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Pedro Lenz / Reto Stampfli 
Post aus Barcelona
Wienachtsgschichte in Mundart und Hochdeutsch

Leineneinband, 13.5 x 17.5 cm
125 Seiten
UVP 19.80 Fr./ 17 €
ISBN 978-3-906311-90-6
Knapp Verlag

Die in diesem Buch ver-
sammelten Weihnachtsge-
schichten von Pedro Lenz 
und Reto Stampfli sind 
anders: Sie sind modern, 
überraschend, zeitlos und 
unterhaltsam. Der Poet Lenz 
und der Theologe Stampfli 
regen zum Nachdenken und 
Schmunzeln an. 
Das Weihnachtsbuch Post 
aus Barcelona ist ein Lese- 
und Vorlesegenuss in Mund-
art und Hochdeutsch – aber 
nicht nur zu Weihnachten. 
Die Geschichten von Lenz 
und Stampfli sind eine wohl-
tuende Lektüre durchs Jahr 
hindurch. Aber an Wienach-
te halt noch ein bisschen 
mehr.



Christoph Simon 
Der Suboptimist
Kleine Romane

Gebunden, 13.5 x 21.5 cm
193 Seiten
UVP 27 Fr. / 25 €
ISBN 978-3-906311-87-6
Knapp Verlag

Was man bisher nur hören 
und sehen konnte, gibt es 
nun endlich zu lesen. Der 
Suboptimist versammelt 
Christoph Simons Solo-
Bühnenprogramme. Sie sind 
unterhaltsam und bezau-
bernd wie kleine Romane. 
Für dieses zeitlose und für 
die Menschheit auch wichti-
ge Werk hat er den Text ins 
Hochdeutsche übertragen. 
Es liest sich locker leicht, 
regt zum Schmunzeln und 
Nachdenken an. Zitiert sei 
ein Satz von Michel Gsell 
aus dem Klappentext: »Sei-
ne Texte flirren, kreisen um 
meinen Verstand, streifen 
meinen Muskel called Herz 
und lassen sich als warmes 
Gefühl in meinem Ranzen 
nieder.«



Andreas Grosz
Zwei gottlos schöne Füchslein
Textarbeit

Klappenbroschur
2 Bände, 744 Seiten 
17.6 x 13.2 cm 
UVP 48 Fr. / 39 €
ISBN 
978-3-906061-27-6 
pudelundpinscher

Eine reife literarische 
Stimme meldet sich zu 
Wort. Das in zwei Teilen 
gelieferte Werk von Andreas 
Grosz ist ein Ereignis.
»Schreibe ich zu schön, um 
wahr zu sein?« So fragt der 
Autor im Teil 2, nachdem 
er zu Beginn des Teils 1 
bescheiden konstatiert: 
»Deutsch ist die  Sprache, 
die ich am wenigsten 
schlecht kann.« Der Text ist 
nicht nur durch das Feuer 

einer Selbsterforschung, 
sondern auch einer sprach-
lichen Selbstdisziplinierung 
gegangen. Das Ergebnis ist 
eine Sprache ohne Mätz-
chen und ohne Berührungs-
ängste. 
Urs Meier in »Journal21«



Lioba Happel
POMMFRITZ aus der Hölle
Roman

Klappenbroschur
168 Seiten, 17.6 x 13.2 cm
UVP 28 Fr. / 23 € 
ISBN 978-3-906061-25-2
pudelundpinscher

Pommfritz, der »in Lachen 
ausbricht, wenn sich die 
Hölle auftut«, ist ein Anti-
held, wie es in der Literatur 
nicht viele gibt, ein unglück-
seliges Monster. 
Dass er aus Zufall mit Arthur 
Rimbaud und der Literatur 
in Berührung kam, bringt ihn 
um die Rechte des Blind-
wütigen. Doch in diesem 
Spagat, der ihn zerreißt, 
versteht er es auch, das 
»Höchste mit dem Tiefsten 
zu verbinden«.
Lioba Happel, die 2021 den 
Alice Salomon Poetik Preis 
erhielt, ist eine Dichterin des 
Randständigen. In ihrem 
halsbrecherischen Roman 
an der Grenze zum Gesag-
ten und Sagbaren spannt 
sie ein schwankendes 
Erzählseil über den Abgrund 
des Schweigens. 
Jan Koneffke



Was zum Teufel hat es mit pudelundpin-
scher auf sich? Nun: Der Pudel genießt 
einen vorzüglichen, wenn auch nicht ganz 
schwefelarmen literarischen Ruf. Anders 
steht es um den Pinscher. Viel Rühmliches 
wird ihm nicht nachgesagt. 2006 hat er 

deshalb mit dem Pudel fusioniert, in der Hoffnung, von des-
sen Renommee zu profitieren.

Sättigungsbeilage
Laut der ostdeutschen Definition von Birgit Wolf ist der Be-
griff eine »Sammelbezeichnung für die in Gaststätten zu 
Fleischgerichten gereichten Kartoffeln, Reis, Nudeln, wenn 
bei Druck der Speisekarte nicht absehbar war, was zur Ver-
fügung stehen würde«. Wikipedia

Der Knapp Verlag wurde 
2005 in Olten gegründet. 
Mit der Perlen-Reihe, die 

2009 mit Alex Capus’ Der König von Olten ihren Anfang 
nahm, hat sich der Verlag ein Markenzeichen geschaffen. 
Schweizer Literatur, Regionales und die Förderung junger 
Autorinnen und Autoren bilden den Programmschwerpunkt.



Sättigung
Mit dem Gefühl der Sättigung signalisiert der Körper bei der 
Nahrungsaufnahme, dass genügend Nahrung zugeführt 
wurde und die Mahlzeit beendet werden kann. Das Gefühl 
des Sattseins entsteht im Gehirn. Der Mechanismus der 
Sättigung ist ein sehr komplexer körperlicher Vorgang, an 
dem zahlreiche Faktoren beteiligt sind, von denen noch im-
mer nicht alle erforscht sind. Wikipedia

Wir vom verlag die brotsuppe veröffent-
lichen, was sich mit der Welt auf vielfältige 
Weise auseinandersetzt – Eigensinniges und 
Widerspenstiges, sprachlich Überzeugen-
des, auch Anderes als Übliches, Verwir-
rendes genauso wie Wegweisendes und 

Klärendes, Verschachteltes wie Einfaches, Anrührendes 
wie Abstraktes und nichts Beliebiges.

vatter&vatter spielt mit 
Wort & Bild und fordert 
auf zum Mitspielen:

Wir produzieren Schönes, Spannendes, Verblüffendes 
und nur gedruckte Publikationsformate. Spezialitäten sind 
Wimmelbücher, Konzept-Publikationen mit anderen Ver-
mittlungsformen sowie Sonderformate wie Wortfächer.



Anja Vatter 
Gedankenblock zum Jahreswechsel

52 Blatt
14.5 x 10.5 cm
UVP 17 Fr. / 14 €
ISBN 
978-3-9524408-3-4
vatter&vatter

Zurückblicken und Vor-
wärtsschauen zu einem 
Jahreswechsel – egal ob 
Kalenderjahr, Lebensjahr 
(Geburtstag) oder zum Stel-
lenwechsel (Arbeitsjahr):
Was war schön, was hat mir 
gefehlt? Welchen Ballast 
möchte ich abwerfen, wen 
möchte ich öfter sehen? 
Fragen über Fragen für ein 
bereicherndes und achtsa-
mes Leben.
 

Dieser wunderschön gestal-
tete, von zwei Seiten (Vor- 
und Rückschau) nutzbare 
Block hilft, die Gedanken 
zum vergangenen Jahr und 
die Vorsätze fürs kommende 
Jahr zu ordnen. Die einzel-
nen Seitenblätter in festem 
Papier können als Einzelkar-
ten ausgelöst und weiter-
gegeben oder -versandt 
werden – als persönliche 
Nachricht, anregendes Spiel 
zu zweit u.v.m.



Andrea Maria Keller
Wortfächer Juckreizwörter
Wortfächer Autorinnen und Autoren – die gelbe Reihe

vatter&vatter hat mit Part-
nern aus Literatur und 
Wissenschaft eine neue 
Reihe des erfolgreichen 
Publikationsformats Wortfä-
cher lanciert: Mit der gelben 
Wortfächer-Edition Autorin-
nen und Autoren wird der 
Sprachkosmos spannender 
Autorinnen und Autoren auf 
verblüffend einfache und 
spielerische Weise erlebbar.

62 Blatt
13 x 4 cm
UVP 17 Fr. / 14 €
ISBN
978-3-9524801-8-2
vatter&vatter

So zum Beispiel die wunder-
bare Begriffswelt der leider 
im Oktober 2021 viel zu 
früh verstorbenen Lyrikerin 
Andrea Maria Keller – 55 
grandios-hintersinnige 
»Juckreizwörter« von 
»Amtsschimmelpilz« über 
»Beziehungsklimawandel« 
oder »Trugschlussbilanz« 
bis »Zeitgeistheiler«.



Bruno Pellegrino 
Wo der August ein Herbstmonat ist
Roman übersetzt von Lydia Dimitrow

Übersetzt aus dem 
 Französischen von 
Lydia Dimitrow
Gebunden, 12.3 x 19.5 cm
240 Seiten 
UVP 30 Fr. / 28 €
ISBN 978-3-03867-039-1
verlag die brotsuppe 

Seit Eltern und Tanten gestor-
ben sind, leben Gustave und 
Madeleine, Bruder und Schwes-
ter, zu zweit in dem großen 
Haus, das ächzt und knarrt, in 
dem es zugig ist und nach Ge-
würznelken oder Bienenwachs 
riecht.
Er fotografiert und versucht zu 
schreiben, sie  kümmert sich um 
die Bienen, die Kätzchen, das 
 mor  sche Gebälk der Scheune, 
und wenn sie zum Himmel 
hochschaut, denkt sie an die 
Ranger 7 oder die Surveyor 1.
Für seinen zweiten Roman 
hat Bruno Pellegrino sich vom 
Leben des Westschweizer Dich-
ters und Fotografen Gustave 
Roud inspirieren lassen. Wo der 
August ein Herbstmonat ist er-
zählt von der Stille der Tage, 
einem Leben zwischen blass-
grünen Feldern, von Dingen, 
die zu Ende gehen, und dem, 
was bleibt.



Andri Bänziger
Gegen Gewicht
Roman

Gebunden, 12.3 x 19.5 cm
176 Seiten 
UVP 27 Fr. / 24 €
ISBN 978-3-03867-056-8
verlag die brotsuppe

Gegen Gewicht erzählt die 
Geschichte einer betäubten 
Mutter, die unter dem Druck 
ihrer beeinträchtigten und ei-
gensinnigen Tochter nach und 
nach aufbricht.
»Ich fühlte mich, als sähe 
ich Aliena zum ersten Mal, 
als sähe ich sie wirklich, 
auf kleinen Pickeln kam sie 
meine Mauer hochgeklettert, 
mit jedem Einschlag barst der 
Beton, und als sie oben war, 
konnte ich sie sehen in ihrer 
Ganzheit, und ihre Schönheit 
drückte schwer auf mich, 
dass es schmerzte, ich  fühlte 
es in der Kehle, ich fühlte 
es in der Brust, im Bauch, 
in den Beinen, Steine fielen 
nieder, krachten, Beton, der 
aufbricht.«



Sind Sie noch nicht satt? Dann bestellen Sie 
ungeniert weitere Kleine Sättigungsbeilagen 
bei:
www.diebrotsuppe.ch
www.knapp-verlag.ch
www.pudelundpinscher.ch
www.vatterundvatter.ch




