RAUHREIF VERLAG - SUBSKRIPTION FÜR DEN LYRIKBAND
„FÄLLT DIE FEDER“ VON ANNE BROGER
________________________________________________________
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Lyrikfreunde
Der Rauhreif Verlag freut sich, eine neue und talentierte Autorin vorstellen zu dürfen. Anne Broger,
geboren 1962 in Zürich, studierte Klassische Philologie und Indogermanistik an der Universität Zürich.
Diverse Lehraufträge folgten, u.a. an der Universität Zürich, an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
und an der Heinrich Heine-Universität Düsseldorf. Fasziniert von Sprache und begeistert von Literatur,
begann die Autorin schon während ihrer Schulzeit kurze lyrische Texte und Gedichte zu schreiben: erste
Versuche, die sie erst Jahre später wieder aufnahm. Diese Sprachpassion bestimmte auch ihre Studienund Berufswahl. Gerade die berufsbedingte vielfältige Auseinandersetzung mit Sprache und Texten, die
Probleme, die sich beim Übersetzen aus einer alten in eine moderne Sprache stellen, sind ihr immer
wieder Anregung, in ihren Gedichten den Gedanken, Wörtern und Silben einen freieren Lauf zu lassen
oder auch sie neu zu binden, je nachdem wie man es betrachtet. Die promovierte Autorin lebt heute in
Zürich, sie unterrichtet Latein und Griechisch an der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene und ist
Dozentin für Lateinische Elementarkurse am Sprachenzentrum der Universität und der ETH. Lektorieren
von Texten in deutscher Sprache gehört zu ihrem speziellen Interessengebiet. Bisher konnte sie bereits
ein Gedicht in der renommierten Schweizer Literaturzeitschrift orte 154 veröffentlichen und in wenigen
Wochen erscheint der erste Gedichtband „Fällt die Feder“.
Anne Broger bemerkte einmal: "Manchmal ist mir ein Gedanke, manchmal ein Bild, oft ein Wort
Inspiration zu einem Gedicht. Was aus jeweils verschiedenen Gründen im Augenblick nicht gesagt werden
kann, findet mit zeitlicher Verschiebung Ausdruck in einem Gedicht. Wie vollzieht sich eigentlich der
Übergang zur Sprache? Beim Schreiben stellt sich eine eigentümliche Spannung ein, ob es gelingt, Worte
so zu setzen, dass ein Gebilde entsteht, das für mein Gefühl anders nicht hätte geformt werden können."
Der Verlag über die Autorin: "Die bildstarke Lyrik
von Anne Broger ist verspielt und prosaisch
zugleich. Wörter versetzt sie gekonnt in
Drehung, spielt mit ihrem Doppelsinn, wendet
sie abermals, ein Wort lässt ein anderes
aufscheinen
und
wieder
erlöschen.
Überkommenes und unmittelbare Anschauung,
allgemein Verfügbares und Eigenes werden
übereinander geblendet. Durch die Verbindung
eines entlegenen Wortes mit einer alltäglichen
Wendung entsteht wunderbare poetische Kraft."
Zitat Charles Linsmayer: „Eine starke und
unverwechselbare Stimme traditionell und modern zugleich.“

Fällt die Feder von Anne Broger
Aufstehen
das Blau wie eine Haarsträhne
aus der Stirn streichen
mit blossen Füssen auftreten
Tür um Tür öffnen
nach vier fällt die Feder
meine Hand hebt sie auf
schreibt
Zeichen für Zeichen
stottern

_______________________________________________________
Bitte senden Sie diesen Talon bis 20. Juli 2012 an: Rauhreif Verlag, Culmannstrasse 75, Postfach 2562,
CH-8033 Zürich oder eine E-Mail an: info@nimrodundrauhreif.ch
Ich bestelle [....] Exemplar(e) des Buches „Fällt die Feder“ (ISBN 978-3-907764-76-3) zum
Subskriptionspreis von Fr. 23.-- statt Fr. 28.-- (portofrei). Erscheinungstermin ist Mitte August 2012.
[....] signiert

[....] unsigniert

[….] ich möchte auch den Rauhreif Newsletter erhalten

Name: .........................................................................................................................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................
Unterschrift: ...............................................................................................................................................

