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Stimmen erklingen in der Grotte
Das Ensemble Bascarsija aus Bosnien-Herzegowina erfüllte die Grotte in der Buvette du Petit Train mit
einzigartiger Musik aus seiner Heimat. Dazu gehörten melancholische Balladen und polyfone Melodien.
Annina Kuratli
FREIBURG Die Lampen liessen
die Grotte der Buvette du Petit
Train in einem kalten Licht erscheinen, und auch die feuchten Steinwände vermittelten
ein Gefühl von Kälte. Das hinderte die Besucherinnen und
Besucher jedoch nicht daran,
der Aufführung der Folkloregruppe Bascarsija aus BosnienHerzegowina zuzuhören: Die
Höhle war bis auf den letzten
Platz besetzt. Die Vorstellung
war Teil des Programms des
Folklorefestivals. «Wir freuen
uns auf den Auftritt – vor allem
deshalb, weil wir die Einzigen
sind, die in der Grotte auftreten
dürfen», erklärte Sängerin Neira Kabaš. Die Gruppe Bascarsija
besteht aus Musikern und Sängern. Die Freude hat man dem
Ensemble, das mit viel Elan
und Power gesungen und gespielt hat, denn auch angemerkt. Trotz Kälte in der Grotte
kreierten die Künstler mit den
melancholischen Klängen eine
heimelige Atmosphäre.

Verschiedene Arten von Gesang
Die Gruppe stellte drei verschiedene traditionelle Arten
des Gesangs vor: die Kolo, gesungene Tänze, sogenannte
Sevdalinka,
melancholische
Balladen, und polyfonen Gesang, der mehr als zwei Melodien enthalten kann. Die Gruppe trat in traditionellen Kostümen auf, die alle unterschiedliche Regionen von Bosnien-Herzegowina darstellten. «Jedes
Gebiet hat seine eigene Kleidung. Es ist zwischen Berg, Tal,
Stadt oder Land zu unterscheiden», erklärte Kabaš. «Mit unseren Kostümen wollen wir auch
die Diversität unseres Landes
aufzeigen». Bosnien-Herzegowina sei ein wenig wie die
Schweiz: Berge und Täler, mit
ihren jeweiligen Traditionen.
«Wir fühlen uns willkommen in

Die Frauen der Folkloregruppe Bascarsija sind mit Leidenschaft am Singen.
der Schweiz», sagte Kabaš.
Eigentlich hätte ein Ensemble
aus Russland auftreten sollen.
Weil aber die endgültige Zusammenstellung der russischen
Gruppe kurzfristig geändert
worden war und so nicht dem
Thema für die Grotte entsprach,
hat die künstlerische Leitung
sich für die Gruppe aus Bosnien-Herzegowina
entschieden, sagte Cyrill Renz, Mitgründer des Folklorefestivals und
Moderator der Veranstaltung.
Ausserdem wäre das Ensemble
aus Russland schon zum zweiten Mal in der Grotte aufgetreten. Enttäuschung war im Publikum jedoch kaum zu spüren:
«Es war ein wirklich schönes
Konzert, sehr harmonisch, mit
schönen Stimmen», meinte eine
Besucherin zufrieden.

Video
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Balkan-Klänge im
Galterental

Kunterbunte Unterhaltung mit Kulturen

Im Rahmen des Folkloretreffens (RFI) trat die Gruppe
Bascarsija in der Grotte der
Buvette du Petit Train auf und
begeisterte mit ihren
Melodien Gross und Klein. as
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videos

Ein junges Orchester mit Potenzial
Beim Serenadenkonzert der Murten
Classics war das junge Soundeum
Chamber Ensemble dem Solisten
Thomas Demenga ebenbürtig.

Kritik
Sandro Sprecher
Am Serenadenkonzert der Murten Classics
stand am Mittwoch das Soundeum Chamber
Ensemble unter der Leitung von Yacin Elbay auf
der Bühne. 2016 hatten junge Profimusiker das
Orchester in Bern gegründet. Sie spielten Werke
von Komponisten, welche mit ihrer Musik
Epochenübergänge prägten.

Zaghafter Beginn
Das Intermezzo von Franz Schreker steht zwischen der Spätromantik und der Moderne. Das
Soundeum Ensemble nahm die Stimmung dieser Musik schön auf. Die einzelnen Stimmen
des Ensembles liessen sich schön heraushören, trotzdem zog ein homogener Klang durch
den Murtner Schlosshof. Das Orchester spielte
zart, zeitweise fast schüchtern. Vereinzelt hätte
man sich das Ensemble vielleicht bestimmter
gewünscht. Dieser Eindruck verflüchtigte sich
aber mit zunehmender Dauer des Konzertes.
Die Zurückhaltung passte zudem durchaus zu
diesem Intermezzo.
Im Cellokonzert in A-Dur von Carl Philipp
Emanuel Bach stand dem jungen Orchester mit
Thomas Demenga ein erfahrener Solist gegenüber. Das Orchester klang reifer als zu Beginn.
Es baute mehr Kraft auf, ohne seine Leichtig-
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keit zu verlieren. Demenga spielte sauber, streckenweise spektakulär. Trotzdem wirkte der
erste Satz eher blass. Man hatte den Eindruck,
dass sich aus einem Violoncello klanglich mehr
machen liesse. Das bewiesen Demenga und das
Orchester im langsamen Mittelsatz. Der dunkle,
traurige Auftakt zog die Zuhörer augenblicklich
in seinen Bann. Den breiten Violinklängen setzten die tiefen Streicher kurze Noten entgegen.
Über diesem klanglichen Boden setzte Demengas Solocello klagend ein. Solist und Orchester nahmen sich Zeit. Während die spektakuläre Technik in den Hintergrund trat, blieb mehr
Raum für die Melodiebögen. In seiner Zugabe
knüpfte Demenga an diesen Satz an: In einer
Choralvertonung von Johann Sebastian Bach
legten die Musiker so viel Dynamik in die wenigen Töne, dass das Ohr die schlichte Musik als
reichhaltig wahrnahm.

Eindrückliches Streichquartett
Im Streichquartett «Der Tod und das Mädchen» von Franz Schubert lief das Orchester
zunehmend zur Hochform auf. Das zeigte sich
etwa in den ersten beiden Themen des ersten
Satzes. Das erste Motiv wirkte im Fortissimo
wie ein Ausruf. Im zweiten Thema baute das
Orchester mit den Triolen eine erregte Spannung auf. Es arbeitete in der Folge rhythmische Gegensätze zwischen den Stimmen schön
heraus, glänzte aber gleichzeitig auch in den
homogeneren Passagen. Das 40-minütige Werk
blieb so jederzeit kurzweilig. Gerade im Presto
zeigte sich die ganze Energie, welche in diesem
Orchester steckt. In einem fulminanten Finale
flogen die Musiker fast wie Sportler
dem Ziel entgegen und begeisterten damit
ihr Publikum.

Heute gibt es viele Unterhaltungsmöglichkeiten bei dem internationalen Folkloretreffen. Um 18 Uhr
finden die Tanzvorführungen von
Bulgarien und Uganda auf dem
Georges-Python-Platz statt.
Später, um 20 Uhr, treten die
verschiedenen Folkloregruppen
aus Bosnien-Herzegowina,
Bulgarien, Italien, Nepal und
Uganda bei der Gala-Vorstellung
in der Omnisporthalle St. Leonhard auf. Um 20.30 Uhr lädt der
Georges-Python-Platz mit Les
Bouèbes, Laüsa und Los Cinc Jaus
zum Tanzen ein. Um 21 Uhr tanzt
Kolumbien dann zum Tagesab-

schluss im Café du Tunnel. Am
Samstag geht es mit allerlei
Vorstellungen weiter: Um 11 Uhr
wird aus der St.-Leonhard-Halle
die Sendung «Le kiosque à
musiques» von RTS gesendet.
Um 13.15 Uhr sind Aufführungen
mit dem Thema «Bewahrung der
lebendigen Traditionen» zu
sehen, die sich ab 14 Uhr von
Vorstellungen in traditionelle
Spiele verwandeln. Um 19.30 Uhr
wird es einen Umzug vom
Equilibre zum Georges-PythonPlatz geben und danach wird
getanzt zum Thema «Stadt in
Feststimmung». ka

Parkplatzprojekt
liegt erneut
öffentlich auf
Murten hält an seinem
Parkplatzprojekt trotz
Einsprachen und negativen
Gutachten fest. Es sollen
nur noch vier Pappeln
weichen.
MURTEN Das Baugesuch der
Gemeinde Murten für einen
provisorischen Parkplatz beim
Herrenschwandenweg liegt ab
heute zum zweiten Mal öffentlich auf. Auf die erste Auflage
gingen sechs Einsprachen ein.
Dabei ging es insbesondere um
die Pappeln entlang der Burgunderstrasse: In der ersten
Version war das Fällen von allen 18 Pappeln vorgesehen. Die
Murtner wehrten sich dagegen.
Das zweite Baugesuch ist nun
abgespeckt: «Mit dem Verzicht
von neun Parkplätzen kann auf
das Fällen eines grossen Teils
der Pappeln verzichtet werden», schreibt die Gemeinde
Murten in einer Medienmitteilung. Es müssen nur die ersten
vier Pappeln aus der Richtung
des Kreisels Herrenschwandenweg weichen. Damit betrage die Anzahl Parkplätze 135.
Das Amt für Mobilität habe
das erste Baugesuch negativ
begutachtet, ist in der Mitteilung weiter zu lesen. Dies, weil
der Abstand zur Strasse nicht
eingehalten wird. Murten beantragt im zweiten Gesuch nun
eine Abweichung des Strassenabstandes und macht dabei
geltend, dass die Parkplätze
nur temporär eingerichtet werden sollen.
Das Bau- und Raumplanungsamt habe das Bauvorhaben negativ beurteilt, weil die
Zonenkonformität nicht gegeben sei. Auch hier beantragt
Murten eine Abweichung. «Die
Zonenkonformität ist aus Sicht
des Gemeinderates nicht das
gewichtigste Argument zur Erstellung des temporären Parkplatzes.» Es gehe darum, Erfahrungen zu sammeln, ob der
Parkplatz das Murtner Zentrum entlastet. 
emu

Mit Schmitten wächst auch die Kita
Die Nachfrage nach externer Kinderbetreuung wird in Schmitten immer grösser.
Der Verein Tagesstrukturen erarbeitet darum mit der Gemeinde eine neue Strategie.
Nadja Sutter
SCHMITTEN Der Verein Tagesstrukturen (TAS) startet mit
einem Sommerfest ins neue
Schuljahr. «Wir wollen uns den
Schmittnerinnen und Schmittnern vorstellen», sagt die TASLeiterin Rossana Savastano.
«Gerade jenen, die unser Angebot noch nicht kennen.» Das
Fest richtet sich darum nicht
nur an die Kinder, die in verschiedenen Ateliers Neues entdecken können (siehe Kasten),
sondern auch an Erwachsene.
Der Verein TAS bietet eine
Kindertagesstätte (Kita) und
eine Spielgruppe für Vorschulkinder sowie ausserschulische
Betreuung für Schulkinder an.
Das Angebot ist gefragt: In der
Kita sind derzeit 72 Kinder eingeschrieben, in der Spielgruppe
58 und bei der ausserschulischen Betreuung sogar 102.
Die TAS Schmitten bieten
eines der breitesten Angebote
im Bereich der externen Kinderbetreuung im ganzen Sensebezirk. Savastano glaubt, dass
das unter anderem an den vielen Neuzuzügern in der Gemeinde liegt. «Dank dem Bahnanschluss sind viele berufstätige Eltern hierhergezogen. Das

sind vielfach Leute, die zuvor in
einer Stadt gelebt haben, von
wo sie ein breites Betreuungsangebot kennen.» Darum sei
die Nachfrage in Schmitten so
gross – und das Angebot entsprechend gewachsen.
Und es wächst weiter – so
sehr, dass der Platz in den kommenden Jahren knapp werden
dürfte. Denn in Schmitten sind
mehrere Überbauungen geplant oder im Bau. Ziehen dort
Familien ein, dürften noch
mehr Anmeldungen eingehen.
Die TAS ist derzeit daran, mit
der Gemeinde eine Wachstumsstrategie zu entwickeln und zu
evaluieren, wo und wie neue
Raumkapazitäten geschaffen
werden können.
Die TAS sind ein unabhängiger Verein, der jedoch von der
Gemeinde Subventionsbeiträge
für die Betreuungsplätze erhält.
«Die Beiträge der Eltern werden
je nach Einkommen berechnet –
einige bezahlen den vollen Tarif,
andere bezahlen nur einen Teil
davon», erklärt Savastano. Die
Differenz zum vollen Tarif übernehme die Gemeinde. Mit diesem System soll sichergestellt
werden, dass sich auch einkommensschwache Familien die Betreuung leisten können. Gemäss

der
Jahresrechnung
hatte
Schmitten 2018 für die ausserschulische Betreuung rund
133 500 Franken ausgegeben.
«Wir sind zwar ein unabhängiger Verein, aber wir bieten
eine Dienstleistung für die Gemeinde an», hält Rossana Savastano fest. «Durch ein breites
Angebot an Tagesstrukturen
wird die Gemeinde attraktiv.»
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Sommerfest und
Tag der offenen Tür
Der Verein Tagesstrukturen
Schmitten lädt am 31. August
Kinder, Eltern und Interessierte zu einem Sommerfest
und Tag der offenen Tür ein.
Zwischen 11 und 17 Uhr können
sich Kinder in einem Gumpischloss oder bei verschiedenen Ateliers austoben. Um
13.30 Uhr spielt die Gruppe
Ani and the Flowers. Zudem
werden Snacks und Getränke
serviert. nas
Schulhaus Blau, Bahnhofstrasse 4
und 6, Schmitten. Sa., 31. August,
11 bis 17 Uhr. www.tas-schmitten.ch

