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Gefühlswelten
Von Lisa Spiri

6 Lindeblatt

Wer ist Ivo Ledergerber? – Diese Frage
haben sich am 11. November die wenigs-
ten der 22 Besucherinnen und Besucher im
Bahnhüsli gestellt. Die meisten sind schon
an seiner letzten Lesung dabei gewesen
oder haben ihn an einem der vielen
Apfänschterli-Abende bei Lucienne Che-
nevard kennengelernt.

Der Innerlindler Ivo Ledergerber
schreibt Gedichte. Sein erster Band er-
schien 1974. Dann, nach 20 Jahren Un-
terbruch, folgte der zweite, und seither
bringt er jedes Jahr einen neuen Band sei-
ner schönen Gedichte heraus. Letztes Jahr
waren es zum Beispiel Engels-Gedichte,
die er in Rom geschrieben hatte. Heuer
sind es Gedichte über die Liebe, über den
Tod und über Afrika.

Mitten aus dem Leben

Das Publikum sitzt gespannt da und
lauscht Ivo Ledergerbers Stimme. Die
Gedichte versetzen die Zuhörerinnen und
Zuhörer teils in melancholische Stim-
mung. Und dann ist da dieses Gedicht über
das Telefonieren: Es beginnt liebevoll. Ein
schönes Gefühl kommt auf, das Gefühl,
weit weg zu sein und am anderen Ende der
Leitung einen geliebten Menschen zu ha-

ben. Aber es läuft doch nicht so, wie man
sich das wünscht: Übers Telefon kommt
Kritik, und mit der Kritik kommt die Ent-
täuschung. Wer hat das nicht schon einmal
selbst erlebt? – Aufs Mal stehen die Zu-
hörerinnen und Zuhörer mitten im Leben.

Ivo Ledergerbers Lesungen sind ein-

drückliche Erlebnisse, sie schaffen eine
ganz besondere Stimmung. Beim anschlies-
senden Apéro und noch bis spät in den
Abend hinein wirken seine Gedichte nach.
Wir hoffen, dass dem Dichter die Ideen
nicht ausgehen und wir uns bald wieder
über eine Lesung freuen können.
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Italiener-Club wieder geschlossen

(mf) So schnell wie der Italiener-Club
«Salento Giallorosso» im Bürohaus an der
Jakobstrasse 2 entstanden ist, so schnell
ist er inzwischen wieder verschwunden.
Aus feuerpolizeilichen Gründen hat der
Bauausschuss der Stadt Winterthur die Be-
willigung für die bereits vorgenommenen
Umbauten verweigert. Der Club hatte in
einem ehemaligen Archivraum im 3. Un-
tergeschoss eine Bar und eine Küche ein-
gerichtet. Die Baupolizei entschied, dass
die Nutzung aufgegeben und die Installa-
tionen wieder entfernt werden müssen.Bi
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