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BUCHFESTIVAL OLTEN: MÜSTERLI-ABEND VOM DONNERSTAG, 7. NOVEMBER 2019 IN OLTEN

Mit Miss Molly nach Moskau
wischen zwei Buchdeckeln
kann sich eine ganze Welt
verbergen. Es werden Aben-
teuer erlebt, Biografien nie-

dergeschrieben oder fiktive Geschich-
ten erzählt. In den Genuss dreier
Lesungen auf beiden Seiten der Aare
kamen die Besucher/innen des Müs-
terli-Abends am vergangenen Don-
nerstag, dem Auftaktanlass des viertä-
gigen Buchfestivals. Fünf Autoren ent-
führten ihre Zuhörer in der Schützi,
dem Café Grogg, den Buchhandlun-
gen Schreiber und Klosterplatz sowie
im Coq d’Or in fremde Welten. Autor
Bernd Gieseking fand auf einer Finn-
land-Reise zu sich selbst, während
Barfussgeher Martl Jung erzählte, wie
er ohne Schuhe die Alpen überquert
hat. Guy Krneta unterhielt die Zuhö-
rer mit seinen Mundarttexten, wäh-

Z
rend Blanca Imboden Anekdoten aus
dem Altersheim erzählte und mit ei-
nem Schmunzeln bemerkte: «Ich
muss mich kurz halten, um in den
dreissig Minuten zackig zum Punkt zu
kommen.» Christian Zimmermann
hingegen nahm seine Zuhörer mit auf
eine Reise mit seinem Einkaufwagen
«Miss Molly» von Flumenthal bis in
die russische Hauptstadt Moskau.
«Wer mit einem Einkaufswagen un-
terwegs ist, fällt auf. Aber ich war ein-
fach begeistert von dieser etwas ab-
surden Idee», bemerkte er und erntete
dafür Lacher aus dem Publikum. Zum
Abschluss des Abends kamen die Au-
torin und alle Autoren unter der Mo-
deration von Stefanie Grob zu einem
literarischen Abschluss in der Schützi
zusammen, wo sie noch einmal aus
ihren Büchern vorlasen.
www.buchfestival.ch / Mehr Fotos unter:
www.facebook.com/stadtanzeiger.olten

SONJA FURTER

Vielfältigste Literatur, manchmal auch
stilvoll erleuchtet, lud zum Verweilen in
die Schützi ein. (Bild: mim)

Über das Älterwerden: Schriftstellerin Blanca Imboden begeisterte die Zuhörer bei ihrer Lesung mit Alltagsgeschichten aus
dem Altersheim.

Guy Krneta, Meister des Spoken Word in
Berndeutsch, las einen Text über einen
Reiseführer vor.

Tobias Marfil aus
Olten und Celine
Berger aus Lostorf
waren als Helfer
am Buchfestival
im Einsatz und
kontrollierten
unter anderem
die Tickets an
der Abendkasse.
«Das Prinzip des
Müsterli-Abends
begeistert uns.
Durch den Turnus
erhalten die
Besucher Einblicke
in verschiedene
Lesungen.»

Heidi von Arb aus
Ormalingen (BL)
(l.) und Marianne
Meiller aus Gel-
terkinden (BL):
«Bei der Lesung
präsentierte sich
Autorin Blanca
Imboden als
Wortkünstlerin
und Kabarettistin
mit Tiefgang.
Nun ziehen wir
voller Erwartung
an die nächste
Station des
Müsterli-Abends
weiter.»

Die Deutsche
Andrea Heubel
(l.) und die Finnin
Mari Vihertola 
aus Olten (r.)
hatten die Lesung
von Autor Bernd
Gieseking (Mitte)
besucht. «Ich war
gespannt, ob er
Klischees auf-
tischen würde.
Doch er hat sehr
liebevoll über
Finnland und die
Besonderheiten
seiner Bewohner
berichtet», so
Landsfrau Mari
Vihertola.

Die Schützi bildete mit einem breiten Literaturangebot das
Herzstück des viertägigen Buchfestivals, das sich mit seinen
Veranstaltungen über die ganze Stadt erstreckte. (Bild: mim)

Andreas und Marianne Hertner aus Olten: «Uns hat die Liebe
zur Literatur hierhergebracht. Bei den Lesungen sind wir mit-
gereist, haben mitgelitten und uns entführen lassen.»

Corinne Laeri aus Olten (l.) und Roswitha Halder aus Bern: «Wir sind auch beim
dritten Besuch wieder positiv überrascht, was der Müsterli-Abend alles bietet.
Guy Krneta war sehr witzig und hat ein unvergleichliches Berndeutsch.»

Wiebke Steinfeldt
und Urs Bütler
von der Buch-
handlung Schrei-
ber in Olten
posierten neben
einer Schneider-
puppe mit grüner
Tasche: «Gemein-
sam mit unserem
Team haben wir
das Konzept für
die Büchertische
entworfen.
Die Puppen als
Deko in der
Schützi sehen
cool aus.»


