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Königliche Kicker
COURGEVAUX | In der Berichterstattung über das Real-Madrid-Fussballcamp  
vom vergangenen Dienstag hat sich leider ein Fehler eingeschlichen: Das Foto  
zeigte nicht Levi Christen bei der feierlichen Rangverkündigung in Anwesenheit  
der Eltern, sondern Gabriel Lopez. Dieser freut sich, wie Levi Christen auch,  
über das Diplom, das komplette Trikot in den Farben von Real Madrid und den  
für die jungen Kicker so wichtigen Ball. Selbstverständlich wollen wir unserer  
Leserschaft das Foto des zweiten Camp-Siegers, Levi Christen aus Murten, nicht  
vorenthalten (Bild links). mkc

KERZERS

«Rosafarbene Dramen», das  
sind Worte und kurze Texte über 
die Liebe und die besonderen 
Momente des Lebens. Stefanie 
Carpintero hat ihre gesammelten 
Sätze in ein Buch verpackt. 

«Ich sammle Sätze, und aus einer grossen 
Idee wurde etwas Kleines», sagt die in Ker-
zers wohnhafte Autorin Stefanie Carpin-
tero. Die von ihr erwähnte grosse Idee ist 
ein Roman, der in der Entstehung ist. Da-
bei sei ihr aufgefallen, dass sie im Schreib-
fluss Sätze geschrieben habe, die genau 
so gut für sich allein stehen könnten und 
eigene Aussagen haben. «So entstand 
eben das Kleine, das Buch mit den beson-
deren Sätzen und mit dem Titel ‹Rosafar-
bene Dramen›.» Sie sagt im Gespräch mit 
dem «Murtenbieter», dass auf dem eng-
lischsprachigen Markt diese Art der mo-

dernen Lyrik bereits bekannt und beliebt 
sei: Dazu gehörten etwa «Pillow Thoughts» 
von Courtney Pepperell oder «Milk and 
Honey» von Rupi Kaur.

Sätze, die sich interpretieren lassen

In ihren «Rosafarbenen Dramen» legt 
 Stefanie Carpintero den Fokus auf die 
 Augenblicke starker Gefühle, die wohl die 
meisten Menschen in irgendeiner Weise 
schon erlebt haben. Das Schweben auf 
Wolke sieben oder der Absturz von genau 
dieser. Doch am Ende blieben die Erinne-
rungen rosafarben, führt die Autorin 
 weiter aus. 

Stefanie Carpintero schreibt Sätze, die 
sich durchaus interpretieren lassen und 
teils auch autobiografisch scheinen. Auf 
der ersten Seite des Buches steht: «nur du 
und ich und das ticken der zeit». Kein Dra-
ma hingegen der Satz: «und dann war da 
dieser herzsalto und ich wusste, du wür-
dest alles wert sein, was danach passieren 

sollte». Konsequenz ist in folgendem Ge-
dicht zu lesen: «ich bin vom gepäckträger 
deines lebens abgestiegen. lieber gehe ich 
meinen eigenen weg zu fuss». 

Bereits der rosafarbene Einband des 
Taschenbuches zeigt auf, dass hinter der 
romantischen Geste des sich küssenden 
Paares mehr steckt. Die Frau hält einen 
Herzballon, der Mann hält hinter seinem 
Rücken eine grosse Stecknadel. Das Pär-
chen vom Titelbild taucht im Buch immer 
wieder auf, nebst anderen Zeichnungen 
wie etwa Sonne, Sterne, Wellen, Herzen 
und der Luftballon. «Die Skizzen sind von 
Tanja Hübner, sie hat die Bilder in mei-
nem Kopf wunderbar zu Papier gebracht», 
so Stefanie Carpintero. 

Schreiben durch das Herumreisen

Stefanie Carpintero wurde 1980 in Süd-
deutschland geboren. Sie tingelte viele 
Jahre durch die Welt und genoss die Frei-
heit des Lebens. Mittlerweile hat sie ihren 

Hafen in der Schweiz gefunden. Ihr 
Schreibfokus liegt auf den Facetten der 
Liebe, intensiven Gefühlen und dem  
Meeresrauschen. Das Reisen habe sie zum 
Schreiben geführt. Sie gibt ihr Wissen 
rund um das Schreiben in Kursen, wie 
zum Beispiel in der Migros-Klubschule, 
weiter. «Es sind Kurse wie Kreatives 
Schreiben, Achtsames Schreiben und 
 Biografisches Schreiben.» 

Sie führt eine Schreibcouch, um sich 
mit anderen schreibenden Menschen aus-
zutauschen und diese in ihrem Schreib-
prozess zu unterstützen. «Ich kann mir 
vorstellen, in Kerzers eine kreative Grup-
pe zu gründen, eine Art Stammtisch für 
kreative Menschen aus dem Dorf und der 
Umgebung.»  sim
www.rosafarbenedramen.ch
Das Buch ist im Buchhandel sowie  
in der Papeterie Kerzers erhältlich: 
Taschenbuch: ISBN 978-3-753-49913-0  
Hardcover: ISBN 978-3-754-30023-7

Rosafarbene Dramen und Erinnerungen
Stefanie Carpintero hat Sätze in Lyrik verpackt, nachzulesen in «Rosarote Dramen». 

Beim Stand-up-Paddeln sollte  
man Rücksicht auf Vögel nehmen
SEELAND

Vier Verbände geben Paddelnden 
Tipps dazu, wie sie ihren Sport 
 rücksichtsvoll ausüben können.

Stand-up-Paddeln auf dem Murtensee ist 
beliebt und wird immer beliebter. Kaum 
wird der Pegel des Sees gesunken sein, 
dürfte es wieder viele mit ihren bunten 
Brettern auf das Wasser ziehen. Was ei-
nige wohl gar nicht wissen: Stand-up- 
Paddeln kann Wasservögel und andere 
Wildtiere empfindlich stören. Zwar wer-
de der Sport oft leise und bedächtig aus-
geübt, schreiben die Schweizerische Vo-
gelwarte, Pro Natura, die Jagd- und Fische-
reiverwalterkonferenz sowie der Verband 
Swiss Canoe in einer gemeinsamen Mit-
teilung. Doch Erfahrungen würden zei-
gen, dass Tiere die menschliche Sil-
houette und die Bewegungen als bedroh-
lich wahrnehmen. Sie können bereits auf 
einen einzelnen Paddelnden in 1000 Me-
tern Abstand mit Flucht reagieren. Und 
das könne ihr Überleben und ihren Fort-
pflanzungserfolg beeinträchtigen. 

Die vier Organisationen haben darum 
zusammen mit dem Bundesamt für Um-
welt (Bafu) ein Merkblatt erarbeitet: Die-
ses soll Paddelnden aufzeigen, wie sie ih-
ren Sport oder ihr Hobby rücksichtsvoll 
ausüben können. So ist es zum Beispiel 
wichtig, Orte mit wenig Störpotenzial aus-

zuwählen, also offene Wasserflächen, auf 
denen keine Wasservogeltrupps zu sehen 
sind, oder auch Gebiete mit Uferverbau-
ungen. Schilfgebiete oder Kiesinseln hin-
gegen sind zu meiden. Zudem soll man 
nicht direkt auf Vögel zusteuern und 
 diese nicht verfolgen.  ko

Unweit von Siedlungsgebieten ist Paddeln eher unproblematisch. Foto: C. Aeberhard / Archiv

Leserbrief

Des einen Freud,  
des andern Leid
Meinungsbeitrag zu Lärmemissionen bei 
Konzerten und Festivals

Nach herrlicher (Corona-)Ruhe wur-
den wir letztes Wochenende wieder 
massiv beschallt. Dass wir nun auch 
noch am Sonntagabend mit Bässen 
zugedröhnt werden, übersteigt mein 
Verständnis. Und nächstes Wochen-
ende soll es weitergehen. Muss es 
wirklich so laut sein, dass man selbst 
in Lugnorre alles mithören muss? 
Und wann sollen sich die Leute, die 
am Montag wieder arbeiten müssen, 
erholen? Und warum gerade an zwei 
Wochenenden hintereinander? 
 Wollen wir solche Tabubrüche 
(Sonntagabend, zwei Wochenenden 
hintereinander) einfach hinnehmen?
Helen Helbling
Lugnorre

Fabian Kuhn tritt zurück

MURTEN | Fabian Kuhn tritt nach 
zwei Jahren als Präsident der Jung-
freisinnigen Deutschfreiburg zurück. 
Als Nachfolger für den 24-jährigen 
Murtner wählte die Generalver-
sammlung letzte Woche Dylan 
 Porchet aus Düdingen. Neu im Vor-
stand ist zudem Natacha Gai aus 
Kleingurmels. Fabian Kuhn blickte 
an der Versammlung gemäss einer 
Mitteilung auf eine erfolgreiche und 
lehrreiche Zeit zurück: Die Anzahl 
der Mitglieder der Jungfreisinnigen 
Deutschfreiburg habe seit der Grün-
dung verdreifacht werden können. 
Die Jungpartei fasste auch die Paro-
len für den 26.  September: Sie sagt 
einstimmig Ja zur Ehe für alle und 
einstimmig Nein zur 99-Prozent- 
Initiative der Jungsozialisten. ko

Kein Tomatenfest
SALAVAUX | Für übernächstes 
Wochenende wäre auf dem Hof  
der Familie Blaser in Salavaux ein 
Tomatenfest geplant gewesen – unter 
dem Motto «Tausend und eine Toma-
te». Das Fest wird nicht statt finden. 
Als sie mit der Planung für den 
Anlass begonnen hätten, habe man 
noch zu wenig abschätzen  können, 
wie die Corona-Regeln im Sommer 
aussehen würden, so Benjamin Bla-
ser auf Anfrage. Die Planungsunsi-
cherheit sei zu gross gewesen. ko

Meldungen


