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Wie Im Sprachlabor widmen sich die Pöms
von «OrteWorteMokkatorte» sprachspielerisch komischen Aspekten von Orten des
Alltags. Dabei ist der Begriff des Ortes –
ähnlich wie der des Pöms – weit gefasst und
kann beispielsweise Vor Denkmälern, Auf
dem Klo oder auch Im Schatten bedeuten.
Gemeinsam ist den Orten, dass immer wieder einmal eine Mokkatorte vorkommt: OrteWorteMokkatorte. Wie in diesem Titel
anklingt, kommt dem Reim in den vorliegenden Pöms eine wichtige Rolle zu. Dabei
wagen sich die Pöms augenzwinkernd auch
in die ganz grossen klassischen Gedichtformen wie Sonettenkranz und Terzinendichtung vor. Der Berner Cartoonist Heinz Pfister («Pfuschi») steuert für jeden Ort einen
Cartoon bei.
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Tobias Bauer

Tobias Bauer legt ein neues Buch
voller witziger und ironischer Wortspielereien vor. Die Mokkatorte spielt
dabei keine unwesentliche Rolle.

OrteWorteMokkatorte
orte Verlag
136 Seiten, ill., Fr. 26.–
ISBN 978-3-85830-259-5
Tobias Bauer mag Mokkatorte eigentlich nicht besonders gern –
zum Essen. Zum Reimen eignet sie sich wunderbar. Bild: caw

Notiert, gedreht, verarbeitet

Tobias Bauer tüftelt an Worten, spielt
mit Sprache. Manchmal gelingt ihm das

wie von selbst. Manchmal arbeitet er
lange an einem Text, übt, bis es aufgeht.
Pöm nennt er die Texte, die ihn auszeichnen. Darunter versteht er ein kleines Gedicht, einen kurzen Spoken-WortText, eine kurze Prosa. Immer mit einer
Prise Humor oder Ironie, immer eine
Kuriosität oder Absurdität aufgreifend.
Spektakuläres sei da nicht dabei, sagt der
64-Jährige. «Mir fällt einfach hie und da
etwas auf. Ich notiere es, drehe es, verarbeite es.»
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Appenzellerland nach
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Morgenland

360 Seiten, Fr. 38.–
ISBN 978-3-85830-253-3

Im Sprachlabor
Konjugieren Sie mal
Mokkatorte ...
I mog ka Torte,
du mogst ka Torte,
er mog ka Torte

Historischer Roman
aus dem Toggenburg
nach einer wahren
Begebenheit

200 Seiten, Fr. 28.–
ISBN 978-3-85830-242-7

Im-Kreis-Schreiben

Auch Orte stehen diesmal im Fokus seiner
Gedichte. Viele davon hat Tobias Bauer
besucht, einige stehen noch auf seiner Liste, andere sind metaphorisch gemeint: im
Schatten, im Sprachlabor, in der Hölle.
Letzteres lehnt sich an Dantes «Inferno»
an, den ersten Teil der göttlichen Komödie. «Im Sprachlabor» hält sich Tobias
Bauer häufig auf. Schreiben ist sein Medium. Um im Prozess zu bleiben, tauscht er
sich hie und da mit Kolleginnen aus. Aus
diesem «Im-Kreis-Herumschreiben» sind
einige Ideen für seine neuen Texte entstanden – und werden wohl noch viele
weitere entstehen. ckö

224 Seiten, ill., Fr. 26.–
ISBN 978-3-85830-223-6

Christine Fischers
Gang durch das Jahr
öffnet den Blick für
die Kostbarkeiten
des Lebens

Die süsse Versuchung begegnet dem Leser
immer wieder: In jedem Kapitel kommt
die Mokkatorte vor. Dabei mag er Mokkatorte eigentlich gar nicht besonders gern.
Aber das Wort reimt sich so wunderbar
auf Worte und Orte – und schon war es
gesetzt für den Titel des neuen Buchs des
St. Galler Autors Tobias Bauer.

Diesmal kommt dem Reim eine wichtige Bedeutung zu. Tobias Bauer reimt komisch und unerwartet. Manchmal half
ihm der Steputat, das Reimlexikon von
Willy Steputat. Mit seinen Pöms wagt er
sich auch an die grossen klassischen Gedichtformen wie Sonettenkranz und Ter
zinendichtung. Obwohl Tobias Bauer kurze Texte lieber mag, hat er sich intensiv mit
diesen Formen auseinandergesetzt und
nebst Robert Gernhardt auch die dänische
Lyrikerin Inger Christensen studiert sowie
einen Kurs beim Schweizer Schriftsteller
Rolf Hermann besucht. «Längeres fordert
mich heraus», sagt der St. Galler.

168 Seiten, Fr. 26.–
ISBN 978-3-85830-260-1
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