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Daniela Dill war jahrelang auf den Poetry-Slam-Bühnen zu Hause. Mit «Durzueständ»  
werden ihre Texte mit einem Buch gewürdigt. Ob Hochdeutsch oder Mundart, ob Prosa oder 
Reim – Daniela Dills Texte haben eine Direktheit, die die Lesenden zu Vertrauten macht.
Es sind lustige, skurrile, traurige und bisweilen auch beängstigende Situationen, in die uns 
die Erzählerin mitnimmt. So verzweifeln wir mit ihr, als sie ihre neue Adresse melden möch-
te und sich nicht mehr an die Reihenfolge ihrer vergangenen Anschriften erinnern kann. 
Und wir erfahren, dass man auch als frisch vermähltes Paar seine Ferien getrennt verbrin-
gen sollte, um sich seine Unabhängigkeit zu bewahren. Oder wir lernen die beste Ausrede 
kennen, um einer Einladung nicht folgen zu müssen. Oft erzählt Daniela Dill von einsamen 
Menschen, oder von ihrer Angst vor Einsamkeit. Sie tut dies mit so viel Humor und Men-
schenliebe, dass es ein Genuss ist.
In den gereimten Texten, die immer wieder eingestreut sind, zeigt sich Dill als erfahrene 
Slammerin: Lustvoll, locker und in rasantem Tempo fabuliert sie in Versen, dass sich die Bal-
ken biegen; zum Beispiel von den drei in die Jahre gekommenen Detektiven Jean-Jacques, 
Jean-Luc und Jean-Pierre auf ihrer letzten Suche nach einer Leiche.

Klappenbroschur, ca. 160 Seiten
ISBN 978-3-03853-107-4
ca. CHF 25.–
Erscheint im Oktober 2020

Daniela Dill
Seit 2011 ist sie als Spoken-Word-
Künstlerin, Veranstalterin und 
Texterin tätig und gibt Schreib-
Workshops an Schulen. Ihre Texte 
wurden in diversen Anthologien, 
Magazinen, Radiosendungen und 
auf CD veröffentlicht, 2012 im 
Buch «Herz Rhythmus Störun-
gen» (edition Baes). 2010 erhielt 
sie den Kulturförderpreis des 
Kantons Baselland und 2017 ein 
Literaturstipendium in Paris (Ate-
lier Mondial). Seit 2019 ist Dill 
Co-Leiterin vom WORTSTELL-
WERK, dem Jungen Schreibhaus 
in Basel.

Lesungen
FR 9. Oktober
Dichtermuseum Liestal
MO 23. November
sogar theater Zürich

Vor mir uf der Chuchiaplaag isch e leeri 
Tasse gstande, in mynere lingge Hand 
hani e Chrueg ghebt. I ha der Tee vom 
Chrueg in d Tassen yygschänkt. I ha 
yygschänkt und obwohl i gseh ha, dass d 
Tasse voll isch, hani der Räschten au 
äfach no dryygleert. 



Guy Krneta
1964 geboren in Bern, lebt in Ba-
sel. Krneta war Dramaturg an der 
Württembergischen Landesbühne 
Esslingen und am Staatstheater 
Braunschweig sowie Co-Leiter des 
Theaters Tuchlaube und Drama-
turg beim Theater Marie in Aarau. 
Krneta schrieb zahlreiche Theater-
stücke und Bücher, die mit Preisen 
ausgezeichnet wurden.

Bereits erschienen
Filetschtück
ISBN 978-3-03853-033-6
Unger üs
ISBN 978-3-905825-90-9
Mittelland
ISBN 978-3-905825-13-8
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Hardcover, ca. 220 Seiten
mit Download-Code für Mundart
ISBN 978-3-03853-106-7
ca. CHF 32.–
Erscheint im September 2020

Alles oder nichts. Alles fürs Theater macht die Regisseurin Rike. Kompromisslos  
widmet sie ihm ihr ganzes Leben. Nichts mehr vom Leben erwartet die junge Esther. 
Kompromisslos bringt sie sich um. Beiden gerecht zu werden versucht ein Ich-Erzähler.  
An der Seite Rikes wird er vom Regieassistenten zum Autor. Als Freund Esthers schaut  
er hilflos zu, wie sie verzweifelt. 
Guy Krneta hat aus einem Stück Lebens- und Theatergeschichte einen bewegten und 
bewegenden Roman geschrieben. Er führt uns in farbigen Porträts und Szenen neben 
den beiden Frauenfiguren eine Vielzahl von Theatermenschen vor Augen, leiden-
schaftlich dem Theater verschrieben die einen, opportunistisch das Theater nutzend 
die anderen. Der berndeutsche Originaltext wird im Mundart-Download zur Verfügung 
gestellt und bei Bühnenauftritten des Autors zu hören sein. Das Buch bietet dank der hoch-
deutschen Übersetzung von Uwe Dethier eine bestechende Fortsetzung des deutschspra-
chigen Theater- und Entwicklungsromans und zeigt das Theater, wie schon Goethe und 
Karl Philipp Moritz, als Medium der Selbstfindung eines jungen Menschen.

Ich hab gern mit ihr in der Kantine 
gesessen, nach der Probe. Und wenn sich 
sonst im Theater alle geduzt haben, bei ihr 
hätt ich nie den Mut gehabt, sie nicht zu 
siezen. Sie war wirklich eine Dame. 
Eine lebende Legende. Ein Theatertier.



«mir nähs wies chunnt» versammelt Gedichte, die Ernst Burren in den letzten 
fünfzig Jahren geschrieben hat – die Auswahl reicht von seinem legendären 
Erstling «derfür und derwider» aus dem Jahr 1970 bis zu unveröffentlichten 
Gedichten aus der jüngsten Gegenwart. Es sind, wie immer bei Ernst Burren, 
Texte in seiner Solothurner Mundart, dem Leberberger Dialekt, der am Fuss 
des Weissensteins gesprochen wird. Und wie immer überraschen seine Ge-
dichte durch die Lust am Wortspiel und die Freude an der kleinen Subversion. 

In den unterschiedlichsten Stimmen, die der Autor einfängt, in Monologen 
und Dialogen oder der kleinen Notiz, stets bleibt der «Burren-Sound» unver-
kennbar. Ernst Burren hört und sieht sehr genau hin, mit einem untrüglichen 
Gespür dafür, wie eng Denken und Sprechen zusammenhängen. Seine Gedichte 
gehen meist von scheinbar harmlosen, fast schon beiläufigen Situationen aus – 
und sind zugleich durchlässig auf eine Wirklichkeit, die geprägt ist von der 
Brisanz des Alltäglichen und den Abgründen des Gewöhnlichen. 

Ernst Burren
Geboren 1944 in Oberdorf (SO), 
wo er auch lebt. Burren schreibt seit 
1970 Geschichten, Gedichte und 
Theaterstücke im Solothurner  
Dialekt. Zahlreiche Auszeich-
nungen, unter anderem Preis der 
Schweizerischen Schillerstiftung 
(1997), Alemannischer Literatur-
preis (1981), Buchpreise von Stadt 
und Kanton Bern und Schweizer 
Literaturpreis (2017). Letzte Veröf-
fentlichungen im Cosmos Verlag:  
«I däm Auter no nes Gschleipf» 
(2018) und «Dr Chlaueputzer trinkt 
nume Orangschina» (2016).

Bereits erschienen 
Das fäut no, CD
978-3-905825-36-7

Klappenbroschur, 168 Seiten
ISBN 978-3-03853-101-2
ca. CHF 25.–
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mängisch ghöri es outo
uf dr schtross cho z fahre
de schtoni uuf
und go vors huus
wüui meine
es chömi vilecht öpper zu üs 
aber meischtens fahre si verbi



Stefanie Grob
Sie ist die schnellste Bernerin der 
Welt. Mit unglaublichem Words-
Per-Minute-Level schleudert die 
Spokenword-Literatin Stefanie Grob 
ihre Texte von Schweizer Bühnen 
und ist seit Jahren regelmässig auf 
Radio SRF 1 zu hören. Vor allem in 
der Satiresendung «Zytlupe». Für 
ihre erste Solopublikation «Inslä 
vom Glück» (2014) erhielt Stefanie 
Grob den Literaturpreis der Stadt 
Zürich. Sie steht auch im Duo mit 
Sibylle Aeberli auf der Bühne und 
mit den Gruppen «Bern ist überall» 
und «DIE ELTERN». Stefanie Grob 
wurde Ende 1975 in Bern geboren, 
sie lebt und schreibt in Zürich.
www.stefaniegrob.ch

Bereits erschienen
Inslä vom Glück
ISBN 978-3-905825-80-0

Buchvernissage
MO 21. September
sogar theater Zürich

Klappenbroschur, 180 Seiten
ISBN 978-3-03853-102-9
ca. CHF 25.–
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Ir Schwiz heisst Advent ja «Apfänt».  
«Apfänt, Apfänt, ein Lichtlein brännt.»  
Vrsuechät das mau z sägä, ohni dass  
z Gägänüber nass wird. Hüüfig we öpper 
«Apfänt» seit, säg i reflexartig «Gsundheit!»

In ihrem neuen Buch «Budäässä» nimmt uns Stefanie Grob mit durchs 
Jahr. Naturnah und urban. Im Frühling kämpft sich der Bärlauch aus  
dem Wald via Vorgärten in die Hausflure vor, im Sommer hören wir  
das Matterhorn bröckeln, im Herbst wohnen wir einer Laubbläser-Per-
formance bei und im Winter liegt ein kleiner, blauer Schlumpf in  
der Krippe zwischen Ochse und Esel und über die Autobahnen rollen 
300 mittelgrosse LKWs mit überflüssigem Bauchspeck, die sich die 
SchweizerInnen über die Festtage angefuttert haben – nicht nur an  
Budäässä, also Firmenanlässen, auch ganz privat am heimischen Trut-
hahn oder Fondue Chinoise.
Stefanie Grob macht in ihrem Buch genau das, wofür sie in ihrer Radio-
kolumne «Zytlupe» und auf der Bühne geliebt wird: Sie switcht vom 
 Kleinen ins Grosse und umgekehrt: Vom Kinderzimmer in den Staats-
haushalt, von der Weltwirtschaft in die Gartenbeiz. Sie schreibt Rollen-
prosa, Theaterdialoge und Gedichte, ist formal vielfältig und dabei immer 
direkt, clever, scharfzüngig – und das alles auf Berndeutsch!



SE: Ich war schon mal in der Realität!
BB & 03: Was?! Wirklich?!
SE: Ja.
BB: Wie ist das da?
03: Erzähl!
SE: Es ist toll. Die Realität ist perfekt für 
Urlaub. Sie ist einfach, man steht immer 
mit beiden Füssen auf festem Boden. Auch 
weil die Schwerkraft kein Gegenteil be-
sitzt. Die Schwerkraft ist in der Realität 
zuverlässiger als ein Uhrwerk, sie behält 
einen fortwährend im Auge.

Multikünstler Semi Eschmamp legt sein zweites Buch 
vor: Sein Protagonist hält sich weiterhin mehrheitlich  
in der Wohnung und im Treppenhaus auf, in der Strasse 
vor dem Haus und der Kneipe ums Eck – und erlebt  
dabei die seltsamsten Dinge. Er kriegt Anrufe von 
seinem Wecker und Briefe von der Regierung, spricht 
mit Leichen im Keller und Hunden im Café und stellt 
fest, dass seine Wohnung ein Eigenleben führt. Zudem 
begegnet er immer wieder seinem Gedichte-schreiben-
den Nachbarn Boris Blaschko, dessen Welt nicht minder 
skurril ist.

Mit wunderbaren Kurztexten, szenischen Miniaturen, 
philosophischen Dialogen und absurden Gedichten 
tauchen wir ein in den aberwitzigen Kosmos von Semi 
Eschmamp. Illustriert wird dieser mit herrlich gekritzel-
ten Zeichnungen – und einem Film, in dem Eschmamp 
seine zauberhaften Einfälle visuell weiterführt und sich 
auch selbst zu Wort meldet.   

Semi Eschmamp
Aufgewachsen in Zürich, studierte 
Schauspiel an der Hochschule 
für Musik und Theater Bern. Seit 
einigen Jahren lebt Eschmamp in 
Berlin, ist als Schauspieler auf der 
Bühne, im Tonstudio und im Film 
tätig, macht experimentelle Musik 
und zeichnet. Sein Debüt «Mein 
erstes Buch schreib ich gleich 
selbst» wurde 2017 mit einem An-
erkennungspreis der Stadt Zürich 
ausgezeichnet.

Bereits erschienen
Mein erstes Buch schreib ich 
gleich selbst
ISBN 978-3-03853-038-1

Lesungen
SA 26. September
Kulturnacht Winterthur
MO 28. September
sogar theater Zürich

Hardcover, 128 Seiten
ISBN 978-3-03853-100-5
ca. CHF 28.–

©
 C

at
he

ri
ne

 H
ut

h



Hardcover, 128 Seiten
ISBN 978-3-03853-104-3
ca. CHF 28.–

An der Strecke, am Formel-1-Rennen in Monza, da bekommt man 
 natürlich kaum was zu sehen mit den Billets von Passion Reisen Steffis-
burg. Da sind die Karten ebenso ungleich verteilt, wie wenn es darum 
geht, wer auf der Strecki bleibt. 
In zwölf «Bitzen» erzählt Roland Reichen Geschichten einer Familie,   
die zurücksteht. Hinterwäldlerisch, geplagt, zuweilen aufmüpfig ist der 
Clan. Seine Abstammungsgeschichte gründet im Hühndliwald. Viele 
Erwartungen und noch mehr satte Enttäuschungen, Drogen, alltägliche 
Gewalt und eine schonungslose Komik verbinden sich zu einer aber-
witzigen Unterschichten-Familiensaga.
Wie in den vorangegangenen Büchern «aufgrochsen» und «Sunder-
grund» sind Reichens Figuren unterprivilegiert, bevormundet, ausge-
stossen; und hier wie da besteht die aufrührerische Geste der Literatur 
darin, den Figuren eine Stimme zu geben, und sei sie noch so holprig, 
noch so ungeschliffen, noch so unrecht. Denn diese Geschichten beugen 
sich weder einem begradigten Deutsch noch einem rücksichtsvollen 
Blick: Reichens Prosa ist böse, wo sie nicht anders kann, lustig, wenn es 
halt so kommt, störrisch bis stur, weil es zählt.

Sie haben ja Versuche mit einem 
Rätti gemacht. Das Rätti in 
einem Käfig mit zwei Knöpf, rot 
und grün. Rot: Es bekommt über 
ein Schläuchli in sein Rückgrat 
einen Sprutz Coci. Grün: Ein 
Fächli geht auf, mit einem Schäli 
Wasser darin. Das Rätti, das hat 
all drei Minuten auf den roten 
Knopf gedrückt. Es ist nach vier 
Tag verdurstet.

Roland Reichen
Geboren 1974. Co-Leiter des 
Teilprojekts Textphilologie an 
der Forschungsstelle Jeremias 
Gotthelf der Universität Bern. 
Er hat zwei Romane in stark 
dialektgefärbtem Deutsch 
verfasst, «aufgrochsen» (2006) 
und «Sundergrund» (2014). 
«Sundergrund» wurde 2015 mit 
einem Literaturpreis des Kan-
tons Bern ausgezeichnet. Letzte 
Veröffentlichung zusammen 
mit Peter Reichen und Jonathan 
Liechti: «Druffä. Aus dem Leben 
eines Berner Drogensüchtigen» 
(Münsterverlag 2019).
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Menschenversand ist Teil von Swiss Independent Publishers: www.swips.ch
Der gesunde Menschenversand wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016 – 2020 unterstützt.

Der gesunde 
Menschenversand GmbH
Neuweg 10
CH - 6003 Luzern
T     ++41 (0)41 360 65 05
Fax: ++41 (0)41 210 32 00
info@menschenversand.ch
www.menschenversand.ch

Auslieferung Schweiz:
AVA Verlagsauslieferung
Centralweg 16
CH - 8910 Affoltern a. A.
T    ++41 (0)44 762 42 00
Fax ++41 (0)44 762 42 10 
avainfo@ava.ch 
www.ava.ch

Auslieferung Deutschland:
SoVA GmbH
Philipp-Reis-Strasse 17
D - 63477 Maintal
T    ++49 (0)6181 908 80 72
Fax ++49 (0)6181 908 80 73
sovaffm@t-online.de
www.sovaffm.de

Verlagsvertretung Schweiz:
Ruedi Amrhein und Rosie Krebs
c/o Verlagsvertretung Scheidegger & Co. AG
Obere Bahnhofstrasse 10 A
8910 Affoltern am Albis
T    ++41 (0)44 762 42 45
Fax ++41 (0)44 762 42 49
r.amrhein@scheidegger-buecher.ch
r.krebs@scheidegger-buecher.ch

Vertrieb Musikhandel:
IRASCIBLE SàRL
Place du Nord 7
CH - 1005 Lausanne
T    ++41 (0)21 323 09 79
Fax ++41 (0)21 323 73 35
sales@irascible.ch
www.irascible.ch

Die Zäsur 
Momentaufnahmen
essais agiteés, Band 5
Taschenbuch, ca. 160 Seiten
ISBN 978-3-03853-995-7
ca. CHF 21.–
Erscheint im September

Noch vor wenigen Wochen hat wohl niemand gedacht, dass die Welt 
heute eine andere sein wird. Eine Welt, in der wir plötzlich in Home-
offices festsitzen, Videokaffeekränzchen abhalten und vor leeren Rega-
len im Coop stehen. Für die einen mag dies erwartet worden sein, für 
andere kam es überraschend. Einschneidend ist es für alle, und fest steht 
schon jetzt: Die Welt wird nie mehr so sein, wie sie einmal war.

Im Schatten von Corona geschehen Dinge, die es festzuhalten lohnt: 
gemeinschaftliche Solidarität und die Systemrelevanz von minderbe-
zahlten Berufen, Versuche zur Justierung der Komfortzone und die ganz 
persönlichen Erfahrungen zwischen bedrohlich engen Wänden und 
finanziellen Engpässen.  Für den Band «Die Zäsur. Momentaufnahmen» 
versuchen Autor*innen solche Momente einer erlebten Zäsur festzuhal-
ten, mit dem Ziel, dass sie in Erinnerung gerufen werden können, wenn 
wir alle nach ausgestandener «Corona-Krise» zu den alten Gewohnhei-
ten zurückkehren und das Erlebte allmählich vergessen möchten. 

Zuletzt erschienen
Die Schweiz bewältigen
Band 4, ISBN 978-3-03853-996-4
Fake ? News
Band 3, ISBN 978-3-03853-997-1


