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«Ich bin mit dem Festival gewachsen»
MURTEN

Jacqueline Keller ist seit 15 Jahren
Direktorin des Festivals Murten
Classics. Seit dem Jahr 2004
gehört sie, zusammen mit Daniel
Lehmann, Präsident, und Kaspar
Zehnder, künstlerischer Leiter,
dem Gremium an, das für die
Konzeption und für die Führung
der Sommerfestspiele Murten
Classics verantwortlich ist.
Jacqueline Keller hält fest, dass sie
seit dem Jahr 2004 mit dem Festival
Murten Classics gewachsen und verbun
den ist. Seit 15 Jahren besteht dasselbe
Führungsteam. «Im laufenden Jahr konn
ten wir die Besucherzahlen und das Bud
get des Festivals verdoppeln», erklärt Jac
queline Keller. Damals sei weniger als die
Hälfte Arbeit angefallen. «Früher gab es
einen grossen Sponsor und heute sind es
zwischen 15 und 20 Sponsoren, mit denen
ich in Kontakt stehe», so die Direktorin.

Direktorin für alle Angelegenheiten
«Wenn ich meinen Tagesablauf be
schreiben soll, kann ich folgendes Bei
spiel geben: Am Vormittag packe ich
Briefe ein, bringe diese oder noch ein
Paket dazu, auf die Post und am Nach
mittag führe ich ein Gespräch mit ei
nem Sponsor, bei dem es um sehr viel
Geld geht.» Ihre Arbeit ist so struktu
riert, dass bei ihr alles zusammen läuft.
«Einerseits ist dies gut, weil kurze Ent
scheidungswege die Arbeit erleichtern,
andererseits ist die persönliche Belas
tung während des Festivals gross», sagt
sie. Es komme bei der Arbeit zwischen
durch auch zu lustigen Momenten.
Wenn sie mit Musikern, Agenten oder
Orchestern zu tun habe, gehe an diese
eine Mail mit dem Absender Jacqueline
Keller wegen der Gage. Gehe es um die
Erklärung der Anfahrt mit dem Bus, er
halten diese wiederum eine Mail mit
dem Absender Jacqueline Keller. Das
seien diese nicht gewohnt.

Ein spontaner Brief genügte
Zu Beginn ihrer Tätigkeit trat die be
kannte Pianistin Brigitte Engerer in

Jacqueline Keller ist seit dem Jahr 2004 Direktorin des Festivals Murten Classics.
Murten auf. Jacqueline Keller ist Opern
sängerin und hatte vor etwa 26 Jahren
in Nizza einen Meisterkurs besucht.
Dort gab Brigitte Engerer ein Konzert.
«Ich war von ihr und vom ihrem Spiel
begeistert», erinnert sich Jacqueline
Keller. «Als ich Direktorin des Festival
Murten Classics wurde, dachte ich mir,
dass ich versuchen könnte, Brigitte
Engerer für ein Konzert in Murten an
zufragen. Dies im Bewusstsein, dass di
es schwierig sein würde.» Sie schrieb,
dass sie sie in einem Konzert in Niz
za gehört hätte und jetzt als Direkto
rin eines Festivals arbeite. Eine Woche
später rief sie der Agent an und mein
te, dass Brigitte Engerer beschlossen

Bahnhof Murten
nach Drohanruf
evakuiert
MURTEN | Wegen eines angeblich ge
fährlichen Rucksacks sind am Samstag
abend der Bahnhof Murten und ein Zug
evakuiert worden.
Um 21.40 Uhr am Samstagabend
wurde die Freiburger Polizei durch
die SBB-Zentrale in Bern avisiert, dass
bei ihr ein Anruf eingegangen sei, wo
nach ein Bekannter des Anrufers ei
nen Rucksack mit gefährlichem, ja ex
plosivem Inhalt im Zug zwischen Ker
zers und Payerne vergessen habe. Der
betreffende Zug wurde im Bahnhof
Murten angehalten. Alle Zugpassagie
re wurden evakuiert, auch der gesam
te Bahnhof und die Bahnhofsgebäu
de selber. Die Bahnhofstrasse und die
Alte Freiburgstrasse wurden für den
gesamten Verkehr gesperrt. Es wur
den BahnersatzBusse organisiert. Der
Zug wurde gründlich untersucht, doch
es konnte kein verdächtiger Gegen
stand gefunden werden, wie die Frei
burger Polizei am Sonntag mitteilte.
Nach mehr als einer Stunde trat wie
der Normalität ein und der Zugverkehr
konnte normal weiterlaufen.

Anrufer und Bekannter identifiziert
Sieben Polizisten, 23 Feuerwehrleute
und Bahnpersonal waren im Einsatz.
Auch eine Ambulanz stand bereit. Nach
Angaben des Polizeisprechers Patrick

habe in Murten zu spielen. «Das fand
ich damals eine ganz gelungene Sa
che», erinnert sie sich.

Opposition in Alltagskleidern
Während des Festivals kann es auch
schon mal kühler werden. Da gab es
den Fall mit einem Orchester, dessen
Musiker die Vorprobe nicht im Schloss
hof spielen wollten. Die Festivalleitung
fand jedoch, dass dies möglich sei. Et
wa 50 Personen wollten die Vorprobe
mithören. «Die Musiker erschienen, je
doch in gewöhnlicher Alltagskleidung
und in Jeans und protestierten damit auf
ihre Art, spielten jedoch im Schlosshof»,
erzählt sie mit einem Augenzwinkern.
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In einem anderen Jahr erkrankte ein Pi
anist, der ein schwieriges Konzert spielen
sollte, einen Tag vor dem Auftritt. Kaspar
Zehnder kannte einen Agenten, der mit
asiatischen Künstlern arbeitete. Der Er
satzpianist war ein Spezialist. Er wurde
auf dem Flugplatz abgeholt. «Um 14 Uhr
stand er auf dem Platz. Er wünschte ein
kleines Zimmerchen bis zur Probe um
17.30 Uhr, danach Wasser und Schoko
lade», erzählt Jacqueline Keller. Um
17.30 Uhr sass der Pianist hin, spielte mit
dem Orchester alles auswendig und spä
ter ein tolles Konzert. «Eine fast unglaub
liche Geschichte», so die Direktorin. Ein
anderes Mal versagte im ersten Moment
der Hilfsmotor des Segelbootes des Präsi

denten Daniel Lehmann um Mitternacht
auf dem Murtensee. Er führte Musiker für
ein Bad im See mit sich. «Mit den Paddel
kamen wir nicht vorwärts», erzählt sie.
Lehmann rief jemand an, der auch zu Hil
fe eilen wollte. Doch plötzlich sprang der
Motor an und die Gäste erreichten wohl
behalten das Ufer. Auch für zwei Geiger,
die im Schlafsack, in einem kleinen Auto
übernachten wollten, fand Jacqueline
Keller um Mitternacht mit der Hilfe einer
Gönnerin eine Lösung. «Schick sie mir, ich
koche unterdessen die Spaghetti», hiess es
am Telefon. Jacqueline Keller weist so auf
die vielen Helferinnen und Helfer des Ver
eins und Gönner hin, die während eines
Festivals im Einsatz stehen.
tb

schrieb anno 1918
Samstag den 3. August
Höhenfeuer am 1. August. Trotz Verbot
strömte Donnerstag abends, 1. August,
eine zahlreiche Volksmenge auf dem
Bodenmünzi zusammen, um das Auf
gehen der Höhenfeuer und besonders
des Feuers von Murten zu beobach
ten. Es war ein feierlicher Moment,
als um 8½ Uhr die Klänge der Glocken
von den Kirchtürmen ertönten und in
der Stille des Abends
freundlich verhallten.
Bald tauchten dann
die ersten Bundes
feuer auf. Mit Auf
merksamkeit wurde
das Aufleuchten beo
bachtet und jedesmal
erweckte es Freude,
wenn wieder ein Feu
er festgestellt wurde.
Möge unser Vater
land, dessen Geburts
tag am 1. ds. auf den Höhen wieder
freudig gefeiert wurde, auch im neu
en Jahr von den Schrecknissen des
Krieges verschont bleiben!
Samstag den 10. August
Eine Getreideernte wie 1918 hat es seit
Menschengedenken keine gegeben.

Qualität der Ernte in Körnern verhält
nismässig wenig nachstehen. So wird
die inländische Ernte einen schönen
Beitrag leisten an die Brotversorgung
unseres Landes im Jahr 1918/19. Die aus
sergewöhnlich reichen Erträge hätten
kaum in einem bedrängteren Moment
eintreffen können als gegenwärtig.
Samstag den 24. August
Hitze und Trockenheit. Seit Jahren gab es
hier zu Lande keine so
heisse und trockene
Periode wie nun in der
zweiten Hälfte August.
Ein schöner Tag reiht
sich an den andern
und eine regenlose
Woche mit steigen
der Hitze folgt der an
dern. Schon lange war
die Erde nicht mehr so
ausgetrocknet. Alle Gewässer haben
seit Jahren den tiefsten Stand erreicht.
Die meisten Kulturen und viele Bäu
me beginnen infolge der Trockenheit
zu leiden. Das Grünfutter für das Vieh
fehlt und viel Gemüse fängt an, vor
der Ernte aufzustehen. Menschen und
Tiere leiden ebenfalls unter der drü
ckenden Hitze, die die Nächte kaum

Das Bläserquintett sorgte für gute Unterhaltung am See.
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Fröhliches Beisammensein
der Senioren
COURTEPIN

Zum zweiten Mal hat die Kommission «Horizont» der Gemeinde
Courtepin ihre Seniorinnen und
Senioren zum Grillfest am See
in Pensier eingeladen.
Weit mehr als hundert gutgelaunte
Rentnerinnen und Rentner, freiwillige
Helferinnen und Helfer sind vergange
ne Woche dem Aufruf der Gemeinde
Courtepin gefolgt und haben bei herrli

war dies eine willkommene Abwechs
lung. Ein grosser Dank gebührt den
Organisatorinnen Fiorina Brüllhart,
Marguerite Meyer und Mirjam Biçer. Mit
dem Bläserquintett Fanfare de Cour
tepin begann das Grillfest mit klang
vollen Tönen – gefolgt von einem reich
haltigen Grill und Salatangebot. Bereits
legendär, war auch das köstliche Des
sertbuffet ein Gaumenschmaus.
Die Kommission «Horizont», als Um
setzung von «Senior Plus» in der Ge
meinde Courtepin, hat mit der diesjäh

