
Literatur am Klosterplatz 7

Zum bereits bestens eingeführten Salon am Sonntag wird in loser Folge auch Literatur am
Klosterplatz 7 angeboten. Es soll eine Plattform für Autoren und Literaturschaffende sein.
Der nächste Anlass bestreitet Roger Strub, Autor des Knapp-Verlags Olten, mit einer Lese-

Performance.

Donnerstag, 15. März 2018, 18.30 Uhr

Kabinett für sentimentale Trivialliteratur
Klosterplatz 7, 4500 Solothurn   

Eintritt frei, Kollekte

Roger Strub – «Mannskram»
Bloggerin Sophia will es wissen

Frauen haben eine Handtasche dafür, wir tragen unseren «Mannskram» mit uns herum. 
Oft schleppen wir schwer daran. Denn er häuft sich im Laufe eines Lebens an. Manchmal ist er sichtbar als eine
Art Feinkostgewölbe oder einem Sixpack im Speckmantel. Selten sieht man ihn in Buchform. Das ist bei Roger
Strub anders. Er hat den «Mannskram» eines Freundes - nicht seinen eigenen natürlich, ist doch logisch, wer
täte denn sowas – als Dialog zwischen zwei Buchdeckel gepackt und geht damit auf Tour. Begleitet wird er dabei
von Stefanie Strahm als Bloggerin Sophia Lindberg.

Zum Buch
Die Bloggerin Sophia Lindberg befragt Menschen, ohne dass diese wissen, wer sie ist und was sie mit den Ant-
worten vorhat. Das Gesicht von Peter Hiller in der Google-Bildergalerie erscheint Sophia ausgesprochen vielver-
sprechend. In einer Bar trifft sie den nur wenig bekannten Krimi-Autor. Doch nach dem Interview gibt sie sich
ziemlich ernüchtert. Sie warnt ihre Leser, Hiller sei ein Langweiler auf der ganzen Linie. Er habe ihr gestanden,
dass er ein Onanist sei. Aber er tue es nicht etwa, weil es ihm Spass mache, nein, sondern, um zu verhindern,
dass er Prostatakrebs kriege. 
Peter Hiller gerät nach Veröffentlichung des Blogs in Panik. Nachdem er vor dieser Sophia die Hosen herunter-
gelassen und sein bewegtes Leben in allen Details ausgebreitet hat, ist er überzeugt, dass ihn ausser seinem
Hund und seinem Enkel niemand mehr mögen wird.

Zum Autor
Roger Strub wurde 1957 in Bern geboren und lebt heute in Langnau im Emmental. Er war als Lehrer, Sänger,
Songschreiber, Produzent und Veranstalter tätig. Danach arbeitete er als Texter und Creative Director in der
Werbebranche. Später wurde er Drehbuchautor für Computer basierte Lernprogramme und Lernspiele. Mehre-
re dieser Projekte wurden mit Preisen ausgezeichnet. Nebenbei schrieb er Glossen, Gastro- und Musikkritiken.
In den letzten Jahren verfasste er zahlreiche Krimis und ein Reisebuch. Mit "Mannskram" liefert er als Debüt im
Knapp-Verlag eine humorvolle und scharfsinnige Komödie ab.

Im Anschluss wird ein kleiner Aperitif serviert


