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AVENCHES TATTOO

Ab nächstem Jahr 
gibt es das Festival 
im Nationalgestüt.
Seite 5

MUSEUM MURTEN

Ab Samstag gibt  
es freiburgisch- 
italienische Kunst.
Seite 4

Ein Auftakt in die 
Laufsaison bei 
bestem Wetter
KERZERS | Die Bedingungen hätten 
kaum besser sein können, abgesehen 
von einer leichten Bise, die sich hart
näckig hielt: Am vergangenen Samstag 
fand bei sonnigem und mildem Wet
ter der traditionelle Kerzerslauf statt 
und läutete wie üblich die Schweizer 
Laufsport saison ein. Insgesamt 5511 
Läuferinnen und Läufer hatten sich an
gemeldet; 4895 von ihnen überquer
ten schliesslich die Ziellinie. Beim 
«grossen» Lauf der Männer über 15 Ki
lometer konnte sich Dominic Lobalu, 
der seit drei  Jahren mit Flüchtlings
status in der Schweiz wohnt, als Sieger 
feiern lassen. Das Rennen der Frauen 
über 15 Kilometer gewann die äthiopi
sche, seit 2014 in der Schweiz wohn
hafte Langstreckenläuferin Helen Be
kele. Die Organisatoren zeigen sich in 
einer Mitteilung zufrieden: «Die Läu
ferfamilie hat gezeigt, dass sie auch 
nach der Corona Pause unseren Lauf 
wirklich schätzt», lässt sich OK-Präsi
dent Markus Ith zitieren. Er bilanziert: 
Der «Restart» ist geglückt. sim/ko
Lesen Sie weiter auf Seite 9

MURTEN

Vergangenen Donnerstag  
luden die «Macherinnen» zur 
sechsten Ausgabe von «I gange  
mi Wäg» ins KiB in Murten ein.  
Ein Blitzentscheider, eine karitativ 
tätige Ärztin, eine Theaterfrau  
und ein Beistand erzählten im 
Rahmen dieser Talk-Reihe aus 
ihrem Leben.

Das Bühnenbild ist einfach. Die beiden 
samtenen Sessel sind mit dem Tischlein, 
auf dem Wassergläser stehen, schön ar
rangiert – wie in einer dieser typisch 
 amerikanischen Talkshows. Der Anlass:  
«I gange mi Wäg» – eine Veranstaltungs
reihe, bei der jeweils eine Handvoll Gäs
te erzählen, wie sie ihren eigenen Weg 
 gehen. Organisatorinnen des Abends sind 
auch bei der sechsten Ausgabe, die ver
gangenen Donnerstag im KiB in Murten 
stattfand, die «Macherinnen» – drei Frau
en aus dem «Seiseland».

Der Blitzentscheider

Der erste Erzähler des Abends, André 
Wuersch, nimmt auf einem der samtenen 
Sessel auf der Bühne Platz. Er ist gelern
ter Elektromechaniker, hat danach die 
Hotelfachschule besucht, um die Ausbil
dung als Koch zu machen, führte dann 
eine Firma mit 120 Leuten – und prakti
ziert heute in seiner Praxis in Salvenach 
traditionelle chinesische Medizin. «Ich 
wollte alles lernen», begründet er seinen 
Werdegang simpel. Er sei ein Blitzent
scheider, erklärt er weiter. Wenn es ihm 
auf der Arbeit langweilig sei, dann höre 
er einfach auf. 

Was ihn bewogen habe zu praktizieren, 
sei die Familie gewesen. André Wuersch 
erzählt von dem Moment, als er plötzlich 
realisierte, dass er seine beiden Töchter 
eigentlich überhaupt nicht kannte. «Ich 
lebte an einem Teil des Lebens vorbei», 
erklärt er. So ersetzte er den Bürostuhl 
mit AkupunkturNadeln und krempelte 
kurzerhand seinen Alltag um. Doch  
ganz spurlos sind seine Jobs nicht an 
 André Wuersch vorbeigegangen: Der 
Therapeut kocht noch heute leiden
schaftlich gerne.

Die Ärztin 

In der Medizin kennt sich auch die   
zweite Erzählerin, Chantal Ruckstuhl 
Dekumbis, bestens aus. Sie ist von Beruf 
Kinderärztin und heute pensioniert. 
Doch pensioniert sein heisst für sie kei
neswegs, die Füsse hochzulegen oder 
sich zu erholen. Im Gegenteil: Nach ihrer 
Pensionierung hat für sie die Arbeit erst 
richtig begonnen. Die Kinderärztin flog 
im Jahr 2017 zusammen mit ihrem Mann, 
einem Allgemeinmediziner, auf die Insel
gruppe der Salomonen. Dort betrieben 
sie während zwei Jahren Knochenarbeit: 
Sie halfen, ein heruntergekommenes 
 Spital aufzubauen, zu renovieren  und 
dort Ärzte und Krankenschwestern aus
zubilden. 

«Was wir dort vorgefunden haben, war 
eine wahre Katastrophe», erinnert sich 
die Kinderärztin. Schnell realisierten die 
beiden damals, dass sie vieles an Materi
al brauchten. So kamen sie zurück in die 
Schweiz und sammelten Spenden, um 
das notwendige Material zu beschaffen. 
Der Grund, um aus diesem lebenslangen 
Traum Realität zu machen? «Wir haben 

so viele gute Momente gehabt. Wir hat
ten das Glück, gesund zu sein, eine gute 
Familie zu haben, und das müssen wir 
zurückgeben», begründet Chantal Ruck
stuhlDekumbis. Heute sind die beiden in 
der Schweiz und warten ungeduldig auf 
die Öffnung der Grenzen, damit sie wie
der auf die Salomonen reisen können – 
sie werden dort von vielen Freunden 
schon sehnsüchtig erwartet.

Die Theaterfrau 

Mélanie Carrel, die nächste Erzählerin, 
hat auch im Ausland gearbeitet – aller
dings in einem ganz anderen Bereich. 
Schon als die junge Frau mit langem Zopf 
die Bühne besteigt und das Mikrofon in 
die Hand nimmt, merkt man: Sie ist eine 
Theaterfrau durch und durch. Sie hat 
Theaterwissenschaften studiert, hat zu
erst ihren Bachelor, dann ihren Master 
absolviert und arbeitet jetzt als Regieas
sistentin. Theater spielt sie schon, seit sie 
zehn Jahre alt ist. Aber dass sie das The
ater zu ihrem Beruf machen möchte, war 
für Mélanie Carrel nicht immer klar. 
 «Zuerst wollte ich Ärztin sein», erzählt sie, 
«und dann Tierärztin.» Und irgendwann 
habe sie die Idee gehabt, in die Richtung 
Theater zu gehen. 

Die Feuertaufe, um zu sehen, ob dieser 
Beruf das Richtige für sie war: ein eige
nes Musical von A bis Z schreiben und in
szenieren. Dies kombinierte Mélanie 
 Carrel mit ihrer Maturaarbeit. Sie erin
nert sich daran, wie sie dem Lehrer die 
Idee vorstellte. «Der Prof sagte: Das ist 
schon möglich – wenn Sie komplett ver
rückt sind», erzählt sie lachend. So arbei
tete sie während einem Jahr an ihrer Pro
duktion. Bald nahm ihre Karriere Form 
an. Als sie fertig studiert hatte, durfte sie 
während zehn Tagen als Regieassisten
tin bei einem grossen französischen 
 Theaterfestival arbeiten – und erhielt am 
Ende der zehn Tage einen Job. Ihre Pläne 
für die Zukunft? Bis 2026 durchgetaktet: 
Mélanie Carrel darf dann Teil einer 

 grossen Theaterproduktion zur Murten
schlacht sein.

Der Beistand 

Künstler ist auch René Spicher – unter an
derem. «Ich versuche, die Dinge zu tun, 
die mir Freude machen, und mir treu zu 
bleiben», erklärt er. Sein Lebenslauf lässt 
einen an die dicken Berufswahlkataloge 
denken, die man in der achten Klasse er
hält. Von Spengler über Zollangestellter 
bis zu TattooArtist ist alles dabei. «Ich 
war auch sechs Jahre im Gefängnis», er
gänzt René Spicher – worauf es im Saal ein 
wenig stiller wird. «Also mit dem Schlüs
sel», fügt er lachend an – während sechs 
Jahren arbeitete René Spicher in einem 
Gefängnis in Bern.

Doch die Liste hört damit nicht auf.  
Es folgen noch: Dachdecker, Bauführer, 
Mitarbeiter im Aussendienst. Ausserdem 

ist René Spicher auch Künstler. Heute ar
beitet er als Beistand, wo er anderen Men
schen hilft, ihren Weg zu gehen. «Der Be
ruf ist am Puls des Lebens», beschreibt er. 
Das Wichtigste für ihn? «Ich kann den 
Leuten helfen, aber sie müssen mithelfen 
und Verantwortung tragen.»

Alle Erzähler und Erzählerinnen ste
hen mit beiden Beinen im Leben, an total 
unterschiedlichen Orten. Doch eines ha
ben alle vier gemeinsam: Auf die Frage, 
was ihnen Halt und Sicherheit gibt, ant
worten sie alle: «Familie.» isb

Vier verschiedene Wege des Lebens

Die Organisatorinnen und ihre vier Gäste auf der Bühne des KiB: (v. l.) Jacqueline Haymoz, Olive Haymoz, Mélanie Carrel,  
Susanne Aeschlimann, Chantal Ruckstuhl-Dekumbis, André Wuersch, René Spicher.

Drei Anlässe im Jahr
Nach einer Corona-Zwangspause konn-
ten die «Macherinnen», drei Frauen aus 
dem Sensebezirk, in dieser Saison ihre 
Veranstaltungen in der Reihe «I gange 
mi Wäg» wieder aufnehmen. Die Idee zu 
dem Projekt entstand nach dem Frauen- 
streiktag 2019. «Wir fanden, dass es so 
viele coole Leute gibt bei uns in der 
Gegend, die ihren Weg gehen, denen 
man aber nie eine Plattform geben 
kann», erzählt Jacqueline Haymoz,  
eine der drei Initiantinnen. Eine solche 
Plattform geben die «Macherinnen» – 
Jacqueline Haymoz, Olive Haymoz und 
Susanne Aeschlimann – diesen Men-
schen nun. Die Reihe «I gange mi Wäg» 
umfasst Gespräche, die von Tatjana 
 Pürro moderiert werden und dreimal 
jährlich im Winter stattfinden. Die Aus-
gabe vergangenen Donnerstag war die 
letzte für diese Saison. Zum ersten Mal 
wurden die Gespräche dabei mit Eigen-
kompositionen von Tatjana Pürro 
begleitet. Der Erlös der Veranstaltungen 
wird gespendet. Dieses Mal kommt der 
Erlös dem Schaffen von Chantal Ruck-
stuhl-Dekumbis zugute; sie war einer 
der vier Gäste am Anlass in Murten. 

         www.dmacher-inne.ch
         www.ruckstuhl4charity.com

Die «Macherinnen»: (hinten v. l.)  
Susanne Aeschlimann, Tatjana Pürro  
(Moderatorin), Olive Haymoz. (vorne) 
Jacqueline Haymoz.
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