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Mit diesem Newsletter wollen wir - die Autoren Ursula Reist und
Andreas Pritzker - über unsere literarischen Aktivitäten
informieren. Wir versenden diesen Newsletter an alle privaten
Kontakte. Kein Interesse? Einfach abmelden, siehe unten. Wir
haben Verständnis.

Neu von Ursula Reist: "Der Tod träumt nicht"

Dieser fünfte Fall von Nick Baumgarten ist
soeben erschienen und unter
ISBN 978-3-7392-2792-4
im Buchhandel erhältlich (Thalia, Ex Libris,
Amazon, books.ch usw.).
Das E-Buch wird in Kürze erscheinen.
Am Rand von Aarau, in einem Einfamilienhausquartier, wird eine
männliche Leiche entdeckt, die der Kantonspolizei Aargau Rätsel
aufgibt. Es dauert zehn lange Tage, bis die Identität des Toten
endlich feststeht, und auch dann gestaltet sich die Suche nach
dem Mörder so schwierig, dass Nick Baumgarten fast verzweifelt.
In der Familie des Toten, in seiner Wohngemeinde und im Club
Landlust sucht das Team nach Hinweisen, aber es will sich kein
Gesamtbild ergeben. Schliesslich gelingt es Pino Beltrametti,
Angela Kaufmann und Nick Baumgarten eher zufällig, den
Gesuchten dingfest zu machen, aber zu welchem Preis?

"Aus der Zeit gefallen" von Andreas Pritzker
Zwei Leserinnen schrieben:
"Interessant fand ich die Gedanken, die sich mit der Identität
eines Individuums befassen. Was prägt unser So-Sein? Welchen
Einfluss haben die gespeicherten Erinnerungen, Erfahrungen auf
das Empfinden und Handeln eines Menschen?"
"Du hast darin eine sehr entscheidende Erfahrung im
menschlichen Leben dargestellt: unsere Erinnerungen sind nur
dann von Wert und uns wirklich zugehörig, wenn wir mit ihnen
emotional verbunden sind. Es genügt also nicht, über
Erinnerungen zu verfügen, sie müssen auch wiederbelebt
werden."
Im Newsletter vom Juli 2015 fragten wir, ob jemand den im
zweitletzten Kapitel portätierten Schweizer Schriftsteller
erkennen kann? Im Text ist er 'der Glöckner'. Es handelt sich um
Rainer Bressler, von dem der fünfte Band seines sensationellen
Monumentalwerks demnächst erscheint, vgl.

www.rainerbressler.ch
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