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GSTAAD Lesung in der Bibliothek Saanenland

«Bücher sind mein Leben»
Stellen Sie sich vor: Es erzählt Ihnen
jemand eine Geschichte. Erzählt von
Gesichtern, Begegnungen, Gerüchen.
Erzählt von Ländern und unbekannten
Orten, lässt Sie den kalten Wind spüren und die frostige Atmosphäre und
nimmt Sie mit ins Geschehen, ins Haus
und ins Herz des Protagonisten. Das
Erzählte lässt Ihr Herz klopfen und Ihren Atem anhalten …
Sie wissen: dieses Buch wollen Sie lesen, müssen Sie lesen, obwohl Sie nicht
wissen, wie es aussieht und wie viele
Seiten es hat. All das spielt für Sie keine Rolle … lesen wollen Sie!

Genau so erging es den Zuhörer/innen
am vergangenen Freitagabend in der Bibliothek Saanenland. Manuela Hofstätter
konnte für eine Lesung gewonnen werden. Die 37-Jährige ist eine Vielleserin,
neben ihrem Muttersein und der Arbeit
in einer Spiezer Buchhandlung liest sie,
meistens nachts, Buch um Buch, etwa
zwei die Woche … nebeneinander.
Ob auf ihrer Website (www.lesefieber.ch),
auf Twitter oder an einer Lesung ist ihr
Ziel immer, den Menschen Bücher vorzustellen und sie zum Lesen anzuregen.
Lesen, sagt sie, sei kein Hobby. «Bücher
sind mein Leben. Ich kann nicht atmen
ohne sie. Bücher sind für mich Luft und
Nahrung.»
Dies spürt und sieht man, wenn sie beginnt, über die mitgebrachten Bücher zu
erzählen. Nein, Bücher hat sie keine mitgebracht … meistens stehen die in den
Regalen der Bibliotheken und können so
angefasst und angeschaut werden. Nicht
so bei uns im Saanenland. Nur gerade
zwei der vorgestellten Bücher sind im
Bestand …
«Unvorhersehbares», so der Titel ihrer
diesjährigen Lesetour, könnte deshalb
nicht passender sein. Wir lassen uns ein
auf den ungewöhnlichen Weg, sehen im
Fehlen der Bücher nur zu Beginn ein
Handicap. Die Aufmerksamkeit der Anwesenden ist spürbar. Jeder taucht ein,
macht sich sein eigenes Bild, wählt seine
Lieblingsgeschichten anhand des Gehörten aus und notiert auf der ausgeteilten
Bücherliste seine drei Präferenzen …
Ist es das Buch «Polarrot» von Patrick
Tschan, über das spannende Leben des
Jack Breiter, der als einfacher Kutscher
im Hotel Palace St. Moritz arbeitet und
vom Leben «ganz oben» träumt? Immer
wieder begegnet ihm das Glück und bei
der Firma Gugy, welche Farbstoffe her-

stellt, macht er mit der Farbe Polarrot das
Geschäft seines Lebens. Auch wenn er
dabei zugeben muss, dass ihm dieser Hitler etwas unheimlich ist. Lässt sich
Reichwerden und Moral unter einen Hut
bringen? Nein, Ausruhen ist nicht angesagt! Höhen und Tiefen bestimmen auch
weiterhin sein Leben.
Ganz anders die Geschichte von Julie
Kibler: «Zu zweit tut das Herz nur halb
so weh». Zwei Frauen, eine Coiffeuse
und ihre Stammkundin, fühlen sich einander sehr verbunden, obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Schwarz
und weiss, jung und alt – Unterschiede,
die heute zum Glück keine Probleme
mehr darstellen. Gemeinsam machen sie
sich auf eine mehrtägige Reise an eine
Beerdigung. Was die alte Dame der alleinerziehenden Mutter dabei erzählt,
wühlt diese bis in ihr Innerstes auf. Eine
Liebesgeschichte der besonderen Art.
Ein weiteres berührendes Frauenschicksal ist die Geschichte «Wovon wir träumten», geschrieben von der Japanerin Julie
Otsuko. Junge Japanerinnen reisen nach
Amerika. Mit dabei das Bild ihres zukünftigen Mannes. Werden sie die Männer erkennen und glücklich sein? Nach
der beschwerlichen Reise die Ernüchterung. Träume, Vorstellungen müssen der
harten Realität weichen. Nichts ist so,
wie die Frauen es sich vorgestellt und auf
der Schifffahrt einander erzählt haben.
Das Buch erzählt tausend Geschichten
dieser sogenannten «Picture-Brides»,
starker japanischer Frauen zu Beginn des
20. Jahrhunderts.
Auch das Buch «Ich nannte ihn Krawat-

te» von Milena Michiko Flasar führt uns
nach Japan. Kennen Sie die sogenannten
Hikikomori? Nicht! Dann wird Sie die
Geschichte des jungen Mannes, der zwei
Jahre lang den Riss an der Wand seines
Zimmers betrachtet und den Weg aus der
Isolation zu gehen versucht, fesseln und
nicht mehr loslassen.
Kann das Lesen einer traurigen Geschichte glücklich und froh machen? Das
Buch von Manuela Reichert «Zehn Minuten und ein ganzes Leben» zeigt uns
dies auf eindrückliche Weise. «Sie liegt
in ihrem Krankenbett und es ist ihr Ende,
die Stimmen mag sie nicht, sie will jetzt
ihre Bilder sehen, in Ruhe sehen, was
war.» So beschreibt Manuela Hofstätter
die Frau, die Rückschau hält über ihr bewegtes Leben. Die inne hält, betrachtet
und immer wieder siegt das Lächeln …
trotz allem! Eine Geschichte über das
Sterben, die traurig, aber auch glücklich
macht.
Sechzehn Bücher stellt uns Manuela
Hofstätter insgesamt vor. Dicht und voller Bilder, mitreissend und spannend erzählt sie und lässt uns an ihren persönlichen Eindrücken teilhaben. Alle sind wir
begeistert und beim anschliessenden
Apéro wird rege und glücklich diskutiert.
Menschen, die lesen, so sagt Manuela
Hofstätter, seien offener für andere Welten, andere Menschen, andere Meinungen. Eine Auswahl der Bücher wird angeschafft und die Leserinnen der
Bibliothek dürfen sich auf wunderbare
Lesestunden freuen.
STEPHANIE ISELI

Die Referentin Manuela Hofstätter (rechts, stehend) beim Diskutieren.

Das Redaktionsteam (v.l.): Michael Föhn, Blanca Burri, Anita Moser,
Franziska Raaflaub

INTERN «Anzeiger von Saanen»

Das Redaktionsteam ist komplett
Seit Mitte Oktober verstärkt Michael
Föhn das Team des «Anzeigers von
Saanen». Bereits seit September als
Journalistin angestellt ist Blanca Burri.
Damit ist das Redaktionsteam wieder
komplett.

Zum erweiterten Redaktionsteam gehören Frank Müller (Verleger), Anita Moser (Chefredaktorin), Michael Föhn
(stellvertretender Chefredaktor), Blanca
Burri (Journalistin) sowie Franziska
Raaflaub (Praktikantin).
Der 40-jährige Michael Föhn ist in Davos geboren. Er hat die Journalistenschule in St. Gallen absolviert und war als
Redaktor, Journalist und Fotograf für die
Linth Zeitung in Rapperswil tätig. Weitere berufliche Stationen waren bei Reuters in Zürich, als Langlauflehrer in St.
Moritz und als Zeitmilitär in Bern. Danach wechselte er in den Fachjournalismus zur Motorradzeitschrift «Moto
Sport Schweiz» in Zürich, wo er auch als
Chefredaktor tätig war. Zwischenzeitlich
hat er zudem eine eigene Motorradzeitschrift herausgegeben. Auf Mitte Oktober hat er zum «Anzeiger von Saanen»
gewechselt, wo er als stellvertretender
Chefredaktor sowie als Journalist für die
Printausgabe mitverantwortlich zeichnet.
Im Weiteren ist er Chefredaktor der digitalen Publikationen des «Anzeigers von
Saanen». Michael Föhn wohnt in Lauenen. In seiner Freizeit malt er gerne Ölbilder, im Sommer macht er zudem gerne lange Motorradtouren mit seiner Ducati.

Blanca Burri (Jg. 73) ist in Sursee/LU
geboren. Auf den Abschluss der Matura
Typus B in Beromünster folgte die Ausbildung zur diplomierten Hoteliere-Restauratrice HF/SHL. Unter anderem führte sie zusammen mit ihrem Mann das
Restaurant-Hotel Bären in Gsteig. Journalistische Erfahrungen sammelte sie als
freie Mitarbeiterin beim «Anzeiger von
Saanen» und beim «Berner Oberländer»
sowie mit diversen Schreib- und Moderationstätigkeiten – unter anderem als
OK-Präsidentin der 700-Jahr-Feier
Gsteig-Feutersoey sowie 100 Jahre Tourismus Gsteig. Seit Anfang September ist
sie als Teilzeit-Journalistin (60 Prozent)
beim «Anzeiger von Saanen». Blanca
Burri ist verheiratet und Mutter von zwei
schulpflichtigen Kindern. Sie wohnt mit
ihrer Familie im Grund.
Franziska Raaflaub hat im Frühling
2012 die Matura am Gymnasium Interlaken-Gstaad abgeschlossen. Erste journalistische Erfahrungen hat sie als Redaktorin bei der Jugendseite «Katapult» gesammelt. Im Herbst 2013 wird sie ihr
Studium der Rechtswissenschaften in
Freiburg aufnehmen. Zurzeit absolviert
sie beim «Anzeiger von Saanen» ein
halbjähriges Praktikum. Danach wird sie
weiterhin als freie Mitarbeiterin für den
«Anzeiger von Saanen» schreiben sowie
das «Katapult» als Redaktorin betreuen.
Franziska Raaflaub wohnt in Lauenen.
Ihre Freizeit widmet sie dem Es-Horn,
dem Jodeln oder dem klassischen Gesang.
VERLAG «ANZEIGER VON SAANEN»

GSTAAD JFK-Kindergärteler auf Post-Besuch

Vom «Hauen» der Marken
Am vergangenen Montag durften die
Kindergärteler der John F. Kennedy
School die Post in Gstaad besuchen.
Jedes der Kinder bastelte und zeichnete in der letzten Woche einen Brief, den
es nach Hause schicken wollte. «Bewaffnet» mit eben diesen bunten Couverts fanden sich die Kinder mit ihrer
Lehrerin um 9 Uhr in der Schalterhalle
Gstaad ein.

Herr Brand begrüsste die Kinderschar

Die Kinder beim Markenaufkleben

und zeigte ihnen sofort, an welchem
Schalter sie die Postmarken für ihren
Brief kaufen konnten. Als auch die Marken am richtigen Ort auf den Umschlägen aufgeklebt waren, marschierten die
Kinder nach draussen, um die Briefe in
den gelben Postbriefkasten zu werfen.
Zurück beim Schalter gingen die Kindergärteler auf einen Rundgang durchs ganze Postgebäude. Von der Garage mit den
Autos und Mofas sowie der PäckliRutschbahn (wo die Kinder am liebsten

selber runterrutschen wollten) über die
Postfächer bis sogar ins Büro der Chefin
durfte die kleine Gruppe gehen.
Nachdem die Schüler auch die verschiedenen Schubladen der Schalter inspiziert
hatten, erhielten sie verschiedene Briefmarken zum Aufkleben und Herr Brand
demonstrierte, wie sie den Poststempel
benutzen mussten. Zuerst waren die jungen «Postangestellten» noch vorsichtig
mit Stempeln, aber je länger sie durften,
desto lauter und mit mehr Kraft wurde
auf die Marken «gehauen»!
Der Höhepunkt war dann, als die Kinder
wieder nach draussen gingen und den
gelben Briefkasten leeren konnten. Der
Sack war zwar sehr schwer und sie mussten zu dritt schleppen, aber das machte
ihnen nichts aus, denn schliesslich waren
ja ihre Briefe da drin. Hinter der Schalterhalle sortierten alle die Briefe nach
A- oder B-Post. Einige wollten natürlich
am liebsten ihren Brief gleich wieder
mitnehmen …
Nachdem ein weiterer «Stempel»-Bogen
bearbeitet wurde, erhielten die Kindergärteler zum Abschied einen speziellen
Adventskalender (bereits gültig ab 1.11.)
von Herrn Brand! Die Stunde ging für
alle viel zu schnell vorbei. Was für ein
toller Einstieg für die Kinder in die neue
Woche!
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken
bei Herrn Brand und dem ganzen Postpersonal für die Geduld und Toleranz (es
war wohl eher etwas lauter als üblich an
einem Montagmorgen!). Die Kinder waren begeistert und lernten viel Neues
kennen.
KATRIN ESPIASSE

Die Kindergärteler vor der Post mit ihren gebastelten Briefen

Beim Sortieren der A- und B-Post
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