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«Wir hängen in den Seilen»
Wann sie ihre Gaststuben wieder öffnen können, wissen die Freiburger Wirte nicht. Doch auch wenn die Erlaubnis für
die Wiedereröffnung bald kommt: Einschränkungen und vorsichtige Gäste dürften die Einnahmen weiter tief halten.
Nadja Sutter
FREIBURG «Dieses Virus wird
uns noch lange beschäftigen»,
prophezeit Hans Jungo, VizePräsident von Gastro Freiburg.
Das dürfte unbestritten sein.
Viele andere Fragen bleiben für
die Wirtinnen und Wirte aber
derzeit offen: Wann können sie
in ihren Betrieben wieder Gäste bewirten? Und wenn sie wieder öffnen können, wie viele
Gäste aufs Mal dürfen in die
Gaststube? Müssen die Service-Angestellten eine Schutzmaske tragen? Der Bundesrat
hat bisher weder ein Datum für
eine Wiedereröffnung noch die
Bedingungen dafür bekannt
gegeben.
«Wir warten im Moment auf
einen Entscheid des Bundesrats, und viel mehr kann ich
eigentlich gar nicht sagen», sagt
Philippe Roschy, der in Freiburg
die Brasserie 39 und die Auberge Aux 4 vents betreibt und Präsident der Sektion Stadt von
Gastro Freiburg ist. Christoph
Zwahlen, Betreiber des Hotel
Restaurant Jura in Kerzers,
sagt: «Wir hängen in den Seilen.
Die Situation ist traurig.»

«Take-away lohnt sich kaum»
Die Restaurants sind zu, die
Angestellten in Kurzarbeit. Einige Betriebe versuchen sich
mit Take-away über Wasser zu
halten. «Viel Geld lässt sich damit nicht verdienen», sagt
Hans Jungo von Gastro Freiburg. «Die Betriebe, die das
tun, machen es hauptsächlich
für ihre langjährigen Gäste.»
Das Geschäft laufe wahrscheinlich einigermassen in
Pizzerien, die bereits vor Corona-Zeiten einen Abhol-Service
angeboten haben.
Ein Take-away, der nicht so
schlecht läuft, ist jener des
Landgasthofes Garmiswil in
Düdingen. Er verkaufe pro Tag
rund 100 Menus, sagt Betreiber
Kurt Jungo. Vor allem Handwerker und ältere Leute holten
bei ihm Mahlzeiten. Er hat
auch schon zuvor Mahlzeiten
zum Abholen angeboten und

Kanton

Gastro Freiburg
will weitere Hilfe

Einige Betriebe wie der Landgasthof Garmiswil setzen auf Take-away; viel verdienen können sie damit aber nicht.
kennt die Catering-Branche. Er
verfügte über die entsprechende Infrastruktur und konnte
seinen Take-away darum rasch
auf die Beine stellen. «Reich
werden wir nicht», sagt er, aber
immerhin bleibe sein Gasthof
präsent, er könne die vorhandenen Nahrungsmittel brauchen, und die Küche bleibe in
Gebrauch.
Hans Jungo betreibt in
Schwarzsee den Schwarzsee
stärn und verzichtet auf ein
Take-away-Angebot.
«Einerseits will ich nicht noch Leute
an den Schwarzsee locken,
jetzt, wo wir doch zu Hause
bleiben sollten.» Andererseits
passe ein Take-away auch
nicht
zum
Konzept
des
Schwarzseestärn, wo eher gehobene Küche angeboten werde. Auch Christoph Zwahlen
und Philippe Roschy verzich-

ten auf einen Take-away, weil
sich der Aufwand schlicht
nicht lohne.

«Leute bleiben vorsichtig»
Auch wenn sie bald wieder
öffnen können, die Wirte sind
sich bewusst, dass es eine Weile dauern wird, bis das Geschäft wieder anläuft. «Die
Leute werden sicher noch eine
Weile vorsichtig bleiben und
nicht sofort wieder auswärts
essen», sagt Hans Jungo. Gruppenreservationen sind in seinem Restaurant bis in den September hinein abgesagt.
Der Branchenverband Gastro
Freiburg schätzt, dass der Wiedereinstieg zudem problematisch werde, weil sehr wahrscheinlich bestimmte HygieneMassnahmen eingehalten werden müssten, wie er in einer
Mitteilung schreibt. Das könn-

ten Abstandsregeln sein, vielleicht gibt es auch eine Maskenpflicht für das Personal.
Für Betriebe mit grossen
Räumen dürfte das machbar
sein, und gerade Selbstbedienungsrestaurants könnten diese Vorschriften wohl gut umsetzen, schätzt Hans Jungo.
«Für kleinere Lokale lohnt sich
das jedoch nicht. Denn wenn
statt zehn nur drei Gäste da
sind, bleibt der Aufwand doch
fast derselbe; die Geräte laufen,
und die Angestellten müssen
da sein.» Das Gleiche sagt auch
Philippe Roschy. Wenn er öffnen könne, aber die Kapazität
verringern müsse, rechne er
mit 50 bis 70 Prozent weniger
Umsatz. Er würde aber auch in
einem solchen Fall aufmachen,
ebenso wie Christoph Zwahlen
vom Hotel Jura in Kerzers:
«Wenn es Einschränkungen

Bild Corinne Aeberhard

gibt, werden wir unser Möglichstes tun.» Er fügt an: «Wir
wollen arbeiten» – notfalls
auch mit Schutzmaske, wenn
das denn vom Bund vorgeschrieben werde.

Warten, bis «richtig» offen
Hans Jungo will mit der Öffnung des Schwarzseestärns zuwarten, bis er «richtig» aufmachen könne. Abstand zwischen
den Tischen einzuhalten sei in
seinem Lokal kein Problem,
aber Kellner mit Schutzmasken
kämen nicht infrage, das passe
nicht in das elegante Ambiente.
Auch Philippe Roschy ist beim
Thema Masken skeptisch: «Die
Leute kommen ins Restaurant
um eine gute Zeit zu haben. Angestellte mit Schutzmasken machen ihnen Angst.» Aber wenn
es vorgeschrieben werde, dann
sei es eben so.

Der
Branchenverband
Gastro Freiburg begrüsst
die neuen Massnahmen des
Staatsrats für Selbstständigerwerbende und Jungunternehmen grundsätzlich (siehe FN
vom Donnerstag). Dazu gehören unter anderem ein Erlass
eines Teils der Mieten unter bestimmten Bedingungen. Gastro Freiburg schreibt in einer
Mitteilung aber, dass die Massnahmen nicht reichten, um
den Gastrobetrieben zu helfen.
Grössere Restaurants könnten
kaum profitieren, und auch
nicht all jene, die nicht Mieter
seien, sondern denen die
Räumlichkeiten gehörten.
Gastro Freiburg fordert den
Staatsrat auf, die Massnahmen
zu überarbeiten. Die Hilfen
müssten weiter gehen als bisher. Sonst drohe die Gastrobranche, die immerhin rund
12 000 Stellen im Kanton ausnas
mache, zu kollabieren.
Der Schwarzseestärn könne
es sich momentan leisten, noch
etwas zuzuwarten mit der Wiedereröffnung, sagt Hans Jungo. Er habe genug Reserven.
Jungo ist sich aber bewusst,
dass viele Wirtinnen und Wirte
nicht in derselben Lage sind,
gerade jüngere oder solche, die
ihr Lokal vor nicht allzu langer
Zeit eröffnet haben. Viele von
ihnen müssten ohne substanzielle Hilfe bald zumachen (siehe auch Kasten). Christoph
Zwahlen sagt dazu: «Wir haben
viele Versprechungen gehört
von Bund und Kantonen. Jetzt
müssen aber endlich Taten folgen.» Er selbst habe nämlich
noch nicht viel davon gespürt.
Philippe Roschy sagt: «Es ist
schade für all die Menschen,
die so viel Leidenschaft in
ihren Betrieb stecken und nun
vor dem Aus stehen.»

Festival Murten Classics hat eine
neue künstlerische Leitung

Staatsrat: Die Skulptur bleibt

Ab 2021 übernimmt der
Schweizer Dirigent
Christoph-Mathias Mueller
die künstlerische
Gesamtverantwortung des
Festivals Murten Classics.

DÜDINGEN/GRANGES-PACCOT
Für Velofahrerinnen und Velofahrer ist die Überquerung der
Grandfey-Brücke mühsam. Es
soll darum neue Aufstiegsrampen geben. Die Gestaltung dieser Rampen ist knifflig, denn
die Brücke steht unter Denkmalschutz, und in der aktuellen Aufstiegsrampe befindet
sich eine Skulptur des weltberühmten Künstlers Richard
Serra, die ebenfalls geschützt
ist. Die Gemeinden Düdingen
und Granges-Paccot, welche
die Brücke verbindet, haben
deshalb einen Architekturwettbewerb gestartet.
Der Düdinger Grossrat André
Schneuwly (Freie Wähler) wollte vom Staatsrat wissen, inwieweit der Kanton in der Sache
involviert sei, ob es möglich
sei, die Skulptur von Richard
Serra zu versetzen, da sie mitten im Aufgang steht, und ob
der Künstler kontaktiert worden sei. Der Staatsrat stellt nun
klar: Die Skulptur bleibt, wo sie
ist. Sie stehe erstens unter
Denkmalschutz und sei zwei-

MURTEN Die Vorbereitungen
für die vom 9. bis 30. August
stattfindenden Murten Classics sind in vollem Gange. Das
schreibt Murten Classics in
einer Medienmitteilung. «Die
Veranstalter geben damit ihrer
Hoffnung Ausdruck, dass im
August auch für die Kultur wieder so etwas wie Normalität zurückkehrt.»
Nach dem diesjährigen Festival legt der Schweizer Dirigent
Kaspar Zehnder nach 22 Jahren die künstlerische Leitung
des Musikfestivals auf eigenen
Wunsch nieder, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen. «Er
möchte sich wieder mehrheitlich seiner Karriere als Dirigent
und Flötist widmen und sich
neuen Herausforderungen stellen», schreibt Murten Classics.

Christoph-Mathias Mueller. 
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Schon vor einiger Zeit habe
die Festivalleitung seinen
Nachfolger nominieren können: Ab nächstem Jahr übernehme der Schweizer Dirigent
Christoph-Mathias Mueller die
künstlerische Leitung. Mueller
sei der Wunschkandidat gewesen und habe zu seiner Ernennung gesagt: «Ich kenne und
liebe das Seeland seit meiner
Kindheit. Bei meinen Auftritten am Festival Murten Classics hat mich die Umgebung
des Schlosses und die menschliche Atmosphäre jedes Mal be-

zaubert.» Er freue sich auf die
spannende Aufgabe.
Der internationale Durchbruch gelang dem 1967 in Peru
geborenen Schweizer, der zunächst in Basel an der Violine
ausgebildet wurde und später
seinen Master of Music an der
University of Cincinnati erwarb, im Jahr 2000 mit dem
Gewinn des internationalen
Dirigierwettbewerbs in Cadaqués in Spanien, wie seiner
Webseite zu entnehmen ist.
Aktuelle CD-Produktionen des
Dirigenten widmen sich unter
anderem dem Orchesterwerk
von Alexander Veprik mit dem
BBC National Orchestra of Wales und Werken von Wolfgang
Rihm für Violine und Orchester, gemeinsam mit der ECHOPreisträgerin Tianwa Yang und
der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus umfasst Muellers
breit gefächerte Diskografie
eine Reihe viel beachteter Aufnahmen für Sony Classical, so
unter anderem das Album «Bel
Canto». 
emu

Bei der Grandfey-Brücke soll es neue Aufstiegsrampen geben. Der Staatsrat stellt nun
klar: Das Kunstwerk von Richard Serra kann nicht entfernt werden für neue Rampen.

Das Kunstwerk. 
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tens eng mit der Brücke verbunden. Würde das Werk entfernt, würde es unverständlich. Hinzu komme, dass Machbarkeitsstudien gezeigt hätten,
dass es unabhängig von der
Skulptur im bestehenden Aufgang keine Lösung gebe. Daher
erscheine es «wenig sinnvoll,
Kontakt mit Richard Serra aufzunehmen, einem 82 Jahre alten, in den Vereinigten Staaten

lebenden Künstler von Weltruf», schreibt der Staatsrat in
seiner Antwort.
Weiter führt der Kanton aus,
dass die kantonale Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion sowie die Direktion für
Erziehung, Kultur und Sport
bereit seien, in der Planung
ihre Fachkompetenz einzubringen. Das Kulturgüteramt
unterstütze den ArchitekturWettbewerb für die neuen
Rampen mit seinem Fachwissen, sei an der Vorbereitung
dessen beteiligt und werde
auch in der Jury vertreten sein.
Was die Finanzen angehe, sei
der Staatsrat derzeit daran, abzuklären, auf welcher rechtlichen Grundlage eine Hilfe gewährt werden könne.
Zum Wettbewerb gehöre zudem die Frage, wie eine Suizidprävention umgesetzt werden
könne, heisst es in der Antwort
weiter. Die Grandfey-Brücke ist
derzeit nicht mit Netzen oder
Ähnlichem
gesichert.
Der
Staatsrat begrüsse aber solche
Sicherungsmassnahmen. nas

