
www.unreim.ch

Hartmut Abendschein, geboren 1969 in Schwäbisch Hall, Buchhändler in Stuttgart, Studium der Germanistik und Anglistik in Konstanz und Glasgow, wiss. Dokumentar in Köln, lebt und arbeitet in Bern. Veröffentlichungen von Lyrik, Prosa
und literaturwissenschaftlichen Texten in Zeitschriften und Anthologien, Betreiber
des literarischen Weblogs »taberna kritika« und Mitbegründer von »litblogs.net –
literarische weblogs in deutscher sprache« sowie von »spatien – zeitschrift für literatur«. Seit 2007 Verleger der edition taberna kritika.
 de.wikipedia.org/wiki/Hartmut_Abendschein
 www.abendschein.ch
Roland Reichen, geboren 1974, stammt aus Spiez im Berner Oberland. In einer
Arbeiterfamilie aufgewachsen, studierte er Deutsch und Geschichte an der Universität Bern. 2011 promovierte er mit einer Arbeit über Heinrich Mann. 2008: Aufenthaltsstipendium des Literarischen Colloquiums Berlin. 2009: Halma-Aufenthaltsstipendium in Minsk, Käsmu (Estland) und Nida (Litauen).
 www.bilgerverlag.ch/index.php/Autoren/Roland-Reichen
 www.halma-network.eu/bibliothek.html?essay=13
Christian de Simoni: geboren 1979, studierte zwischen 1999 und 2009 Germanistik in Bern, Köln und Zürich. Er promovierte 2009 über Gegenwartsliteratur nach
9/11. 2006 nahm er an der Prosawerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin
teil, erhielt 2008 für einen Auszug aus dem Roman "Rückseitenwetter" den Literaturpreis Prenzlauer Berg. 2012 erhielt er das dreimonatige Aufenthaltsstipendium
des Literarischen Colloquiums Berlin.
 www.poetenladen-der-verlag.de/christian-de-simoni.htm
 www.cdesimoni.net
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Werke
»Es zischt und schmatzt und löst sich auf. Erst in Phasen und
seltenen Farben, dann verzieht sich ein Teil nun schwefelnder Lache fluchend wieder nach oben durch den Wandbruch,
dorthin, wo er wohl herkam. Für den Kopf des dampfenden
Wesens ist es zu spät. Er zerfällt unter lautem Getöse zu
Staub und fliesst aufgescheucht durch den Ausguss ab. Zurück bleiben ein paar einzelne Seiten. Nach Verzug des Rauches sind bald Wörter und ganze Sätze darauf erkennbar.
Sätze einer Handschrift. Man reibt sich die Augen. Da ist eine
Abschrift aus dem Vorwort zur dritten Auflage der Gesammelten Dichtungen.«
Klappentext: Dranmor, ATHENA, 2012
»Der dumme Bub ist nicht immer dumm gewesen. Tatsächlich hat er sich in seinen ersten Lebensjahren, so bis zum
fünften Geburtstag, sogar recht viel versprechend entwickelt, ist dann aber dumm geworden wegen dem kranken Stolz von seinem Mueti. Das ist und ist einfach nicht
zum Arzt, obwohl der Bub drei Tage lang gelähmt war. Einmal, gut, da ist es wenigstens bis ins Wartezimmer vom
Arzt. Aber dann auch gleich wieder weg, weil der Arzt, der
hat sich ja erfrecht, vor ihm und dem Buben ein Proletenkind dranzunehmen!«
Auszug: aufgrochsen, Bilger, 2006

»Ich war auf dem Markt, hab ich das schon erwähnt? Auf dem Weg über die Brücke
pfeift mir einer aus dem Autofenster nach. Und dein Hauswart; sie schüttelt den
Kopf; testosterongesteuerte Idioten!
Ich sage nichts.
Wenn ich mich, fährt sie nach ein paar hastigen Zügen fort,
etwas aufreizender kleiden würde, ich könnte mich kaum
noch retten. Leider hab ich alles weggeworfen. Typen, sagt
sie und macht eine wegwerfende Geste, haben das manchmal nicht ganz raus. War ich mit Bruno im Kickboxen,
schlägt der volle Pulle. Rolf hat mir das Regal in der Küche
installiert, ist ja nett, danke, aber wie der da mit dem
Hammer draufschlug, stellte ich mir vor, wir hätten Sex;
nein, danke.«
Auszug: Rückseitenwetter, Poetenladen 2011
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