melina Cajochen

Vanja Hutter

MC

Ida

Weit weg von Verona
Jane Gardam
Roman
Hanser Verlag, . Franken

Katharina Adler
Roman
Rowohlt Verlag, . Franken

✎

Lincoln im Bardo
George Saunders
Roman
Luchterhand Verlag, . Franken

✎
MC / Abraham Lincolns Sohn steckt im Bardo, im Reich zwi-

schen Leben und Tod, fest. Willie Lincoln will nicht gehen,
weil sein Vater ihm zugeraunt hat, dass er an sein Grab zurückkehren werde. Umgeben von egozentrischen Gestalten, die es
sich im Bardo bequem gemacht haben, wird die Zeit für Willie
knapp. Herzzerreissend sind die Geschichten dieser Gestalten;
kalt wird’s einem ob deren Gleichgültigkeit. Und schliesslich
reicht ein Fitzelchen Mitgefühl und Einsicht, sodass es weitergehen kann. ➳ Das bewegendste, unkitschigste, aufregenste
Buch dieses Jahres – unbedingt lesen und sich daran erinnern,
was wirklich zählt. Ob im Leben, im Tod oder im Dazwischen.

Odinskind–
die

Rabenkinder

Siri Pettersen
Jugendbuch
Arctis Verlag, . Franken

✎
MC / Hirka, schon immer zu wild gewesen für die Dorfbewoh-

ner, wird verachtet und verfolgt, als klar wird, dass sie ein Odinskind, dass sie nicht aus dieser Welt ist. Zwischen Politik, Religion und falschen Kriegen sucht sie sich ihren Platz und eine
Gemeinschaft, in der sie sein darf, wer sie sein will und ist.
Ihr epischer Weg führt sie in das Zentrum der Macht, in andere
Länder und schliesslich sogar in eine andere Welt. ➳ Weltbeschreibungen, so plastisch, dass man beim Lesen die Kräuter
riecht und von weissen Palästen geblendet wird, Personen,
die einen wütend machen und so richtig ans Herz wachsen –
Teil zwei muss her, damit ich endlich nachlesen kann, wie es
Hirka in ihrer neuen Welt ergeht!

Carol Forster

Falter

✎

MC / Die hinreissend wilde, -jährige Jessica Vye erzählt uns

von diesem Jahr, in dem sich alles ändert. Sie hat ihren ersten
Freund, erfährt einen ersten grossen Verlust, entdeckt ihre Berufung und stösst in der Nichtigkeit von Allem auf Hoffnung,
weil sie erkennt, dass gute Dinge geschehen, immer wieder.
Und so wird sie erwachsen, wie wir das gemeinhin nennen.
➳ Jane Gardam beschreibt mit frischer Sprache die grossen Einsichten, die in diesem Alter auf uns prallen. Und die wir immer
wieder vergessen. Ein kluges, ein raffiniertes Lesevergnügen!

/

VH

VH / Die Autorin Katharina Adler hat ihre Urgrossmutter Ida

Bauer nie persönlich kennengelernt. In ihrem Roman spürt sie
ihrem Leben nach und hat ihr damit ein starkes Denkmal
gesetzt. Ida Bauer ist als «Der Fall Dora» in die Geschichte eingegangen und wirkte sich prägend für die Begründung der
Psychoanalyse unter Dr. Sigmund Freud aus. Der Roman beginnt fast mit dem Ende ihres Lebens. Ida flieht , mit
 Jahren nach Amerika. Ihren Lebensweg dahin verfolgen wir
sprunghaft, mal vor, mal zurück. Das macht dieses Buch so
genial, die Geschichte setzt sich immer mehr zu einem ungeheurlichen Ganzen zusammen. Mit  Jahren wird Ida von
ihrem Vater zum benachbarten Dr. Sigmund Freud geschickt,
Grund ist ein wiederkehrender Stimmverlust. Widerwillig
besucht Ida den Doktor für elf Wochen täglich, bis sie die Therapie abrupt abbricht. Dem Grund kommen wir langsam auf
die Spur. ➳ Katharina Adler schafft es auf wunderbare Weise
eine Subtilität zu schaffen und Ida eine ganz eigene Stimme zu
geben. Die eigene Stimme zu hören, ihr zu vertrauen und
nach ihr zu handeln, ist oft eine Mutprobe und auch für Ida
überlebenswichtig.

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

Befreit–

Bildung mir die
Welt erschloss

Wie

Tara Westover
Autobiographie
Kiepenheuer&Witsch Verlag, . Franken

bücherladen

✎
VH / Kein Leben ist wie das andere. Tara Westovers ganz und

gar nicht. Gefesselt, berührt, aufgewühlt und tief verbunden
habe ich ihre Autobiographie verschlungen und werde es wieder
tun. Diesmal sorgfältig und länger kauend. Taras Leben beginnt
in Idaho, am Fusse des Berges Buck Peak. Sie ist das jüngste
von sieben Geschwistern, die mit ihren Eltern isoliert und autonom, von der Gesellschaft bestmöglich abgetrennt, aufwachsen.
Die Gesetze der Familie macht der Vater, fundamentalistischer
Mormone und vom baldigen Ende der Welt überzeugt. Der
Staat ist der Feind, der auf perfide Arten versucht, die Menschen
zum Teufel zu führen. Durch Krankenhäuser, Schulen und
jegliche andere Institutionen. Die Familie lebt in einer Parallelwelt, geprägt von harter Arbeit, wilder Natur, Gewalt und
Loyalität. ➳ Tara Westover, heute  Jahre alt, beschreibt ihre
Erfahrungen und Erinnerungen in einer Klarheit, die manchmal sprachlos macht. Mit  Jahren betritt sie zum ersten Mal
eine Schule. Ihr Weg dahin, das Entwickeln eines Bewusstseins
für sich selbst und der somit schmerzhafte Prozess der Abnabelung von ihrer Familie, wünsche ich allen zu lesen!

Agenda
kleiner Frühling

Buch-Kunst-Festival
Donnerstag, . bis Montag, . Juni  in Appenzell
Save the date!

von Dorf zu Dorf

Sie bestellen, wir liefern – persönlich, mit Freude,
portofrei nach Trogen, Teufen, Bühler, Heiden,
Rehetobel, Oberegg und Rorschach.
bücherladen-appenzell.ch – Bücherstationen

CF

Heimkehr

Märlistunde

Thomas Hürlimann
Roman
Fischer Verlag, . Franken

 ⁄ .. ⁄ .. ⁄ .. ⁄ ..
Jeweils um  Uhr im Bücherladen Appenzell

✎
Schweizer See ins Geländer. Als er nach dem Unfall wieder zu
sich kommt, findet er sich an einem Strand auf Sizilien wieder. Er weiss, wer er ist, hat jedoch keine Ahnung, wie er nach
Sizilien gekommen ist. Plötzlich ist er ein Frauenheld und
scheint eine Berühmtheit zu sein. Liegt das an der Narbe in
seinem Gesicht? Hat sich die Welt um ihn herum verändert
oder ist er ein anderer geworden? Übel bricht von der Insel auf
um seine Erinnerungslücken zu stopfen. Malta, Afrika, Zürich,
Berlin. Eine Reise zu sich selbst beginnt, eine Heimkehr,
auch zum Vater, welcher ihn einst mit den Worten «Der Abfall
fällt nicht weit vom Stamm» verstossen hat. ➳ Zwölf Jahre
nach seinem letzten Roman hat Thomas Hürlimann uns ein
wunderbar poetisches, philosophisches, tiefgründiges, humorvolles, gescheites und heiteres Buch geschenkt.

Mit Freude gemacht Atelier für Grafikdesign Brigitte Bawart Appenzell

CF / Heinrich Übel kracht auf einer vereisten Brücke über einen
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bücherladen
Poststraße , CH- Appenzell
Telefon +    
mail@buecherladen-appenzell.ch
www.buecherladen-appenzell.ch

Carol Forster

maria Riss

CF

OXEN–
gefrorene

Flammen

MR

Der Tag, an dem
das Internet
kaputt gemacht hat

Oma

Marc-Uwe Kling
Jugendbuch
Carlsen Verlag, . Franken

Jens Henrik Jensen
Krimi
dtv premium, . Franken

✎

✎

CF / Niels Oxen und Margrethe Franck ermitteln unentwegt

MR / Oma hat mit der Maus zweimal Klick! Klick! gemacht und

weiter in der ominösen Geschichte um den Geheimbund Danehof. Offiziell gilt Oxen als tot, unvorstellbar, nach dieser Schiffsexplosion noch am Leben zu sein zu können. Eine Ärztin
nimmt ihn auf der Insel bei sich auf und pflegt ihn gesund.
Mit ihrer Hilfe könnte Oxen sogar ganz in den Norden ziehen
und dort eine Arbeit, ein neues Zuhause, eine neue Identität
aufbauen. Doch die Gedanken an seinen Sohn Magnus und die
Machenschaften des Danehof lassen Niels nicht los. Er beginnt
einen Rachefeldzug gegen die Killer des Geheimbundes und
dringt immer weiter in den innersten Kreis des Machtzentrums
vor. ➳ Sehnlichst erwartet habe ich diesen Band  der OxenTrilogie. Ein fulminanter Abschluss, grossartig und spannend
wie die ersten beiden Bände.

nun geht das Internet nicht mehr. Auf der ganzen Welt. Jetzt
muss die ganze Familie einen Abend ohne Internet verbringen.
Oma schämt sich zwar, aber das hilft ja auch nicht. Der Autor
erzählt dieses Drama aus der Sicht der -jährigen Tiffany, die
irgendwie versucht zu verstehen, was das Internet eigentlich ist.
➳ Das vorliegende Buch bringt nicht nur Kinder, sondern auch
Erwachsene mit Sicherheit zum Lachen. Ein «Gute-Laune-Buch»
also, zum Lesen oder Vorlesen für Kinder ab etwa  Jahren.

Ghost–
Menge Leben

jede

AF
VH

CF
MR

Jason Reynolds
Jugendbuch
Hanser Verlag, . Franken

✎
MR / Der etwa -jährige Ghost lebt zusammen mit seiner Mut-

NL

MC

Brigitta Schmid GAST

Das

Vogelhaus
Eva Meijer
Roman
btb Verlag, . Franken

✎
gAst / Diese Partitur lässt Alltagsmusik erklingen, verdichtet

zum Lebensbild der Vogelkundlerin Len Howard. Mit sanfter
Hand dirigiert Eva Meijer ruhige Stellen und erschreckt auch
vor unerwarteten Fortissimi und Tempowechseln nicht. Sie
zeichnet ein facettenreiches Portrait ihrer Protagonistin, die es
aus dem behüteten englischen Landleben in die Hauptstadt
verschlägt, die zeitlebens die Vögel mehr liebt als die Menschen
und bevorzugt in ihrer Nähe lebt. ➳ Ihrer verhaltenen Persönlichkeit wird in subtiler, ausgefeilter Sprache ein unprätentiöses
Denkmal gesetzt. Mutig nimmt Meijer die Klangfarben des
fremden Lebens in die Hand und macht damit die Lesenden
im «Vogelhaus» heimisch. Ein modernes Buch als melodiöser
Gruss einer nicht mehr ganz zeitgemässen Gesellschaft.

NOEMI LIEBERHERR

Die

NL (Lernende)

Wahrheit

über das Lügen
Benedict Wells
Erzählungen
Knaus Verlag, . Franken

✎
nl / Benedict Wells’ Kurzgeschichten werfen uns ins Leben

anderer hinein und umfangen uns mit  einzigartigen Gefühlen. Zum Beispiel erzählt er von einer ideenlosen Schriftstellerin
und dem Besuch der Muse, von einem zeitlosen Mann und
dessen plötzlicher Alterung oder von einer alten Dame, die
wildfremden Menschen immer wieder von ihrer Katze erzählt.
➳ Solche Texte – mehr als fast genial!

ter in einer dieser Siedlungen, wo niemand gern zuhause ist.
Durch Zufall lernt er Trainer Brody kennen und kann am Training des besten Laufteams der Stadt teilnehmen. In den meisten
Romanen des bekannten Autors spielen väterliche Freunde
eine grosse Rolle. So auch im vorliegenden Buch. Trainer Brody
gibt Ghost genau das, was er braucht: Er glaubt an Ghost,
dass er es schaffen kann und nimmt ihn ernst. Dies mit der notwendigen Portion Autorität und einem aufrichtigen Interesse.
➳ «Ghost» erzählt diese Geschichte aus seiner Perspektive und
das macht er grandios, stellenweise humorvoll und roh, dann
wieder berührend, voller Poesie. Ein beeindruckendes und
spannendes Buch, das Mädchen wie Jungen gleichermassen anspricht. Es eignet sich deshalb auch sehr gut zum Vorlesen.
Für Jugendliche ab etwa  Jahren. «Ghost» ist der erste von vier
Bänden. In jedem Band kommt ein anders Mitglied des Laufteams zu Wort.

Anna-lena Fässler

Sechs

AF

Koffer

Maxim Biller
Roman
Kiepenheuer & Witsch Verlag, . Franken

✎
AF / «Sechs Koffer» erzählt in sechs Kapiteln aus sechs unter-

schiedlichen Erzählperspektiven von dem einen düsteren Familiengeheimnis, der Denunziation des Grossvaters Schmil 
in der Sowjetunion, um das die Familie des Erzählers seither
kreist und an dem sie in der Folge zerbrochen ist. Wer ihn auf
dem Gewissen hat, ist ein Rätsel, das der teils autobiographische
Roman nicht auflöst – muss er auch gar nicht, denn in den
sechs Koffern steckt viel mehr, als die jeweilige Lesart über das
Schicksal des Grossvaters. ➳ Tschechoslowakische Nachkriegsgeschichte, Zerrissenheit zwischen Ost und West, Antisemitismus aber auch Anekdoten aus dem bewegten Familienleben,
alles erzählt in schlanker Prosa voller Witz und Selbstironie.

Ich war

Diener im

HauseHobbs
Verena Rossbacher
Roman
Kiepenheuer & Witsch Verlag, . Franken

✎
AF / Bereits der erste Satz: «Es war ein schlampiger Tag. Dies ist

eine einfache Geschichte.» führt den Leser in die Irre, denn
die Handlung ist alles andere als einfach und unmöglich, in ein
paar Worten nachzuerzählen. Nur so viel: Der junge Ich-Erzähler Christian Kauffmann tritt nach vollendeter Butler-Ausbildung seine erste Stelle bei der mondänen Familie Hobbs
in Zürich an. Er ist kein Mann der Tat, mag weder Überraschungen noch Unwägbarkeiten und nimmt zuerst eine klassische Beobachterposition ein, doch wer hier wen ausnutzt,
mit wem schläft, wer welches Kind gezeugt hat und wen auf
dem Gewissen hat – wer lügt und welche Zeichen verlässlich
sind, erschliessen sich auch ihm nicht auf den ersten Blick.
➳ Die menschlichen Abgründe, die sich vor dem Leser auftun,
werden auf so ungemein lustvolle, fantasievolle und süffige
Art geschildert, dass es ein richtiges Lesevergnügen ist.

Kannawoniwasein
Martin Muser
Kinderbuch
Carlsen Verlag, . Franken

✎
MR / Zum ersten Mal fährt der -jährige Finn alleine nach

Berlin. Kann ja wohl nicht wahr sein, was Finn auf dieser Reise
alles erlebt, bis er zu guter Letzt von einer Rockergang in voller
Montur und auf riesigen Motorrädern an sein Ziel gebracht
wird. ➳ Martin Muser hat ein in jeder Beziehung tolles Kinderbuch geschrieben. Spannend von der ersten Seite an, ein bisschen schräg und voll von unerwarteten Wendungen. Die verrückte Story ist zudem so gegliedert, dass man das Lesen auch
mal unterbrechen kann und ist für Mädchen wie Jungen überaus attraktiv. Ein ideales Vorlesebuch also für alle, die spannende, nicht ganz so brave Kinder und Bücher lieben. Zum
Selberlesen ab etwa  Jahren.

Beifang
Lisa Brennan-Jobs
Autobiographie
Piper Berlin Verlag, 32.90 Franken

✎
NL / Ein Mann kennt die Welt, sein Kind kennt er nicht.

➳ Lisa Brennan-Jobs, Tochter des Apple-Gründers Steve Jobs,
blickt mit uns in «Beifang» in ihre Kindheit zurück und erzählt
daraus ehrlich, lebensnah und in geschwungener Sprache.

HelleTage,
helle Nächte
Hiltrud Baier
Roman
Luchterhand Verlag, 30.90 Franken

✎
NL / Frederike sitzt in Lappland fest und muss ihr Leben neu

ordnen. ➳ Eine Geschichte mit Tiefe, Wortgefühl und Biss.
Ein wärmendes Buch für Sesselabende.

