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Von der Schule ins Konzertlokal
Der Kanton Freiburg will seinen Schülerinnen und Schülern Kultur näherbringen. Ziel ist mindestens 
ein Besuch eines kulturellen Anlasses pro Jahr. Der Austausch soll pädagogisch begleitet werden.

Urs Haenni

FREIBURG «Hat Freiburg ein 
Problem?», fragte Staatsrat 
Jean-Pierre Siggen (CVP) ges-
tern bei der Vorstellung eines 
neuen Programms «Kultur & 
Schule», das nächstes Jahr an-
laufen soll.

Ein Problem bestehe zwar 
nicht, antwortete er umge-
hend, aber dennoch herrsche 
die Erkenntnis, dass nicht alle 
Freiburger Schüler gleicher-
massen in den Genuss von kul-
turellen Angeboten kommen. 
Von den 40 000 Schülerinnen 
und Schülern des Kantons be-
suchen nur rund 10 000 im 
Rahmen des Schulunterrichts 
Kulturveranstaltungen, und 
die meisten davon betreffen 
die Städte Freiburg und Bulle, 
so Siggen.

Das neue Kulturvermitt-
lungsprogramm «Kultur & 
Schule» soll nun sicherstellen, 
dass alle Schülerinnen und 
Schüler des Kantons die glei-
chen Möglichkeiten erhalten. 
«Mindestens einmal pro Jahr 
besucht jeder Schüler des Kan-
tons einen Anlass eines profes-
sionellen Kunstschaffenden: 
Das ist unser Ziel bis ins Jahr 
2020», sagte Siggen.

Pädagogisch begleiten
Dass der Kanton solche Aus-

tausche zwischen Künstlern 
und Schülern ermöglicht, ist 
nicht neu. Innovativ am ges-
tern vorgestellten Programm 
sind aber der Umfang und die 
Form. Die von den Schulklas-
sen besuchten Kulturveran-
staltungen sollen nämlich 
päda gogisch begleitet werden. 
«Vorbereiten, erleben und fes-
tigen» steht im Mittelpunkt. 
Dies bedeutet, dass sich die 
Künstler womöglich bereits im 
Vorfeld eines Anlasses mit den 
Schülern treffen, ihnen Hinter-
grundinformationen vermit-
teln und sie so auf das Kultur-
erlebnis vorbereiten. An-
schliessend an die Veranstal-
tung soll es in der Klasse zu 
einer Nachbearbeitung des Er-
lebten kommen. Philippe Trin-
chan, Vorsteher des Amts für 
Kultur, erwähnte als Beispiel, 

dass Schüler Mozart kennen-
lernen, in Form eines Konzerts 
des Freiburger Kammerorches-
ters und mithilfe eines pädago-
gischen Leitfadens.

Hilfe beim Transport
«Das Programm «Kultur & 

Schule» legt besonderen Wert 
auf die pädagogische Relevanz 
der kulturellen Angebots», sag-
te Hugo Stern, Vorsteher für 
den französischsprachigen ob-
ligatorischen Unterricht. Das 
Programm will die Kommuni-
kation zwischen Schulen und 
Künstlern fördern. Eine zentra-
le Rolle wird Friportal einneh-
men, das pädagogische Inter-
netportal des Kantons. Darauf 
werden sämtliche von den Kul-
turveranstaltern vorgeschlage-
nen Angebote aufgelistet, und 

die Schulen können sich dar-
unter etwas Passendes aussu-
chen. Wie Jean-Pierre Siggen 
sagte, wird das Budget des Pro-
gramms rund 6 Millionen Fran-
ken über einen Zeitraum von 
fünf Jahren betragen.

Der Kanton kann dafür auf 
die Mithilfe von drei Partnern 
zählen: die Loterie Romande, 
die Freiburger Kantonalbank 
und die Freiburgischen Ver-
kehrsbetriebe. Ziel ist, dass die 
Schülerinnen und Schüler so 
vergünstigt in den Genuss der 
Kulturangebote kommen und 
gleichzeitig ein wesentlicher 
Anteil an den Transportkosten 
gedeckt wird. «Bisher war oft 
der Transport ein Hindernis, 
das Schülern vom Land den 
Zugang zu kulturellen Angebo-
ten erschwerte», so Siggen.

Die in die Auswahl kommen-
den Kulturangebote müssen 
von den kantonalen Behörden 
validiert werden, erklärte Trin-
chan. «Besonders Wert gelegt 
wird auf die Qualität, die Pro-
fessionalität sowie die kultu-
relle und die pädagogische Re-
levanz des Angebots.»

Die Erziehungsdirektion 
sieht sich in der Vermittlerrol-
le. Ihre Fachleute sind etwa ge-
fragt, wenn es um die Vermitt-
lung von altersgerechten Ange-
boten geht. Keinesfalls solle 
das Angebot zu stark auf «klas-
sische» Kultur ausgerichtet 
sein, so Trinchan. Um das neue 
Angebot hervorzuheben, ist 
geplant, in Zukunft jährlich ein 
Festival «Kultur & Schule» an 
verschieden Standorten des 
Kantons durchzuführen.

Blick in das Freiburg des 14. Jahrhunderts
Das Registrum Lombardum, Freiburgs ältestes Notariatsregister, ist als wissenschaftliche 
Ausgabe neu erschienen. Die Publikation gibt ungewöhnliche Einblicke in das 14. Jahrhundert.

Urs Haenni

FREIBURG Lionel Dorthe zog 
sich weisse Stoffhandschuhe 
an, als er das Registrum Lom-
bardum in die Hände nahm. Er 
präsentierte das Werk gestern 
im Freiburger Staatsarchiv als 
Co-Autor neben Kathrin Utz 
Tremp in einer wissenschaft-
lich aufbereiteten neuen Aus-
gabe dieses ältesten Freiburger 
Notariatsregisters. Er vermit-
telte den Besuchern der Vernis-
sage einige Kostbarkeiten aus 
den Seiten des zwischen 1356 
und 1359 erstellten Registers.

«Mit dem Registrum Lom-
bardum tauchen wir ein in das 
Freiburg des 14. Jahrhun-
derts», sagte Justizdirektor Er-
win Jutzet (SP) anlässlich der 
Vernissage. «Das Werk enthüllt 
die gesellschaftliche Organisa-
tion und die wirtschaftlichen 
Beziehungen jener Zeit.»

Jutzet lobte den Umfang und 
die Qualität der Publikation, 

welche in der Sammlung der 
Rechtsquellenstiftung des 
schweizerischen Juristenver-
eins erschien. «Das Register 
war unter versierten Experten 
bereits bekannt», so Jutzet. 
«Neu steht es auch einer breite-
ren Historikergemeinschaft of-
fen. Die geleistete historische 
Arbeit macht das Werk einfach 
zugänglich.» 

In Latein und alter Schrift
«Wer kann schon 1000 Seiten 

in alter Schrift und auf Latein 
lesen?», beschrieb Denis Tap-
py, Rechtsprofessor und Mit-
glied der Rechtsquellenstif-
tung, die Herausforderung an 
den Leser des Original-Regis-
ters. Dorthe und Utz Tremp  
haben in einer fast fünfjähri-
gen Arbeit diesen Zugang ge-
schaffen.

Das fast 700 Jahre alte Regis-
ter des Notars Pierre Nonans 
und seines Lehrlings Henri de 
Schwarzenburg umfasst 1171 

Urkunden auf über 120 Folios. 
Die ersten 110 Folios mit 963 
Urkunden bilden den «norma-
len» Teil, wie die Autoren ihn 
nennen. Er enthält die laufen-
den Geschäfte der Bürger von 
Freiburg und der Umgebung.

Versprechen vor dem Notar
Man stösst dabei auf Heirats-

verträge, Hausverkäufe, Ver-
käufe von Wiesen und Feldern, 
Pferdeverkäufe oder Lehrver-
träge. Dorthe erwähnte gar ein 
vor den Notaren abgelegtes 
Versprechen, nicht mehr dem 
Glücksspiel zu frönen.

Wie Dorthe betonte, enthal-
ten die Urkunden viele Infor-
mationen über die Einwohne-
rinnen und Einwohner Frei-
burgs aus jener Zeit. «Wenn ein 
Haus verkauft wurde, wurde 
nicht nur festgehalten, wo je-
mand wohnte, sondern auch, 
wer die Nachbarn links und 
rechts waren», sagte der Co-Au-
tor. Aufgrund dieser Angaben 

verfügt die nun erschienene 
Publikation über ein rund 
50-seitiges Personenregister 
mit kleinen biografischen An-
gaben. Gar mancher Freiburger 
aus dem 14. Jahrhundert wird 
dank des Werks wieder in Erin-
nerung gebracht.

Um zum zweiten Teil des 
Buchs zu gelangen, musste 
man das ursprüngliche Regis-
ter von hinten öffnen. Es ent-
hält die Geldanleihen bei den 
Freiburger Bankiers. Im 
14. Jahrhundert waren dies die 
Lombarden, die dem Register 
den Namen gegeben haben. 
Dieser Teil ist ein Herzstück 
für die juristische und sozio-
ökonomische Geschichte Frei-
burgs, bevor die Lombarden 
nach Genf weiterzogen.

Das Registrum Lombardum 
von Lionel Dorthe und Kathrin 
Utz Tremp ist beim Verlag 
Schwabe in Basel erschienen. 
Es umfasst 824 Seiten und kos-
tet 190 Franken.

Freiburg hat seit Jahren 
niemanden ausgebürgert
Ein straffällig gewordener 
eingebürgerter Mann 
verliert den Schweizer 
Pass nicht, weil die 
Delikte nach der Einbür-
gerung geschahen. Dies 
antwortete der Staatsrat 
auf eine Anfrage.

FREIBURG Mitglieder der Ein-
bürgerungskommission des 
Grossen Rates haben in den 
Medien gelesen, dass ein 
43-jähriger Mann türkischen 
Ursprungs, der in der Schweiz 
eingebürgert ist, sich der se-
xuellen Handlung mit Kindern 
und der Freiheitsberaubung 
schuldig gemacht hat. Er wur-
de für die 2011 und 2012 began-
genen Taten verurteilt.

In einer Anfrage an den 
Staatsrat wollte die Kommis-
sion nun wissen, wann die Per-
son eingebürgert wurde. Wäre 
die Einbürgerung nämlich 
nach den Straftaten gesche-
hen, hätte das Bürgerrecht ent-

zogen werden können. Dies 
insbesondere, wenn ein An-
tragsteller falsche Angaben 
machte oder sie verheimlichte.

Im betreffenden Fall war der 
Mann aber bereits 2005 einge-
bürgert worden, also mehrere 
Jahre vor seinen Straftaten, so 
der Staatsrat. Eine Ausbürge-
rung ist deshalb nicht möglich. 
Wie der Staatsrat schreibt, gab 
es in Freiburg seit mehreren 
Jahren keinen Fall, der eine 
Annullierung der Einbürge-
rung gerechtfertigt hätte. Die 
letzte bekannte Situation, wo 
dies infrage gekommen wäre, 
sei die «Affäre Schmitten» ge-
wesen, aber auch da waren die 
Täter lange vor ihren Strafta-
ten eingebürgert. 

Der Staatsrat schreibt aber, 
dass geprüft werde, in wel-
chem Mass es zulässig ist,  
dass Gerichtsbehörden dem 
für Einbürgerungen verant-
wortlichen kantonalen Amt 
Strafurteile von eingebürger-
ten Personen systematisch 
übermittelt. uh

Ein Beispiel für das neue Programm: mit einem Freiburger Kammerorchester Mozart kennenlernen. Bild Vincent Murith/a

Der Zeitplan

Ab dem nächsten 
Schuljahr
Mit der Präsentation von 
«Kultur & Schule» gestern ist 
die entsprechende Internet-
plattform aufgeschaltet. Ab 
sofort können Kulturveran-
stalter ihre Projekte 
einreichen, die sie mit den 
Schulen realisieren möch-
ten. 2017 sollen die Richt-
linien zum Programm 
festgelegt sein, und ab März 
2017 werden die Schulen 
und Lehrer die Internetplatt-
form nutzen können. Ab 
Schuljahr 2017/18 läuft das 
Programm. uh

Die Seilbahnen 
Charmey setzen 
auf Vernetzung
Zwei Monate nach dem 
Amtsantritt zieht der 
Verwaltungsrat der 
Seilbahnen Charmey eine 
erste Bilanz. Um die 
Zukunft des Betriebs zu 
sichern, setzt die neue 
Führung auf Vernetzung.
CHARMEY Die ersten Zahlen, 
welche der neue Verwaltungs-
rat der Seilbahnen Charmey 
unter der Führung von Sébas-
tien Jacquat präsentiert, stim-
men diesen zuversichtlich. Die 
Passagierzahlen der Bahn Ra-
pidosky während den Sommer-
monaten lassen den Verwal-
tungsrat mit Optimismus in 
die Wintersaison steigen, 
heisst es in einem Communi-
qué. Trotz der personellen Ver-
änderungen (die FN berichte-
ten) sei der Betrieb über den 
Sommer problemlos verlaufen 
und das technische Personal 
habe den Wanderern, Gleit-
schirmfliegern und anderen 
Touristen einen qualitativ gu-
ten Service geboten. Die Zahl 
der Fahrten blieb im Vergleich 
zum Sommer 2015 stabil, heisst 
es in der Mitteilung.

Appell an die Skifahrer
Der Verwaltungsrat hat sich 

ein Bild von der aktuellen Lage 
verschafft und setzt sich nun 
zum Ziel, alle Partner zu ver-
einen, um mit Schwung in die 
Wintersaison zu starten. Es ge-
he darum, ein Netz der Zusam-
menarbeit und der Kompe-
tenzaufteilung aller Partner in 
Charmey und im ganzen Tal zu 
schaffen. So werde die techni-
sche Zusammenarbeit mit den 
Bahnen von Jaun fortgesetzt. 
Die Geschäftsstelle und das 
Marketing werden vom Touris-
musbüro Charmey wahrge-
nommen. Und der Verwal-
tungsratspräsident Jacquat be-
setzt im Sinne einer maxima-
len Effizienz auch das Amt des 
Direktors der Bergbahnen.

Der Verwaltungsrat lanciert 
nun einen Appell an die Ski-
fahrer, ihr Abonnement mög-
lichst bald beim Tourismus-
büro Charmey zu kaufen. Der 
Erfolg dieser Aktion bestim-
me über die Zukunft des 
Unternehmens, so die Mittei-
lung. uh


