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«Wolle wärmt am besten»
Solothurns «Lismer Anni» ist gestorben

Das weitherum bekannte Solothurner Original «s' Lismer
Anni» ist gestorben. Anna Probst, die immer fröhlich auf die
Menschen zugegangen ist und sie in ein Gespräch verwickelt
hat, wurde beinahe 83 Jahre alt. Die Abdankung findet am
kommenden Mittwoch beim Friedhof St. Katharinen statt.

Urs Byland
Wenn den Solothurnerinnen und Solothurnern vor lauter Nebel
der graue Alltag noch grauer erschien, so trat nicht selten
Anna Probst, besser bekannt als «Lismer Anni», gekleidet in
leuchtend rotweissen Wollkleidern aus dem Nebel hervor,
setzte sich auf die Bank und begann zu erzählen. Und damit
war der Tag gerettet. Das «Lismen» war ihre Leidenschaft und
noch mehr Solothurn mit seinen rotweissen Farben. Es gab
kaum einen Gegenstand, den sie nicht mit ihrem «Glismeten»
einpackte. «Wolle wärmt am besten», pflegte sie zu sagen und
lismete «Pfanneblätze, Soledurner und Schwizer Fahne,
Bäbeli, Hüet und anders» wie sie im 1980 erschienenen Band
«Foto-Reportage über Eugen Reutegger und Anna Probst» der
Solothurner Fotografin Claudia Leuenberger schreibt. Dort
verfasste Anna Probst auch einen Lebenslauf. Sie war das
jüngste von fünf Kindern und wuchs in Grenchen im
Waisenhaus (bis 1938) auf. Sie arbeitete bis 1975 in Hotels
und Spitälern in der Region.

Eigenwillige Persönlichkeit
«Lismer Anni» war einfach immer unterwegs, bis ins hohe
Alter, immer ein wenig hinkend und in den letzten Jahren mit
einer Gehhilfe: Hauptsache sie war bei den Leuten. Nur die
letzten vier Monate war ihr dies nicht mehr möglich. In dieser
Zeit fand sie Aufnahme im Alterszentrum Wengistein. Sie war
auf Hilfe angewiesen und musste den Rollstuhl benutzen, was
ihr zu schaffen machte, wie Hansruedi Moor, Leiter des
«Wengistein», weiss. «Sie war eine eigenwillige
Persönlichkeit und bis zuletzt auf ihre Freiheiten bedacht. Ihre
Lebensader war die Stadt», so Moor.

Eines der letzten Originale
In der Stadt verkündete sie jeweilen, was ihr nicht passte, oder
schimpfte über Ungerechtigkeiten. Sie wohnte lange Zeit beim
Kreuzacker in einer stadteigenen Wohnung, so Stadtschreiber
Peter Gisiger: «Lismer Anni war an allen Stadtfesten dabei
und erfreute oder nervte die Menschen. Sie gehört sicher zu
den wenigen Stadtsolothurner Originalen.» Peter Bichsel
schrieb im zuvor erwähnten Foto-Band zu Anna Probst: «Ich
kann in ihr Gesicht schauen (auf den Fotos, Anm. Red.), und
ich entdecke in ihrem Gesicht, in ihrer Bewegung, mehr

Geschichte als in der Fassade der St.-Ursen-Kirche, ich
entdecke in ihr eine Stadt.»

Anna Probst (Lismer Anni).
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