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Autor für
Freilichtspektakel
bekannt gegeben
Murten / Murten Productions GmbH
gab diese Woche bekannt, dass sie
Daniel Howald als Autor des für
2016 geplanten Freilichtspektakels
verpflichten konnte.
Howald schreibt im Auftrag der
Murten Productions GmbH das Büh
nenstück um die Helvetische revo
lution und hat mit seiner Vision, un
terhaltung und Geschichte packend
und fundiert zu verstricken, die Pro
duzenten überzeugt, heisst es in einer
Medienmitteilung.
Daniel Howald ist dem Publikum
aus verschiedenen Produktionen be
kannt, so unter anderem auch aus der
Serie «Die Schweizer» von SrF. er hat
das Drehbuch zum vierten teil über
Alfred escher und Stefano Franscini
geschrieben.
Auf dem langen Weg zu einem büh
nentauglichen Stück taucht der Au
tor ein in die Geschichtsbücher, Ar
chive und prägenden ereignisse und
Personen. «Alles, was mein Wissen
über die Zeit vertieft und ausweitet,
sauge ich auf. Ganz ohne Druck, ob
ich das Gelesene für das Stück ver
wenden werde, versuche ich ein Ge
fühl für die damalige Zeit zu kriegen.
Ich weiss schliesslich nie, wo mich ei
ne Idee anspringt, die zu einer emo
tion, einer Figur und am ende in ein
Stück führt», beschreibt Daniel Ho
wald seine recherchen. er führt seine
reise in die komplexe Weltgeschichte
so lange fort, bis sich für ihn ein Pfad
ergibt. es sei ein spannendschöner
Weg, beschreibt der Basler den Be
ginn seines Schaffens: «Denn irgend
wann muss man sich entscheiden für
einen Weg. Das heisst eben auch, alle
anderen Möglichkeiten, die es auch
gegeben hätte, vergessen. Gleichzei
tig ist es ein schöner Moment, wenn
ich den Faden gefunden habe, dem
entlang sich alles entwickelt.»

Der Beginn der heutigen Schweiz
Die Helvetische revolution ist der
Beginn der heutigen Schweiz. Auch
für Daniel Howald hat die Beschäfti
gung mit dieser Periode, auch wenn sie
schon 200 Jahre zurückliegt, eine enor
me Aktualität und Brisanz. «Wo auch
immer die Wahrheit zwischen Mythos
und Historie liegt, die epoche im An
schluss an die Aufklärung, die Helve
tik, liegt verblüffend nahe an unserer
modernen Welt und an unseren heuti
gen Wertvorstellungen.»
er möchte dem Publikum mit dem
Stück einen Denkanstoss geben: einer,
der zwar 200 Jahre alt und doch Kern
unserer Gegenwart ist.

Zur Person Daniel Howald
Daniel Howald ist Autor und regis
seur zahlreicher Sendungen und Hör
spiele, Kurzspielfilme und Dokfilme.
Seit 1997 arbeitet er freischaffend in
den Bereichen Drehbuch, Dramatur
gie und regie. er realisiert seine eige
nen Drehbücher und Filmprojekte und
ist als Drehbuchautor für das Schwei
zer Fernsehen SrF tätig (u.a. «Lüthi
und Blanc», «tag und nacht»). Da
niel Howald ist Vorstandsmitglied des
Verbandes Filmregie und Drehbuch
Schweiz (ArF/FDS). Im März 2010
gründete er die SwissDok GmbH. er
absolvierte bei SrF radio eine Aus
bildung als regisseur und Dramaturg
in den Bereichen Hörspiel und ra
dioDocumentary. nach der zweijäh
rigen JournalismusAusbildung bei
der SrG durchlief er eine mehrjäh
rige Filmausbildung in Paris, Düs
seldorf und bei Focal Schweiz. Wäh
rend des Lizenziatstudiums in Philo
sophie, Deutscher Literatur und eth
nologie liess er sich parallel zur uni
an der Jazzschule Basel ausbilden (Gi
tarre, allgemeine Abteilung). Howald
gewann zahlreiche Preise und Aus
zeichnungen.
eing.

Das rollende Klassenzimmer

Murten/ Er ist doppelstöckig, blau
und lädt zum Entdecken ein: der
Lern-Bus «RoadLab» des Energiekonzerns Groupe E. Diese Woche
macht das Physik-Labor auf Rädern Halt an der Orientierungsschule Murten.

Seit letzter Woche macht ein grosser,
blauer Bus Halt vor der Orientierungs
schule Murten: 14 Meter lang, 4 Meter
hoch und 2,5 Meter breit ist das tempo
räre Klassenzimmer auf rädern. Das
sogenannte «roadLab» soll mit 15 ex
perimentierStationen den unterricht
ergänzen. Der energiekonzern Grou
pe e feiert dieses Jahr zwei Jubiläen
(siehe Kasten). Diese möchte er un
ter anderem mit dem mobilen Physik
Labor an den Schulen feiern.

Experimente auf Rädern
Der Doppelstöcker ist schon seit
dem 5. Januar unterwegs, gestartet ist
er im Valdetravers. nachdem er letz
te Woche den französischsprachigen
Murtner OSSchülern zur Verfügung
gestanden hatte, können ihn diese Wo
che die deutschsprachigen neuntkläss
ler für den Werkstattunterricht nut
zen. Danach wird das roadLab Kurs
richtung OS tafers nehmen. ein gan
zes Jahr wird der rollende riese in den
Kantonen Freiburg, neuenburg und
Waadt unterwegs sein: er wird über 40
Orientierungsschulen besuchen, darun
ter auch diejenigen in Kerzers, Freiburg
und im Sensebezirk. Bevor der Bus von
der Groupe e übernommen wurde, war
er im Bayerischen rundfunk zu seh
en: in einer Jugendsendung. Das Bud
get für den Bus beträgt 350 000 Fran
ken; für alle Jubiläumsanlässe zusam
men rechnet Groupe e mit Kosten von
rund einer Million Franken.
«Wir möchten den Schülern die Ge
legenheit geben, die Welt der energie
zu entdecken», sagt GroupeeGene
raldirektor Dominique Gachoud. Zum
Beispiel können die Schüler am ener
gyBike in die Pedalen treten und so
ausprobieren, wie viel Muskelkraft es
braucht, um ein Smartphone aufzula
den. «Manche staunen nicht schlecht,

Vermitteln den OS-Schülern kompetent Physik-Wissen: Die Lehrlinge Mauro Hediger (l.) und Yanick Siegrist
und fragen: Was, so viel?», so Projekt
leiter Marco Leutwiler. «Hier können
die Schüler experimente durchführen,
zu denen sie sonst keine Gelegenheit
haben,» sagt Sylvain Persoz, pädago
gischer Leiter. «Der Bus ist ein Ge
schenk.» er hoffe, dass die tour um
ein Jahr verlängert werde, die nachfra
ge sei da. Schuldirektor Iwan Volken
meint: «Das roadLab bringt Abwechs
lung, man kommt einmal raus aus dem
Klassenzimmer.» Die OS Murten sei
zwar gut ausgestattet, trotzdem bie
te der Bus auch neues. Die Murtner
Schüler unternehmen im rahmen des
Physikunterrichts auch regelmässig
Ausflüge: etwa ins energieInforma
tionszentrum electrobroc in Greyerz,
ins technorama in Winterthur oder ins
Wasserkraftwerk Mühleberg.

Murtner Lehrlinge an Bord
Die Klassen besuchen den Bus je
für zwei Lektionen Workshopunter
richt. Zusätzlich zur Lehrperson sind
zwei Betreuer mit an Bord, darunter
Dominik Jeckelmann, der ehemali
ge Direktor der OS Plaffeien, sowie
zwei Lehrlinge der Groupe e. «einer

seits können sie den Gleichaltrigen die
Inhalte eventuell besser vermitteln»,
sagt Leutwiler.Andererseits biete dies
Groupe e eine Plattform für ihre Lehr
berufe.
Die Lehrlinge im roadLab sind ehe
malige Murtner OSSchüler. «Vieles
kennt man von der Arbeit», sagt Ya
nick Siegrist, nun Lehrling im 1. Lehr
jahr, über die experimente. Doch auch
für die angehenden Berufsleute gibt es
neues zu lernen: «Manches haben wir
auch noch nie gesehen, etwa das Mo
dell zur Windenergie: Dies ist interes
sant», so Mauro Hediger, Lehrling im
3. Lehrjahr. Mit viel Fachwissen füh

100 Jahre Freiburger E-Werke
Doppelt Grund zum Feiern hat 2015 der
energiekonzern Groupe e: Vor zehn
Jahren fusionierten der Freiburger und
der neuenburger energiekonzern zur
Groupe e. Zudem wurden vor 100 Jahren
die Freiburger elektrizitätswerke (FeW)
gegründet. Aus ihnen ging die Groupe e
hervor. Das unternehmen gehört der
öffentlichen Hand.

ren die beiden die Arbeitsstationen
vor. Bei einem Posten kann der Be
sucher etwa die Hand auf eine Fläche
legen, welche leicht unter Strom steht:
es kribbelt. Die Stärke kann variiert
werden. Bei einer anderen Station wird
eine Situation simuliert, in der der Fön
in die Badewanne fällt: Dabei kann ein
FISchalter das Schlimmste verhin
dern. «es macht Spass, den Schülern
die physikalischen Hintergründe zu er
klären», sind sich die beiden Lehrlinge
über ihre Aufgabe einig.
ea

Tage der offenen Tür
Groupe e lädt im rahmen des Jubiläums
jahrs unter anderem an diversen Wochen
enden zu Besichtigungen ein: Staumauer
Schiffenen und energiepark Düdingen
(23./24. Mai), Abfallverwertungs und
Wärmeproduktionsanlage in Posieux
(27./28. Juni), Biogasanlage in Fleurier
und WasserkraftFreilichtmuseum Saint
Sulpice im Valdetravers (29./30.August)
sowie Staudamm Magere Au und Kraft
werk Ölberg in Freiburg (26./27. Sept.).
Mehr Infos: www.100.groupee.ch

«ein Problem kommt selten allein»
Murten / Seit drei Jahren bietet der
Kanton Freiburg eine Anlaufstelle
für Fragen in sämtlichen sozialen
Bereichen an: Sie nennt sich «Freiburg für alle». Die Organisation
präsentiert sich nun in allen Bezirken, um vor Ort auf ihre Dienstleistungen aufmerksam zu machen.

tral. Sie liefert wichtige Inputs, bietet
aber keine therapeutische Begleitung,
Mediation, finanzielle oder materielle
Mittel an. Vielmehr unterstützt sie die
Betroffenen, ihr Grundrecht auf Hilfe
in notlagen einzufordern. «Denn un
ser Sozialnetz weist leider auch Löcher
auf», sagt die Spezialistin. Besonders
bei Sozialversicherungen sei es wich
tig, die richtigen Schritte zur richtigen
Zeit zu machen. Denn verpasste ter
mine können durchaus zu einer Min
derung der Leistungen führen.

«notsituationen können jeden von
uns treffen und sie kommen meist
unerwartet», sagt Kathrin GabrielHof
mann und nennt gleich ein paar ereig
nisse, aufgrund welcher wir den Boden
unter den Füssen verlieren können:
eine schwere Krankheit, der Verlust
eines Angehörigen, die Kündigung am
Arbeitsplatz oder eine Verschuldung.
«In solchen notlagen ist es nicht im
mer ersichtlich, wo man Hilfe holen
kann und welches Amt zuständig ist»,
erklärt die Sozialarbeiterin. Sie betreut
am Dienstagnachmittag, 3. März, in der
Migros Murten den Informationsstand
von «Freiburg für alle».

Telefonische oder persönliche
Beratung

Näher bei den Leuten
«Mit solchen Aktionen vor Ort wol
len wir möglichst viele Personen auf
unsere Organisation aufmerksam ma
chen und aufzeigen, wer wir sind», er
klärt Kathrin Gabriel. «Freiburg für
alle» ist die soziale Informations und
Orientierungsstelle des Kantons Frei
burg. Sie wurde vor rund drei Jahren er
öffnet und hat ihre räumlichkeiten an
der Cribletgasse 13 in Freiburg. «Frei
burg für alle» hilft bei sämtlichen Fra
gen zu sozialen Leistungen in den Be
reichen Familie, Soziales, Arbeit, Ge

Sozialarbeiterin Kathrin Gabriel-Hofmann gibt Auskunft über «Freiburg für alle».

sundheit und Integration. Die Spezia
listen der unabhängigen Anlaufstelle
hören zu, informieren, geben rat und
leiten wenn nötig an die richtige Stelle
weiter. Dabei können sie auf ein breit
abgestütztes soziales netz zugreifen.

Handeln statt zögern
Menschen in notlagen haben oft
Hemmschwellen, ihre Probleme offen
zulegen. Darüber zu reden helfe aber

und motiviere, etwas dagegen zu un
ternehmen, betont Kathrin Gabriel.
«ein Problem kommt übrigens sel
ten allein», fügt sie mit einem wissen
den Lächeln an. Manche ereignisse lö
sen den berühmten Dominoeffekt aus:
eine Scheidung etwa kann Ängste um
die finanzielle existenz und das Sorge
recht für die Kinder auslösen. Die Be
ratungsstelle bringt erst mal Ordnung
in eine Situation und analysiert sie neu

Die Anlaufstelle nimmt pro Mo
nat durchschnittlich 100 Anfragen per
telefon, Mail oder über persönliche
Gespräche aus allen sieben Bezirken
des Kantons entgegen. Die meisten
kommen via Hotline herein. Vor al
lem Familien und rentner nutzen der
zeit das Angebot. Aber auch Jugendli
che können sich an «Freiburg für alle»
wenden: «Wenn es zum Beispiel Kon
flikte in der Familie gibt oder wenn sie
keine Lehrstelle finden», gibt Gabriel
Gründe an. «unser dreiköpfiges team
ist zweisprachig und alle Gespräche
werden vertraulich und unverbindlich
geführt», so Gabriel. «Freiburg für alle»
arbeitet kostenlos und bietet ebenfalls
persönliche Beratungen an. Die An
laufstelle ist auch mittags geöffnet und
es braucht keinen termin, um sie zu
besuchen. Der Informationsstand von
«Freiburg für alle» ist am Dienstag, 3.
März, von 14.00 bis 17.30 uhr wieder in
der Migros Murten.
mkc

