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ANNA ONICHIMOWSKA / HANNA STRAČUK

die wundernacht

Bezauberndes Weihnachts-Bilderbuch

Klappentext
«Was hast du in jener Nacht geträumt?», 
fragt Paul seine kleine Schwester. Es 
kommt keine Antwort zurück, da Pau-
la seit dem Traum verstummt ist. Wird 
Paul seine Schwester jemals wieder sin-
gen hören?
Eine Geschichte über das Wunder der 
Heiligen Nacht, die bis zu den Sternen 
führt.

Geschichte
In einem Dorf in den Bergen lebten 
die Geschwister Paul und Paula. Eines 
Nachts wurde Paul vom Schreien sei-
ner Schwester aus dem Schlaf geris-
sen. Die Kleine weinte und ihre Augen 
waren voller Angst. Von jener Nacht an 
sprach sie kein einziges Wort mehr.

Die Eltern fuhren mit ihr von Arzt zu Ärz-
tin, doch keiner konnte ihnen helfen. 
Lange schwieg die kleine Paula, bis sie 
schliesslich eine Hexe mit zwei Köpfen 
malte. Diese hatte die Gegend schon 
immer in Angst und Schrecken versetzt. 
Die Leute munkelten, sie wohne in einer 
Eishöhle, hoch oben in den Bergen, und 
die verschlungenen Pfade, die dorthin 
führten, entwirrten sich nur einmal im 
Jahr – in der Heiligen Nacht.
Der Junge klemmt sich seinen Teddy 
unter den Arm und macht sich auf den 
beschwerlichen Weg. Nicht nur findet 
er die Eishöhle, sondern er erfährt auch 
die Wunder der Heiligen Nacht.

Paula hatte einen Albtraum, der ihr buchstäblich die Stimme verschlug. 
Weder die Eltern noch die Ärztin und ihr Kollege können der Kleinen hel-
fen. Doch ihr Bruder hat eine Idee.  Er macht sich in der Heiligen Nacht auf 
zu den Sternen.

Anna Onichimowska / Hanna Stračuk
Die Wundernacht
32 Seiten, 21 × 29,7 cm, Fadenheftung, 
CHF 29.–, 978-3-85580-562-4
Für Kinder ab 4 Jahren
Lieferbar ab 8. August 2022

Ein Bilderbuch über die Wunder der 
Heiligen Nacht, mit bezaubernden  
Illustrationen.

Illustratorin
Hanna Stračuk lebte bis zu ihrer Emi-
gration in die Schweiz in Warschau, 
wo sie zur Schule ging, die Kunstaka-
demie besuchte und als Illustratorin 
arbeitete.
Ihre Arbeit hat sie in der Schweiz fort-
gesetzt, vor allem im Bereich der Lern-
medien und Lehrmittel. 

Autorin
Anna Onichimowska wurde 1952 in 
Polen geboren und studierte polni-
sche Sprache und Literatur. Mehrere 
Jahre war sie als Herausgeberin und 
Lektorin von Kinderbüchern tätig 
und debütierte 1980 mit der Gedicht-
sammlung «Gdybym miał konia» 
(Wenn ich ein Pferd hätte). Seither ent-
standen mehr als zwanzig Bücher für 
Kinder und Jugendliche aller Alters-
stufen, über 40 Hörspiele und Theater-
stücke sowie Fernsehdrehbücher.



MELANIE GERBER / NINA BUCHER

Melanie Gerber / Nina Bucher
Und dann tanzen wir laut
80 Seiten, 17 × 24 cm, Hardcover,  
CHF 27.–, ISBN 978-3-85580-560-0
Für Kinder und Jugendliche
Lieferbar ab 8. September 2022

Zielgruppen: 
• Mädchen und junge Frauen – aber 

nicht nur
• Jugendarbeitende

Autorin
Melanie Gerber (*1985) 
schreibt für Kinder und 
Erwachsene. Sie stu-
dierte in Paris Literatur 
und besuchte in Zürich 
einen Bildungsgang in 
Literarischem Schrei-

ben. Gemeinsam mit vier Autorinnen 
und einer Musikerin ist sie unter dem 
Namen «Liederatour» in der Schweiz 
unterwegs. Ihr Kinderbuch «Im Him-
mel gibt es Luftballons» wurde für 
den Paul Maar-Preis nominiert und mit 
dem KIMI-Siegel ausgezeichnet.

Illustratorin
Nina Bucher (*2000 in 
Bern),  Vorkurs /Propä-
deutikum in Bern 2019–
2020, Studentin Kunst 
und Vermittlung an der 
Hochschule der Künste 
in Bern seit 2020.

Und dann tanzen wir laut 

Eine Graphic Novel für Mädchen und junge Frauen

Das Leben junger Menschen ist manchmal ganz schön chaotisch, bunt 
und herausfordernd. Beim Tanzen finden drei junge Frauen Zusammen-
halt, Antworten, neue Fragen und die Sicherheit, dass sie ganz in Ord-
nung sind. In der Bewegung finden sie Freude. Dann tanzen sie laut.

Klappentext
Wenn Joy, Olivia und Kim tanzen, ist 
alles gut. Dann vergisst Joy, dass ihr 
Leben auf Pause ist, seit sie die Schule 
verlassen musste. Dann kann Olivia die 
Verantwortung loslassen, die sie über-
nimmt, weil sonst niemand da ist. Und 
dann kann Kim sich selbst sein, ohne 
zu grübeln, wer sie überhaupt ist.
Das Leben ist manchmal ganz schön 
chaotisch, bunt und herausfordernd. 
Beim Tanzen finden die drei jungen 
Frauen Zusammenhalt, Antworten, 
neue Fragen und die Sicherheit, dass 
sie ganz in Ordnung sind. In der Bewe-
gung finden sie Freude. Dann tanzen 
sie laut.

Wettbewerb für junge Leser:innen:

Wanted: YOU!!
Bist du unser:e Autor:in und Illustrator:in für ein spannendes Ende 
unserer Story «Und dann tanzen wir laut»?

Unsere Geschichte hat keinen Schluss. Kreiere du einen, reiche 
ihn ein und gewinne tolle Preise!
Schreiben, zeichnen, digitales Gestalten, performen ... es ist alles er-
laubt. 
Die Vorlage dazu kannst du downloaden, dein eigenes Ende uploaden, 
e-voten und tolle Preise gewinnen. 

Mach mit beim E-Voting!
Du willst die Enden angucken und beim E-Voting mitmachen? Nix wie hin!
Jeden Monat verlosen wir einen tollen Preis für den besten Monatsbeitrag.

Das Finish
Im Frühling 2023 kürt unsere Jury eine:n Hauptgewinner:in für den 
besten Beitrag. Vielleicht dich?

Alles, was es zum Mitmachen braucht, findest du ab dem 
3. September 2022 auf www.und-dann-tanzen-wir-laut.ch 

Verschoben vom 

Frühling in den Herbst



URSULA MEIER-NOBS

Klappentext
«Der Junge sitzt auf den Steinen hinter 
dem Tor der zerfallenden Stadtmauer, 
schaut hinunter auf den Hafen, wo die 
Fährschiffe anlegen, erkennt hinter der 
Weite der mondschimmernden Wellen 
die Umrisse des Festlandes, diesen Küs-
tenstreifen des anderen Kontinents, der 
den Jungen anzieht wie der Köder den 
Fisch, und er weiss: Dort will er hin.»
Atmosphärisch dicht erzählt Ursula 
Meier-Nobs die Geschichte eines ob-
dachlosen marokkanischen Jungen, 
der von der Ferne träumt und mithil-
fe einer ganz besonderen Katze – der 
eigentlichen Heldin dieser Novelle – 
schliesslich sein Glück findet.
Der Fischmarkt am Hafen, der Feigen-
baum im Garten, der Duft von Gewür-
zen auf dem Markt, das glitzernde Meer 
und ein magischer Dschinn, der im Hin-
tergrund die Fäden zieht ... «Die marok-
kanische Katze» sprüht vor märchenhaf-
tem orientalischem Flair. Die Autorin hat 
selbst mehrere Wochen in Marokko ver-
bracht und liess sich von den Menschen 
und Tieren, denen sie dort begegnete, 
zu dieser Geschichte inspirieren.

Leseprobe
Die Winde der beiden Meere brausen 
über die weissen, flachen Dächer des 
Kasbah-Hauses. Sie wühlen im Fell der 
schwarzen Katze, zerren an der aufge-
spannten Wäsche, dass die Zipfel der 
tanzenden Tücher lärmen wie Peitschen- 

Ursula Meier-Nobs
Die marokkanische Katze
176 Seiten, Hardcover, 12,5 × 19 cm,  
CHF 28.–, 978-3-85580-563-1
Lieferbar ab 9. September 2022

Zielgruppen: 
• Katzenfreunde
• eher ältere Menschen, die Freude an 

einer schönen Geschichte haben

Autorin
Ursula Meier-Nobs 
ist am 31. August 
1939 in Bern ge-
boren. Sie ist ver-
heiratet, Mutter 
zweier erwachse-
ner Kinder und hat 
einen Enkel. Sie 
arbeitete als Verkäuferin im elterlichen 
Geschäft und hat später eine Ausbil-
dung zur Lebensberaterin VBLB in Bern 
absolviert. Ursula Meier-Nobs schreibt 
Kurzgeschichten, berndeutsche Kin-
derbücher, Historienromane und Kin-
dertheater.

die marokkanische Katze

Eine Novelle zwischen Gegenwart und orientalischem Zauber

geknalle. Unsanft ernten sie aus dem 
rauschenden Blättergewirr des mäch-
tigen Feigenbaumes die überreifen 
Früchte. Zerschmettert, das rötliche 
Innere blossgelegt, kleben sie auf dem 
Boden der sonnenwarmen Dachterras-
se, heimgesucht von einem Heer klei-
ner, brauner Ameisen. Gegenüber, auf 
dem alten Sultanspalast, windet sich die 
rote Fahne mit dem grünen Stern hilfe-
suchend um sich selbst, winkt mit der 
einzigen noch losen Ecke verzweifelt in 
den strahlenden Nachmittag und weiss 
nicht, wie ihr geschieht. 
Die Katze steht ganz still, die rechte, 
leise zitternde Pfote leicht angehoben. 
Angespannt bis in die dünne Schwanz-
spitze sieht sie den Wagen über den 
unebenen Boden des staubigen Platzes 
holpern und in einem halben Bogen 
in der Gasse neben der alten Mauer 
verschwinden. Noch ist sie sich nicht 
sicher, noch mag sie es nicht glauben, 
obschon die Betriebsamkeit dieses Mor-
gens sie hätte warnen sollen. Ihre nach 
vorn gerichteten Ohren zucken, erhof-
fen vertrauten Klang. Sie wartet, wartet 
bis sich die Kinder der Volksschule auf 
ihrem Heimweg lärmend durch das Tor 
der Medina drängen, wirft einen kurzen 
Blick zu den breitfedrig zwischen den 
Zinnen hockenden Tauben, springt ge-
wandt über die steinerne Bank hinab 
zum Altan. Der Napf steht noch da, halb 
gefüllt, sie beschnuppert die Brocken, 
aber hungrig ist sie nicht – noch nicht. 

Beide leben sie auf der Strasse – der Junge und die Katze. Die Katze 
freundet sich mit dem Jungen an. Nicht ganz freiwillig, ein Dschinn 
hat ihr eine Aufgabe gegeben. Es entsteht eine tiefe Freundschaft, 
die beiden das Leben rettet.



ANNALISA HARTMANN

Klappentext
Was kann Kunst in Krisenzeiten bewir-
ken? Sie reflektiert, dokumentiert, zeigt 
Sehnsüchte und Träume auf. Annalisa 
Hartmann startete ihr literarisches Pro-
jekt «rauschen neu entziffern» mitten in 
der Coronazeit. Es verbindet Stimmen 
von Frauen aus Deutschland, Rumä-
nien, der Schweiz, Russland, Spanien 
und der Türkei. Gemeinsam haben sie 
etwas Bleibendes erschaffen in einer 
Zeit der Begrenzung und Unsicherheit. 
Die Textfragmente zeigen eindrück-
lich, wie wichtig Literatur in schweren 
Zeiten sein kann – als Zufluchtsort und 
tröstende Kraft.
Die literarischen Stimmen in «rauschen 
neu entziffern» antworten sich gegen-
seitig, gehen um die Welt, frei. Die 
Hauptstimme ist dabei roter Faden und 
erzählerischer Charakter. Die Leser:in-
nen erfahren ihre Träume und Unsi-
cherheiten – und begleiten sie auf der 
Suche nach einer neuen Lebensform. 

«Ich glaube daran, dass in der künstleri-
schen Begegnung viel Kraft liegt. Kunst 
leuchtet in der Dämmerung. Und sie ist eine 
wichtige Zeitzeugin. Lassen Sie uns nicht 
vergessen oder verschweigen, was vor unse-
ren eigenen Augen geschehen ist.»
Annalisa Hartmann 

Auszüge aus dem Vorwort
Reflektieren, anregen, dokumentieren, 
Sehnsucht und Träume aufzeigen: Dies 
sind Ziele meines Projektes «rauschen 
neu entziffern». Es handelt sich um ein 
Zusammenführen fragmentarischer 
Texte aus der Corona-Zeit, der Pan-
demie, die uns ab dem Frühjahr 2020 
überrumpelt und mit Fragen konfron-
tiert, uns eingeengt und beängstigt 
hat. Uns bewegt hat, darüber nachzu-
denken, wie wir miteinander umge-
hen möchten, worum es uns im Leben 
wirklich geht, was Solidarität ist, was 
Freiheit ist und welchen Weg wir per-
sönlich gehen möchten …

Was bedeutet Entziffern? Es geht darum, 
das Persönliche zu teilen. Die Menschen 
als diverse, einzigartige Wesen mit ihren 
Gefühlen zu zeigen, ihren Umgang mit-
einander, ihren Umgang mit sich selbst, 
ihre Entwicklung. Es geht nicht um 
Zahlen und Fakten oder auf Statistiken 
gestützte Analysen. Für diese gibt es 
andere Textsorten. Das vorliegende li-
terarische Werk soll den Träumen Raum 
geben, welche zentral sind in einer Zeit, 
in der ein Abstand von zwei Metern 
von Mensch zu Mensch angeordnet ist, 
Freunde und Familienangehörige sich 
nicht sehen dürfen und keine Vorstel-
lung haben, wie lange der Ausnahme-
zustand andauern wird. Ob sie selbst 
oder Menschen, die ihnen lieb sind, er-
kranken werden …

Annalisa  Hartmann
Rauschen neu entziffern
120 Seiten, Hardcover, 12,5 × 19 cm,  
CHF 27.–, 978-3-85580-564-8
Lieferbar ab 16. September 2022

Inspirierend, experimentell, berüh-
rend, nachdenklich, still

Autorin
Annalisa Hart-
mann (*1989) 
studierte Germa-
nistik und lebt 
mit ihren beiden 
Söhnen in Bern. 
Sie schreibt Lyrik 
und Prosa. Diver-
se Projekte mit 
der Bratschistin 
Alejandra Martín 
motivieren und inspirieren sie dazu, 
neue künstlerische Formen auszupro-
bieren. Im September 2020 wurde ihr 
Konzept «Der dritte Bruch», eine Scher-
ben-Performance, von sieben Künst-
lerinnen aus verschiedenen Sparten 
aufgeführt. Im März 2022 arbeitete 
sie erneut mit einem Künstlerinnen- 
Kollektiv und brachte die Performance 
«federn» auf Bühnen in Bern und Biel.
2021 brachte sie das Buch «Mitschwin-
gen» heraus (Blaukreuz-Verlag, Bern), 
ein interaktives Projekt zum Thema 
Stadt-Land(-Graben). 
www.annalisa-hartmann.ch  

RAUScHen neu entziffern

Literarische Stimmen kennen keine Grenzen

Der vorliegende Text verbindet Stimmen von elf Frauen, die zum Teil Hun-
derte von Kilometern voneinander entfernt leben, alle aber der weltwei-
ten Pandemie ausgesetzt waren und sind und diese auf ihre Art verarbei-
ten. Stimmen von Autorinnen und Künstlerinnen aus anderen Sparten. 
Sie alle erleben dieses Rauschen, die Unruhe, das Undeutliche.



BÄRNDÜTSCHI GSCHICHTE

Im neuen Hörbuch aus dem Blaukreuz-
Verlag liest Rosmarie Stucki eine Aus-
wahl ihrer beliebten  berndeutschen 
Geschichten. Zwischen den Geschich-
ten jodelt sie zusammen mit ihrer Toch-
ter oder es ertönen Alphornklänge des 
Alphorntrios Knubel. 

Die Autorin Rosmarie Stucki liest sieben ihrer Geschichten vor. Sie stam-
men alle aus ihren im Blaukreuz-Verlag erschienenen Büchern aus der 
Reihe «Bärndütschi Gschichte». 

Di verschwundene rentier

Bärndütschi wiehnachtsgschichte

Leseprobe
Wyt obe im Norde vo Norwege wohnt 
tief im Waud der Samichlous. Är het 
sich dert es Blockhuus boue u für sini 
sächs Rentier e schööne, grosse Schtau.
Der einzig Nachbar vo ihm isch der 
Schmutzli. Dä mues i syre Neechy sy, 
wiu si ja zäme ds Jahr uus viu Arbeit 
hei. Grad im glieche Huus zäme woh-
ne möchte sy nid u so het sich der 
Schmutzli, nid wyt ewägg es eigets 
Blockhuus boue.
Es geit gäge Früehlig zue, der Schnee 
faht langsam aafah schmeutze, es 
tropfet gäng schtercher über ds Dach 
ab. D’Schäde, wo dür dä höch Schnee 
ufem Dach sy entschtange, müesse 
gflickt wärde. Der Schmutzli geit am 

I däm Buech gits neui Wiehnachtsgschichte u äxtra churzi Sami-
chlousegschichte. Si eigne sich prächtig zum Voorläse. D Sami- 
chlöis Land uf Land ab schätzes unerchannt, we si uf ihrem Cheer 
dörfe e Gschicht us ihrem Läbe verzeue.

Silvia Savoia-Wälti
Di verschwundene Rentier
96 Seiten, TB, 11,5 × 15,5 cm,  
CHF 16.–, 978-3-85580-565-5
Lieferbar ab 7. Oktober 2022

Autorin
Silvia Savoia ist 1938 
in Bern geboren. Sie 
ist verheiratet, Mutter 
eines Sohnen, Gross-
mutter zweier Enkel-
töchter und zweifache 
Urgrossmutter.

Seit einigen Jahren ist sie zusammen 
mit ihrem Mann in einem Alters- und 
Pflegeheim als freiwillige Helferin tä-
tig. Dort liest sie den Bewohnerinnen 
und Bewohnern oft berndeutsche Ge-
schichten vor. 

Samichlous zur Hang. Es müesse zwöi 
längi, dicki Rundhouz ersetzt wärde.
Der Samichlous u der Schmutzli gää 
zäme i Waud di zwee Böim ga fäue. 
D’Rentier schleipfe di Schtämm hei. Vor 
em Huus wird gsaaget bis das Houz 
passt. Das isch schwääri Arbeit u di 
zwee müesse fei e chly chieche derby. 
Wo das Dach isch fertig gflickt gsy, göh 
si zäme ids Huus, di feini Suppe ga ässe, 
wo der Samichlous am Vortag gcho-
chet het. E feine Bitz Brot derzue u ne 
Wurscht, das het ne gmundet …

Von der gleichen Autorin:
Heilegy Zyt u Fründschafte
2019, 96 Seiten, TB, 11,5 × 15,5 cm, 
CHF 16.–, 978-3-85580-539-6

Zäme ungerwägs

hörbuech mit Bärndütsche gschichte

Link zu den lieferbaren Büchern von 
Rosmarie Stucki:

Rosmarie Stucki
Zäme ungerwägs
1 CD in Kartonhülle, Spieldauer 1:06:20,  
CHF 19.80, 978-3-85580-561-7
Lieferbar ab Juli 2022



BACKLIST UND LONGSELLER

Ursula Lehmann
Der Räuber Knatter-Ratter
Im tiefen Wald lebt der gefürchtete Räuber 
Knatter-Ratter. Mit seinem Motorrad fährt 
er manchmal durch die Dörfer. Alle haben 
Angst vor ihm. Warum eigentlich? Was hat 
er angestellt? Niemand weiss es, aber man 
traut ihm alles zu. Eines Tages entdecken 
die Leute, wer Knatter-Ratter eigentlich ist. 
Ab 5 Jahren

31. – 33. Tausend 2013, 64 Seiten, gebunden, 
15 × 21,5 cm, CHF 23.80, 978-3- 85580-131-2

Philipp Frei / Yasmine Sihite
Elena mischt sich ein!
Elena ist ein neugieriges und freches 
Mädchen. Zusammen mit ihrem Freund 
Toby besucht sie die erste Klasse. Immer 
mit dabei ist Bobo, ihr Teddybär. Mit einer 
neuen Mitschülerin kommen viele Prob-
leme auf die drei zu. Zusammen finden sie 
eine Lösung.
Ab 5 Jahren

2018, 48 Seiten, gebunden, 21,5 × 21,5 cm, 
CHF 18.90, 978-3-85580-518-1

Ursula Meier-Nobs
Hasefritz u Matten-Edi
Vierzäh Gschichtli zum Vorläse

Kennet dihr d Stadt Bärn? Wenn nid oder 
nume der Spur nah, de loset doch, was 
nech der Hasefritz, der Matten-Edi u syni 
Fründe, ds Münschtergspängschtli oder 
der Hans vo Thann daderzue chöi brichte.
Ab 3 Jahren

10. Auflage 2019, 84 Seiten, broschiert,  
CHF 19.50, 978-3-85580-537-2

Ursula Meier-Nobs 
Ds Müüsli Surimuri mit em Örgeli
Heit dihr scho mau vomne Müüsli ghört, wo 
cha handörgele, vore Chatzebusle, wo nid 
weiss, wi me muuset, vomne Büecherwurm, 
wo cha Värsli mache und emne Geissbock, wo 
Rösslispiu fahrt? Nid? De isch es höchschti Zyt 
derzue. 
Ab 3 Jahren

13. Auflage 2020, 64 Seiten, broschiert, 
CHF 19.50, 978-3-85580-544-0

Alfred Eglin-Weidmann
Täglich 3 Tropfen Humor
Alfred Eglin hat in seiner langjährigen 
Arbeit als Gemeindepfarrer erlebt, dass 
vor allem ältere Menschen dankbar sind 
für humorvolle Worte, Anekdoten und 
Witze. Das spontane Lachen stimmt sie 
locker und fröhlich. Sie können die alte 
Weisheit erfahren: «Lachen ist gesund».

2. Aufl. 2022, 96 Seiten, broschiert, 
12,5 × 19 cm, CHF 19.80, 978-3-85580-551-8

Blaues Kreuz Schweiz (Hrsg.)
Ciao Blau!
Alkoholfreie Berauschung der Sinne

Häufig wird Gästen, die keinen Alko-
hol trinken möchten, nur Mineral- 
wasser oder Orangensaft angeboten. 
Wie langweilig! Drinks für Sommer- 
partys, Aperitifs und warme Getränke für 
die Winterfeste oder ein romantisches 
Tête-à-tête lassen sich im Nu auch ohne 
Alkohol zubereiten. 

2021, 120 Seiten, Leinen, 14,5 × 21,5 cm, 
CHF 28.–, ISBN 978-3-85580-557-0

Annalisa Hartmann
Mitschwingen
Eine Städterin verliebt sich an einem 
Schwingfest in Einen vom Land. Annalisa 
Hartmann befasst sich in ihrem Buch mit 
dem Stadt-Land-Graben und sie tut dies, 
indem sie fiktive Passagen, eigene Ge-
danken und reale Äusserungen Anderer 
gekonnt ineinander verwebt. So entsteht 
eine Geschichte, die dank Hartmanns 
atmosphärisch dichten Schilderungen 
einen veritablen Lesesog entfaltet.

2021, 160 Seiten, Hardcover, 12,5 × 19 cm, 
CHF 29.–, 978-3-85580-553-2

Ursula Meier-Nobs
Weisch no, denn ...?
Ja, das isch lang här, sit d Feusenou es 
läbigs Quartier isch gsy und me aues 
für e täglech Gebruch fasch vor der Hu-
ustür het chönne chouffe. Viu isch pas-
siert i dene Jahre, Schöns und Wüeschts,  
Glücklechs und Truurigs, Luschtigs und . . . 

2021, 96 Seiten, broschiert, 11,5 × 15,5 cm, 
CHF 16.–, 978-3-85580-556-3
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«Das Leben 

und dazu eine Katze, 

das ergibt eine 

unglaubliche Summe, 

ich schwör's euch!»

Rainer Maria Rilke


