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Pressemitteilung vom 16. Juli 2021 
 
Das Waterstage Festival Murten fällt in’s Wasser – und findet trotzdem 
statt! 
 
Land Unter! Schweizweit ist die Hochwasserlage prekär und wird sich wegen den 
immensen Wassermengen nur sehr langsam wieder normalisieren. Deshalb haben 
die Freiburger Behörden am 16. Juli darüber informiert, dass die Schifffahrt auf dem 
Murtensee bis mindestens am 23. Juli eingestellt ist. 
Leider hat diese Entscheidung auch Konsequenzen für das Waterstage Festival in 
Murten – da die MS Attila aktuell im Broye-Kanal liegt und den Weg nach Murten 
nicht bestreiten kann, wird sie nicht wie geplant als Bühnenschiff zur Verfügung 
stehen. 
Eins vorneweg: Wir halten an der Durchführung des Waterstage Festivals fest. 
Folgende Änderungen sind aber notwendig: 
 
Umzug vom Wasser auf’s Land 
Die Bühne wird neu nicht mehr auf der MS Attila, sondern im Hafen von Murten 
stehen. Da die Hochwassersituation auch am Festival-Weekend noch immer 
angespannt sein könnte, wird das Gelände komplett vom Wasser abgetrennt. Auch 
der Gummiboot-Sektor muss leider aufgehoben werden. Alle restlichen Bestandteile 
des Geländes (Food & Drinkstände, Liegewiese, etc.) bleiben aber bestehen. 
 
Aufhebung Gummiboot-Sektor 
Da die Bühne neu weit weg vom Wasser aufgebaut wird und die Gummiboote so 
keine Sicht auf die Bühne hätten, wird dieser Sektor komplett aufgehoben. Die 
bereits bezahlten Mieten für Gummiboote und Schwimmwesten werden 
zurückerstattet. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit, die Besitzer dieser Tickets 
werden die Konzerte wie alle anderen vom Land aus geniessen können. 
 
VIP’s neu im Restaurant Hotel Schiff 
Die Besitzer eines VIP-Tickets kommen trotz allem in den Genuss eines VIP-Services. 
Das Apéro und das Meet & Greet mit den Künstlern findet wie geplant statt – auf 
der Terasse vom Restaurant / Hotel Schiff, etwa 100m vom Festival-Gelände 
entfernt, von 17:00-19:00 Uhr. Die VIP’s nutzen denselben Eingang wie alle Festival-
Besucher und finden sich neu nicht mehr in Sugiez, sondern direkt in Murten ein. Ab 
19:00 Uhr begeben sich die VIP’s dann auf das Festivalgelände und geniessen die 
Konzerte von da aus. 
 
Nur noch eine Lieferadresse für die Lieferanten 
Die meisten Lieferungen, welche nach Sugiez bestellt worden waren, werden nach 
wie vor benötigt. Allerdings wird neu alles in den Hafen von Murten (Ryf 53, 3280 
Murten) geliefert. 
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Änderungen für Künstler und Techniker 
Für die Künstler und Techniker wird der Auftritt weniger spektakulär, dafür aber 
logistisch gesehen einiges einfacher. Künstler und Techniker finden sich neu 
ebenfalls direkt imHafen von Murten, Ryf 53, 3280 Murten ein. Dort richten sie sich 
ein, machen Soundcheck wie gewohnt und können sich anschliessend in die 
Räumlichkeiten und die Terasse vom Restaurant / Hotel Schiff (ca. 100m entfernt) 
begeben. Die ursprüngliche Verschiebung von Sugiez nach Murten entfällt, wodurch 
auch der Abbau nach den Konzerten direkt beginnen kann. 
 
Wir bedauern, dass wir das Waterstage Festival Murten nicht wie versprochen und 
geplant abhalten können. Gerade die Gummiboote und der Fact, dass die Bühne 
oben auf der MS Attila gestanden wäre, hätten unser Festival einmalig gemacht. 
Wir sind aber zuversichtlich, dass das Waterstage Festival trotz allem ein 
wunderbares Erlebnis wird und hoffen auf das Verständnis und die Unterstützung 
aller Beteiligten! 
 
Welschenrohr, 16.07.2021 
 
Für das Organisationskomitee 
 
 
 
 
 
 
 
Simu Lüthi 
OK-Präsident 


