
mi / 03.01. / 07.02. / 07.03. / 04.04.2018
Märlistunde um  Uhr im Bücherladen Appenzell

fr / 19.01.2018
Buchpräsentation Helen Meier «Übung im Torkeln entlang

des Falls» mit Moderator Charles Linsmayer, es liest die Schau-
spielerin Heidi Maria Glössner um . Uhr im kleinen

Ratssaal in Appenzell

so / 28.01.2018
Exklusiver Anlass für unsere Bücherfreundinnen und Bücher-

freunde: Lesung mit Arno Camenisch um  Uhr im Bücherladen
Appenzell ➳ Werde Bücherfreundin, werde Bücherfreund!

Mehr dazu auf unsere Internetseite.

So einfach unterstützen Sie den Bücherladen Appenzell:
Bestellen Sie Ihre Bücher über unseren Internet-Shop.

Und in den nächsten Tagen finden Sie Ihre 
Bestellung in Ihrem Briefkasten.

 

bücherladen

agendaagenda

✎

Crimson LakeCrimson lake
Candice Fox

Krimi
Suhrkamp Verlag, 24.90 Franken

MC / Ted Conkaffey sitzt auf seiner Veranda in Crimson Lake, 
einer Kleinstadt im Norden Australiens, und beobachtet seine 
Gänse. Weit weg von Sydney, der Verurteilung und der Medien-
hetze tastet er sich zurück in eine Art Alltag. Doch es lässt ihn 
nicht in Ruhe, das Leben – die wohltuend durchgeknallte 
Aussenseiterin und Privatdetektivin Amanda Pharell braucht 
seine Hilfe. Während sie zusammen das Verschwinden eines 
berühmten Schriftstellers untersuchen, ermittelt Conkaffey auf 
eigene Faust im weit zurückliegenden Fall seiner Partnerin. 
Die örtliche Polizei sieht das gar nicht gerne und versucht ihn 
mit rabiaten Mitteln daran zu hindern. Als die Medien erfahren, 
wer da neuerdings in ihrem hübschen Kleinstädtchen wohnt, 
wird es heiss, sehr sehr heiss für Conkaffey. ➳ Die Hitze, 
die Spannung und der Druck, der steigt und steigt und steigt, 
das Lesetempo zieht an – mein Lieblingskrimi dieser Saison!

Poststraße , CH- Appenzell
Telefon +    

mail@buecherladen-appenzell.ch
www.buecherladen-appenzell.ch

Den Blog und den Internet-Shop finden Sie 
über unsere Webseite.  

Marlena

✎

Julie Buntin
Roman

Eichborn Verlag, 32.90 Franken

VH / Der Sound einer Freundschaft zwischen den Zeilen. 
Ein Sommer in den 50ern im ländlichen Michigan. Cat und 
Marlena werden Freundinnen. Jahre später blickt Cat auf die-
sen Sommer zurück. Hat sie es geschafft? ➳ In ihrer klaren, 
direkten Sprache führt Julie Buntin ihre LeserInnen in die 
Lebenswirklichkeit der vergessenen Mädchen der USA. Die fei-
nen Nuancen vom Glück der ersten tiefen Freundschaft, den 
Dimensionen der Einsamkeit, hallen noch lange nach. 

marlena

Blog und

Internet-Shop

via Webseite!

✎

 Darling Days –
Mein Leben zwischen
den Geschlechtern

 Darling Days –
Mein Leben zwischen
den Geschlechtern

iO Tillet Wright
Biografie

Suhrkamp Nova, 24.90 Franken

VH / Wie bereichernd es immer wieder ist, in ein fremdes Leben 
einzusehen. Wie jemand anderes fühlt, erlebt, umgeht. Das ge-
lingt iO Tillet Wright so wunderbar, bereits auf der ersten Seite 
taucht man ein in das wilde New York der 80er Jahre und den 
Anfang einer langen Suche. ➳ Virtuos, scharfsichtig und be-
rührend entfaltet Tillet Wright Flächen zwischen den Geschlech-
ternormen. Baut Räume für Mut und die Verantwortung den 
eigenen Weg zu gehen. Das Buch lesen und das hier schauen: 
Ted talk – Fifty shades of gay – beides weitererzählen!

Carol Forster  CF

NOEMI LIEBERHERR  NL (Lernende)

CF / In Brüssel laufen die Fäden zusammen – und ein Schwein 
durch die Strassen. Fenia Xenopoulou arbeitet in der General-
direktion Kultur und soll das Image der EU-Kommission 
aufpolieren. Kommissar Brunfaut muss aus politischen Gründen 
einen Mordfall links liegen lassen. Zu den Akten legen kann er 
diesen aber nicht, denn die Akten sind verschwunden. In einem 
Altersheim gegenüber dem Brüsseler Friedhof dämmert Anton 
de Vriend dem Tod entgegen. Als Kind sprang er von einem 
Deportationszug, der seine Eltern in den Tod fuhr und nun soll 
er bezeugen, was er im Begriff ist zu vergessen. ➳ Menasse hat 
einen Euorpa-Roman geschrieben, der brisant, spannend und 
zugleich witzig ist. Zurecht hat dieser Roman  den Deut-
schen Buchpreis gewonnen. Lesen!

✎

Die HauptstadtDie hauptstadt
Robert Menasse

Roman
Suhrkamp Verlag, 35.90 Franken

melina Cajochen  MC

MC / Gerade im Bereich des sogenannten Islamismus werden 
wir täglich mit Kurzmeldungen, Schnellexpertisen und Bildern 
zugedeckt. Wer dem unbehaglichen Gefühl, eigentlich nichts 
zu verstehen, etwas entgegensetzten will, dem empfehle ich 
wärmstens das neuste Buch von Souad Mekhennet. ➳ Als junge, 
arabisch sprechende, deutsche Journalistin mit marokkanischer 
Mutter und türkischem Vater wird sie Anfang dieses Jahrhun-
derts geradezu in das Thema hineingeworfen. Anhand ihrer 
Interviews mit Anhängern des Dschihads salafistischer Prägung – 
investigativer Journalismus vom Feinsten! – ihrer Erlebnisse 
mit Geheimdiensten unterschiedlichster Länder und ihrer 
Arbeit mit deutschen und amerikanischen Redaktionen schafft 
sie es, zu klären. Das alles gut dokumentiert, unkompliziert 
erzählt und spannend geschrieben. Halbwissen kann stören wie 
eine schlechtsitzende Hose. Tun Sie etwas dagegen und lesen 
Sie Mekhennets Buch.

✎

Souad Mekhennet
Biografie

CH Beck Verlag, 36.90 Franken

Nur wenn du
allein kommst
Nur wenn du

allein kommst

NL / Wussten Sie, was alles in einen Huntsman‘s Pie hinein-
kommt, oder wie man Schlutzkrapfen zubereitet? Also ich 
nicht, aber nun weiss ich es! Und ich hätte Lust, sofort alle Re-
zepte in diesem stimmungsvollen Kochbuch auszuprobieren. 
➳ Die Autorin lässt uns mit ihren bezaubernden, ganzseitigen 
Winterbildern und den leckeren, einfach nachzukochenden 
Rezepten eintreten in eine verschneite Alphütte hoch oben in 
den Bergen. Von traditionellen Fleischknödeln und Kaiser-
schmarrn bis Rehfilet mit Brandy-Sauce und Kürbis-Pannacotta 
ist alles dabei, was zu einem leckeren Wintermenu gehört. 
Sogar Appenzeller Fritters gibt’s! Na dann, en Guete!

hüttenzauber
köstliche alpenküche

hüttenzauber
köstliche alpenküche

✎

Lizzie Kamenetzky und Nassima Rothacker
Kochbuch

Gerstenberg, 36.90 Franken

Vanja Hutter  VH

nachtlichternachtlichter
Amy Liptrot

Biografie
btb Verlag, 26.50 Franken

MC / London, der Alkohol, die Inseln – Amy Liptrot erzählt 
von ihrer Kindheit auf den Orkneyinseln, ihrer Verlorenheit
in London und von ihrer Rückkehr in die Heimat. Es ist die 
Geschichte einer Heilung, einer Heilung von einer Sucht, 
die Körper und Geist in Gefangenschaft nimmt. Und so lädt 
Amy Liptrot uns in ihr um Alkohol kreisendes Kopfkarussell 
ein und führt uns mit wunderschönen, bewegenden Natur-
beschreibungen zurück in eine Welt, die schön und erhaben, 
wild und gut ist. Am Ende erkennt sie sich wieder in den 
Felsen, dem Meer, den Pflanzen und Tieren und weiss: 
Die Kräfte tosen in mir. Freiheit!

✎

/
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So viele tolle Bücher – wo fang ich nur an zu lesen!

falterfalterfalter



✎
CF / Niels Oxen, ein hochdekorierter, aber schwer traumatisier-
ter ehemaliger Elitesoldat, zieht sich mit seinem Hund in einen 
Wald auf Jütland zurück. Aus Neugier schleicht er nachts um 
Schloss Norlund. Corfitzen, der Schlossbesitzer, Ex-Botschafter 
und Gründer eines �ink Tank‘s wird in dieser Nacht ermordet. 
Der Hauptverdacht fällt auf Niels Oxen. Zusammen mit der 
Geheimdienstmitarbeiterin Margarethe Franck beginnt Oxen 
auf eigene Faust zu ermitteln. ➳ Endlich wieder ein rasanter 
nordischer �riller, der uns von der ersten bis zur letzten Seite 
in Bann schlägt und nächtelang wachhält. Glücklicherweise 
wird es noch zwei weitere Bände geben, denn dies ist der Auf-
takt zur neuen, absolut fesselnden dänischen Trilogie!

 Oxen –
Das erste Opfer

Jens Henrik Jensen
Krimi

dtv premium, 25.90 Franken

 Oxen –
Das erste Opfer

AF / Laut einer alten nepalesischen Legende steht in der Mitte 
der Welt ein mächtiger Berg, der Sumaru, der von acht weniger 
hohen Bergen und Meeren umringt wird. Wer lernt im Leben 
mehr: Einer, der die acht niedrigeren Berge bereist, oder einer, 
der den Sumaru erklimmt? Diese Frage steht im Zentrum 
dieses ruhigen und poetischen Romans über eine ganz beson-
dere Männerfreundschaft, der etwas ebenso Unerschütterliches 
anhaftet, wie der wilden Bergwelt des Aostatals, die nicht ein-
fach nur als Hintergrund für die Handlung dient, sondern 
wie ein Spiegel der Gefühle der beiden Protagonisten, Pietro 
und Bruno, in die Geschichte eingeflochten ist. Die Natur, 
die Berge lenken den Blick ein ums andere Mal auf die Dinge, 
die im Leben wesentlich sind – ob man nun im Sinne der 
Legende die Welt bereist wie Pietro, oder sein ganzes Leben 
an einem Ort verbringt wie Bruno. ➳ Ein in meinen Augen 
wunderbarer, feinsinniger Roman, der ähnlich wie Robert See-
thaler in «Ein ganzes Leben» den Spagat zwischen einer blühen-
den Bildsprache und einer eindringlichen Einfachheit schafft.

✎

Acht berge
Paolo Cognetti

Roman
DVA Verlag, 28.90 Franken

Acht Berge

AF / Russland erscheint uns oft fern und unverständlich – 
sich deswegen nicht an die wunderbare russische Literatur zu 
wagen, wäre zu schade! Zu unserem grossen Glück erscheinen 
in regelmässigen Abständen Sammlungen und Anthologien, 
die uns einen Überblick über die beinahe unüberschaubare 
Vielfalt an russischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern 
verschaffen, wie beispielsweise das neue grosse Lesebuch «Russ-
land», das Ulrich Schmid, Professor für Kultur und Gesell-
schaft Russlands, jetzt herausgegeben hat. In der kompakten 
Einleitung beschreibt er die besondere Stellung, die russische 
Literaten seit jeher in ihrem Land einnehmen, insbesondere in 
Bezug auf ihr Verhältnis zur Staatsmacht aber auch die Liebe 
zu ihrem Land. In den kürzeren und längeren Erzählungen 
trifft man auf altbekannte Klassiker wie Puschkin oder Paster-
nak, aber auch auf aktuelle Stimmen wie Ulitzkaja oder 
Schischkin. ➳ Wer sich vor allem für die zeitgenössischen 
Schriftsteller interessiert, dem sei der Sammelband «Revolu-
tion Noir – Autoren der russischen ‹Neuen Welle›» von Julia 
Kissina wärmstens ans Herz gelegt – ein Panorama des antirea-
listischen subversiven Unterstroms der russischen Literatur 
seit den sechziger Jahren! 

Russland –
das grosse lesebuch

Herausgeber Ulrich Schmid
Erzählungen

Fischer Verlag, 18.90 Franken

Russland –
Das grosse Lesebuch

✎

jakobsleiter
Ljudmila Ulitzkaja

Roman
Hanser Verlag, 38.50 Franken

jakobsleiter

✎
AF / Der neue Roman «Jakobsleiter» der russischen Schriftstel-
lerin Ljudmila Ulitzkaja ist nach ihrem letzten Buch «Die Kehr-
seite des Himmels» (erschienen  bei Hanser), das zweite 
Werk innert kurzer Zeit, das stark autobiographisch geprägt ist. 
Diesmal setzt sie sich noch stärker mit der eigenen bewegten 
Familiengeschichte auseinander, die teilweise aus dramatischen 
Ereignissen besteht, die sie aus über  Briefen des Nachlas-
ses ihrer Grossmutter und der KGB-Akte des jüdischen Gross-
vaters Jakow Ulitzki entnommen hat. Die Lücken, die die 
Briefe offenlassen, füllt sie gekonnt mit fiktiven Elementen – 
zudem lässt sie wissenschaftlichen �emen wie Religion, Ideo-
logie, Musik und Soziologie viel Raum. Als Chronistin des 
Geschehens agiert in einem zweiten Erzählstrang, der in den 
er Jahren beginnt, die Enkelin «Nora», das Konterfei der 
Autorin. ➳ In dieser gross angelegten Familiengeschichte spie-
gelt sich somit auf subtile Weise gleichzeitig ein Jahrhundert 
russischer Geschichte. 

MR / Drei etwas mollige Mädchen, die sich gegen Vorurteile 
wehren wollen, machen sich auf, mit dem Fahrrad von Bourg-
en-Bresse nach Paris zu fahren. Die spezielle, leicht schräge 
Sprache und die vielen versteckten Anspielungen auf die fran-
zösische Lebensart und Politik machen die Lektüre überaus 
unterhaltsam. Und man bekommt Lust auf eine Reise nach 
Frankreich, vor allem dann, wenn die Hauptperson Mireille in 
ihrer blumigen Sprache die französische Küche beschreibt. 
➳ «Königinnen der Würstchen» ist ein einmalig witziges, unter-
haltsames und spannendes Jugendbuch, dem man möglichst 
viele Leserinnen wünscht.

✎

Die Königinnen der

Würstchen
Clémentine Beauvais:

Jugendbuch
Carlsen Verlag, 25.90 Franken

Die königinnen der

WürstChen

MR / Dieses neue Sachbuch ist schier allumfassend, was das 
�ema «Berge» betrifft. Auf jeder Seite werden Leserinnen und 
Leser aufgefordert, etwas zu tun: Wanderwege einzuzeichnen 
beispielsweise, kleinere Experimente durchzuführen, Blätter zu 
analysieren oder Rindenabdrücke zu erstellen. Das Buch be-
sticht vor allem durch die vielen informativen Bilder, die Texte 
sind auf ein absolutes Minimum reduziert. Ein bisschen ähnelt 
die Aufmachung einem Comic, so erhalten auch eher lesefaule, 
aber interessierte Kinder Lust auf die Lektüre. ➳ Wenn Wis-
sen so vermittelt wird, kann Lesen und Lernen richtig Spass 
machen! Für Kinder ab etwa acht Jahren und Erwachsene.

✎

 Berge –
Das Mitmachbuch 

für Gipfelstürmer

 Berge –
Das Mitmachbuch 

für Gipfelstürmer
Piotr Karski

Sachbuch
Moritz Verlag, 27.50 Franken

MR / Pinguin Paule hat es so, wie wir uns alle an manchen 
Tagen fühlen. Die ganze Welt ist mies. Aber dann taucht ein 
Walross auf und bringt ihn zur Vernunft, zumindest ein bisschen. 

➳ Dieses Bilderbuch besticht durch die grossartigen, auf ein 
absolutes Minimum reduzierten Bilder und durch die knappe 
Sprache des kleinen Protagonisten. Das Buch wird schon ganz 
kleine Kinder ansprechen und zwar genauso, wie es Erwach-
senen gefallen kann, weil es so direkt am Alltag spielt, weil wir, 
egal wie alt wir sind, diese Jammergefühle nur zu gut kennen.

✎

Paule Pinguin
allein am Pol
Paule Pinguin

allein am Pol
Jory John, Lane Smith

Bilderbuch
Carlsen Verlag, 23.50 Franken

ERWIN bolli  GAST

Das Ministerium des
äussersten Glücks

Das Ministerium des
äussersten Glücks

✎

Arundhati Roy
Roman

S. Fischer Verlag, 35.90 Franken

GAST / Die Geschichte, die uns Arundhati Roy auf gut  
Seiten erzählt, spielt in Indien. Vor allem mit den fünf Haupt-
personen leben wir mit: Die Transgenderfrau Anjum, die Archi-
tektin und Lebenskünstlerin Tilo, der Untergrundkämpfer in 
Kaschmir Musa, der Journalist und Agent Naga und der Nach-
richtendienstler Biblap. Sie werden mit den Grausamkeiten 
und Ungerechtigkeiten der indischen Gesellschaft und Politiker 
konfrontiert oder nehmen sogar selbst daran teil. Alle suchen 
sie nach Liebe und Sinn. Der Roman nimmt immer wieder 
unerwartete Wendungen, er lebt auch von poetischen Details 
und Stimmungen. ➳ Dieses Buch ist, wie auf dem wunderschön 
gestalteten Buchumschlag steht: «eine Hymne auf das Leben».

AF

VH

MC

NL

MR

CF

✎

Monsieur Nicolas
oder das enthüllte

Menschenherz

Monsieur Nicolas
oder das enthüllte

Menschenherz
Rétif de la Bretonne

Biografie
Galiani Verlag, 49.90 Franken

CF / Wie lebte ein Mann im . Jahrhundert? Rétif de la Bre-
tonne (-) schrieb ein Leben lang über sich selbst. 
Völlig ungeschminkt erzählt er alles, was ihn einst bewegte, 
was er dachte, Gutes, Böses, Peinliches, Verwerfliches, Obszönes, 
Naives, Lobenswertes, Schönes. ➳ Wer Samuel Pepys Tagebü-
cher liebte, wird Rétif de la Bretonne ebenso verschlingen. 
Der Herausgeber Reinhard Kaiser hat eine vortreffliche Aus-
wahl zusammengestellt und in diesem Band neu herausgegeben. 

✎

maria Riss  MR

Anna-lena Fässler  AFCarol Forster  CF


