
«I ha ne Beschtseuer gschribe», freut 
sich der Koppiger Paul Hulliger und 
strahlt dabei über das ganze Gesicht. 
Eben diesen «Beschtseuer» – so der 
Titel seines neuen Buches mit bern-
deutschen Kurzgeschichten «zmitts 
usem Läbe» – stellt er an der Buchver-
nissage vom 6. September 2013 um 
19.30 Uhr im Landgasthof Bären in 
Ersigen vor. Den musikalisch-fetzigen 
Rahmen rund um die Lesung gestalten 
die Sänger/innen von «Joy of Gospel» 
unter der Leitung von Fritz Käser. 
Alle Interessierten sind dazu herzlich 
eingeladen. 
 
Erfüllung eines Wunschtraums
Mit seinem neusten Werk «Bescht-
seuer» erfüllt sich der 48-jährige 
Hobby-Autor einen Wunschtraum. 
Dank des gewählten Buchtitels ist 
ihm bereits jetzt (s)ein ganz besonde-
rer Bestseller gelungen, obwohl die-

ser erst ab dem 6. September 2013 
auf den Markt kommt. «Das ist ein 
Novum, denn normalerweise braucht 
es nämlich vorgängig 100 000 ver-
kaufte Exemplare, bevor ein Buch 
zum Bestseller wird», erläutert er mit 
einem Augenzwinkern.
Nach «Gmües u Gnagi» und «We das 
Gott wüsst», ist «Beschtseuer» das 
dritte Buch des Kirchberger Sigristen 
Paul Hulliger. Mit viel «Gschpüri» 
und einer gehörigen Portion Humor 
gewährt er wiederum Einblick ins 
Leben rund um den Chilchhoger, 
in Alltagssituationen oder ganz  
normale «Räubergeschichten aus dem 
Hier und Jetzt». Und wenn er trotz-
dem mal ein wenig den Mahnfinger 
hebt und den Punkt extra aufs i malt, 
dann können auch jene, die sich in  
humorigen Sequenzen wieder-
zuerkennen glauben, herzhaft mitla-
chen.

Buchvernissage für den neusten «Beschtseuer»
Der Berndeutsch-Autor Paul Hulliger bringt seinen ganz persönlichen «Beschtseuer» auf den Markt

j ERSIGEN: Landgasthof Bären

«Was i no ha wöue säge»
Anlehnend an die letzte seiner «Bescht-
seuer»-Geschichten, erklärt der Autor, 
dass er sich riesig auf die Veröffent-
lichung seines dritten Buches freut. 
«Es ist für mich so etwas wie mein 
fünftes Kind», scherzt der Vater zweier 
Teenager und betont, dass im Vor-
feld seine Ehefrau Margrit sowie seine 
Töchter Nina und Sarah zu den kri-
tischsten Leserinnen / Lektorinnen 
gehört haben. 

Lesung mit Gospelmusik und 
Signierstunde
Paul Hulligers Kurzgeschichten 
sind denn auch diesmal geprägt 
von packenden, feinfühlig-witzigen 
Schilderungen, die weder vor der 
«Iichoufs(tor)tour» noch vor dem 
«Panini-Boom» und schon gar nicht 
vor der «Wirtschaftskund» Halt 
machen. Mittels kurzer Sequenzen 

dieser Geschichten dürfen sich die 
Besucher an der Vernissage gluschtig 
machen lassen. Im Anschluss signiert 
Paul Hulliger sein neustes Werk und 
stellt sich dabei den (allfälligen) Fragen 
der Anwesenden. Und er verrät jetzt 
schon, dass er in Sachen Schreiben 
noch «Verschiedenes im Köcher» hat 
– man darf also gespannt sein… sim

Paul Hulligers drittes Werk ist vollendet.
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«Beschtseuer»-
Buchvernissage
Die Buchvernissage von Paul Hulligers 
«Beschtseuer» findet am Freitag, 6. Sep-
tember 2013, um 19.30 Uhr im Saal des 
Landgasthofs Bären in Ersigen statt. Der 
«Beschtseuer» kostet 25 Franken und ist 
ab diesem Zeitpunkt im Buchhandel oder 
direkt bei Paul Hulliger, Schiblerstrasse 
30, 3425 Koppigen, erhältlich. Telefon 034 
413 06 60 oder E-Mail: paul.hulliger@
paulhulliger.ch.


