
Avenches /  Antoinette  Vonlanthen 
stellt vom 12. bis 27. März 2011 in 
der  Kulturmühle  Lützelflüh  Bilder, 
Collagen, Zeichnungen und Instal-
lationen aus. Sie liebt die vollkom-
mene  Unabhängigkeit  in  der  Ge-
staltung ihrer Werke. 

Antoinette Vonlanthen versetzt 
und vertieft sich immer wieder neu in 
Lebenssituationen. In solche, die ihr 
möglicherweise schon einmal begeg-
net sind, aber insbesondere in solche, 
die ihr fremd und ungewohnt sind. In 
diesen sucht sie mit ihrer experimen-
tierfreudigen Art die Räume heraus-
zuspüren, in denen sich beispielsweise 
ein Mensch oder ein Objekt aufhält, 
respektive bewegt. 

Ein Prozess kommt in Gang

Mit der Konfrontation der Räume 
kommt ein Prozess in Gang, der sie ei-
nerseits frei für ein neues Werk macht, 
sie andererseits aber auch an ihre Ge-
schichte, ihre bisherige Schaffensge-
schichte, bindet. Dies, im Sinne des kon-
tinuierlichen künstlerischen Schaffens. 
Sie meint dazu: «Jedes meiner Werke ist 
anders, doch alle zusammen ergeben sie 
ein Ganzes.» Ihre übergeordneten The-
men sind Landschaften, Blumen, Ob-
jekte, aber sie konzentriert sich auch auf 
das abstrakte Gestalten und Schaffen. 
Wichtig ist ihr die sinnliche Beschaffen-

heit von Räumen. Dazu zählt sie Düfte, 
Bewegungen, Laute, die vorherrschen-
de Atmosphäre oder die Beschaffenheit 
von Dingen und Sachen. 

Das Spiel bestimmt die Form

Ist Antoinette Vonlanthen am 
Punkt angelangt, dass Inhalte aus ra-
tioneller Sicht in den Hintergrund tre-

ten oder treten müssen, lässt sie ihren 
Gedanken, ihrer Seele freien Lauf. 
«Das daraus entstehende Spiel mit 
den Elementen bestimmt dann den 
Verlauf eines Werkes, einer Arbeit», 
betont sie. Erstaunt ist sie auch selbst, 
wenn sie diesen Vorgang spürt. «Ich 
werde in meinem Arbeiten geführt, es 
ist wie eine Fügung.» Das Wort in ih-

ren Bildern ist immer wieder neu prä-
sent. Oft dringen ihr, während ihres 
Schaffens, aus der Erinnerung – aus 
der Vergangenheit oder der Gegen-
wart – ein Wort oder Worte an ihre 
Seele vor. «Es bleibt immer etwas von 
einem Gespräch oder von einem ge-
hörten oder gelesenen Text zurück.» 
Ob man diese verstehe oder nicht. tb
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Spielen verbindet Generationen
Murten / Die Schülerinnen und Schü-
ler  der  zweiten  Primarklasse  Murten 
laden  gemeinsam  mit  ihrer  Lehrerin 
Elisabeth  Wirthner  zum  Spielnach-
mittag in die Résidence Beaulieu ein. 

Gesellschaftsspiele sind seit jeher 
beliebt, sie dienen der Entspannung, 
fördern den Ehrgeiz und verbinden Ge-
nerationen. Denn das gemeinsame Spiel 
fragt nicht nach dem Alter. «Es ermög-
licht vielmehr Begegnungen zwischen 
Alt und Jung», findet Beatrice Imober-
dorf, Aktivierungstherapeutin in der Ré-
sidence Beaulieu. Die Seniorenresidenz 
öffnet deshalb am Donnerstagnachmit-
tag ihre Türen für einen gemeinsamen 
Spielnachmittag. Die zweitklässler der 
Primarschule Murten, in Begleitung ih-
rer Lehrerin Elisabeth Wirthner, werden 
mit von der Partie sein. Der Anlass ist 
für alle offen. mkc
Donnerstag, 3. März 2011 Jung und Alt beim gemeinsamen Spiel

Politik

ÖV in der Broye
Anfrage Dominique Corminboeuf

Am 3. Februar 2010 informierte die 
Gemeinde von Avenches den Waadtlän-
der Regierungsrat über die Besorgnisse 
der Region der unteren Broye bezüglich 
des Bahnverkehrs zwischen Payerne 
und Murten. Diese Besorgnisse werden 
auch von den Freiburger Einwohnern 
dieser Region geteilt. Denn im Freibur-
ger S-Bahn-Projekt wird die Bahnlinie 
Payerne–Murten völlig vergessen. Auch 
wenn auf den nächsten Fahrplanwech-
sel bestimmte Kurse der Strecke Lau-
sanne–Payerne bis nach Murten und 
umgekehrt verlängert werden, bringt 
dies für die Region der unteren Broye 
keine namhafte Verbesserung. 

1. Hat das Waadtländer Infrastruk-
turdepartement in dieser Sache mit der 
Freiburger Volkswirtschaftsdirektion 
(VWD) Kontakt aufgenommen?

2. Hat die VWD über ihr Amt für Ver-
kehr ernsthaft geprüft, ob die Strecke 
Payerne–Murten in das netz der Frei-
burger S-Bahn integriert werden soll?

3. Welche Studien hat die VWD bis 
heute über den öffentlichen Verkehr in 
der Region der unteren Broye durchge-
führt?

4. Besteht eine zusammenarbeit zwi-
schen den Kantonsbehörden für die ge-
samte Region der unteren Broye?

Antwort des Staatsrats

Gestützt auf die kantonale Verkehrspo-
litik wurde die Freiburger S-Bahn (RER 
Fribourg|Freiburg) so gestaltet, dass sie die 
Attraktivität der öffentlichen Verkehrs-
mittel auf den Bahnlinien verbessert, die 
das Kantonszentrum bedienen. Ihre Ein-
führung ist in zwei Etappen vorgesehen. 
Die zweite Etappe, deren umsetzung 
2014 geplant ist, besteht in der Einführung 
des Halbstundentakts auf allen regiona-
len Bahnlinien, die nach Freiburg führen. 
Mit der Linie Freiburg–Payerne–Esta-
vayer-le-Lac–Yverdon-les-Bains wird al-
so auch die Region Broye von der RER 
Fribourg|Freiburg profitieren.

1. Die Planung des Regionalverkehrs in 
der Region Broye wird von der interkan-
tonalen Arbeitsgruppe «Broye/Seeland» 
koordiniert, die regelmässig Vertreter der 
Kantone Waadt, Freiburg, neuenburg 
und Bern zusammenführt. Auch die Ver-
kehrsunternehmen BLS, SBB und TPF 
sind an den Arbeiten beteiligt. 

2. Die RER Fribourg|Freiburg betrifft 
die Strecken, die das Kantonszentrum 
bedienen. Die Linie Freiburg–Payerne–
Estavayer-le-Lac–Yverdon-les-Bains 
ist somit Teil dieses netzes. Die Linie 
Payerne–Murten gehört dagegen zur 
Berner S-Bahn. Die Überlegungen, die 
im Rahmen der Arbeitsgruppe «Broye/
Seeland» angestellt werden, zielen auf 
einen Ausbau des Angebots zwischen 
Payerne und Bern ab. 

3. Die ersten Studien über die Ver-
kehrsplanung wurden im Hinblick auf 
die Einführung des Fahrplans der ers-
ten Etappe von Bahn 2000 im Dezem-
ber 2004 durchgeführt. In den Jahren 
2009 und 2010 wurden zwei Studien in 
zusammenarbeit mit den betroffenen 
Gemeinden auf den Strecken Cous-
set–Mannens–Montagny–Cousset und 
Cheiry–Granges-près-Marnand–Lucens 
durchgeführt. Die gefundenen Lösungen 
wurden umgesetzt. 

4. Die interkantonale Arbeitsgruppe 
«Broye/Seeland» erlaubt es, das Ange-
bot des öVs zwischen den Kantonen zu 
koordinieren und die durch die Kantons-
grenzen hervorgerufenen Mobilitätsbe-
dürfnisse zu berücksichtigen. In diesem 
zusammenhang ist zu erwähnen, dass 
auf beiden Seiten der Kantonsgrenze un-
terschiedliche Bedürfnisse bestehen, die 
etwa durch die jeweilige Organisation der 
Schulen verursacht werden und die den 
Aufbau des netzes und des Leistungs-
angebots beidseits der Kantonsgrenzen 
stark beeinflussen. Folglich stellt die Kan-
tonsgrenze kein Hindernis für eine integ-
rierte Planung dar. Sie verursacht jedoch 
in beiden Kantonen spezifische Bedürf-
nisse, so dass der öffentliche Verkehr ent-
sprechend organisiert werden muss.

Vorschau

Das Gefühl von Raum schaffen

Swiss Blues Award im Mt. Vully
Lugnorre / Die  Andy  Egert  Blues 
Band,  eine  feste  Grösse  in  der 
Schweizer  Blues-Szene,  ist  ein  Ga-
rant  für  feinsten  Blues  im  Stil  von 
Eric Clapton, Alvin Lee, Peter Green, 
Johnny  Winter,  Freddie  King  sowie 
Acoustic-Blues à la Robert Johnson. 
Am  Samstag,  12.  März  2011  kom-
men Sie im Vully auf den Geschmack.

Die Band aus der Südostschweiz 
ist mittlerweile seit gut 20 Jahren im 
Geschäft. Stetige Livepräsenz in der 
Schweiz und Tourneen durch Holland, 
Österreich, Polen, Litauen, Italien und 
Deutschland haben den ehemaligen 
Strassenmusiker auch auf der Interna-
tionalen Bühne bekannt gemacht.

Die Band serviert in ihren energiege-
ladenen Shows ihren schweisstreibenden 
Blues, der an Dynamik und Spannung 
kaum zu überbieten ist. Vor allem die 
aktuelle CD dokumentiert die Spielfreu-
de des Trios um Bandleader, Gitarrist, 
Sänger und Harpspieler Andy Egert. Sti-
listisch nicht festgelegt, bewegt sich die 
Andy Egert Blues Band darauf im kraft-
vollen Chicago-Blues, im Blues-Rock, 
Power-Boogie, Acoustic-Blues, Funk-

Blues und im hochkarätigen Harp-Blues 
gleichermassen sicher und routiniert.

Andy Egert hat sich für sein sechs-
tes Album viel zeit gelassen und die 
richtigen Songs ausgesucht. «I’m a 

Bluesman-Live» präsentiert den Gi-
tarrenblueser auf brilliante Weise und 
reiht ihn in die Reihen der Grossen im 
internationalen Bluesgeschehen.

Hauptsächlich beeinflusst vom Chi-
cago, Texas und British Blues, über-
zeugt Andy Egert in der klassischen 
Triobesetzung mit mitreissend arran-
gierten nummern eines Johnny Win-
ter, Freddie King, Robert Johnson, Al-
vin Lee, Canned Heat, oder Otis Rush 
aber auch mit eigenen Kompositionen. 
Mit über 100 Auftritten jährlich ist er 
der aktivste Schweizer Bluesmusiker. 
Auch seine alljährlichen Tourneen mit 
der Blueslegende Bassist Bob Stroger 
aus Chicago sowie mit dem ehemaligen 
Frontman von Canned Heat, Robert 
Lucas als «special guests» sind Kult!

Dank seiner aussergewöhnlichen 
Arbeit hat er am Blues Festival von 
Basel den «Swiss Blues Award» 2010 
gewonnen! Verpassen Sie nicht diese 
einzigartige Gelegenheit, ihn in unse-
rer Gegend, im fabelhaften Saal «La 
Grange» des Restaurant Mt. Vully zu 
sehen. Das Konzert wird organisiert 
vom Vully Blues Club.
Samstag 12. März 2011

Bandleader Andy Egert

kinotiPP

Kino-news
Murten / Die beiden neuen Filme «Sat-
te Farben vor Schwarz» und «Welcome 
to the Rileys» werden neu über 2 Wo-
chen verteilt im «le cinéma» gezeigt. 

Satte Farben vor Schwarz

Der Film erzählt eine starke Geschich-
te über eine kompromisslose Liebe, klei-
ne Fluchten und reife Entscheidungen. 
Regisseurin Sophie Heldman schrieb 
gemeinsam mit ihrem Ko-Autor Felix 
zu Knyphausen das Drehbuch zu ihrem 
bewegenden Kinodebüt, das für den First 
Steps Award 2010 nominiert wurde und 
im Wettbewerb der 58. Internationalen 
Filmfestspiele von San Sebastian seine 
Weltpremiere feierte: Anita (Senta Ber-
ger) und Fred (Bruno Ganz) sind seit 50 
Jahren ein Paar und fast genauso lange 
glücklich verheiratet. Sie haben zwei er-
wachsene Kinder, die Enkelin steht kurz 
vor dem Abitur. Beide können nicht nur 
auf ein erfülltes Leben zurückblicken 
– sie sind noch mittendrin. Dass Fred 
schwer krank ist, haben sie ihrer Familie 
bislang verheimlicht. Erstmals in all den 
Jahren nimmt Fred sich nun Freiheiten 
heraus, die seine Frau vor den Kopf stos- 
sen. zum ersten Mal fühlt Anita sich al-
lein gelassen und stellt ihre Beziehung in 
Frage. Doch eine Liebe wie die ihre endet 
nicht einfach so. Sie soll niemals enden…

Welcome to the Rileys

Auf einer Geschäftsreise trifft Doug 
(James Gandolfini, «The Sopranos») in 
einem Strip-Club auf die junge Tänzerin 
Mallory (Kristen Stewart, «Twilight Sa-
ga»). Die trotzige Ausreisserin sieht in 
ihm einen typischen Freier, doch Doug 
fühlt sich auf schmerzliche Weise an 
seine Tochter erinnert, die vor acht Jah-
ren bei einem unfall ums Leben kam. 
Ein Verlust, mit dem weder er noch 
seine Frau Lois (Melissa Leo, «Frozen 
River») je richtig fertig geworden sind. 
Doug beschliesst, sich der jungen Frau 
anzunehmen. Ein Entscheid, der auch 
für seine Ehe nicht ohne Folgen bleibt.

zum letzten Mal läuft heute Abend 
«Bal-Honig» und am Mittwochabend 
«Des Hommes et des Dieux». Für die Kin-
der rettet am Mittwochnachmittag «Yogi 
Bär» noch einmal den Jellystone Park.

Vom 5.-7.3. bleibt das Kino geschlos-
sen, da in Murten Fastnacht ist!
Das aktuelle Programm: www.kino-murten.ch 

Antoinette Vonlanthen zeigt mit ihren Werken Essenzen des Gesehenen und Erlebten.


