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Freitag bis Sonntag
27. bis 29. Mai 2016
www.buecherfest.ch
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EinE VEranstaltung Von
amt für Kultur der stadt Frauenfeld, Bibliothek 
der Kulturen, Bücherladen Marianne sax, 
Kaff – Kultur arbeit für Frauenfeld, Kantonsbibliothek 
thurgau, Kantonsschule Frauenfeld Mediothek

in ZusaMMEnarBEit Mit 
interessengemeinschaft Frauenfelder innenstadt ig Fit, 
saC thurgau, restaurant zum goldenen Becher, 
Kaffee teehaus Bar Dreiegg, theaterwerkstatt gleis 5, 
Cinema luna

organisationsKoMitEE
Bernhard Bertelmann, Johannes Eiholzer, lukas Hefti, 
Marco Humbel, Barbara roth, Eliane Wenger, 
Marianne sax (Programm), Christof stillhard (leitung)

KontaKt
amt für Kultur, rathaus, 8500 Frauenfeld
kultur@stadtfrauenfeld.ch, 052 724 56 20

FEstiValZEntruM
restaurant zum goldenen Becher
(siehe stadtplan in Heftmitte)

VorVErKauF
ab samstag, 23. april 2016 
im Bücherladen Marianne sax (tel. 052 721 66 77) 
und in der Kantonsbibliothek (tel. 058 345 69 00). 
Eine begrenzte anzahl tickets wird eine halbe stunde 
vor Beginn an der Veranstaltungskasse verkauft.

grussWort DEs staDtPräsiDEntEn
Ein Buch ist etwas Besonderes. Es freut einen, wenn es 
noch ganz neu ist, glänzt und jede seite sich öffnet, als 
gäbe sie ein geheimnis preis. und wenn der Einband 
dann allmählich etwas abgegriffen ist, der hässliche 
Kaffeefleck uns an den plötzlichen Windstoss in den 
Dünen von Jütland erinnert und wir einzelne stellen vom 
mehrmaligen lesen fast auswendig können, dann ist es 
nicht mehr bloss ein gegenstand. Ein gutes Buch wird 
zum schatz oder, wie es ein intelligenter Mensch einst 
formuliert hat, es wird zum Freund, der uns über Jahre 
hinweg begleitet und für uns da ist, wenn wir ihn brau-
chen.

ich freue mich sehr, dass wir diesen Freund und die 
literatur am 1. Frauenfelder Bücherfest für einmal feiern 
können. an drei tagen im Mai treffen wir autorinnen 
und autoren, die wir erst kürzlich entdeckt haben oder 
die uns schon seit Jahren spannende lesestunden und 
angeregende Diskussionen schenken. Wir hören sie 
lesen, miteinander diskutieren und lernen sie kennen. 

ich danke Buchhändlerin Marianne sax mit ihren erst-
klassigen Kontakten in die schweizer literaturszene, die 
für das Programm verantwortlich zeichnet, sowie dem 
ganzen oK und allen Helfern und Förderern herzlich 
für ihren Einsatz fürs Buch, sein Fest und die schweizer 
literatur. ich bin auch ein bisschen stolz, dass eine solche 
Veranstaltung in Frauenfeld so breit abgestützt, von 
Personen aus Privatwirtschaft, gemeinnützigen Vereinen 
sowie städtischen und kantonalen Behörden gemeinsam 
organisiert wird.

Drei anregende tage wünscht
anders stokholm, stadtpräsident Frauenfeld
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EröFFnung
Freitag, 27. Mai 2016, 17.00 -18.00 uhr
rathaus Frauenfeld 
Eintritt Fr. 10.– (gültig für den ganzen abend)

stadtpräsident anders stokholm eröffnet das 1. Frauen-
felder Bücherfest.
literaturwissenschafter und autor thomas strässle 
spricht zur «gier nach geschichten».
Das orchester der Kantonsschule Frauenfeld musiziert 
unter der leitung von robert Matti und Katja Hess.
im anschluss an die Eröffnung, vor den lesungen, 
offeriert die stadt Frauenfeld einen apéro riche.

lEsung
19.00 - 20.00 uhr

lukas Bärfuss und Peter stamm lesen aus ihren neuen 
romanen «Hagard» und «Weit über das land». 
luzia stettler, literaturredaktorin radio srF, moderiert.

DisKussion
20.15 - 21.15 uhr

Welche rolle spielt die literatur in der gesellschaft? 
sollen sich autoren zur Politik äussern? 
luzia stettler diskutiert mit lukas Bärfuss und Peter 
stamm über ihre kontroversen äusserungen in der Frank-
furter allgemeinen Zeitung bzw. im tages-anzeiger. 

CaFé EsPaÑol
samstag, 28. Mai 2016, 10.00 -11.00 uhr
Festivalzentrum Zum goldenen Becher
Eintritt frei

«El mundo de los libros» (Die Welt der Bücher) – eine 
öffentliche Diskussion auf spanisch, moderiert von Elvia 
schärer. 

CaFé littérairE
samstag, 28. Mai 2016, 11.30 -13.00 uhr
Festivalzentrum Zum goldenen Becher 
Eintritt frei

Meral Kureyshi, autorin von «Elefanten im garten», 
unterhält sich bei tee und Kaffee mit den leserinnen und 
lesern ihres Buches. Mit dabei ist Erwin Künzli, Verleger 
des limmat Verlages und lektor des Buches. 

lesung mit Meral Kureyshi gleichentags um 17.00 uhr 
in der Kantonsbibliothek (siehe seite 6)

KinDErVEranstaltung
samstag, 28. Mai 2016, 13.00 -14.00 uhr
theaterwerkstatt gleis 5 
Eintritt Fr. 10.–, Kinder Fr. 5.–

lorenz Pauli erzählt, spielt und singt geschichten für 
Kinder von 3 bis 8 Jahren. Vorsicht: auch Erwachsene 
brauchen starke lachmuskeln, um eine stunde mit 
Pauli bei guter gesundheit zu überstehen.

Frauen

FeLDLieSt 

ein Buch

#frauenfeldliest

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/lage-in-der-schweiz-vor-parlamentswahlen-2015-trostlos-13856819-p2.html?printPagedarticle=true#pageindex_3http://goo.gl/0ddF7Q

http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/buecher/mein-kerngeschaeft-besteht-aus-nichtstun/story/15384256
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lEsung unD DisKussion
samstag, 28. Mai 2016, 15.00 -16.00 uhr
Museum für archäologie, 3. stock 
Eintritt Fr. 10.–

Miek Zwamborn liest und erzählt aus ihrem roman 
«Wir treffen uns am Ende der Welt» über das Wandern, 
die Freundschaft und den trost der steine. 
Moderation Dirk Vaihinger, nagel & Kimche Verlag.

lEsung unD DisKussion
samstag, 28. Mai 2016, 17.00 -18.00 uhr
Kantonsbibliothek, lesesaal 
Eintritt Fr. 10.–

Meral Kureyshi liest aus dem Buch, das ganz Frauenfeld 
gelesen hat: «Elefanten im garten». neue aspekte des 
romans werden sich bei der lesung auftun. 
Moderation Erwin Künzli, limmat Verlag.

lEsung unD DisKussion
samstag, 28. Mai 2016, 19.00 - 20.00 uhr
Kantonsbibliothek, lesesaal
Eintritt Fr. 10.–

rolf lappert liest aus seinem roman «Über den Winter». 
Es geht um die Kälte, wenn in Hamburg die innenalster 
zufriert, und darum, was geschehen kann, wenn eine 
Mutter ihre Kinder mit eisigen grundsätzen erzieht. 
Moderation Dirk Vaihinger, nagel & Kimche Verlag.

litEratur iM aBEnDKlEiD – lEsung
samstag, 28. Mai 2016, 21.00 - 22.00 uhr
Dreiegg Bar 
Eintritt Fr. 10.–

Hier wird’s heiss: Julia Knapp und Beata sievi 
präsentieren texte aus drei Jahrhunderten: «in Flagranti. 
Erotische literatur im abendkleid». 

sPoKEn WorD
samstag, 28. Mai 2016, 21.00 - 22.00 uhr
Kaff 
Eintritt Fr. 10.–

andy strauss ist ein junger Wilder der deutschen 
gegenwartsliteratur. seit zehn Jahren steht er auch als 
spoken Word Künstler auf der Bühne. «Friss Chaos, 
ordnung» heisst sein neues Buch.

Party
samstag, 28. Mai 2016, 22.00 - 02.00 uhr
Kaff
Eintritt frei

ausgelesen! Jetzt wird getanzt zur Musik der DJs 
Quasi-Monomischer und slivovitz Popova soundsystem. 
Party für Bücherfreundinnen und Festbrüder.

Frauen

FeLDLieSt 

ein Buch

#frauenfeldliest
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WiCHtigE aDrEssEn

Kaffee teehaus Bar Dreiegg
Metzgerstrasse 1

Cinema luna
lindenstrasse 10

Pavillon
Murg-auen-Park

theaterwerkstatt gleis 5
lindenstrasse 26

rathaus
rathausplatz 4

Museum für archäologie
Freie strasse 24

Festivalzentrum Zum goldenen Becher
Freie strasse 24

Bücherladen Marianne sax
Zürcherstrasse 183 

Kantonsbibliothek thurgau
Promenadenstrasse 12

Kulturlokal Kaff
grabenstrasse 57
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Vortrag unD lEsung
sonntag, 29. Mai 2016, 10.00 -11.00 uhr
Pavillon Murg-auen-Park
Eintritt Fr. 10.–

Jon Mathieu erkundet in seinem neuen Buch «Die alpen 
– raum, Kultur, geschichte» den europäischen alpen-
raum aus historischer Perspektive. Er befasst sich mit 
umwelt und Kultur, Wirtschaft, gesellschaft und Politik 
in den alpinen ländern von der Frühzeit bis in die 
gegenwart.
Der saC thurgau serviert dazu frisches Brot und Käse 
aus dem Etzlital.

saCKMEssEr-Kurs FÜr KinDEr
sonntag, 29. Mai 2016, 13.00 -16.00 uhr
treffpunkt beim Pavillon Murg-auen-Park 
Eintritt Fr. 10.– Erwachsene / Fr. 5.– Kinder

Felix immler zeigt, was mit dem richtigen Messer, einem 
guten sachbuch («Werken mit dem taschenmesser») und 
etwas handwerklichem geschick alles entstehen kann. 
Für Kinder in Begleitung. Messer werden zur Verfügung 
gestellt. Es gibt ein sackmesser zu gewinnen. 
anmeldung erforderlich. Bücherladen Marianne sax, 
052 721 66 77.

FilM unD lEsung
sonntag, 29. Mai 2016, 15.00 -17.00 uhr
Cinema luna
Eintritt Fr. 15.–

Cristina Pollina zeigt ihren 50-minütigen Dokumentarfilm 
«schreiben auf der Kante», in dem sie arno Camenisch 
nach new york und in seinen Heimatort tavanasa in 
die surselva begleitet. Danach liest der autor aus seinem 
neuen roman «Die Kur» über die liebe und den tod.

WHo’s WHo BEiM FrauEnFElDEr BÜCHErFEst

tHoMas strässlE
thomas strässle lehrt neuere deutsche und vergleichen-
de literaturwissenschaft an der universität Zürich und 
leitet das transdisziplinäre y institut an der Hochschule 
der Künste Bern. ausserdem ist er Präsident der Max 
Frisch-stiftung an der EtH, Mitglied im Kritikerteam des 
literaturclubs des schweizer Fernsehens und war Jury-
mitglied des schweizer Buchpreises. im Hanser Verlag 
sind von ihm zuletzt «salz» (2009) und «gelassenheit» 
(2013) erschienen.

PEtEr staMM
Peter stamm, geboren 1963, studierte einige semester 
anglistik, Psychologie und Psychopathologie und übte 
verschiedene Berufe aus, u.a. in Paris und new york. 
Er lebt in Winterthur. seit 1990 arbeitet stamm als freier 
autor. seit seinem romandebüt «agnes» 1998 sind von 
ihm romane, Erzählungen und theaterstücke erschienen. 
im Februar 2016 ist der neue roman «Weit über das
land» herausgekommen.

luKas BärFuss
Der 1971 geborene lukas Bärfuss lebt als schriftsteller in 
Zürich. Er schreibt romane («Hundert tage», «Koala»), 
theaterstücke («Die sexuellen neurosen unserer Eltern»,  
«alices reise in die schweiz») und Essays («stil und 
Moral»). seine Werke wurden zuletzt mit dem Berliner 
literaturpreis 2013 und dem schweizer Buchpreis 2014 
ausgezeichnet. im Mai 2016 erscheint der roman 
«Hagard». Bärfuss ist Mitglied der Deutschen akademie 
für sprache und Dichtung.
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MEral KurEysHi
Meral Kureyshi, geboren 1983 in Prizren, lebt seit 1992 in 
Bern. nach abschluss des studiums am schweizerischen 
literaturinstitut in Biel gründete sie das lyrikatelier in 
Bern. ihr erster roman «Elefanten im garten» wurde 
2015 für den schweizer Buchpreis nominiert. 
seit Februar 2016 haben in der breit angelegten aktion 
«Frauenfeld liest ein Buch» zahlreiche Frauenfelder 
schulklassen, lesezirkel und Privatpersonen das Buch auf 
das Bücherfest hin gelesen.

lorEnZ Pauli
lorenz Pauli kam 1967 zur Welt. Er quälte sich durch 
eine Banklehre und besuchte danach das Kindergarten-
seminar Marzili in Bern. Während 25 Jahren arbeitete 
er als Kindergärtner in Zollikofen. seit 2014 ist er freier 
schriftsteller und Erzähler. seine geschichten, Hörspiele 
und liedertexte schreibt er für Kinder zwischen vier und 
elf Jahren und ihre Erwachsenen. 2016 erschien «rigo 
und rosa» im atlantis Verlag.

MiEK ZWaMBorn
Miek Zwamborn ist 1974 in südholland geboren. sie 
lebte längere Zeit im Engadin und übersetzt seither arno 
Camenisch ins niederländische. sie ist Dichterin, schrift-
stellerin und bildende Künstlerin. Zwamborn lebt und 
arbeitet heute in amsterdam. «Wir sehen uns am Ende 
der Welt» ist ihr erster roman, der in deutscher sprache 
erscheint.

rolF laPPErt
rolf lappert wurde 1958 in Zürich geboren und lebt 
in der schweiz. Er absolvierte eine ausbildung zum 
grafiker, war Mitbegründer eines Jazz-Clubs und arbeite-
te als Drehbuchautor. 2008 erschien bei Hanser der 
roman «nach Hause schwimmen», der mit dem schwei-
zer Buchpreis ausgezeichnet wurde. Der roman 
«Über den Winter» war 2015 auf der shortlist für den 
Deutschen Buchpreis.

Julia KnaPP / BEata siEVi
Die literaturwissenschaftlerin Julia Knapp und die 
Modedesignerin Beata sievi bilden das Duo «in Flagranti. 
Erotische literatur im abendkleid». Die beiden Frauen 
aus den Bereichen Mode und literatur bieten Veranstal-
tungen, die geist und Eros vereinen. lesungen aus 
dem Kanon der erotischen literatur, lebendig interpre-
tiert und in entsprechend elegant-aufreizender Mode 
dargeboten.

anDy strauss
andy strauss agiert seit 10 Jahren als sympathischer 
Chaot auf den verschiedensten Bühnen der Welt. als 
schriftsteller hat er neun Bücher («Kuck dir die tiere an, 
wie glücklich die immer sind», «Friss Chaos, ordnung») 
veröffentlicht, als Poetry slammer etliche Preise ge-
wonnen und als theaterregisseur eigentlich nur unsinn 
gemacht. 

Frauen

FeLDLieSt 

ein Buch

#frauenfeldliest
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Jon MatHiEu
Jon Mathieu ist geschichtsprofessor an der universität 
luzern und Forschungsrat im schweizerischen national-
fonds. Er hat mehrfach über die alpen und die Berge 
allgemein publiziert. Für seine Forschungen wurde er mit 
dem King albert i. Mountain award ausgezeichnet.

FElix iMMlEr
Felix immler ist 1974 in st. gallen geboren. Er ist aus-
gebildeter Maschinenmechaniker, sozialarbeiter und 
naturpädagoge und leitet seit über zehn Jahren natur- 
und erlebnispädagogische Workshops im Erlebnisgarten 
Buchhorn. Heute ist er für Victorinox tätig. Von Felix 
immler sind im at-Verlag die Bücher «Werken mit dem 
taschenmesser» und «outdoor mit dem taschenmesser» 
erschienen.

arno CaMEnisCH
arno Camenisch, 1978 im Kanton graubünden geboren, 
schreibt auf Deutsch und rätoromanisch («sez ner», 
«Fred und Franz»). Er verbrachte drei Jahre in Madrid 
und studierte ab 2007 am schweizerischen literaturinsti-
tut in Biel, wo er heute lebt. Er ist Mitglied des spoken-
Word-Ensembles «Bern ist überall». 

DanKE FÜr DiE untErstÜtZung 

Ein Dank auch an rené siegfried, Hamburg.
Mit Hilfe seiner typografischen Figuren entstand 
der schriftzug des Frauenfelder Bücherfestes.

«Die kleine serifee» 
isBn 978-3-87439-698-1
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