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Johanna Rudolf (Erlinsbach

SO) feiert morgen im Alters-

zentrum Mühlefeld ihren 98.

Geburtstag. Die Gemeindebe-

hörde Erlinsbach gratuliert der

Jubilarin recht herzlich,

wünscht einen schönen Festtag

und weiterhin alles Gute. (MGT)

Margrit Däppen-Stirnimann
(Lüsslingen) kann heute ihren

80. Geburtstag

feiern. Die gan-

ze Familie und

Freunde gratu-

lieren der Jubi-

larin von Her-

zen und wün-

schen ihr für

die Zukunft

alle Liebe und vor allem Ge-

sundheit. (MGT)

Gratulationen

Gratulationen einsenden an
gratulationen@solothurnerzei-
tung.ch oder gratulationen@
oltnertagblatt.ch. Gratulationen
zum 75., 80., 85., 90. und fol-
genden Geburtstagen sowie
zur goldenen Hochzeit, mit
Namen, Vornamen, Wohnort
(Schriftsprache, keine Verse),
welche spätestens zwei Ar-
beitstage vorher bei uns ein-
treffen, veröffentlichen wir hier
kostenlos.

Franco Supino hat ein neues

Buch geschrieben. Es ist ein

Buch für Kinder bis 11 Jahre.

«Mino und die Kinderräuber»

heisst der verheissungsvolle Ti-

tel und wer nun eine spannen-

de Geschichte lesen will, wird

nicht enttäuscht. Doch Supino

will mit diesem Buch mehr, als

eine spannende Kinderge-

schichte erzählen. Er will damit

aufzeigen, dass es auch für Kin-

der wichtig ist, dass sie über

das Leben ihrer Vorfahren et-

was wissen; dass sie davon hö-

ren. Supino denkt dabei an sei-

ne Vorfahren, die bei Neapel

gelebt haben und sich irgend-

wann mal aufgemacht haben,

der Armut und der Arbeitslo-

sigkeit zu entfliehen, um als

Gastarbeiter in der Schweiz ein

neues Leben aufzubauen. Es ist

ihnen gelungen, hier eine Zu-

kunft aufzubauen, und trotz-

dem erinnern sie sich gerne an

ihre Wurzeln. Auch wenn es ei-

ne entbehrungsreiche Zeit war,

die gar von Krieg und Hunger

überschattet wurde.

Es ist heutigen Kindern fast

unmöglich, sich vorstellen zu

können, unter welchen schwie-

rigen Voraussetzungen die Ur-

grosseltern-Generation in ei-

nem kriegsversehrten und ver-

armten Land wie Italien nach

dem Krieg hat aufwachsen

müssen. Neben Hunger und

Angst vor Gewalt gab es auch

keine Schule und damit keine

Perspektive, sich ein erfolgrei-

ches Leben aufzubauen. Und

doch: Es gab auch hier Schö-

nes, Abenteuerliches und Ver-

gnügliches. Freundschaften, ei-

ne warme Mahlzeit, die Ener-

gie, die man spürt, am Leben

zu sein – das alles war positiv

und damit unvergesslich.

Im kriegsgeschädigten
Italien

Solche Geschichten und Emo-

tionen hat Franco Supino ge-

hört und erlebt und solche Ge-

fühle hat er in seinem Kinder-

buch anschaulich und nach-

vollziehbar beschrieben. Es

geht insbesondere um eine Epi-

sode aus dem Leben seines

Grossvaters Mino, die er in eine

abenteuerliche Geschichte für

Kinder verpackt.

Drei Kinder aus der Jetzt-

zeit und ihr Hund finden sich

via Fantasie im kriegsgeschä-

digten Italien wieder; sie lernen

dort Mino und seine Mutter

kennen. Mino muss beim ver-

schlagenen Masto Geppo für

ganz wenig Geld hart arbeiten

und kann nicht zur Schule ge-

hen, denn er ist zum Ernährer

geworden, da sein Vater nicht

mehr aus dem Krieg nach Hau-

se kommt. Und sie lernen den

undurchsichtigen Spatuzzo

kennen, der alle Kinder nach

Neapel verschleppen und sie

dort zu Sklavenarbeit zwingen

will. Sie entdecken aber auch

eine bis dahin für sie unbe-

kannte, süsse Nougat-Creme,

die man aufs Brot streichen

kann und mit welcher man alle

Sorgen vergessen kann. Und

sie lernen, wie man Kastanien

brät. So ist es möglich, sich

trotz Angst und Kälte in den

Bergen am Leben zu erhalten.

Die Abenteuergeschichte

löst sich zum Guten auf, die

Kinder kommen wieder in der

Jetzt-Zeit an. Sie haben aber

durch die Erlebnisse aus der

Vergangenheit vieles gelernt,

vor allem, wie man selbstbe-

wusst durchs Leben geht.

In einem Nachwort hebt Al-

tersforscher François Höpfliger

die Wichtigkeit familiärer Ver-

bundenheit durch gemeinsa-

mes Erzählen am Familientisch

hervor.

Stark ist, wer seine Wurzeln kennt
Franco Supino hat ein neues Buch veröffentlicht. Ein Abenteuerbuch für Kinder, das Mut macht.

Fränzi Zwahlen-Saner
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Buchvernissage: Mittwoch,
18. September, 16 Uhr bei Bücher
Lüthy Solothurn. Supino, Fran-
co: «Mino und die Kinderräu-
ber», Glarus, Bäschlin Verlag.
109 S. mit Illustrationen von Iris
Wolfermann; 24 Franken.

Die Kinder belauschen die Gespräche der Bösewichte Geppo und Spatuzzo. Die Buchillustrationen stammen von Iris Wolfermann. Illustration: zvg

Biberist Es sind Bilder, nicht

von dieser Welt und doch so

wirklich in den sphärischen

und universalen Erscheinun-

gen. Der 1989 geborene Kaspar

Flück zeigt Werke wie Blicke in

allumfassende Universen, in

Landschaften des Weltraums,

die der ausgebildete Grafikde-

signer nachgerade literarisch

als «Vision in andere Welten»

erklärt. Und es sind wahrhaftig

kosmische Landschaften, fein

nuancierte Mondkörper, das

Weltall mit blinkenden Ster-

nen, ein Blick in die unendliche

Ferne wie durch ein Fernrohr.

Immer wieder neu sichtet

der inzwischen in Zürich leben-

de Solothurner seinen maleri-

schen Fokus, wenn er in seinen

Öl-Acrylbildern seinen Aus-

druck, seine persönliche Form

gefunden hat.

Flücks Faszination
an alten Meistern

2018 mit einem Kantonalen

Förderpreis für Bildende Kunst

ausgezeichnet, beweist Kaspar

Flück seine malerische Eigen-

ständigkeit und Wirkungskraft.

Sensibel in den Farbgebungen,

raffiniert in den kompositori-

schen Schichtungen, kreativ in

den erzählerischen Zwischen-

tönen, erfindet er variations-

reich suggestive Kosmen und

fantastische, dabei irgendwie

wohlvertraute Naturen und

durchlebte Emotionen. Stim-

mungen sind es allemal, man-

che filmisch anmutend oder in

sich ruhende Himmelsland-

schaften, rhythmisch bewegte

oder kryptisch stille Galaxien.

Flück beweist seine Faszi-

nation an der Malerei alter

Meister, an Klassikern der Ro-

mantik. Seine Werke aus den

vergangenen zwei Jahren, un-

terstreichen die stete Entwick-

lung und tragen gleichzeitig

seine persönliche Note in sich.

Das Abstrakte ist eben so ab-

strakt nicht, hinterlässt stets

Spuren des Vertrauten.

Auch Gregor Lanz – der aus

Zürich stammende Künstler

lebt seit etlichen Jahren in Wel-

schenrohr – ist Künstler durch

und durch. Ein Bildfinder und

-erfinder. Seinen Werken ist ei-

ne gewisse Surrealität der in-

szenatorischen Komposition zu

eigen. Dennoch, sie sind eher

markanter in den Motivwelten,

gleichermassen malerisch,

aber im Spannungsfeld von ge-

genständlicher und abstrahie-

render Choreografie irreal-

wirklich. Vielschichtig sind die

Geschehen, leben aus einem

enormen Bildfundus und einer

grossen Leidenschaft für die

malerische Freiheit. Der 57-

Jährige lässt sich nicht gerne in

kunsthistorische Prinzipien

einordnen – trotz durchaus ge-

wisser Zitate.

2017 mit dem Preis für Ma-

lerei des Kantons Solothurn

ausgezeichnet, lesen sich seine

Bilddarstellungen wie fantasti-

sche Geschichten. Dennoch ist

Gregor Lanz nicht zu fassen,

wenn er innere Befindlichkei-

ten und äussere Geschehen

fragmentarisch-sinnbildhaft in-

einander «verbildert». Aber

diese rudimentären Versatzstü-

cke einer Themenfülle von kri-

tischen Reflexionen, persönli-

chen Betrachtungen, familiä-

ren Momenten und Gedanken

zu Umwelt, Weltgeschehen, Zi-

taten aus Malerei, Comic, Wer-

bung und mehr sind derart in-

einander verschachtelt und

verrätselt, dass des Künstlers

Bildwelten verschlüsselt blei-

ben. Filmisch-visionsartige Ge-

schichten der Zeit und der Ver-

ortung enthoben.

Eva Buhrfeind

Die Malerei dieser Künstler ist nicht von dieser Welt
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Bis 29. September. Geöffnet:
Mi+Do 16–19 Uhr, Sa+So 14–
18 Uhr. Matinée 22.9., 11 Uhr.

Kaspar Flück (l.) und Gregor Lanz vor dem Schlösschen Vorder Bleichenberg, wo sie ihre Kunst zeigen. Bild: bar

Langendorf Der ehemalige

Kantonsschullehrer Franz

Eckert legt einen neuen Ge-

dichtband vor. «Gedichte vor

Ort – Genius loci oder der ver-

borgene Sinn» hat er das gut

70-seitige Bändchen übertitelt,

in dem er Orte und Situationen

poetisch beschreibt und foto-

grafisch darstellt. Orte, wie sie

jeden Reisenden, seien sie weit

weg oder ganz nah, faszinieren

und nicht mehr aus dem Sinn

gehen. Es entstehen beim An-

blick Gedanken und Geschich-

ten wie jene zur Tür der Kaiser-

loge von Karl dem Grossen in

Aachen; oder warum das Holz

der tausendjährigen Eibe, das

nachweislich älteste Lebewe-

sen an unseren Jurahängen, bei

Armbrustschützen so begehrt

ist. Immer begleitet ihn das

Staunen über die Schönheiten

des Lebens und dessen Sinn.

Der «Genius locus», der genia-

le Ort, kann ganz einfach in der

Natur liegen, er kann aber auch

vor Hunderten von Jahren von

Menschenhand geschaffen

sein. Eckerts Lyrik hält Augen-

blicke fest, es gibt aber auch in

kurzen Notizen Wissenswertes

zu erfahren oder längst Verges-

senes neu zu entdecken. Der

Autor hat seine Objekte mehr-

heitlich mit eigenen Fotoauf-

nahmen ergänzt und das Buch

in einer besonderen Chronolo-

gie zusammengestellt. Ein klei-

nes Buch, das ein kurzes Ab-

tauchen in die Schönheit unse-

rer Umwelt ermöglicht und an-

regt, eigene Gedanken weiter-

zuverfolgen. (frb)

Gedanken zu
unvergleichlichen
Orten
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Eckert, Franz: «Gedichte
vor Ort»; Norderstedt, Book
on Demand. Fr. 39.90
ISBN 978-3-749436-31-6.
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