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MURTEN   

Am Samstag ist der neue Standort 
der Stadtbibliothek und Ludothek 
Murten feierlich eingeweiht wor-
den: Hell, farbig und grosszügig 
präsentieren sich die Räumlichkei-
ten an der Schaalgasse 6. Und sie 
fanden viele lobende Worte von 
Gross und Klein.

1816 ist sie gegründet worden, die Stadt-
bibliothek Murten. Und exakt 200 Jah-
re später hat sie einen neuen Standort 
erhalten. Gemeinsam mit der Ludothek 
Murten ist sie seit Samstag an der Schaal-
gasse 6 zuhause. «Es freut mich beson-
ders, dass es gelungen ist, beide Kultur-
institutionen erneut unter einem Dach 
und innerhalb der Ringmauern unter-
zubringen», betonte Peter Huber an der 
offi  ziellen Eröff nungsfeier. Der ehemali-
ge Murtner Gemeinderat hatte sich wäh-
rend seiner neunjährigen Amtszeit in-
tensiv mit dem Dossier der Bibliothek 
und Ludothek beschäftigt und hielt in 
seiner Rede einen Rückblick auf den 
«leidvollen Prozess, der nicht am Kreuz, 
sondern im Schlachthaus endete». Doch 
was so fürchterlich trist töne, meinte 
Huber, sei in Wirklichkeit ein Glücksfall. 

Ein steiniger Weg
So erinnert heute nichts mehr an den 
ehemaligen Zweck der Liegenschaft: 
Hell, farbenfroh und modern gestaltet 
sich das zweigeschossige Gebäude. 1,9 
Millionen Franken kosteten der Rück-
kauf und der Umbau des alten Schlacht-
hauses. Der Kredit schaff te es im De-
zember 2013 durch den Murtner Gene-
ralrat. Peter Huber erzählte, wie es zu 

diesem Durchbruch kam: Im Jahr 2006 
sei ein Absichtskredit von 300 000 
Franken für die Renovation der Bib-
liothek und Ludothek ins Investitions-
budget aufgenommen, die Umbaustu-
die wegen der prekären Platzverhält-
nisse aber wieder verworfen worden. 
«In der Folge wurden mehrere Alter-
nativen in Erwägung gezogen», so Hu-
ber. Von einer Rochade zwischen Bib-
liothek und Musikschule, einem Umbau 
des Feuerwehrlokals, einem Ausbau 

des Dachstocks im Berntor-Schulhaus, 
einem Neubau und später gar von der 
Unterbringung beider Institutionen im 
Museum Murten sei die Rede gewesen. 
«Nichts von alldem schien jedoch in ver-
nünftiger Frist realisierbar zu sein oder 
konnte wirklich befriedigen», zog er Bi-
lanz. Katzenjammer bei ihm und im Ge-
meinderat: Erst die positiven Verhand-
lungen um die Schaalgasse 6 brachten 
diesen – und noch rechtzeitig vor Hu-
bers Ausscheiden aus dem Gemeinde-

rat – zum Verklingen. Seine Nachfolge-
rin Etel Keller, der Gesamtgemeinderat 
und die Liegenschaftsverwaltung hät-
ten das Projekt dann erfolgreich rea-
lisiert, freute sich Huber. Architekt Re-
to Krebs und Vizekanzler Olivier Curty 
sprachen indes von der Chance für Mur-
ten, mit der modernen, zeitgemässen 
Stadtbibliothek und Ludothek zugleich 
einen Ort der Begegnung und des Wis-
sens zu erhalten, der die Lust am Lesen 
und Spielen fördert. mkc

Ein Treff punkt für Lese- und Spielfreudige

Er hat den Grundstein zum heutigen Standort der Bibliothek und Ludothek gelegt: Der Murtner Alt-Gemeinderat Peter Huber. Foto: C. Aeberhard
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Die Kadettenmusik wird 60 Lenze 
jung. Sie überrascht deshalb an ih-
rem Jahreskonzert von Freitagabend 
mit Stücken, die ein «wichtiges» Er-
eignis dieser sechs Dekaden markie-
ren, und holt ehemalige Musiklehrer 
und Spielführer zum gemeinsamen 
Auftritt auf die Bühne.

Wer sich einmal für die Kadettenmusik 
Murten engagiert hat, der kommt schein-
bar gerne wieder zurück – wenn auch nur 
für ein Gastspiel am Jubiläumskonzert. So 
sind rund 35 der 80 angeschriebenen ehe-
maligen Musiklehrer und Spielführer der 
Einladung von Musikleiter Michel Brech-
bühl gefolgt und werden nun am Freitag-
abend mit den aktuell 55 Mädchen und 
Jungs der Kadettenmusik zwei Stücke 
spielen. «Gemeinsam geprobt wird dieser 
Akt erst am Abend vor dem Konzert», er-
klärt Brechbühl mit einem Schmunzeln. 

Er zweifelt aber nicht daran, dass das Ex-
periment klappt. Auch wenn ein paar der 
Ehemaligen während der letzten Jah-
re kein Instrument mehr in den Händen 
hielten. «Die Gastmusiker haben die No-
ten rechtzeitig erhalten», versichert er. 

Zwischen Tradition und Neuzeit
Anno 1956 wurde die Kadettenmusik 
Murten aus der Taufe gehoben: Schülerin-
nen und Schüler können ihr ab dem sechs-
ten Schuljahr beitreten und ein Blasinstru-
ment spielen oder das Trommeln bei den 
Tambouren lernen. Dass die Mitglieder 
ihr Spiel beherrschen, beweisen sie mehr-
mals jährlich vor Publikum, sei es an tradi-
tionellen Anlässen wie etwa der Solenni-
tät, an den Kadettentagen oder jüngst an 
der Vereidigung der neuen Gemeinderäte 
im Seebezirk. «Nebst Marschmusik spielen 
wir auch originale Blasmusikkompositio-
nen, klassische Transkriptionen und Pop- 
oder Rockmusik», sagt Michel Brechbühl, 
der seit sechs Jahren den Dirigentenstab 

führt. Er hat für das Jubiläumskonzert ein 
abwechslungsreiches Programm zusam-
mengestellt, das musikalisch Rückblick auf 
die letzten sechs Jahrzehnte nimmt: etwa 
mit der Hymne zum Eurovision Song Con-
test, der 1956 erstmals ausgetragen wurde. 
«Thriller» von Michael Jackson steht für die 
80er-Jahre und «Legend of the Nighthawk» 
wird in Anlehnung an den Turmfalken, 
der 2007 Vogel des Jahres war, gespielt. Als 
besondere Herausforderung nennt Brech-
bühl den Soundtrack «My name is nobo-
dy» von Ennio Morricone: «Dieses Werk 
hat einen hohen Schwierigkeitsgrad. Doch 
wir haben daran gefeilt und sind jetzt 
auf Kurs», sagt er. Ebenfalls mit dem Ju-
bi-Marsch, der aus der Feder des Murtners 
Bruno Hayoz stammt. Die Spielfreude der 
Kadettenmusiker sei momentan gross und 
er könne auf ein motiviertes Kaderteam 
zählen, lobt Brechbühl. Am Konzert, das 
im Saal des Hotels Murten stattfi ndet, wer-
den auch 14 Diplome verteilt. mkc
Freitag, 20. Mai 2016, 20.00 Uhr

Die Kadettenmusik zelebriert den 60. Geburtstag

Voilà, lasst uns gemeinsam den 60. Geburtstag der Kadettenmusik feiern: 
(hinten v. l.) Clara und Jessica, (vorne v. l.) Mylène und Daniela Foto: zvg

«Ein leidvoller Prozess, 
der nicht am Kreuz, 
sondern im 
Schlachthaus endete.»
Peter Huber
Alt-Gemeinderat Murten


