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Niemand hat sich die Mühe gemacht, Datum und Quellenangabe
auf die Zeitungsausschnitte zu schreiben.
Altersgelb, teilweise verknittert und an den Rändern eingerissen,
wie es gerade kam in einen alten Schuhkarton gestopft,
so sind die Blätter in meinen Besitz gelangt.

Und durch sie, nehme ich an,
ist man außerhalb Apfeldorfs aufmerksam geworden ... Im
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Im vierten Zimmer der Zeit
     Roman
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Im	vierten	Zimmer	der	Zeit
	

		11	 	 Höhlenbilder
		25	 	 Revierkämpfe
		40	 	 Kreuzzug
		53	 	 Wartburg
		82	 	 Fahnenflucht
		96	 	 Schrei
118	 	 Nebukadnezar
138	 	 Teufelsfratzen
160	 	 Kopfkristalle
181	 	 Innenreise
201	 	 Sommernacht
227	 	 Zunge
254	 	 Reisepläne
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»Niemand hat sich die Mühe gemacht, Datum und Quellenan-
gabe auf die Zeitungsausschnitte zu schreiben. Altersgelb, teil-
weise verknittert und an den Rändern eingerissen, wie es gerade 
kam in einen alten Schuhkarton gestopft, so sind die Blätter in 
meinen Besitz gelangt. (...) Und durch sie, nehme ich an, ist man 
außerhalb Apfeldorfs aufmerksam geworden ... «

Christoph Buggert lässt im Roman Im vIerten ZImmer der ZeIt  sei-
nen Chronisten notieren, was niemand auch nur ahnen konnte: 
Es gibt ein Leben vor dem Tod. Wer daran nicht glauben mag, hat 
selbst Schuld – oder lebt auf einem anderen Planeten.

Das Universum namens Apfeldorf, das Christoph Buggert mit 
phantasievoller Feder und kitzelndem Humor beschreibt, liegt 
gleich nebenan! Doch seine Bewohner verstehen es, der Zeit 
nicht auf den Leim zu gehen. So wie wir, mit unserem Apple auf 
dem Schoß, in dem Dorf, das wir Welt nennen? 
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