
Nils Moor und das  
Ende der Welt

Pascal Beers Romanerstling demaskiert die vertraute Bündner Alpenromantik 
und lässt seinen Antihelden Nils Moor als suchenden Erwachsenen verloren 
durch eine aberwitzig-skurrile Landscha�  stolpern.

Der Antiheld Nils Moor ist zurückgekehrt von einer sagenumwobenen Reise und 
lässt sich fremd durch seine Tage treiben. Er tri�   auf misstrauische Hausmeister, 
okkulte Zirkel und in die Gesellscha�  unterschiedlichster Frauen, die genau wissen, 
was sie wollen.
Eine Lesung führt ihn zurück ins Oberland, wo er als Erstklässler in einem kleinen 
Bündner Dorf versuchte, die Welt zu verstehen: die Sprache, wie man am besten 
Räuber wird oder warum ihm niemand sagt, wo der Teufel wohnt.

Sex, Tod und der Teufel werden zusammen mit Gott auf den Boden der Tatsachen 
zurückgeholt. Der Roman ist schnörkellos direkt und konsequent klein geschrieben.
Die Geschichte entwickelt einen immer stärkeren, dunklen Sog, in welchen der Les-
er zusammen mit der Haupt� gur Nils Moor hineingezogen wird.
Kontrastiert wird dieser melancholisch düstere Grundton durch Sprachwitz und 
Situationskomik, die den Leser auf dieser Reise immer wieder laut au� achen lässt.
 
Dieser Roman erzählt die Geschichte, die übrig bleibt, 
wenn der Zuckerguss von den Bündner Bergen abbröckelt.

Pascal Beer (*1978)
Aufgewachsen in dem kleinen Bündner Dorf Danis-Tavanasa , sass er in der 
ersten Klasse neben dem aktuellen Literaturpopstar Arno Camenisch, lernte mit 
Blick-Schlagzeilen über Marco Camenisch lesen und fand den Teufel schon damals 
interessanter. 
Mit Dreiunddreissig verschenkte er seinen Besitz und zog ohne Geld mit dem Trot-
tinette Richtung Westen.
2012 erschien der Gedichtband ‘messer in einer blumenvase, auf die rückkehr der 
geliebten wartend’ im neu gegründeten Buchverlag muskat media.

Der Roman reise ans ende der welt erscheint am 7. Oktober bei muskat media.

reise ans ende der welt
roman, hardcover, 
199 seiten, 28.50 CHF
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Der Autor, 
die Camenischs & 

die Reise

7. Oktober, Verö� entlichung des Romans
12. Oktober, Vernissage Ostschweiz, Comedia, St. Gallen
26. Oktober, Vernissage Bündnerland, Cuadro 22, Chur
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