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Musikfestspiel zum Thema Brücken
7000 Personen sollen im November das Musikspektakel «Ponteo» im Forum Freiburg besuchen. Gestern haben die
Verantwortlichen das ambitionierte Projekt vorgestellt. Mit dabei ist auch der Deutschfreiburger Musiker Gustav.

CaRoLe SCHneUwLy

Ein Politiker und ein Musiker
treffen sich zu einer Pizza, und
heraus kommt ein musikali-
schesGrossereignis: Das ist die
Geschichte des Musikfest-
spiels «Ponteo», das vom 20.
bis zum 23. November im Fo-
rum Freiburg vor 7000 Zu-
schauerinnenundZuschauern
über die Bühne gehen soll. Am
Donnerstag haben die beiden
Initianten, CVP-Grossrat Eric
Collomb und der Chorleiter
und Komponist Pierre Huwi-
ler, das Projekt den Medien
vorgestellt.
Er habeHuwiler 2010 bei der

Produktion «Failloubaz» in
Payerne kennengelernt, sagte
Collomb. Zwei Jahre später ha-
be er erneut den Kontakt ge-
sucht, um ein ähnliches Pro-
jekt für Freiburg auf die Beine
zu stellen. «Wir haben sofort
an Freiburg als Stadt der Brü-
cken und an die bevorstehen-
de Eröffnung der Poyabrücke
gedacht», so Collomb. Und
nach besagtem Treffen beim
Italiener sei klar gewesen: «Wir
machen das!»

In der Tradition Bovets
Inzwischen hat sich die Idee

konkretisiert, die Vorbereitun-
gen laufen auf Hochtouren,
und die Finanzierung steht
(siehe Kasten). Am kommen-
den Montag beginnt der Vor-
verkauf für die 7000 Tickets.
Das Publikum dürfe sich auf

ein Spektakel in bester Fest-
spiel-Tradition à la Joseph Bo-
vet freuen, so Huwiler. 400
Sängerinnen und Sänger aus
allen Bezirken des Kantons
Freiburg und aus der ganzen
Westschweiz hat Huwiler ver-
eint. Dazu kommen 55 Musi-
kerinnen und Musiker des
Freiburger Kammerorchesters
sowie sechs Solistinnen und
Solisten.Unter denSolistenbe-
findet sich der Deutschfreibur-

ger Musiker Gustav, der unter
anderem seine Hits «Häppö-
rischnitta» und «Fribourg,mon
amour» einbringenwird.
Bei den sechs Solistenrollen

handelt es sich um einemänn-
liche und eine weibliche
Hauptfigur, die zuerst als Kin-
der, dann als Jugendliche und
schliesslich als Erwachsene
auftreten. Gustav spielt den er-
wachsenen «Ponteo»; die
Westschweizer Sängerin Flavie
Crisinel wird an seiner Seite
die erwachsene «Sanona» ge-
ben. Auch die junge «Sanona»
ist bereits besetzt: mit der Frei-

burgerin Jenny Lorant. Für den
jungen «Ponteo» und die zwei
Kinderrollen führt Pierre Hu-
wiler noch Castings durch.

Alt-Staatsrat singtmit
Ein prominentes Chormit-

glied ist Alt-Staatsrat Pascal
Corminboeuf. Er sitzt auch im
Organisationskomitee und hat
die Kontakte zur Freiburger
Politik sichergestellt: Der Kan-
ton beteiligt sich finanziell am
Spektakel und hat es ins offi-
zielle Programm zur Eröffnung
der Poyabrücke aufgenom-
men, die im Oktober stattfin-

den wird. Er freue sich beson-
ders, dass bei «Ponteo» auch
die deutsche Sprache eine Rol-
le spielen werde und dass er
dafür Gustav habe gewinnen
können, sagte Corminboeuf.
Und er lobte den grossen Ein-
satz von allen Beteiligten, den
er als Mitglied des Chors un-
mittelbar mitbekomme: An
zehn Sonntagen seien Ge-
samtproben angesetzt, und
dafür gelte es, alle Texte aus-
wendig zu lernen – darunter
auch einen auf Bolz.
Vorverkauf ab Montag bei Freiburg Touris-
mus: 026 350 11 00. www.ponteo.ch

OK-Präsident Eric Collomb, der musikalische Leiter Pierre Huwiler, Texterin Josiane Haas und Alt-Staatsrat und Sänger Pascal
Corminboeuf (v.l.) freuen sich auf ihre musikalische Umsetzung des Freiburger Brückenthemas. Bild Vincent Murith

Die Parteikasse der Sozialdemokraten ist fast leer
Nach der Ergänzungswahl in den Staatsrat müssen sich die Freiburger Sozialdemokraten neue Reserven schaffen.
Derzeit ist wenig Geld in der Kasse. Die SP nimmt das Zwischenjahr zum Anlass, eine neue Buchhaltung einzuführen.
URS Haenni

LA TOUR-DE-TRÊME Die Sozialde-
mokratische Partei (SP) des
Kantons Freiburg verzeichnet
für das vergangene Jahr einen
Ausgabenüberschuss von
145000 Franken. Dies verkün-
dete Parteipräsident Benoît
Piller am Parteikongress am
Mittwoch in La Tour-de-Trê-
me. Das negative Rechnungs-
ergebnis führte er vor allem
auf die Kosten für den Wahl-
kampf Jean-François Steierts
bei den Ergänzungswahlen in
den Staatsrat sowie auf die Re-
strukturierung der Partei mit
der Anstellung einer Verwal-
tungssekretärin zurück. «Die
Kasse ist praktisch leer», so
Piller.
Der Parteikongress liess vie-

le Fragen offen. Abgesehen
vom negativen Rechnungsab-
schluss präsentierte Piller kei-
ne Zahlen. Er sagte nichts über
Gesamteinnahmen und -aus-
gaben im letzten Jahr, ob die
Rechnung allenfalls vom Bud-
get abwich, oder was der
Wahlkampf und die Sekretärin
im Einzelnen kosteten.
Gleiches beim Budget 2014

Der Parteipräsident sagte,

dass die Partei aufgrund der
leeren Kasse hinsichtlich der
nächsten Wahlen im Herbst
2015 Reserven schaffen müs-
se. Man habe einen neuen Fi-
nanzplan erarbeitet, und die
Mitgliederbeiträge sollen die-

ses Jahr verdoppelt werden.
Piller bezeichnete dies als frei-
willigen «Solidaritätsbeitrag»
der Mitglieder. Mit welchen
Einnahmen und Ausgaben,
insbesondere auch mit wel-
chen Mitgliederbeiträgen die

Freiburger SP für 2014 rech-
net, blieb offen.
Die Genossen wollten es

auch nicht wissen: Aus dem
Kongress kamen weder zur
Rechnung 2013 noch zum
Budget 2014 Fragen auf. Eswä-
re auch kein Kassier anwesend
gewesen, der allfällige Fragen
hätte beantworten können.
Christian Rebetez hat sein Amt
als Kassier auf Ende 2013 nie-
dergelegt, ein Nachfolger ist
noch nicht bestimmt.
Im Jahr zuvor hatte die Par-

tei noch ein Vermögen von
140000 Franken ausgewiesen;
für das Jahr 2013 hatte das
Budget Einnahmen von
165000und ein Plus von 94000
Franken vorgesehen gehabt.
(FN vom 23.Mai 2013).

Betrieb undWahlen separat
Auf Anfrage der FN sagte Pil-

ler, dass der Vorstand die Zah-
len vor allem deshalb nicht
präsentiert hat, weil er ein
neues System einführt: Die SP
wolle den Betrieb und die
Wahlkampagnen über ge-
trennte Konten abrechnen.
Deshalb sei ein Vergleich zu
früher auch wenig sinnvoll.
Die Lage sei deshalb ausser-

ordentlich, weil die SP die letz-
ten zwei Jahre nicht geplante
Wahlkampagnen führte. Die
Partei habe aber Erfolge gefei-
ert, sie sei gewachsen, und
deshalb sollten die Reserven
schnell wieder anwachsen.

Neue Vizepräsidentin
Der Kongress wählte imwei-

teren Verlauf des Abends die
Freiburger Grossrätin Woeff-
ray zur Vizepräsidentin. Sie er-
setzt die zurückgetretene Ca-
therine Hess. Ebenfalls in den
Vorstand gewählt wurde Ca-
therine Thomet, die bereits in
einem 30-Prozent-Pensum für
die Kantonalpartei arbeitet.
Als Präsidentin der SP-Frauen
nimmt Mélanie Maillard neu
Einsatz in den Vorstand.
Die Partei warf schliesslich

einen Blick auf die bevor-
stehenden eidgenössischen
Volksabstimmungen vom 18.
Mai. Gemäss Präsident Benoît
Piller wird sich die Kantonal-
partei bei den Vorlagen gegen
den Gripen und für das Min-
desteinkommen engagieren.
Die Parolen für alle vier Vorla-
gen will die Partei aber erst an
einer Versammlung Ende April
fassen.

E r bedauere es, dass die
Sozialdemokraten eine
linke Mehrheit in der

Freiburger Regierung ver-
passt haben, erklärte Justiz-
undPolizeidirektor Erwin Jut-
zet am Parteikongress der SP:
«Wir spüren es im Staatsrat:
Der soziale Kampf ist schwie-
riger geworden. Dienstag für
Dienstag heisst es, etwas sei
nicht machbar oder mehr
Personal liege nicht drin.»
Jutzet sagte, das Staatsper-

sonal verdiene seit Januar
weniger, und bei gewissen
Angestellten spüre er eine ge-
wisse Niedergeschlagenheit,
beispielsweise bei der Polizei.
Wie Jutzet sagte, sei der Be-

reich Justiz und Sicherheit
besonders von den Spar-

massnahmen betroffen. Er
erwähnte zwei Beispiele: die
Friedensgerichte und die Ge-
fängnisse. Bei den Friedens-
gerichten litten vor allem
Kinder und Frauen darunter,
dass nicht genügend Perso-
nal vorhanden sei. Und bei
den Gefängnissen reichten
die Kapazitäten nicht aus. «Es
ist genau das, was den Sozia-
lismus ausmacht: Wir kämp-
fen für die Schwächeren. Es
betrifft die menschlicheWür-
de, und die Lage ist enorm
kompliziert geworden.» Jut-
zet zeigte sich zudem ent-
täuscht, das Freiburg nicht
bereit ist, einen Franken pro
Einwohner für Entwicklungs-
hilfe bereitzustellen, sondern
nur die Hälfte. uh

Erwin Jutzet: «Der soziale Kampf
ist schwerer geworden»

Vorschau
Organisierte Ski-
und Schneeschuhtour
IM FANG Jaun-Tourismus und
der Skiklub Hochmatt Im Fang
organisieren am kommenden
Sonntag für Ski- und Wander-
freudige einenAusflugmit Tou-
renski oder Schneeschuhen in
die Klubhütte Steinbergli. Die
Marschzeit beträgt circa eine
bis eineinhalb Stunden. Be-
sammlung und Abmarsch sind
um 10 Uhr beim Hotel Hoch-
matt ImFang. mir
Anmeldung bis 15. März 2014 an: Jaun-
Tourismus Tel. 026 929 81 81

Kommission
für Ethikfragen
wird aufgelöst
Waadtländer kümmern
sich neu um Ethikfragen
Freiburger Forscher. Für
deutschsprachige Dossiers
wird eine Lösung gesucht.

FREIBURG Der Staatsrat löst die
kantonale Ethikkommission
auf. Diese war mit der Prüfung
von biomedizinischen For-
schungsprojekten am Men-
schen aus ethischer Sicht be-
schäftigt. Die Arbeit des 2010
provisorisch gebildeten Gre-
miums wird in Zukunft durch
eine Fachkommission im Kan-
ton Waadt durchgeführt. Der
Staatsrat hat im Februar eine
entsprechende interkantonale
Vereinbarung abgeschlossen.
Die Gründe für den System-

wechsel sind laut Claudia Lau-
per-Lüthi, Sprecherin der Ge-
sundheits- undSozialdirektion,
die höheren Anforderungen,
die das Bundesgesetz an die
Kommissionen stellt und die
mit einem höheren Aufwand
verbunden sind. Deshalb sei
auch ein allgemeiner Trendhin
zu regionalen Lösungen festzu-
stellen. Das neunköpfige Gre-
miumbehandelt 60 bis 80 Dos-
siers pro Jahr. Bis Ende 2009
hatte Freiburg während zwölf
Jahren mit dem Jura und Neu-
enburg zusammengearbeitet.

Sonderlösung gesucht
Für die deutschsprachigen

Anträge werde eine eigene Lö-
sung gesucht, so Lauper wei-
ter. Der Kanton erwäge eine
Zusammenarbeit mit der
Nordwestschweizer oder der
Berner Kommission. Auch wä-
re es denkbar, ein deutsch-
sprachiges Mitglied in die
Waadtländer Kommission zu
entsenden. Ausserdem hat
diese in der Vergangenheit
auch durchaus schon Dossiers
auf Deutsch behandelt. ImÜb-
rigen, so gab Lauper schliess-
lich zu bedenken, werden viele
Anträge ohnehin auf Englisch
eingereicht, so dass sich da das
Problem gar nicht stelle. fca

Express
Zwei Verletzte bei
heftiger Kollision
VILLARS-SUR-GLÂNE Beim heftigen
Zusammenstoss eines Liefer-
wagens mit einem Auto sind
am Mittwochmittag in Villars-
sur-Glâne die beiden Lenker
verletzt worden und mussten
ins Spital gebracht werden. Der
Unfall ereignete sich laut Poli-
zei, als der 33-jährige Lieferwa-
genfahrer vonderHauptstrasse
auf die Autobahn Richtung
Bern einspuren wollte und da-
bei einer entgegenkommen-
den 61-jährigen Frau den Vor-
tritt nicht gewährte. Die Strasse
blieb eine Stunde lang zu. mos

Finanzierung
Kanton und Loterie
Romande zahlen mit
Das Budget für «Ponteo»
beträgt 800000 Franken.
Gut die Hälfte davon soll der
Verkauf von 7000 Tickets à
65 Franken einbringen. Die
Loterie Romande steuert
100000 Franken bei, der
Kanton Freiburg 50000
Franken (dazu 17000 Fran-
ken Defizitgarantie). Sponso-
ren bringen den Rest auf. cs


