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Murten Licht-Festival vom 16. bis am 27. Januar 2019 

Der Countdown läuft 
Sprechende Gebäude, tanzende Schmetterlinge, Fabelwesen aus vergessenen 
Welten und feuerspuckende Musikinstrumente. Bald können die Besucher wieder in 
eine fantastische Welt aus Licht und Feuer eintauchen. Das Murten Licht-Festival 
geht in die vierte Runde und präsentiert vom 16. - 27. Januar 2019 zwischen 18:00 - 
22:00 Uhr üb er 30 Lichtinstallationen. D ie diesjährige Ausgabe verspricht ein 
abwechslungsreiches, zauberhaftes und interaktives Programm.   
 
Das Programm 2019  
Der in den letzten Jahren eingeschlagene Weg wird auch in der vierten Ausgabe des 
Murten Licht-Festivals weitergeführt. Rund 25 Künstlerinnen und Künstler präsentieren 
Licht auf ihre ganz eigene Art und Weise. Ein weiteres Mal ist «Spectaculaires» als 
Hauptpartner des Festivals für die Lichtinstallation auf dem Schulhaus verantwortlich. 
Welches Ende die Schulhausgeschichte wohl nehmen wird? 
 

In der Hauptgasse wartet die Arteplage «L’éveil du printemps» auf die Besucher. Die 
Artisten von Corona Events sorgen dafür, dass mitten im Winter der Frühling in Murten 
Einzug hält. Corona Events ist eine italienische Tanzagentur, welche für die 
Eröffnungsgala des Karnevals in Venedig verantwortlich ist. Was sie wohl in die 
mittelalterlichen Strassen Murtens zaubern werden? 
 

Die Organisatoren und Künstler des Festivals freuen sich sehr darauf, die Besucher neben 
dem grossen Spektakel auch mit kleineren Lichtinstallationen zu verzaubern. So kann bei 
der Arteplage «Buchstabensalat» in aller Ruhe die Ordnung im Buchstabenchaos gesucht 
werden. Oder man spielt bei der Arteplage «Buzzer Quest» Amor und versucht dem 
Prinzen bei der Suche nach der geeigneten Prinzessin zu helfen...   
 

 



 
 
 

   
 
   

Am See wird es mystisch 
Ein besonderes Augenmerk wird auf die Animationen am See gerichtet. Dank der 
Unterstützung von IB-Murten können die Besucherinnen und Besucher in eine Ambiance 
aus Feuer und Rauch eintauchen und sich bei den zahlreichen Feuerschalen aufwärmen.  
 

Das Artistenteam der Arteplage «Ostara» sorgt mit ihrer fünf Meter hohen Feuerorgel 
stündlich für ein Spektakel der Sonderklasse. Die Freiburger Künstlerin Camille von 
Deschwanden lädt die Gäste des Lichtfestivals auf eine Entdeckungstour mit mutierten 
Fischen ein. Und selbstverständlich werden auch bei der nächsten Ausgabe des Murten 
Licht-Festivals die schwimmenden Wunschlaternen nicht fehlen und für eine verträumte, 
märchenhafte Stimmung am und auf dem See sorgen. 
 
Vorverkauf gut gestartet 
Der Verkauf der Tagekarten und des Kirchenspektakels «Poesie» ist sehr gut angelaufen. 
Es  hat aber für jede Vorführung noch Tickets, welche auf der Website von Murten 
Tourismus bestellt werden können. Die Tageskarten kosten CHF 5.00 für die Erwachenen 
und der Eintritt ins Kirchenspektakel ist für CHF 10.00 erhältlich (für Kinder und 
Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt gratis).  
 

Besonders freuen sich die Organisatoren über das grosse Interesse an den 
Spezialangeboten, welche zusätzlich zum Eintritt ein Abendessen beinhalten. Bereits über 
300 Personen wollen das Festival aus einer einmaligen Perspektive entdecken und haben 
z.B. ein gediegendes 3-Gang-Menü auf dem Schiff gebucht. 
 
Über 200 Einsätze  
Ein so grosses Festival kann nur dank der Unterstützung von vielen freiwilligen Helfern 
durchgeführt werden. Zwischen dem 16. und 27. Januar 2019 werden über 200 Helfer im 
Einsatz sein. Das Organisationsteam sucht noch viele fleissige Hände. Personen, die sich 
gerne für das Lichtfestival engagieren wollen, können sich bei Murten Tourismus melden 
oder gleich online unter  www.murtenlichtfestival.ch/helfer  anmelden.  
 
Licht-Festival zu Gast am Murtner Weihnachtsmärit 
Vom 14. bis am 16. Dezember findet in Murten der alljährliche Weihnachtsmarkt statt. 
Auch das Team des Murten Licht-Festivals wird vor Ort sein und freut sich über jeden 
Besuch, über jede Frage, über jedes Feedback - und über jeden neuen freiwilligen Helfer.  
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