vonDieterStalder
Die4 Romane
Ein Schweizerroman
September 1933. Vier Kinder aus der Schweiz und aus Deutschland verbringen ihre Ferien im beliebten
Sommer- und Winterkurort Melchsee-Frutt in der Innerschweiz. Sie freunden sich rasch an. Ebenfalls mit von
der Partie sind die Kinder eines einheimischenWirteehepaars.Und schon beginnen die Abenteuer.Die dunklen
Schatten,die das neue Regime in Deutschlandüber die Grenzen hinaus wirft, reichen bis in die kindliche Welt
der "fünf M", wie die Kinder ihren Bund nennen. Keines von ihnen ahnt, dass dieses, in Ferienstimmung
geschlossene Bündnis sie durch die kommenden Kriegs- und nachfolgenden Friedenszeiten hindurch
zusammenhalten wird, in Liebe und Glück, in Verzweiflung und Tod. Und 20 Jahre später fragen sich immer
noch einige unter ihnen, was eigentlich mit ihrem damaligen Anführer geschehenist. Eine Geschichte von
Liebe und Leidenschaft.
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RomanausderResistan
ce Zeit
Nach der Herzoperation lernt Augustin Spiessseinen ZimmergenossenHenri Gobin besserkennen. Er erf?ihrt
während der langen Rehabilitationszeit, weshalb Henri nachts im Spital von schrecklichen Halluzinationen
geplagt wurde, die ihn in die harten Jahre der deutschen Besetzung Frankreichs zurückversetzten. Was für eine
Schuld muss er auf sich geladen haben, die ihn, den Bruder zweier bildhübscher Schwesternonach 50 Jahren
nicht mehr schlafen lässt?Die Geheimnissevon damals werden vor unsernAugen lebendig. Wir sind aber auch
dabei, wenn die einstigen Resistancekämpferheute, als alte Männer, nochmals losziehen zu einer Aktion gegen
den Feind. Eine Geschichtevon Liebe und Leidenschaft.
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Maria, eine junge Schweizerin,üd ihr Verlobter Bill machen auf der Pilgerreise nach Santiagode Compostela
die Bekanntschafteines Ehepaars.Es ist eine der häufigen, kurzen und doch oft so nachhaltigenBegegnungen
auf dem Camino. Am Reiseziel angelangt,freffen sie sich wieder zufiillig, vor der Kathedrale. Aber wo ist
Maria, deren Tagebuch das Ehepaar in einer kleinen Kirche gefunden hat? Die Suche beginnt. lmmer mehr
erfalren wir über die Herkunft, über die spanischeUrahnin (mit demselben Namen) und über die Liebschaften
der Verschwundenen, die sich tiefer und tiefer in ihre Probleme verstrickt, bis nur noch Santiago
höchstpersönlich (mit einer auserlesenenHilfstruppe) Rettung aus drohender Gefatr bringen kann. Eine
Geschichtevon Liebe und Leidenschaft,und gleichzeitig das Protokoll einer Pilgerwanderungdurch Galizien.

RegulaPfenninger,Zürich
fllustrationen:
tsBN 3-86516-397-1

240Seiten
PreisSFr.30.- Euro20.-

in der Schweizundim Kosowo
RomanüberMenschen
Der Putznann Besnik (aus dem Kosowo) findet beim Leeren der Container auf der Autobahnraststätte "Porte
d'Alsace" Manuskriptblätter, die er mit wachsendemInteresse liest. Es handelt sich offensichtlich um einen
Roman, in welchem eine mächtige Gebetsgruppe Missstände beseitigt, Hilfesuchenden hilft. Besnik
beschliesst,den Autor aufzusuchenund ihn zu bitten, seinen zwei Cousinen Minire und Shala zu helfen, die
sich gerade in grosser Not befinden. Ein Roman von Liebe, Leidenschaft, Integrationsversuchen und fremden
Kulturen.
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