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wen ich schreibe. Häufig fragen 
Leute, was ich denn genau schreibe. 
Beispielsweise, ob ich Krimis 
schreibe. Wenn ich verneine, ist das 
Thema schnell abgehakt. Ich wehre 
mich halt gegen eine Schubladisie-
rung, da die Genres oft ineinander-
zufliessen beginnen. Bei «Ein Jahr 
mit Valérie» ist es ausserdem zusätz-
lich schwierig von vornherein fest-
zulegen, für wen das Buch geeignet 
ist. Wäre das Buch aus Sicht von Va-
lérie geschrieben, wäre es ein Ju-
gendroman. Dadurch, dass das 
Buch jedoch aus Sicht des pensio-
nierten Bernhard geschrieben ist, 
richtet es sich eher an Erwachsene. 

Welche Rückmeldungen erhielten 
Sie von Personen, welche «Ein 
Jahr mit Valérie» bereits gelesen 
haben?
Bis auf meinen Vater und meine 
Partnerin, bis anhin eigentlich rela-
tiv wenige. Aber das ist wohl nor-
mal. Ich selbst bin ja auch nicht je-
mand, der, nachdem er ein gutes 
Buch gelesen hat, online eine Be-
wertung abgibt (schmunzelt).

Die Vernissage konnte aufgrund 
der aktuellen Situation nicht wie 
geplant stattfinden. Wie haben Sie 
diese Entwicklung empfunden?
Als Erleichterung. Ich wurde immer 
wieder gefragt, ob und wie die Ver-
nissage stattfindet. Ein Schutzkon-
zept wäre bereits festgestanden. Als 
dann Klarheit herrschte, dass der 

Anlass nicht stattfinden konnte, war 
ich sehr erleichtert – so konnte ich 
den Teilnehmenden die Absage de-
finitiv kommunizieren. Eventuell er-
gibt sich die Möglichkeit, die Vernis-
sage im Winter noch nachzuholen, 
falls nicht, hätte ich noch die Idee zu 
einem späteren Zeitpunkt eine Le-
sung zu veranstalten.

Haben Sie bereits eine Idee für ein 
nächstes Buch oder schreiben Sie 
sogar schon an einem?
Ja, ich habe eine Kurzgeschichten-
sammlung beendet und schreibe 
momentan am nächsten Roman.

Zum Abschluss eine Frage, welche 
jeder angehende Schreiber einem 
erfahrenen Autor gerne stellt: Wie 
gehen Sie mit Schreibblockaden 
um – bzw. kennen Sie so etwas 
überhaupt?
Da zitiere ich gerne den bekannten 
Krimiautor Sebastian Fitzek, wel-
cher einmal meinte, dass es besser 
sei an einem Tag drei Seiten zu 
schreiben und diese wieder zu lö-
schen, als gar 
nicht zu schrei-
ben. 
Das Schreiben 
eines Buches ist 
einfach auch 
eine Fleissar-
beit – aber eine, 
welche sich im 
Endeffekt sehr 
lohnt. 

Über Martin Geiser und seine 
Werke

Bereits als Primarschüler verfasste 
der Roggwiler Martin Geiser auf 
der Schreibmaschine seiner Eltern 
Indianergeschichten – inspiriert 
von Karl Mays «Winnetou»-Bü-
chern. Als Teenager wandte er sich 
auch dem Krimi-Genre zu. Wie er 
selbst humorvoll beschreibt, erlitt 
er einen kleinen Kulturschock, als 
er das Lehrerseminar in Langen-
thal anfing und sich dort plötzlich 
mit Literatur und klassischer 
Musik konfrontiert sah. Trotzdem 
nahm es ihm den «Ärmel rein», als 
er einmal bei einer Lehrperson 
zum Essen eingeladen war und 
dort Chopin zu hören bekam. 
Autodidaktisch lernte er Partitu-
ren lesen und beschäftigte sich 
intensiv mit klassischer Musik und 
kombinierte diese Leidenschaft 
mit dem Schreiben. Daraus 
entstand die Dirigenten-Reihe, 
welche sich aus den in sich 
abgeschlossenen Bänden «Pult-
star», «Verklärtes Orchester» und 
«Beethoven in Sneakers» zusam-
mensetzt. Sein viertes Buch «Ein 
Jahr mit Valérie» wird vom Weber 
Verlag herausgegeben und ist in 
allen Buchhandlungen bestellbar. 
Online kann «Ein Jahr mit Valérie» 
bei jedem grossen Buchhändlern 
bestellt werden, aber auch direkt 
über Martin Geisers Homepage 
www.martin-geiser.com

Herzogenbuchsee Wie jedes Jahr 
ist der Sammelpunkt in den Ein-
gangshallen von Coop und Migros. 
Am Freitag, 13. November (9 – 20 
Uhr) und Samstag, 14. November (8 
– 15 Uhr) nehmen Helfer die Gaben 
direkt entgegen. Zeigen Sie sich soli-
darisch und kaufen Sie für ein Päckli 
ein. Egal ob Zucker, Mehl, Kerzen, 
Zahnpasta, Socken, Schreibzeug 
oder Spielzeug – Sie entscheiden 
was Sie schenken wollen. Die ge-
suchten Produkte finden Sie unter 
www.weihnachtspaeckli.ch oder 
auf dem Flyer, der beim Eingang er-
hältlich ist. 
Aufgrund der aktuellen Lage packen 
die Helfer die Päckli im reformierten 
Kirchgemeindehaus und nicht in 
den Eingangshallen der Grossver-
teiler. Das Schutzkonzept wird je 
nach Situation angepasst. Zum Sel-
berpacken stehen im Eingangsbe-

reich des reformierten Kirchge-
meindehaus Schachteln zur Verfü-
gung. Fertige Päckli (nach 
Anleitung) sind sehr willkommen 
und können dort abgegeben wer-
den. Bitte halten Sie sich dabei ge-
nau an die Liste, damit die Pakete 
die Grenzen reibungslos passieren 
können.  pd

Informationen

www.weihnachtspäckli.ch 
Unter Agenda: Freitag, 13. Novem-
ber: Herzogenbuchsee: Aktion 
Weihnachtspäckli; 9 – 20 Uhr;  
Coop/Migros; auch am Sa, 14. 
Nov. (8 – 15 Uhr)

In Herzogenbuchsee wird auch 
dieses Jahr für arme Menschen 
in der Ukraine, Moldawien, 
Rumänien, Weissrussland, 
Albanien, Bulgarien und 
Serbien gesammelt. In diesen 
Zeiten leiden die Ärmsten in 
Osteuropa besonders. «Wir 
wollen ein Zeichen der Hoff-
nung setzen und trotz Corona 
die Aktion ‚Weihnachtspäckli‘ 
in Buchsi durchführen. Unsere 
Spender und Helfer schützen 
wir entsprechend den gelten-
den Massnahmen des BAG», 
erklärt Kurt Lehmann vom OK 
der Evangelischen Allianz. 

Andrea aus Moldawien freut sich über 
ihr Weihnachtsgeschenk. z.V.g

Aktion Weihnachtspäckli Buchsi
13./14. November in Herzogenbuchsee

Herzogenbuchsee Weiter mussten 
die Bleikästen dringend geleert wer-
den. Die Kosten für das Leeren der 
Kästen belaufen sich gemäss Offerte 
auf 4000 Franken, wobei der Anteil 
der Einwohnergemeinde 80 Prozent 
beträgt (3200 Franken). Der Schüt-
zenverein betreibt zehn Scheiben, 

für das obligatorische Schiessen wä-
ren aber nur deren acht nötig, wes-
halb ein Verteilschlüssel von 80 zu 
20 festgelegt worden ist.
Gemäss der Verordnung über die 
Schiessanlagen für das Schiesswe-
sen ausser Dienst muss die Einwoh-
nergemeinde für die Mehrkosten 
aufkommen. Der Gemeinderat 
stimmte deshalb dem Nachkredit 
von insgesamt 7000 Franken (3700 
Zusatzkosten für acht Messscheiben 
plus 3300 Franken für das Entleeren 
der Bleikästen) zu. Gleichzeitig ent-
schied der Gemeinderat, die mit 
den Schützen Oberönz bestehende 
jährliche Unterhaltszahlung zu 
überprüfen und bei Bedarf einen 
neuen Vertag abzuschliessen. Auf 
der Basis der Vereinbarung mit der 
SG Oberönz soll anschliessend mit 
der SG Herzogenbuchsee ein Ver-
tragsentwurf zur pauschalen Abgel-
tung der Unterhaltskosten erarbei-
tet werden.  pd

Für 16 000 Franken sollten acht 
Messscheiben bei der Schiess-
anlage Moosrain in Buchsi 
erneuert werden. Nach der 
erfolgten Ausführung wurden 
der Bauverwaltung 19’646.60 
Franken in Rechnung gestellt. 
Die Mehrkosten in Höhe von 
3646.60 Franken wurden damit 
begründet, dass bei der Mon-
tage der neuen Scheiben 
gleichzeitig auf Geheiss des 
anwesenden Schiessoffiziers 
die sich in schlechtem Zustand 
befindlichen Endlosbänder, mit 
denen die Scheiben bewegt 
werden, erneuert wurden.

Nachkredit von 7000 Franken
Schiessanlage Moosrain Herzogenbuchsee

Schwarzhäusern «Wir bringen am 
Mittwoch, 11. November zwischen 
12 und 12.30 Uhr auf Wunsch ein 
Mittagessen ins Haus.» 
Mit diesem Anruf erfreut das Mit-
tagstisch-Team Schwarzhäusern 
Menschen im Dorf. Was im April be-
gann, wurde weiter gezogen. Bei 
den sechs Hauslieferungen wurden 
über 200 Mittagessen ins Haus ge-
bracht. Das kleine Team freut sich, 
auch am 11. November diesen 
Dienst wiederum anbieten zu kön-
nen.  
 Hans Ruedi Leuthold

Mittagstisch am 11. 
November

Langenthal «An den Berufsmeis-
terschaften teilzunehmen und sich 
mit den Besten des Landes zu mes-
sen, ist eine tolle Erfahrung», sagt 
Adrian Wiesli begeistert. Er hat sich 
an den «SwissSkills Championships 
2020» in Sion als Fassadenbauer 
EFZ die Silbermedaille erarbeitet. 
Wiesli hatte im vergangenen Som-
mer erfolgreich seine Zweitausbil-
dung als Fassadenbauer EFZ bei der 
Bernhard Polybau AG in Langenthal 
abgeschlossen. Weil er schweizweit 
die beste Lehrabschlussprüfung ab-

gelegt hatte, wurde er von SwissS-
kills zu den «SwissSkills Champion-
ships 2020» eingeladen. 
In vier intensiven Tagen bereitete 
sich Wiesli im firmeneigenen Aus-
bildungszentrum seines Lehrbe-
triebs auf die bevorstehenden Be-
rufsmeisterschaften vor. Die Auf-
gabe lautete: Erstellen einer Fassade 
mit Isolation, Unterkonstruktion 
und kleinformatiger Faserzement-

bekleidung. «Ich hatte einen ge-
nauen Zeitplan für die einzelnen Ar-
beiten erstellt. Dieser half mir, mit 
dem Zeitdruck klarzukommen», be-
tont Wiesli und sagt weiter, «die an-
fängliche Nervosität löste sich wäh-
rend des Arbeitens mehr und mehr 
auf und führte schlussendlich zum 
2. Rang, mit welchem ich sehr zu-
frieden bin».  pd

Zwar mussten die als Grosse-
vent geplanten zentralen 
SwissSkills 2020 in Bern um 
zwei Jahre verschoben werden, 
aber trotzdem erhielten 
Berufs-Talente in 60 Berufen 
die Gelegenheit, ihr Können an 
einer Schweizer Berufs-Meis-
terschaft zu beweisen. Die 
«SwissSkills Championships 
2020» wurden vom 21. bis 24. 
Oktober 2020 dezentral durch-
geführt. Mit dabei: Der in 
Herzogenbuchsee wohnhafte 
Adrian Wiesli. Er gewann die 
Silbermedaille als Fassaden-
bauer EFZ.

Adrian Wiesli gewinnt Silbermedaille

Adrian Wiesli, Fassadenbauer bei Bernhard Polybau AG in Langenthal, freut sich über 
die an den «SwissSkills Championships 2020»  gewonnene Silbermedaille.  z.V.g

Ein Buchser an den Berufsmeisterschaften SwissSkills 2020

Fortsetzung von Seite 1 / «Generationen können...»

 www.martin-geiser.com

«Für uns Schweizer Unternehmerinnen und
Unternehmer eine Selbstverständlichkeit.»
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Langenthal  Schon länger war klar, 
dass unter den gegebenen Umstän-
den eine «normale» Strassenfas-
nacht kaum durchgeführt werden 
kann. Das Büro der LFG (Vorstand) 
musste nun aufgrund der aktuellen 
Lage den Entscheid treffen, dass es 
auch 2021 keine Fasnacht geben 
wird. Fasnachtsähnliche Veranstal-
tungen zu planen und durchzufüh-
ren, erscheint der LFG ebenfalls als 
unmöglich. Zudem mussten viele 
Cliquen ihre Proben ebenfalls be-
reits einstellen. 
Am 11.11. um 11.11. Uhr wird es in-
folge dieser Tatsachen zum ersten 
Mal seit 20 Jahren keine offizielle Er-
öffnung geben. Um zusätzliche Kos-
ten zu vermeiden wurden die neuen 
Plaketten ohne Jahrzahl fabriziert 
und sämtliche Plaketten kommen 
(hoffentlich) 2022 zum Einsatz. 
Die LFG hofft weiterhin auf ihre 
Gönner zählen zu können und wird 
die Gönnerbriefe 2021 trotzdem 
versenden. Die Beiträge des LFG 
Komitees und der Cliquenmitglie-
der werden ebenfalls erhoben. Als 
Trostpflaster für die fehlende Pla-
kette wird ein spezieller Pin verge-
ben. Mit diesen Massnahmen will 
die LFG die Fasnacht 2022 finanziell 
absichern. Ebenfalls durchgeführt 
wird der Kindersujet Wettbewerb 
unter dem Motto «Ein Hauch von 
Fasnacht». Die Teilnahmebedin-
gungen können Ende November der 
Homepage lfg.ch entnommen wer-
den.  pd

Fasnacht 2021 
abgesagt

Langenthal Langenthal Im Inter-
view mit der NOZ spricht der Autor 
über die heutigen Jugendlichen und 
für wen er das Buch geschrieben 
hat. 

Martin Geiser, im Oktober ist ihr 
viertes Buch «Ein Jahr mit Valé-
rie» erschienen. Bekannt wurden 
Sie durch ihre drei Dirigenten-Ro-
mane. Diesmal haben Sie sich für 
einen anderen Handlungsrahmen 
entschieden. War das so geplant 
oder hat sich das einfach entwi-
ckelt?
So ganz vom Thema Musik habe ich 
mich nicht abgewandt. Die Musik 
spielt in meinem Leben nämlich 
eine grosse Rolle, sie ist für mich Er-
holung und geistige Nahrung zu-
gleich. 
Deshalb ist Bernhard, der Haupt-
protagonist des neuen Buchs, auch 
ein pensionierter Musiklehrer. Aber 
der Handlungsrahmen war schon so 
geplant.

Was bildet das Kernthema in «Ein 
Jahr mit Valérie»?
Einfach gesagt ist es ein Generatio-
nenroman. Die 16-jährige Valérie ist 
in einem Alter, in welchem sie sich 
in einer Aussenseiterposition sieht. 
Sie muss sich ihren Platz in der Welt 
erst noch suchen. Bernhard hinge-
gen hat schon einiges gesehen in 
seinem Leben. Zu Beginn treffen 

zwei Generationen aufeinander. Die 
beiden Protagonisten mögen sich 
nicht wirklich und geraten aneinan-
der. Erst mit der Zeit nimmt alles 
eine andere Wendung.
In dieser Hinsicht kann ich aus eige-
nen Erfahrungen und Beobachtun-
gen schöpfen – ich unterrichte in 
Langenthal Zehntklässler, welche 
genau in Valéries Alter sind und 
kann sehen, was die heutige Jugend 
bewegt, welche Schwierigkeiten sie 
zu bewältigen haben und welche 
Verhaltensweisen sie haben. Nur zu 
oft hört man von Erwachsenen, dass 
die heutige Jugend demotiviert ist 
und nichts taugt. Da halte ich je-
weils dagegen und sage, dass sie ja 
eigentlich dafür verantwortlich 
seien, da sie zum einen die Kinder 
erzogen und zum anderen die Welt 

gestaltet haben, in welcher die Ju-
gendlichen sich heute zurechtfin-
den müssen. Ich zeige in meinem 
neuen Buch auf, dass verschiedene 
Generationen durchaus voneinan-
der lernen und profitieren können.

Was inspirierte Sie zu der 
Geschichte?
Vor vier Jahren verstarb meine Mut-
ter. Beigesetzt wurde sie im Gemein-
schaftsgrab – bei diesen Gräbern hat 
es jeweils einen Bereich, in wel-
chem Angehörige Blumen ablegen 
können. Neben ihrem Gesteck lag 
jeweils eine einzelne Blume. Ich 
habe nie herausgefunden, wer diese 
abgelegt hat. Doch das reichte, um 
bei mir die Fantasie anzuregen. Ich 
unternahm einen Perspektiven-
wechsel zu der Person, welche die 

Blume hinlegt und fing an, daraus 
eine Geschichte zu machen. 

Wie lange schrieben Sie an dem 
Roman?
Eigentlich relativ kurz. Rund ein 
Jahr hat es gedauert. Meine bisheri-
gen Bücher habe ich selbst verlegt, 
diesmal durfte ich mit dem Weber 
Verlag zusammenarbeiten. Da-
durch, dass ich mein Buch dort in 
ein professionelles Lektorat geben 
konnte, dauerte alles etwas länger, 
da verschiedene Entscheidungsträ-
ger in den Enstehungsprozess invol-
viert waren.

Für welche Leserschaft ist Ihr 
Buch geeignet?
Ich überlege mir im Vorfeld nie, für  

Interview: Jessica Meier

Der Langenthaler Martin 
Geiser brachte im vergangenen 
Oktober sein viertes Buch «Ein 
Jahr mit Valérie» heraus, in 
welchem er eine generationen-
übergreifende Freundschaft 
beschreibt – inspiriert von 
seinem eigenen Arbeitsalltag. 

«Generationen können voneinander profitieren»

Der Langenthaler Autor Martin Geiser brachte im Oktober sein neustes Werk «Ein Jahr mit Valérie» heraus.  Corinne Meyer

Interview zum neuen Buch «Ein Jahr mit Valérie»
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Sa | 21. 11. 2020 | 8 bis 18 Uhr
Sa | 28. 11. 2020 | 8 bis 18 Uhr
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