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SEigentlich, sagt sie, habe sie das gar nicht so geplant. Andere 

sagen, sie habe es erfunden: Sie habe auf Facebook ein neues 
Format kreiert, nämlich dasjenige des Alltagsgeschichten- 
Erzählens. Dabei, meint sie, habe sich das einfach so ergeben. 
Sie wisse auch gar nicht, ob die Geschichten aus dem Alltag 
entstanden seien oder ob sich der Alltag aus den Geschichten 
herausgeschält habe. Aber das sei ja auch ganz einerlei oder 
eine Frage, über die man ein Leben lang nachdenken müsse, 
sagt sie, und das, fallen andere ein, sei überhaupt der Clou an 
diesen Geschichten: dass sie so leicht daherkämen, bis auf 
einmal, wenn man sich ihnen nähere, die Umrisse sich kaum 
merklich verschöben, sodass der Blick auf manch Überraschen-
des und Unerwartetes frei werde.
Viele dieser mit originellen Fotos und Bildern untermalten Kurz- 
und Kürzestgeschichten von Cornelia Heynen-Igler sind tatsäch-
lich licht und heiter, andere berührend, bewegend, beklemmend 
auch, gerade wie das Leben selbst. Ein ganzes Kapitel ist den 
knisternden Geschichten gewidmet, zu denen sich die Erzählerin 
von den ausdrucksstarken Bildern der Walliser Künstlerin  
Helga Zumstein hat inspirieren lassen.

Cornelia Heynen-Igler ist 1964 geboren und 
im zürcherischen Kilchberg aufgewachsen, 
lebt aber seit 35 Jahren im Wallis. Sie hat lange 
in der Kommunikationsbranche gearbeitet, 
nebenbei Kolumnen geschrieben und ist jetzt 
als freischa� ende Texterin tätig. Von ihr sind 
unter dem Titel ›Stillleben‹ bereits ein Band mit Kurz geschichten 
sowie die biogra� sche Erzählung ›Ostprinzessinnen tragen keine 
Krone‹ erschienen.

978-3-85990-433-0

AUS DEM ALL DES TAGES
MIT BILDERN VON HELGA ZUMSTEIN

GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN VON DER EDITION 8

CORNELIA HEYNEN-IGLER

Sie bezeichnet sich selbst als «Geschichtenerzählerin»: Cornelia Heynen-Igler, 
die seit anfangs 2019 in ihrem unverwechselbaren Stil auf Facebook Alltagsge-
schichten erzählt. Eine Auslese davon ist nun beim Verlag Edition 8 unter dem 
Titel «Im All des Tages» erschienen. Viele dieser mit originellen Fotos unter-
malten Kurzgeschichten sind licht und fl irrend, andere berührend, bewegend, 
gerade wie das Leben selbst. Ein ganzes Kapitel ist den knisternden Geschich-
ten gewidmet, zu denen sich die Erzählerin von den ausdrucksstarken Bildern 
der Walliser Künstlerin Helga Zumstein hat inspirieren lassen. Die beiden Frauen 
treten mit ihren unterhaltsamen Bildtexten regelmässig auf: Der Abend wird ein 
anregender und heiterer sein.

Nach der Präsentation gibts signierte Bücher zu kaufen und, die Krone überhaupt: 
Apéro mit den feinen Walliser Weinen von Reinhard und Christian Schmid aus 
der «Weinschmiede» in Salgesch. Wir freuen uns auf euch!

Zeit 19.00 Uhr

Treffpunkt Kulturhaus «Kosmos», Zürich    
 an der Ecke Europaallee/   
 Langstrasse (Lagerstrasse 104)
Eintritt  frei

Reservation direkt bei den Einladenden/   
 Mitwirkenden persönlich 

Covid Covid-Zertifi kat und Ausweis   
 nach 3-G-Regel obligatorisch,
 danach kann man sich im ganzen   
 Haus ohne Maske frei bewegen.

ZUR BUCHVERNISSAGE
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www.igler.ch
www.atelierzumstein.ch
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