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TAFERS In Corona-Zeiten und 
in einem Spital auszustellen, 
mag auf den ersten Blick nicht 
so dankbar sein. Doch Walter 
Poffet sieht es anders: «Ich 
kann mit meinen Bildern 
einen Beitrag leisten, den 
kranken Menschen etwas Na-
tur ins Spital zu bringen», sagt 
er. Die eine oder andere Land-

schaft wird den Besucher und 
die Besucherin sicher an die 
Heimat erinnern, und die Bil-
der strahlen Ruhe aus. «So ha-
ben sie vielleicht auch ein we-
nig einen therapeutischen 
Zweck», meint der 87-Jährige.

Walter Poffet zeigt 60 Bilder, 
die in den letzten zwei bis drei 
Jahren entstanden sind. Es 
sind Zeichnungen und Aqua-
relle. Früher hat er mehr mit 
Acryl und Öl und grossformati-
ger gearbeitet, heute sind ihm 
die Aquarelle am liebsten. 
«Stimmungen kann man auch 
in kleinen, einfachen Bildern 
einfangen», sagt er.

Bilder aus nah und fern
Genau um diese Stimmungen 

geht es in seinen Bildern, die al-
le unter dem Motto «Aus nah 
und fern» stehen. Nah steht in 
diesem Fall beispielsweise für 
die Sense, den Schwarzsee oder 
die Weinberge am Murtensee, 
aber auch für die Berghänge 
rund um Grindelwald. 

In dieser Region hat Walter 
Poffet 35 Jahre lang bis 1994 ge-

arbeitet, als Direktor der Berg-
bahnen Grindelwald First. Die 
Berggipfel dort sind ihm auch 
heute noch lieb, da er sie mit 
vielen guten Erinnerungen 
verbindet.

Der Begriff «fern» im Titel 
der Ausstellung hingegen be-
zieht sich auf Erinnerungen, 
die er von seinen Reisen nach 
Irland und Schottland mitge-
nommen hat. Auf Flussreisen 
habe er immer wieder ge-
zeichnet. Gerne würde er ein-
mal ins Tessin reisen und dort 
das italienische Flair einfan-
gen und den Reiz von kleinen 
Dörfern abbilden. «Vielleicht 
klappt es diesen Sommer.» Bis 
auf wenige Ausnahmen zei-

gen seine Bilder alle die Na-
tur. «Sie ist meine Passion», 
sagt er. 

Architektur der Berge
Bei den Ausnahmen handelt 

es sich um vier abstrakte Bilder 
– aber auch hier hat er sich von 
der Natur inspirieren lassen, 
genauer gesagt von den Linien 
und Formationen im Stein-
bruch Roggeli in Plasselb. 
Überhaupt sei er schon immer 
fasziniert gewesen von der 
Architektur der Landschaft 
und der Berge.

«Ich bin gerne draussen», er-
zählt er. Er wolle die Stimmung 
dann einfangen, wenn sie 
stimme. Manchmal mache er 

ein Foto als Unterstützung. 
«Doch ich male kein Bild von 
etwas, das ich nicht selbst gese-
hen habe.» Zu Hause in seinem 
Atelier setzt er die eingefange-
ne Stimmung dann um. Das ge-
linge nicht immer auf Anhieb, 
verrät er. «Aquarell verträgt 
keine Fehler. Wenn ein Pinsel-
strich nicht sitzt, kann man 
ihn nicht korrigieren.»

Zum 32. Mal
Die Ausstellung im Spital Ta-

fers ist bereits die 32. Walter 
Poffet hat 1988 in Grindelwald 
den Aufbau von Bergmalkur-
sen mitorganisiert. Dieses An-
gebot stiess auf grosses Inter-
esse und zog schweizweite 

Kreise. Daraus entstand 1996 
die Gilde der Schweizer Berg-
maler. Die heute über 60 Mit-
glieder zählende Künstlerver-
einigung stellt ihre Werke in 
der ganzen Schweiz aus. Walter 
Poffet erinnert sich unter ande-
rem  an Ausstellungen auf der 
Schwägalp, auf dem Säntis 
oder in Zermatt.

Weniger Gipfel, dafür mehr 
lange Gänge enthält der aktu-
elle Ausstellungsraum im Spi-
tal Tafers. Walter Poffet freut 
sich, seine Werke dort zeigen 
zu dürfen, wo er 2003 schon 
einmal zu Gast war.
Ausstellung Spital Tafers bis  
5. Dezember. Täglich von 9 bis 20 Uhr,  
Maggenberg 1, Tafers.

Walter Poffet stellt seine Bilder im Spital Tafers aus. Es ist seine 32. Ausstellung.  Bild Corinne Aeberhard

Stimmungen aus nah und fern
Berggipfel in der Ferne, idyllische Teiche mit Seerosen, die Buchenkapelle auf der Waldlichtung:  
An den Wänden des Spitals Tafers sind derzeit die Bilder des 87-jährigen Künstlers Walter Poffet zu sehen.

«Stimmungen  
kann man auch  
in kleinen,  
einfachen Bildern  
einfangen.»
Walter Poffet
Künstler

Nadja Sutter 

FREIBURG  Als die Kapuziner 
1609 ein Kloster in Freiburg 
bauten, stellte sich die Frage: 
Bücher oder keine Bücher? 
Denn die Kapuziner sind der 
Armut verpflichtet, und Bü-
cher waren im 17. Jahrhundert 
sehr teuer – also ein Luxus, der 
dem Orden nicht zustünde. 

Doch die Kapuziner entschie-
den sich für die Bücher, denn 
nur so konnten sie die theologi-
sche Ausbildung der Mönche 
sicherstellen. 

Und das war ein Glück für 
Freiburg. Bis ins 21. Jahrhun-
dert kamen so 20 000 bis 
30 000 Bände und Handschrif-
ten zusammen; 2004 gingen 

diese in den Besitz der Kantons- 
und Universitätsbibliothek 
(KUB) über. Von  Mittwoch bis 
zum 12. Juni gibt nun eine Aus-
stellung im  Franziskanerklos-
ter einen Einblick in die Samm-
lung. Der Verein Freunde der 
KUB hat sie initiiert, wie Vor-
standsmitglied Rosmarie Zeller 
sagt: «Wir wollten diese Bücher 
der Öffentlichkeit zeigen.»

Die Präsidentin des Vereins, 
Simone de Reyff, klopfte dafür 
bei Claude Bourqui an, dem 
Professor für französische Lite-
ratur an der Universität Frei-
burg ist. Er und sechs Studie-
rende haben im Rahmen eines 
Seminars die Ausstellung mit-
gestaltet. Die Studierenden ha-
ben auch Texte für den zwei-
sprachigen Katalog zur Aus-
stellung geschrieben und beim 
Konzipieren der Ausstellung 
geholfen. «So konnten sie auch 
praktische Erfahrungen sam-
meln», sagt Rosmarie Zeller.

Wissen aufbewahren
Die Ausstellung «Räume des 

Wissens» dreht sich rund um die 
Frage, wie in vergangenen Jahr-
hunderten Wissen aufbewahrt 
und weitergegeben wurde. 

Unter den ausgestellten Wer-
ken sind zahlreiche Schätze, 
wie etwa das Buch über China 
von Athanasius Kircher, das 
1670 auf Französisch erschien. 
«Kircher war nie selbst in Chi-
na, aber sein Buch war sehr 
einflussreich und hat das Bild 
von China stark geprägt», er-
zählt Zeller. Sie fügt an: «Sol-
che Bücher kosteten damals 

ein bis zwei Monatslöhne eines 
Handwerkers.»

Daher stellte sich auch die 
Frage für die Kapuziner, ob sie 
überhaupt Bücher im Kloster 
haben wollten. Viele Werke in 
der Bibliothek seien Geschenke 
zum Beispiel von Priestern ge-
wesen, sagt Rosmarie Zeller. 
Gerade solche wie das Buch 
Kirchers über China habe das 

Kloster ziemlich sicher nicht 
selbst gekauft.

Verbotene Bücher
Auch das Werk «Geschichte 

beider Indien» von Guillaume 
Raynal aus dem 18. Jahrhun-
dert dürfte ein Geschenk gewe-
sen sein. Der Autor beschreibt 
darin die Verhältnisse in Indien 
und den Kolonien auf dem ame-
rikanischen Kontinent und übt 
Kritik an der Sklavenhaltung – 
das war für die damalige Zeit 
ungewöhnlich.

Daneben finden sich in der 
Bibliothek natürlich zahlreiche 
religiöse Bücher wie Bibel-Aus-
legungen oder Literatur zu den 
Kirchenvätern. Aber auch ver-
botene Literatur gibt es in der 
Sammlung: so etwa protestan-
tische Bibeln oder Werke pro-
testantischer Schriftsteller, die 
in vergangenen Jahrhunderten 
in Freiburg nicht gerne gese-
hen waren.

Ausstellung «Räume des Wissens», 
Franziskanerkloster, Murtengasse 8, 
Freiburg. Mi., 19. Mai, bis Sa., 12. Juni.  
Zur Ausstellung erscheint der zweispra-
chige, illustrierte Katalog «Räume des 
Wissens», der ab sofort in Buchhandlun-
gen in Freiburg erhältlich ist.

Die Schätze der Kapuzinerbibliothek
Im Franziskanerkloster sind ab morgen Mittwoch ausgewählte Bücher aus der Freiburger Kapuzinerbibliothek ausgestellt.  
Die Bände aus dem 15. bis 19. Jahrhundert zeigen, wie in vergangenen Jahrhunderten Wissen weitergegeben wurde.

«Solche Bücher 
kosteten damals ein 
bis zwei Monatslöhne 
eines Handwerkers.»

Rosmarie Zeller
Vorstandsmitglied Verein 
Freunde der KUB

Die Sammlung der Kapuzinerbibliothek umfasst mehr als  
20 000 religiöse und säkulare Werke. Bild Alain Wicht/a

Covid-Fälle  
haben leicht  
zugenomment
Im Kanton Freiburg sind  
in der letzten Woche  
22 positive Covid-Fälle 
mehr registriert worden als 
in der Vorwoche. Sie 
bewegen sich seit längerer 
Zeit um die 50 Fälle pro Tag.

FREIBURG  Im Kanton Freiburg 
sind letzte Woche von Montag 
bis Sonntag 359 positive Coro-
na-Fälle registriert worden. 
Das sind 22 Fälle mehr als in 
der Vorwoche, aber doch rund 
100 Fälle weniger als in den 
letzten beiden April-Wochen. 
In Freiburg werden somit um 
die 50 Fälle pro Tag gezählt.

In den einzelnen Bezirken 
gab es leichte Schwankungen 
gegenüber der Vorwoche. So 
sind die Zahlen in den Deutsch-
freiburger Bezirken Sense (37) 
und See (33) auf tiefem Niveau 
etwas angestiegen. Sie ver-
zeichnen rund einen positiven 
Fall pro 1000 Einwohner und 
Woche. 20 Fälle mehr als in der 
Vorwoche gab es im Greyerzbe-
zirk, 15 Fälle mehr im Saanebe-
zirk. Im Broyebezirk hingegen 
gingen die Zahlen um 17 Fälle 
zurück.

Der Reproduktionswert wur-
de für den Kanton Freiburg zu-
letzt mit 0,93 angegeben. Ins-
gesamt befindet sich der Kan-
ton Freiburg mit seiner Inzi-
denz ziemlich genau im 
schweizerischen Durchschnitt.

Weniger Spital-Patienten 
Eine deutliche Entspannung 

verzeichnet derzeit das Frei-
burger Spital. Die Zahl der Hos-
pitalisierungen ist von 13 am 
Montag letzter Woche auf fünf 
diesen Montag zurückgegan-
gen. Seit rund zehn Tagen liegt 
die Zahl der Intensivpatienten 
aufgrund des Coronavirus bei 
vier. Im Verlauf der letzten Wo-
che gab es im Kanton einen To-
desfall wegen Corona. uh

Kampfwahl in  
Givisiez
GIVISIEZ Vladimir Colella, 
Gemeinderat und ehemaliger 
Ammann von Givisiez, gab im 
April seinen sofortigen Rücktritt 
bekannt. Für die Ersatzwahl 
vom 27. Juni haben bis zum 
Ablauf der Eingabefrist am 
Montag zwei Personen ihr 
Interesse angemeldet. Es sind 
dies Hansjürg Rutschi und 
Daniel Berset. Rutschi tritt auf 
der Liste Pour Givisiez an, ist 
62-jährig und Rentner. Berset 
kandidiert auf der Liste 
Engagement et Motivation 
pour demain, ist 54-jährig und 
Projektleiter. Für einen zweiten 
Wahlgang ist der 18. Juli 
reserviert, wie die Gemeinde-
schreiberin mitteilt. rsa

Express

Autofahrer fährt 
durch Abschrankung
FLAMATT Ein Autofahrer hat 
am Sonntagabend bei der 
Sensebrücke in Flamatt die 
Kontrolle über sein Auto 
verloren. Wie die Kantonspoli-
zei Freiburg mitteilt, fuhr er in 
Richtung Neuenegg kurz vor 
der Brücke in eine Abschran-
kung. Danach rollte sein 
Fahrzeug die Böschung 
hinunter. Der 47-jährige 
Autofahrer wurde mit 
Verletzungen ins Spital 
gefahren. Die Feuerwehr 
Sense-Unterland intervenier-
te, um eine mögliche Ver-
schmutzung zu verhindern. sf


