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Neue Veranstaltung in Männedorf

Sie plant das Buchfest zum Mitmachen
Mit «Rund ums Buch» will eine Gruppe Männedörfler um Marie-Lou Zgraggen das
Dorf beleben. Nicht nur mit prominenten Autoren.
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Marie-Lou Zgraggen hat ein Crowdfunding initiiert, um den Anlass «Rund ums Buch» durchführen zu
können.
Foto: Manuela Matt
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Am Anfang stand ein kurzes Gespräch am Rande eines Geburtstages. Und nun ist
daraus eine neue Veranstaltung im Zentrum von Männedorf am Entstehen. Im September soll sie stattfinden und Gross und Klein zusammenbringen, Einheimische
und Auswärtige, schlummernde Talente und prominente Namen wie Adolf Muschg,
Betty Legler und Klara Obermüller.
Zwischen damals und heute liegt gut ein Dreivierteljahr. Überraschendes habe sie
in der Zeit erlebt, sagt Marie-Lou Zgraggen. Sie, die seit 17 Jahren in Männedorf
wohnt, ist die treibende Kraft hinter der Planung für den eintägigen Anlass im und
beim Untervogthaus. In demselben liegen derzeit denn auch schon die Plakate zu
dem Geplanten auf. «Rund ums Buch» ist darauf zu lesen.

Es geht um Belebung
«Bücher sind etwas Emotionales», sagt Zgraggen. Wie sehr das auch noch heutzutage zutreffe, sei ihr schnell klar geworden. «Kurz nachdem ich die Idee für ein
Buchfest ausgesprochen hatte, spürte ich das grosse Interesse am Erzählen, Austauschen und Zuhören», sagt sie. Dieses Ausmass habe sie überrascht.
Dass damit, zumindest für einen Tag, das Dorfzentrum an Leben gewinnt, ist ihr
grösstes Anliegen. Darum auch ist sie Vorstandsmitglied der ersten Stunde in der
Interessengemeinschaft «Mehr Männedorf», also seit 2018. Und darum auch engagiert sie sich im Verein Untervogthaus. Dieser hat mit Büros, Co-Working-Plätzen
und einem Treffpunkt das denkmalgeschützte Haus zum Ort für die Bevölkerung
gemacht.
Als im letzten September das Untervogthaus hierfür eröffnet wurde, feierte zugleich Zgraggens Patenkind Geburtstag. Dessen Grossvater, Inhaber eines Kleinverlags, inspirierte Zgraggen dazu, eine Buch-Veranstaltung in dem historischen Gebäude durchzuführen. «Ursprünglich dachte ich an reine Autorenlesungen.» Unter
den übrigen Vereinsmitgliedern, Ehrenamtliche wie sie selber, fand sie alsdann
vier Mitstreiterinnen, mit denen sie sich ans Umsetzen der Idee machte. «Wir haben bald festgestellt, dass wir für ‹Rund ums Buch› mehr wollen.»

Neuentdeckungen gesucht
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Nämlich: Spontanität und Sich-Einbringen. «Mit den Schriftstellern mitdiskutieren
ist durchaus erwünscht», erläutert Zgraggen. Neben den oben erwähnten Autoren
wirkt etwa die Männedörfler Historikerin Barbara Bonhage mit, die unlängst ein
Buch über ihre hitlerbegeisterte Grossmutter geschrieben hat. Weitere Namen sind
der lokale Slam-Poet Joël Perrin oder die Zürcher Lyrikerin Anne Broger.
Das aktive Mitmachen des Publikums soll aber noch weiter gehen. Dafür steht das
Zelt, das vor dem Untervogthaus aufgestellt sein wird. «Wir verstehen es als Plattform für all die Leute, die sich mit ihren eigenen Texten noch nie an die Öffentlichkeit gewagt haben», erklärt Zgraggen. Sie habe denn auch während der Vorbereitungen festgestellt, dass es in Männedorf einige solcher noch ungesehener Geschichtenschöpfer gebe. «Das ist auch etwas, das mich erstaunt hat.» Um die
Hemmschwelle tief zu halten, sind die Lesungen in dem Zelt auch ohne Anmeldung
möglich.

Geld via Crowdfunding
Und zu guter Letzt sind die Kinder angesprochen. Selbstredend sollen auch sie
nicht nur stumme Zuhörer sein: Isabelle Glur vom Kindertheater Tamtam wird sie
mit Kinderbuchautorin und Musikerin Betty Legler spielerisch zum Geschichtenerzählen führen.
Bleibt nur noch die Finanzierung von all dem. Diese wollen die Organisatorinnen
mittels Crowdfunding sicherstellen. Mehr als die Hälfte des anvisierten Minimalbetrags ist inzwischen beisammen. «Das Geld brauchen wir vor allem, um die jüngeren und auswärtigen Kunstschaffenden zu bezahlen», sagt Zgraggen. Muschg und
Obermüller hätten von Beginn weg den Anlass unterstützt, indem sie auf eine Gage
verzichteten. Zgraggen hat überdies noch weitertragende Pläne. «Es könnte eine
Reihe von ‹Rund um›-Veranstaltungen geben», sagt sie und denkt an andere Sparten wie etwa Musik oder Malerei. Doch erst wartet sie die Resonanz zur Erstausgabe ab.
Rund ums Buch. Samstag, 11. September, im und vor dem Untervogthaus, Dorfgasse 37, Männedorf.
www.mehrmännedorf.ch. Die Crowdfunding-Aktion zur Finanzierung des Anlasses läuft noch bis 15. Juni unter

www.lokalhelden.ch/rund-ums-buch .
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