane.
Lampenfieber kennen Sie
mittlerweile nicht mehr?
Oh doch, doch. Auch die
Angst vor einem Blackout ist
immer da. Aber es gelingt mir,
bei mir zu sein, mich zu konzentrieren, es innerlich singen
zu lassen. Und es ist letztendlich immer eine Freude, Konzerte zu spielen.
Was machen Sie nach einem
Konzert?
Wenn Freunde da sind, treffe
ich mich mit ihnen. Aber oft
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Dominique
Butty legt zwei
Rekurse ein
Der Präsident des
Gemeindeverbands
wehrt sich gegen seine
Streichung aus der
Einwohnerliste von
Romont.
ROMONT Der CVP-Politiker
ominique Butty ist Syndic
D
von Romont, Grossratsmitglied
und Präsident des Freiburgischen Gemeindeverbands. Da
er in Romont aber lediglich
eine Zweieinhalbzimmer-Wohnung und ansonsten ein Ein
familienhaus in Villariaz (Gemeinde Vuisternens-devantRomont) besitzt, kam eine
externe Untersuchung zum

Schluss, dass Villariaz als Buttys Wohnsitz anzusehen ist (die
FN berichteten). Das Oberamt
des Glanebezirks entschied daher im Juli, Butty aus der Einwohnerliste von Romont zu
streichen – was bedeuten würde, dass er dort auch kein politisches Amt mehr ausüben dürfte. Gegen diesen Entscheid hat
Butty nun zwei Rekurse eingelegt – einen beim Oberamt und
einen beim Kantonsgericht,
wie 20minutes.ch berichtet. Da
dieser Rekurs eine aufschiebende Wirkung auf den Entscheid des Oberamts hat, bleibt
Butty vorerst bis auf weiteres
Syndic von Romont, wie es
heisst.
La Liberté/jcg

Artist in Residence
mit vier Auftritten

Beatrice Berrut gibt rund 40 Konzerte im Jahr. Dieser Tage ist sie in Murten zu hören und zu sehen.  Bild zvg
bin ich nach einem Konzert
auch allein und gehe ins Hotelzimmer. Das ist die traurige
Seite meines Berufs. Ich kann
dann oft nicht schlafen, weil
mich das Adrenalin auf Trab
hält.
Dann nehmen Sie sich einen
Whisky?
Ja, ab und zu.
Whisky ist Ihre Leidenschaft, und Sie sind sogar

diplomiert in diesem
Fach. Warum interessiert
Sie das?
Ich denke, dass man sich als
Musikerin auch andern Dingen
zuwenden muss. Nebst der
Auseinandersetzung mit dem
Whisky bin ich aber auch viel
in den Bergen. Früher bin ich
auch noch geflogen. Jede andere Zuwendung zum Leben
nährt die Seele, und das widerspiegelt sich wieder in der
Musik.

Und darum haben Sie auch
mit dem Dirigieren ange
fangen?
Mit der Zeit wurde mir das
Experimentieren nur mit Klavier zu einseitig. Ich entdeckte
das Dirigieren und damit eine
ganz neue Dimension und
neue Klangwelten.
Und jetzt noch eine Frage
zum Outfit: Die Künstlerinnen treten zusehends mit
weniger Stoff auf die Bühne.

Die 34-jährige Beatrice Berrut
gehört zu den bekanntesten
Schweizer Pianistinnen. Sie ist
in Monthey in einer Arztfamilie aufgewachsen und hat in
Lausanne, Zürich, Berlin und
Dublin studiert. Mittlerweile
verfolgt sie eine internationale
Karriere. Drei Konzertagen
turen organisieren ihr 30 bis
40 Konzerte pro Jahr. Berrut
ist verheiratet und wohnt in
Monthey.
An den Murten Classics spielt
sie erstmals als Artist in
Residence:
– So., 18. August, 11 Uhr:
Klavierrezital mit Werken von
Mahler und Liszt.
– So., 25. August, 11 Uhr:
Klavierquartett von Mahler
und Forellenquintett von
Schubert.
– Sa., 31. August, 20 Uhr:
Abschlussgala mit dem
Klavierkonzert von Brahms.
– So., 1. September, 20 Uhr:
Erneute Aufführung der
Abschlussgala. il
Infos: www.murtenclassics.ch

Dominique Butty. 
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Brunch in der
Pfarrschür in Gurmels
GURMELS Der Cäcilienverein
Gurmels lädt am Sonntagmorgen zum Brunch in der
Pfarrschür. Es sei für ein
reichhaltiges Zmorgebuffet mit
Züpfe, Bauernbrot, Konfitüre,
Käse, Schinken und Rösti mit
Spiegeleiern gesorgt, schreiben die Veranstalter. Wer noch
Platz im Bauch habe, könne
sich zum Abschluss des
Brunchs eine Meringue mit
Rahm gönnen. emu
Pfarrschür, St. Germanstrasse,
Gurmels. So., 18. August, 10 Uhr.

«Die Kunden sparen einen Haufen Verpackung»
Seit rund zehn Jahren führt Christian Pauli die Metzgerei Pauli in Murten. Er stellt alle Würste selber her.
Etelka Müller (Text und Bild)
MURTEN Als kleine Metzgerei
bestehen zu können, verlangt
nach einer klaren Ausrichtung: «Wir müssen uns mit
guter Qualität, Spezialitäten
und freundlicher und kompetenter Beratung abheben», sagt
Christian Pauli von der Paulimetzg in der Altstadt von
Murten.
«Wir kaufen die Tiere direkt
vom Bauer und lassen sie in der
Nähe schlachten.» Er kenne
seine Lieferanten persönlich,
sagt Pauli. «Bei uns im Stedtli
werden die Schlachtkörper zerlegt, gelagert und zu verschie-

denen Produkten
fügt er hinzu.

veredelt»,

Das Handwerk
Das Wurstsortiment der
Metzgerei umfasst Cervelats,
Wienerli, Bratwürste, Trockenwürste und Aufschnitt.
«Alles ist hausgemacht», sagt
Pauli, wie auch Schinken, Trockenfleisch und Terrinen.
«Das Handwerk ist uns wichtig.» Die Spezialität der Paulimetzg sei Beinschinken.
Für seine Streichleberwurst
habe er eine Goldmedaille erhalten, erzählt der Metzger,
für eine Trockenwurst die Silbermedaille. «Die eigene Cer-

velat und andere Würste machen es möglich, das ganze
Tier zu verwerten.»

Jederzeit bereit
«Wir nehmen uns mehr Zeit
für die Kunden und gehen auf
deren Fragen ein. Die Leute
schätzen das.» Christine und
Christian Pauli führen die
Metzgerei seit zehn Jahren:
«Wir sind ein Familienbetrieb
und wohnen über der Metzgerei.» Sie arbeiten an sechs Tagen die Woche von früh morgens bis zum Ladenschluss.
«Es ist ein Krampf.» Seine
Arbeitsstunden schreibe er
nicht auf.

Die Metzgerei im Murtner Stedtli.

Zudem arbeiten laut Pauli
vier Mitarbeitende und ein
Lernender in dem Betrieb
beim mittleren Brunnen in der
Altstadt von Murten. Die Kosten habe er im Griff, gerade
weil es sich um einen Familienbetrieb handelt. «Denn die
Personalkosten fallen sehr ins
Gewicht.» Das bedeute, jederzeit bereit zu sein. «Gerade bei
kurzfristigen
Bestellungen
aus der Gastronomie.» Auch
gelte es, genug an Lager zu
haben.
Im Stedtli Murten sind zurzeit viele Touristen unterwegs:
«Das ist auch für uns gut, davon können wir profitieren»,

sagt Pauli. Christian Pauli
wünscht sich, dass die Kunden
kleine Geschäfte vermehrt berücksichtigen, «sie sparen damit einen Haufen Verpackung». Denn in seine Metzgerei können alle mit dem eigenen Geschirr kommen und
einkaufen, «darauf sollten wir
mehr achten». Sein Wunsch ist
auch, «dass sich die Leute wieder mehr Zeit für ausgewogene
Ernährung nehmen».
Es geht um die Wurst! Diese Rede
wendung nehmen die FN wörtlich und
stellen die Wurst ins Zentrum einer Serie.
Dabei geht es unter anderem um die
Herkunft der Wurst, das Überleben der
Metzgereien und den Fleischverzicht.

