
 

 

       
 
Medienmitteilung «Magnetfeld der Tauben» – der neue Erzählband von Bettina Gugger 
(Erscheinungstermin: 17 Oktober 2020) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Es freut uns Ihnen mitzuteilen, dass mit «Magnetfeld der Tauben» am 17. Oktober das 
neuste Werk der mehrfach prämierten Autorin Bettina Gugger bei boox-verlag erscheinen 
wird. 
 
Zum Buch 
Formal handelt es sich bei «Magnetfeld der Tauben» um dreizehn short cuts. Jeder von 
ihnen ist eine abgeschlossene Erzählung für sich. Doch die Figuren dieser short cuts 
bilden einen eigenen Kosmos, in dem sie aufeinandertreffen. Zu ihnen gehören 
beispielsweise eine Künstlerin, ein Jäger, ein Hypnotiseur und ein Rockstar. Manchmal 
sind diese Begegnungen intensiv und prägend, manchmal so subtil, dass sie kaum 
wahrgenommen werden. Im Zentrum stehen stets die grossen Themen unserer Existenz: 
zwischenmenschliche Beziehungen, Lebenspläne, Veränderungen. 
Bettina Gugger beweist dabei ihre Stilsicherheit und ihr feines Gespür für Dialoge, in 
denen kein Wort zufällig ist. Beiläufig streut sie surrealistische Elemente ein, die jedoch 
nicht irritierend oder verfremdend wirken. Ganz im Gegenteil haben sie einen festen Platz 
in dieser märchenhaften und doch so realistischen und greifbaren Welt. 
 
Zur Autorin 
Bettina Gugger ist 1983 in Thun geboren und studierte Theaterwissenschaft, Deutsche 
Sprach- und Literaturwissenschaft in Bern und literarisches Schreiben in Biel. Ihr neustes 
Werk entstand während eines zweijährigen Aufenthalts im Engadin, wo auch ein grosser 
Teil der Handlung spielt. Seit Kurzem lebt sie im bernischen Burgdorf. 
Für «Ministerium der Liebe», das 2018 als Buch und Hörbuch ebenfalls bei boox-verlag 
erschienen war, erhielt Bettina Gugger den Berner Literaturpreis. Wie bei «Magnetfeld der 
Tauben» wählte sie auch damals die literarische Form der short cuts. 
 
Hardcover: 157 Seiten, 19x12 (HxB cm), 250g 
ISBN 978-3-906037-59-2 (Hardcover) 
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Vernissage: Im Rahmen der Kulturnacht Burgdorf liest Bettina Gugger aus ihren neuesten 
short cuts, «Magnetfeld der Tauben»,  in der Spanischen Weinhalle in der Oberstadt 
Burgdorf. Musikalisch begleitet wird die Autorin durch den Musiker Henry Love von der 
Thuner Band Amarillo Brillo. 
 
Gerne senden wir Ihnen ein Rezensionsexemplar (vorzugsweise elektronisch oder auf 
Wunsch auch physisch). 
 
Aus dem sommerlich warmen Appenzellerland grüsst herzlich 
 
Verena Schneider 
 


