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Monika Dettwiler liest von der Liebe zwischen Utina und Hugo.

Rainer Stöckli erzählt vom Journalisten mo. alias Peter Morger.

Marcel Steiner erzählt vom Wanderparadies Ostschweiz.

Susanne Balázs spricht über Nahrungsmittelintoleranz.

Nordwestbrise
Die Historikerin Monika Dettwiler
legt mit der «Nordwestbrise» ei-
nen weiteren Roman vor, der
einen tiefen Blick in die Geschich-
te Europas ermöglicht. Mit ihrem
Erstling «Lauffeuer» hielt sie sich
während fünf Monaten auf der
Bestsellerliste. In ihrem neuen
Buch schreibt sie von einer Lie-
besgeschichte, die sich im Raum
Arbon-St.Gallen entwickelt hatte
– vor über 1000 Jahren, im 8. Jahr-
hundert um genau zu sein. Da-
mals herrschte hierzulande eine
Zeit des Umbruchs, der Kämpfe
um Gebiete und Herrschaft. Mit-
ten drin die Alemannin Utina und

der Franke Hugo. Dettwiler selber
sprach an der Büchernacht von
einer «wahnsinnig spannenden
Zeit». Die Protagonisten ihres his-
torischen Romans seien fiktional,
das geschilderte Zeitgeschehen
und viele Nebenfiguren aber reale
historische Figuren: etwa Karl
Martell, Pippin, Abt Ottmar, der
erste Abt des St.Galler Klosters,
oder Beata, eine mächtige Fürstin
jener Zeit.

Mit der Lesung offenbarte
Dettwiler zusammen mit einem
Lesepartner Frank Lorenz dem
Publikum die präzise und reiche
Sprache ihres Romans. (gbe)

«Wirkstatt» Küche
Nicht nur ein Kochbuch legt Su-
sanne Balázs mit «Wirkstatt Kü-
che» vor, sondern ein eigentliches
Sachbuch über Nahrungsmittel-
intoleranz und den Umgang da-
mit. Was kann kochen, wer etwa an
Milchzucker- oder Fruchtzucker-
unverträglichkeit leidet, wer
Fleisch, Eier oder Weizen (oder
alles zusammen) nicht verträgt?
Balázs liefert viele Grundlagen im
Umgang damit und 140 Rezepte –
etwa für einen Ketchup- oder
einen Nutella-Ersatz, aber auch für
Pizza, Brote, Mailänderli, Drinks
und Shakes. Sie habe, sagte Balázs
im Gespräch mit Marcel Steiner,

lange Zeit an Kopf- und Gelenk-
schmerzen gelitten – die Ursache
dafür waren Unverträglichkeiten.
Damit begann ein Pröbeln und
Tüfteln in ihrer Küche: «Die Fami-
lienmitglieder waren meine Test-
esser», sagte sie schmunzelnd. Da-
bei seien die Rezepte immer aus
dem Alltag heraus entstanden.
Lust auf Knöpfli? – Ohne Milch,
Eier und Mehl ging’s da an ein Ver-
suchen, bis die Lösung da war und
nun zwischen zwei Buchdeckeln
gedruckt liegt. Ihre Küche, sagte
sie, sei nicht teurer als die her-
kömmliche; sie erhalte alle ihre
Zutaten im Reformhaus. (gbe)

Wanderparadies
Marcel Steiner – der Verleger auf
der Seite des Autors. Nach dem
verlorenen Paradies der Aleman-
nin Utina und der paradiesisch
duftenden Küche Balázs’ war die
Reihe am Ostschweizer Wander-
paradies. Steiner veröffentlicht die
für im Ostschweiz-Bund dieser
Zeitung erschienenen Artikel die-
sen Frühling als Buch. Zeit nur fürs
Wandern blieb dem Verleger letz-
tes Jahr freilich nicht mehr ange-
sichts seiner Berufsbedingten
Touren durch die gesamte Ost-
schweiz: Einem 30-Prozent-Pen-
sum habe diese Arbeit entspro-
chen, verriet er dem neugierigen

Publikum. In einem Anflug von
Übermut habe er den Auftrag an-
genommen – nicht zuletzt um zu
verhindern, dass Wanderlustige
per Tip im Tagblatt schon im März
über den Lisengrat geschickt wür-
den. Die seriöse Vor- und Nach-
bereitung und die Fotoarbeit un-
terwegs prägen das nun erschie-
nene Buch «Wanderparadies Ost-
schweiz». Sein grösstes Erlebnis
sei, so Steiner am Freitagabend,
die Erkenntnis, dass man im Thur-
gau aus nahezu jedem Winkel den
Säntis sehe. Daneben schwärmte
er von der Forelle, die er am Murg-
see genoss. (gbe)

«Keine Illusion»
Rainer Stöckli schliesst seine Ar-
beit über Peter Morger mit dem
kürzlich erschienenen sechsten
Band ab. «Es gibt keine Illusion,
die ich nicht habe» lautet der Titel
des Büchleins. Nun, nachdem das
letzte erschienen sei und dazu ein
Schuber für alle sechs, «ist Morger
nicht mehr mein Thema», so der
Literaturhistoriker aus Reute. «Ich
habe das mir Menschenmögliche
getan.» Spätestens jetzt, mit dem
Abschluss der Sichtung des Mor-
ger’schen Nachlasses, steht der
Ausserrhoder Schriftsteller gewis-
sermassen zur Diskussion. Der
letzte Band ist dem jungen Morger

gewidmet und seiner Arbeit als
Journalist im Lokal- und Kultur-
journalismus. Einen Morger gebe
es in der Ostschweiz nicht noch
einmal, sagte Stöckli auf die Frage,
wie ihn der Literaturhistoriker
nach der Sichtung des Nachlasses
einordnet. Stöckli bezeichnete
Morger als wortwörtlich «merk-
würdige Figur». Nach sechs Jahren
Arbeit über ihm sei er zu einem
überraschenden Schluss gekom-
men, so Stöckli: Peter Morger
habe irrsinnig viel Rücksicht und
Wohlwollen erfahren – und habe
es dennoch nicht mehr ausgehal-
ten. (gbe)

Bücher in der Stuhlfabrik
Das Motiv der 19. Büchernacht des Appenzeller Verlags am letzten Freitag
war das Paradies. Erstmals fand sie im Kleintheater Alte Stuhlfabrik in Herisau statt.

GUIDO BERLINGER-BOLT

HERISAU. Zwei, eigentlich drei
Sachbücher standen am Freitag-
abend in der «Alten Stuhlfabrik»
zur Diskussion: Susanne Balázs
«Wirkstatt Küche», Marcel Stei-
ners «Wanderparadies Ost-
schweiz» und Rainer Stöcklis
sechstes Heft zu Peter Morgers
Schaffen. Daneben ein Roman:

Monika Dettwilers «Nordwestbri-
se». Alle vier Neuerscheinungen
im Appenzeller Verlag, nur einen
Steinwurf vom Kleintheater an
der Kasernenstrasse entfernt.

Der Abend war nach dem be-
währten Prinzip modular aufge-
baut, stündlich interviewten Ver-
leger Marcel Steiner und Lektorin
Magdalena Bernath Autorinnen

und Herausgeber. Dazwischen of-
ferierte der Verlag Penne und Ge-
tränke – vor allem aber einen
Raum für Gespräche dies- und
jenseits der Bücherwelt. Vielfalt
war mit den vier angekündigten
Werken garantiert: Vom Frühen
Mittelalter ging es in die Werk-
oder eben: Wirkstatt Küche, von
dort auf die Wanderwege zwi-

schen St.Galler Oberland und Bo-
densee und sodann in die (illuso-
rischen) Welten des 2002 freiwillig
aus der Welt gegangenen Ausser-
rhoder Schriftstellers Peter Mor-
ger.

An seinen Büchernächten prä-
sentiert der Appenzeller Verlag
jeweils einen Teil seiner Neu-
erscheinungen.
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