
Mein Vater kam aus einem Reagenzglas 

Zwei junge, einander nicht bekannte Menschen 
finden sich zufällig in einem Aufzug. 
Ein landesweiter Stromunterbruch lässt sie eine 
lange Nacht   in der Dunkelheit verbringen. Nach 
und nach vertrauen sie einander die Erlebnisse  
und Nöte ihrer schwierigen Jugendzeit an. 

 

 

Hans Schaub  mit seinem sechsten Roman.  

  

Vor zwei Jahren erschien der Roman, „Ein ma-
kabrer Fund im Paradies“ im Frühjahr 2021 die 
Geschichte, „zwischen zwei Welten“. Eine der 
Familien in der Schweiz, die andere in Leipzig le-
bend, erfahren den Zeitraum vom Ende des 19 
th. Jahrhunderts mit all seinen Schrecken und 

Umbrüchen bis 
zur Gegenwart. 
 Leider war es 
Coronabedingt 
nicht möglich 
das Buch an ei-
ner öffentlichen 
Lesung vorzu-

stellen. 
Umso mehr freue ich mich den neuen Roman, 
„“Mein Vater kam aus einem Reagenzglas“, ei-
nem Publikum präsentieren zu dürfen.   

Einladung zur  
Buchvernissage 
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Donnerstag 5. Mai 2022 

    19:00 Uhr 

Anmeldung erwünscht bis 2. Mai 2022 an   

schaub.hans@bluewin.ch, 079 779 11 17  

 

 

Huus 74  
 

Hauptstrasse 74, Menziken 

 19:00 Uhr        Begrüssung der Gäste 

anschliessend       Hans Schaub 
         erzählt von den Hintergründen die                                 

        ihn zur Geschichte inspirierten.                

       Lesung 

 

anschliessend     Der Autor beantwortet Fragen  

       aus  dem Publikum  

       Apéro 



Mit seinem Krimi „Berühre mich nicht“, motivierte mich An-
drea Cavalleri, ein Anliegen, das ich seit langem in mir trage, 
als Roman in vorwiegend direkter Rede zu schreiben. Gehol-
fen haben mir die beiden Protagonistinnen, Maya und Joel. 
Sie, die sich davor nicht kannten, müssen eine Nacht in einem 
blockierten Aufzug verbringen. Nach und nach gewinnen sie 
gegenseitiges Vertrauen und kehren ihr Inneres nach außen. 
Berichten, wie sie ihre schwierige Jugend ohne empfangene 
Liebe und Zuneigung erlebten. 

Hans Schaub, geboren 1944, wuchs in Waldenburg BL auf. 
Nach Abschluss einer Lehre sowie einer berufsbegleitenden 
Weiterbildung gründete er 1970 seine eigene Firma. Seit 2001 
ist er als Seniorberater für KMU tätig. 2009 erschien im Haupt 
Verlag sein Buch, Nachfolgeplanung in KMU. Neben seiner 
beruflichen Tätigkeit diente er der Gesellschaft in verschiede-
nen nebenamtlichen Funktionen. Nach über vierzig Jahren im 
zürcherischen Glatttal zog er 2009 nach Menziken im Wynen-
tal AG, wo er sich vermehrt dem belletristischen Schreiben 
widmet. 

 

 

Hans Schaub 

 

 

Mein Vater kam aus einem 

 Reagenzglas 

Roman 


