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Ein Krimi der anderen Art
STEFFISBURG Achim Parterre, eine der Stimmen der
Morgengeschichten auf Radio
SRF 1, liest am Mittwoch in der
Gemeindebibliothek aus seinem neusten Krimi «Tschüss
zäme!».
Sein Augenmerk gilt dem Alltag.
In seinen Morgengeschichten,
die regelmässig auf Radio SRF 1
ausgestrahlt werden, karikiert
der Autor Achim Parterre Alltagssituationen, in denen sich
wohl die meisten Hörer wiedererkennen. Wiedererkennungswert haben auch die Charaktere
in seinem neuen Buch «Tschüss
zäme!». Es sind Landleute, wie
sie in ländlichen Gegenden eben
anzutreffen sind. Und obwohl
der Untertitel des Buches «ein
Dorfkrimi» lautet, sei das Buch
kein klassischer Krimi, sagt Parterre. «Es kommt kein Polizist
vor, kein Kommissar, und es
wird auch kein Täter überführt.»
Es gebe zwar einen Mord; genauso wichtig wie dessen Aufklärung sei aber der Dorfplot. «Ich
beschreibe im Buch, wie gewisse
Menschen ‹vörtelen›, sich Vorteile verschaffen, und dies nicht
selten zum Schaden anderer»,
sagt Parterre. «Das Buch zeigt eigentlich das Soziogramm eines

typischen Dorfes.» Dabei haue
er aber niemanden in die Pfanne. «Ich sehe das Buch als liebevoll-ironische Betrachtung des
Landlebens.»

Nur zwei Kantone
Achim Parterre, der in Biel aufwuchs und heute in Langnau lebt,
postulierte in einem Interview
augenzwinkernd, er würde die
Schweiz in lediglich zwei Kantone unterteilen, wenn er König
des Landes wäre: in einen städtischen und einen ländlichen. Er
wolle aber keineswegs Stadt ge-

gen Land ausspielen, präzisiert
der Autor. «Mich faszinieren aber
diese unterschiedlichen Mentalitäten. Ich fühle mich aber in beiden Welten zu Hause.»
Eine Autorenlesung findet
nächsten Mittwoch, 29. Mai, um
19.30 Uhr in der Gemeindebibliothek Steffisburg statt.
Nik Sarbach
Eintritt inklusive Apéro: 10 Franken,

ermässigt 5 Franken. Abendkasse
ab 19 Uhr. Platzreservation unter
033 437 79 66 oder bibliothek@steffisburg.ch.

Der Mundartautor Achim Parterre zeichnet in seinem neuen Buch «Tschüss
zäme!» ein liebevoll-ironisches Abbild des «typischen» Dorflebens.
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