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In schönem Wechsel von Weit-
blick, Nahblick und Tiefblick 
führen Monika Schnyders Ge-
dichte durch Erdzeitalter, Wol-
kenbilder und Mythen bis ins 
Jetzt. Staunend sieht man sich 
um und erkennt einen Garten 
für Götter und Göttinnen – be-
zaubernd, erkenntnis- und ge-
nussreich.

CIRRUS

sich querstellen und 
aufsteigen hoch höher driften
in schichten ein serielles feld
oder fell ein vlies ein sich
bauschender schleier litzen und
spitzen ein kosmisches tier
das federn lässt

Monika Schnyder, 1945 in Zürich geboren, 
belegte den Vorkurs der Schule für Gestaltung 
(heute ZHDK), lebt seit 1983 in der ostschweiz, 
nunmehr seit bald zwanzig Jahren in St. Gallen, 
wo sie Ägyptisch-arabisch unterrichtet. Sie 
arbeitete viele Jahre als freie Journalistin (u. a. 
für den „Tages-anzeiger“ und dessen „Maga-
zin“). Von ihr erschienen sind die Gedichtbände 
Hamâda (1999), Schnurrend im goldenen Licht 
(2002), Swing-by / Leuchtziffergrün (2006), 
alle im St. Galler Sabon-Verlag, sowie der band 
blattzungen (Edition Isele, Eggingen 2011) und 
Tethys (2015) bei wolfbach.

www.monikaschnyder.ch
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Dass ein Alltagsphilosoph läch-
le, heißt es einmal. Da wird 
genau hingeschaut, da dienen 
die kleinen Dinge des Lebens 
und die großen Naturerschei-
nungen zu Metaphern des 
Daseins. Am Ende bleiben wir 
nachdenklich zurück, aber auch 
getröstet, denn Sylvia Steiner 
versichert: ich locke die sonne / 
aus einem mausloch.

ägypten in der schweiz

mitten im gelben
triumph des frühlings
erscheint der letzte herbst
vor meine füße geweht
knallrot
mit einem blatt
aus einer mauerritze
vorsichtig
hebe ich ihn auf
diesen kleinen pharao
aus dem felsengrab

Sylvia Steiner, 1937 in basel geboren, wo sie 
bis 1967 lebte, studierte Germanistik und Ro-
manistik an der Universität basel und liess sich 
am Konservatorium in atem- und Sprechtechnik 
ausbilden. Sie war Sprecherin und Verfasserin 
von Sendungen bei Radio SRf. Umzug ins ap-
penzellerland mit ihrem Mann, dem Pfarrer und 
Schriftsteller arthur Steiner. Mutter dreier Söh-
ne. Seit 1988 in winterthur ansässig. Von der 
Dichterin sind bislang zwei lyrikbände erschie-
nen: wenn buchstaben zusammenstehn (2003) 
sowie eine andere geografie (2010), beide in 
der Edition Isele, Eggingen.
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War Mozart 1817 in London? 
Hat Niels Bohr seine Atom-
theorie bei einer Stange Carls-
berg entwickelt? Erfunden. Und 
doch bemüht sich Ernst Halter 
um Wahrheit  – im Paradox, 
um Erkenntnis – im Abgrund 
der Geschichte und berichtet 
vom menschenmöglichen Glück 
in den lichten Momenten der 
Liebe.

Schwierigstes aller
leichtestes –
wie du zum tausendsten
vor mir stehst
das erste Mal

Ernst Halter, Dr. phil. I., 1938 in Zofingen ge-
boren, lebt in althäusern (aristau). Er studierte 
Germanistik und Kunstgeschichte, arbeitete als 
Herausgeber, Übersetzer und Verlagsberater. 
Seit bald einem halben Jahrhundert veröffent-
licht er Gedichte, Erzählungen und Romane. Zu-
letzt von ihm erschienen sind bei wolfbach die 
Gedichtbände Menschenland (2010), Englische 
Suite (2012), Aschen Licht (2015) und Gerodete 
Zeit (2017) sowie der band mit Erzählungen 
Hinter den Sieben Bergen (limmat Verlag, Zü-
rich 2012) und der Roman Mermaid (Klöpfer & 
Meyer Verlag, Tübingen 2018). Im Jahr 2000 
wurde Ernst Halter mit dem aargauer literatur-
preis ausgezeichnet.

NaThalie schMid
gleTschersTücK
GEDICHTE

ENGlISCHE bRoSCHUR, 104 SEITEN
ISbN 978-3-906929-24-8
EURo 18.– / Ca. CHf. 23.–

erscheiNT iM MÄrz 2019

die reihe / baNd 58

Die neuen Gedichte von Na-
thalie Schmid erzählen von 
der Gleichzeitigkeit und der 
Polarität unseres Daseins. Sie 
stossen in Tiefen vor, in denen 
Gewissheiten rasch verblassen. 
Sie widmen sich einem Perso-
nal, dessen Erfahrungs- und 
Traumwelten von Schönheit 
und Unsicherheit erzählen.

Nachrichten (Ausschnitt)

Frau Suter schneidet das Gras 
für ihren letzten Hasen. Im Halbschatten 
wanken die Dahlien als hätte alles 
ein eigenes Gewicht tieferes Glück und 
Selbstüberwindung Blätter die fallen und 
Eisschichten dünn wie Papier. 

Nathalie Schmid, geboren 1974 in aarau, lebt 
in freienwil aG. Studium am Deutschen litera-
tur Institut leipzig (1998–2003), ausbildung zur 
Erwachsenenbildnerin und Sekundarlehrerin. 
Zuletzt von ihr in der REIHE als band 3 er- 
schienen: Atlantis lokalisieren (wolfbach, Zürich 
2011); davor Die Kindheit ist eine Libelle (lyri-
kedition 2000, München 2005). für ihre litera-
rische arbeit wurde Nathalie Schmid mehrfach 
ausgezeichnet, so war sie 2012 Pro argovia 
artist und erhielt von der Stiftung landis & Gyr 
2017 ein aufenthaltsstipendium in london.

www.naschmid.ch
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