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Roman
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Federico Jeanmarie
Roman
Unionsverlag Verlag, . Franken
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/ Su Nuam ist sich nicht sicher, ob sie eine Chinesin ist.
Denn zehn ihrer fünfzehn Jahre lebte sie in der Nähe von Buenos Aires. Sie ist sich auch nicht sicher, ob sie eine Frau ist.
Denn jetzt in Suzhou fliessen ihre Tage vor sich hin, zwischen
Markt und Monoblock-Wohnung, als Tagebuch schreibende
Beobachterin und gehorsame Enkelin. Als sie von chinesischen
Geschäftsleuten als Spanisch Übersetzerin angeheuert wird,
muss sie ausgerechnet nach Buenos Aires. Und da lernt sie nicht
nur, auf richtig hohen Absätzen zu gehen, sondern auch richtig
schwere Entscheidungen zu treffen. Wenn ich Sie im Bücherladen treffe, werde ich Ihnen das Buch mit leuchtenden Augen
empfehlen. Jeanmaire hat für diese Geschichte einer Identitätsfindung eine Sprache gefunden, die Verwirrung in eine kraftvolle Klarheit zu führen vermag. Mit wundervollen Sätzen zum
Rausschreiben.

/ Einer alten Legende nach bedeutet der Name Idaho
«Komm zurück zu mir». Ein Wunsch, der in diesem Roman
nicht erfüllt wird, jedoch in seiner sprachlichen Genauigkeit
möglicherweise Heilung findet. An einem Sommernachmittag
brechen Leben auseinander. Wade verliert auf einen Schlag
alles, was er liebt. Seine beiden Töchter May und June. Auf
seine Frau Jenny wartet eine lebenslange Haftstrafe im Gefängnis. Das Nachbeben dieser schrecklichen Tat erleben wir durch
Emily Ruskovichs Figuren, die sich wie ein Mosaik aus verschiedenen Zeiten zusammenfügen. Bruchstücke, die nie ein
Ganzes und genau damit das Wahrhaftige zeigen. Grossartig!
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JACK
Anthony McCarten
Roman
Diogenes, . Franken

✎
/ Es ist  und Jan klopft an Jack Kerouacs Tür. Sie will
seine Biografie schreiben. Der Autor von «Unterwegs», versoffen,
zurückgezogen und am Ende, weist sie ab. Jan und Jack zücken
ihre rhetorischen Waffen und landen mit psychologischem
Geschick und Tücke den einen oder anderen Treffer. Bis auf
einmal nicht mehr klar ist, was sich die beiden vom jeweils
anderen eigentlich erhoffen. McCarten hat ein tolles Buch geschrieben, ein Buch mit Tempo und Finten, ein Buch, das auch
einen etwas anderen Zugang zu einer der grossen Sehnsüchte
der er liefert. Nämlich dem Wunsch, die sein zu können,
die man sein will. «Nichts könnte mir unähnlicher sein als ich
selbst», zitiert McCarten Jean Genet. Ob die um uns herum
dieser Sehnsucht Raum lassen? «Jack» ist guter Stoff um nur
mal in Gedanken dem nachzugehen. Vorerst vielleicht?
MC
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So viele tolle Bücher – wo fang ich nur an zu lesen!

Ulrich Alexander Boschwitz
Roman
Klett-Cotta Verlag, . Franken

✎
/ Einer glücklichen Fügung ist die Wiederentdeckung und
erstmalige Erscheinung dieses Werkes auf Deutsch zu verdanken.
Geschrieben wurde es bereits  von dem -jährigen Ulrich
Boschwitz. Die Handlung setzt in diesem Jahr in Berlin an,
unmittelbar zu Beginn der systematischen Verfolgung der Juden.
Vier, fünf Tage reisen wir mit Otto Silbermann quer durch
Deutschland. Ein jüdischer Geschäftsmann, gerade noch angesehenes Mitglied der deutschen Gesellschaft, wird über Nacht
zum Geächteten. Mit einer Aktentasche voller Geld reist er ziellos umher, in ständiger Angst entdeckt zu werden. Er begegnet
Menschen aller Art, bekommt Hilfe und wird verraten. Die
Atmosphäre der Lebenswirklichkeit zu jener Zeit wird am eigenen Körper spürbar, beklemmt. Dass dieses Buch zu jener Zeit
geschrieben wurde und nicht rückblickend, gibt ihm Unmittelbarkeit und macht es zu einem kostbaren Zeitdokument.
VH

DIE LADENHÜTERIN

✎
/ Ach, es ist herrlich in andere Welten einzutauchen. In
Keiko Furukuras fühlte ich mich von Anfang an so wohl, weil
sie so sonderbar ist. Oder sind es alle anderen? Jedenfalls ist sie
eine Aussenseiterin, schon immer gewesen. Die Normen der
Gesellschaft, wie man sich «richtig» verhält, haben sich bei ihr
nie eingestellt. Ein Glück für sie, dass sie als Aushilfe im neuen
h-Supermarkt Kombini landet und damit beginnt ihre wahre
Bestimmung zu entdecken. Denn hier lernt sie den richtigen
Gesichtsausdruck, die richtige Art zu reden, ein perfektes Regelwerk. Bis etwas ins Wanken gerät, als ein junger, zynischer
Mann den gleichen Job antritt – ein herrliches Buch, luftig
leicht geschrieben, klug und eigensinnig!
VH

bücherladen

AGENDA
 ⁄ .. ⁄ .
Buchtaufe «Auftritt Appenzell» und Apéro in Teufen
Zeughaus, Grubenmann Museum, Zeughausstrasse 
Es spricht Regierungsrat Alfred Stricker
und es musizieren Gabriela Krapf (Gesang und Keys)
und Marcel Schefer (E-Piano)

 ⁄ .. ⁄ .
Buchtaufe «Auftritt Appenzell» und Apéro in Appenzell
Treibhaus, Wührestrasse 
Es spricht Lino Pinardi, Kantonsbibliothekar Appenzell
und es musizieren Karin Enzler (Gesang), Daniel Bösch
(Akkordeon) und Dusan Prusak (Kontrabass)

 ⁄ .. ⁄ .
CAROL FORSTER

Leigh Bardugo
Jugendbuch
dtv Verlag, . Franken
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✎
/ Kitschiges Cover, reisserischer Titel, billige SuperheldenAnmutung – dieses Buch hat auf den ersten Blick nichts, das
sich mir aufdrängt. Doch wir Bücherladenfrauen hören gerne
auf die Leseempfehlungen der halbjährlich in Appenzell einlaufenden Verlagsvertreterinnen und Verlagsvertreter. So mir ans
Herz gelegt, gab ich diesem Buch  Seiten Zeit, mich zu überzeugen. Ab der . Seite handelte ich mir bei meiner Familie
vier Lesestunden am Stück heraus, damit ich weiter-, weiter-,
weiterlesen konnte. Leigh Bardugo beschreibt Amazonenwettkämpfe, Weissagungen von Orakeln, gentechnisch zusammengebastelte Monster und echte Freundschaft mit Tiefe und Glaubwürdigkeit. Ihr kluger, offener Blick aufs Frausein fasziniert
mich. Und die Autorin hat eine Sprache mit Zug, Schnellzug,
Action pur! Egal ob jung oder alt, egal ob hübsch verpackt oder
hässlich ummantelt – dieses Buch soll gelesen werden.

FALTER

DER REISENDE

Sayaka Murata
Roman
Aufbau Verlag, . Franken

WONDER WOMAN

/

MC

Castle Freeman
Roman
Nagel&Kimche Verlag, . Franken

Der Kantonsbibliothekar Lino Pinardi und die Frauen des
Bücherladens Appenzell stellen Bücherneuheiten des Frühlings vor.
Eingeladen sind alle MitarbeiterInnen von Bibliotheken.
Gerne mit Anmeldung!

 ⁄ .. ⁄ .. ⁄ .. ⁄ ..
Märlistunde um  Uhr im Bücherladen Appenzell

✎
/ Sheriff Wing schläft neuerdings im Büro. Seine Frau Clemmie hat ihn rausgeschmissen. Im Hinterland von Vermont
passieren seltsame Unfälle mit jugendlichen Rowdys und keiner
will wirklich wissen, was passiert ist. Der Sheriff sieht keinen
Handlungsbedarf, doch der Herr Vorsitzende des Countys lässt
nicht locker. Lakonische, direkte und präzise Dialoge spiegeln
die Charaktere dieser lebensklugen Hinterwäldler und zeigen
uns ein Amerika, das wir so nur in den Büchern von Castle
Freeman wiederfinden. Ein kriminalistischer Western mit Tiefgang und trockenem Humor. Grossartig!

CF

bücherladen
Poststraße , CH- Appenzell
Telefon +    
mail@buecherladen-appenzell.ch
www.buecherladen-appenzell.ch
Den Blog und den Internet-Shop finden Sie
über unsere Webseite.
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VON VÖGELN UND

Wolf Küper
Sachbuch
Knaus Verlag, . Franken

✎

✎

✎
/ «Ach Papa, ich wünschte, wir hätten eine Million Minuten.
Nur für die ganzen schönen Sachen, weisst du?» Als Wolf diese
Worte aus dem Mund seiner 7-jährigen Tochter hört, bekommt
er eine Ahnung davon, dass eine Million Minuten die Familie
viel zufriedener und glücklicher machen können, als auf der
Überholspur eine glänzende Karriere mit gutem Lohn und
wenig Schlaf hinzulegen. So beginnt die Familie aus Deutschland langsam das Umdenken von Geld in Zeit, also von Kaufbarem in Lebensminuten. Sie machen sich für genau  Tage
auf, durch die Welt zu reisen. Ohne Tempo dafür mit viel
Liebe, Freiheit und Freude. Ein wunderbares Buch, das die
Reiselust in einem weckt und uns spüren lässt, dass bei langsamem Tempo die Schönheit der Dinge erst richtig zur Geltung
kommt.

ANNA-LENA FÄSSLER

Mina Teichert
Jugendbuch
Thienemann-Esslinger Verlag, . Franken
/ Lu ist etwa  Jahre alt. Ihre Lieblingspflanzen sind Kakteen. Vor kurzem ist Lu mit ihrer Mama aufs Land gezogen.
Nein, einfach ist das nicht: Eine neue Umgebung, eine Schule,
wo man niemanden kennt, dann der Bauer Jo, in den sich
Mama ganz offenbar verknallt hat. Da ist es nicht verwunderlich, dass Lu ihre Stacheln zeigt. Aber Kakteen sind ja nicht nur
stachelig, sondern auch sehr zäh und manchmal, da blühen sie
sogar. Blühen, das tut Lu vor allem dann, wenn Julian in der
Nähe ist und oder sie gar zum Eis essen einlädt. Mina Teichert
weiss, wie das Innenleben Pubertierender aus dem Gleichgewicht geraten kann. Ihre Protagonistin benimmt sich stellenweise wirklich unmöglich. Trotzdem gewinnt man sie beim
Lesen lieb, weil Lu eine solch eindrückliche Kämpferin ist
und ihre Stacheln nicht nur für ihre eigenen Bedürfnisse einsetzt, sondern auch ganz stark für andere nutzt. Ein humorvolles Leservergnügen für Mädchen im gleichen Alter.
MR
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Jens Henrik Jensen
Krimi
dtv premium, . Franken

DRACHENWAND

✎

Arno Geiger
Roman
Hanser Verlag, . Franken

CF / Die junge Literaturstudentin Julie wird erstochen in ihrer
Wohnung aufgefunden. Sie ist von seltsamen Schnitten gezeichnet. Das Ermittlerteam Jeppe Korner und Anette Werner
steht vor einem schockierenden, kniffligen Fall. Julies Vermieterin ist Schriftstellerin und arbeitet an einem neuen Roman,
in welchem ein beängstigend ähnlicher Mord geschildert wird.
Der Fall scheint klar und beinahe gelöst. Doch der Täter mordet
weiter. «Krokodilwächter» ist der grandiose Auftakt einer neuen
skandinavischen Thriller-Trilogie mit Schauplatz Kopenhagen.
Atemlos, spannend, literarisch – die perfekte Mischung!

KAKTUS

MINUTEN

Margriet de Moor
Roman
Hanser Verlag, 34.50 Franken

KROKODIL..

ICH WOLLT ICH WÄR EIN

EINE MILLION

MENSCHEN
CF / Eine Frau begeht einen Mord. Eine zweite gesteht einen
Mord, den sie nicht begangen hat und eine dritte beseitigt aus
Rache die wahre Mörderin. Marie Lina, die Hauptfigur dieses
subtilen Romans, ist die Tochter der Frau, die den Mord gestanden hatte und dafür Jahre ins Gefängnis ging. Als Altenpflegerin wurde sie beschuldigt, einen Bewohner erwürgt und
bestohlen zu haben. Nach ihrer Entlassung ist die Familie
zerstört. Die Wut über das erlittene Unrecht ihrer Mutter trägt
Marie Lina ihr ganzes Leben mit sich und sinnt nach Rache.
Was bringt einen Menschen dazu, einen Mord zu gestehen,
den er nicht begangen hat? Erzählt wird aus verschiedenen
Perspektiven, puzzleartig setzt sich diese faszinierende Geschichte zusammen.

NL (LERNENDE)

MR

✎
/ Salzkammergut : In das bis dahin kriegsunversehrte
Dorf Mondsee unterhalb der berühmten Drachenwand zieht
sich der -jährige Soldat Veit Kolbe von der russischen Front,
an der er die letzten fünf Jahre gedient hat, zu seinem Genesungsurlaub zurück. An ihm selber ist nichts mehr unversehrt,
das wird aus seinen Tagebucheinträgen schnell ersichtlich.
Die Angst einer Wiedereinberufung hängt wie ein Damoklesschwert über ihm. Die Schilderungen der Kriegsgräuel fliessen
dabei ganz nebenbei in die Beschreibungen des neuen Alltags
in Mondsee mit ein und werden durch ihren unaufgeregten,
naiven Ton umso eindrücklicher. Die zarte Liebesgeschichte,
die sich mit der Nachbarin Margot aus Darmstadt entspinnt,
erscheint vor diesem Hintergrund umso kostbarer und hält die
Hoffnung auf ein ganz normales Leben aufrecht.

MR

EINE INSEL ZWISCHEN
HIMMEL UND

MEER

MC

ROTZNASE & SCHNARCHNASE
DER TYRANN VON NEBENAN
Julian Gough & Jim Field
Kinderbuch
Magellan Verlag, . Franken

✎
/ Bärin und Hase wohnen nebeneinander. Bärin ist etwas
naiv, dafür umso hilfsbereiter. Hase ist hinterlistig, dafür viel
geschickter. Es ist Frühling, die Vögel zwitschern und Hase
wird bei diesem Lärm immer übellauniger. Wie es Bärin schafft,
dass Hase trotzdem wieder fröhlich in die Welt blickt, davon
erzählt dieses wunderbar illustrierte Buch. Pro Seite steht nebst
einem Bild oft nur ein einziger Satz, dafür hat das Buch über
hundert Seiten. Die meisten Kinder, die das Lesen gerade lernen,
werden begeistert sein: Sie halten ein richtig umfangreiches
Buch in Händen und können sich nach der Lektüre richtig stolz
fühlen. Von Aufmachung und Geschichte her hebt sich das
Buch überaus wohltuend von all den gängigen Erstlesereihen ab.
MR

Lauren Wolk
Jugendbuch
Hanser Verlag, . Franken

RETO PFÄNDLER

APPENZELL
Franziska Schläpfer (Herausgeberin)
Sachbuch
Scheidegger & Spiess, . Franken

✎
/ Das neue Buch in und über Appenzell – endlich da! Uufmache! Spielen Appenzeller zum Tanz auf, nennen sie es «uufmache». Das will auch dieses Buch. Aufspielen zu einer Art
Tanz durch die beiden Kantone. Listig als Lexikon gestaltet,
hat «Auftritt Appenzell» keine Ambition auf Vollständigkeit,
eher auf Überraschung, Anregung, Ausflug – mit einer Vielfalt
an Blickwechseln. Eine Fundgrube von A wie Alpsegen bis Z
wie Zündschnur.
CF

GAST

DAS BÖSE,
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✎

AUFTRITT
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MARIA RISS

NL

CF

MR / Vor zwölf Jahren entdeckte der alte Osh ein kleines Boot
vor der Küste. Beim Näherkommen sah er ein kleines Mädchen
darin, und nannte es fortan Crow. Seither leben die beiden zusammen auf der kleinen abgeschiedenen Insel im Einklang mit
der Natur. Später will Crow wissen, woher sie kommt, will
herausfinden, wer ihre Eltern sind und weshalb sie ausgesetzt
wurde. Osh hat zwar grosse Angst seine geliebte Pflegetochter
zu verlieren, dennoch hilft er ihr bei der Suche. Die Geschichte
begeistert vor allem durch die gelungene Beschreibung der
Figuren und deren warmherzige, feinfühlige Beziehung zueinander. In einer wundervoll umsichtigen Sprache erzählt die
Autorin von Crows Suche nach ihrer Identität, aber auch vom
kargen und einfachen Leben in dieser unwirtlichen Gegend.
Dies beeindruckt und berührt gleichermassen. Ein spannendes, anspruchsvolles und stilles Buch, dessen
Figuren und Handlung lange
nachhallen.
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Luca D’Andrea
Thriller
DVA, . Franken

✎
/ Luca D’Andrea hat es wieder getan: Mit «Das Böse,
es bleibt» entführt er uns ins Südtirol der siebziger Jahre. Im
Mittelpunkt der Handlung steht Marlene, die vor ihrem Mann
flieht, irgendwo an den verschneiten Hängen des Vinschgaus
verunfallt und von einem alten Bauern gerettet und gepflegt
wird. Während sie in der abgelegenen Berghütte zu Kräften
kommt, sterben im Tal die Menschen. Doch Marlene ist nicht
wirklich in Sicherheit – zu düster der Alte, zu furchteinflössend
die Schweine im Stall und zu verwirrend die Wolpertinger in
der Hütte. Luca D’Andrea gelingt es erneut knisternde Spannung aufzubauen. Er setzt weniger auf grossartige Effekte, als
vielmehr auf genaue Beschreibungen, auf die stets gegenwärtige
Ahnung, dass gleich etwas Schreckliches passieren wird. Eine
Ahnung, die nicht trügt.
GAST

