
Markus Ramseier ist der Schweizer ier

Meister zarter Töne. Der 1955 in Liestal 

geborene Schriftsteller, Journalist, Lektor 

und Flurnamenforscher versteht es, seiner 

Prosa eine poetisch-zarte Melodie zu 

verleihen. Für sein literarisches Werk erhielt 

er zahlreiche Auszeichnungen, etwa den 

Buchpreis des Kantons Bern (1995), den 

Bettina-von-Arnim-Preis (2001) und den 

Kulturpreis Kanton Basel-Landschaft (2014). 

Bei Haymon erscheint nach »Vogelheu« 

(2014) nun auch sein neuer Roman »In einer 

unmöblierten Nacht«.

BeBei i eieinener r KuKunsnstataukuktitionon i im m MoMoskskauauerer  

Puschkin-Museum lernen sich 

YaYanana u undnd V Vicictotor r kekennnnenen. . DiDie e jujungnge e 

ukrainische Übersetzerin und der 

fanatische Schweizer Kunstsammler 

und d UnUnteternehehmer verlrlieiebeben sisichch 

eieinanandnderer. VoVollllerer V Vororfrfreueudede z zieiehtht Y Yanana a 

zu Victor in die Schweiz. Dort soll 

sich endlich ihr Traum erfüllen: vom 

Glück in Liebe, Beruf und Familien-

lelebeben n – unund d vovom m AnAnkokommmmenen i in n deder r 

neneueuen n HeHeimimatat. . DoDochch s statatttt V Verertrtrauauththeieit t 

und Ruhe zu finden, droht Yana in 

der Schweiz die Fremde zu bleiben …

In einem beschaulichen Schweizer 

Örtchen tobt der Kampf zwischen 

hohen Erwartungen und herben Ent-

täuschungen. Mittendrin die Exotin 

Yana, die ihr Lebensglück nicht auf-ff

geben will – in klangvoller Sprache 

erzählt vom Schweizer Prosa-Poeten 

MaMarkrkusus R Ramamseseieier.r.

Die Geschichte einer Frau,  
die ihr Glück in der Schweiz sucht – 
erzählt in zarten Tönen.

' Sehnsuchtsort Schweiz: 

von den Herausforderun-

gen, seinen Platz in der 

neuen Heimat zu finden

' feinsinnige, poetische 

Sprache

»Markus Ramseier ist sozu sagen einer der 

Naturburschen der Schweizer Gegenwarts-

literatur. Sein Schreiben ist geprägt von einer 

intensiven Wahrnehmung der Natur, des  

Kleinen, nicht so Spektakulären. Er scha&t  

immer wieder verblü&ende, poetische Bilder 

und seine Kritik ist stets ironisch leise.«

20 Minuten, Wolfgang Bortlik

' Katalog- und 

Onlinewerbung
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»Markus Ramseier ist einer von jenen Schweizer 
Schrift stellern, die auf das Feine, das Unspektakuläre, 
auf das, was zwischen den Zeilen steht, achten.«

SRF1 BuchZeichen, Michael Luisier
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