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Die Grossen entdecken
Flucht indas Kleine
der Musik

verändert Mühe haben. Das, hält
die Expertin fest, habe nicht zuletzt mit den weiteren Pendlerstrecken zu tun: «Viele Landgemeinden sind zu reinen Schlafdörfern geworden.»
In die Bresche springen die
Bauern mit ihren Hofläden. Sie
bieten Gemüse, zuweilen auch
Brot, Milch sowie weitere Frischprodukte für den täglichen Bedarf. Sie stellen auf Selbstbedienung ab, was Einkäufe bis spät in
die Nacht erlaubt, und vor allem:
Lebensmittel vom Hof entsprechen dem Zeitgeist. Weil Regionalität beim Essen im Trend liege, seien die Leute bereit, dafür
mehr Geld auszugeben. «Sie bekommen die Geschichte des lokalen Bauern mit dazu.» Beim Gemüse aus dem konventionell geführten Dorfladen sei dies viel
weniger der Fall.

Versuch in Mittelhäusern
Kein Wunder, setzen die Leute,
die in Mittelhäusern den Dorfladen retten wollen, wie die Bauern auf ein regionales Frischesortiment. Als sie letzte Woche Bilanz über ihr erstes halbes Jahr
zogen, stellten sie zufrieden fest,
dass ihr Konzept funktioniert.
Zumindest im Moment und «nur
häbchläb – alles ist immer noch
ein Experiment». Stephan Künzi

400 Quadratmetern immer noch
ein Plus von 0,3 Prozent.
In die stark wachsende Kategorie der kleineren Shops fallen
die VoiLäden, mit denen die
Migros in die Quartiere vor
stösst. Zu den ganz kleinen gehören die Tankstellenshops,
aber auch die bedrängten kleinen Dorfläden, was wohl das
unter dem Strich eher bescheidene Wachstum erklärt.
Doch keine Regel ohne Ausnahme: Im Regionalzentrum
Konolfingen will die Migros bis
2021 den bestehenden, rund
800 Quadratmeter grossen
Supermarkt auf die doppelte
Fläche vergrössern. skk

Überraschungen geplant
«Das dritte Jahrzehnt feiern wir
mit ein paar Überraschungen»,
sagt Lehmann. So würden am
25. August 13 Komponisten aus
aller Welt nach Murten eingeladen, deren Leben und Werk vom
Festivalthema geprägt ist. Von jedem der Gäste wird ein Stück dargeboten. «Danach kann das Publikum über das Unterwegssein im
heutigen musikalischen, gesellschaftlichen und politischen Umfeld diskutieren.» Wenn es das
Wetter erlaubt, finden die Konzerte im Schlosshof statt. Weitere
in den umliegenden Gemeinden.
Droht Regen, wird in die reformierte Kirche gewechselt. Lehmann sieht die Möglichkeit dieses Standortwechsels nur positiv:
«Entweder man geniesst die einzigartige Atmosphäre im Schlosshof oder die fantastische Akustik
in der Kirche. Es ist unser
Trumpf, dass Murten Classics
wettersicher ist.» So habe er auch
schon selber Notenständer und
Stühle vom Schlosshof zur Kirche
getragen, als sich ein Gewitter zusammenbraute. Laura Fehlmann

Corrado Pardini,
Nationalrat

Gemeinnütziges
Geldspielgesetz
ANZEIGE

Flucht in
der Musik
MURTEN CLASSICS Das
Festival gibt sich bewegt –
auch politisch. Bei der 30. Ausgabe wird das Thema Flucht
aufgegriffen – musikalisch
und überraschend vielfältig.
Die Begriffe Flucht, Migration
und Emigration sind heute eher
negativ besetzt. Trotzdem, oder
gerade deshalb, steht das Musikfestival Murten Classics unter
dem Thema «unterwegs – en chemin». «Wir möchten das Thema
Flucht und Migration bewusst an
die Seite inspirierender Wanderungen und Reisen von Komponisten und Musikern stellen»,
sagte der künstlerische Leiter
Kaspar Zehnder bei der Vorstellung des Programms. Es nimmt
das Publikum auf eine Zeitreise
durch fünf Jahrhunderte.
Ein Sinfoniekonzert zum
Thema findet beispielsweise am
16. August statt, wo mit «mein
Vaterland» ein Zyklus sinfonischer Dichtungen dargeboten
wird. Um Bewegung geht es auch
am 23. August mit Richard
Wagners Ouvertüre «Der fliegende Holländer» und der DvořákSinfonie «Aus der neuen Welt».
Murten Classics hat eine lange
Geschichte. Was mit kleinen
Sommerserenaden begann, wurde 1989 mit grösseren Festspielen fortgesetzt, ausschliesslich
mit Berner Musikern. Als Daniel
Lehmann, Oberamtmann des
Seebezirks, 1999 das Präsidium
übernahm, wurde das Festival in
Murten Classics umbenannt.
Musiker aus aller Welt, vorwiegend aus Europas Osten, geben
jedes Jahr bis zu 34 Konzerte.
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