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Wier Seisler ist zu einer Marke geworden
Der Kulturverein Wier Seisler feiert das fünfjährige Bestehen mit dem Alles-fliesst-Festival, einer Mischung aus Konzerten,  
Lesungen, Kabarett, Ausstellung und Gastronomie. Mitinitiant und Vereinspräsident Christian Schmutz blickt zurück.

Imelda Ruffieux

TAFERS Christian Schmutz 
und sein Bruder Ivan haben 
vor fünf Jahren zusammen 
mit ein paar Gleichgesinnten 
einen neuen Kulturverein ge-
gründet; sie nannten es da-
mals eine «Weihnachts-Lan-
geweile-Idee». Von Anfang an 
basierte das Konzept auf viel 
Freiwilligenarbeit, Herzblut, 
der Idee, dem Sensebezirk ei-
ne neue kulturelle Plattform 
zu geben und dabei etwas 
Neues auszuprobieren. Seither 
haben im Stammlokal des Ver-
eins, im Gasthof St. Martin in 
Tafers, über 150 Anlässe statt-
gefunden.

Christian Schmutz, von der 
«Weihnachts-Langewei-
le-Idee» zum erfolgreichen 
Kulturkonzept: Welche Bilanz 
ziehen Sie von den vergange-
nen fünf Jahren?

Wir haben über 150 Anlässe 
auf die Bühne gebracht. Es ist 
gewaltig, was da alles zusam-
mengekommen ist. Ich kann es 
selbst kaum glauben. Aber ich 
kann mich auch erinnern, dass 
ich am Anfang fast ein bisschen 
enttäuscht war, wenn zu gewis-
sen Anlässen «nur» 30, 40 Leu-
te kamen. In der Folge gab es 
Abende, die noch viel weniger 
Leute anzogen. Ich musste also 
lernen, realistisch zu sein. Von 
selbst geht gar nichts.

Manche Anlässe sind sehr 
gut besucht, andere weniger. 
Wie erklären Sie sich das? Ist 
die Konkurrenz durch andere 
Kulturveranstalter zu gross?

Es ist unglaublich, was über-
all los ist. Um sich da abzuhe-
ben, braucht es heute «Events», 
wie man auf Neusensler-
deutsch sagt. Die Leute müs-
sen das Gefühl haben: «Wenn 
ich da nicht dabei bin, fehlt mir 
etwas. Dann kann ich morgen 
nicht mitreden.» Aber Solches 
ist erstens riskant und teuer, 
und zweitens sollen auch Ni-
schenabende in unserem Pro-
gramm Platz haben. Wir wollen 
also auch weiterhin Anlässe or-
ganisieren, die nicht die gro-
ssen Massen anziehen. Sonst 
fänden sie nirgends statt.

Hat sich das Konzept seit dem 
Start stark verändert? Und 
wenn ja, in welche Richtung?

Wir haben vor allem etwas 
Tempo rausgenommen, damit 
das Team länger Luft hat. Den 
Zwei-Wochen-Rhythmus ha-
ben wir verlangsamt, es gibt 
nur noch alle drei bis vier Wo-

chen Anlässe. Auffällig ist halt, 
dass man an jedem Abend wie-
der bei null beginnt mit Wer-
bung und so. Das braucht 
schon sehr viel Kraft vom Kul-
turteam. Aber unsere Breite 
mit den sechs Themenberei-
chen sowie Spezialanlässen ist 
gleich geblieben.

Sie haben beim Start gesagt, 
dass Sie auch einen Platz 
für «Sensler Spinnereien» 
schaffen wollen. Ist das 
gelungen?

Natürlich (lacht). Wer zu uns 
kommt, muss schon ein biss-
chen einen Flick weghaben... 
Aber im Ernst: Ein Witzabend 
von einstigen Conférenciers ist 
toll angekommen, und der Da-
da-Abend letzten April hat al-
le Erwartungen übertroffen. 
Aber es ist oft auch schwierig, 
die Wilden und Frechen aus der 
Region auf die Bühne zu brin-
gen. Es ist halt einfacher, im 
Kollegenkreis Sprüche zu reis-
sen. Ein Sensler drängt meist 
nicht auf die grosse Bühne.

Wier Seisler will auch neue 
Talente fördern – gibt es 
einen Newcomer, der den 
Sprung auf die grosse Bühne 
bereits geschafft hat?

Der regelmässige Nach-
wuchs abend ist für mich eine 

Herzensangelegenheit, eines 
der Hauptziele von Wier Seis-
ler. Die ganz grossen Bühnen 
haben unsere Jungen noch 
nicht erklommen. Aber zum 
Beispiel Albin Ackermann ist 
als Cellist auf dem Sprung zum 
Berufsmusiker. Martina Bir-
baum singt bei der Aufsteiger-
band Mellowtone, und Ansager 
André Perler arbeitet nun bei 
Radio SRF. Andere sind über 
Wier Seisler zum Theater Hin-
tercher gekommen.

Wie finanziert sich der 
Kulturverein?

Etwa zu 50 Prozent über 
Gönner, Sponsoren und Part-
nerverträge und zu 50 Prozent 
mit Eintritten und Kollekten 
an einzelnen Anlässen. 

Können Sie die Marke «Wier 
Seisler» in ein paar Sätzen 
beschreiben?

Wier Seisler ist eine Platt-
form, welche die Sensler Leute 
in den Mittelpunkt rückt: Seis-
ler Gschücht – Seisler Ggricht 
– Seisler Dialäkt. Aber gleich-
zeitig sind wir auch von dieser 
Welt. Wier Seisler bekommen 
auch mal Besuch und blicken 
übers Wändli hinaus. Jährlich 
machen wir das «Festival im 
Näbù» mit Künstlern aus der 
ganzen Schweiz. 

Wer steckt hinter dem Kultur-
verein? Wer sorgt dafür, dass 
immer wieder neue Anlässe 
organisiert und neue Ideen 
verwirklicht werden?

Wir haben ein zehnköpfiges 
Team, das den Verein leitet so-
wie all die Anlässe plant, or-
ganisiert und umsetzt. Dabei 
haben wir nur etwa sechs Pla-
nungssitzungen im Jahr. Der 
Rest läuft via Mail und einem 
Online-Terminplaner. Einmal 
im Jahr schauen wir strate-
gisch, ob wir noch auf dem ge-
wünschten Weg sind. 

Welcher Anlass aus diesen 
fünf Jahren ist Ihnen persön-
lich am besten in Erinnerung 
geblieben und warum?

Oh, da gibt es viele. Zuerst 
mal der Eröffnungsanlass vor 
genau fünf Jahren. 1000 be-
geisterte Leute auf dem Dorf-
platz Tafers. Gewaltig! Da trägt 
einen die Euphorie noch wo-
chenlang. Dass Gustav, Party 
Project, die Stromstossörgeler 
oder Pedro Lenz ziehen wür-
den, davon konnte man ausge-
hen. Aber dann gab es die tol-
len Überraschungen mit ram-
melvollem Saal. Die Nostalgie-
Filme vom Schwarzsee, der Rei-
sebericht von Josi Bächler, das 
Konzert der Barbara-Andrey-
Band, die Lesungen von Otto 
Piller und Roland Mülhauser. 
Wir mussten Leute heimschi-
cken! Die Nachwuchsabende 
und Kinderanlässe – wunder-
bare Auftritte, tolle Stimmung.

Es gibt ja bekanntlich einen 
Pächterwechsel im St. Martin. 
Wie geht es weiter? Muss sich 
Wier Seisler gar eine neue 
Heimat suchen?

Ich hoffe es nicht. Bis Ende 
2017 läuft noch alles wie bis-
her. Momentan schauen wir, 
ob und wie es auf der Gastro-
seite weitergeht. Hoffentlich so 
gut wie jetzt mit Sibel Schmutz. 
Das Kulturteam ist jedenfalls 
motiviert weiterzumachen. 

Was wünscht sich der Verein 
für die Zukunft?

Sie denken wohl jetzt, dass 
ich sage, dass wir auch in 10 
oder 20 Jahren Jubiläen feiern 
wollen. Nein, es muss nicht im-
mer alles für die Ewigkeit ge-
dacht sein. Unsere Generation 
ist freier: Es darf auch mal et-
was fertiggehen. Wenn wir ein-
mal keine Lust mehr haben, 
hören wir auf und machen et-
was Neues. Ich möchte kleine 
Schritte: Zuerst wünsche ich 
mir ein rauschendes Fest mit 
vielen zufriedenen Gesichtern. 

Das Team von Wier Seisler (v. l.): Susi Vonlanthen, Luca Perler, Franziska Werlen, Susanne Trachsel, Ivan Schmutz, Christian Schmutz und  
Karin Aebischer. Bild Charles Ellena

Programm

Das Alles-fliesst-Festival  
von Donnerstag bis Sonntag

 Der Kulturverein Wier 
Seisler feiert das fünfjäh-

rige Bestehen mit einem vier-
tägigen Festival in Tafers. Er-
öffnet wird es am Donners-
tag, 26. Januar, um 19 Uhr mit 
einem Jazz-Apéro mit dem 
André-Rossier-Trio. 

Die beiden Schwerpunkt-An-
lässe beginnen am Freitag, 
27. Januar, um 16 Uhr, und 
am Samstag, 28. Januar, ab 
14 Uhr. Dann finden im Keller 
des Oberamtes und im Keller 
des Museums Tafers abwechs-
lungsweise über 20 jeweils 
20-minütige Events statt: Le-
sungen, Konzerte, Slam-Auf-
tritte, Sketche oder kabarettis-
tische Einlagen. Das Wier-Seis-
ler-Team hat dazu unter ande-
rem auch Künstlerinnen und 
Künstler eingeladen, die in den 
letzten fünf Jahren bereits ein-
mal zu Gast waren, etwa Ro-
land Mülhauser, Pascale Etter, 
Fabienne Ducrey, Saymen the 
Man, Fabiola Friolet, Christi-
an Schmutz und weitere. Im 
Rahmenprogramm gibt es eine 

Fotoausstellung im St. Martin 
und im Garten des Gasthofs, 
welche die fünf Jahre Revue 
passieren lässt. Am Samstag ab 
14 Uhr wird der Sensler Jasskö-
nig gesucht (Anmeldung über 
026 494 11 03). In einer Whis-
ky-Ecke können edle Tropfen 
degustiert werden, und in der 
alten Kaplanei kann am Frei-
tag und Samstag ein Fondue 
genossen werden (auf Anmel-
dung: 026 494 11 03).

Vor dem Pfarrhaus und auf 
dem Friedhof finden nächtli-
che Sagenlesungen statt. Im 
grossen Saal des St. Martin fin-
det das Pubfestival statt. Am 
Freitag spielen die Querulent 
Rovers, am Samstag treten Far-
ewell to Whiskey auf. Das Gast-
roteam des St. Martin hat extra 
zum Jubiläum ein Fünf-Jah-
res-Menü kreiert. In der Gast-
stube gehen am Freitag ab 16 
Uhr und am Samstag ab 14 Uhr 
eine Stùbeta mit der Gruppe 
Hutätä über die Bühne.  im
Tafers, Do., 26., bis So., 29. Januar; 
Weitere Infos: www.wierseisler.ch

Express

Junge Freie Liste mit 
neuem Generalrat
WÜNNEWIL-FLAMATT 
Im Generalrat von Wünne-
wil-Flamatt kommt es zu einer 
personellen Rochade. Wie 
dem aktuellen Mitteilungsblatt 
der Gemeinde zu entnehmen 
ist, ist die Junge Freie Liste 
(JFL) vom Wechsel betroffen: 
Anstelle des 28-jährigen Burim 
Ramaj wird in Zukunft der 
21-jährige Simon Andrey für 
die JFL im Generalrat Einsitz 
nehmen. Der Automobil-Me-
chatroniker aus Wünnewil tritt 
die Nachfolge von Burim Ramaj 
an, weil dieser aufgrund seines 
Wegzugs aus der Gemeinde 
auf Ende letzten Jahres die 
Demission eingereicht hat. mz

Staatsrat will Stimmrechtsalter 16 zulassen
Der Freiburger Staatsrat ist der Meinung, dass ein Stimmrechtsalter 16 auf lokaler Ebene das 
politische Interesse von Jugendlichen wecken kann. In diesem Sinne unterstützt er eine Motion.

FREIBURG Eine Senkung des 
Stimm- und Wahlrechts auf 
16 Jahre würde mehr Jugend-
lichen die Möglichkeit geben, 
sich zu äussern und politisch 
zu engagieren. Dies insbeson-
dere zu Themen, die sie betref-
fen, nämlich auf lokaler Ebe-
ne. Mit dieser Überlegung hat-
te Grossrat Simon Bischof (SP, 
Ursy) eine Motion eingereicht, 
in welcher er das Stimm- und 
das passive Wahlrecht auf Ge-
meindeebene ab 16 Jahren 
durch eine Änderung der Kan-
tonsverfassung verlangte. Bi-
schofs Meinung teilt nun auch 

der Staatsrat in seiner Ant-
wort. «Eine Einführung des 
Stimmrechtsalters 16 auf lo-
kaler Ebene könnte eine Inte-
gration in die schrittweise ak-
tive Bürgerschaft darstellen», 
schrieb er. Es könne eine inte-
ressante und sinnvolle Mass-
nahme sein, um die Beteili-
gung von Bürgern an Wahlen 
und Abstimmungen insge-
samt zu steigern. Aus diesem 
Grund beantragt der Staatsrat 
dem Grossen Rat die Annah-
me dieser Motion.

Mit der Zustimmung der 
Kantonsregierung ist Freiburg 

aber noch ein weites Stück von 
der Einführung des Stimm- 
und Wahlrechts 16 entfernt. 
Wie aus der Antwort hervor-
geht, hat es bereits in mehreren 
Kantonen Versuche in diese 
Richtung gegeben. Sowohl eine 
generelle Einführung wie auch 
ein Stimmrecht auf Anfra-
ge für 16-Jährige wurden von 
Kantonsparlamenten abge-
lehnt, einige auch vom Stimm-
volk. Analog zu Freiburg lau-
fen aber in verschiedenen Kan-
tonen derzeit neue politische 
Prozesse zur Einführung von 
Stimmrecht 16.

Der Staatsrat zeigt in sei-
ner Antwort auf, dass 16-Jäh-
rige schon in zahlreichen Be-
reichen des täglichen Lebens 
Verantwortung tragen müssen. 
Freiburg sei durch den Vor-
stoss vor allem betroffen, weil 
der Kanton die jüngste Wohn-
bevölkerung der Schweiz hat. 
Mit einer Senkung des Alters 
könnten bestehende politische 
Kräfteverhältnisse ins Gleich-
gewicht gebracht werden. Fi-
nanziell hätte die Änderung 
keine grossen Folgen: einzig 
Druck- und Versandkosten für 
rund 6000 Personen. uh

Vorschau

Flieger sollen wieder 
auf dem See landen
SCHWARZSEE Nach 2012 ist 
es wohl heute, morgen und 
eventuell am Freitag wieder 
so weit: Auf dem gefrorenen 
Schwarzsee können die Flug-
zeuge des Regionalflugplatzes 
Ecuvillens landen und starten, 
wie Schwarzsee Tourismus 
gestern mitteilte. «Die Piste ist 
bereit, die Parkplätze für die 
Flugzeuge sind geputzt, das Eis 
ist über 30 Zentimeter dick und 
von guter Qualität.» Das Wetter 
muss jedoch auch in Ecuvillens 
stimmen: Hat es Nebel, können 
die Flugzeuge nicht starten. 
Deshalb wird jeden Tag kurz-
fristig entschieden. ak
Infos: www.schwarzsee.ch


