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Darf es was
Bestimmtes sein?
Text: Urs Heinz Aerni

Die Einen sagen: Die Buchhändler sterben aus. Die Anderen
behaupten: Diese Leute stehen immer neu auf. Die Wahrheit, hier
und jetzt: Ein ehemaliger Dealer packt aus.
» Sagen Sie, wo finde ich
die Reiseabteilung? «
» Woher soll ich das denn
wissen?! «
» Wie reden Sie mit
mir?! «
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» Suchen Sie was
Bestimmtes? «
» Ja, den Ausgang. «
» Kann ich Ihnen behilflich sein? «
» Ich suche meinen
Mann. «
» Die Sportabteilung
ist da drüben, und die
Computer stehen da
hinten. «

Urs Heinz Aerni
ist Korrespondent des Berg.Link in der Schweiz. Der Journalist arbeitet unter anderem für den Buchtipp
auf Radio 32, Buchreport (Dortmund) und Züri West. Im Hotel Baseltor in Solothurn moderiert er das Dîners
littéraires und im Hotel Laudinella St. Moritz die Reihe Literatur in den Bergen. Er kuratiert das Literaturfestival Sprachsalz in Hall (Österreich). Im Knapp Verlag erschien von ihm das Buch „Bivio – Leipzig“.
www.ursheinzaerni.ch
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ISBN 978-3-905848-35-9
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Preis: 13,00 Euro

BUCHTIPP

Sabine Bergk

„Gilsbrod“
Wir werden Zeuge jenes Momentes, in dem

ihres Abbildes, des Theaters ein, bis nichts mehr

die Sängerin Gilsbrod ihren Text vergisst und

so scheint, wie es war. Das Publikum starrt wäh-

mitten in die Holzbläsergruppe im Orchester-

renddessen wie gebannt auf die Bühne, folgt

graben zu fallen droht. Ein unerhörtes Ereignis,

der atemlosen Gilsbrod, die verhakt in ihrer

denn niemals, jemals vergisst die Gilsbrod ihren

Partitur ihre Kadenzen immer höher schraubt.

Text. Ebenso unfehlbar die Souffleuse, die aber

Ebenso atemlos rauscht der Leser durch den

just in diesem Augenblick wegen eines dräuen-

Text dieser Novelle, die geschrieben ohne Punkt

Sabine Bergk
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Dittrich Verlag

großen Dramen im Leben einer Kleinstadt und

schend. Stefanie Käsler

120 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-937717-84-5

TERMINTIPP

TERMINTIPP

Buchpremiere in der
Volksbühne (Roter Salon)

Sabine Bergk liest
»Gilsbrod«

Lesung von Kathrin Angerer und anschließen-

04.10.2012, 20:30 Uhr

des Gespräch mit der Autorin Sabine Bergk.

ocelot Buchhandlung

Moderation: Volker Dittrich.

Brunnenstr. 181

27.09.2012, 20:00 Uhr

Preis: 14,80 Euro

www.ocelot.de

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
www.volksbuehne-berlin.de
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