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Von Ungeheuern und Tambouren

Fünf sagenhaften Geschichten von German Kolly wird in der Sagennacht neues Leben eingehaucht. Wenn das Wetter mitspielt, wird das
grosse Spektakel aus Musik, Gesang und Schauspiel mitten im Flachsnerawald in Giffers aufgeführt, was logistisch eine Herausforderung ist.
IMELDA RUFFIEUX

Programm
Zweimal draussen
oder drinnen?

Es ist ein ambitioniertes Projekt, das am 24. und 25. Mai in
Giffers umgesetzt wird: Etwa
70 Musikanten, Sänger und
Schauspieler kommen zusammen, um fünf ausgewählte Geschichten aus der grossen Sagensammlung von German
Kolly aufzuführen. Das Freilichtspiel soll dort aufgeführt
werden, wo sich vor vielen
Jahrzehnten ein Ungeheuer
herumgetrieben haben soll:
mitten im Flachsnerawald.

Geplant ist, die Sagennacht
zweimal aufzuführen: am
Samstag, 24. Mai, ab 18 Uhr
(Beginn der Aufführung
beim Eindunkeln) sowie am
Sonntag, 25. Mai, ab 12 Uhr
(Aufführung ca. 15 Uhr).
Wenn das Wetter nicht mitspielt, wird der Anlass in die
Sporthalle Giffers verlegt: Ist
es an beiden Tagen nicht
möglich, findet der Anlass
einmalig am Sonntag im
Trockenen statt. Der Entscheid möchte das Organisationskomitee so spät wie
möglich fällen. Er wird auf
der Website kommuniziert.
Das Rahmenprogramm sieht
auch eine Verpflegung vor,
unter anderem werden «sagenhafte Sagenspiesse»
vom Grill angepriesen. Die
Jubla wird auf dem Weg vom
Parkplatz zum Aufführungsort Spiele organisieren. Die
Parkplätze in unmittelbarer
Nähe des Waldrandes (ausgangs Giffers in Richtung
Plasselb) sind beschränkt. im

Eine Idee entwickelt sich

Der Impuls für die Sagennacht kam von der Kulturkommission
Giffers-Tentlingen.
«Sie hat uns gefragt, ob wir bereit wären, einen Anlass auf
die Beine zu stellen», erklärt
Eric Cotting, Präsident der
Musikgesellschaft
GiffersTentlingen. Es entstand die
Idee, etwas aus der Sammlung
des bekannten Gifferser Sagensammlers musikalisch umzusetzen. «Dann entwickelte
sich das Ganze weiter: Die Sagen sollten nicht nur musikalisch dargeboten, sondern
auch gespielt werden.» So kam
die Theatergesellschaft Plasselb ins Spiel, welche eine Anfrage positiv beantwortete.
Mit dabei ist auch das Jugendvokalensemble der Singschule Sense, einer Abteilung
der Musikschule Giffers-Tentlingen, sowie die «Jugendmusig Harztopfgiisse».

Sagenhafte Geschichten

Die Sagen, die beim Freilichtspiel aufgeführt werden,
waren rasch ausgewählt. Es
sind fünf Geschichten, die in
Giffers und Tentlingen spielen:
Der Tambour, Das Edelfräulein von Helmetingen, Der
Spielmann, Das Wegkreuz und
Das Ungeheuer aus dem
Flachsnerawald. Die kurzen
Geschichten bieten genug dramatisches Potenzial: Es geht
um einen Tambouren, der sei-

Vorschau
Süsse Versuchung in
der Bibliothek
BÖSINGEN Unter dem Motto
«Erlebnis Bibliothek» lädt die
Bibliothek Bösingen am 14.
Mai zu einem Informationsabend mit einer Degustation
ein. Zu Gast ist die Firma HotXocolatl aus Ulmiz. Sie wird
die Bibliotheksbesucher in die
Welt der Schokolade einführen und mit ausgefallenen
und süssen Kreationen aus
Schokolade verführen. Dazu
wird ein Film gezeigt, zudem
werden Tipps und Tricks abgegeben. Natürlich darf dabei
auch eine Degustation nicht
fehlen.
im
Bibliothek Bösingen, Mi., 14. Mai, 20
Uhr; Unkostenbeitrag: 10 Fr./Person.

Vortrag über
Selbstheilung
DÜDINGEN Clemens Kuby refe-

riert am Donnerstag in Düdingen im Podium zum Thema
«Heilen statt behandeln». Er
zeigt gemäss einer Medienmitteilung der EGK-Gesundheitskasse auf, wie man sich selbst
mit «Mental Healing» heilen
kann.
ak
Podium, Düdingen. Do., 15. Mai., 20 Uhr.

Weitere Infos: www.mggt.ch

Gemäss einer Sage wanderte einst bei der Kapelle von Helmetingen der Geist eines Edelfräuleins herum.
nen Mörder mit seinem Spiel
in den Wahnsinn treibt, um
mysteriöse Geistererscheinungen und um Menschen, die
einen unheilvollen Pakt mit
dem Teufel eingehen. Arthur
Lötscher spielt den Erzähler,
der die verschiedenen Sagen
miteinander verbindet. Er ist
in dieser Funktion bereits
beim Hintercher- im Einsatz
stand und jetzt beim Falli-Hölli-Theater.
Pascal Schafer, musikalischer Leiter der MG GiffersTentlingen, hat zusammen mit
der Musikkommission die passende Musik ausgesucht. «Wir
haben versucht, uns die Ambiance im Wald vorzustellen»,

erklärt er. Die Auswahl aus
rund einem Dutzend Lieder
umfasse querbeet die verschiedensten Sparten: vom
Schweizer Volkslied über ein
Lied der Gruppe Rään bis zu
einem hochstehenden Werk,
das monumental eine Schlacht
umschreibe. Manchmal ist die
Musik nur bei einzelnen Szenen zu hören, manchmal als
durchgehende Begleitung im
Hintergrund. «Wir spielen
Ausschnitte, wiederholen gewisse Sequenzen oder improvisieren an manchen Stellen»,
sagt Pascal Schafer. Das Projekt erfordere zwar viel Zeit in
der Vorbereitung, sagt er.
«Aber es ist sehr spannend und

einzigartig, ich freue mich auf
die Aufführung.» Die Musikanten seien sehr offen für solche
neuen Dinge, sagt er. Auch das
Zusammenspiel mit dem Chor
funktioniere gut, da seine
Schwester Nicole Schafer das
Vokalensemble leite.

Logistische Knacknuss

So kreativ die Idee ist, so
schwierig sei die Umsetzung,
wie Eric Cotting ausführt. Die
Koordination unter den einzelnen Akteuren ist das eine,
zumal Gesamtproben wegen
der vielen Mitwirkenden nicht
einfach sind. «Der Austragungsort stellt eine logistische
Herausforderung dar», sagt
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Eric Cotting. Die Aufführung
soll mitten im Wald auf felsigem Grund stattfinden. Die
Lichtung ist zwar gross, bis zu
400 Zuschauer finden Platz. Es
werden Sitzbänke aufgestellt.
Hinter dem Publikumsbereich
geht es steil runter, so dass einige Massnahmen für die Sicherheit getroffen werden
müssen. Die Technik ist aufwendig: Die Sagennacht soll
am Samstag beim Eindunkeln
beginnen. Es braucht also
Strom für Licht, Technik und
Mikrofone und damit nicht
wenige Meter Stromkabel zum
Generator. Der Felsen, vor
dem gespielt wird, eignet sich
perfekt für Lichtprojektionen,

die das Schauspiel dramaturgisch umrahmen werden.

Was macht das Wetter?

«Die grösste Knacknuss ist
das Wetter», sagt Eric Cotting.
Der Anlass, der zweimal aufgeführt werden soll, steht und
fällt mit dem Wetter. Wenn es
regnet, sind alle Vorbereitungen umsonst – zumindest für
das Freilichtspiel. «Dann müssen wir in die Mehrzweckhalle
ausweichen.» Die Sagennacht
könnte dort zwar auch über
die Bühne gehen, die besondere Atmosphäre im Flachsnerawald und die vielen Extras
eines Freilichtspiels gingen
aber verloren (siehe Kasten).

Gustav lädt zum musikalischen
und kulinarischen Geniessen ein

Bollwerkfestival:
Der Direktor tritt ab

Am Freitag tritt der allseits
bekannte Freiburger
Musiker Gustav in TrioFormation im Schloss
Überstorf auf.

Der Direktor des Bollwerkfestivals, Cis Bierinckx,
verlässt das Freiburger
Festival nach der Ausgabe
2014 bereits wieder.

ÜBERSTORF Gustav kennt man,
und das nicht nur in Freiburg.
Er hat sich längst schweizweit
als Musiker etabliert. Doch nirgends ist er so berühmt wie in
seinem Heimatkanton, wo jedes Kind seine Hits mitsingen
kann. Seine Bühnenpräsenz ist
legendär und seine sanften
Lieder zum Niederknien. Und
mit seiner Kreativität, seinem
Witz und Charme schaffte er es
sogar im «Kampf der Chöre»
des Schweizer Fernsehens, das
Publikum auf seine Seite zu
ziehen. Der Sieg war ihm und
seinem Chor gewiss.

OLIVIER WYSER/LA LIBERTÉ

Musik und Kulinarisches

Diesen Freitag tritt der umtriebige Freiburger als «Gustav
et les frères M.» in Trio-Formation im Schloss Überstorf auf.
Begleitet wird er von Mathieu
Kyriakidis (Tasten) und Mike
Bischof (Bass). Auf frisierten

Gustav ist in Freiburg längst eine Berühmtheit.
Gitarren, handgezimmerten
Bässen, hölzernen Xylofonen
und Schlagwerken aus Karton
spielt das Trio französische,
deutsche und schweizerdeutsche Lieder aus sechs GustavAlben. Dabei bewegen sich die
drei Musiker zwischen lauten
und leisen Tönen und zwischen bittersüssem Ernst und

FREIBURG In der Gerüchteküche
hat es schon seit einiger Zeit
gebrodelt. Nun wurden die
Gerüchte definitiv bestätigt.
Der Direktor des Bollwerkfestivals, Cis Bierinckx, wird seinen
Posten nach der Ausgabe 2014
aufgeben. Der 59-jährige Belgier hat seine Funktion noch
nicht einmal vor einem Jahr,
im August 2013, angetreten.
Bild Aldo Ellena/a

gustaveskem Galgenhumor.
Vor dem Auftritt wird ein Dreigangmenü serviert. Wem also
das musikalische Menü von
Gustav nicht ausreicht, der
kann sich auch kulinarisch
verwöhnen lassen.
lr
Schloss Überstorf. Fr., 16. Mai, 18.30 Uhr
(Menü), 20.30 Uhr (Konzert).
Tickets: www.ticketino.ch

Aus persönlichen Gründen

Laut eigenen Angaben verlässt er das Bollwerkfestival
aus persönlichen Gründen.
«Ich habe nicht wirklich gekündigt, ich verlasse das Bollwerkfestival im gegenseitigen
Einverständnis», sagt Cis Bierinckx und erklärt: «Ich kann
nicht viel dazu sagen. Meine
Frau lebt in Deutschland, und
manchmal muss man eben

Prioritäten setzen. Mein Abgang beim Bollwerkfestival
war aber sicher nicht vorgesehen.» Die Ausgabe 2014 werde
durch den Entscheid jedoch
nicht tangiert. «Wir werden
unser Programm am kommenden 26. Mai präsentieren.
Das Festival ist bereit.»

Ausgabe 2014 findet statt

Oliver Collaud, Präsident
des Vereins Belluard Bollwerk
International, bestätigt auf Anfrage, dass kürzlich eine
ausserordentliche Mitgliederversammlung stattgefunden
habe. Auch er erklärt, die Ausgabe 2014 des Festivals werde
durch Bierinckx Weggang
nicht in Mitleidenschaft gezogen. Auch der Fortbestand des
Festivals stehe in keiner Weise
infrage.
Cis Bierinckx hat bereits im
Jahr 1999 für das Bollwerkfestival sowie für Fri-Art gearbeitet.
Von 2000 bis 2004 hat er das
Walker Art Center Minneapolis geleitet sowie das Centre
d’arts Beursschouwburg in
Brüssel von 2006 bis 2012.
bearbeitet von hw/FN

