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Freiburger Nachrichten

Knapper Sieg 
für Noris

PLAFFEIEN Am Feldtest für 
dreijährige Pferde der Pferde-
zuchtgenossenschaft des Sen-
sebezirks wurden 23 Jungpfer-
de aufgeführt, die alle die an-
spruchsvollen Prüfungen be-
standen haben. Bei den Diszi-
plinen Exterieur wurden die 
Kriterien Typ, Bau, Gänge be-
urteilt, beim Fahren waren es 
Anspannen und Beschirrung, 
Anfahren, Schritt, Trab, Fahr-
eignung und Lenkbarkeit, 
Durchlässigkeit und Allgemei-
nes Verhalten, und beim Reiten 
wurde das Verhalten beim Auf- 
und Absitzen, Schritt, Trab, 
Galopp und die Reiteignung ge-
prüft. Für alle Disziplinen wur-
de der Durchschnitt errechnet, 
der dann zum Schlussresultat 
führte. 

Der Wallach Noris aus dem 
Kanton Luzern belegte mit 
der Note 8,26 den ersten Rang, 
knapp vor der Stute Dorina 
vom Steg aus dem Emmental 
mit 8,25.  ju

Rangliste: 1. Noris (Abstammung Niro/
Libero), Durchschnittsnote 8,26 (von 
maximal 9 Punkten), Roland Kathriner, 
Römerswil LU; 2. Dorina vom Steg 
(Coventry/Van Gogh), 8,25, Elisabeth 
Leuenberger, Sumiswald BE; 3. Dovina 
(Don Ovan du Clos Virat/Havane), 8,14, 
Erich Krebs, Münchenwiler; 4. Praline 
(Don Ovan du Clos Virat), 8,13, Didier 
Barras, La Roche; 5. Nadir vom Sagenhof 
(Norway/Cosimo), 8,06, Roland 
Kathriner, Römerswil LU; 6. Dunja (Euro/
Don Perrignon), 8,03, Bruno Mäder, 
Albligen BE; 7. Naïdo (Nejack/Calvaro), 
7,99, Ursula &Toni Schmid, Gontenschwil 
AG; 8. Haragno (Hayden PBM/Libero), 
7,98, Martin Stucki, Guggisberg BE;  
ex aequo: Suzana (Lyroi/Helix), 7,98, 
Joseph Brodard, La Roche. 

Weitere Infos: www.pzg-sensebezirk.ch

Vorschau

Jugendliche führen 
ein Musical auf

MURTEN/SCHWARZEN-
BURG Vom Waisenkind zur 
Königin von Persien – das ist die 
biblische Geschichte von Esther. 
Ihr Aufstieg wird jedoch von 
einem Beschluss ihres Mannes, 
König Xerxes, überschattet: Das 
jüdische Volk soll an einem 
einzigen Tag vernichtet werden. 
Was niemand weiss: Auch 
Esther ist Jüdin. Davon handelt 
das Musical «Esther», das von 
den Jugendlichen des Adonia-
Teens-Chor und einer Live-Band 
in Murten und Schwarzenburg 
aufgeführt wird. jmw

Begegnungszentrum der Freien 
Evangelischen Gemeinde, Murten. 
Mi., 11. April, 20 Uhr.

Mehrzweckhalle Pöschen, 
Schwarzenburg. Do., 12. April, 20 Uhr.

«Klein, charmant und regional»
An P+ngsten wird erstmals das Kult-Festival Hauta durchgeführt. Der Openair-Anlass +ndet im Weiler  

Hauta in Alterswil statt und soll auch eine Plattform für regionale Nachwuchskünstler aller Art sein.

Imelda Rukeux

ALTERSWIL Hauta ist ein klei-
ner Weiler genau an der Grenze 
von Alterswil zu St. Ursen, der 
etwa 300  Meter vom geografi-
schen Mittelpunkt des Sense-
bezirks entfernt liegt. Bald soll 
dieser Ort einer breiteren Öf-
fentlichkeit bekannt werden, 
denn er ist Austragungsort ei-
nes neuen Openair-Festivals, 
das am 18. und 19. Mai erstmals 
über die Bühne geht. 

Regional verankert
Die Initiative dafür kommt 

aus den Reihen des vor 
fünf  Jahren gegründeten Ver-
eins «Kult-Szene-Hauta». Die-
ser zählt mittlerweile 128  Mit-
glieder zwischen 18 und 67 Jah-
ren und organisiert vier bis 
fünfmal im Jahr musikalische 
und gesellige Anlässe. Zum 
fün(ährigen Bestehen wollte  

der Verein etwas Besonderes 
auf die Beine stellen. Er hat 
sich deshalb mit der ebenfalls 
in diesem Umkreis entstande-
nen Kult-Agentur Hauta mit 
dem Initianten Alain Ducrey 
zusammengeschlossen – ei-
nem Unternehmen, das in der 
Eventorganisation und in der 
Marketingberatung in der Re-
gion tätig ist. 

Geplant ist «ein kleines, 
charmantes und regionales 
Openair», wie es auf der Home-
page heisst. Das Konzept legt 
grossen Wert auf Regionalität: 
Alle Bands und Künstler, die 
auftreten, sind aus dem Kan-
ton Freiburg oder haben ei-
nen Bezug zur Region. «Wir 
machen ein Openair, das die 
ganze Bevölkerung anspre-
chen soll, Jung und Alt, Fami-
lien – einfach alle», sagt Stefan 
Burri, Medienverantwortlicher 
des Festivals. Dazu gehöre 
auch, dass keine Musikrich-
tung ausgeschlossen werde. So 
wird denn auf der Hauptbühne 
unter anderem neben irischer 
Musik auch Hip-Hop zu hören 
sein, und Coverbands treten 
ebenso auf wie die Musikge-

sellschaft Alterswil oder im Fa-
milienprogramm die Mundart-
sängerin Ani and the Flowers. 
Eine Marktgasse mit regio-
nalen Produkten und Dienst-
leistungen sowie eine Verpfle-
gungsecke mit ebenfalls regio-
nalen Anbietern vervollständi-
gen das Festivalprogramm.

Junge Talente fördern
«Ein Schwerpunkt liegt in 

der Förderung von jungen Ta-
lenten», erklärt Stefan Burri. 
«Uns ist bewusst, dass regiona-
le Künstlerinnen und Künstler 
zu wenig Plattformen haben, 
um sich vorzustellen.» Sport-
talente hätten verschiedene 
Möglichkeiten, gefördert zu 
werden, Kulturtalente hinge-
gen praktisch keine. «Wir sind 
überzeugt, dass es in unserer 
Region viele Leute gibt, die ein 
besonderes Talent haben.»  
Viele würden keine Möglich-
keit sehen, ihr Können in der 
Öffentlichkeit zu zeigen. Ande-
re hätten sich bis jetzt nicht ge-
traut, weil sie das Gefühl hät-
ten, es interessiere niemanden. 
Diese Lücke will das Kult-Festi-
val füllen, indem es dem Nach-

wuchs als Türöffner zur Verfü-
gung steht und ihn ermuntert, 
aus dem Schatten ins Licht zu 
treten. 

«Wir sprechen nicht nur Sän-
gerinnen und Sänger an, son-
dern alle Arten von Kunst-
schaffen: Jonglage, Feuerspu-
cken, Slam-Poetry, Kunsttur-
nen, Witze erzählen, Comedy 
– es gibt bei uns nichts, was 

nicht möglich wäre. Wer sich 
angesprochen fühlt, kann sich 
bei uns melden», erklärt Stefan 
Burri. Für diese Talente steht 
am Pfingstwochenende eine 
Extrabühne zur Verfügung. 
Einige Plätze auf der «Talent 

Stage» sind bereits belegt, an-
dere sind noch frei – Interes-
sierte können sich bei den Or-
ganisatoren melden. «Es wäre 
cool, wenn einst ein bekannter 
Künstler sagen könnte, seine 
Karriere habe beim Kult-Festi-
val Hauta angefangen.»

Ein guter Teamgeist
Derzeit laufen die Vorberei-

tungen auf Hochtouren. «Wir 
sind alle schon ganz kribbelig, 
dass es endlich losgeht», sagt 
Stefan Burri. Im fün4öpfigen 
Organisationskomitee und un-
ter den 26  Personen im erwei-
terten OK sei grosser Enthu-
siasmus zu spüren, und es 
herrsche ein guter Teamgeist. 
So sei es denn auch kein Prob-
lem gewesen, die rund 120 bis 
150 zusätzlichen Kräfte zu fin-
den, die an diesen zwei Tagen 
für das Festival im Einsatz ste-
hen werden.

Nachhaltige Wirkung
Pfingsten wurde gewählt, 

weil ein solcher Anlass  
aus praktischen Gründen an  
einem verlängerten Wochen-
ende besser zu planen ist. Das 

Komitee wünscht sich gutes 
Wetter und viele Interessierte. 
«Wir hoffen, dass zwischen 
400 und 600 Personen pro Tag 
kommen», sagt Burri zu den 
Erwartungen. Auf diese Weise 
könnten die Ausgaben von  
etwa 120 000 Franken gedeckt 
werden. Die Hälfte des Budgets 
ist gedeckt durch die Einnah-
men der Events, die der Verein 
in den letzten fünf Jahren  
organisiert hat, sowie von den 
Mitgliederbeträgen in dieser 
Zeit. «Es ist ein Non-Profit-An-
lass. Bleibt ein Gewinn übrig, 
wird die Hälfte für das nächste 
Openair beiseitegelegt, die an-
dere Hälfte wird in den Au<au 
eines regionalen Talentfonds 
gesteckt.» Denn das Kult-Festi-
val Hauta soll nicht eine ein-
malige Angelegenheit sein, 
sondern alle zwei Jahre ausge-
tragen werden. So soll mit der 
Zeit ein regionales Netzwerk 
für Nachwuchskünstler gebil-
det werden. Parallel dazu wird 
eine Onlineplattform für regio-
nale Künstler, Talente und Pro-
dukte geschaffen.

Weitere Informationen und Tickets: 
www.kultfestival-hauta.ch

Der Humor fehlt nicht: OK-Präsident Alain Ducrey lässt sich wie einst Majestix über das künftige Festivalgelände tragen. Bild zvg

«Wir sind alle schon 
ganz kribbelig, dass 
es endlich losgeht.»

Stefan Burri
Mediensprecher Festival
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einst ein bekannter 
Künstler sagen 
könnte, seine  
Karriere habe beim 
Kult-Festival Hauta 
angefangen.»

Stefan Burri
Mediensprecher Festival

Zinssätze, die auf 
der Zunge zergehen

Bauen, kaufen oder übertragen: 

Versüssen Sie sich Ihre Finanzierung.

www.ca-nextbank.ch
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