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Anzeige

fk. Am vergangenen Samstag, 28. August, 
durften Lorenz Kunfermann und Agnes 
Tscharner die Autorin Regula Caviezel im 
Buachlada Kunfermann in Thusis mit 
ihrem zweiten Roman «Blutweiderich» be-
grüssen.
Die letzte Lesung mit Regula Caviezel sei 
jetzt anderthalb Jahre her, so Lorenz Kun-
fermann. Zwischenzeitlich habe es viele 
Unsicherheiten und Fragen gegeben, etwas 
stünde aber ausser Frage: Ein neues Buch 
von Regula Caviezel sei mit Sicherheit ein 
gutes. Es freue ihn aber auch sehr, nicht 
nur die Autorin aus Urmein ein weiteres 
Mal begrüssen zu dürfen, sondern auch den 
Verleger Beat Hüppin, dem es zu verdan-
ken sei, in den Genuss von Regula Caviezels 
Schreibkunst kommen zu dürfen.
Eigentlich wäre sie im Januar letzten Jahres 
schon fertig gewesen, fertig mit der nächs-
ten Geschichte, so Regula Caviezel. Aber als 
die Welt in Schieflage geriet, war da plötz-
lich Nesa, die Hauptfigur des neuen Ro-
mans, die Regula Caviezel half, so wenig wie 
möglich davon mitzubekommen. Sie stürzte 
sich in die Geschichte, jeden Tag nach dem 
Hühner füttern aufs Neue, neugierig, wohin 
es sie und Nesa treiben würde.
Dicht gedrängt reihen sich Buchstaben, 
Worte, Sätze aneinander, eilen wie Nesa 
vom Glaspalast im Tal hoch in die Berge, 
über Stock und Stein, und die Spuren ihrer 
Kindheit knüpfen nahtlos an den Erfolg des 
ersten Romans «Die Silberne» an. So düs-
ter, drückend und dunkel Nesas Schicksal 
stellenweise wirken mag, so schwingt im-
mer wieder etwas Leichtes mit, ein feines 
Augenzwinkern, mal ironisch, mal humor-
voll, mal laut, mal leise, aber immer echt 
und ehrlich.
Nesas Geschichte gleicht einem Wildbach, 
klar, unbeirrt, reissend und unaufhaltsam. 
Und wenn Regula Caviezel von Nesa er-
zählt, aus ihrem Buch liest, klar und unbe-
irrt, reisst es einen mit. Unaufhaltsam.

REGULA CAVIEZEL ZU 
GAST IM BUACHLADA 

KUNFERMANN

Regula Caviezel bei ihrer Lesung im Buachlada Kunfermann. Bild zVg
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Therapien &Massagen
Wir bieten ein breites Angebot an Therapien an und helfen gerne, die passende für Sie zu bestimmen. Oder geniessen Sie eine professionelle
Massage in unserem Behandlungszentrum. Informationen und Öffnungszeiten: www.mineralbad-andeer.ch


