
«Rund ums Buch» ist ein Projekt der Interessengemeinschaft «Mehr Männedorf». «Mehr Männedorf» hat sich zum Ziel gesetzt, die Attraktivität, Leben-
digkeit und Lebensqualität unseres Dorfes zu stärken und zu erhöhen. Dazu beitragen soll auch das Projekt «Rund ums Buch», eine neue Veranstaltungs-
reihe, die 2021 zum ersten Mal stattfindet. Drehscheibe der Veranstaltung ist das «Untervogthaus», eines der Zentren der Interessengemeinschaft. Das 
denkmalgeschützte Haus neben dem Kino «Wildenmann» ist seit September 2020 offen, bietet Räume für lokale Kleinunternehmen, Coworking-Büros 
sowie ein öffentliches Café, den «Treffpunkt», der sich bereits etabliert hat.  Am 11. September wird sich im «Untervogthaus» alles «Rund ums Buch», um 
Literatur und Kultur, drehen. Es treten namhafte Grössen auf wie Adolf Muschg und Klara Obermüller, die beide in Männedorf wohnen. Wir wollen aber 
bewusst auch jüngeren talentierten Autorinnen und Slampoeten aus der Region eine Möglichkeit geben, vor Publikum aufzutreten. 

Adolf Muschg, der mehrfach ausgezeichnete und international bekannte Autor, eröffnet den Nachmittag im «Untervogthaus» mit einer Lesung aus sei-
nem neusten, noch unveröffentlichten Buch, das im Herbst 2021 erscheint. Klara Obermüller, die bekannte Autorin, Literaturkritikerin und SRF-«Stern-
stunde»-Moderatorin, liest in der «Bibliothek» aus einem ihrer Werke («Die Glocken von San Pantalon»). Klara Obermüller führt auch das Gespräch mit 
Barbara Bonhage, der Autorin der jüngst erschienenen Romanbiographie «Gnadenlos geirrt, die Geschichte meiner Grossmutter (1907 – 1945)». Die 
beiden Autorinnen schöpfen aus ihrer eigenen, mit Männedorf verbundenen Biographie und stellen diese in historische Zusammenhänge. 

Die Männedörfler Buchhandlung und Papeterie Pfister ist – gemeinsam mit der Zürcher 
Edition Howeg – mit einem attraktiven Büchertisch vor Ort, einer kuratierten Werkauswahl 
von Autorinnen und Künstlern aus der Schweiz und der Region. Im «Treffpunkt» im EG kann 
das Publikum bei Kaffee und Kuchen verweilen und sich von den Performances der jungen 
Wortkünstlerinnen und Wortkünstler überraschen und inspirieren lassen. 

Für das jüngste Publikum ist die bekannte Musikerin, Kinderbuchautorin und Musikthe-
rapeutin Betty Legler aus Uerikon vor Ort. Gemeinsam mit Isabelle Glur vom beliebten 
Männedörfler Kindertheater Tamtam hat sie die «Fabelhafte Wörterkiste» entwickelt, wo 
Kinder von drei bis acht Jahren spielerisch ihre eigene Geschichte entwickeln können. 

Auch die Dorfbewohnerinnen und -bewohner können sich bei «Rund ums Buch» aktiv ein-
bringen: Im «Erzählzelt» können sie ihre eigenen Texte vortragen oder eine Geschichte vor-
lesen, die ihnen wichtig ist. Ob als Erzählerinnen oder Zuhörer: Die ganze Bevölkerung ist 
eingeladen, mitzumachen. 

Ausklingen wird «Rund ums Buch» abends im «Treffpunkt» im Erdgeschoss mit kulinari-
schen Leckerbissen. Rahmenbedingungen: Die Veranstaltung richtet sich nach den aktuel-
len Vorgaben des Bundesrates für Veranstaltungen in der derzeitigen Corona-Pandemie. Die 
notwendigen Vorkehrungen werden getroffen (Schutzkonzept). 
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