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By Dirk Vaihinger

Nagel & Kimche Verlag Ag Aug 2008, 2008. Buch. Book Condition: Neu. 21x13.3x cm. Neuware - Zum
25-Jahre-Jubiläum des Verlags Nagel & Kimche werden die Geschichten der Schweiz an den
Herkunfts- und Wohnorten ihrer Schriftsteller aufgespürt. Die Reise durch die literarische
Topographie des Landes beginnt, natürlich, im Aargau, wo Klaus Merz in Sichtweite des
Landessenders Beromünster an ein legendäres Geschwisterpaar erinnert, dem es für eine kurze
Weile gelang, Menschheitsträume wahr zu machen. In Basel erzählt Adelheid Duvanel von der
unerwiderten Liebe zu einem Pianisten. Im Bündnerland berichten Leo Tuor vom Tal jenseits der
Säulen und Silvio Huonder von der dunklen Seite des Mondes. Dazu gesellen sich überraschende
Funde: wie eine Million Rosen von Odessa nach Schwyz gelangen, oder wie seine Passion für
Servelatwürste einen Schaffhauser Staatsanwalt fast ins Gefängnis bringt. Am Ende steht in Zürich
fest, worin die Besonderheit der 'Willensnation' ganz eigentlich besteht: in der Vielfalt an
Geschichten, an unterschiedlichen Zungenschlägen und Tonarten - zusammen bilden sie das
kanonische Lesebuch der helvetischen Konföderation. 240 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This is the very best book i actually have read till now. It is loaded with knowledge and wisdom I am just easily could get a satisfaction of reading a created
ebook.
-- Ena  Huel-- Ena  Huel

Completely among the best pdf We have at any time study. We have study and i am sure that i am going to likely to read yet again once again in the
foreseeable future. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Penelope O 'Conner  DDS-- Penelope O 'Conner  DDS
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