Gemeindeblatt von Olbersdorf im Oktober 2015

Schriftstellerlesung am 10.09.2015

Am 10.09.2015 lud die Gemeindebibliothek Olbersdorf zu einer Schriftstellerlesung in ihre
Räume ein.
Für diesen Abend konnte der Berliner Autor und Bergsteiger Michael Diemetz gewonnen
werden.
Es war sehr schade, dass trotz vielfiiltiger Werbung im Gemeindeblatt, in der Lokalpresse und
durch Aushänge, nur wenige Besucher an dieser Lesung teilnahmen.

Michael Diemetz stellte aus seinem ersten Band,,Splittergruppe Luginsland - Verrückte
Klettergeschichten aus der DDR" eindrucksvoll und in humorvoller Weise seinen Werdegang
zum Kletterer vor.
Herr Diemetzbezeichnet sich selbst als Höhenangst-geschädigten Berliner, der Ende der 70er
Jahre zum Klettern fand und dann seine Freunde daftir begeisterte.
In seiner freundlich-fröhlichen Art hat er von Erlebnissen und Begebenheiten aus seiner
Bergsteiger-Laufbahn berichtet.
Die verrückten Erlebnisse der,,Splittergruppe Luginsland" waren, wie es auch in der
Ankündigung hieß, nicht nur ftir Kletterer sondern auch ftir Nichtkletterer sehr interessant.
Der Berliner sagt, ihm kommt es vordergrtindig darauf an, Geschichten aus seinem Leben zu
erzählenund die Leser zumLachen zu bringen. Dies ist ihm auch bei seinen Zuhörern in
Olbersdorf gelungen.
In seinen Gsschichten geht es hauptsächlich darum, wasum üas Klettern herum geschieht Natur, Kochen, verrückte Zugfahrten, auch DDR-Geschichte aus einer ganz besonderen
Perspektive.
,,Nie wieder schreiben", dachte Diemetz übrigens nicht, als er das Buch endlich fertig hatte.
So erschien dann auch im vergangenen Jahr die Fortsetzung, welche erzählt, wie es nach der
Wende weitergeht: ,,Verrückte Klettergeschichten - grenzenloso' und ein dritter Band ist
geplant.
Übrigens, wer nun neugierig geworden ist, die Mitarbeiter der Bibliothek konnten beide
Bände käuflich erwerben und so ist es den Bibliotheksbenutzern möglich, sich selbst ein Bild
zu machen.

Noch einmal herzlichen Dank ftir diese entspannte, fröhliche und interessante Lesung.
Ich habe inzwischen auch noch einige Zuhörer sprechen können und die Reaktionen waren
bei allen sehr Positiv.
Herzl iche Grtiße und alles;p7rte,^
Ihre Kerstin Blochwit, fL
4/"
Gemeindebibliothek Olbersdorf

