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wir freuen uns, ihnen die achte Ausgabe unseres Katalogs ›es geht um das Buch‹ mit den nun nicht mehr im geheimen schlummernden schätzen von  

65 Verlagen zu präsentieren. dieser Buchkatalog hat seinen festen Platz im literaturleben gefunden. er zeigt die Vielfalt und Vielgestaltigkeit der Pro-

duktion unabhängiger Verlage. zusammengestellt wird der Katalog von der Kurt wolff stiftung zur Förderung einer vielfältigen literatur- und Verlags-

szene, leipzig, gestaltet von Absolventen der hochschule für grafik und Buchkunst (hgB) leipzig. wir hoffen, dass dieser Katalog den Büchern, die von 

diesen Verlagen mit großer sorgfalt, liebe zum detail und persönlichem engagement verlegt werden, eine chance bei ihnen, dem Publikum, eröffnet. 

denn angesichts der zunehmenden Konzentration auf dem Buchmarkt herrscht zwischen den Konzernverlagen und uns längst keine chancengleichheit 

mehr. Andererseits aber war es schon immer so, dass die schönsten Blumen im Verborgenen blühen. sie, liebe leserinnen und leser, sind auf den folgenden 

seiten eingeladen, den schleier zu lüften und sich an dem druckschwarzen duft dieser Blumen zu erfreuen; später dann können sie die eine oder andere 

in der unabhängigen Buchhandlung ihrer wahl ausgraben und in ihr regal pflanzen. im sinne der entschleunigung von markt und mensch finden sie in der 

diesjährigen Ausgabe informationen zu den Verlagen und zu jeweils zwei bis drei lieblingstiteln der Verleger selbst aus ihrer Backlist oder den novitäten. 

ohne die finanzielle Förderung durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und medien wäre dieses besondere Projekt in der Verlagsland-

schaft nicht möglich. wir danken, ebenso auch dem Barsortiment Koch, neff & Volckmar (KnV) und den Verlagsauslieferungen Prolit und sova, die  

unseren Katalog in ihren Vertrieb genommen haben. monika Bilstein, stefan weidle, dietrich zu Klampen (Vorstand der Kurt wolff stiftung)

sehr geehrte leserinnen und leser, sehr geehrte Buchhändlerinnen und Buchhändler,

i n h A l t
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K u r t  w o l F F  P r e i s   F ö r d e r P r e i s   JAhr

wallstein Verlag, göttingen  binooki Verlag, Berlin  2013

Verlag das wunderhorn, heidelberg BellA triste, hildesheim  2012

:transit Buchverlag, Berlin  lilienfeld Verlag, düsseldorf  2011 

Klaus wagenbach, Berlin  Verlag Voland & Quist, dresden  2010

Peter hammer Verlag, wuppertal  wehrhahn Verlag, hannover  2009

matthes & seitz Berlin  Verlag ulrich Keicher, warmbronn  2008

stroemfeld Verlag, Frankfurt a. m.  urs engeler editor, weil am rhein  2007

Friedenauer Presse, Berlin  kookbooks, idstein / Berlin  2006

weidle Verlag, Bonn  lehmstedt Verlag, leipzig  2005 

edition nautilus, hamburg  supposé, Berlin   2004

Verlag neue Kritik, Frankfurt a. m.  Verlag Brinkmann & Bose, Berlin  2003

maroVerlag, Augsburg  P. Kirchheim Verlag, münchen  2002

merve Verlag, Berlin  literaturzeitschrift ›schreibheft‹, essen 2001

Jährlich wird der Kurt wolff Preis in höhe von 26.000 euro und eine Projektförderung von 5.000 euro 
auf der leipziger Buchmesse vergeben. 

A1 Verlag
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taschenbuch Verlag
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Firwitz Verlag
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Frankfurter Buchmesse
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Friedenauer Presse

edition fünf
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Verlagsauslieferung göttingen

Peter hammer Verlag
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Jonas Verlag für Kunst und literatur

edition karo

P. Kirchheim Verlag

zu Klampen Verlag

Kleinheinrich Verlag 

ernst Klett Verlag

Klöpfer & meyer

Verlag Vittorio Klostermann

Koch, neff & Volckmar gmbh

Kritische Ausgabe

Kunstanstifter Verlag 

Verlag Antje Kunstmann

landshoff-entertainment

leipziger Buchmesse

leipziger literaturverlag

lilienfeld Verlag

ch. links Verlag

lukas Verlag

männerschwarm Verlag 

maroVerlag

matthes & seitz Berlin

mehring Verlag

merlin Verlag

mitteldeutscher Verlag

edition nautilus

Verlag neue Kritik

onkel & onkel

orange-press

Pendragon Verlag

Phr reinheimer gmbh

Piper Verlag

Plöttner Verlag

poetenladen

Porsche Ag

Prolit Verlagsauslieferung

Friedrich Pustet Kg

Verlag Philipp reclam jun.

rimbaud Verlag

Alfred ritter gmbh & co. Kg

sächsisches staatsministerium  
für wissenschaft und Kunst

satyr Verlag

Arno schmidt stiftung Bargfeld

schöffling & co.

ch. schroer Verlag 

schüren Verlag

sova verlagsauslieferung

speak low 

stadt leipzig

Verlag für standesamtswesen

stroemfeld Verlag

suKultur

edition temmen

:transit Buchverlag

Verbrecher Verlag

Verlag Voland & Quist 

Verlag Vorwerk 8

Verlag Klaus wagenbach

wallstein Verlag

weidle Verlag

weissbooks.w

Verlag das wunderhorn

Paul zsolnay Verlag

d A s  K u r At o r i u m

renate georgi Buchhandlung Kohlhaas & company

Joachim Kersten rechtsanwalt (Vorsitzender)

Antje landshoff-ellermann landshoff-entertainment

dr. Jochen meyer ehem. leiter handschriftenabteilung 

 deutsches literaturarchiv marbach

dr. lothar müller redakteur süddeutsche zeitung 

rosa schmitt-neubauer Vertreterin des Beauftragten der

 Bundesregierung für Kultur und medien

Annegret schult Felix Jud gmbh & co. Kg Buchhandlung

dr. erdmut wizisla leiter Brecht-Archiv der Akademie der Künste

d e r  V o r s tA n d 

monika Bilstein  Peter hammer Verlag

stefan weidle (Vorsitzender) weidle Verlag

dietrich zu Klampen zu Klampen Verlag

z i e l e  d e r  s t i F t u n g                 die Kurt wolff stiftung versteht sich als interessen-

vertretung unabhängiger deutscher Verlage. die zusammenarbeit mit anderen kulturellen  

einrichtungen im in- und Ausland, vor allem aus dem Verlagswesen und dem Buchhandel, 

dem Bibliothekswesen sowie mit schriftstellern, Künstlern und Journalisten ist wesentlicher 

Bestandteil der Arbeit der stiftung. dabei werden netzwerke geknüpft, internationale Kon-

takte hergestellt und Analysen, Konzepte, empfehlungen sowie politische Forderungen im 

Verlagsbereich erarbeitet. Auf den Buchmessen in Frankfurt und leipzig finden regelmäßig 

diskussionsrunden unabhängiger Verleger unter der leitung der stiftung statt. Auf der 

leipziger Buchmesse wird jährlich der Kurt wolff Preis für das lebenswerk, für das gesamt-

schaffen oder das vorbildhafte Verlagsprogramm eines deutschen oder in deutschland 

ansässigen unabhängigen Verlegers vergeben. Außerdem wird einem weiteren Verlag der 

Förderpreis der Kurt wolff stiftung für ein herausragendes einzelprojekt zuerkannt.

d i e  s t i F t u n g         die Kurt wolff stiftung zur Förderung 

einer vielfältigen Verlags- und literaturszene wurde im oktober 

2000 von unabhängigen Verlegern und vom damaligen Kultur-

staatsminister michael naumann gegründet. der name der 

stiftung erinnert an den bedeutenden Verleger des deutschen 

expressionismus, der von 1887 bis 1963 lebte und mit dem Kurt 

wolff Verlag unter anderem in leipzig wirkte. die stiftung wurde 

im dezember 2000 als gemeinnützig anerkannt und eingetragen. 

im Januar des folgenden Jahres konnte sie ihre Arbeit aufnehmen. 

seit märz 2002 hat die Kurt wolff stiftung ihren sitz im haus  

des Buches in leipzig.

d e r  P r e i s
d i e  P r e i s t r ä g e r

mindestens so wichtig wie Fortüne aber ist die verlegerische grundhaltung: ›Am Anfang 
war das wort und nicht die zahl.‹ dieser satz Kurt wolffs hallt nach. (Frankfurter Allge-
meine zeitung)

dabei wäre es um die deutsche literatur, damit um die Verlegerei und damit um den 
Buchhandel viel schlechter bestellt, wenn es die nicht zu unrecht als ›trüffelschweine‹ 
bezeichneten Verlage nicht gäbe. wem sonst sollten denn die größeren und großen die 
guten Autoren abkaufen? (stuttgarter zeitung)

wesentliches ziel der stiftung: den unabhängigen Verlagen in der öffentlichkeit und 
auf dem Buchmarkt – so z.B. im dialog mit dem Börsenverein oder den Barsortimenten – 
eine stimme zu verleihen. (Buchjournal) 

schnell wird klar: ohne die unabhängigen Verlage würde jedem etwas fehlen, nicht nur 
im ideellen sinn, sondern auch in der Kasse. (schweizer Buchhandel)

P r e s s e s t i m m e n

u n t e r s t ü t z e r  /  z u s t i F t e r
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 A1 Verlag
 hippmannstraße 11
 80639 münchen
 089 / 17 11 92 80
 089 / 17 11 92 88

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

der A1 Verlag ist hervorgegangen aus dem legendären ›Aktionsraum 1‹, der bildenden Künstlern (u. a. Brus, nitsch, 

hA schult) in münchen eine 300 qm große Fabrikhalle für ihre Aktionen bot. seit gründung des Buchverlags 

1990 veröffentlichen wir ein vorwiegend literarisches Programm. Am Anfang der inzwischen 20 Jahre alten  

Verlagsgeschichte stehen die chamisso-Preisträger Adel Karasholi und galsan tschinag. 1994 kam dann mit günter herburger einer der bedeutendsten 

gegenwartsautoren in den Verlag. mit anerkannten Autoren wie Kiran nagarkar (indien), mahmoud darwish (Palästina), mohammed hanif (Pakistan), 

ngũgı̃  wa thiong’o (Kenia) oder José eduardo Agualusa (Angola) hat sich der schwerpunkt in den letzten Jahren zur internationalen literatur verlagert. 

Autorenpflege, persönlicher Kontakt, sorgfältige übersetzungen und eine exzellente Ausstattung der Bücher stehen bis heute für A1.

1971 gegründet

seit 1990 Buchverlag

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Agualusa, José eduardo Barroco tropical (roman, a. d. Port. v. m. Kegler) 978-3-940666-19-2 22,80

cuenca, João Paulo mastroianni. ein tag (roman, a. d. Port. v. m. Kegler) 978-3-940666-43-7 16,90

hanif, mohammed Alice Bhattis himmelfahrt (roman, a. d. engl. v. u. gräfe) 978-3-940666-22-2 19,90

herburger, günter haitata. kleine wilde romane 978-3-940666-23-9 18,80

nagarkar, Kiran die statisten (roman, a. d. engl. v. g. u. d. Bandini) 978-3-940666-30-7 28,00

ngũgı̃  wa thiong’o herr der Krähen (roman, a. d. engl. v. th. Brückner) 978-3-940666-17-8 29,80

rock, zé do per anhalter durch die brasilianische galaxis 978-3-940666-50-5 11,90

tschinag, galsan eine tuwinische geschichte und andere erzählungen 978-3-940666-34-5 18,80

Vladislavić, ivan Johannesburg. insel aus zufall (A. d. engl. v. th. Brückner) 978-3-927743-99-1 19,00

yang mu die spinne, das silberfischchen und ich.  978-3-940666-33-8 18,80 
 Pinselnotizen (A. d. chin. v. s. hornfeck u. wang Jue)

oyote, der göttliche ›trickster‹ der  
indianischen mythologie, bekommt 
eine geschichte erzählt. darin geht 
es um eli, einen literaturprofessor, der 

ins reservat zurückkehrt, um ein wasserkraftwerk 
zu verhindern. und um charlie, der als Anwalt der 
Betreiber dessen inbetriebnahme zu erstreiten ver-
sucht. um lionel, der mit vierzig Jahren eigentlich 
zu alt ist, um immer noch für einen verschrobenen 
Kapitalisten Fernsehgeräte zu verkaufen. und um 
latisha, die touristen rindfleisch als hundefleisch 
vorsetzt und dadurch das ›dead dog café‹ in eine 
goldgrube verwandelt. Kompliziert wird es, weil 
vier weise alte indianer aus einer irrenanstalt aus-
brechen, um die welt wieder in ordnung zu bringen. 
dass coyote die geschichte weitererzählen soll und 
immer wieder alles durcheinanderbringt, macht 
die sache natürlich nicht besser. ›ein so schönes 
Buch wird nur alle paar Jahre einmal geschrieben‹, 
schrieb wieland Freund in der literarischen welt 
über diesen Klassiker der native-American-lite-
ratur – mit dem Appell: ›unbedingt lesen!‹

enige wochen vor seinem tod im Au-
gust 2008 veröffentlichte mah moud 
darwish in der in london erscheinen-
den zeitung Al-Quds al-arabi sein 

langes gedicht ›der würfelspieler‹. Bereits mit den 
ersten Versen setzt darwish zu einer schonungs-
losen selbstbefragung an, jenem sich-selbst-in-
Frage-stellen, das sein spätwerk bestimmte. dabei 
werden leben und dasein zu einem spiel des zu-
falls und stehen unter der spürbaren gegenwart 
des todes, während die suche nach der verlorenen 
heimat weitergeht. die unmittelbarkeit, mit der er 
diese gratwanderung mit Bildern von Vergeblich-
keit und hoffnung, zweifel, zerrissenheit, Angst und 
liebe verbindet, macht dieses gedicht zu einem 
literarischen Vermächtnis. so schrieb Karl-markus 
gauß: ›mit diesem großen Poem ist er unsterblich 
geworden. mahmoud darwish, der palästinensi-
sche dichter, nimmt Abschied, in den wuchtigen 
und subtilen Versen, die als lobpreis des lebens 
enden.‹

madeu wittert seine große chance, 
als er eine tasche voll Kokain aus 
dem chefbüro der Pornoproduktions-
firma entwendet, für die er arbeitet. 

er macht es zu Bargeld, um mit seiner geliebten 
gina, einer illegalen Preisboxerin, ein neues leben 
zu beginnen. den erlös und einen rest des Kokains 
versteckt er unter den dielen eines dachbodens. 
doch dann kommt alles anders, Amadeu wird über-
fahren. Kaum einer weiß, dass Amadeu nicht mehr 
lebt, und die suche nach ihm, dem stoff und dem 
geld bringt immer groteskere situationen hervor. 
Auftragskiller jagen den toten, Amadeus ehema-
liger Vermieter quartiert nach einem brutalen Box-
kampf dessen geliebte gina bei sich ein, und der 
erzähler zieht auf den dachboden, ohne zu ahnen, 
dass unter seinen Füßen tausende real verbor-
gen liegen. Ana Paula maia bedient sich in ihrem 
packenden roman eines schwindelerregenden re-
servoirs an situationskomik mit absurden zufällen, 
toten und zwielichtigen gestalten, und sie führt 
den leser in cineastischer manier in die halbwelt 
einer brasilianischen großstadt.

thomas King
›wenn coyote tanzt‹
roman, 
a. d. engl. v. 
cornelia Panzacchi, 
416 s., geb. m. su
978-3-927743-67-0
23,80 euro

c w A

mahmoud darwish
›der würfelspieler‹
gedicht, 
dt./arab., a. d. Arab. v. 
Adel Karasholi, 
92 s., geb. m. su
978-3-940666-08-6
16,90 euro

Ana Paula maia
›Krieg der Bastarde‹
roman, 
a. d. bras. Port. v. 
wanda Jakob, 
224 s., geb. m. su
978-3-940666-42-0
18,80 euro
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ie in diesem Band erstmals ver-
öffentlichte Korrespondenz zwischen 
Brigitte reimann und siegfried Pitsch-
mann schließt eine lücke in den be-

reits erschienenen Briefwechseln der ddr-schrift-
stellerin und ermöglicht einblicke in das private 
und berufliche zusammenleben Brigitte reimanns 
mit ihrem ehemann und schriftstellerkollegen. 
der Band gibt Auskunft auch über ereignisse, die 
reimann in ihren tagebüchern nicht thematisiert, 
und lässt bislang unbekannte Facetten der Auto-
rin entdecken. die zwischen 1958 und 1971 ent-
standenen Briefe zeugen darüber hinaus von der 
euphorie der Künstler in der Frühzeit der ddr; sie 
geben ein authentisches zeugnis aus der zeit des 
›Bitterfelder weges‹ und der ›Ankunftsliteratur‹ und 
berichten vom leben und schreiben der schrift-
steller in der noch jungen republik. ›sollte es ein 
zuviel an liebesleidenschaft geben, dann hatten 

m märz des Jahres 1700, kurz vor sei-
nem fünfzehnten geburtstag, macht 
Johann sebastian Bach sich auf den 
weg. sein ziel: die vollkommene mu-

sik zu schaffen, eine musik, die himmel und erde in 
harmonie vereint. seine suche führt ihn schließ-
lich nach lübeck, wo er Andreas werckmeister 
und die wohltemperierte stimmung kennenlernt. 
in dieser stimmung – das ist neu! – kann man alles 
spielen, alle tonarten, in dur und in moll. Aber 
die Vollkommenheit hat ihren Preis: Alle töne wer-
den ein bißchen ›temperiert‹, das heißt verfälscht, 
die musik hat von nun an einen hauch von Künst-
lichkeit. und nicht nur die töne, auch die natur 
und die menschen werden temperiert. gärten wer-
den mit geometrischer exaktheit angelegt, Flüsse 
kanalisiert, städte neu entworfen. die nacht  
wird durch die straßenbeleuchtung zum tag, die 
taschenuhr erlaubt es, die zeit mitzunehmen, die 
stimmgabel den chorton. der weg in eine künst-
liche welt hat begonnen. Als Bach das wohltem-

reimann und Pitschmann das seltene glück, die-
sem Phänomen verfallen gewesen zu sein. der 
Briefwechsel dokumentiert zwei liebende, denen 
die literatur auch sinnbild für jene seltene Passion 
in geist, seele und Körper war.‹ (carola wiemers, 
›deutschlandradio Kultur‹)

ieses Buch der renommierten Kultur-
journalistin ist weit davon entfernt, 
eine chronologisch geordnete, homo-
gene, nahtlose geschichte zu erzählen. 

es handelt sich eher um eine montage ungleicher 
momentaufnahmen und sorgfältig gezeichneter 
Portraits von großen Augenblicken und beschei-
denen erlebnissen, von befreundeten Berühmthei-
ten, seltsamen eigenbrödlern oder auch ganz ein-
fachen leuten. in diesem sehr persönlichen erin-
nerungsmosaik erzählt ruth henry die geschichte 
ihres lebens. ›ruth henrys essays, die nun, fünf 
Jahre nach ihrem tod gesammelt erscheinen, sind 
imprägniert vom lebendigen geist der persönlichen 
Begegnung, von der elektrisierenden epoche, die 
sich so schnell so weit von uns entfernt hat. Behut-
samer und warmherziger ist lange kein zeitalter 
besichtigt worden.‹ (iris radisch, die zeit)

perierte Klavier vollendet hat, befällt ihn der ab-
grundtiefe zweifel: ist dieses werk nicht ›nur von 
dieser welt‹, perfekt, künstlich, profan?

ber 25 Jahre hat Jean-claude carri-
ère geschichten und erzählungen 
der menschheit aufgespürt und 
schließlich diese sammlung zusam-

mengestellt. ›diese geschichten tanzen anmutig 
um alle Punkte der menschlichen Fragen wie die 
Funken um ein einziges Feuer‹, schreibt Jean-claude 
carrière in seinem Vorwort. lebendig und leicht-
füßig zielen die texte auf keine moral ab, sie ge-
ben keinen rat, sie unterweisen nicht. Vielmehr 
säen sie zweifel und verwirren die gewöhnlichen 
strukturen des geistes. die geschichten entsprin-
gen unterschiedlichen Kulturkreisen und Jahrhun-
derten; sie wurzeln im zen-Buddhismus und im 
sufismus, stammen von den indianern nordameri-
kas und aus der afrikanischen, chinesischen, indi-
schen oder jüdischen tradition. Für diese Ausgabe 
hat der Autor 25 tuschzeichnungen angefertigt.

üßiggang ist mehr als ein entspannen-
des loslassen, müßiggang ist auch 
die Fähigkeit zu hingebungsvoller Auf-
merksamkeit, zu einer wahrnehmung 

mit allen sinnen. die freie muße jenseits von ent-
fremdeter Arbeit gibt dem menschen die Freiheit 
zu selbstentwicklung und -entfaltung. doch das 
zu leben, muß in unserer gesellschaft erst noch 
erlernt werden. gisela dischner plädiert für die 
gerechtigkeit im sozialen und für alle Freiheit im 
geistigen als Bedingungen für ein geglücktes le-
ben, zu dem die Fähigkeit zum müßiggang gehört. 
›dieses Buch sollten sie mit auf ihre insel nehmen: 
Keine Frage: das ist eines der raren Bücher, mit 
denen sie überall gut durchkommen.‹ (christian 
geyer, FAz)

ngelehnt an den großen Klassiker 
›mr. hitchcock, wie haben sie das 
gemacht?‹ von François truffaut ha-
ben die Filmkritiker michel cieutat und 

Philippe rouyer den regisseur michael haneke 
über einen längeren zeitraum ausführlich inter-
viewt und gespräche zu jedem einzelnen seiner 
Filme geführt – angefangen von seinem ersten 
Fernsehspiel ›und was kommt danach?‹ (1974) 
bis hin zu ›Amour‹ (2012), für den haneke die 
goldene Palme und den oscar als ›Bester nicht-
englischsprachiger Film‹ gewann. Film für Film und 
detaillierter als je zuvor gibt der regisseur Aus-
kunft zu seinen einflüssen und ›wendepunkten‹, 
zu konkreten Fragen seiner minutiösen Filmpraxis 
und seinen künstlerischen Prinzipien. das Buch 
ermöglicht dem leser aus der Perspektive des  
Filmemachers selbst einen unmittelbaren zugang 
zu seinem gesamtwerk.

›wär schön gewesen!‹
der Briefwechsel 
zwischen Brigitte 
reimann und 
siegfried Pitschmann
Kristina stella (hrsg.)
309 s., 
Abb., Fh, hc
978-3-89528-975-0
24,80 euro

Jens Johler
›die stimmung 
der welt‹
roman, 
352 s., geb., Fh
978-3-89581-320-7
22,90 euro 

d i

d ü

m A

der 1985 gegründete Aisthesis Verlag ist ein kulturwissenschaftlicher Fachverlag mit den sparten literaturwissen-

schaft, ästhetik und medientheorie. in den letzten Jahren hat sich Aisthesis auch auf dem gebiet von texteditionen 

profiliert: seit 2005 erscheint die von ingrid Pepperle betreute historisch-kritische Ausgabe der werke und Briefe 

georg herweghs (4 von 6 Bänden erschienen). Auch seit 2009 erscheint eine sechsbändige lukács-werkauswahl. 

2007 wurde eine zweibändige edition von Peter hilles ›werke zu lebzeiten‹ veröffentlicht. in der reihe ›nylands 

Kleine westfälische Bibliothek‹ werden in Form handlicher lesebücher werkauswahlen wichtiger westfälischer 

schriftsteller ediert. seit 2009 erschienen vier Bände der auf neun Bände angelegten Kritischen Ausgabe der 

›essays und Publizistik‹ von heinrich mann.

1985  gründung in Bielefeld

Verleger:  Prof. dr. detlev Kopp und  

 dr. michael Vogt

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Bonanno, george A. die andere seite der trauer.  978-3-89528-888-3 28,00
 Verlustschmerz und trauma aus eigener Kraft überwinden (276 s.)

hertling, Anke eroberung der männerdomäne Automobil. die selbstfahrerinnen 978-3-89528-941-5 38,00
 r. landshoff-yorck, e. mann und A. schwarzenbach (309 s.)

hinrichs, ernst staat ohne nation. Brandenburg und Preußen unter den hohenzollern  978-3-89528-982-8 ca. 39,80
 1415–1871 (hg. v. rüdiger landfester, ca. 700 s.)

holz, hans heinz Kunst-theorien. Kleine schriften zur ästhetik (265 s.) 978-3-89528-981-1 38,00

martin / morawe dichter der immanenz. Vier studien zu georg Büchner (184 s.) 978-3-89528-950-7 28,00

orth / Petzold / sieper (hgg.) mythen, macht und Psychotherapie.  978-3-89528-976-7 ca. 78,00
 therapie als praxiskritische Kulturarbeit (ca. 780 s.)

wagner-egelhaaf, martina Auto(r)fiktion. literarische Verfahren der selbstkonstruktion (377 s.) 978-3-89528-970-5 38,00

ruth henry
›manchmal sind es nur 
Bilder‹ 
ein Pariser leben
186 s., zahlr. Abb., 
Broschur
978-3-89528-801-2
19,80 euro

Jean-claude carrière
›der Kreis der lügner‹
die weisheit der welt 
in geschichten
A. d. Frz. v. m. rahn, 
504 s., 23 Abb., 
geb. m. su
978-3-89581-306-1
29,90 euro›

gisela dischner
›wörterbuch des 
müßiggängers‹
316 s., Broschur
978-3-89528-727-5
24,80 euro 

›haneke über haneke‹
gespräche mit 
michel cieutat u. 
Philippe rouyer
nachw. v. 
georg seeßlen, 
a. d. Frz. v. m. seibert, 
416 s., 124 Abb., geb. 
m. su
978-3-89581-297-2
38,00 euro

A l e x A n d e r  V e r l A g
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9www.alexander-verlag.com
info@alexander-verlag.com
Alexander Verlag 
Berlin / Köln
Fredericiastraße 8
14050 Berlin
030 / 30 21 826
030 / 30 29 408

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

der Alexander Verlag mit den schwerpunkten theaterFilmliteratur lässt theater- und Filmkünstler zu 

wort kommen. Praxisbezug und gute lesbarkeit sind wesentlich, aber auch die Vermittlung von theo-

retischem wissen. unter den Autoren sind Peter Brook, Keith Johnstone, david mamet, lee strasberg, 

ingmar Bergman, luis Buñuel, dominik graf und michael caine. daneben findet sich eine Auswahl literarischer titel – heiner müller, robert musil, die 

werkausgaben von Jörg Fauser und ross thomas und eine reihe mit niederländischer literatur (Jan wolkers, louis P. Boon). die reihe ›nahaufnahme‹ stellt 

Künstler – u. a. michael haneke, robert wilson, sasha waltz, stefan wewerka – in gesprächen vor. das logo – roland topors übers gehirn fahrender ski-

läufer – symbolisiert Beweglichkeit, tempo, elegante leichtigkeit und immer wieder: ›der Kopf ist rund, damit das denken die richtung ändern kann.‹ (Picabia)

1983  Verlagsgründung

2012  deutscher hörbuchpreis 

 für ›müller mP3‹

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Blank, richard Film & licht (264 s.) 978-3-89581-246-0 29,90

Brook, Peter der leere raum (200 s.) 978-3-923854-90-5 16,90

chabrol, claude / rohmer, eric hitchcock (296 s., Abb.) 978-3-89581-280-4 29,90

donnellan, declan der schauspieler und das ziel (320 s.) 978-3-89581-189-0 19,90

Fauser, Jörg der strand der städte. Journalistische Arbeiten (1600 s.) 978-3-89581-120-3 49,90

grassi, ernesto Kunst und mythos (224 s.) 978-3-89581-312-2 24,90

mcKee, robert story. die Prinzipien des drehbuchschreibens (496 s.) 978-3-89581-045-9 29,90

Pörksen, Julian Verschwende deine zeit. ein Plädoyer (112 s.) 978-3-89581-309-2 9,90

schulz, Kristin (hrsg.) müller mP3. heiner müller tondokumente (4 mp3-cds u. Begleitbuch)  978-3-89581-129-6 78,00

thomas, ross Fette ernte (Politthriller, 300 s.) 978-3-89581-317-7 14,90

wolkers, Jan türkischer honig (roman, 240 s.) 978-3-89581-279-8 17,90
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Arco Verlag gmbh
Krautstraße 64
42289 wuppertal
0202 / 62 33 82
0202 / 26 34 000

webseite 

e-mail 

Anschrift 
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telefax

ritz Beers erzählungen aus den zei-
ten des Kriegs – entstanden ab 1941 
– zeigen Alltag inmitten der welt-
katastrophe. die meisten spielen hin-

ter der Front und spiegeln das Aufeinandertreffen 
von zivilisten und soldaten, Franzosen und Fremden, 
Besiegten und Besatzern. darin sind sie célines 
schilderung des ersten weltkriegs in ›reise ans 
ende der nacht‹ (1932) und Vercors’ ›das schwei-
gen des meeres‹ (1942) verwandt. so sind sie 
zeitlos gültige, aus den erfahrungen als tschecho-
slowakischer soldat gegen hitler gereifte texte 
über Begegnungen in einer Ausnahmesituation: 
über mut und Feigheit, liebe und Betrug, rache-
gelüste und Versöhnung, schuld und Vergebung; 
über Verantwortung und die Freiheit zur individu-
ellen entscheidung. es sind große themen von welt-
literatur, die Beer zur sprache bringt, als – so Karl-
markus gauß – ›glänzender erzähler‹, mit ›atmo-
sphärisch  dichter, perfekt gebauter Kurzprosa‹.

as ›historisch-kritische wörterbuch 
des marxismus‹ ist wie die edition 
von gramscis ›gefängnisheften‹ eine 
publizistische großbaustelle und ein 

internationales herzblutprojekt. Bearbeitet werden 
über 1500 für den marxismus und die sozialen 
Befreiungsbewegungen relevante Begriffe. Viele 
stichwörter entstammen der politisch-theoretischen 
lexik der gegenwart und wurden noch nicht in 
wörterbüchern behandelt. in ihnen artikulieren sich 
neue globale herausforderungen und Probleme, 
z.B. ökologie, nord-süd-Konflikt, Feminismus. das 
wörterbuch ist eine Veröffentlichung des Berliner 
instituts für kritische theorie e.V. (inkrit) unter 
mitarbeit von über 1000 internationalen wissen-
schaftlern. Je Band zw. 400 u. 750 seiten, groß-
format 18 × 25 cm, bibliotheksleinengebunden mit 
schutzumschlag und 2 lesebändchen. zuletzt  
erschienen: Band 8/1: ›Krisentheorien bis linie 
luxemburg-gramsci.‹

udwig winders roman beginnt mit 
jenem unheilvollen 15. märz 1939, 
dem einmarsch der deutschen wehr-
macht in Prag. der Autor konnte sich 

nach england ins exil retten. Von dort verfolgte er 
ohnmächtig den terror der Besatzer, das Ver-
schwinden seiner tochter und 1942 die deutschen 
massaker von lidice und ležáky an zivilisten. Als 
leidenschaftliche Parteinahme für den widerstand 
seiner tschechoslowakischen landsleute schrieb 
er seine Antwort auf lidice – ›die Pflicht‹. die 
geschichte des unscheinbaren Beamten Josef 
rada ist ein stilistisches und psychologisches 
meisterwerk. Konfrontiert mit einer wirklichkeit, 
vor der er am liebsten die Augen verschließen 
würde, wird rada vor eine entscheidung gestellt: 
hin- und hergerissen zwischen dem gewohnten 
lebensrhythmus, der Angst um seine Familie und 
der Ahnung, für die Freiheit seines Volkes ein gro-
ßes wagnis eingehen zu müssen. eine atembe-
raubende geschichte um Anpassung und wider-
stand, Feigheit und mut nimmt ihren lauf …

ie grandiose noir-Autorin manotti 
betrachten wir als exemplarisch für 
das sinnlichste und erfüllendste an 
unserer verlegerischen existenz: die 

Arbeit mit klugen, engagierten, literarisch versier-
ten Autorinnen anspruchsvoller Kriminalliteratur. 
manottis Polizeithriller ›einschlägig bekannt‹ über 
den Aufstand der Vorstädte ist nur einer von über 
einem dutzend absoluter lieblingstitel im sehr le-
bendigen Ariadne-Projekt, das politische Krimis 
und romans noirs von Frauen herausbringt. Von 
hart bis sanft, von rabiat bis subtil, von bissig bis 
lyrisch: unsere Autorinnen verbinden brisante in-
halte mit virtuosem sound. zu unseren deutsch 
schreibenden Favoritinnen monika geier, Anne 
goldmann, merle Kröger, christine lehmann, 
dagmar scharsich, clementine skorpil gesellen 
sich internationale talente wie die französische 
grande dame dominique manotti und die süd-
afrikanerin charlotte otter. und jeder dieser ful-
minanten romane nutzt das genre Politkrimi.

ugen hoeflich (1891–1965) war eine 
schillernde Figur der literarischen welt, 
ein bedeutender schriftsteller der 
moderne. 1917 als k.u.k.-unteroffizier 

in Jerusalem stationiert, erlebte er die schrecken 
des ersten weltkriegs und war gleichzeitig über-
wältigt von der heiligen stadt, der wüste, der tiefe 
der orientalischen seele. zurück in europa, emp-
fand er Abscheu über die dortigen Verhältnisse – 
Profitgier, Antisemitismus, militarismus – und zu-
gleich die sehnsucht nach dem land seiner Vor-
väter. Aus theodor herzls traum eines Judenstaats 
entwickelte hoeflich weitsichtig die Vision eines 
jüdisch-arabischen Brüderstaats. 1927 aus wien 
nach Palästina ausgewandert, wurde er zum Ver-
mittler, dem ›Pförtner des ostens‹, und als mosche 
ya´akov Ben-gavriêl zu einem weltweit bekannten 
Autor aus israel. ›Feuer im osten‹ und ›der rote 
mond‹ – erstmals 1920 erschienen – sind ein far-
benprächtiges, hintergründiges Portrait des nahen 
ostens, vor allem Palästinas. Als Anklage der 
gewalt und entschiedenes Plädoyer für ein fried-
liches miteinander der Kulturen und religionen hat 
es bis heute nichts von seiner Aktualität verloren.

nsere gebundene ›literaturbibliothek‹ 
versammelt unter dem motto ›erzähl-
tes, das wir nicht vergessen wollen‹ 
kostbare, für kommende generatio-

nen zu erhaltende geschichtsbewusste texte un-
terschiedlichster Fasson. die starken, originären 
gedichte des zeitlebens engagierten Publizisten 
gerhard schoenberner (›mich erinnert die feierli-
che Festigkeit schoenberners an hölderlin. man 
kann nicht alle erschießen, das bleibt ein zuruf von 
einem, der wacher geblieben ist als wir. und das 
aus gründen, die unsere geschichte sind.‹ – martin 
walser, zeit) reihen sich hier ein neben hanna 
mandels ›Beim gehen entsteht der weg – ge-
spräche über das leben vor und nach Auschwitz‹, 
marge Piercys gewaltigem weltkriegsroman ›gone 
to soldiers – menschen im Krieg‹, lili hahns tage-
buchblättern 1933–45, herbjørg wassmos nor-
wegischer tora-trilogie und Peter Ambros’ leiden-
schaftlicher essaysammlung ›das wortreiche deut-
sche schweigen‹.

Fritz Beer
›das haus an der 
Brücke‹
erzählungen, 
hg. v. ch. haacker, 
220 s., ln.
978-3-938375-44-0
24,00 euro

wolfgang Fritz haug / 
Frigga haug / 
Peter Jehle (hrsg.)
›Krisentheorien 
bis linie luxemburg-
gramsci‹
hKwm, Bd. 8/1, 
592 s.
978-3-88619-440-7
108,00 euro (einzelpreis)

F dl de u

mit dem typoskript von Fritz Beer unterm Arm nahm der Arco Verlag 2002 schon im Vorortzug aus wimbledon Fahrt 

auf – lesend, mitunter sogar lachend. was in wimbledon wurzelte und im wuppertal reifte, wächst in wien weiter: 

zum ersten Autor, damals 91, gesellten sich u. a. georg Kreisler, ludvík Kundera und Peter demetz. Arco – benannt 

nach dem Prager café, mit Barlachs ›Buchleser‹ im schilde und Kurt wolff am herzen – behauptet sich als heimat 

für exilliteratur und editionen der literarischen moderne wie von endre Ady, Vladislav chodasevič oder Jiří orten. 

dabei hat sich der Verlag einem weiteren mitteleuropa verschrieben. mit Košice stellen wir 2013 erneut eine ›euro-

päische Kulturhauptstadt‹ vor. die ›Bibliothek der Böhmischen länder‹ steht für deutsche und tschechische Autoren 

aus dem herzen europas. die Belletristik findet mit dem Programm ›Arco wissenschaft‹ eine starke entsprechung.

2002  gründung zu viert, 

 Verleger christoph haacker;  

 ›Bibliothek der Böhmischen  

 länder‹

2009  Ausweitung nach wien 

2012  zehn Jahre Arco Verlag

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Ady, endre gib mir deine Augen (gedichte, übers. v. w. droste, ung./dt., 280 s.) 978-3-938375-46-4 26,00

Becher, ulrich Kurz nach 4 (roman, 264 s.) 978-3-938375-45-7 20,00

chodasevič, Vladislav europäische nacht / evropeijskaja noč´ 978-3-938375-54-9 24,00
 (gedichte 1907–1927, übers. v. A. wanner, russ./dt., 230 s.)

demetz, Peter Auf den spuren Bernard Bolzanos (essays) 978-3-938375-49-5  18,00

herrmann-neiße, m. / herrmann, l. liebesgemeinschaft in der Fremde (gedichte u. Aufzeichnungen) 978-3-938375-48-8 16,00

langer, Jiří die neun tore. geheimnisse der chassidim (übers. K. Kallert, 400 s.) 978-3-938375-40-2 28,00

lehmann, gudrun Fallen und Verschwinden – daniil charms (736 s.) 978-3-938375-21-1 39,90

orten, Jiří elegien (übers. v. P. demetz, tsch./dt.) 978-3-938375-43-3 18,00

zech, Paul wuppertal. dichtungen / Begegnungen mit e. lasker-schüler 978-3-938375-28-0 14,00 

ludwig winder
›die Pflicht‹
roman, 
hg. v. ch. haacker, 
204 s., ln.
978-3-9808410-4-7
22,00 euro

dominique manotti
›einschlägig bekannt‹
Ariadne 
Kriminalroman 1198, 
a. d. Frz. v. 
A. stephani, 
256 s., Broschur
978-3-86754-198-5
12,90 euro

eugen hoeflich 
(moshe ya’akov 
Ben-gavriêl)
›Feuer im osten‹ / 
›der rote mond‹
gedichte und Prosa, 
hg. v. Armin A. wallas, 
172 s., Abb., PB
978-3-9808410-2-3
20,00 euro

gerhard schoenberner
›Fazit‹
Prosagedichte, 
literaturbibliothek, 
192 s., geb.
978-3-88619-488-9
17,90 euro
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 Argument Verlag
 glashüttenstraße 28
 20357 hamburg
 040 / 40 18 000
 040 / 40 18 00 20

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

Politische Kriminalromane und kritische wissenschaft: Alle unsere Bücher suchen, fordern oder sondieren mög-

lichkeiten einer gerechteren gesellschaft. seit 1959 ist unser schwerpunkt die diskussion und erneuerung linker 

theorie. wir verlegen die schriften von Antonio gramsci, stuart hall, Frigga haug und w.F. haug sowie das 

›historisch-kritische wörterbuch des marxismus‹ und die theoriezeitschrift ›das Argument‹, mit der alles begann. 

neben Analysen und diskussionen zu Politik, Kultur, marxismus, Feminismus, aktuellen globalen Fragen, Kritischer 

Psychologie, gesundheitswissenschaft und ökonomie pflegen wir die hochkarätige ›Ariadne‹-reihe: Kriminal romane 

von Frauen, die das genre sozialkritisch und feministisch nutzen und dabei wagnisse eingehen, spannungsliteratur 

mit höchstem Qualitätsanspruch.

1959 gründungsjahr Argument

1988 geburt der Ariadne  

 Kriminalromane

2009 50 Jahre Argument

2013 25 Jahre Ariadne

Ambros, Peter das wortreiche deutsche schweigen (literaturbibliothek, geb.) 978-3-88619-492-6 18,00

Argument-redaktion (hrsg.) neugründung europas als passive revolution (das Argument 301) 978-3-88619-677-7 24,00

geier, monika die hex ist tot (Ariadne Kriminalroman 1216) 978-3-86754-216-6 13,00

giesenfeld, günter land der reisfelder. Vietnam, laos und Kambodscha 978-3-88619-491-9 19,00

haug, Frigga  die Vier-in-einem-Perspektive. Politik von Frauen für eine neue linke 978-3-88619-336-3 19,50

haug, wolfgang Fritz  das ›Kapital‹ lesen – aber wie? (materialien) 978-3-88619-355-4 19,50

Kröger, merle  grenzfall (Ariadne Kriminalroman 1189) 978-3-86754-210-4 11,00

lehmann, christine  die Affen von cannstatt (Ariadne Kriminalroman 1210) 978-3-86754-195-4 12,00

otter, charlotte Balthasars Vermächtnis (Ariadne Kriminalroman 1214) 978-3-86754-214-2 13,00

skorpil, clementine  gefallene Blüten. shanghai 1926 (Ariadne Kriminalroman 1212) 978-3-86754-212-8 12,00

wassmo, herbjørg der stumme raum. tora ii (literaturbibliothek, geb.) 978-3-88619-493-3 19,00

 

Anschrift 2  Arco Verlag (wien)
 löwengasse 44 / 12
 A-1030 wien
0043-(0)1 / 71 54 606
0043-(0)1 / 25 30 33 30 006

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro
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Verlag edition AV
dr. Andreas w. hohmann
schäfergasse 9
35423 lich
06404 / 65 70 763
06404 / 66 89 00

1988 wurde das Projekt ›edition AV‹ als Verlag für Bücher aus der emanzipatorischen szene, als Basis für unsere 

bibliophilen Buchausgaben und aus liebe zur guten literatur gegründet. Bücher gegen den markt veröffentlichen. 

Bücher machen, die wir für wichtig halten. Bücher, weil es spaß macht, Bücher zu machen. das war damals unser 

ziel und ist es auch heute noch. hinzu kam, dass wir einen Verlag gründen wollten, der unseren idealen nach einem 

leben ohne ›chef und staat‹ nahekommt. in den letzten 25 Jahren hat der Verlag 180 Bücher verlegt und ein 

Forum geschaffen, in dem Autorinnen, übersetzerinnen und herausgeberinnen gemeinsam arbeiten, publizieren 

und mitbestimmen können.

1988 gründung

2007 Beginn castoriadis reihe

2008 Beginn landauer reihe

2012 zusammenarbeit mit  

 martin-Buber gesellschaft 

2013 erich-mühsam-Preis

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Antliff, Allan Anarchie und Kunst. Von der Pariser Kommune bis zum Fall der Berliner mauer (250 s.) 978-3-86841-052-5 18,00

doe, Jane die andere Farm der tiere (roman, 216 s.) 978-3-936049-94-7 16,00

gill, louis george orwell. Vom spanischen Bürgerkrieg zu 1984 (165 s.) 978-3-86841-066-2 16,00

gurtner, stefan guttentag – das leben des jüdischen Verlegers werner guttentag zwischen  978-3-86841-069-3 24,50
 deutschland und Bolivien (450 s.)

Kochawi, rachel Brot der Armut. die geschichte eines jüdischen versteckten Kindes (roman, 340 s.) 978-3-86841-034-1 18,00

landauer, gustav Philosophie und Judentum (445 s.) 978-3-86841-068-6 22,00

Paz, Abel Anarchist mit don Quichottes idealen (Biographie, 290 s.) 978-3-936049-97-8 16,00

Pouy, Jean-Bernard mord im Paradies der nackten (Krimi, 161 s.) 978-3-86841-018-4 16,00

ragon, michel das gedächtnis der Besiegten (roman, 392 s.) 978-3-936049-66-4 24,50

zogàfou, lily Beruf: Porni [hure] (roman, 140 s.) 978-3-936049-71-8 16,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax
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›2001 habe ich zum ersten mal mit 
Peggy zusammengesessen, in einem 
russischen restaurant in new york. 
sie war 94 Jahre alt und leerte ihr 

gläschen wodka mit einer ruhigen, geübten 
handbewegung: »na sdorowje, Kindchen. 1943 
in sibirien bei minus 40 grad war das hier reine 
medizin.« während des essens sprach sie von 
noch früheren Jahren in Bialystok und moskau, vor 
allem über die zeit im Berlin der 20er Jahre, als 
»lil und Peggy stone« als Klavierduo mit Jazzimpro-
visationen und populären schlagern aufgetreten 
sind. zum Abschied meinte sie: »stellen sie sich vor, 
als ich mir kürzlich einen schönen neuen schrank 
gekauft habe, sagte meine Freundin erstaunt: 
»was?! mit einem Bein im grab und noch einen 
schrank!« da habe ich ihr geantwortet: »und wenn 
ich nur noch drei wochen lebe, werde ich mich 
drei wochen lang jeden tag daran erfreuen.«‹ 
(regine Beyer über rosa goldstein alias Peggy 
stone (1907–2009))

erlin, 1945. die 27-jährige elsa le-
winsky wartet auf das Kriegsende. der 
einmarsch der russen steht bevor, die 
zukunft ist ungewiss. hunger, Verge-

waltigung und die Auseinandersetzung mit den 
Alliierten: Annemarie weber (1918–1991) schildert 
die geschehnisse in Berlin um die ›stunde null‹. 
ihr erstmals 1966 veröffentlichter roman bricht mit 
stereotypen Bildern und wirft eine ungewöhnliche 
Perspektive auf die situation der Frauen nach dem 
zweiten weltkrieg – ohne Pathos oder ressenti-
ments, lakonisch und mit scharfer Beobachtungsgabe.

›sie gab reumütig zu, dass sie in ihrem 
leben die türen zuwenig geachtet 
hatte. (...) ein Bett war nichts gegen 
eine tür. übermäßig hatte sich das 

Bett in der wertschätzung des menschen ge-
spreizt, es hatte eine ganz unangemessene Aus-
dehnung in seinem wunschdenken eingenommen. 
dabei war wesentlicher Besitz des menschen die tür.‹ 

ie Kommunistin hanna verlässt das 
nationalsozialistische Berlin und flieht 
in ihre geburtsstadt Prag. sie findet 
illegale Arbeit bei einer liberalen ta-

geszeitung, erkundet die 17 Jahre zuvor verlassene 
stadt und begegnet in den Kaffeehäusern alten 
Freundinnen,  misstrauischen genossen und natio-
nalsozialistischen spionen. durch politische und 
amouröse Konflikte gerät ihr bisheriges weltbild 
ins wanken. ›umbruch. (...) man glaubt, es sei ein 
ereignis, das Fugen sprengt, häuser stürzt, welten 
umwirft, das unterste zuoberst kehrt und das in-
nerste nach außen. Aber nein. umbruch ist jeden 
tag.‹ eine literarisch überzeugende schilderung 
der gesellschaftlichen und persönlichen umbrüche 
aus sicht der Protagonistin hanna in Prag um 1935, 
verfasst von Alice rühle-gerstel (1894–1943) 
ende der 1930er Jahre im mexikanischen exil und 
postum veröffentlicht.

regine Beyer
›Abendkleid und 
Filzstiefel‹
die Jazzpianistin und 
diseuse Peggy stone
432 s., geb., Abb.
978-3-932338-42-7
24,80 euro

leseprobe B

leseprobe

d

Vergessene schätze, literarische neuentdeckungen und besondere Künstlerinnen. in der reihe ›wiederentdeckte 

schriftstellerinnen‹ veröffentlicht der AvivA Verlag werke von Autorinnen der 1920er/30er Jahre wie Vicki Baum, 

lili grün, ruth landshoff-yorck, maria leitner oder Alice Berend. wiederentdeckungen der 1960er/70er Jahre 

wie ›westend‹ von Annemarie weber oder ›rachel, die Frau des rabbis‹ von silvia tennenbaum, erstmals in deut-

scher übersetzung, ergänzen die literarische reihe. die ›Künstlerinnen-reihe‹ widmet sich außergewöhnlichen 

Frauen aus der Kunst- und Kulturgeschichte – von malerinnen über musikerinnen und Kunstsammlerinnen bis hin 

zu tänzerinnen. Biografien über interessante Frauen wie die schriftstellerin und Bildhauerin christa winsloe, die 

Jazzpianistin Peggy stone oder die tänzerin Palucca vervollständigen das spektrum.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Alenfeld, irène der Kipod. geschichten von damals (192 s.) 978-3-932338-59-5 14,90

Bilang, Karla Frauen im ›sturm‹. Künstlerinnen der moderne (288 s., Abb.) 978-3-932338-57-1 19,90

Bly, nellie Around the world in 72 days (übers. v. J. haubold, 320 s.) 978-3-932338-55-7 19,90

Boese, Katrin zelda Fitzgerald. so leben, dass ich frei atmen kann (264 s.) 978-3-932338-43-4 19,50

gagel, hanna so viel energie. Künstlerinnen in der 3. lebensphase (268 s.) 978-3-932338-24-3 29,80

grün, lili Alles ist Jazz (roman, hg. v. A. heimberg, 216 s.) 978-3-932338-36-6 18,00

landshoff-yorck, ruth die schatzsucher von Venedig (hg. v. walter Fähnders, 168 s.) 978-3-932338-56-4 13,90

leitner, maria mädchen mit drei namen (hg. v. h. u. w. schwarz, 224 s.) 978-3-932338-60-1 15,90

tennenbaum, silvia rachel, die Frau des rabbis (übers. v. claudia campisi, 464 s.) 978-3-932338-45-8 24,80

wolff, Victoria die welt ist blau (hg. v. Anke heimberg, 222 s.) 978-3-932338-32-8 18,00

Annemarie weber
›westend‹
roman, 
nachwort v. 
robert weber, 
320 s., geb.
978-3-932338-52-6
19,90 euro

Alice rühle-gerstel
›der umbruch 
oder hanna und 
die Freiheit‹
hg. u. m. nachw. v. 
marta marková, 
444 s., m. hist. 
Prag-Fotos, geb.
978-3-932338-31-1
24,50 euro

 www.aviva-verlag.de
 info@aviva-verlag.de

 AvivA Verlag
 emdener straße 33 
 10551 Berlin
 030 / 39 73 13 72
 030 / 39 73 13 71

1997  gründung durch Britta Jürgs

2011  Britta Jürgs wird auf der  

 Frankfurter Buchmesse als  

 ›BücherFrau des Jahres‹  

 ausgezeichnet

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

ndigener widerstand‹ ist eine mitrei-
ßende und historisch akkurate grafische 
darstellung gegen die europäische 
Kolonisierung der amerikanischen 

Kontinente. der comic beginnt mit der spanischen, 
von christoph Kolumbus angeführten invasion und 
führt bis ins heutige Jahrhundert hinein. unter an-
derem erzählt der indigene Aktivist gord hill vom 
widerstand der taino 1492, dem Aufstand der 
inka, dem Kampf der mapuche, der Pueblo-revolte, 
den seminolenkriegen sowie dem widerstand der 
Apachen, Plains-indianer und der Völker der nord-
westküste. mit kraftvollem, schlichtem sprachstil 
und bewegenden illustrationen dokumentiert gord 
hill den indigenen Kampfgeist und den seit über 
fünf Jahrhunderten währenden widerstand gegen 
genozid, massaker, Folter, Vergewaltigung, Ver-
treibung und Assimilation: eine wichtige gegen-
darstellung zur konventionellen geschichtsschrei-
bung Amerikas.

arum soll man sich mit dem dialo-
gischen denken martin Bubers be-
schäftigen? lohnt sich die Auseinan-
dersetzung mit ihm heute noch? die 

Autorinnen und Autoren dieses Bandes antworten 
mit ›Ja‹ und reflektieren in ihren Beiträgen nicht 
nur die verschiedenen Bereiche von Bubers den-
ken, sondern zeigen auch dessen Aktualität auf. 
in drei teilen werden zunächst Bubers dialogik 
und ihre Bedeutung in der praktischen Arbeit ge-
zeigt, dann seine politischen Vorstellungen disku-
tiert und wird sein denken schließlich zu aktuellen 
philosophischen und theologischen Fragestellun-
gen in eine Beziehung gesetzt. mit Beiträgen von 
o. Bidlo, J. Bonnemann, h. diefenbacher, e.-m. 
heinze, A. Kapust, J. Perels, th. reichert, w. 
schiffer, J. schopp, w. schwendemann, m. sieg-
fried, F.-m. staemmler, h.-J. werner und s. wolf.

m späten nachmittag stieg ich am 
gleis Vier des Kölner hauptbahnhofs 
aus, in den händen einen schweren 
Koffer und im Kopf die federleichte 

überzeugung, bald ein freier mensch an einem 
besseren ort zu sein. was mich so euphorisch 
machte, war nur ein dünnes Blatt Papier in der tiefe 
meiner handtasche: ein Flugticket nach new york, 
datiert auf den nächsten tag. schon morgen 
Abend würde ich in manhattan sein. ein Prickeln 
zog durch meinen Körper bis in die äußersten spit-
zen meiner Finger, wenn ich daran dachte. Vor unge-
fähr zwanzig Jahren hatte ich von diesem moment 
geträumt. einfach ohne einen Abschied alles hinter 
mir zu lassen und aufzubrechen in ein neues leben. 
irgendwo anzukommen, wo mich keiner kennt und 
wo alles möglich ist.‹ Alles läuft schief, als Johanna 
nach new york aufbricht und stattdessen in Köln 
landet. doch dann trifft sie den historiker Jack, der 
sich mit der geschichte Kölns im nationalsozia-
lismus beschäftigt, was nicht jedem in der stadt 
gefällt. ohne zu wissen, worauf sie sich einlässt, 
gerät Johanna in einen gefährlichen strudel politi-

gord hill
›indigener widerstand‹
comic, 
88 s.
978-3-86841-085-3
14,00 euro

i

w

A

thomas reichert / 
meike siegbert / 
Johannes waßmer 
(hrsg.)
›martin Buber neu 
gelesen‹
432 s.
978-3-86841-075-4
19,90 euro

Anke Ahle
›im schatten von Köln‹
Krimi, 
224 s.
978-3-86841-047-1
17,00 euro

scher intrigen und muss erkennen, dass die über-
mächtigen schatten der Vergangenheit auch heute 
noch leben zerstören können.
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der be.bra verlag ist dem populären sachbuch für Kultur- und zeitgeschichte, insbesondere zur region 

Berlin-Brandenburg von Anfang an treu geblieben. inzwischen aber nehmen auch Bücher zur gesamt-

deutschen geschichte sowie zur Kulturgeschichte einen beachtlichen raum ein. zeitzeugenberichte 

und biografische Bücher ergänzen das Programm. erfolgreich wurde der belletristische Bereich mit 

historischen Krimis ausgeweitet. originäre übersetzungen zeitgenössischer wie klassischer japanischer 

literatur erscheinen in der ›japan edition‹. sachkundige Autoren, brisante themen und eine ansprechende 

gestaltung bleiben Anliegen des Verlages.

 www.bebraverlag.de
 post@bebraverlag.de
 be.bra verlag
 KulturBrauerei haus 2
 schönhauser Allee 37
 10435 Berlin
 030 / 44 02 38 10
 030 / 44 02 38 19

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

1994  gründung in Berlin

2001 start imprint berlin.krimi.verlag

2003  gründung be.bra wissenschaft verlag

2004  übernahme edition q, berlin edition, 

 japan edition

2008  start der reihe ›deutsche geschichte 

 im 20. Jahrhundert‹

Brauseboys geschichten aus d. müllerstraße (Berliner orte) 978-3-89809-108-4 9,95

elstermann, Knut meine winsstraße (Berliner orte) 978-3-89809-107-7 9,95

hoffmann, dierk Von ulbricht zu honecker. die ddr 1949–89. deutsche geschichte im 20. Jh., Bd. 15 978-3-89809-415-3 19,90 

Keune, martin Black Bottom (historischer Kriminalroman) 978-3-89809-528-0 9,95

Knauf, thomas mord hält jung (Kriminalroman) 978-3-89809-532-7 9,95

Krause & winckelkopf ostkreuz (Kriminalroman) 978-3-89809-530-3 9,95

schneider, rolf schonzeiten. ein leben in deutschland 978-3-89809-102-2 22,00

tucholsky, Kurt westend bis Köpenick (Berliner orte) 978-3-89809-109-1 9,95

shinji, ishii Kuhtse, der weizenstampfer (roman, a. d. Jap. v. thomas Jordi) 978-3-86124-916-0 26,00

wolf, tom rosé Pompadour. mord in Versailles (PreussenKrimi) 978-3-89809-531-0 9,95

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

m märz 1933 bricht eine expedition 
unter Führung des englischen Patien-
ten ladislaus Almásy, bestehend aus 
fünf europäern und drei Afrikanern, 

als ›Almásy-expedition‹ berühmt geworden, von 
Kairo in die libysche wüste auf, um im gilf Kebir, 
einer gebirgigen hochebene inmitten der wüste, 
bisher unbekannte oasen zu entdecken und zu 
kartographieren. ihr ziel ist das seit Jahrhunderten 
sagenumwobene zarzura, die ›oase der kleinen 
Vögel‹. Bermanns Buch ist ein wichtiges supple-
ment zu Almásys eigenem Bericht ›schwimmer in 
der wüste‹ und ist zudem das schönste wüsten-
buch in deutscher sprache.

ie meisten schätze sind seit langem 
gehoben, und das leben ist schon 
seit längerem von ominöser transpa-
renz. die letzte lockerung hat bereits 

mehrfach stattgefunden, und man hört sich kaum 
noch selber zu. so bleibt einem nur, auf die denk-
bar waghalsigste collage zu setzen, sich eine Privat-
mythologie zusammen zu zimmern, die es in sich 
hat. zugleich ist das Buch ein geschenk an mich. 
ein dank für meine Ausdauer. zum 31-jährigen Jubi-
läum meines Verlages. es versammelt schönes und 
Verstörendes, Absonderliches und Krudes. eben 
das, was mir so begegnet ist in meinem leben. 
was sich nicht so einfach abhaken und abheften 
lässt. sich darauf einzulassen, ist ein Abenteuer. 
dschungel. Kataklysma.  mit der Bonus-cd:  
nadeshda Brennicke: ›glücklich hier‹ – Aruba / 
Frosch / goldmarie / schiff / rabe / sonne /  
nachen, sieben takes nach rimbaud, Poe, nietz-
sche u. a., musiker: Jochen Arbeit (gitarre), stefan 
weyerer (12 string gitarre) und zeitblom (Bass, 
elektronik, Komposition), mix: Boris wilsdorf – 
studio: Andere Baustelle Berlin 2011, realisation: 
michael Farin / zeitblom.

i

d

ies ist die geschichte einer der heraus-
ragendsten operationen des wüsten-
feldzuges im zweiten weltkrieg, einer 
mission weit hinter den feindlichen 

linien über hunderte von Kilometern durch die 
wüste libyens und ägyptens in der trockensten 
zone der sahara. das Buch liefert die details dieser 
operation. es berücksichtigt alle bisherigen Pub-
likationen, vor allem aber auch die Protokolle der 
Befragung der gefassten Agenten und der abge-
fangenen Funkmeldungen. nebst unveröffentlich-
tem Kartenmaterial und vielen Fotos. Besonders 
erwähnenswert die ›dann/Jetzt‹-Aufnahmen: ori-
ginalfotos kombiniert mit Fotos, die in den letzten 
Jahren präzise an denselben orten in der wüste 
aufgenommen wurden.

Kuno gross / 
michael rolke / 
András zboray
›operation salam‹
lászló Almásy’s 
most daring mission 
in the desert war
130 originalfotos d. 
mission, 
250 hist. u. moderne 
Fotos u. Karten, 
412 s., geb.
978-3-943157-34-5
48,00 euro

d

richard Bermann
alias 
Arnold hoellriegel
michael Farin / 
Andreas stuhlmann 
(hrsg.)
›zarzura – die oase 
der kleinen Vögel‹
die geschichte einer 
expedition in 
die libysche wüste
Fotografien v. 
hans casparius u. 
originaltagebuch 
›saharafahrt‹
281 s., 137 Abb., 
Broschur
978-3-936298-04-8
29,00 euro

michael Farin (hrsg.)
›so weit so gut‹
198 s., 108 Fotos, 
hc m. cd
978-3-943157-29-1
28,00

B e l l e V i l l e  V e r l A g 

m i c h A e l  F A r i n

15www.belleville-verlag.de
belleville@t-online.de

belleville Verlag michael Farin
hormayrstraße 15
80997 münchen
089 / 14 92 799
089 / 14 04 585

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

Am 21.7.2013 wurde der belleville Verlag, ein klassischer ein-mann-Verlag, 31 Jahre alt. die sentenz 

zum 31. Jahr: ›sich treu bleiben‹ ist das eine, ›sich verloren gehen‹ das andere. eine Binsenwahrheit, 

dass auf diesem schmalen grat das leben verläuft. manchmal aber will man einfach nur, wie es am 

ende von henryk Berkowitz‘ reiseroman ›in der reihenfolge ihres erscheinens‹ heißt, sich sonnen fahren.

1982 gründung

2013 31-jähriges Bestehen

cadivec, edith Bekenntnisse und erlebnisse (Autobiographie, 452 s., Fotos) 978-3-923646-84-5 24,00

chi, una engelsgeschlecht (roman, 178 s.) 978-3-923646-68-5 19,00

eickhoff, stefan max schreck. gespenstertheater (575 s., zahlr. Abb.) 978-3-936298-54-3 39,00

hausmann, raoul Jean/hans Arp (text-Bild-Band, 152 s., Abb.) 978-3-936298-70-3 18,00

Jaeger, hans Kristiania-Boheme (roman, 498 s., Abb.) 978-3-923646-79-8 29,00

lang, Fritz metropolis (text-Bild-Band, 400 s., zahlr. Abb.) 978-3-923646-21-0 49,80

mirbeau, octave der garten der Qualen (roman, 252 s., Abb.) 978-3-936298-01-7 24,00

sacher-masoch, leopold von Bruchstücke. Autobiographisches (241 s., Abb.) 978-3-923646-06-7 20,00

semler, daniel Brigitte helm (text-Bild-Band, 239 s., zahlr. Abb.) 978-3-936298-56-7 24,00

wetzel, Albrecht über massenmörder (studie, 172 s., Abb.) 978-3-936298-34-0 22,00

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

ndreas dresen zählt mit seinen Fil-
men zu den prägenden, international 
bekanntesten regisseuren des deut-
schen Kinos. er gilt als großer erzähler 

und realist. Bekannt machten ihn besonders seine 
Filme ›halbe treppe‹ (2002), ›wolke 9‹, ›whisky 
mit wodka‹ (beide 2005), ›sommer vorm Balkon‹ 
(2006) und ›halt auf freier strecke‹ (2011). in die-
sem Buch spricht er erstmals ausführlich über seine 
Biografie, seine künstlerische Arbeit sowie seine 
Ansprüche und herausforderungen, im leben nicht 
in den falschen Film zu geraten, – Fragen und 
Antworten zu den schönheiten und schmerzen 
eines lebens unterwegs.

deutschen – durch den eisernen Vorhang hindurch 
– so etwas wie nationalstolz. das wirtschafts-
wunder hält für jeden sichtbar einzug. Kasza geht 
dem mythos von trauma und wunder auf den 
grund. das sportereignis dient als roter Faden, 
der durch deutsche und ungarische nachkriegs-
geschichte führt.

ine unglaubliche, aber wahre le-
bensgeschichte: der Bochumer Berg-
mann Axel rudolph steigt Anfang 
der 1930er Jahre vom zeitweiligen 

obdachlosen zum gefeierten drehbuchautor und 
schriftsteller auf. neben mehr als 50 Abenteuer-
romanen und Krimis schreibt er unzählige dreh-
bücher, reportagen und hörspiele, gespeist aus 
seiner Fantasie und den erlebnissen während des 
Krieges. 1939 jedoch werden rudolphs schriften 
als moralisch wertlos abgestempelt. eine Affäre 
mit der tochter eines nsdAP-Funktionärs bringt 
den einstigen erfolgsautor vor den Volksgerichts-
hof: Am ende geht es – wie zuvor in seinen gro-
schenromanen – um leben und tod. Axel rudolph 
stirbt unter dem Fallbeil der nationalsozialisten. 
erst viele Jahre später wurde seine geschichte im 
brandenburgischen semlin wiederentdeckt – dort, 
wo er bis zu seiner ermordung gelebt hatte. der 
vergessene schriftsteller wurde mit einer gedenk-
tafel geehrt und durch intensive recherchen zu 
den umständen von rudolphs leben und tod 
wiederentdeckt.

chäfer nach innen geflankt. Kopf ball! 
Abgewehrt! Aus dem hintergrund 
müsste rahn schießen. rahn schießt. 
toooor! tooor! toor! 

tor! – tor für deutschland. linksschuss von rahn. 
schäfer hat die Flanke nach innen geschlagen. 
schäfer hat sich gegen Bozsik durchgesetzt. 3:2 
für deutschland, fünf minuten (sic!) vor dem spiel-
ende …‹ (herbert zimmermann , 86. spielminute) 
das endspiel der wm 1954 zwischen ungarn und 
deutschland war mehr als nur ein Fußballspiel. Kurz 
nach ende des 2. weltkriegs konnte die Ausgangs-
lage für beide nationen nicht unterschied licher 
sein. die mannschaft um Kapitän Ferenc Puskás 
ist der kleinste gemeinsame nenner von Volk und 
stalinistischem regime. Als die klaren Favoriten im 
Finale 2:3 unterliegen, finden in Budapest erste 
Ausschreitungen statt. das traumatische Vorspiel 
zum Volksaufstand zwei Jahre später. Angeführt 
von Fritz walter vollbringen die deutschen spieler 
das ›wunder von Bern‹ und ziehen nach ihrem sieg 
im triumphzug durch ihr heimatland. erstmals seit 
dem ende der nazi-herrschaft empfinden die 

hans-dieter schütt
›Andreas dresen‹
glücks spiel
288 s., 28 Abb., 
geb. m. su
978-3-89809-105-3
16,95 euro es

A

martin Keune
›groschenroman‹
das aufregende leben 
des erfolgsschrift-
stellers Axel rudolph
304 s., 
53 z.t. farb. Abb., 
geb. m. su, lB
978-3-86124-639-8
19,90 euro

Peter Kasza
›Fußball spielt 
geschichte‹ 
das wunder von 
Bern 1954
224 s., 21 Abb., 
geb. m. su
978-3-89809-046-9
22,00 euro
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 Berenberg Verlag
 sophienstraße 28
 10178 Berlin
 030 / 21 91 63 60
 030 / 21 91 63 61

im Berenberg Verlag erscheinen pro halbjahr zwischen drei und fünf Büchern – fadengeheftet und in 

halbleinen, mit schönem Papier und ausgesuchter typographie. den roten Faden des Verlagspro-

gramms bilden biographische und autobiographische literatur (Betonung auf literatur!), Berichte 

und memoiren zur zeitgeschichte, essays. seit 2012 veröffentlichen wir außerdem lyrik. den Anfang 

der zweisprachigen edition machten die lyrikbände von Jeffrey yang und sergio raimondi. unsere 

Autoren u. a.: John maynard Keynes, Josep Pla, cristina Peri rossi, georg Brandes, lytton strachey, 

géza von cziffra, ricardo Piglia, eliot weinberger, sonia simmenauer, michael maar, Perry Anderson, 

Ben hecht, A. J. liebling, héctor Abad, maike Albath, christopher isherwood, Félix Bruzzone, maría 

sonia cristoff, damián tabarovsky, J. P. Villalobos, Pankaj mishra, georg von wallwitz, Antonio callado, 

Joachim Kalka.

2004 gründung in Berlin, 

 Verleger: heinrich von Berenberg

2010 Karl-heinz-zillmer-Preis

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Albath, maike rom, träume. moravia, Pasolini, gadda … (304 s.) 978-3-937834-65-8 25,00

cristoff, maría sonia unter einfluss (168 s.) 978-3-937834-62-7 20,00

decker, Kerstin richard wagner. mit den Augen seiner hunde betrachtet (288 s.) 978-3-937834-61-0 25,00

Kalka, Joachim gaslicht. sammelbilder aus dem 19. Jahrhundert (168 s.) 978-3-937834-64-1 20,00

muscheler, ursula möbel, Kunst und feine nerven (200 s.) 978-3-937834-50-4 25,00

schirach, richard von die nacht der Physiker. heisenberg, hahn, weizsäcker … (184 s.) 978-3-937834-54-2 25,00

simmenauer, sonia muss es sein? leben im Quartett (136 s.) 978-3-937834-24-5 19,00

tyrewala, Altaf das ministerium der verletzten gefühle (gedicht engl./dt., 100 s.) 978-3-937834-67-2 19,00

wallwitz, georg von odysseus und die wiesel. eine fröhliche einf. in die Finanzmärkte (152 s.) 978-3-937834-48-1 20,00

wunnicke, christine selig & Boggs. die erfindung von hollywood (112 s.) 978-3-937834-59-7 20,00

yang, Jeffrey ein Aquarium (gedichte engl./dt., 96 s.) 978-3-937834-57-3 19,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

ier, Angst und schrecken? ist der Fi-
nanzkapitalismus vor allem da, um 
nicht-Bescheidwisser das Fürchten 
zu lehren? georg von wallwitz unter-

nimmt in seinem zweiten Buch den gewohnt augen-
zwinkernden Versuch, zu erklären, was wir für un-
erträglich kompliziert halten: wie ›unser‹ Kapita-
lismus entstand; wer ihn sich ausgedacht hat; 
wofür er gut ist und wofür er nichts taugt; wie man 
ein land ruiniert oder es vermeiden kann; wie man 
der Armut entgeht; warum man steuern zahlen soll; 
gerechtigkeit und Verteilung; Krisen und wachs-
tum; gier und Banken; real- und Finanzwirtschaft; 
und: spielt geld überhaupt eine rolle? Voilà – die 
gesamte ökonomie auf kleinstem raum und, wie 
stets bei diesem Autor, mit, möglichst, guter laune. 

er britische colonel Percy Fawcett 
war ein Abenteurer aus dem Bilder-
buch (und Vorbild für steven spiel-
bergs ›indiana Jones‹): Von sri lanka 

verschlug es ihn auf der suche nach einer geheim-
nisvollen untergegangenen stadt in den brasilia-
nischen urwald, wo er 1925 auf einer seiner ex-
peditionen verschwand. die suche nach den über-
resten des colonels wiederum geriet zu einem 
ähnlich aufregenden Abenteuer – zumindest für 
den brasilianischen Journalisten Antonio callado, 
der sich im Auftrag eines publicityhungrigen me-
dienmoguls 1952 auf die reise ins unbekannte 
machte. zusammen mit Fawcetts sohn besuchte 
er die indigenen Brasilianer, die damals noch gar 
nicht wussten, dass sie Brasilianer waren, und 
nichts dabei fanden, einen unhöflichen ›ingelesi‹ 
verschwinden zu lassen …

enige Familien aus der englischen 
Aristokratie vereinten die dünkelhaf-
ten, hinterweltlichen, aber auch die 
zuweilen radikal unkonventionellen 

züge dieser gesellschaftsschicht in so burlesker 
Konzentration auf sich wie die mitfords in den 
dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. die töchter 
aus diesem guten hause heirateten Brauereierben 
und Faschisten, waren glühende Bewunderinnen 
von Adolf hitler, gingen auf die Fuchsjagd und 
endlose cocktailparties – oder aber sie zogen für 
die republik in den spanischen Bürgerkrieg. letz-
teres tat Jessica mitford, die mit ihren memoiren 
eines der vielleicht schönsten, komischsten und 
boshaftesten Porträts nicht nur ihres exzentrisch 
reaktionären elternhauses schrieb.

georg von wallwitz
›mr. smith 
und das Paradies‹
die erfindung 
des wohlstands
200 s.
978-3-937834-63-4
25,00 euro

g d

w

Antonio callado
›der tote im see‹
leben und 
Verschwinden des 
colonel Fawcett 
im brasilianischen 
regenwald
A. d. bras. Port. v. 
Peter Kultzen, 
120 s.
978-3-937834-66-5
20,00 euro

Jessica mitford
›hunnen und rebellen‹
meine Familie und 
das 20. Jahrhundert
A. d. engl. 
u. m. einem nachw. v. 
Joachim Kalka, 
336 s.
978-3-937834-60-3
25,00 euro

n ›ominösien‹, einem land irgendwo 
im osten, herrscht Bürgerkrieg. ›mus-
ter‹ ist als schräger Vogel und tauge-
nichts verschrien, doch als sein allseits 

beliebter kleiner Bruder fällt, stellt er sich dem 
ernst des lebens und lässt sich in den wehrdienst 
einziehen. dass die höheren sphären den Bruder 
als Prophetenkandidat ausersehen hatten und in 
arge Bedrängnis kommen, als dieser fällt, dass nun 
er als ersatz herhalten muss, um den engeln nicht 
den Job zu rauben, ahnt er nicht. mit seinem Faible 
für menschen am rand der gesellschaft legt der 
türkische Kultautor murat uyurkulak mit seinem 
zweiten roman eine mit magischen und fantasti-
schen elementen durchsetzte ironische, traumati-
sche und zugleich sozialkritische Allegorie auf die 
türkei vor.

lper Kamu mag die erwachsenen 
nicht besonders, niemals möchte er 
so werden wie sie. Außerdem glaubt 
er fest daran, dass mit eintritt in die 

schule sein leben zu ende gehen wird. Viel lieber 
möchte der verblüffend kluge und schlagfertige 
Fünfjährige seine zeit weiter mit Fußballspielen, 
lesen und streifzügen durch sein istanbuler Vier-
tel verbringen. eines tages entdeckt er die leiche 
des pensionierten Polizeidirektors hicabi Bey und 
übernimmt kurzerhand die ermittlungen. ›Alper 
canıgüz´ roman »söhne und siechende seelen« 
ist eine Krimikomödie mit seitenhieben auf die 
türkische gesellschaft. (…) sein stil ist einfach 
und wirkungsvoll. (…) Breit gestreut sind philoso-
phische und psychoanalytische Passagen, traum-
haft anmutend, wie szenen aus einem Kubrick-
Film.‹ (die tageszeitung)

iese Angst in uns. leise und kaum 
wahrnehmbar bewegt sie sich unter 
der oberfläche des täglichen seins. 
in seinen erzählungen schildert der 

mit zahlreichen literaturpreisen ausgezeichnete 
türkische schriftsteller oǧuz Atay (1934–1977) 
dieses gefühl, diesen zustand und hält dabei  
immer die fragile Balance zwischen den extremen. 
›der Autor oǧuz Atay … schafft es verblüffend  
anschaulich, seine Protagonisten an ihren seelen 
wie Fische an der Angel zappeln zu lassen – mit 
der sicheren, aber nie ausgespielten gewissheit, 
dass sie daran irgendwann ersticken werden. dabei 
zieht Atay die grenzen zwischen tragischem und 
grotesken ähnlich virtuos dünn wie es Autoren 
ostjüdischer herkunft, wie isaac. B. singer, Bruno 
schulz oder Franz Kafka, beherrscht haben.‹ 
(Frankfurter rundschau)

murat uyurkulak
›glut‹
roman 
einer Apokalypse, 
a. d. türk. v. 
sabine Adatepe, 
ca. 300 s., 
Broschur
978-3-943562-20-0
18,90 euro

i
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Alper canıgüz
›söhne und siechende 
seelen‹
roman, 
224 s., 
a. d. türk. v. 
monika demirel, 
224 s., 
Broschur
978-3-943562-01-9
14,90 euro

oǧuz Atay
›warten auf die Angst‹
erzählungen, 
a. d. türk. v. 
recai hallaç, 
224 s., 
Broschur
978-3-943562-00-2
15,90 euro
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Aldoǧan, yazgülü die Begleitung (roman, 230 s.) 978-3-943562-02-6 14,90

Aydemir, Kadir lieblose schatten (erzählungen, ca. 120 s.) 978-3-943562-26-2 15,90

Boralıoǧlu, gaye der hinkende rhythmus (roman, 252 s.) 978-3-943562-18-7 15,90

canıgüz, Alper secret Agency (roman, 216 s.) 978-3-943562-08-8 15,90

Bıçakçı, Barıs unsere große Verzweiflung (roman, 174 s.) 978-3-943562-05-7 14,90

eloǧlu, metin Fast eine geschichte (erzählungen, 150 s.) 978-3-943562-06-4 15,90

müstecaplıoǧlu, Barıs ̧ die legenden von Perg – der Feigling und die Bestie (roman, ca. 320 s.) 978-3-943562-24-8 19,90

serbes, emrah Behzat Ç. – jede berührung hinterlässt eine spur (roman, 320 s.) 978-3-943562-03-3 15,90

serbes, emrah Behzat Ç. – verschütt gegangen (roman, 320 s.) 978-3-943562-04-0 15,90

soysal, zerrin das siebentagegebet (roman, 296 s.) 978-3-943562-07-1 14,90

wustmann, gerrit istanbul Bootleg (gedichte, 95 s., inkl. Audio cd) 978-3-943562-25-5 17,90

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

der binooki Verlag wurde 2011 von den beiden schwestern inci Bürhaniye und selma wels gegründet, 

um türkische gegenwartsliteratur auf deutsch zu verlegen. Vorrangig soll jungen Autoren eine deutsche 

stimme gegeben werden, dabei werden die Klassiker der moderne aber auch nicht vernachlässigt. 

binooki Bücher wollen zeigen, wie vielfältig türkische Kultur heute ist, wie wild, wie seriös, wie kaputt 

und adrett. und das jenseits von allen breitgetretenen stereotypen.

 www.binooki.com
 info@binooki.com
 
 binooki ohg
 Köpenicker straße 154 a
 10997 Berlin
 030 / 61 65 08 40
 030 / 61 65 08 44

2011 Verlagsgründung

2012 die ersten titel erscheinen zur 

 leipziger Buchmesse

2012 Virenschleuder Preis für innovatives   

 marketing 

2013  Buchmarkt Award ›newcomer des 

 Jahres‹ in Bronze

2013  Kurt wolff Förderpreis

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax
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unica zürn
›das haus der 
Krankheiten‹
80 s., geb., zweif., 
Faksimile 
978-3-922660-19-4
22,00 euro

V e r l A g 

 B r i n K m A n n  &  B o s e

Jedes Buch ist anders ausgestattet und gestaltet, Form und inhalt entsprechen sich, und doch bleibt 

typographie eine unsichtbare Kunst. nicht zufällig sind die ›schriften‹ Jan tschicholds im Verlag  

erschienen. unser Anliegen war und ist es, um typographie sich zu kümmern und viel Arbeit am Buch 

selbst zu machen, und so wurden bis 1996 die Bücher auch selbst gebunden, ab 1993 die satzarbeiten 

ausgeführt, und immer entwurf und gestaltung in Personalunion. herausgegeben wurde die gesamt-

ausgabe von unica zürn, eingebunden in einen azurblauen umschlag aus handgeschöpftem indischen Büttenpapier mit silbernen schriftzeichen. theweleit 

spricht von ›tätowierten Büchern‹. Programm war und ist es, marginale, unbekannte und bedeutende Bücher zu machen, aber auch standardwerke – texte, 

die bis heute nicht verbraucht sind. ein unterirdisches system von Korrespondenzen hält dieses Programm zusammen.

www.brinkmann-bose.de
brinkmann_bose@t-online.de

Brinkmann & Bose
leuschnerdamm 13
10999 Berlin

030 / 61 54 892

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

1980 gegründet in Berlin von 

 günter Bose (bis 1995) u. erich Brinkmann

2011 double intensity – 

 30 Jahre Brinkmann & Bose. 

 museum f. Angewandte Kunst Frankfurt a. m.

Brinkmann, erich (hrsg.) 30 Jahre Brinkmann & Bose (176 s., Abb.) 978-3-940048-11-0 66,00

derrida, Jacques Berühren, Jean-luc nancy (416 s.) 978-3-922660-75-0 45,00

Felka, rike das räumliche gedächtnis (216 s.) 978-3-940048-04-2 28,00

grafe, Frieda schriften in 12 Bänden (2362 s.) 978-3-922660-99-6 292,00

nancy, Jean-luc Jenseits der stadt (116 s.) 978-3-940048-08-0 22,00

ronell, Avital dummheit (376 s.) 978-3-922660-88-6 42,00

schünemann, Peter Brief aus dem meer (erzählungen, 128 s.) 978-3-940048-14-1 26,00

siegert, Bernhard Passage des digitalen (624 s.) 978-3-922660-80-0 48,00

toklas, Alice B. das Alice B. toklas Kochbuch (296 s.) 978-3-940048-09-7 32,00

zürn, unica gesamtausgabe in 8 Bänden (2456 s.) 978-3-922660-34-7 241,00

zürn, unica Alben (336 s., Abb.) 978-3-940048-06-6 120,00

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

ndré Bretons ›nadja‹ von 1928 ist 
die unvergessene grundsteinlegung 
des surrealismus, der in vielen Aus-
stellungen seit Jahren ein comeback 

erlebt. im zentrum des romans steht die Begeg-
nung Bretons mit der surrealistischen ikone nadja 
im oktober 1926. es waren nur zehn tage, in de-
nen die surrealistische Auffassung von leben und 
liebe sich erfüllen sollte. nadja war keine Fiktion, 
sie hieß léona delcourt, geboren 1902, starb sie 
1941 in einer psychiatrischen Anstalt, in die sie ein 
halbes Jahr nach der Begegnung mit Breton ein-
gewiesen worden war. rita Bischof, literaturwissen-
schaftlerin, wendet sich mit großer sachkenntnis 

und von einer genau durchdachten Position aus 
diesem ›Kern‹ des literarischen surrealismus zu 
und rekonstruiert die Figur der ›nadja‹ – ihre Per-
son, die durch ihre Briefe an Breton und ihre 
zeichnungen eine stimme bekommt – sowie die 
theorie des surrealismus von Breton, so wie sie im 
roman verhandelt wird. nadjas wunderbare sätze, 
von Breton zitiert als dem körperhaften ›geist‹ 
des surrealismus, bekommen so auf einmal den 
Kontext, der sie nicht nur verlebendigt, sondern 
auch die theoretische Konstruktion, die auf ihnen 
fußt, noch einmal nachvollziehbar werden lässt. 
zum ersten mal werden alle bis jetzt bekannten 
Briefe an Breton und zeichnungen von nadja ab-
gedruckt, es sind 34 Briefe und 38 zeichnungen.

›mein geliebter, der weg des Kus-
ses war schön, nicht wahr? – und 
satan war so verführerisch – aber 
was ist das schon, nachdem man 

eine schwarze nacht verbracht hat – schwarz? 
oder weiß! ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber 
ich steige die treppe, die zum glück führt, immer 
wieder mutterseelenallein herab – dann erstickt 
mich eine empfindung und mich schwindelt. – 
draußen folge ich mechanisch dem trottoir, das 
zum grabe führt.‹

ür den einband der Faksimile-Aus-
gabe von unica zürns ›das haus 
der Krankheiten‹, ein manuskript mit 
zeichnungen, wurde Krepppapier ver-

wendet, das aus einem Baumarkt kommt und dort 
als Bodenabdeckware für malerarbeiten erhältlich 
ist. es hat farbige einsprengsel und eine leichte 
wellung, die den eindruck des selbstgebastelten 
unterstützt, den man auch vom innenleben des  
Buches hat. der titel wurde in der klassisch-grazilen 
Vendôme geprägt, in einem schönen und unge-
wöhnlichen rehbraun. das im Verlag kaum verwen-
dete Format ergibt sich aus der Vorlage: ein zei-
chenheft im Querformat, das zürn in ihrer hand-
schrift hinterlassen hat, mit tusche geschrieben und 
gezeichnet. die Berliner schriftstellerin und malerin 
unica zürn, seit 1953 in Paris, hat verschiedene 
Praktiken miteinander kombiniert und zu einem en-
semble angeordnet: schreiben, zeichnen und Ana-
grammdichten. Jahre verbringt sie in psychiatrischen 
Kliniken. sie beendet 1970 ihr leben. die Fremd-
heit ihrer geschichten war ihr so vertraut, dass sie 
sie leben musste. ›dieses leben ist nicht mein le-
ben geworden‹, sagt sie 1958, vielleicht deshalb 
gelingt ihr zu schreiben, was so niemand vermochte. 
›das haus der Krankheiten‹ ist eine Art Knoten-
punkt im werk von unica zürn. ein zugleich fiktiver 
und selbstanalytischer text mit zeichnungen aus 
dem Jahr 1958. ›sie besucht eine große Versamm-
lung gegen die Atom-Bombe und bekommt die 
gelbsucht. mit Fieber und im Bett schreibt sie das 
manuskript. »das wünschen ist verboten« – sagt in 
diesem hause der Arzt, dr. mortimer, zu ihr. »das 
märchen von der erfüllung des letzten wunsches 
ist nichts als ein märchen. sie sind sehr krank.«‹

rita Bischof
›nadja revisited‹
 320 s., 
eingeschlagen in 
Packpapier, 
zahlr. Abb. 
978-3-940048-19-6
30,00 euro
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leseprobe

c o n n e w i t z e r 

 V e r l A g s -

 B u c h h A n d l u n g

www.cvb.de
woertersee@hotmail.de
connewitzer Verlagsbuchhandlung
Peter hinke
Peterssteinweg 7
04107 leipzig
0341 / 22 48 783
0341 / 96 03 448

die connewitzer Verlagsbuchhandlung wurde 1990 von Peter hinke im leipziger stadtteil connewitz als sortimentsbuchhandlung mit Verlag gegründet. 

durch viele Aktionen etablierte sich die Buchhandlung bereits nach kurzer zeit als eine der wichtigsten literarischen Adressen der stadt. seit 1995 ist sie 

im specks hof zu finden, die Verlagsarbeit erfolgt seit 2005 vorwiegend im ›wörtersee‹ in der südvorstadt. grundsätzlich verlegt die cVB Bücher in 

schöner Ausstattung und arbeitet vorrangig mit leipziger gestaltern, Künstlern, Autoren, Buchbindern und druckereien zusammen. Von der stiftung 

Buchkunst wurden die Bücher bereits mehrfach ausgezeichnet, u. a. ›ilka‹ (2005, 1. Preis), ›edition wörtersee‹ (2006, Prämierung), ›streumen‹ (2008, 

Prämierung). 2012 erhielt ›Bewohnbare stadt‹ von Andreas reimann den rössing-Preis als ›schönstes textbuch über die stadt und die region leipzig‹.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Böhme, thomas 101 Asservate. Alter worte welt (136 s., geb. m. su) 978-3-937799-57-5 18,00

dath, dietmar gott ruft zurück (gedichte, nachgedicht v. Jens Friebe, 60 s.) 978-3-937799-50-6 15,00

mareth, connie / schneider, ray (hrsg.) haare auf Krawall. Jugendsubkultur in leipzig 1980 bis 1991 (292 s.) 978-3-928833-74-5 22,00

meyer, clemens rückkehr in die nacht (54 s., illustr. v. Phillip Janta, geb. m. su) 978-3-937799-63-6 20,00

Preiwuß, Kerstin nachricht von neuen sternen (gedichte, edition wörtersee, 80 s.) 978-3-937799-21-6 10,00

reimann, Andreas Bewohnbare stadt (leipzig-gedichte, zeichn. v. rainer ilg, 88 s.) 978-3-937799-38-4 15,00

sandig, ulrike Almut streumen (gedichte, 84 s., geb. m. su) 978-3-937799-30-8 15,00

Voigt, lene mir sachsen (werke, Bd. 1, 350 s.) 978-3-928833-86-8 22,95

winkler, ron (hrsg.) die schönheit ein deutliches rauschen (ostseegedichte, 254 s.) 978-3-937799-43-8 15,00

zimmer, dieter Für’n groschen Brause (Fotos K.h. mai, Vorw. erich loest, 288 s.) 978-3-937799-36-0 19,95

zimmer, dieter Alles in Butter (Familienroman, nachw. des Autors, 296 s.) 978-3-937799-60-5 19,95

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

eipzig hat viele schriftsteller ange-
zogen und zum schreiben herausge-
fordert. so kam die idee, sie einmal 
alle in einem Buch zu versammeln 

und daraus eine stadtgeschichte in gedichten 
entstehen zu lassen. in chronologischer Folge ver-
sammelt der Band nun mehr als 80 Autoren des 
20. Jahrhunderts (h. c. Artmann, Volker Braun, 
heinz czechowski, Adolf endler, walter hasen-
clever, wolfgang hilbig, erich Kästner, Anton Kip-
penberg, thomas Kling, Barbara Köhler, Angela 
Krauß, Joachim ringelnatz, lene Voigt, Fedor von 
zobeltitz …). wunderbar illustriert wurde der Band 
von thomas m. müller, der straßen- und caféhaus-
szenen sowie stilleben aus der jeweiligen zeit in 
zahlreichen Bildern festgehalten hat. Abgeschlossen 
wird der Band mit einem essay des letzten sproß’ 
einer leipziger dichterdynastie, Andreas reimann, 
der das Phänomen der ›dichterstadt‹ umkreist. ›ilka‹ 
liegt uns sehr am herzen, da sie uns mehrere Jahre 
aufregender trüffelsuche in Bibliotheken, Archiven 
und Bücherschränken beschert hat.

ünje lewejohann reist mit uns ans 
meer, nimmt uns mit in den wald, 
streift mit uns die Küste entlang, mit 
den Füchsen durchs Farn, erdreste 

an den händen, raue Blätter am mund, vorsich-
tig das gesicht ins gras gelegt. sei leise! eins 
unserer schönsten Bücher, sowohl vom inhalt als 
auch von der gestaltung.

›einmal in den hirschen sein, mit / ih-
ren augen den wald erblicken, / sich 
auf klauen fortbewegen, im laub / 
auftreten und nichts anderes ken-

nen. / sich in den fang der füchsin verlieben, / ihre 
blitzenden zähne sich an die kehle / wünschen. / 
die flanke zittern lassen, ein geräusch / aussto-
ßen, das sich von einem körper / zum nächsten 
trägt. / dachs, hase, reh neigen / die köpfe. ein-
mal unter der krone aus / blättern sein, das laub 
niedertreten, / am lieblingsbaum kurz rasten. das 
/ geweih in ein anderes verhaken, den / kopf he-
ben und rufen. / rufen, den waldrand beäugen, / 
sich nicht verführen lassen.‹

aria ist verschwunden. ist sie nach 
cahlenberg gefahren? ihre Freunde 
vermuten dies. doch keiner war je in 
cahlenberg. gibt es diesen ort 

überhaupt? oder hat sie das land verlassen? 
doch darüber spricht keiner. Jeder erfindet seine 
eigene geschichte, um die leerstellen zu schließen 
und die Fragen zu beantworten, mit denen maria 
sie sitzengelassen hat: wie denke ich mir die zu-
kunft in diesem land? Für seine Aussteiger-Parabel 
erhielt schirmer 1989 das stipendium der Verlage 
beim ingeborg-Bachmann-wettbewerb. lieblings-
buch. der geheimtipp für alle, die sonst schon 
alles gelesen haben.

›cahlenberg ist ein ort oder eine 
gegend, ich weiß es nicht. niemand 
weiß es, nicht einmal thierfelder. cah-

lenberg, sagen manche, ist eine landschaft, ir-
gendwo im norden, zwischen wäldern und seen, 
eine moränenlandschaft. Aber keiner von allen, 
mit denen ich in den letzten monaten gesprochen 
habe, war je in cahlenberg. Auch thierfelder 
nicht, obwohl er immer wieder versucht hat, dort-
hin zu gelangen.‹

Frauke hampel / 
Peter hinke (hrsg.)
›mit einem reh kommt 
ilka ins merkur‹
leipziger gedichte
252 s., 
m. illustr., geb. m. su
978-3-937799-07-0
22,00 euro

l

m
s

sünje lewejohann
›in den hirschen‹
gedichte, 
76 s., 
geb. m. su
978-3-937799-69-8
18,00 euro

Bernd schirmer
›cahlenberg‹
roman, 
180 s., 
geb., ln. m. su
978-3-928833-24-0
16,90 euro

leseprobe

leseprobe
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uf den mount everest führt nun eine 
Bergbahn, der ultimative touristenkick 
in schweizer Präzisionsarbeit. dass 
die armen leute sich gegen reiche 

wehren, nennt man heute irrtümlich terrorismus. 
Für den ist die everestbahn sehr anfällig, muss die 
Panoramaverglasung doch den zum Atem notwen-
digen sauerstoff zusammenhalten. wie ›everest-
bahn‹ handeln auch reinhard Febels zehn andere 
Kurzgeschichten von menschen in grenzsituatio-
nen, die bis ins groteske verzerrt und weder über 
ort noch zeit verankert sind. spielerisch mischt 
Febel Krimi-elemente und Filmtechniken mit dem 
rahmen der phantastischen erzählung. so entste-
hen flirrende, wie von einem zenmeister verfertigte 
kosmopolitische erzählungen.

n seinen stories zeigt şinasi dikmen 
die türken deutschlands in einer an-
deren rolle als in der des objekts 
sozialarbeiterischer Bemühungen. er 

sieht seine landsleute, wie sie wirklich sind: ver-
schmitzte, durchtriebene eigenbrötler, die gekonnt 
mit den Klischees und ressentiments ihrer umwelt 
spielen, die je nach Bedarf gemeinschaftlich oder 
einzelkämpferisch ihre interessen verfolgen. und 
die sich leidenschaftlich untereinander in die haare 
geraten, wenn die eigenen marotten und gewohn-
heiten in Frage gestellt werden. deutschlands 
türken – eine bunte, vielstimmige gemeinde in 
der schwierigen Balance zwischen herkunft und 
zukunft. dikmens held Ali kommt in den siebzi-
gern aus einem kleinen anatolischen dorf nach 
deutschland, trifft auf eine als seltsam empfundene 
riege von mehr oder minder freundlich gesinnten 
Partei-, Kirchen- und staatsfunktionären und ent-
deckt mit der zeit ein mythisches Fernziel namens 

integration. was das eigentlich ist und wie sie 
funktioniert, scheinen weder seine landsleute noch 
die deutschen so recht verstanden zu haben. die 
einen wollen den deutschen türkisch beibringen, 
die anderen wollen türkisches essen mit Ketchup 
veredeln.

ch und Ben erzählt in 13 Kapiteln die 
geschichte eines Vaters und seines 
sohns, von der geburt Bens bis zu 
seinem haftantritt kurz vor seinem 

21. geburtstag. die erzählungen sind wie das leben 
der beiden: fragmentiert, ohne roten Faden. ist es 
deshalb unglücklich, dieses leben? die Frage nach 
dem glück stellt sich in allen geschichten. dury 
erzählt in gewohnt radikaler offenheit einfache 
Alltagsgeschichten aus ungewöhnlichen Perspek-
tiven. der ich-erzähler stolpert durchs leben, ein 
bisschen tragisch, ein bisschen komisch. um eine 
wachstums- und entwicklungsorientierte lebens-
führung schert er sich keinen deut.

reinhard Febel
›giftiger Fisch‹
Kurzgeschichten, 
242 s., PB
978-3-941657-01-4
13,90 euro

A

i

i

şinasi dikmen
›integrier dich, opa!‹
stories vom erfinder 
des deutsch-
türkischen Kabaretts
erzählungen, 
214 s., engl. Broschur
978-3-936950-81-6
16,90 euro Andres dury

›ich und Ben‹
192 s., 
engl. Broschur
978-3-941657-63-2
15,90 euro

c o n t e  V e r l A g

conte: frz. märchen, erzählung. conte ist name und motto des Verlages, der 2001 von roland Buhles und stefan 

wirtz gegründet wurde, die damit ihre leidenschaft zum Beruf gemacht haben. dem erzählen, guter unterhaltung, 

dem Abtauchen in Bücherwelten und geschichten gibt der Verlag raum. dabei prägt die in der wechselhaften  

geschichte der saar-lor-lux region verankerte erfahrung von grenzen und ihrer Auflösung in einem europäischen 

raum einerseits, aber auch die unterscheidung zu den nachbarn durch sprachliche und kulturelle grenzen anderer-

seits. der st. ingberter Verlag hat grenzüberschreitendes und unterhaltendes in den mittelpunkt seines Programms 

gestellt, mit einem kritischen Blick auf die gesellschaft. schwerpunkte sind romane und erzählungen, eine breit  

gefächerte Krimireihe, sachbücher, regionalia und lebenserzählungen in der reihe libri Vitae.

www.conte-verlag.de
info@conte-verlag.de

conte Verlag
Am rech 14
66386 st. ingbert
06894 / 16 64 163
06894 / 16 64 164

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

2001 Verlagsgründung

2002 reihe libri Vitae

2003 reihe conte roman

2004 reihe conte Krimi

2012 umzug von saarbrücken 

 nach st. ingbert

Amila, Jean mond über omaha (conte Amila, 214 s., PB) 978-3-936950-33-5 10,00

Bettinger, martin die liebhaber meiner Frau (conte roman 20, 216 s., eB) 978-3-941657-03-8 14,90

Brenner, wolfgang hubert im wunderland (libri Vitae xVii, 300 s., Abb., PB) 978-3-941657-38-0 14,90

gronius, Jörg w. last call (conte roman 31, ca. 300 s., hc) 978-3-941657-81-6 19,90

imbsweiler, marcus Frontsignale (erzählungen, 188 s., eB) 978-3-941657-20-5 14,90

Philippi, Bernd (hrsg.) rabenvögel (conte Poesie 14, 110 s., illustr., eB) 978-3-941657-45-8 14,90

römer, carolin die irische meerjungfrau (conte Krimi 24, 272 s., PB) 978-3-941657-25-0 13,90

rohm, guido untat (conte Krimi 36, 140 s., PB) 978-3-941657-78-6 10,90

thórarinn, eldjárn im Blauturm (conte roman 28, 248 s., eB) 978-3-941657-76-2 17,90

woltersdorff, stefan literarisches lothringen (conte region, 416 s., Abb.) 978-3-941657-40-3 19,90

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

d i s t e l -

l i t e r A t u r V e r l A g

schwerpunkt des Verlags waren zunächst sachbücher zum thema soziale Bewegungen, Antifaschismus, 

Friedenspolitik, zu allgemein historischen und ökonomischen themen mit Autoren wie wolfgang 

Abendroth, werner hofmann, Frank deppe, georg Fülberth, reinhard Kühnl (alle ›marburger schule‹) 

und herbert schui. seit 2000 veröffentlicht der Verlag unter der Firmierung distelliteraturVerlag ein 

anspruchsvolles Belletristik-Programm, vor allem die engagierten Krimi-reihen ›série noire‹ und ›suite 

noire‹ mit romanen aus dem französischen und spanischen sprachraum (genre ›néo-Polar‹ / roman 

noir) von Autoren wie Jean-Patrick manchette, Jean-Bernard Pouy, chantal Pelletier, didier daeninckx, 

rolo diez sowie léo malet; außerdem romane und gedichte aus lateinamerika.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Abendroth, wolfgang einführung in die geschichte der Arbeiterbewegung (sachbuch, 287 s.) 978-3-929348-08-8 10,00

daenickx, didier Bei erinnerung mord (Krimi, 213 s.) 978-3-923208-56-2 12,80

diez, rolo der tequila-effekt (Krimi, 181 s.) 978-3-923208-70-8 12,80

Kühnl, reinhard Faschismustheorien. ein leitfaden (sachbuch, 366 s.) 978-3-929348-37-8 18,00

malet, léo zoff in der rue des rosiers (Krimi, 235 s.) 978-3-923208-87-6 14,80

manchette, Jean-Patrick chroniques. essays zum roman noir (344 s.) 978-3-923208-78-2 20,00

manchette, Jean-Patrick Fatale (Krimi, 148 s.) 978-3-923208-81-4 12,80

manchette, Jean-Patrick lasst die Kadaver bräunen (Krimi, 190 s.) 978-3-923208-83-8 12,80

Pelletier, chantal schießen sie auf den weinhändler (Krimi, 98 s.) 978-3-942136-01-3 10,00

unsworth, cathi die Ahnungslose (Krimi, 343 s.) 978-3-923208-82-1 12,80

 www.distelliteraturverlag.de
 info@distelliteraturverlag.de
 
 distel Verlag
 sonnengasse 11
 74072 heilbronn
 07131 / 96 79 16
 07131 / 96 79 40
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ie wollen die welt verbessern, öffent-
liche Aufmerksamkeit für ihr manifest 
erzwingen und dabei am besten auch 
noch reich werden: Vier männer und 

eine Frau, die sich zur anarchistischen gruppe 
mit dem namen ›nada‹ zusammentun, beschließen, 
den us-amerikanischen Botschafter in Frankreich 
zu entführen. der wird zwar beinahe rund um die 
uhr streng bewacht, doch die fünf wissen, wann 
sie zuschlagen müssen, und es gelingt ihnen, den 
diplomaten aus einem luxusbordell zu entführen. 
Aber es läuft nicht alles nach Plan, und schon bald 
ist ihnen die Polizei mit dem ermittler goemond 
dicht auf den Fersen. ihr Versteck auf einem ab-
gelegenen gehöft bleibt nicht lange unentdeckt, 
und es kommt zu einem brutalen showdown mit 
der Polizei. Jean-Patrick manchettes roman ›nada‹ 
(1972) ist ein Krimi, der sich durch einen kühlen 
stil und schwarzen humor auszeichnet. Bereits ein 
Jahr nach seinem erscheinen wurde er von claude 
chabrol erfolgreich verfilmt.

in leichtlebiges Filmsternchen wird 
ermordet. ungewollt gerät eugène 
tarpon, ehemaliger gendarm und 
nun unterbeschäftigter Privatdetektiv 

in Paris, der am liebsten wieder zurück aufs land 
möchte, mitten in ein netz aus mord, erpressung 
und politischem Fanatismus, was die Jagd auf den 
täter zur überlebensfrage macht. tarpon muss 
bald erkennen, dass der Fall eine nummer zu groß 
für ihn ist … das Buch wurde verfilmt von Jaques 
Bral. ›Krimifans werden an dieser brillant geschrie-
benen geschichte ihre Freude haben: eugène 
tarpon ist eine wunderbar durchschnittliche Figur, 
die am schluss sogar geld hat für ein anständiges 
mittagessen.‹ (deutsche welle) ›wer manchette 
nicht gelesen hat, weiß nicht, wie außerordentlich 
Krimi sein kann ‹ (die zeit) 
 

eorges gerfaut ist leitender Ange-
stellter eines Konzerns in Paris. dyna-
misch, erfolgreich, mit vagem linken 
gedankengut, glücklich verheiratet, 

zwei kleine töchter – aber irgendwie auch durch 
die eintönigkeit seines Alltags desillusioniert. Aber 
als er mit seiner Familie urlaub im südwesten 
Frankreichs macht, versuchen plötzlich zwei unbe-
kannte männer, ihn beim Baden im meer umzu-
bringen. er weiß nicht warum. Als er am nächsten 
tag von den gleichen Killern wieder angegriffen 
wird, flieht er, statt zur Polizei zu gehen, ins zent-
ralmassiv. Aber auch dort ist er nicht in sicherheit. 
nun schlägt der gejagte gerfaut zurück: er muss 
sich die Killer vom halse schaffen und deren Auf-
traggeber finden. das Buch wurde verfilmt von 
Jaques deray, mit Alain delon. ›manchette hat 
amerikanische und schwedische meister an die 
wand geschrieben.‹ (Frankfurter rundschau)

Jean-Patrick 
manchette
›nada‹
Kriminalroman, 
a. d. Frz. v. 
stefan linster, 
215 s., tB
978-3-923208-55-5
12,80 euro

se g

Jean-Patrick 
manchette
›Volles leichenhaus‹
Kriminalroman, 
a. d. Frz. v. 
stefan linster, 
200 s., tB
978-3-923208-85-5
12,80 euro

Jean-Patrick 
manchette
›westküstenblues‹
Kriminalroman, 
a. d. Frz. v. 
stefan linster, 
169 s., tB
978-3-923208-62-3
12,80 euro
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er Politiker siniša wird von der regie-
rung als Beauftragter auf eine weit 
entlegene Adria-insel geschickt. dritt-
chen ist eine erfundene insel, die 

keine Anbindung ans Festland hat, auf der es keine 
telefone, kein internet und auch keinen mobilfunk 
gibt. strom wird durch solarzellen erzeugt, die neu-
esten Kaffeemaschinen oder medizinischen geräte 
werden aus italien herbeigeschafft. Auf der insel 
leben alte leute, die einst als Bergleute in Austra-
lien gearbeitet haben und nun in der alten heimat 
über italienische schmuggler ihre rente beziehen. 
unter ihnen lebt der Bosnier samir, der sich auf 
der insel vor der mafia in sicherheit gebracht hat, 
genauso wie die bosnische Porno-darstellerin 

zehra – beide sind neben tonino, der siniša als 
übersetzer und Begleiter zur seite gestellt wurde, 
die einzigen jungen menschen auf der insel. zwi-
schen tonino und zehra entwickelt sich eine liebes-
beziehung. die Bewohner der insel wollen mit dem 
Festland nichts zu tun haben. Fern von den macht-
spielen und politischen intrigen, von der Korruption 
und von der Bürokratie, leben die inselbewohner 
in einer atemberaubend schönen mediterranen 
landschaft fern aller Probleme unserer globalisier-
ten welt. siniša, ein gestresster, urbaner mensch, 
lernt auf der insel gelassenheit, langsamkeit und 
Konzentration auf die wesentlichen dinge. ein 
wunderbar satirischer roman mit der leichtigkeit 
des südens geschrieben.

s sind häufig ganz alltägliche Aus-
gangssituationen, in denen roland e. 
Koch seine Figuren zeigt. sie kommen 
von der Arbeit nach hause oder bre-

chen zu einer reise auf, haben gerade eine schei-
dung hinter sich oder gesundheitliche Probleme. 
der eine oder andere versucht einen neuanfang, er 
hat gerade gekündigt, die stadt gewechselt oder 
meldet sich bei jemandem, den er lange aus den 
Augen verloren hatte. manche verlieben sich, man-
che haben gerade eine liebe hinter sich. manche 
hadern mit ihrem schicksal und wollen ihr leben 
noch einmal herumreißen. die meisten aber haben 
sich arrangiert und fragen sich höchstens einmal 
in einem ruhigen moment, wie sie nur in dieses  

so wenig zufriedenstellende leben hineingeraten 
konnten. so alltäglich und geruhsam diese ge-
schichten beginnen, so zügig wenden sie sich dann 
allerdings ins wundersame. es ist beinahe, als wä-
ren diese dichten, eindringlichen Prosa-miniaturen 
von einem gut durchbluteten, fantastischen muskel-
geflecht durchzogen. immer wieder überrascht der 
Autor seine Figuren mit sonderbaren ereignissen 
und wunderlichen Vorkommnissen. geheime Kräfte 
wirken in den menschen und um sie her, denen sie 
sich mit erstaunlicher selbstverständlichkeit fügen. 
Am ende träumt der leser das Buch mehr, als dass 
er es liest, und beginnt sich zu fragen, wann sein 
eigenes leben aus den Fugen gerät.

renato Bareti ́c
›der achte Beauftragte‹
roman, 
a. d. Kroat. v. 
Alida Bremer, 
336 s., geb.
978-3-943941-10-4
19,80 euro

d

eroland e. Koch
›geheime Kräfte‹
novelle, 
200 s., geb.
978-3-943941-09-8
17,80 euro

d i t t r i c h  V e r l A g

musik- und theaterhistorische Bücher waren lange das markenzeichen des dittrich Verlages. ein weiterer 

schwerpunkt: romane und Biografien über die Vergangenheit, die nie vergeht. im Frühjahr 2001  

begannen wir mit der roman-tetralogie ›die Kinder des sisyfos‹ von erasmus schöfer. der Autor erhielt 

für sein werk den gustav-regler-Preis 2008. ein weiteres engagiertes Verlagsprojekt ist die edgar 

hilsenrath werkausgabe in 10 Bänden von 2003 bis 2006. leider haben wir seit 2012 nicht mehr 

die rechte an dem werk von edgar hilsenrath. weitere hervorragende Autorinnen und Autoren unseres Verlags sind ingrid Bachér, christoph d. 

Brumme, georg meier und rainer wieczorek. mit der editionBalkan haben wir im herbst 2010 ein neues Verlagsprojekt begonnen. wir betreten 

literarisches neuland mit romanen, die die politischen, sozialen und ökonomischen turbulenzen auf dem Balkan reflektieren.

www.dittrich-verlag.de
info@dittrich-verlag.de

dittrich Verlag gmbh
göhrener straße 2
10437 Berlin
030 / 78 52 733
030 / 78 89 99 06

webseite 
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Anschrift 
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1990  gründung in Köln 

 durch Volker dittrich

2003  umzug nach Berlin

2006  gerrit schooff tritt dem  

 Verlag als zweiter   

 geschäftsführer bei

Arapi, lindita schlüsselmädchen (roman, 208 s., geb.) 978-3-937717-85-2 19,80

Bachér, ingrid die grube (roman, 174 s., geb.) 978-3-920862-70-8 17,80

Bachér, ingrid sieh da, das Alter. tagebuch einer Annäherung (192 s., geb.) 978-3-920862-49-1 17,80

Bergk, sabine gilsbrod (novelle, 132 s., geb.) 978-3-937717-84-5 14,80

dorn, Anne spiegelungen (roman, 238 s., geb.) 978-3-937717-42-5 19,80

dorn, Anne hüben und drüben (roman, 320 s., geb.) 978-3-943941-11-15 19,80

heisl, heinz d. greiner (roman, 336 s., geb.) 978-3-937717-37-1 19,80

Koch, roland e. unter fremdem himmel (roman, 240 s., geb.) 978-3-937717-46-3 19,80

meier, georg das Jahr der wundersamen elvis-Vermehrung (roman, 520 s., geb.) 978-3-937717-72-2 24,80

meier, georg mit dem gibbon und John lennon nach Ancona (roman, 336 s., geb.) 978-3-937717-40-1 19,80

schöfer, erasmus die Kinder des sisyfos (romantetralogie, 4 Bde., geb.) 978-3-937717-31-9 77,00

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

e d i t i o n 

e B e r s B A c h

1990 wurde die edition ebersbach mit sitz in Berlin von der germanistin Brigitte ebersbach mit dem ziel 

gegründet, Bücher mit literarisch anspruchsvollen inhalten in bibliophiler gestaltung zu machen. den 

schwerpunkt des Programms bildet die literatur von und über außergewöhnliche Frauen, die unter-

haltsame und informative einblicke in die weibliche Kulturszene der 20er / 30er Jahre bietet. daneben 

finden sich romane, reise- und gourmetliteratur, Fachbücher zur textilwissenschaft sowie literarische 

Kalender und nonbooks von Vita sackvile-west, edith wharton u. a. im Programm. Beliebt bei leser-

innen und Buchhändlerinnen ist die elegant ausgestattete über 50 titel umfassende geschenkbuch-

reihe ›blue notes‹.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Beauvoir, simone de new york mon amour. reisetagebuch (200 s., hl) 978-3-86915-032-1 19,80

clemenz-Kirsch, gertraude die Frauen von Picasso (blue notes, 144 s., Abb.) 978-3-86915-062-8 15,80

ebersbach, B. / nadolny, s. 20 Abwege zum glück (blue notes, 128 s., Abb.) 978-3-86915-028-4 15,80

goebel, Anne An südlichen gestaden (text-Bild-Band, 128 s, hl) 978-3-86915-065-9 25,00

haustedt, Birgit die wilden Jahre in Berlin (blue notes, 144 s., Abb.) 978-3-86915-067-3 15,80

hörner, unda scharfsichtige Frauen. Fotografinnen der 20/30er Jahre (144 s.) 978-3-86915-024-6 25,00

nadolny, susanne (hrsg.) simone de Beauvoir. ein lesebuch (232 s.) 978-3-938740-41-5 22,00

sackville-west, Vita eine Frau von vierzig Jahren (roman, neuü. heddi Feilhauer, 416 s.) 978-3-86915-047-5 24,80

schwarzenbach, Annemarie orientreise. reportagen aus der Fremde (192 s.) 978-3-86915-019-2 18,90

sichtermann, Barbara ein freies Frauenzimmer. caroline schlegel-schelling (144 s.) 978-3-86915-066-6 15,80

soden, Kristine von strandgut (text-Bild-Band, 120 s., hl) 978-3-86915-048-2 25,00

www.edition-ebersbach.de
info@edition-ebersbach.de

edition ebersbach
Bozener straße 19
10825 Berlin
030 / 31 01 99 34
030 / 31 01 99 12

1990 gründung in dortmund

1997 erstes literarisches Kalenderprogramm

1999 start geschenkbuchreihe ›blue notes‹

2000 Verlagssitz in Berlin

2011 zolas ›das Paradies der damen‹ und 

 edith whartons ›traumtänzer‹ sind 

 die ersten Bände der neuen Klassik-reihe

2013  der 50. blue notes – Band erscheint
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mmer weiter breitet sich das ›Para-
dies der damen‹, eines der ersten 
großen Pariser modehäuser, aus. 
immer größer wird die Batterie von 

Angestellten, die dort von früh bis spät beschäf-
tigt sind, um mit verführerischen Angeboten die 
damenwelt zu locken. octave mouret, Besitzer des 
Konsumtempels, weiß, wie man Frauen erobert und 
verführt. der Kaufrausch, in den er die Frauen ver-
setzt, richtet die einzelhändler, die weder mit dem 
glanz noch mit den Preisen des expandierenden 
molochs mithalten können, langsam aber sicher 
zugrunde. ganz im gegensatz zu denise Baudu, 
einer jungen Verkäuferin aus der Provinz, die ihm 
Paroli bietet. zola lässt die warenhauswelt des  
19. Jahrhunderts wieder auferstehen: von der Archi-
tektur über das sozialgefüge der Angestellten und 
den ausführlichen mode- und interieurbeschrei-
bungen bis hin zur chefetage und einer Verkaufs-
ausstellung von weißen stoff- und seidenarten, 
tülls und musselin.

i

emile zola
›das Paradies der 
damen‹
576 s., hl
978-3-86915-031-4
26,00 euro

s ist ein ›rasanter tod‹, den die mut-
ter stirbt, ›so schnell und so sauber‹, 
sagt die tochter, ›du bist eingeschla-
fen in deinem Bett … du hast einfach 

vergessen, wieder aufzuwachen.‹ es war ein tod, 
wie die mutter ihn sich gewünscht hatte, ohne 
leidenszeit und todeskampf, ohne erniedrigung 
und Verfall. doch für die tochter ist der unerwar-
tete Verlust ein umso größerer schock, den sie im 
inneren dialog mit der mutter zu überwinden 
sucht. sie findet trost darin, die Arbeit ihrer mutter 
fortzusetzen. sie lebt in ihrem haus, bestellt ihren 
geliebten garten, schlüpft ihn ihre strickjacken, 
atmet ihren geruch, lässt erinnerungen zu, emp-
findungen – darunter auch Verzweiflung und 
schmerz. mit den wechselnden, aber wiederkehren-
den Jahreszeiten ändert sich schließlich ihre ein-
stellung zum tod und zum leben. die poetischen 
notizen gegen das Vergessen, die die mutter und 
deren naturverbundenheit wieder aufleben lassen, 
geben einen tiefen einblick in die ganz persönliche 
trauer einer tochter.

e

simone morgenthaler
›im garten meiner 
mutter‹
chronik eines 
Abschieds
m. gedichten v. 
denise morgenthaler, 
a. d. Frz. v. irène Kuhn, 
128 s., 
geb. m. su
978-3-86915-077-2
16,00 euro

›ich komme aus dem garten zurück, 
ich habe ihn umgegraben. in deiner 
Küche summt ein holzfeuer. ich halte 
deine schürze und dein hemdchen 

in händen, diese Kleidungsstücke, die du an dei-
nem letzten lebenstag getragen hast. in meinen 
Fingern sind sie wie ein beruhigender Balsam. ich 
betrachte den lappen, mit dem du die möbel  
abgestaubt hast. ich erinnere mich an ihn, denn 
ich hatte ihn schon in meiner Kindheit gesehen. 
damals war er ein sundirock, ein sonntagskleid. 
nach ein paar Jahren der Abnutzung wurde er 
ein warrdaarock, ein werktagskleid. im darauf 
folgenden stadium hast du ihn abgeändert und 
eine vorn zuzuknöpfende Kleiderschürze daraus 
gemacht, mit kurzen ärmeln oder ärmellos; die 
hast du dann über einem Kleid getragen, oder im 
sommer über einem Perlon-unterrock. wenn sie 
dann noch abgenutzter war, wurde die Kleider-
schürze zu einem schlichten schürtzel: das obere 
Band kam um den hals, das doppelband hast du 
im rücken zusammengebunden. Aber damit war 
das leben des stoffs noch nicht zu ende; er hatte 
noch ein paar schöne Jahre vor sich. danach wurde 
er zum »besseren« Putzlappen, mit dem du möbel 
abgestaubt oder töpfe abgetrocknet hast. die 
letzte rolle, die niedrigste in der Abstufung der 
lumpen, war dann das schuheputzen. mir gefällt 
diese hierarchie, die du eingeführt hattest für die 
stoffe. es war deine Art zu sagen, wie sehr du die 
einfachen dinge des lebens respektierst.‹

leseprobe
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lizabeth Bennett erschien auf dem heimweg von 
der mühle ein geist in der gestalt eines schwar-
zen hundes. er hielt sie fest, so dass sie sich mehr 
als zwei stunden lang nicht von der stelle rühren 

konnte. sie betete so lange zu gott, bis der geist verschwand. 
später versuchte derselbe geist, sie in einen brennenden ofen 
zu stoßen, doch sie wehrte ihn mit einer Feuergabel ab. Als ihr 
mehrere wochen später der geist erneut erschien und ihr sagte, 
dass er das Vieh des nachbarn mit einer tödlichen Plage belegt 
habe, da gab sie ihm milch zur Belohnung, denn der nachbar 
hatte sie und ihr Vieh oft schlecht behandelt. (…) 

chreiben sei dubioser als schädel auskochen, schrieb einer, ein anderer 
schrieb, dass man ja nicht im Frühling schreiben solle, im winter müsse man 
schreiben, mit warmen Füßen und kühlem Kopf, ein anderer schrieb, dass 
man schreibe, damit man nicht vergesse, aus welchem loch man gekrochen 

sei, und ein anderer sagte, ein guter musiker spiele die Pausen genau so gut wie die töne, 
es gehe um das, was nicht sei, im nichts stecke der groove, und ein anderer sagte, wenn 
es im Kopf stürme, gehe er zum see und stecke den Finger in den see, um mit der welt 
verbunden zu sein, das helfe, und ein anderer schrieb, man schreibe in der gewissheit 
um das scheitern, ein anderer sagte, wenn man zu Fuß gehe, habe man nur einen Fuß 
auf dem Boden, und ein anderer schrieb, schreiben sei der Versuch einer ordnung, ein 
anderer sagte, die Kunst des schreibens sei das loslassen, und ein anderer schrieb, man 
müsse sich entscheiden, ob man gut leben wolle oder gut schreiben, ein anderer schrieb, 
schreiben sei der Versuch, mit den stimmen, die man höre, zurecht zu kommen, bevor 
man anfange sie zu mögen, schreiben sei ein gefühl, das man suche, sagte ein anderer, 
und ein anderer schrieb, schreiben sei die erinnerung an einen ort, an den man zurück-
kehren wollen würde, und einer sagte, er trage einen ziegelstein mit sich in der tasche 
herum, man wisse nie, ob man plötzlich einen brauche, ein anderer schrieb, das schreiben 
habe müde hände, ein anderer sagte, schreiben sei der malojawind in den haaren, und 
ein anderer schrieb, er schreibe, damit er nicht jeden zweiten tag jemanden vermöble, 
ein anderer sagte, wenn man schreibe, richte man sich zugrunde, jemand anders schrieb, 
schreibende seien getriebene, und jemand anders sagte, wenn er schreibe, sei er ein stein-
pilz, und ein anderer sagte, die sprache sei die letzte zuflucht, die man sich zugestehe, 
wenn man schreibe, und ein anderer schrieb nieder, man schreibe, weil man gezwungen 
sei zu schreiben.

michael duszat
›milch aus einer schwarzen schale‹
essay, edit 61
5,00 euro

e

s

Arno camenisch
›und man schreibt‹
Prosa, edit 60
5,00 euro

e d i t

Komplizierter spaß seit 1993, hellwach, seltsam, einzigartig: ›edit‹ ist eine der einflussreichsten literaturzeitschriften 

im deutschsprachigen raum. dreimal im Jahr lässt sich hier neues finden und Altes neu entdecken. namen oder 

Kategorien sind dabei weniger wichtig als der individuelle umgang mit den bewährten möglichkeiten oder den 

grenzen von literatur – sollte es die geben. die ehrenamtlich arbeitende und sich kontinuierlich erneuernde  

redaktion setzt sich dabei auch für erstübersetzungen, literaturkritik und die hierzulande etwas unterschätzte 

Form des literarischen essays ein. damit das ganze auch gut aussieht, verfolgen die einzelnen Ausgaben ein am-

bitioniertes, liebevoll umgesetztes gestaltungskonzept.

www.editonline.de
post@editonline.de
edit – Papier 
für neue texte
im haus des Buches
gerichtsweg 28
04103 leipzig
0341 / 23 06 025

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

1993  gründung

2002  hermann-hesse-Preis 

 für literarische zeitschriften

2012  1. edit essaypreis

2013 20 Jahre edit

didion, Joan Blaue stunden (edit 57, 2011) 5,00

elmiger, dorothee xerxes (die Anwesenden) (edit 58, 2012) 5,00

Foster wallace, david weg von dem gefühl, von allem bereits ziemlich weit weg zu sein  (edit 57, 2011) 5,00

Kluge, Alexander sieben geschichten zum 30. April 1945 (edit 61, 2013) 5,00

lotz, wolfram thilo sarrazin monolog (edit 61, 2013) 5,00

nenik, Francis Vom wunder der doppelten Biografieführung (edit 59, 2012) 5,00

rinck, monika das Alberne hat glück (edit 61, 2012) 5,00

staniši ́c, saša Vor dem Fest (edit 60, 2012) 5,00

sullivan, John Jeremiah mr. lytle (übers. v. thomas Pletzinger) (edit 60, 2012) 5,00

Velasco, stefanie de tigermilch  (edit 59, 2012) 5,00

Vennemann, Kevin 1966 (edit 60, 2012) 5,00

Autor titel (spezifikationen) Ausgabe Preis in euro

e l F e n B e i n  V e r l A g

im 16. Jahr seines Bestehens sind unter dem dach des elfenbein Verlags über hundert titel von  

Klassikern wie zeitgenossen der deutschen und internationalen literatur versammelt, die glückliche 

wiederbegegnungen und überraschende entdeckungen ermöglichen: im elfenbein-regal stehen die 

vielgelobten und preisgekrönten übersetzungen der renaissancepoeten Portugals und Frankreichs 

luís de camões und Pierre de ronsard u. a. neben den griechischen lyrikern odysseas elytis und 

Jannis ritsos, den meilensteinen der katalanischen romanliteratur Josep maria de sagarras und Baltasar Porcels, den utopien des tschechischen  

undergroundliteraten egon Bondy und den satirischen hochseekrimis des ungarischen Autors P. howard, einer achtbändigen Klabund-werkausgabe 

sowie den bemerkenswerten Büchern von isabelle Azoulay, Alban nikolai herbst, ulrich holbein, Peter de mendelssohn, Pol sax und nicolaus sombart.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Bergmeier, Florian wo all das hier nicht ist (roman) 978-3-941184-21-3 19,00

camões, luís de die lusiaden (zweispr., a. d. Port. v. h.-J. schaeffer) 978-3-932245-28-2 75,00

d’Annunzio, gabriele Alcyone (zweispr., a. d. ital. v. e.-J. dreyer) 978-3-941184-16-9 48,00

elytis, odysseas to Axion esti – gepriesen sei (zweispr., a. d. griech. v. g. dietz) 978-3-932245-36-7 24,00

howard, P. (Jenö rejtö) ein seemann in der Fremdenlegion (A. d. ungar. v. V. csernohorszky jr.) 978-3-941184-17-6 22,00

Klabund literaturgeschichte. die deutsche und die fremde dichtung 978-3-941184-18-3 40,00

Klimke, christoph Fernweh (gedichte, nachw. v. günter Kunert) 978-3-941184-26-8 22,00

Kloubert, rainer yuanmingyuan. spuren einer zerstörung 978-3-941184-20-6 39,00

ronsard, Pierre de Amoren für marie (A. d. Franz. v. g. holzer) 978-3-941184-05-3 24,00

sax, Pol u5 (roman, tB) 978-3-941184-08-4 9,90

schleef, einar ich habe kein deutschland gefunden. erzählungen und Fotografien 978-3-941184-09-1 29,00

www.elfenbein-verlag.de
zentrale@elfenbein-verlag.de

elfenbein Verlag
gaudystraße 8
10437 Berlin
030 / 44 32 77 69
030 / 44 32 77 80

1996  gründung in heidelberg

2001 rimbaud-Preis an christian Filips 

2008 André-gide-Preis an georg holzer

2009  Prix servais an Pol sax

2012  Preis für grotesken humor an ulrich holbein

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

enk an mich, wenn du zwischen  
telephon und telegraph den Atem 
der großen stadt hörst.‹ das sind 
die letzten worte des einflussreichen 

schwiegervaters, als er oswald, der gerade in ei-
nem oberbayerischen internat sein Abitur abgelegt 
hat, in der Feuilletonredaktion einer großen Berliner 
zeitung abliefert. Angezogen und abgestoßen von 
lebenslustigen Frauen und in ständiger Konkurrenz 
zu seinem dichterfreund manfred, verschwendet 
oswald zeit und geld im milieu der Künstler und 
Journalisten, die im ›romanischen café‹ und bei 
›schwanneke‹ verkehren, und gerät in den sog der 
großstadt, der ihn aus der Bahn zu werfen droht. 
Peter de mendelssohns roman ist ein mitgestalter 
des lebensgefühls seiner generation, die Flair und 
hektik der großstadt als lebensumfeld zu bejahen 
beginnt. in der Aufbruchstimmung der Jugend mit 
ihrem lebenshunger und dem unbeirrbaren willen, 
die eigene Kreativität zum erfolg zu machen, findet 
sich neben zeitkolorit auch so manche Parallele zu 
unserer zeit.

Peter de mendelssohn
›Fertig mit Berlin‹
roman, 
hg. u. m. einem 
nachw. v. 
Katharina rutschky, 
344 s., ln.
978-3-932245-50-3
19,00 euro

d erlin, Anfang des 19. Jahrhunderts: 
Johann hat es zu einem wohlhaben-
den Patissier gebracht: Kunden aus 
›hof, Kunst und geist‹ lieben seine 

süßen Kunstwerke. das leben in der höheren ge-
sellschaft ist für ihn nur ein spiel mit umgangs-
formen – um preußische Konventionen schert er sich 
nicht. in lina findet er eine perfekte Verbündete: 
sie ist eine unabhängige Frau und ihrer zeit weit 
voraus. und da lina Jüdin ist und nicht konvertie-
ren will, leben beide in wilder ehe zusammen. 
doch Johann wird immer mehr von schuldgefühlen 
geplagt: Als 12-Jähriger war er vor der Armut und 
enge seines elternhauses im engadin geflüchtet. ein 
lottogewinn ist nun der Auslöser für eine reise an 
den ort seiner Kindheit: sils maria. es ist Johanns 
zweite Flucht – diesmal vor dem Verlust der erin-
nerung. isabelle Azoulay erzählt die geschichte 
einer unkonventionellen liebe in einer politischen 
und gesellschaftlichen umbruchzeit und über den 
wunsch nach individualität.

B

isabelle Azoulay
›Josty‹
eine liebe zwischen 
Berlin und sils maria
152 s., ln.
978-3-932245-99-2
19,00 euro 

Kartonierte Ausgabe:
978-3-941184-27-5
9,90 euro

bschluss der ›Anderswelt‹-trilogie. 
nachdem sich die von herbsts tra-
ditionsreichem Protagonisten hans 
erich deters collagierte megametro-

pole ›Buenos Aires‹ von ihrem schöpfer abgena-
belt und verselbständigt hat, wird sie von einem 
furchtbaren Anschlag erschüttert. der Versuch, 
auf diese Attacke zu reagieren und dem ›zweiten 
odysseus‹ auf die spur zu kommen, das immer 
weiter voranschreitende Problem der zu Bewusst-
sein erwachenden programmierten menschkopien 
sowie die größenwahnsinnigen Pläne des Präsiden-
ten der ›Anderswelt‹ – all dies kreist in seiner faszi-
nierenden unfasslichkeit irgendwie doch noch immer 
um das café silberstein in Berlin-mitte. immer noch 
sitzt deters dort, in unserer ›realität‹, und beginnt 
allmählich daran zu zweifeln, wer eigentlich wen 
erdacht hat. eine zersplitterte wirklichkeitserfah-
rung, die sich über drei parallele zeiten und welten 
erstreckt, die alle für sich beanspruchen, die ›echte‹ 
zu sein, lässt einen fixen realitätsbegriff bald ob-
solet erscheinen.

A

Alban nikolai herbst
›Argo‹
Anderswelt
epischer roman, 
872 s., geb.
978-3-941184-24-4
39,00 euro
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ie niederlande im 18. Jahrhundert: 
Als das waisenkind Ferdinand meer-
ten Pfarrer hobrecht in die Arme ge-
legt wird, ahnt dieser nicht, welches 

ungewöhnliche, aber auch gefährliche genie in 
dem Vierjährigen steckt. david schönherr erzählt 
die geheimnisvolle geschichte des Jungen Ferdi-
nand meerten, der mit seinem außergewöhnlichen 
talent die menschen bis ins innerste trifft, sie ver-
zaubert und ins unglück stürzt: den glücklosen 
maler Bros, dem er ungeahnten erfolg schenkt; die 
sagenumwobene lucia giannotti aus dem wald; 
die schöne magd Flora und den hartnäckigen 
Kunsthändler gerlach, der sich von Ferdinands 
Bildern nicht weniger als unsterblichkeit verspricht. 
der widerschein ist eine geschichte über sehn-
süchte und gier, über geheime wünsche und 
schwächen – eine unglaubliche reise durch die 
niederlande nach dem goldenen zeitalter.

david schönherr
›der widerschein‹
roman, 
256 s., geb.
978-3-627-00195-7
19,90 euro

d

n einem offenen gespräch zwischen 
robert Feldwehr und seiner Frau 
claudia bleibt eine wahrheit unaus-
gesprochen: eine unbestimmte sehn-

sucht in ihnen war größer geworden, als die Angst, 
den anderen zu verlieren. doch während robert 
im schwedischen winter für eine deutsche Firma 
Autos erprobt, erhält claudia einen Anruf. ihr mann 
ist spurlos verschwunden und wird zudem von der 
Polizei verfolgt. claudia fliegt nach lappland, 
dorthin, wo sich robert zuletzt aufhielt. in der eisig 
idyllischen Kleinstadt Arjeplog kommt sie bei der 
einheimischen Birgitta unter, in ihrem haus und in 
ihrer gesellschaft findet sie unverhofft ein lang-
ersehntes refugium. claire Beyer erzählt von zei-
ten des Festfrierens und Auftauens, von Verlust und 
der übermächtigen Allgegenwart des nichtgesag-
ten. wie die überwältigende und harte schönheit 
der landschaft nordschwedens harren auch ihre 
lebensnahen Figuren wie unter einer schneedecke, 
gleichermaßen geduldig wartend, dass die wärme 
sie schmelzen lässt.

i

claire Beyer
›refugium‹
roman, 
259 s., geb.
978-3-627-00196-4
19,90 euro

nvermutet stark sind die zarten ge-
schöpfe dieser geschichten. sie hal-
ten aus, wenn der Boden unter ihnen 
schwankt, schlagen um sich im mo-

ment der gefahr und brechen aus ihrem Käfig aus, 
sobald sie wind unter ihren Flügeln fühlen. so 
wie ginza, die in der pulsierenden, übermächtigen 
metropole shanghai ihre unabhängigkeit vertei-
digt. oder sophie, deren eigensinnige tochter 
clarice ihren Fotografenfreund mit ins sommer-
haus der Familie nimmt und damit das familiäre 
gleich gewicht empfindlich ins wanken bringt. in 
ihren erzählungen erweist sich zoë Jenny als meis-
terin der kurzen Form. es sind geschichten mit 
bittersüßer resonanz, deren wucht augenblicklich 
mitreißt. etwas Abgründiges dringt durch jeden 
der scheinbar so sanften sätze und umhüllt sie 
mit feiner melancholie: es ist die Angst vor dem 
Verlust, das wissen um die verwundbaren stellen, 
die unter der oberfläche mitschwingen.

u

zoë Jenny
›spätestens morgen‹
erzählungen, 
ca. 124 s., geb.
978-3-627-00197-1
17,90 euro

F r A n K F u r t e r 

 V e r l A g s A n s t A l t

im Programm der FVA stehen junge Autorinnen mit ihrem ersten Buch im mittelpunkt. die 

entdeckung und Förderung neuer Autoren und die sicherung eines nachhaltigen erfolgs 

ihrer ersten Veröffentlichungen ist ziel unserer Verlagsarbeit. und das bedeutet, sich zeit 

zu nehmen und den Aufwand, einen neuen Autor aufzubauen, nicht zu scheuen – auch 

wenn es sich nicht sofort rechnet. Bei unserer Programmzusammenstellung ist die neue 

deutschsprachige literatur der wichtigste Bestandteil, doch auch übersetzungen aus dem Französischen, italienischen, spanischen, Katalanischen  

und englischen werden mit hohem engagement publiziert. eine Besonderheit der Verlagsarbeit ist die enge zusammenarbeit mit bedeutenden Vertretern 

der bildenden Kunst wie neo rauch, Jonathan meese und Karin Kneffel, die die covergestaltung für jeweils ein Programm übernommen haben.

www.frankfurter-verlagsanstalt.de
literatur@frankfurter-verlagsanstalt.de

Frankfurter Verlagsanstalt
Arndtstraße 11
60325 Frankfurt a. m.
069 / 74 30 55 90
069 / 74 30 55 91

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

1994 Joachim unseld übernimmt die FVA

1995  das erste Programm erscheint

2013 nominierung christian Frascella für den 

 deutschen Jugendliteraturpreis

Buch, hans-christoph Baron samstag (roman, 256 s.) 978-3-627-00189-6 19,90

Frascella, christian sieben kleine Verdächtige (roman, 320 s.) 978-3-627-00198-8 22,90

Frascella, christian meine schwester ist eine mönchsrobbe (roman, 320 s.) 978-3-627-00181-0 22,90

haratischwili, nino mein sanfter zwilling (roman, 379 s.) 978-3-627-00175-9 22,90

Kaluza, stephan geh auf magenta (roman, 352 s.) 978-3-627-00199-5 19,90

Kirchhoff, Bodo die liebe in groben zügen (roman, 670 s.) 978-3-627-00183-4 28,00

maas, marcel Prokrastiniert euch (gedichte, 96 s.) 978-3-627-00200-8 17,90

martini, thomas der clown ohne ort (roman, 256 s.) 978-3-627-00188-9 19,90

tandaschwili, m. / geppert, J. (hrsg.) techno der Jaguare (erzählungen, 246 s.) 978-3-627-00192-6 19,90

tusset, Pablo oxford 7 (roman, 285 s.) 978-3-627-00191-9 19,90

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

F r i e d e n A u e r  P r e s s ewww.friedenauer-presse.de
frpresse@t-online.de
Friedenauer Presse
Katharina wagenbach-wolff
carmerstraße 10
10623 Berlin-charlottenburg
030 / 31 29 923
030 / 31 29 902

die Friedenauer Presse ist aus den ›literarischen Flugblättern‹ entstanden, die Andreas wolff, inhaber 

der wolff’s Bücherei in Berlin-Friedenau, herausgab. der erste dieser unbeschnittenen, fadengehefteten 

Bogen wurde 1963 gedruckt. Bis 1970 erschienen in loser Folge 36 drucke. seit 1983 führt Katharina 

wagenbach-wolff den Verlag fort. Aus den ›Flugblättern‹ wurden hefte, Ausstattung und umfang 

der Presse-drucke haben sich verändert, nicht aber das Format. Bleisatz und Buchdruck wurden ab-

gelöst von ausgewogenem digital-satz und -druck. unverändert geblieben ist indessen die verlegerische intention, den lesern entdeckungen zu ermöglichen, 

gleich aus welcher zeit und sprache – novitäten ebenso wie (zu unrecht) Vergessenes und Ausgrabungen. inzwischen sind insgesamt 121 Friedenauer 

Presse-drucke erschienen. seit 1988 erscheinen das jährliche ›winterbuch‹ und seit 1990 die reihe wolffs ›Broschuren‹.

1963 gründung: Andreas wolff, Berlin-Friedenau

1983 Fortführung: Katharina wagenbach-wolff

1994 Karl-heinz zillmer Preis

2002 Antiquaria Preis

2006 Kurt wolff Preis 

2013 50 Jahre Friedenauer Presse

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Bunin, ivan čechov (A. d. russ. v. Brigitte van Kann, 312 s.) 978-3-932109-38-6 22,50

čechov, Anton steppe. geschichte e. reise (A. d. russ. v. Peter urban, 144 s.) 978-3-932109-02-7 16,00

châtelet, madame du rede vom glück (A. d. Frz. v. iris roebling, 104 s.) 978-3-932109-12-6 16,00

dobyčin, leonid im gouvernement s. (A. d. russ. v. Peter urban, 152 s.) 978-3-921592-96-0 19,50

Flaubert, gustave leben und werke des Paters cruchard (A. d. Frz. v. e. edl, 120 s.) 978-3-932109-56-0 18,00

Frisch, max erinnerungen an Brecht (nachw. Klaus Völker, 32 s.) 978-3-932109-62-1 9,50

gogol, nikolaj die nase (novelle, a. d. russ. v. Peter urban, 96 s.) 978-3-932109-29-4 16,00

hudson, w.h. el ombù (A. d. engl. v. rainer g. schmidt, 152 s.) 978-3-932109-53-9 16,00

huysmans, Joris-Karl monsieur Bougran in Pension (A. d. Frz v. gernot Krämer, 32 s. 978-3-932109-72-0 9,50

ringelnatz, Joachim Kunterbunte nachrichten. Briefe aus Berlin (32 s.) 978-3-932109-68-3 9,50

strindberg, August Vom meer (A. d. schwed. v. Klaus-Jürgen liedtke, 32 s.) 978-3-932109-70-6 9,50

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

87 wurde Joseph Brodsky, nobel-
preisträger für literatur, von studen-
ten gefragt, welchen russischen Prosa-
schriftsteller er im xx. Jahrhundert für 

den bedeutendsten halte. Brodsky nannte schnell 
und bestimmt: ›dobyčin. leonid dobyčin‹, einen 
Autor, der selbst in rußland den wenigsten bekannt 
war. An ihm – er lebte 1894 bis 1936 – bestachen 
Brodsky die ›gogolsche Kraft‹, ›das geschärfte ge-
fühl für die semantik‹, die ›Proustsche Aufmerk-
samkeit für das detail (das in seiner Bedeutung die 
hauptsache überwuchere)‹ und eine ›starke Joyce-
sche note‹. die hier vorgelegten kurzen erzählungen 
dobyčins – sie erschienen zwischen 1924 und 1930 
verstreut in literarischen zeitschriften und Almana-
chen leningrads – bilden so etwas wie das mani-
fest des erzählerischen stils dieses Autors. dobyčin 
rückt die gattung der Prosaminiatur an die grenze 
zum epischen, bisweilen sogar lyrischen gedicht.

leonid dobyčin
›die erzählungen‹
A. d. russ. übers. u. 
hg. v. Peter urban, 
ca. 152 s.
978-3-932109-80-5
22,50 euro

19

iesen roman durchzieht der Klang der 
portugiesisch-brasilianischen saudade, 
jener stimmung zwischen wehmut, 
sehnsucht und Abschiedsschmerz, 

die hier durch skepsis und ironie ergänzt und ab-
gewandelt wird. ihren literarischen reiz erhält  
die geschichte durch den erzählrahmen: die Auf-
zeichnungen des pensionierten diplomaten in loser 
tagebuchform. ›wer nicht eine tiefe zuneigung zu 
diesem roman verspürt, der ist für die literatur 
verloren.‹ (michael Krüger)

d

J.m. machado de 
Assis
›tagebuch des 
Abschieds‹
roman, 
a. d. Port. übers. 
u. hg. v. Berthold zilly, 
232 s.
978-3-932109-55-3
22,50 euro

ie Briefe zeigen uns charms von einer 
neuen, unbekannten seite – als einen 
empfindlichen, zerbrechlich zarten 
liebenden, als einen scheuen, ver-

letzlichen und furchtbar einsamen menschen. ›mir 
gefällt die Ausgabe, weil sie das deutlichste Bild 
von diesem Autor vermittelt. Aber auch, weil das 
äußere stimmt. die heftform ist angemessen …‹ 
(helmut heißenbüttel)

d

daniil charms
›Briefe aus Petersburg. 
1933‹
und eine ›erinnerung 
an daniil charms‹ 
A. d. russ. v. 
Peter urban, 
24 s.
978-3-921592-46-5
9,50 euro
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weibliche traditionslinien zu pflegen ist das Projekt der edition fünf. Jedes Jahr erscheinen fünf titel von Autorinnen, 

deren Bücher wir auf dem markt vermissen, weil sie allzu schnell verschwunden sind oder den weg in die deutsche 

sprache nicht gefunden haben. es sind lieblingsbücher, die unbedingt lieferbar sein sollten: deutsche titel und 

übersetzungen aus aller welt. sinnliche, kluge werke von Autorinnen, deren eigensinn ihren Blick auf das leben 

prägt. Jede Fünfergruppe macht einen Fächer auf – aus einer zeitspanne von etwa hundert Jahren wählen wir einen 

schmöker, eine Klassikerin, eine debütantin, eine Biografin sowie Kurztexte aus und stellen sie unter ein motto. 

Auf ›Aufbruch‹, ›wagnisse‹ und ›spiegel‹ folgt 2013 das thema ›Verstrickungen‹, wie immer in rotes leinen ge-

bunden. unsere Bücher werden von Karen nölle herausgegeben, von Kathleen Bernsdorf gestaltet und illustriert.

www.editionfuenf.de
info@editionfuenf.de
edition fünf
Verlag silke weniger
würmstraße 11a
82166 gräfelfing
089 / 89 89 94 90
089 / 89 89 94 929

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

2009 gründung

2010 erstes Programm, 

 jedes Jahr fünf titel

2011 Preis für einen Bayerischen  

 Kleinverlag

 Vertriebspartner: 

 edition nautilus

Alakoski, susanne Bessere zeiten (roman, a. d. schw. v. sabine neumann, 304 s.) 978-3-942374-10-1 19,90

Bourdouxhe, madeleine Auf der suche nach marie (roman, a. d. Frz. v. m. schlitzer, ca. 160 s.) 978-3-942374-35-4 18,90

chopin, Kate das erwachen (roman, 216 s.) 978-3-942374-00-2 16,00

colombi, marchesa ein Bräutigam fürs leben (roman, a. d. it. v. christine gräbe, 136 s.) 978-3-942374-24-8,  17,90

costa hölzl, l. / Jakob, w. wenn der hahn kräht. zwölf hellwache geschichten aus Brasilien (152 s.) 978-3-942374-33-0 18,90

gräbe, ch. / nölle, K. (hrsg.) heldinnen des glücks. sieben geschichten vom Aufbruch (152 s.) 978-3-942374-04-0 14,00

Pung, Alice ungeschliffener diamant (roman, 344 s.) 978-3-942374-21-7 19,90

robinson, marilynne haus ohne halt (roman,  a. d. engl. v. sabine reinhardt-Jost, 256 s.) 978-3-942374-23-1 19,90

trapido, Barbara Jonglieren (roman, a. d. engl. v. Karen nölle, 424 s.) 978-3-942374-34-7 21,90

welty, eudora Vom wagnis, die welt in worte zu fassen 978-3-942374-11-8 17,90   
 (Autobiografische essays, a. d. engl. v. Karen nölle, 160 s.)

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

lorida 1928. Janie, eine schwarze 
Frau mitte dreißig kehrt in ihr dorf 
zurück. in einer einzigen nacht erzählt 
sie ihrer besten Freundin Pheoby ihr 

leben: wie die großmutter sie verheiratete, wie 
sie aus der ehe floh und schließlich aufbrach, ein 
anderes leben zu führen; wie sie die liebe fand 
und was geschah, als der große hurrikan kam. 
Von ihrer reise kehrt Janie als ein neuer mensch 
zurück − und mit ihr alle, die ihre geschichte hören. 
in den usA ein Klassiker, wurde das Buch zum 
120. geburtstag der Autorin neu übersetzt. es ge-
hört zu den schönsten liebesgeschichten, die je 
geschrieben wurden. ›zora erfindet tea cake und 
schenkt ihn Janie, und weil seine liebe so stark ist, 
dass er sie ganz nehmen kann, wird Janie zu sich 
selbst befreit und kann ihren traum von liebe gegen 
alle eigenen Bedenken und äußeren Angriffe wahr-
machen.‹ (hans-ulrich möhring im nachwort)

zora neale hurston
›Vor ihren Augen sahen 
sie gott‹
roman, 
a. d. engl. 
u. m. einem nachw. v. 
hans-ulrich möhring, 
272 s., ln. m. lB
978-3-942374-12-5 
19,90 euro

F ylvia Plath und ted hughes verliebten 
sich 1956 und heirateten schon nach 
wenigen monaten. dass sie beide 
dichteten, war wesentlich für die An-

ziehung zwischen ihnen. Beide waren ehrgeizig, 
getrieben zu ihrer Kunst – und von herzen gewillt, 
sich gegenseitig zu fördern und zu fordern. Bis 
hughes sich einer anderen Frau zuwandte, und 
Plath, zermürbt von dem Balanceakt zwischen 
muttersein und schreiben in depressionen versank 
und sich schließlich im Februar 1963 das leben 
nahm. diane middlebrook führt die geschichte des 
Künstlerpaares weit über sylvia Plaths tod hinaus 
fort. die letzten Kapitel widmet sie ted hughes, den 
die Bedeutung dieser großen liebe und seiner 
rolle als sylvias ehemann bis zu seinem tod 1998 
nicht losließ. Klug und voll umsicht arbeitet die 
Autorin die Faszination wie die nöte heraus, die 
ein Paar erlebt, wenn es sich im geist so nahe ist.

s

diane middlebrook
›du wolltest deine 
sterne‹
sylvia Plath und ted 
hughes
Biografie, a. d. engl. v. 
Barbara v. Bechtolsheim, 
Vorw. carl djerassi, 
336 s., ln. m. lB
978-3-942374-32-3
22,90 euro

ie wienerin gina Kaus gehört zu den 
erfolgreichsten deutschsprachigen Au-
torinnen der 20er Jahre. 1933 wur-
den ihre Bücher verbrannt, und ›die 

schwestern Kleh‹ erschien in Amsterdam. erzählt 
aus der Perspektive der gouvernante schildert es 
die Jugend der töchter des Juweliers Kleh − und 
deren tragisches ende. irene und lotte könnten 
unterschiedlicher nicht sein. während irene für ein 
leben als ehefrau und mutter prädestiniert scheint, 
träumt die temperamentvolle lotte zwar von der 
liebe, möchte aber vor allem schauspielerin wer-
den und die welt bereisen. Bei irenes Verlobung 
begegnen sich der Bräutigam und lotte. sie ver-
lieben sich auf den ersten Blick. obwohl sie ge-
trennte wege gehen, nimmt das schicksal seinen 
lauf. elegant spannt gina Kaus ihren Bogen von 
der Jahrhundertwende bis zur weltwirtschaftskrise 
und malt ein lebendiges Porträt  der ›neuen Frau‹ 
des frühen 20. Jahrhunderts.

d

gina Kaus
›die schwestern Kleh‹
roman, 
nachw. v. edda ziegler, 
352 s., ln. m. lB
978-3-942374-36-1
21,90 euro

P e t e r  h A m m e r 

 V e r l A g

www.peter-hammer-verlag.de
info@peter-hammer-verlag.de

Peter hammer Verlag
Föhrenstraße 33–35
42283 wuppertal
0202 / 50 50 66
0202 / 50 92 52

der name ›Peter hammer‹ hat einiges mit dem Programm des Verlages zu tun. es ist die wörtliche 

übersetzung des französischen ›Pierre marteau‹, eines decknamens, den die urheber oppositioneller 

schriften im 17. Jahrhundert benutzten, um sich der zensur der obrigkeit zu entziehen. das subversive 

gefiel den gründern des Verlages, denn hier sollte literatur jenseits des mainstreams veröffentlicht 

werden. der Peter hammer Verlag widmete sich von Anfang an der literatur aus und über Afrika und 

lateinamerika und machte Autoren wie Aniceti Kitereza, chinua Achebe, hampâté Bâ, ernesto cardenal, gioconda Belli und eduardo galeano in deutsch-

land bekannt. ende der 80er Jahre etablierte sich daneben ein Bilder- und Kinderbuchprogramm, das seine besondere Prägung durch den inzwischen 

international renommierten illustrator wolf erlbruch erhielt.

1966 Verlagsgründung

1980 Friedenspreis ernesto cardenal

2002 Friedenspreis chinua Achebe

2009 Kurt wolff Preis

Verlegerin:  monika Bilstein

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Atta, sefi hagel auf zamfara (stories, 384 s.) 978-3-7795-0373-6 22,00

Budde, nadia trauriger tiger toastet tomaten. ein ABc (Bilderbuch, 48 s.) 978-3-87294-849-6 15,00

cardenal, ernesto Aus sternen geboren. das poetische werk (2 Bde., ca. 1300 s.) 978-3-7795-0416-0 56,00

galeano, eduardo die offenen Adern lateinamerikas (416 s., neuausgabe) 978-3-7795-0271-5 16,90

graeber, david Frei von herrschaft. Fragmente einer anarchistischen Anthropologie (154 s.) 978-3-7795-0208-1 19,90

holzwarth, werner / Vom kleinen maulwurf, der wissen wollte,  978-3-87294-407-8 13,90
wolf erlbruch (illustr.) wer ihm auf den Kopf gemacht hat (Bilderbuch, 24 s.)

huchu, tendai der Friseur von harare (roman, 304 s.) 978-3-7795-0358-3 19,90

Jansen, hanna herzsteine (roman, 208 s.) 978-3-7795-0374-3 14,90

Krejtschi, tobias wipfelwärts und wurzelwärts (leporello, höhe 2,75 m) 978-3-7795-0370-5 16,90

schubiger, Jürg /  Als der tod zu uns kam (Bilderbuch, 32 s., geb., ab 5) 978-3-7795-0312-5 13,90
Berner, rotraut s. (illustr.)

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

er mond, weil er nah ist und doch 
unerreichbar, bannt den Blick und 
bündelt unsere sehnsüchte. Aber wer 
hätte gedacht, dass es umgekehrt 

genauso ist? dass auf dem mond ein mann, seine 
Frau und ein Kind sitzen, dass sie zur erde blicken 
und sich sehnen? so ist das in dieser geschichte 
von Jürg schubiger, der einiges von den leuten 
dort oben zu erzählen hat, auch wenn ihn manches 
wundert. wir hören, was die mondfamilie morgens 
frühstückt und wie sie abends fernsieht, indem sie 
auf den blau leuchtenden Planeten schaut. die 
Frau im mond weiß dabei so manches zu berichten. 
über würste und frisches Brot, über schwarzwäl-
dertorten und schneemänner. ›weiß der Kuckuck, 
woher sie das alles hatte.‹ nach und nach wächst 
in dem Kind im mond eine riesige sehnsucht nach 
der erde. und dann kommt der tag, wo es einfach 
davonstürzt …

Jürg schubiger (text) / 
Aljoscha Blau (illustr.)
›das Kind im mond‹
Bilderbuch, 
24 s.
978-3-7795-0434-4
15,90 euro

dioconda Belli hat die grenze ihrer 
Jugend längst überschritten. und doch 
hält sie das Band noch in der hand, 
das sie mit der jungen rebellin ver-

bindet, die mit ihren erotischen gedichten das ka-
tholische nicargua verstörte und als widerstands-
kämpferin gegen die diktatur ihres landes aufstand. 
denn die Frau, die in ihr denkt, die fühlt und  be-
gehrt, ist nicht im selben tempo durch das leben 
geeilt. ihre sehnsüchte, der drang nach erkenntnis, 
ihre lust am leben sind lebendig wie damals. trotz-
dem stellt sie sich mit der ihr eigenen selbstironie 
und unbestechlichkeit den zeichen des Alterns, 
setzt sich auseinander mit dem schmerz der Ab-
schiede und der wachsenden Ahnung von endlichkeit. 
so spiegeln auch gioconda Bellis neue gedichte 
die ganze Fülle ihrer weiblichen gegenwart.

g

gioconda Belli
›davor, die Jugend‹
gedichte, 
span./dt., 
a. d. span. v. 
Angelica Ammar, 
168 s., KB
978-3-7795-0476-4
19,90 euro

ie Kinder der regenmacher‹ ist das 
einzige erzählende werk, das im vor-
kolonialen Afrika spielt. in einem Af-
rika, das noch keine weißen kennt. 

Aniceti Kitereza erzählt die geschichte von myom-
bekere und seiner Frau Bugonoka. die eheleute 
leben auf der ukerewe-insel im Viktoriasee zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts. sie sind einander zu-
getan, aber ihre ehe droht zu scheitern, weil der 
ersehnte nachwuchs ausbleibt. doch mit hilfe 
eines heilers überwinden die beiden ihre Kinder-
losigkeit: Bugonoka bringt einen sohn und eine 
tochter zur welt. der roman erzählt vom heran-
wachsen der Kinder, ihren kindlichen Abenteuern 
und jugendlichen heldentaten und schließlich von 
ihrer eigenen Familiengründung. so schließt sich der 
Kreis. Aniceti Kitereza hat seine geschichte nicht für 
europa geschrieben. sie war vielmehr darauf ge-
richtet, seinen afrikanischen nachkommen mit größ-
ter Akribie zu vermitteln, wie sich die menschen des 
Kerewe-Volkes der tradition entsprechend verhiel-
ten. er wollte die erinnerung an den reichtum einer 
Kultur wachhalten, die längst untergegangen war.

d

Aniceti Kitereza
›die Kinder der 
regenmacher‹
eine afrikanische 
Familiensaga
roman, 
a. d. suaheli v. 
wilhelm J. g. möhlig, 
648 s., geb.
978-3-7795-0177-0
34,90 euro
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riege werden immer mehr zu medien-
kriegen. sie werden mit den mitteln 
der modernen massenmedien eben-
so ausgefochten wie mit den waffen. 

Kriegsfotografien sind parteiische und oft umstrit-
tene Bilder. Fotografen, mit der Kamera bewaffnet, 
wollen recht und unrecht scheiden, ihre Bilder 
unterliegen der Propaganda und der zensur, sie 
zeigen die gewalt und verdecken sie zugleich. Foto-
grafien aus dem Krieg sind stützen der erinnerung, 
sie ermöglichen aber auch das Vergessen. schon 
wenige Jahre nach ihrer erfindung betritt die Foto-
grafie das schlachtfeld. im Krimkrieg 1855/56 
taucht die Fotografie erstmals als massenmedium 
im dienste der beteiligten regierungen auf. im 
ersten und auch im zweiten weltkrieg spielt die 
Fotografie als dokumentarisches und propagan-
distisches instrument eine herausragende rolle. 
millionen von Aufnahmen dokumentieren seither 
den Krieg. dieser Band beschäftigt sich mit dem 
fotografischen erbe des Krieges. er zeigt, wie eng 
die epoche der modernen Kriegsführung mit dem 
medium der Fotografie verbunden ist.

K

Anton holzer (hg.)
›mit der Kamera 
bewaffnet‹
Krieg und Fotografie
184 s., 135 Abb., hc
978-3-89445-324-4
25,00 euro

ommer, sonne, sand … strandburg! 
mit saisonbeginn verwandelten sich 
die Badestrände an nord- und ost-
see in Kraterlandschaften ähnlich der 

mondoberfläche. ›Fern der heimat‹ wurde aus und 
auf sand gebaut, wurde gebuddelt, gestaltet und 
miteinander gewetteifert. das harmlose treiben er-
weist sich bei näherer hinsicht als Verhalten von 
vielfältiger Aussagekraft und erstaunlichem sym-
bolgehalt.

harald Kimpel / 
Johanna werckmeister
›die strandburg‹
ein versandetes
Freizeitvergnügen
96 s., 80 Abb., hc
978-3-89445-186-8
15,00 euro

serbrechen haben ihre schauplätze, 
sie sind so unschuldige wie schweig-
same teilhaber am kriminellen Akt. 
die Autoren haben sie aufgesucht. 

sie erzählen geschichten von prominenten und 
völlig vergessenen tätern und opfern und wo  
genau sie zusammentrafen. was man heute noch 
sieht, an diesen dreißig orten des Verbrechens, 
zeugt oft von einer ungeheuren Friedfertigkeit. 
doch manchmal tritt das schaudern unvermittelt 
aus der idylle hervor.

V

martin m. schwarz / 
ulrich sonnenschein 
(hrsg.)
›hessen kriminell‹
orte des Verbrechens 
in hessen
144 s., 30 Abb., hc
978-3-89445-253-7
15,00 euro

J o n A s  V e r l A g

seit 35 Jahren haben kulturgeschichtliche themen ihren Platz im Programm des Verlages. so kann man 

alles erfahren über die Kultur der sonnenbrille oder des schnellimbisses, die geschichte des Kiosks 

oder die entwicklung des Babyphons. wir interessierten uns bereits für diese dinge, als anderswo die 

›geschichte des Alltags‹ noch nicht beachtet wurde. Auch die nähere umgebung findet unsere Auf-

merksamkeit: zusammen mit dem hessischen rundfunk betreiben wir spurensuche, wenn wir der ver-

botenen, kriminellen, riskanten, vergessenen, schamlosen, langsamen und zornigen geschichte hessens nachgehen. weitere Verlagsschwerpunkte sind 

Fotografie & medien, Kunst & Kulturwissenschaften, Architektur & Bauforschung. Außerdem erscheinen folgende zeitschriften im Jonas-Verlag: Kritische 

Berichte – zeitschrift für Kunst und Kulturwissenschaften sowie Fotogeschichte – Beiträge zur geschichte und ästhetik der Fotografie.

www.jonas-verlag.de
jonas@jonas-verlag.de
Jonas Verlag für 
Kunst und literatur gmbh
weidenhäuser straße 88
35037 marburg
06421 / 25 13 2
06421 / 21 05 72

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

1978–2013 4 mitarbeiterinnen

 über 400 titel

 200 zeitschriftenausgaben

holzer, Anton (hrsg.) Fotogeschichte. Beiträge zur geschichte und ästhetik der Fotografie 0720-5260 (issn) 20,00
 (zeitschrift, 4 hefte / Jahr)

Kolbe, susanna Am Berg gestrandet. die kurze und dramatische geschichte eines  978-3-89445-429-6 15,00
 zeppelinluftschiffs (96 s., Abb.)

Krauss, rolf h. hölderlinstraße 3. Bilder einer wohnung. Fotografie und erinnerung 978-3-89445-477-7 15,00

naumann, elisabeth Kiosk. Vom lustpavillon zum kleinen Konsumtempel (240 s., Abb.) 978-3-89445-322-0 20,00

niedenthal, clemens unfall. Porträt eines automobilen moments (144 s., Abb.) 978-3-89445-383-1 15,00

starl, timm Kritik der Fotografie (320 s., Abb.) 978-3-89445-463-0 30,00

wetzlar, J. v. / Buckstegen, chr. urbane Anarchisten. die Kultur der imbissbude (128 s., Abb.) 978-3-89445-319-0 15,00

zickgraf, Peer Völkerschau und totentanz.  978-3-89445-468-5 20,00   
 deutsches (Körper-)weltentheater zwischen 1905 und heute

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

e d i t i o n  K A r o

das Verlagshaus edition karo feiert am 23. Februar 2014 sein 10-jähriges Bestehen. es ist nach wie 

vor unabhängig und ein ein-Frau-Verlag mit wunderbaren freien gestaltern und sachkundigen lektoren. 

Alle Bücher (nicht nur unsere!) liegen uns am herzen: der text, die gestaltung und ganz besonders 

die Autorinnen und Autoren. in unseren reihen ›horizonte‹ – reiseerzählungen aus aller welt, ›Biografien‹, 

KiezKrimis aus Berlin, theaterwerk, Künstlerbücher und neue literatur kommen bekannte und neue 

Autoren zu wort mit ihren lebenswelten und Ansichten gegen den strom, mit ideenreicher sprache 

und voller skurriler, wundersamer und authentischer erlebnisse.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Becker, Brigitte Karin Jeden Abend captains dinner. Auf Frachtschiffen durch nord- und ostsee 978-3-937881-34-8 14,00

KaroKrimiPreis 2011 lieber guter weihnachtsmann ... (weihnachtskrimis, 170 s.) 978-3-937881-10-2 12,00

laufenberg, walter denk ich an Bagdad in der nacht. staatsgast am Abend vor Kriegsbeginn 978-3-937881-38-6 14,00

liese, Kirsten wagnerheldinnen. Berühmte isolden und 978-3-937881-62-1 29,00
 Brünnhilden aus einem Jahrhundert (146 s., s/w-Fotos)

rex, eva das haus in ceriana. zwei reisenovellen (106 s.) 978-3-937881-36-2 14,00

rüster, susanne der letzte tanz. Kreuzberg explosiv! (Kriminalroman, 106 s.) 978-3-937881-13-3 15,00

schöffl, rainer nibelungenweg. eine wanderung von xanten nach esztergom (150 s.) 978-3-937881-40-9 17,00

soppa, chris inken ring der narren (roman, 220 s.) 978-3-937881-14-0 14,00

traar, Adi Ausgerechnet Kirgistan (reiseerzählung, 160 s.) 978-3-937881-58-4 14,00

www.edition-karo.de
verlag@edition-karo.de
Verlag Josefine rosalski
literaturverlag
Falkentaler steig 96 A
13467 Berlin
030 / 89 17 864
030 / 40 58 51 32

2004 Verlagsgründung: Berlinkrimis, 

 reiseerzählungen, neue literatur
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ie reise beginnt im sommer 1980. 
eine Frau Anfang dreißig kauft sich 
im sudan ein Pferd und lebt von nun 
an in der steppe.
›nachts schlafe ich in einem garten-
hotel, das wie üblich nur für männer 
zugelassen ist, und binde Ayn an das 
Kopfende meines Bettgestells. ich 

starre den mond an, den sichelmond, den der 
schlaf erst am frühen morgen löscht. Als ich wieder 
wach werde, sehe ich wieder den sichelmond. 
dann sehe ich ihre Augen, glühende Augen, und 
sie senken den Blick. ich habe den turban verloren. 
das kurze haar liegt bloß. sie haben kein geld 
zum heiraten, die männer im gartenhotel. Auch 
nicht das geld, um zu huren. sie sind nicht nah 
an das Bett gekommen, sie standen ungefähr einen 
meter entfernt …‹ gesine Auffenberg, 1951 in Flens-
burg geboren, studierte Philosophie und germa-
nistik. sie liebte Pferde, ist viel gereist und lebte 
im wendland. gesine starb im mai 2013. corinna 
gepner übersetzte ihr Buch ins Französische, es 
erscheint im April 2014 in der ›edition Phébus‹ von 
daniel Arsand / libella s.A.s., Paris.

gesine Auffenberg
›ich trinke den wind‹
eine ungewöhnliche 
reise durch den sudan
100 s., KB
978-3-937881-31-7
14,00 euro

d

leseprobeass dich erobern, Polonia, du schöne, 
mit dem herzen, nicht mit dem Porte-
monnaie …‹ mit einfühlungsvermögen 
und Abenteuerlust entdeckt elisabeth 

göbel ›ihr‹ Polen ganz neu. in tagebuchartigen Be-
schreibungen führt uns die Autorin durch Pommern, 
masuren und galizien. sie erschließt dem leser 
die besonderen landschaften, dörfer und städte, 
aber auch die Kultur, geschichte und gegenwart 
dieses landes. ihre klaren und von menschen-
kenntnis geprägten Beobachtungen verbinden sich 
mit feinster erzählkunst zu einem gewebe tiefsin-
niger und charmanter Begegnungen. – wer Polen 
jenseits der üblichen Klischees entdecken möchte, 
der findet mit diesem Buch einen wunderbar lite-
rarischen und sehr persönlichen reisebegleiter.

l

elisabeth göbel
›Polnisches 
Kaleidoskop‹
reisebilder aus 
Pommern, masuren 
und galizien
108 s., KB
978-3-937881-37-9 
14,00 euro

hre Kunst- und Alltagsgegenstände 
füllen die bedeutenden museen der 
welt: die etrusker, die in der mitte 
italiens lebten, gelten als eines der 

geheimnisvollsten Völker der vorchristlichen Antike. 
gibt es sie noch, die erben der etrusker, fragte 
sich die Autorin, und begab sich auf die suche in 
einer landschaft, die sich vom norden roms bis 
in die toskana erstreckt …

›es ist ein erntefest im Frühling. die 
würdenträger des ortes voran, welt-
liche und geistliche, dann werden edle 
Pferde geritten, geschmückte ochsen 

bummeln unwillig die zuschauergasse entlang. 
esel traben neben männern, die erntegeräte tra-
gen. die ersten Früchte, äpfel, melonen, zitronen, 
werden auf geschmückten wagen präsentiert, den 
Abschluss bilden die Früchte des sees und des 
nicht allzu weit entfernten meeres, von kernigen 
Fischern mit Käppi und Anglerstiefeln an der ap-
plaudierenden menge vorbeigezogen …‹

leseprobe

i

charlotte ueckert
›die erben der etrusker‹
literarische reisebilder 
aus latium und der 
toskana
122 s., KB
978-3-937881-39-3
14,00 euro
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Bücher seit 1967 von herbert Achternbusch, werner Fritsch, helmut Krausser bis zu älteren Autoren 

wie Franz hessel, thomas mann, oskar maria graf, Joris-Karl huysmans, übersetzungen: solly ganor, 

laura waco, rosa chacel, J. cowper Powys, Jean giono. lyrikanthologien der gegenwart aus 

Frankreich, italien, spanien, Brasilien. eine besonders wichtige rolle spielen giuseppe ungarettis 

gesamtausgabe und eugenio montale (Postumes tagebuch). sachbücher ab 1977: Alexander lowen 

›Bioenergetik für Jeden‹, michael Pfeifer ›Bildung auf Finnisch‹, meyer-drawe ›illusionen von Autonomie‹, J. copjec über Foucault und lacan, ›überleben 

und neubeginn. über dP-lager‹ stützen ebenso wie historische Kinderbücher (wedekind: Kalumina, erika mann: stoffel …, l. m. Beck: Kasperlbuch) 

Aktueller schwerpunkt ist heutige literatur aus iran (cheheltan, rahimian, Abkenar, zariâb).

www.kirchheimverlag.de
info@kirchheimverlag.de

P. Kirchheim Verlag
lindwurmstraße 21
80337 münchen
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Programm, Pr Peter Kirchheim

herstellung Johannes steil

herstellung  cornelia hamberger

lektorat  luitgard Kirchheim

webseite  Jakob Kirchheim

Abkenar, hossein mortezaeian skorpion (roman, a. d. Pers. v. Kurt scharf, 102 s.) 978-3-87410-113-4 17,95

Farin, michael (hrsg.) heroine des grauens. elisabeth Báthory (396 s., Abb.) 978-3-87410-038-0 23,90

ganor, solly Aufleben 1945 (A. d. engl. v. sabine zaplin, 288 s., Fotos) 978-3-87410-114-1 19,90

graf, oskar maria Briefe aus new york 1950–62 (113 s.) 978-3-87410-066-9 16,90

hessel, Franz laura wunderl. münchner novellen (126 s.) 978-3-87410-079-0 18,50

huysmans, Joris-Karl die Kathedrale. chartres (roman, 431 s.) 978-3-87410-033-5 24,95

rahimian, shahram  dr. n. liebt seine Frau mehr als mossadegh (roman, 96 s.) 978-3-87410-118-9 16,95

sender Barayón, ramón  ein tod in zamora (221 s., Fotos) 978-3-87410-083-0 20,90

waco, laura Von zuhause wird nichts erzählt.  978-3-87410-073-1 19,90
 eine jüdische geschichte aus deutschland (283 s.)

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

as letzte Jahr eines kleinen mädchens 
in Kabul vor der Flucht vor den tali-
ban, der emigration nach Frankreich. 
milad, ihr Klassenkamerad schützt 

und rettet sie bei einem Bombenattentat im Park, 
was sie für immer mit ihm verbindet. in montpellier 
wird sie erwachsen. obwohl französisch sozialisiert, 
lassen das erbe ihrer Kindheit in Afghanistan und 
die erinnerung an milad sie nicht los. das erlebnis 
von 9/11 führt zu ihrem Versuch, nach Kabul zurück-
zukehren. was steht ihr dort unter den seit Jahren 
herrschenden taliban bevor? – ein spannender, bei-
spielhaft gelungener migrantenroman zwischen 
zwei welten. – schabnam zariâb (*1982) lebt in 
Frankreich. das Buch erhielt 2012 den Prix médi-
terranée des lycéens.

der Karawane. nirgends sonst wird ein unent-
decktes ›menschenfresserland‹ so gut und graham 
greene in seiner menschlichkeit so genau und mit 
wärme charakterisiert.

schabnam zariâb
›mein afghanischer 
Pianist‹
A. d. Frz. v. 
Jutta himmelreich, 
184 s., geb., Fh
978-3-87410-117-2
19,95 euro

d

attah näht schahrsad ihr zerrissenes 
Jungfernhäutchen wieder zusammen. 
die 17jährige soll den 21jährigen mus-
tafa, wachmann und Folterer in evin, 

dem berüchtigten gefängnis in teheran, heiraten. 
Fattah ist kein wirklicher Arzt, dennoch Klinikchef 
und operateur, auch er einst revolutionsgardist 
und wärter in evin. Als sich der wohlhabende 
Fattah in schahrsad verliebt, werden sie zu Konkur-
renten, eine dramatische entwicklung. Vom prallen 
teheraner Alltagsleben und starken charakteren, 
von der düsteren Atmosphäre der großstadt und 
der grausamen geschichte der letzten 30 Jahre 
erzählt cheheltan in kritisch-realistischem stil, den-
noch teils kafkaesk, teils poetisch. – ›mit dieser 
welterstveröffentlichung ist cheheltan ein leben-
diges, spannendes und facettenreiches Porträt des 
nachrevolutionären teherans gelungen. ›die … von 
innerer Anteilnahme geprägte, ab und zu auch 
humorvolle schilderung menschlicher einzelschick-
sale vor dem hintergrund des weltgeschehens 
machen die lektüre … bei aller bitteren Kritik … zu 
einem packenden, bedrückenden, aber auch unter-
haltsamen erlebnis.‹ (Kurt scharf)

F

Amir hassan cheheltan
›teheran 
revolutionsstrasse‹
roman, 
oA, a. d. Pers. v. 
susanne Baghestani, 
208 s., geb. m. su
978-3-87410-111-0
22,00 euro

ie junge Barbara, cousine von gra-
ham greene, ist sofort begeistert von 
seinem Angebot, ihn ins hinterland 
von liberia, westafrika zu begleiten. 

man schifft sich 1935 nach Freetown / sierra leone 
ein, fährt mit dem zug an die liberianische grenze, 
heuert eine trägermannschaft und einen Koch an 
und begibt sich auf den monatelangen Fußmarsch 
ins unbekannte. Barbara bewundert die Führungs-
qualitäten ihres cousins und seine freundlich be-
stimmte Art, mit den trägern umzugehen. täglich 
macht sie genaue notizen, nicht ohne humor, zum 
Verlauf der expedition, zu den eingeborenen in 
ihrem Bemühen um gastlichkeit, ihrem düsteren 
geisterglauben – und ihren eigenen, mit den stra-
pazen schwankenden stimmungen. trotz der ent-
nervenden, endlosen savanne, trotz blutender 
Füße, schmutz, ungeziefer und Krankheit erweist 
sich Barbara stabiler als ihr cousin. und in Küsten-
nähe erleben sie die Verheerungen der zivilisation 
in gespenstischen, kranken orten. zuletzt über-
nimmt sie für den kranken graham die Führung 

d

Barbara greene
›im hinterland‹
Barbara und graham 
greene in liberia
A. d. engl v. 
christiane Buchner, 
278 s., Karten u. Fotos, 
Fh, Broschur
978-3-87410-109-7
23,90 euro

z u  K l A m P e n  V e r l A g

gegründet im August 1983 mit dem wunsch, das ›erbe‹ der Kritischen theorie aufrecht zu erhalten, kann der zu 

Klampen Verlag inzwischen ein breites Verlagsprogramm vorweisen. das spektrum reicht von Philosophie über 

kritische theologie, soziologie, geschichte bis zu Bildbänden und regionalia über niedersachsen. Auch sachbücher 

zu Politik, Kunst und Kulturkritik finden ihren Platz. im Jahr 2001 erschien der letzte Band der elfbändigen werk-

ausgabe des jüdischen exilschriftstellers soma morgenstern. durch die übernahme des Postskriptum Verlages im 

Jahr 1998 erweiterte der Verlag sein Programm um weitere titel. im Jahre 2004 erschienen außerdem nachgelassene 

schriften von herbert marcuse in neun Bänden, dessen nachlass in sechs Bänden ebenfalls veröffentlicht wurde. 

seit herbst 2007 gehört eine reihe von Kriminalromanen mit regionalbezug zum Verlagsprogramm.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Kattner, heinz lautloses rufen (lyrische Prosa, 48 s., hc) 978-3-86674-225-3 18,00

Kollhoff, hans Architektur. schein und wirklichkeit (hg. Anne hamilton, 160 s.) 978-3-86674-187-4 18,00

lüdemann, gerd der echte Jesus. seine historischen taten und worte. ein lesebuch 978-3-86674-186-7 9,80

mahnkopf, claus-steffen deutschland oder Jerusalem. das kurze leben der Francesca Albertini 978-3-86674-183-6 24,90

müller, Burkhard Verschollene länder: eine weltgeschichte in Briefmarken (180 s.) 978-3-86674-221-5  24,00

ortner, helmut das Buch vom töten. über die todesstrafe (160 s.) 978-3-86674-227-7 19,80

schlaffer, hannelore die city. straßenleben in der geplanten stadt (hg. A. hamilton, 160 s.) 978-3-86674-188-1 18,00

seibt, gustav goethes Autorität. Aufsätze und reden (hg. Anne hamilton, 176 s.) 978-3-86674-223-9 18,00

sonnemann, ulrich land der unbegrenzten zumutbarkeiten. schriften 4 (hg. P. Fiebig) 978-3-934920-64-4 32,00

stucke, Angelika Brunftzeit (Kriminalroman, hg. susanne mischke, 282 s.)  978-3-86674-222-2  12,80 

wissgott, dieter opfer Patient. medizin vor gericht (geleitwort v. g. Friedrichsen) 978-3-86674-220-8 14,99

www.zuklampen.de
info@zuklampen.de

zu Klampen Verlag
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31832 springe
05041 / 80 11 33
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ach einer schießerei mit Polizisten 
wurde christof wackernagel 1977  
als mitglied der rAF gefasst und für 
zehn Jahre inhaftiert. in dieser zeit 

distanzierte er sich in einem schmerzhaften Prozess 
vom bewaffneten Kampf. wackernagel drohte irre 
zu werden an der erkenntnis, dass die gründe, die 
ihn hatten zur waffe greifen lassen, fort existierten 
und das letzte mittel, der bewaffnete Kampf im 
untergrund, ihn genau zu dem machte, wogegen 
er kämpfte. um sich nicht das leben zu nehmen, 
wurde er zu einem ›terroristen‹ der worte und 
schrieb die geschichte seiner generation. nur in 
einer besonderen literarischen Form sah wacker-
nagel die möglichkeit, die widersprüche, die ihn 
zu zerreißen drohten, angemessen auszudrücken. 
dieselben geschehnisse werden in den drei ver-
schiedenen Aggregatzuständen des traumes dar-
gestellt: traum, halluzination und tagtraum. Jeder 
ist in einer eigenen spalte gesetzt, deren Absätze 
gleich lang sind und sich aufeinander beziehen. 
die erste spalte, die Basis des ganzen Buches, 
bilden wackernagels träume von 1979 bis 1994, 
die er schonungslos offen protokolliert hat. in der 

christof wackernagel
›es‹
traumtrilogie
603 s., hc
978-3-86674-140-9
248,00 euro

n

zweiten und dritten spalte wird das traummaterial 
in halluzinationen und tagträume verwandelt. Frei 
erfunden zwar, aber nach den gesetzen des trau-
mes komponiert: verdichten, verschieben und ver-
tauschen. ›das dickste, sicher wahnsinnigste Buch 
nicht nur dieses Jahres.‹ (willi winkler, sz)

eute, da Vollbeschäftigung als gipfel 
des gesellschaftlich erstrebenswerten 
gilt, und umtriebigkeit auch nach der 
Arbeit angesagt ist, scheint jeder 

sich rechtfertigen zu müssen, der am wochenende 
einfach nur däumchen drehen möchte. dabei galt 
muße zu haben in der Antike als ideal und selbst 
das mittelalter übte noch nachsicht gegenüber 
dem antriebslosen nichtstuer. erst die neuzeit 
brachte die entscheidende wende: Fortschritts-
glaube und Veränderungswille ließen ihn seine 
unschuld verlieren, machten ihn zur parasitären 
existenz. seit einiger zeit allerdings beginnt der 
gedanke der entschleunigung wieder an Akzep-
tanz zu gewinnen. nicht nur die oblomows der 
literatur dürfen somit auf heimliche sympathien 

h

soma morgenstern
›Joseph roths Flucht 
und ende‹
erinnerungen
hg. v. ingolf schulte, 
330 s., hc
978-3-86674-002-0
24,00 euro

hoffen, sondern auch derjenige, der sich der allge-
meinen geschäftigkeit verweigert. und dennoch: 
selten schien es angesichts allgegenwärtiger Frei-
zeitangebote und digitaler zerstreuungen so schwer 
wie heute, faul zu sein. manfred Koch legt mit die-
sem Band eine unterhaltsame und kompakte Kultur-
geschichte des müßiggangs im spiegel von mehr 
als zwei Jahrtausenden vor und führt seine leser 
in die heikle Kunst der Faulheit ein. ›enorm lesens-
wert und anregend!‹ (sz)

orgensterns erinnerungen an Joseph 
roth beginnen um 1909, als die bei-
den gymnasiasten sich zum ersten 
mal sahen, und enden im mai 1939 

mit dem Begräbnis roths in Paris. ihre Freund-
schaft hatte eine wechselvolle geschichte, die 
sich durch roths wachsende Alkoholabhängigkeit 
und seine konservativen neigungen verdüsterte, 
zumal unter den Bedingungen des exils, das mor-
genstern 1938/39 in einem kleinen Pariser hotel 
mit roth teilte. ›dieses Buch ist ein prall gefülltes 
literarisches schatzkästchen.‹ (lothar Baier, sz)

m

manfred Koch
›Faulheit‹
eine schwierige 
disziplin
hg. v. Anne hamilton, 
158 s., hc
978-3-86674-169-0
19,80 euro

31,515 mm



36 37K l e i n h e i n r i c h 

 V e r l A g

www.kleinheinrich.de
kleinheinrich-muenster@t-online.de

Kleinheinrich Verlag
Königsstraße 42
48143 münster

0251 / 48 40 193

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

der Kleinheinrich Verlag präsentiert seit 25 Jahren dem deutschsprachigen 

Publikum insbesondere die literaturen und Künste skandinaviens, vor allem 

die lyrik in zweisprachigen Ausgaben. oft kommunizieren worte und Bilder. 

ein weiterer schwerpunkt ist das ›livre de peintre‹. Berühmte und noch zu 

entdeckende Künstler schaffen zu ausgesuchten texten originale graphische 

Arbeiten, die den bibliophilen Büchern in kleiner limitierter Auflage bei-

gelegt oder eingebunden sind und manchmal auch als Portfolio die edition 

ergänzen.

1986 Verlagsgründung

1996 Karl-heinz-zillmer-Preis

1996 Preis für das Verlegen schwedischer literatur im Ausland 

 (sveriges Författarfond stockholm)

1999 Ausstellung › Kleinheinrich Bücher und Kunst‹, 

 landesmuseum münster

1999 Ausstellung › Kleinheinrich kunstenaarsboeken‹, 

 stedelijk museum Amsterdam

2001  Preis für introduktion schwedischer Kultur im Ausland   

 (schwedische Akademie stockholm)

genazino, wilhelm das Bild des Autors ist der roman des lesers 978-3-926608-89-5 20,00

Kling / langanky wände machn 978-3-926608-93-2 45,00

Kling / langanky wolkenstein. mobilisierun’ (gedichte und linoldrucke) 978-3-930754-16-8 500,00

lucebert der gestrenge luftikus 978-3-926608-94-9 65,00

michaux, henri Beim träumen über rätselhaften Bildern 978-3-926608-86-4 20,00

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

n diesem im Jahr 1993 erschienenen 
Buch werden 33 Papierarbeiten des 
in Berlin lebenden malers max neu-
mann und 33 Prosatexte des nieder-

ländischen dichters cees nooteboom präsentiert, 
zuerst immer eine Abbildung auf der rechten seite, 
dann auf der nächstfolgenden linken seite der 
originale text und auf der rechten seite die über-
setzung. es ist im Verlag Kleinheinrich das bisher 
einzige Buch, in dem ein dichter auf Arbeiten eines 
Künstlers reagiert. cees nooteboom hat sich von 
dieser auf italienische obsttüten gemalten suite 
Kopien angefertigt und sich 3 Jahre lang den gan-
zen sommer von den motiven inspirieren lassen. es 
sind keine Bildbeschreibungen entstanden, sondern 
autarke, in sich abgeschlossene literarische mini-
aturen. die Bilder und die worte fügen sich zu einer 
einzigartigen einheit.

cees nooteboom
›zelfportret van een 
ander‹ / ›selbstbildnis 
eines anderen‹
dromen van het eiland 
en de stad van vroeger 
/ träume von der 
insel und der stadt von 
früher
A. d. nld. v. 
helga van Beuningen, 
zeichnungen v. 
max neumann, 
Fh, Broschur, 
33 farb. Abb. / 
33 texte
978-3-926608-82-6
65, 00 euro

i ieses im Jahr 2005 erschienene 
Künstlerbuch enthält 60 Aquarelle 
von gotthard graubner, die er in 
den letzten Jahrzehnten auf sardinien 

gemalt, und ein neunstrophiges gedicht von Anne 
duden, das sie für diese Ausgabe geschrieben hat. 
der umfang beträgt 144 seiten, von denen jeweils 
nur die rechte bedruckt ist. der text ist von Klaus 
raasch in der schrifttype weiß Antiqua erstellt, 
die Abbildungen sind im offsetverfahren produ-
ziert worden. das Papier ist ein 190 g/qm starkes 
englisches Bütten. der Buchbinder gerit depping 
heftet die exemplare von hand.

d

gotthard graubner
›sardische Aquarelle‹ /
Anne duden
›strophen‹
Fh, Broschur, schuber, 
250 num. u. signierte 
ex., 60 farb. Abb.
978-3-930754-37-3
900,00 euro

ieses 2009 erschienene Buch ent-
hält Bildgedichte, die hans magnus 
enzensberger im laufe der Jahrzehnte 
geschrieben, veröffentlicht und für 

diese Ausgabe zusammengetragen hat. es sind 
gedichte und einige Prosatexte über Bilder, die 
es gibt und die es nicht gibt.

d

hans magnus 
enzensberger
›ein Bilderbogen‹
Fh, geb.
978-3-930754-55-7
24,00 euro

K l ö P F e r  &  m e y e r

 V e r l A g 

im dezember 1991 wurde Klöpfer & meyer als ›Verlag für schöne literatur, sachbuch und essayistik‹ in tübingen 

gegründet, und zwar von hubert Klöpfer, Klaus meyer und einigen engagierten compagnons. Von Anfang an 

setzte der Verlag programmatisch nicht aufs bloß erwartete, marktgängige, übliche, sondern er suchte das Besondere, 

die entdeckung, die überraschung – und so versucht er auch künftig, frei nach hannah Arendt, ›Bücher fürs denken & 

 lesen ohne geländer‹ aufzulegen. im herbst 1996 erhielt der Verlag den baden-württembergischen landespreis 

für literarisch ambitionierte Verlage, 2011 den ludwig-uhland-Förderpreis; und nach wie vor will Klöpfer & meyer insbesondere auch Autorinnen und 

Autoren des landes Baden-württemberg zu wort kommen lassen. ›Klöpfer & meyers laufendes Programm ist ganz außerordentlich schön, der Verlag ist 

immer mehr einer meiner liebsten.‹ (Arnold stadler)

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Berger, Joel der mann mit dem hut. geschichten meines lebens (384 s., cd) 978-3-86351-054-1 25,00

Böhmer, otto A. nächster halt himmelreich (roman, 216 s.) 978-3-86351-055-8 19,50

Bundi, markus emilies schweigen (novelle, 120 s.) 978-3-86351-053-4 16,00

Fritz, susanne Kaltenherberg. geschichten auf der schwelle (244 s., cd) 978-3-86351-040-4 22,00

Knäpper, silke im november blüht kein raps (roman, 192 s.) 978-3-86351-036-7 18,90

lodemann, Jürgen Fessenheim (novelle, 148 s.) 978-3-86351-057-2 18,00

müller-güldemeister, lothar uhlandgymnasium (roman, 324 s.) 978-3-86351-052-7 22,00

rademacher, heinz (hrsg.) gastl welt. hommage an eine ›alte‹ Buchhandlung (256 s., Abb.) 978-3-86351-051-0 22,00

sayer, walle strohhalm, stützbalken (gedichte, 120 s.) 978-3-86351-056-5 16,00

schweikle, Johannes Ausreißversuch. roman einer Karriere (208 s.) 978-3-86351-060-2 20,00

zelter, Joachim einen Blick werfen (literaturnovelle, 110 s.) 978-3-86351-061-9 14,90

www.kloepfer-meyer.de
info@kloepfer-meyer.de
Klöpfer & meyer Verlag 
gmbh & co. Kg
neckarhalde 32
72070 tübingen
07071 / 79 36 94 7
07071 / 79 32 08

1991 gründung

2000 tochterverlag der dVA

2003 rückkauf

2006 umfirmierung zur 

 gmbh & co. Kg

Verleger: hubert Klöpfer

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

iese inzwischen als ›standardwerk‹ 
gerühmte sammlung literarischer, phi-
losophischer und religiöser lyrik und 
Prosa will einladen und helfen, sich 

ganz bewusst mit der endlichkeit menschlichen 
daseins und dem Phänomen des todes auseinan-
derzusetzen. der umfangreiche textfundus, vom 
gilgamesch-epos bis ganz in unsere gegenwart 
reichend, ist dreifach gegliedert und jedem teil ist 
ein profunder einführungsessay vorangestellt. ›ein 
erfahrungsbuch, ein nachdenkbuch. eine Art trost-
buch auch. zum selberlesen und zum Verschenken. 
statt eines verblühenden Blumenstraußes!‹ (thomas 
Bader, Buchhandlung zum wetzstein)

der überzeugung entspringt, einmalig zu sein. ›sehr 
gelungen: zum ersten mal, so weit ich sehe, ist 
dies Aufwachsen mit einem vermissten, vorhanden-
nichtvorhandenen Vater von stefan gruner in 
ganzer wucht dargestellt.‹ (F. c. delius)

Friederike waller 
(hrsg.)
›Alles ist nur übergang‹
lyrik und Prosa über 
Abschied, 
sterben und tod
368 s., geb. m. su
978-3-86351-019-0
25,00 euro

d

er junge ›held‹ wächst im deutsch-
land der 1950er Jahre auf. sein Vater: 
an der ostfront vermisst. Aus dem 
sozialen Absturz gelingt es der mutter, 

sich wieder hochzuarbeiten. der vermisste Vater 
aber sorgt für eine grundstimmung von Verwirrung, 
scham und Beklemmung. der roman verleugnet 
weder nierentisch noch tütenlampe, nicht den 
italienurlaub und auch nicht den Petticoat, ver-
schweigt aber hinter der bonbonfarbenen ober-
fläche erst recht nicht die irrungen und wirrungen 
der zeit. ort der handlung ist Bonn, die Beetho-
venstadt, die provisorische hauptstadt der neuen 
republik und zentrum des schwierigen Aufbaus 
nach der (vermeintlichen) ›stunde null‹. die ›halb-
starken‹ – in der Familie mit schweigegebot be-
legt – bewältigen ihre situation auch mit der Be-
geisterung für us-amerikanische Film- und musik-
helden. in Freundschaften und liebesversuchen 
wiederholt sich das für jede generation erre-
gendste mit der herzklopfenden energie, die aus 

d

stefan t. gruner
›nie wieder 
Beethoven!‹
roman, 
264 s., geb. m. su
978-3-86351-063-3
20,00 euro

ie geschichte von Arne und caroline, 
ein roman über die Bedingungen von 
liebe und Kunst im 21. Jahrhundert. 
mit seiner facettenreichen sprache 

gelingt Volker demuth ein scharfsinniger und inten-
siver Blick auf die ersten Jahre unseres Jahrhun-
derts, manchmal melancholisch und immer voller 
lebenswissen. dabei scheint es das Fleisch zu sein, 
dieser grundstoff von coolen Körpern und zer-
brechlichen lebensentwürfen, das die letzte schnitt-
stelle zwischen liebe und sex, erregenden Bildern 
und dunklen sehnsüchten bildet. eine tief berüh-
rende liebesgeschichte und zugleich ein spannender 
roman noir. Brillant erzählt demuth, wie unlösbar 
glück und Verzweiflung, leidenschaft und tod mit-
einander verwoben sind. ›ein roman, der das lesen 
zu einem Abenteuer macht. zu einem Abenteuer 
der genauigkeit. eine unaufhörliche Folge von immer 
noch schöneren überraschungen. ich habe, das muß 
ich schon sagen, seit dem ulysses von Joyce kein 
solches leseerlebnis mehr gehabt.‹ (martin walser)

d

Volker demuth
›stille leben‹
roman, 
336 s., geb. m. su
978-3-86351-058-9
22,50 euro
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Für die taz ist es 2003 die ›spektakulärste‹, für das Börsenblatt die ›erfrischendste‹ Verlagsgründung 

der letzten Jahre. 55 Bücher – und etliche Auszeichnungen für Autorinnen, Verlag und Art director 

Andreas töpfer – nach gründung schreibt die literaturwerkstatt Berlin: ›die wichtigsten lyrikverlage 

in deutschland … was täten wir ohne kookbooks? seit genau 10 Jahren ist dieser Verlag eine poetische 

Fundgrube ohne Vergleich und die liste der Autoren … liest sich wie ein lexikoneintrag ›deutsche lyrik 

des 21. Jh.‹, verfasst im Jahre 2050. Jede lyrikbibliothek ohne kookbooks ist eine traurige sache.‹ – 

doch die Bedingungen für unabhängiges Publizieren sind nicht einfacher geworden. immer am rand des Prekären oder darüber hinaus verstehen wir 

kookbooks als notwendiges institut zur dichterinnenselbstverteidigung. was u. a. meint, dass die Beteiligten zwar entschieden dafür leben, aber kaum davon.

www.kookbooks.de
daniela.seel@kookbooks.de

kookbooks
horstweg 34
14059 Berlin
030 / 40 05 39 74
030 / 40 05 39 74

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

2006 Peter-huchel-Preis uljana wolf

2006 Förderpreis der Kurt wolff stiftung

2007 horst-Bienek-Förderpreis

2008 Publikumspreis der Buchlust hannover

2013 Peter-huchel-Preis monika rinck

Falkner, gerhard Pergamon Poems (gedichte & clips, 64 s.) 978-3-937445-51-9 19,90

harvey, matthea du kennst das auch (gedichte, engl./dt., dt. v. u. wolf, 192 s.) 978-3-937445-42-7 19,90 

hefter, martina Vom gehen und stehen. ein handbuch (gedichte, 80 s.) 978-3-937445-55-7 19,90

Jackson, hendrik im licht der Prophezeiungen (gedichte, 80 s.) 978-3-937445-52-6 19,90

Kraus, dagmara kummerang (gedichte, 80 s.) 978-3-937445-50-2 19,90

laibl, melanie / schwab, dorothee ein waldwicht fliegt in den oman (Kinderbuch, 32 s., + Poster, farb.) 978-3-937445-31-1 19,90

Popp, steffen dickicht mit reden und Augen (gedichte, 80 s.) 978-3-937445-54-0 19,90

scho, sabine farben (gedichte, 80 s., 18 farb. Abb.) 978-3-937445-34-2 19,90

seel, daniela ich kann diese stelle nicht wiederfinden (gedichte, 64 s.) 978-3-937445-46-5 19,90

stavaric, michael / habinger, renate gaggalagu (Kinderbuch, 48 s., farb.) 978-3-937445-21-2 14,90

traxler, mathias you’re welcome (texte, 128 s.) 978-3-937445-45-8 19,90

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

achtrag an die kreisauer hunde // 
wer sagt gedichte sind wie diese 
hunde / im dorfkern vom eigenen 
echo umstellt // vom warten und 

scharren bei halbmond / vom sturen markieren im 
sprachrevier // der kennt euch nicht ihr rasenden 
kläffer / kassandren im lautrausch der walachei // 
denn ihr fügt was wort ist und was wade / hinter-
rücks in tollkühnem biss // zusammen als wär ein 
bein nur ein blatt / und die ordnung der dinge ein 
tausch: // in meinem stiefel noch der abdruck / 
eurer zähne – vom tacker vier zwacken // so lohnt 
ihr dem vers der euch nachlief / folgt welt wohl 
der dichtung bei fuß

uljana wolf
›kochanie 
ich habe brot gekauft‹
gedichte, 
72 s., geb.
978-3-937445-16-8
15,90 euro

n

on der romAntiK // hört ihr 
das, so höhnen honigprotokolle, das 
sind diese wehen lieder, / zusammen-
bruch, und genau so liegen bleiben, 

am besten vor einer tür, / die sich nach außen öffnet, 
so dass bemerkbar wird, wenn jemand geht. / etwas, 
das ich begrüßen kann, winselweiches glück, das 
ist es, ja? / die reine Affirmation. Aber – manch 
einen muss ich dennoch bestrafen, / wegen der 
Asymmetrie, ich sag es ja nur. im harem der güte 
bin ich / die strengste. Krone ist zypressenkranz. 
harfe kann auch mordbeil sein. / Alle sind ins All 
geschossen. wer so in die enge rennt, wird sich 
wundern, / wenn er oder sie sieht, über die schulter, 
wo er oder sie ist, im Vergleich. / hör gut zu, ich sag 
es ein einziges mal: hast du einen Freund hienie-
den, / trau ihm nicht zu dieser stunde. und willst du 
dich partout besinnungslos / in den trichter werfen, 
schau, dass es der jüngste ist, wohin die Kanone / 
kein zweites mal trifft, weil sie jetzt verschoben ist 

V

monika rinck
›honigprotokolle‹
gedichte, 
80 s., geb.
978-3-937445-49-6
19,90 euro

um den eignen Affekt, / und seis um haaresbreite 
nur. ich krieche. romantik. überwältigung, / die ich 
begrüßen kann. es ist schon spät, es wird schon 
kalt. wald. wald.

uss das blenden sein, schlag ins ge-
sicht, wenn ich mir / überschüssiges 
licht aus den augen wische. brennt 
sich aus, // verfolgt die bestückte sicht: 

farbe als schale über dem tisch. / gruppieren sich 
stühle daneben, um lücken im zimmer, die // immer 
weit ins holz verreist sind, bis jemand kommt und / 
sie verschiebt. steht auf der stelle am boden ihr ver-
gangenes // stehen. und wieder lücken dazwischen, 
kriechen richtungen / raus, suchen fluchtwinkel zur 
untermiete für den blick. als // gälte es, sich von 
selbst bis blind zu verstehen, bricht in die / statik der 
farbe schwerkraft ein, wirft schatten aufs parkett, 
// sichtreste. und sammelt sie ein: haufen aus blend-
flecken als / geschichte des blicks, im dunkeln, beim 
schälen des tischs.

m

tristan marquardt
›das 
amortisiert sich nicht‹
gedichte, 
80 s., geb.
978-3-937445-56-4
19,90 euro

K r i t i s c h e 

 A u s g A B e

die Kritische Ausgabe ist eine zeitschrift, die den raum der literatur von allen seiten erforscht. sie 

richtet sich an eine leserschaft, die sich für historische und theoretische hintergründe von literaturpro-

duktion und -rezeption interessiert. sie erscheint halbjährlich zu einem themenschwerpunkt und bringt 

insbesondere literaturwissenschaftliche inhalte auch einem nicht-akademischen Publikum in verständ-

licher weise nahe. sie porträtiert die deutschsprachige gegenwartsliteratur beispielhaft, spürt ihren 

tendenzen nach und sucht damit eine vermittelnde Position zwischen der germanistischen Forschung 

und der lebendigkeit des literarischen Betriebs. seit 2004 erweitert das online-Feuilleton ›K.A. plus‹ 

das Profil der Kritischen Ausgabe. 

Autor

titel

titel (spezifikationen) 

Ausgabe (Jahr) 

isBn Preis in euro

issn Preis in euro

Bicker / Friederich / trinkwitz (hrsg.) Prinzip synthese: der comic (90 s., Abb.) 978-3-938803-38-7 15,00

Bredenbeck / moneke / neubacher (hrsg.) spuren – eine suche nach dem kunsthistorischen  978-3-938803-51-6 16,90
 lustgewinn (160 s., Abb.)

Bredenbeck / moneke / neubacher (hrsg.) Bauen für die Bundeshauptstadt (160 s., Abb.) 978-3-938803-41-7 12,00

Jetzt Kritische Ausgabe nr. 25 (2013) 1617-1357 6,00

Architektur Kritische Ausgabe nr. 24 (2013) 1617-1357 6,00

geld Kritische Ausgabe nr. 23 (2012) 1617-1357 6,00

schund Kritische Ausgabe nr. 22 (2012) 1617-1357 6,00

gedächtniskunst Kritische Ausgabe nr. 20 (2011) 1617-1357 5,00

K m i m 16. heft geht es wahrhaft ›aben-
teuerlich‹ zu: zu entdecken gibt es 
mittelhochdeutsche ›âventiuren‹ und 
amerikanische ›adventures‹, neue sei-

ten an Friedrich schiller, erich Kästner und Karl 
may sowie die grenzen von Psychologie und Phan-
tastik. oder sie reisen mit dem Polarforscher ernest 
shackleton ins ewige eis und mit Parzival in den 
wald, wo es von schelmen und Banditen nur so 
wimmelt. daneben wartet das heft mit den ersten 
beiden Beiträgen der reihe ›in der tat: linguistik‹ 
auf, die den Facettenreichtum dieser disziplin auf-
zeigen möchte. so zeigt markus tönjes, wie Psy-
chologie und linguistik hand in hand gehen, und 
tobias Vogelfänger erklärt, wie die Flurnamenfor-
schung z.B. in einem song von horst schlämmer zu 
praktischer Anwendung gelangt. und mit Balduin 
möllhausens erzählung ›die hyänen des schlacht-
feldes‹ wird nach mehr als 100 Jahren ein text dem 
Vergessen entrissen, der erstmals seit 1872 wieder 
in einem Abdruck erscheint. illustriert ist das heft 
mit Fotografien einer grönland-expedition des 
deutschen Abenteurers Arved Fuchs.

al fließt sie zäh dahin, mal jagt sie 
stürmisch voran, mal bleibt sie ste-
hen. mal springt sie abrupt wie eine 
defekte schallplattennadel aus der 

spur der gegenwart in die zukunft und von dort 
in die Vergangenheit und wieder zurück. dann 
wieder erzeugt sie strudel, stolpert über die eige-
nen Beine, führt sich selbst ad absurdum: Kaum 
ein Phänomen prägt die heutige Kultur, wissen-
schaft und sprache so sehr und bleibt zugleich 
derart rätselhaft wie – die zeit. Von der ganz ei-
genen spannung dieses themas zeugt auch das 
21. heft der Kritischen Ausgabe: so analysiert 
tanja Prokic das ›pervertierte Verhältnis von er-
zählzeit und erzählter zeit‹ in drei ausgewählten 
Filmen von david lynch, während Johannes Pau-
se die ›zeit-zombies‹ in thomas lehrs roman ›42‹ 
unter die lupe nimmt. das spektrum der Frage-
stellungen, denen in den übrigen Beiträgen nach-
gegangen wird, reicht von den zeitstrukturen auf 
historischen weltkarten über die wiener Kaffee-
hausliteratur bis hin zu einer aktuellen Annähe-
rung an die Philosophie der zeit.

arl Kraus und die neue sachlich-
keit? das mag verwundern. war der 
österreichische satiriker (1874–1936) 
– Autor und herausgeber der kultur-

kritischen zeitschrift ›die Fackel‹ (1899–1936) 
und Verfasser des weltkriegsdramas ›die letzten 
tage der menschheit‹ – doch zeit seines lebens 
dafür bekannt, gegen seine gegner in literatur, 
Politik und anderen Bereichen des öffentlichen 
lebens zu polemisieren, sie mit der Kraft seines 
wortes unerbittlich zur strecke bringen zu wollen. 
die Arbeit von marko milovanovic nun beleuchtet 
Kraus’ Verbindung zur dokumentarischen literatur 
Anfang des 20. Jahrhunderts, insbesondere zur 
neuen sachlichkeit. dabei stellt sie heraus, wie 
viel von dem, was etwa in den späten zwanziger 
Jahren als literarische innovation galt, schon vor 
dem ersten weltkrieg bei Kraus zu finden ist und 
welchen einfluss der Autor, der sich selbst als  
epigone und literarisch konservativ bezeichnete, 
auf Künstler wie erwin Piscator und Bertolt Brecht  
hatte.

Kritische Ausgabe  
nr. 16
›Abenteuer‹
sommer 2008
144 s., zahlr. Abb.
1617-1357
4,50 euro

Kritische Ausgabe  
nr. 21
›zeit‹
herbst 2011
126 s., zahlr. Abb.
1617-1357
6,00 euro

marko milovanovic
›… ich habe gemalt, 
was sie nur taten.‹
Karl Kraus und die 
neue sachlichkeit
edition Kritische 
Ausgabe, Bd. 4, 
116 s.
978-3-938803-58-5
16,00 euro 

1997 gründung in Bonn

2004 online-Feuilleton K.A.-plus

2007 Alumni-Preis d. universitätsgesellschaft Bonn

2010 gründung ›edition Kritische Ausgabe‹

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

www.kritische-ausgabe.de
redaktion@kritische-ausgabe.de

Kritische Ausgabe
institut für germanistik, 
Vergl. literatur- und Kulturwissen-
schaft der universität Bonn
Am hof 1 d
53113 Bonn
0228 / 92 98 73 89
0228 / 73 77 66
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A n t J e  K u n s t m A n n

J

der Verlag Antje Kunstmann wurde 1976 gegründet, damals noch unter dem namen weismann Verlag 

– Frauenbuchverlag – und von Peter weismann und Antje Kunstmann geführt. Als Peter weismann den 

Verlag verließ, wurde das Programm neu strukturiert und firmierte ab 1990 unter dem namen der Ver-

legerin. Jedes Jahr erscheinen im Verlag Antje Kunstmann in etwa 40 titel – romane, Kurzgeschichten, 

gedichte, essays und ein thematisch weit gefächertes sachbuchprogramm von internationalen und 

deutschsprachigen Autoren. Vor 13 Jahren ist ein kleines, feines hörbuchprogramm dazu gekommen: 

hörKunst bei Kunstmann. und seit fünf Jahren gibt es das besondere geschenkbuch. der große durch-

bruch gelang dem Verlag mit Axel hackes ›der kleine erziehungsberater‹. Viele erfolgreiche Bücher des 

Autors folgten – zauberhaft illustriert von michael sowa.

d

www.kunstmann.de
info@kunstmann.de

Verlag Antje Kunstmann
zweigstraße 10, rgb.
80336 münchen
089 / 12 11 93 0
089 / 12 11 93 20

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

1976  Verlagsgründung

1990  Firmierung unter dem namen der Verlegerin

2006  Verlegerin des Jahres

2010  deutscher hörbuchpreis

2013  Bücherfrau des Jahres

Aehnlich, Kathrin wenn die wale an land gehen (roman, 250 s.) 978-3-88897-859-3 19,95

chirbes, rafael Krematorium (roman, 427 s.) 978-3-88897-521-9 22,00

Fischer, hermann stoff-wechsel (300 s.) 978-3-88897-784-8 19,95

luiselli, Valeria die schwerelosen (roman, 150 s.) 978-3-88897-819-7 16,95

niemeyer, oscar wir müssen die welt verändern (96 s.) 978-3-88897-871-5 12,95

roth, Jürgen willy Brandt (cd, 70 min.) 978-3-88897-902-6 14,95

skidelsky, robert & edward wie viel ist genug? (319 s., Abb.) 978-3-88897-822-7 19,95

sinclair, Anne lieber Picasso, wo bleiben meine harlekine? (207 s., Abb.) 978-3-88897-820-3 19,95

Verhaeghe, Paul und ich? (ca. 250 s., Abb.) 978-3-88897-869-2 19,95

ward, Jesmyn Vor dem sturm (320 s.) 978-3-88897-861-6 21,95

weitholz, Arezu ein Fisch wird kommen (144 s.) 978-3-88897-866-1 12,95

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Jeremy scahill 
›schmutzige Kriege‹
sachbuch,  
a. d. engl. v.  
g. gockel, m. zybak,  
s. schuhmacher,  
B. Jendricke,  
ca. 800 s., zahlr. Abb., 
geb. m. su
978-3-88897-868-5
28,00 euro

hans stilett
›eulenrod‹
Biographisches 
mosaik,  
112 s., geb.,  
bedrucktes ln.
978-3-88897-862-3
14,95 euro

eremy scahill erzählt in dieser pa-
ckenden investigativen reportage, 
wie es dazu kam, dass mord zu einem 
zentralen instrument der u.s.-sicher- 

heitspolitik geworden ist, und welche Konsequen-
zen diese entscheidung hat – für unzählige men-
schen in den unterschiedlichsten ländern und für 
die zukunft der amerikanischen demokratie. in  
Afghanistan und Pakistan, Jemen, somalia und 
anderen ländern interviewte scahill ciA-Agenten, 
söldner und spezialkräfte der us-Army. er begab 
sich tief in das von Al-Qaida gehaltene territorium 
im Jemen, traf von der ciA protegierte warlords 
in mogadischu und sprach mit den zivilen opfern 
der einsätze amerikanischer spezialkommandos 
und drohnenattacken, die die Vereinigten staaten 
lieber geheim halten wollen.

ieses Kind bleibt nicht unter dem 
rock der großmutter sitzen. es will 
hinaus. und doch ist die stube der 
ort der geborgenheit, in der sich 

die großeltern, mutter und Kind aufhalten, in der 
gekocht und gegessen wird, in der man sich wäscht 
und zusammensitzt. ›wir leben arm, aber gesund‹, 
sagt die mutter. doch was das Kind erlebt und 
beobachtet, ist reich. in kurzen und ausdrucks-
starken Bildern erzählt hans stilett aus seiner 
Kindheit: von der Freude, von der neugier, vom 
tod, von der natur und menschen. er ruft damit 
eine zeit in erinnerung, die lang vorbei und doch 
in so vielen eigenen erfahrungen eines jeden von 
uns noch aufgehoben ist. ein wunderbares kleines 
Buch, das lange nachklingt.

e

Björn Bicker
›was wir erben‹
roman,  
288 s., geb. m. su
978-3-88897-818-0
19,95 euro

lisabeth ist schauspielerin an einem 
renommierten theater. mit holger, 
einem Arzt, lebt sie das, was man ein 
geordnetes, erfolgreiches leben nen-

nen könnte. Bis ein Fremder sie anruft und behaup-
tet, ihr Bruder zu sein. er sei sich ganz sicher und 
auch schon in der stadt, ob sie sich sehen könnten. 
Bei ihrem treffen zeigt er ihr ein Foto: ihr Vater und 
seine mutter während der olympischen spiele in 
münchen, 1972. elisabeths geburtsjahr – und das 
des halben Bruders. seine mutter sei gestorben, 
ob elisabeth ihm mehr über seinen Vater erzählen 
könne. sie deutet an, dass es nicht leicht war mit 
dem Vater, dem Flüchtling, dem trinker, dem solda-
ten. elisabeth beginnt, einen Brief zu schreiben, in 
dem sie dem Bruder vom leben des Vaters und ihrer 
Familie berichtet. ein leben im frostigen schlag-
schatten der deutschen geschichte, ein leben, das 
an ihr klebt wie eine zweite haut.

l e h m s t e d t  V e r l A g

der lehmstedt Verlag ist ein sachbuchverlag, der sich der Kulturgeschichte widmet und dabei beson-

deres Augenmerk auf die Publikation von unbekannten oder vergessenen Quellen zur lebens- und 

Alltagsgeschichte richtet. einen zweiten schwerpunkt der Verlagsarbeit bildet die Pflege der künstleri-

schen und dokumentarfotografie. zur leipziger Buchmesse 2005 wurde die Arbeit des Verlags mit dem 

Förderpreis der Kurt wolff stiftung gewürdigt.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

eschen, Fritz Berlin unterm notdach. Fotografien 1945–1955 978-3-937146-78-2 24,90

hauswald, harald Ferner osten. Farbfotografien 1986–1990 978-3-942473-50-7 29,90

hauswald, harald Vor zeiten. schwarzweißfotografien 1976–1990 978-3-942473-66-8 29,90

held, louis im alten weimar. Fotografien 1882–1919 978-3-937146-58-4 24,90

melis, dootha (hg.) sibylle. modefotografien 1962–1994 978-3-937146-87-4 24,90

rössing, roger u. renate leipziger impressionen. Fotografien 1946–1989 978-3-942473-54-5 19,90

schulze eldowy, gundula Berlin in einer hundenacht. Fotografien 1977–1990 989-3-942473-15-6 29,90

schulze eldowy, gundula der große und der kleine schritt. Fotografien 1982–1990 989-3-942473-20-2 29,90

i n mehr als 2000 zeitungsartikeln hat 
hans natonek ein vielschichtiges 
Bild des politischen und kulturellen 
lebens der weimarer republik ge-

zeichnet. seine scharfen glossen und Kommenta-
re, die zahllosen theater-, Buch- und Filmkritiken 
und reisefeuilletons, seine großen reportagen 
und die engagierten politischen leitartikel beweg-
ten leser im ganzen deutschen sprachraum. die 
Ausgabe eröffnet erstmals einen zugang zum werk 
des großen Feuilletonisten und republikaners,  
der wie Kafka, Kisch, werfel und viele seiner zeit-
genossen der Prager deutsch-jüdischen Kultur ent-
stammte.

hans natonek
›im geräusch der zeit‹
gesammelte Publizistik 
1914–1933 
hrsg. v. steffi Böttger, 
432 s.
978-3-937146-35-5 
19,90 euro

n icht nur in galerien und museen fin-
den sich Bilder, die den schönheits-
sinn beschäftigen und Anlaß zur re-
flexion geben. Auch die welt ist voll 

von ihnen, man muß sie nur wahrnehmen und sich 
zu eigen machen. mathias Bertram spürt solche 
Bilder und strukturen seit einigen Jahren am  
straßenrand auf, dort, wo man sie am wenigsten 
vermutet, und hält sie in ungewöhnlichen, mitunter 
geheimnisvollen Fotografien fest. Auf verwitterten 
hauswänden entdeckt er rätselhafte landschaf-
ten, in abgefahrenen straßenmarkierungen merk-
würdige Fabelwesen oder auf Verteilerkästen und 
müllcontainern faszinierende Bild- und Farbkom-
positionen, die wasser, wind und luft geschaffen 
haben, aber auch modernen malern von Antoni 
tàpies bis gerhard richter zur ehre gereichen 
würden. eine entdeckungsreise von ganz eigener 
›Art‹!

mathias Bertram
›galerie der straße‹
Fotografien, 96 s., 
70 Farbfotografien
978-3-942473-53-8 
24,90 euro

d as geistig-kulturelle leben zur zeit 
des Kaiserreichs und der weimarer 
republik – in den erinnerungen von 
georg witkowski entfaltet sich das 

überwältigende Panorama einer Blütezeit, anschau-
lich und lebendig wie selten zuvor. er erinnert sich 
an seine Berliner Kindheit um 1870, das studium 
in münchen, die lehrtätigkeit an der leipziger 
universität und die großen Jahre der von ihm mit-
begründeten gesellschaft der Bibliophilen. noch 
einmal ziehen zahllose opern- und theaterauf-
führungen, gewandhauskonzerte und tagungen 
der goethe-gesellschaft, stammtisch-runden im 
›Kaffeebaum‹ und Vorträge im schiller-Verein vor-
bei, nicht zu vergessen die Verteidigung von Frank 
wedekind und Arthur schnitzler vor dem reichs-
gericht. ›schöner, verheißungsvoller hätte der  
Verlag gar nicht beginnen können‹, schrieb die 
Presse beim erscheinen der erstausgabe 2003. 
›hier, in diesem anrührenden Bericht, diesem zärt-
lichen Blick auf eine unwiederbringlich verlorene 
ära, ist der glanz einer Kultur beschworen, die  
selten so farbig beschrieben worden ist.‹ 

georg witkowski
›Von menschen und  
Büchern‹
erinnerungen  
1863–1933
526 s., 51 Abb.
978-3-937146-08-9 
24,90 euro

2003  Verlagsgründung

2005  Förderpreis Kurt wolff stiftung

2006  Beginn Fotobuchreihe ›Bilder und zeiten‹

2011  gesamtausgabe fotografisches Frühwerk v.  

  gundula schulze eldowy

2013  gesamtausgabe fotografisches Frühwerk v.  

 harald hauswald

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

www.lehmstedt.de
info@lehmstedt.de

lehmstedt Verlag
hainstraße 1
04109 leipzig
0341 / 49 27 366
0341 / 92 60 489
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l i t e r A t u r V e r l A g

B

Als ort für Begegnungen und grenzüberschreitungen versteht sich der leipziger literaturverlag. inter-

esse für die literaturen von den rändern europas, die in den Buchhandlungsketten vollständig fehlen, 

füllt unser Programm. dialog ist das Arbeitsprinzip des Verlages: etwa die hälfte unserer Produktion 

beschäftigt sich mit fremdsprachiger literatur. gern schweift der Blick nach litauen, Polen, rußland, 

aber auch Frankreich, Portugal, Amerika, Asien. Besonders liegt uns das ehemalige Jugoslawien am herzen. das Buch trotzt aller postmodernen dekonstruk-

tion, bleibt unbefriedigt durch eBooks und fühlt sich in der gestaltungshöhe herausgefordert von den neuen medien. wir nehmen die herausforderung an. 

letztlich geht es um die einheit von leben und schreiben: ›leben, wie schreiben, ist auch dies: einen raum zu schaffen für die erratischen Bewegungen der 

seele.‹ (yvette centeno)

Achmatowa, Anna unsrer nichtbegegnung denkend (gedichte, übers. e. Ahrndt, 236 s.) 978-3-86660-149-9 24,95

centeno, yvette K. Anfang (roman, a. d. Portug. v. markus sahr, 212 s.) 978-3-934015-85-9 19,95

chabias, nina guttapercha des gänsehäutigen gehänges (172. s., zeichn. d. dumabaeva) 978-3-86660-042-3 16,95 

Jankowski, martin sekundenbuch (gedichte & gesänge, 108 s., geb.) 978-3-86660-144-4 16,95

Kalinke, V. / gieb h. welcher König hat hier gehaust (gedichte u. zeichnungen) 978-3-86660-136-9 29,95

maulpoix, Jean-michel eine geschichte vom Blau (Prosagedichte, 180 s.) 978-3-86660-064-5 16,95

rachnev, elin zimt (gedichte, zeichn. Koljo Karamfilov, a. d. Bulgar. v. henrike schmidt, 174 s.) 978-3-86660-151-2 9,95

tillard, Paul das Brot der verfluchten zeiten (roman, a. d. Frz. v. J. strasser) 978-3-86660-145-1 19,95

wrigth, charles worte sind die Verringerung aller dinge (gedichte, 174 s.) 978-3-86660-021-8 17,95

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

utz rachowski
›Beide sommer‹
zwei erzählungen u. 
drei essays,  
130 s., geb.
978-3-86660-121-5
14,95 euro

eide sommer: 13. August 1961 und 
21. August 1968. in den zwei er-
zählungen, die hier in einem Band 
vorliegen, schildert utz rachowski 

den tag des Baus der Berliner mauer aus der sicht 
eines siebenjährigen Jungen, der weitab vom 
geschehen in der Provinz lebt und dessen Familie 
an diesem ereignis zerbricht. sieben Jahre später 
funkt noch einmal und endgültig die weltgeschichte 

in die idylle dieser Kindheit: Panzer zerschlagen den ›Prager Frühling‹. in den 
drei essays beschäftigt sich der Autor mit der Verführbarkeit von intellektu-
ellen durch totalitäre herrschaft sowie mit Verfolgung und solidarität in  
den zeiten von diktatur. er hinterfragt das zusammenspiel der Begriffe von 
heimat und exil anhand der eigenen Biographie. ›meistererzählungen‹ (FAz)

BBilly collins
›schnee schaufeln  
mit Buddha‹
A. d. am. engl. v.  
ron winkler,  
196 s., geb.
978-3-934015-82-4
12,95 euro

illy collins entlädt seine lakonie an 
der nächsten umgebung, führt dinge 
in Fallen oder errichtet ihnen feine 
metaphorische gehege. collins ge-

dichte sind Akte der entbanalisierung, entdeckun-
gen eines mit humor ausgerüsteten träumers, der 
die Kunst des ertrinkens beherrscht, eine historie 
des wetters verfaßt und die Vögel von Arizona zu 
adressieren vermag. Billy collins schreibt nicht nur 

Poesie, er erzählt sie. mit klarer, leichter und geistreicher stimme, unverblümt 
und poetisch. Berechtigterweise hat man ihn in den usA als Poet laureate 
geehrt. ›collins wehrt sich gegen die überinterpretation von gedichten. 
stattdessen empfiehlt er den lesern: »betretet den innenraum des gedichts / 
und tastet die wände nach einem lichtschalter ab.« dieses Betreten und  
Abtasten ist in collins gedichten ein großer genuß, denn trotz ihrer Klarheit 
und ihrer zum teil angenehm unverschlüsselten sprache eröffnen sie große 
gedankenräume und geben die möglichkeiten zum sich-Verlieren und weiter-
denken.‹ (Katharina Bendixen)

m

miloš crnjanksi
›iris Berlina‹
A. d. serb. v. mirjana u. 
Klaus wittmann,  
112 s., geb. 
978-3-86660-108-6
16,95 euro

iloš crnjanski zählt zu den Klassikern 
der jugoslawischen Avantgarde. sei-
ne poetische Prosa hat die moderne 
serbische literatursprache geradezu 

erschaffen. Ab 1928 weilte er als Kulturattaché in 
Berlin. seine Beobachtungen sind gerade für das 
deutsche Publikum von interesse. crnjanski gibt 
nicht nur seine eindrücke, sondern auch seine 
Vermutungen und zweifel wieder, die sich mit-
unter als verblüffend prophetisch erweisen sollten. 
so bemerkt er, der (erste) weltkrieg sei ›eigentlich 
nur die generalprobe für einen nächsten Krieg‹ 
gewesen, und kommt zu dem schluß, deutsch-
land würde diesen nächsten Krieg gegen Polen 
führen. hinter den glitzernden Kulissen Berlins 
sah er das Bestreben, das Bild von deutschland 
zu beschönigen. er befürchtete daher, daß, sobald 
die Frage der reparationen gelöst sei, es ›zu einer 
rückbesinnung auf das alte deutschland‹ kom-
men und man in Berlin wieder beginnen würde, 
›unkontrolliert, fieberhaft, fantastisch zu denken‹.

l i l i e n F e l d  V e r l A g

Ausgraben, Bewahren, wiederdraufzeigen und entdecken – darin sieht der lilienfeld Verlag seine Auf-

gaben. ob Bekenntnisse aus den tiefen des Archivs (oswald spenglers autobiographische notizen), 

rare Funde aus anderen ländern (wie der Künstlerroman ›staub und sterne‹ des dänen Knud hjortø), 

ein Autor aus dem Freundeskreis Klaus manns (herbert schlüter und sein roman ›nach fünf Jahren‹) 

oder ein amerikanischer Klassiker (die romane donald windhams) – von Anfang an sollten die vom lilienfeld Verlag gehobenen schätze aus literatur und 

zeitgeschichte überraschenden genuß bereiten und dabei nicht nur inhaltlich, sondern auch durch die qualitätsvolle Ausstattung und ihre ansprechende 

gestaltung schöne entdeckungen sein. insbesondere die reihe ›lilienfeldiana‹ verbindet gutes handwerk und lesenswerte texte mit zeitgenössischer Kunst 

auf dem einband.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Bove, emmanuel Begegnung (erzählungen, 448 s., lilienfeldiana Bd.11) 978-3-940357-22-9 24,90

hessel, Franz Pariser romanze (roman, 144 s., lilienfeldiana Bd. 15) 978-3-940357-28-1 18,90

lange, norah Kindheitshefte (240 s., lilienfeldiana Bd. 8) 978-3-940357-19-9 19,90

Paul, Jean weltall im Krähwinkel (lesebuch, 320 s., lilienfeldiana Bd. 17) 978-3-940357-31-1 21,90 

scliar, moacyr Kafkas leoparden (roman, 144 s., lilienfeldiana Bd. 18) 978-3-940357-33-5 18,90

scliar, moacyr die ein-mann-Armee (roman, ca. 200 s., lilienfeldiana Bd. 19) 978-3-940357-36-6 19,90

sling (schlesinger, Paul) der mensch, der schießt (gerichtsberichte 1921–1928, 400 s.) 978-3-940357-27-4 24,90

spengler, oswald ich beneide jeden, der lebt (nachlaßaufzeichnungen, 144 s.) 978-3-940357-02-1 17,90

Vaisman, sima in Auschwitz (Bericht, 96 s.) 978-3-940357-08-3 17,90

windham, donald zwei menschen (roman, 208 s.) 978-3-940357-17-5 19,90

zeller, Felicia einsam lehnen am Bekannten (Kurze Prosa, 216 s.) 978-3-940357-29-8 12,90

e in ganz sinnliches Buch, das nachdenklich, ein tristes Buch, das 
heiter, ein heiteres Buch, das traurig stimmt – ein prachtvoller 
roman.‹ – so urteilte Klabund über den opulenten, durchdrin-
gend ironischen roman hans Adlers von 1926. wunderbar 

böse, bitter wahrhaftig, operettenhaft lustig und glänzend erzählt: um das 
schicksal eines gescheiterten Künstlers herum tut sich bald ein ganzes Pano-
rama menschlichen daseins auf. Vom Bürgermeister bis zur Prostituierten ver-
webt hans Adler gleichermaßen humorvoll-leichtfüßig wie düster-realistisch 
die leidenschaften und sehnsüchte, die erotische gier, die Kaltblütigkeiten 
und das durchwursteln aller schichten eines Provinznestes im alten öster-
reich. ein echtes literarisches Kleinod und einer der überraschungserfolge 
des lilienfeld Verlages.

hans Adler
›das städtchen‹
roman,  
lilienfeldiana Bd. 6,
nachw. v. werner 
wintersteiner,
350 s., hl, Fh, lB
978-3-940357-13-7
21,90 euro

e dward gorey steht für feinsinnig-schrägen spaß mit reichlich 
viktorianischem Flair, der nicht selten auch in schöne düsternis 
kippt. seine Bildergeschichten wurden von Vladimir nabokov, 
max ernst, oskar Kokoschka, Agatha christie, hermann hesse, 

John updike und vielen, vielen anderen gerühmt. sein extravaganter stil 
sowohl im wirklichen leben als auch in seinen Büchern machte ihn zu einem 
einmaligen Klassiker. mit einem seiner berühmtesten werke begann 2013 
seine wiederentdeckung im lilienfeld Verlag: die geschichte eines sehr 
fragwürdigen gastes, der plötzlich da ist, seltsame und mitunter recht störende 
dinge treibt, einfach nicht mehr geht und übrigens die gleichen weißen stoff-
schuhe trägt, die neben dem langen Pelzmantel auch markenzeichen des 
ungewöhnlichen Autors und zeichners selbst waren.

edward gorey
›ein fragwürdiger gast‹
32 s., ill., hl, Fh
978-3-940357-32-8
12,90 euro

A

http://ecx.
images-amazon.

com/images/

ls einen ›Autor von besonderer sensi-
bilität und zarter eindringlichkeit der 
Psychologie‹ beschreiben erika und 
Klaus mann ihren Freund herbert 

schlüter, der ende der zwanziger Jahre zu den viel- 
versprechendsten Autoren des ›Jüngsten deutsch-
lands‹ gehörte und dessen ton zwischen eduard 
von Keyserling und den roaring twenties changiert. 
›nach fünf Jahren‹, sein kleiner, stimmungsvoller 
und scharfsinniger roman über die sommer auf 
einem märkischen landgut, Jugendlieben, Ver-
strickungen, hoffnungen und die Verwandlungen 
durch die zeit, konnte 1933 nicht mehr erschei-
nen, wurde aber über die nazizeit gerettet und 
nach dem Krieg veröffentlicht. Jetzt gibt es ihn 
wieder – völlig unverstaubt und wunderschön. er ist 
der dritte Band der besonders liebevoll ausgestat-
teten halbleinenreihe ›lilienfeldiana‹.

herbert schlüter
›nach fünf Jahren‹
roman,  
lilienfeldiana Bd. 3,
192 s., hl, Fh, lB
978-3-940357-06-9
19,90 euro

www.l-lv.de
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der ch. links Verlag konstituierte sich am 1.12.1989 als eine der ersten privaten neugründungen in 

ostdeutschland. Friedliche revolution und Abschaffung der zensur hatten diese gründung möglich 

gemacht. Anliegen war es zunächst, die ›weißen‹ Flecken der jüngsten deutschen geschichte aufzu-

arbeiten und die realen Verhältnisse in der ddr zu analysieren. inzwischen umfasst das Programm 

neben Büchern zur Politik und zeitgeschichte auch historische reiseführer, Bücher zur ns- und Kolonialgeschichte, länderporträts, anspruchsvolle rat-

geber, großformatige Bild-text-Bände zu markanten orten deutscher geschichte. Jährlich erscheinen ca. 40 neue titel und genauso viele aktualisierte 

neuauflagen. sie sind vollständig mit google und libreka! durchsuchbar. mehr als 150 titel können bereits als PdF oder als e-Pub erworben werden.

glüsing, Jens Brasilien. ein länderporträt (220 s.) 978-3-86153-742-7 16,90

Kinet, ruth israel. ein länderporträt (200 s.) 978-3-86153-714-4 16,90

Kramer, Bernd erleuchtung gefällig? ein esoterischer selbstversuch (208 s.) 978-3-86153-717-5 16,90

Kuczynski, rita was glaubst du eigentlich? weltsicht ohne religion (180 s.) 978-3-86153-743-4 16,90

michels, eckard guillaume, der spion. eine deutsch-deutsche Karriere  978-3-86153-708-3 24,90
 (Politik und zeitgeschichte, 416 s.) 

ogiermann, Jan martin geheimnisvolle orte. Begleitbuch zur Ard-Fernsehserie … (160 s.) 978-3-86153-735-9 24,90

röpke, A. / speit, A. (hrsg.) Blut und ehre. geschichte und gegenwart rechter gewalt in deutschland 978-3-86153-707-6 19,90
 (Politik und zeitgeschichte, 288 s.)

tvedt, terje wasser. eine reise in die zukunft 978-3-86153-732-8 19,90
 (Politik und zeitgeschichte, 256 s.)

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Volkhard Bode / 
gerhard Kaiser
›raketenspuren‹
waffenschmiede und 
militärstandort 
Peenemünde
212 s., 266 Abb., 
Broschur
978-3-86153-345-0
19,90 euro

d

stefan wolle
›die heile welt der diktatur‹
Alltag und herrschaft in der ddr 1971–1989
480 s., hc, su
978-3-86153-554-6
29,90 euro

er Buchtitel ›die heile welt der diktatur‹ ist seit der erstauflage 
von 1998 fast zum geflügelten wort geworden. die Formel 
kennzeichnet den widerspruch zwischen dem scheinbar behü-
teten normalleben in der ddr und der sed-diktatur. stefan 

wolle ist es gelungen, den gegensatz von herrschaftsgeschichte und All-
tagshistorie zu überwinden. er erzählt von der alltäglichen diktatur und vom 
diktatorischen Alltag und verdeutlicht dabei den zusammenhang zwischen 
geborgenheit und unfreiheit. das tut er mit witz, ironie, Polemik und spaß 
am erzählen. diesem erfolgstitel folgte 2011 der Band über die sechziger 
Jahre ›Aufbruch nach utopia‹, und die trilogie wird im herbst 2013 vollendet 
durch die darstellung der fünfziger Jahre unter dem titel ›der große Plan‹, 
was dann zusammen auch im schuber angeboten wird.

P eenemünde auf der ostseeinsel 
usedom gilt vielen als die wiege der 
raumfahrt. 1942 startete hier erst-
mals eine Flüssigkeitsrakete, die den 

weltraum erreichte, aber eindeutig als Fernwaffe 
konzipiert war. die Autoren dokumentierten die 
entwicklung der V1 und V2 in den militärischen 
Versuchsanstalten, die sowjetische Besatzungs-
zeit in den ersten nachkriegsjahren und den  
Ausbau Peenemündes als Flottenbasis und Jagd-
fliegerstandort der nationalen Volksarmee. sie 

verfolgen dabei auch die aktuellen entwicklungen 
vor ort und die diskussionen um die künftige 
nutzung des teilweise noch immer gesperrten 
geländes. inzwischen gibt es von diesem long-
seller auch eine gekürzte Ausgabe in englisch  
unter dem titel ›hitler’s missiles‹ und einen er-
gänzenden Band, der sich ganz auf die ›denk-
mallandschaft Peenemünde‹ konzentriert, wobei 
konkrete Vorschläge unterbreitet werden, wie das 
sperrgebiet für interessierte touristen erschlossen 
werden kann.

l u K A s  V e r l A g

der lukas Verlag hat sich mit über 330 titeln als kultur- und zeitgeschichtlich ausgerichteter wissen-

schafts- und sachbuchverlag einen guten ruf in Fachkreisen sowie beim allgemeinen Publikum erar-

beitet, gehört aber nach wie vor zu den recht kleinen unternehmen seiner Art. Bücher zum widerstand 

gegen das ns-regime oder zum Alltag in der ddr wie auch zur Kunst- und Architekturgeschichte des 

mittelalters und des 19. Jahrhunderts sind die schwerpunkte des Verlagsprogramms. dabei kann mit Blick auf sein regionalgeschichtliches engagement 

behauptet werden, dass der lukas Verlag heute das weithin ambitionierteste Programm zur Kulturgeschichte der historischen mark Brandenburg vertritt. 

gelegentlich widmet sich der Verlag außerdem philosophischen und musikwissenschaftlichen Fragestellungen.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Fajt, J. / Franzen, w. /  die Altmark von 1300 bis 1600 978-3-86732-106-8 78,00
Knüvener, P. (hrsg.) (568 s., Abb.)

Felsmann, B. / gröschner, A. (hrsg.) durchgangszimmer Prenzlauer Berg (461 s., Abb.) 978-3-86732-121-1 26,90

Friske, matthias die geschichte des ›mosaik‹ von hannes hegen (128 s., Abb.) 978-3-86732-067-2 14,90

grabner, s. / röder, h. (hrsg.) emmi Bonhoeffer. essay, gespräch, erinnerung (147 s., Abb.) 978-3-936872-31-6 16,90

Klein, richard my name it is nothin. Bob dylan: nicht Pop, nicht Kunst (397 s.) 978-3-936872-45-3 24,90

Körte, Arnold martin gropius. leben und werk (590 s., Abb.) 978-3-86732-080-1 70,00

Kress, celina Adolf sommerfeld / Andrew sommerfield. Bauen für Berlin 1910–1970 978-3-86732-081-8 39,80
 (286 s., Abb.)

orth, Barbara (hrsg.) gestapo im oP. Bericht der Krankenhausärztin charlotte Pommer 978-3-86732-126-6 14,90
 (143 s., Abb.)

r eisen war in der ddr ein heikles 
thema. der westen war sowieso 
tabu, aber auch richtung osten gab 
es vielerlei einschränkungen. nicht 

einmal die sowjetunion, den großen Bruder, durfte 
man ohne offizielle erlaubnis und den geleit-
schutz einer reisegruppe besuchen. doch gerade 
das Verbotene lockte. unangepasste junge leute 
unternahmen mit hilfe eines transitvisums, das nur 
für drei tage galt, wochenlange riskante expedi-
tionen in das riesenreich. wer sich derart illegal 
und unerkannt durch Freundesland bewegte, 
konnte alle Absurditäten des sowjetischen Alltags 
und der Bürokratie kennenlernen. zugleich erleb-
ten fast alle reisenden eine schier unglaubliche 
gastfreundschaft. das Buch berichtet von jenen, 
die im land bleiben wollten und dennoch die  
Ferne suchten. Von denen, die die Propaganda 
von der Völkerfreundschaft beim wort nahmen 
und auf eigene Faust kreuz und quer durch die 
riesige sowjetunion reisten. es werden wahrhaft 
verwegene reisen rekonstruiert, die bis in die ent-
legensten winkel dieser welt führten.

Frank Böttcher / 
cornelia Klauß (hrsg.)
›unerkannt durch 
Freundesland‹
illegale reisen durch 
das sowjetreich
500 s., 321 Abb., KB
978-3-86732-076-4
26,90 euro

www.christoph-links-verlag.de
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christoph links Verlag gmbh
schönhauser Allee 36
KulturBrauerei / haus 2
10435 Berlin
030 / 44 02 320
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e-mail 
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1989 gründung am 1.12.

1995 start mehrerer wissenschaftsreihen

2005 erste elektronische Bücher

2012 der 700ste titel des Verlages erscheint
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norbert  
mappes-niediek
›österreich  
für deutsche‹
einblicke in  
ein fremdes land
192 s., KB
978-3-86153-682-6
16,90 euro

eutsche meinen, die österreicher zu 
kennen. das suggerieren ihnen ge-
meinsame sprache, unbeschwerte 
urlaubserlebnisse und aktuelle me-

dienberichte. Aber kennen sie sie wirklich? was 
auf beiden seiten der grenze gleich aussieht und 
genauso klingt, ist noch lange nicht dasselbe. Auf 
besondere Art nähert sich norbert mappes-nie-
diek, der seit vielen Jahren in österreich lebt, dem 
nachbarland. er beschäftigt sich mit dem eigen-
willigen nationalgefühl, dem politischen system, 
mit erziehung, wirtschaft und der Freiwilligen 
Feuerwehr. mit diesem Buch ist vor zwölf Jahren 
die reihe ›länderporträts‹ im ch. links Verlag ge-
startet, dem inzwischen zwei dutzend anderer  
titel gefolgt sind – von den unmittelbaren nach-
barn deutschlands über europäische staaten wie 
england und Belgien, ungarn und ukraine bis zu 
ferneren ländern wie usA und mexiko, Kenia und 
südafrika sowie Japan und china. einige davon 
liegen bereits in 5. oder 7., stets aktualisierten 
neuausgabe vor.

1995  Verlagsgründung

2003  Fest zum 100. Buch

2005  5. Platz auf der spiegel-liste mit 

 ›emmi Bonhoeffer‹

webseite 

e-mail 

Anschrift 
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telefax

www.lukasverlag.com
lukas.verlag@t-online.de
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10405 Berlin
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e rst nach einer langen zeit des 
schweigens – 59 Jahre später, als 
sie noch einmal ›dorthin‹ zurückge-
kehrt war – schrieb éva Fahidi dieses 

Buch. seit diesem Besuch betrachtet sie es als ihre 
Pflicht, über das, was sie in Auschwitz erlebt hat, 
zu berichten. ›die seele der dinge‹ ist ein eindring-
liches zeugnis des holocaust und zugleich mehr. 
éva Fahidis memoiren sind Familiengeschichte 
und Portrait einer epoche, schildern detailfreudig 
das leben in ungarn auf dem lande zwischen den 
beiden weltkriegen und beschreiben in liebevollen 
und schmerzhaften erinnerungen die ersten acht-
zehn lebensjahre der Autorin: eine berührende 
hommage an ihre untergegangene jüdische 
großfamilie, von der ihr nach der rückkehr ins  
elternhaus nichts als die schreckliche wahrheit 
blieb: ›mir wurde bewusst: ich war vollkommen 
allein, hatte niemanden mehr auf der welt.‹

éva Fahidi
›die seele der dinge‹
239 s., 40 Abb.,  
hc m. su
978-3-86732-098-6
16,90 euro

r ichard schneider, der sich schon mit 
anderen sorgfältig edierten Bild-text-
Bänden dem Bild deutscher städte 
um 1900 gewidmet hat, betrachtet in 

diesem Band die historische gestalt des Berliner 
schlosses. dafür traf er eine Auswahl von einhun-
dert qualitätvollen Aufnahmen vor allem aus dem 
Bestand des messbildarchivs in wünsdorf. die hier 
im edlen duoton-Verfahren gedruckten Abbildun-
gen entstanden zwischen 1894 und 1944. sie 
zeigen das Berliner schloss nicht nur von außen, 
sondern auch in vielen eindrucksvollen, eher wenig 
bekannten innenaufnahmen. neben einer fundier-
ten einführung in die geschichte des schlosses  
›zu cölln an der spree‹ und einem Abschnitt zum 
messbildarchiv verfasste der Autor ausführliche 
Kommentare zu den einzelnen Abbildungen. damit 
erweist sich der Band als eine der gründlichsten 
und ästhetisch ansprechendsten aktuellen Pub-
likationen über das historische Berliner schloss.

richard schneider
›das Berliner schloss  
in historischen 
Photo graphien‹
157 s., 100 duoton-
Abb., hc m. su
978-3-86732-164-8
29,80 euro
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mairisch ist ein independent-Verlag mit sitz in hamburg und Berlin und besteht derzeit aus einem 

team von 6 leuten. die schwerpunkte liegen auf junger gegenwartsliteratur, daneben werden aber 

auch hörspiele, graphic novels und musik veröffentlicht. ob roman, erzählband, hörspiel oder 

musik: wir veröffentlichen nur, was uns am herzen liegt – und legen dabei wert auf hochwertige 

gestaltung, gründliches lektorat und eine langfristige, freundschaftliche zusammenarbeit mit unseren 

Autoren und musikern. mit Autoren wie Finn-ole heinrich, Benjamin maack, michael weins, Andreas 

stichmann, donata rigg oder hannes Köhler haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder 

spannende entdeckungen gemacht. 

heinrich, Finn-ole räuberhände (roman, 208 s.) 978-3-938539-08-8 15,90

Köhler, hannes in spuren (roman, 232 s.) 978-3-938539-18-7 17,90

Paul, stevan monsieur, der hummer und ich (erzählungen, 176 s.) 978-3-938539-12-5 18,90

Paul, stevan schlaraffenland (erzählungen, 192 s.) 978-3-938539-24-8 18,90

reichenbach, Peter (hrsg.) die Philosophie des radfahrens (sachbuch, 208 s.) 978-3-938539-26-2 18,90

rigg, donata weiße sonntage (roman, 144 s.) 978-3-938539-16-3 16,90

rourke, lee der Kanal (roman, 224 s.) 978-3-938539-20-0 17,90

steinhoff, dorian das licht der Flammen auf unseren gesichtern (erzählungen, 160 s.) 978-3-938539-29-3 16,90

stichmann, Andreas Jackie in silber (erzählungen, 144 s.) 978-3-938539-09-5 14,90

weins, michael delfinarium (roman, 216 s.) 978-3-938539-11-8 17,90

weins, michael lazyboy (roman, 336 s.) 978-3-938539-19-4 18,90

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

michael weins
›goldener reiter‹
roman,
überarb. neuausgabe 
m. nachw.
208 s., geb.,  
hc m. lB
978-3-938539-28-6
19,90 euro

Finn-ole heinrich
›gestern war  
auch schon ein tag‹
erzählungen, 
160 s., geb., hc
978-3-938539-14-9
16,90 euro

s

as geschieht, wenn einer mutter 
ernsthaft die nerven durchgehen, 
wenn der Boden unter ihren Füßen 
brüchig wird und man sie in die Psych-

iatrie einweist, nach ›ochsenzoll‹? Jonas Fink, der 
mit seiner mutter am stadtrand wohnt, knapp hin-
ter der Autobahn, verliert jede schützende hülle 
seiner Kindheit. die mutter ist nicht mehr, wie sie 
war, sie tut dinge, die sie niemals tat, und Jonas  
ist vollauf damit beschäftigt, beobachtend und  
beschreibend der erosion seines lebens einhalt  
zu gebieten. er hält sich an die tatsachen. er wahrt 
den Anschein von normalität. denn letztlich ist 
normal, was passiert, zumindest für ihn: seine  
mutter ist eine ›ochsenzoll-mutter‹ und er ist ihr 
›ochsenzoll-sohn‹. man kann nicht anders: man 
ist als leser sofort auf Jonas Finks seite. man er-
lebt das entgleiten der mutter durch seine Augen 
und ohren. diese Perspektive ist bestechend – 
und dieses unzerreißbare Band zwischen einem 
Kind und seiner mutter wurde selten so schön be-
schrieben. michael weins gelingt es, in eindrück-
lichen Bildern und mit stilistischer entschiedenheit 

ein Jahr der Veränderung zu gestalten. und er 
schafft es durch seine erzählkunst, dass seine per- 
sönliche Biografie zu großer literatur wird.

usan fehlt ein Bein. tom ist die trep-
pe runtergefallen. und henning lügt 
so lange, bis er die wahrheit sagt. 
Finn-ole heinrich erzählt von men-

schen, die ins schwanken gekommen sind, die das 
leben mit aller härte umgeworfen hat. und die 
nun wieder aufstehen müssen. Finn-ole heinrich 
zählt zu den großen talenten der deutschen gegen- 
wartsliteratur. Bereits seine ersten beiden Bücher, 
›die taschen voll wasser‹ (erzählungen, 2005) und 
›räuberhände‹ (roman, 2007), wurden von lesern 
und Presse gefeiert. inzwischen ist ›räuberhände‹ 
sogar Abiturthema in hamburger schulen, eine 
Bühnenversion wird im thalia theater aufgeführt. 
mit ›gestern war auch schon ein tag‹ erreicht sein 
schreiben eine neue stufe. diese texte hinter-
lassen in ihrer ehrlichkeit, sprachlichen Klarheit,  
ihrer sensibilität und auch in ihrem humor beim  
leser eine Faszination, die lange trägt.

Benjamin maack
›monster‹
192 s., geb.,  
hc m. lB,  
inkl. e-Book-download
978-3-938539-21-7
16,90 euro

e in chemielaborant, der in einem 
überalterten dorf im harz nach der 
liebe sucht – und eine eule findet. 
ein manager, der als ein guter er-

wachsener in hotelzimmern liegt und von den sün-
den seiner Jugend heimgesucht wird. ein housesit-
ter, der ein sofa versaut, einen Baum tötet und eine 
minderjährige verführt. sie alle heißen Benjamin. 
sie alle irren umher. durch wälder und tierparks, 
über Familienfeiern und Vorortstraßen. nach sei-
nem vielgelobten Prosadebüt ›die welt ist ein 
Parkplatz und endet vor disneyland‹ zeigt Benja-
min maack nun in ›monster‹ erneut, mit welcher 
Konsequenz und überzeugungskraft er erzählen 
kann. spannend, provokant – und manchmal un-
geheuer witzig. 2013 gewann er beim Bachmann-
wettlesen in Klagenfurt den 3sat-Preis.

w
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im ›wirklichen leben‹ lässt sich die Begegnung mit dem Anderen heutzutage nicht vermeiden, auch 

dann nicht, wenn es sich um schwule handelt. in der literatur dagegen ist das lange gut gegangen. 

Anlass für die gründung des Verlags war ein gehöriges desinteresse des literaturbetriebs gepaart 

mit hochnäsigkeit, eine schwule sicht der welt in die schmuddelecke zu verbannen. wir setzen dem zweierlei entgegen: den schwulen lesern wollen wir 

einen teil ihrer geschichte auch in geschichten wiedergeben; darüber hinaus ist unser Programm das Angebot an alle leser, in kulturellen Austausch mit 

›schwulen nachbarn‹ zu treten, deren erlebniswelten und Perspektiven auf einen Alltag kennen zu lernen, den er mit ihnen teilt. so kann produktive spannung 

entstehen, die auch den Blick auf eigene Verhältnisse verändert. so wächst Akzeptanz, die mehr wert ist als das ehegattensplitting für gleichgeschlechtliche 

lebenspartnerschaften.

P

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Forster, e. m. das künftige leben (roman) 978-3-939542-72-8 18,00

Frank, martin Aruns geschichte (roman) 978-3-86300-106-3 19,00

grumbach, detlef (hrsg.) schwule nachbarn (erzählungen) 978-3-939542-42-1 12,00

Keilson-lauritz, marita Kentaurenliebe (essays) 978-3-86300-138-4 19,00

König, ralf super Paradise (graphic novel) 978-3-86300-135-3 18,00

naujoks, Florian rossbreiten (roman) 978-3-86300-133-9 16,00

scherer, hans remeurs sünden (roman) 978-3-86300-131-5 16,00

sollorz, michael Fünfzig. ein tagebuch 978-3-86300-148-3 18,00

spender, stephen der tempel (roman) 978-3-86300-119-3 19,00

wilde, oscar die wahrheit von masken (essays) 978-3-86300-134-6 18,00

odd Klippenvåg
›der stand der dinge‹
roman,  
a. d. norw. v.  
gabriele haefs,  
184 s.
978-3-939542-86-5
18,00 euro

Joachim Bartholomae 
(hrsg.)
›Pauls Bücher‹
tagebücher einer 
sm-Beziehung
368 s.
978-3-939542-89-6
17,00 euro

eric Jourdan
›schlimme engel‹
roman,  
a. d. Frz. v.  
JJ. schlegel,  
191 s.
978-3-939542-63-6
12,00 euro

er wird zuerst sterben, hermansen 
oder ich‹, überlegt simon mit Blick  
auf seinen zimmernachbarn im Pflege-
heim. schonungslos und ohne selbst-

mitleid betrachtet er seine situation, nachdem er 
erst eine herzattacke und dann einen schlaganfall 
erlitten hatte. odd Klippenvåg erzählt einen ein-
zigen tag im Pflegeheim mit all den präzise geplan-
ten, routinemäßigen Abläufen, doch vor allem  
davon, wie simon auf Annar, seinen 40 Jahre jün-
geren lebensgefährten, wartet. simon lässt seinen 
gedanken freien lauf. ohne jede chronologie, 
nur seinen spontanen eingebungen folgend, baut 
sich ihr ganzes gemeinsames leben vor ihm auf. 
die erinnerungen an ihre liebe, die gemeinsame 
Arbeit im geschäft für alte Bauernmöbel, die  
Ausflüge in die weiten der norwegischen natur, 
verleihen ihm eine große Kraft. dieser anrührende 
roman erzählt voller Poesie von einer großen liebe, 
dem Altersunterschied und was es am ende be-
deutet, auf ein erfülltes leben zurückzublicken. 

aul erzählt in diesen tagebüchern 
aus 15 Jahren, was für ihn sm be-
deutet und wie es den Alltag in allen 
seinen Facetten beherrscht. ob 

meister oder sklave, ob er seinen geliebten un-
terwirft oder sich ihm ausliefert, ob es zu den Auf-
gaben seiner sklaven gehört, über ihre gefühle 
in das tagebuch zu schreiben – Paul lebt Verant-
wortung und selbstaufgabe ohne Abstriche. sm 
bestimmt seine gefühle und sein denken in je-
dem Augenblick, es ist mehr als eine sexuelle in-
szenierung, in die man nach Belieben ein- und 
auch wieder aussteigen kann. das macht dieses 
Buch unheimlich. seine ehrlichkeit und intimität 
legt etwas davon offen, was in jeder Beziehung 
unterschwellig virulent ist: dass es keine Balance 
gibt. gerade jene leserinnen, denen sm fremd 
ist, spüren deshalb eine tiefe Beunruhigung. die 
intensität, in der hier über die großen gefühle der 
liebe, macht und hingabe geschrieben wird, 
geht sie etwas an.

nmitten der gutbürgerlichen Betulich-
keit der 1950er Jahre evoziert der da-
mals 16-jährige eric Jourdan ein Bild 
der liebe, die etwas ganz anderes ist 

als ein ›schönes gefühl‹. Anfangs versuchen seine 
stolzen helden erbittert der überwältigung durch 
ihre gefühle zu trotzen, doch dann treten sie hin-
aus in eine eigene welt, deren geistige unabhän-
gigkeit ihnen am ende zum Verhängnis wird. Als 
ihre gefühle ihnen über den Kopf wachsen, finden 
sie in der idealen welt ihrer zweisamkeit keinen 
Anker, nicht einmal einen strohhalm, der sie vor 
dem ertrinken bewahrt. Jourdans roman wurde bei 
erscheinen sofort verboten und trotz der Für sprache 
namhafter schriftstellerkollegen erst in den 1980er 
Jahren wieder freigegeben. er demonstriert in über-
wältigender sprache eine elementare liebe jen-
seits kleinlicher geschlechterverhältnisse und legt 
zeugnis ab für eine autonome literatur, die sich 
keinen mimetischen zwängen beugt.

www.mairisch.de
kontakt@mairisch.de

mairisch Verlag
Königstraße 30
22767 hamburg
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leseprobe

1968 fing alles an. ein Besuch auf der Frankfurter Buchmesse, der gegenbuchmesse in der uni und 

die desolate situation der damaligen deutschsprachigen literatur gaben den Ausschlag: ›Bücher-

machen ist viel zu lustig, um es den Bertelsmännern zu überlassen.‹ der maroVerlag war gegründet 

und entwickelte sich innerhalb weniger Jahre von einem studentischen ein-mann-dachzimmer-unter-

nehmen zu einem kleinen aber feinen Verlag. statt Fremdkapital gab es die klassische selbstausbeutung, eine eigene Kleinoffsetdruckerei und jede 

menge guter Autoren: Jörg Fauser, charles Bukowski, Jack Kerouac, william s. Burroughs, harold norse, Paul Bowles, la loca, mohammed mrabet, 

Jerry hopkins, John Fante, Jim morrison, daniel sugarman, richard Brautigan, robert lowry, gilbert sorrentino, raymond carver, Anne waldman,  

günter ohnemus, uli Becker, michael schulte, Andreas mand, thomas c. Breuer.

Blöchl, Bernhard Für immer Juli (232 s.) 978-3-87512-298-5 14,80

Brautigan, richard eine unglückliche Frau (116 s.) 978-3-87512-263-3 14,90

Bukowski, charles wie man sich bettet, so lügt man (28 s.) 978-3-87512-913-7 5,00

Bukowski, charles irgendwo in texas (160 s.) 978-3-87512-249-7 14,90

Burroughs, william s. die alten Filme (132 s.) 978-3-87512-228-2 11,00

carver, raimond gorki unterm Aschenbecher (152 s.) 978-3-87512-209-1 12,50

dubbe, daniel zwischenlandung (140 s.) 978-3-87512-297-8 14,80

Kerouac, Jack traumtagebuch (224 s.) 978-3-87512-227-5 14,00

Kraft, thomas Alles täuschung (216 s.) 978-3-87512-299-2 14,80

mardaus / hirson ellens listen (295 s.) 978-3-87512-436-1 15,80

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

danny sugerman
›wonderland Avenue‹
sex, drugs &  
rock ’n’ roll
Autobiographie, a. d. 
Am. v. denis scheck,  
456 s., PB
978-3-87512-096-7
19,00 euro

›und dann gab es da den morgen, 
als ich merkte, daß fast meine ganze 
Plattensammlung verschwunden war. 
im glauben, daß man mich im schlaf 

beraubt hatte, rief ich bei der Polizei an. zwei 
stunden später trafen die Bullen in wonderland 
ein. inzwischen war tiffany auf wackligen Beinen 
im Bademantel nach unten gekommen. / »ich 
glaube, ich muß mit dir reden«, unterbrach tiffany 
meine Aussage, aber ich schenkte ihr keine  
Beachtung. statt dessen zählte ich den Bullen auf, 
welche Platten weg waren. / »ich muß unbedingt 
mit dir reden«, verlangte tiffany, aber ich ließ sie 
weiter unbeachtet und redete weiter mit den  
Bullen. doch tiffany platzte dazwischen: / »Also 
weißt du, manchmal bist du echt ein Arschloch.« / 
»wie bitte?« fragte ich ein wenig ungläubig. »man 
hat mir gerade Platten im wert von zigtausend 
dollar geklaut, und du nennst mich ein Arschloch.« 
/ »du«, sagte sie gereizt, »hast dir deine Platten-
sammlung selber geklaut.« / ich muß zugeben, daß 
mich das völlig überrumpelte. »was hab ich?« sie 
holte tief luft und erzählte mir die geschichte. 
»gestern abend ist ein Bekannter von dir hier auf-
gekreuzt, ein dealer, der einen haufen stoff dabei 
hatte und dich angetörnt hat, aber du hast natür-
lich den hals nicht voll genug kriegen können. ich 
habe versucht, dir klarzumachen, daß du genug 
hattest, aber nein, du …« / das war mir ganz neu. 
tiffany erzählte weiter: »du warst wie immer nicht 
flüssig. dabei hast du wirklich nichts mehr ge-
braucht, du warst schon zugekifft bis obenhin. Aber 
was soll’s, du hast deine Platten bei rhino records 
verscherbelt.«‹

ann wächst ein Buch dem Verleger 
ans herz? spätestens dann, wenn er 
beim Korrekturlesen der Fahnen nicht 
mehr nach orthographie und gram-

matik fahndet, sondern sich im text verliert. Bei 
›wonderland Avenue‹ war es so. sugermans Auto-
biographie erzählt von seiner schwierigen Jugend, 
von Problemen mit dem stiefvater und dem Aus-
bruch aus dem bürgerlichen umfeld in die welt 
des rock ’n’ roll. Als d. s. Jim morrison und the 
doors kennen lernt, wird dieser für ihn Vaterfigur 
und idol zugleich. doch die szene ist geprägt von 
Alkohol und drogen und als morrison stirbt, bricht 
für den jungen sugerman eine welt zusammen, die 
ihn in die drogenabhängigkeit führt. ›sugerman 
hat erinnerungen an seine zügellose zeit in los  
Angeles festgehalten, die an derbheit und wucht 
die Bestseller der Jungstars aus den amerikanischen 
creative-writing-schools weit hinter sich lassen. … 
degoutant und witzig zugleich ist die detaillierte 
schilderung der psychischen und physischen etap-
pen eines rauschgiftsüchtigen auf dem weg hinab 
zum goldenen schuß.‹ (süddeutsche zeitung)

m A t t h e s  &  s e i t z 

B e r l i n

der Verlag matthes & seitz Berlin ist die Fortsetzung einer mehr als 30-jährigen verlegerischen tradition, 

deren geistiges Fundament die editionen von Antonin Artaud, georges Bataille, michel leiris, d.A.F.  

de sade, roland Barthes und Jean Baudrillard bilden. seit 2004 setzt der Verleger Andreas rötzer 

diese tradition in Berlin fort und bietet mit seinem philosophisch-literarischen Programm zugleich neuer 

deutscher und internationaler literatur sowie essayistischen und kulturtheoretischen texten ein Forum. 

mit der reihe ›naturkunden‹, die von Judith schalansky herausgegeben und aufwendig gestaltet wird, 

präsentiert der Verlag seit 2013 Bücher, die hohen gestaltungsanspruch und lebendige naturbeschrei-

bung vereinen.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Altwasser, Volker harry letzte Fischer 978-3-88221-554-0 24,00

Artaud, Antonin das theater und sein double 978-3-88221-658-5 22,00

Barthes, roland über mich selbst 978-3-88221-651-6 24,80

Baudrillard, Jean Von der Verführung 978-3-88221-659-2 24,90

espedal, tomas gehen. oder die Kunst, ein wildes und poetisches leben zu führen 978-3-88221-551-9 19,90

golowanow, wassili die insel oder rechtfertigung des sinnlosen reisens 978-3-88221-994-4 29,90

han, Byung-chul müdigkeitsgesellschaft 978-3-88221-616-5 10,00

levé, édouard selbstmord 978-3-88221-591-5 17,90

roes, michael die laute 978-3-88221-986-9 24,90

d

s

w

martin schneider
›transparenztraum‹
reihe essay,  
176 s., zahlr. Abb., 
geb. m. su
978-3-88221-082-8
19,90 euro

rené Belleto
›gesetzlos‹
roman, a. d. Frz. v. 
nathalie mälzer,  
448 s., geb. m. su
978-3-88221- 067-5
22,90 euro

Philipp schönthaler
›das schiff das 
singend zieht auf 
seiner Bahn‹
roman,  
ca. 224 s., geb. m. su
978-3-88221-074-3
19,90 euro

eit der Antike hadern Priester, richter, 
Philosophen, Künstler und Politiker mit 
der unzugänglichkeit von herzen, 
seelen oder gehirnen. nur zu gerne 

hätten sie das geheimnis aus der welt geschafft. 
manfred schneider erzählt die geschichte des 
traums und Albtraums von der transparenz in zehn 
Kapiteln. sein farbiger und lebendig geschriebener 
essay führt von descartes’ Philosophentraum über 
die Französische revolution, die sozialutopien  
des 19. Jahrhunderts, die moderne glasarchitektur, 
den surrealismus, die russische revolution bis zu  
walter Benjamin und vielen prominenten Autoren 
des 20. Jahrhunderts. er reicht bis zu den intellek-
tuellen und wissenschaftlichen Absurditäten unserer 
tage, allen voran den neurosciences und ihrem Ver-
sprechen, dem gehirn beim denken zuzuschauen.

as verbindet ein leben mit den an-
deren? gibt es unter der sichtbaren 
oberfläche feinere zusammenhänge, 
die einen menschen mit einem an-

deren zusammenführen? mit sprachlicher Brillanz 
schildert der preisgekrönte französische roman-
cier rené Belletto in ›gesetzlos‹ die geschichte 
von luis Archer, einem musiklehrer, und die von 
clara nomen, einer strahlend schönen Pianistin. 
Beider leben ist von musik geprägt. doch gleich-
zeitig ist es auch erschütterungen ausgesetzt, die 
sich fortwährend in leisem Vibrieren und wieder-
kehrenden Ausbrüchen bemerkbar machen. wann 
wird das schicksal zuschlagen und die beiden 
Protagonisten zueinander führen?

ie Protagonisten des debutromans 
von Philipp schönthaler stellen sich 
den herausforderungen, den Ansprü-
chen und zumutungen unserer alltäg-

lichen Arbeits- und lebenswelten. Jeder tag ist ein 
Kampf um optimiertes Aussehen, optimierte Arbeits-
ziele, optimierte Arbeitsplätze, optimierte Berufs-
einstellungen. soll man nun daran scheitern oder 
darüber lachen? schönthaler entscheidet sich in 
diesem außergewöhnlichen roman für den feinen, 
leise ironischen Blick, den sanften und liebevollen 
spott, geleitet von neugier und Faszination, von 
zuneigung und Verständnis. offen bleibt nach der 
lektüre, ob wir auf die menschen in den Verhältnis-
sen um uns oder ob wir bloß in einen spiegel ge-
schaut haben?

www.maroverlag.de
info@maroverlag.de

maroVerlag
zirbelstraße 57a
86154 Augsburg
0821 / 41 60 33
0821 / 41 60 36

webseite 

e-mail 
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telefax

1970  literarische zeitschrift ›und‹

1973  erste amerikanische Autoren

1974  erster Bukowski-gedichtband

2002  Kurt wolff Preis

1977  Verlagsgründung in münchen

 Verleger: Axel matthes und claus seitz

2004  neugründung in Berlin

 Verleger: Andreas rötzer

2008  Kurt wolff Preis

webseite 

e-mail 

Anschrift 
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Fernando  
contreras castro
›der mönch,  
das Kind und die stadt‹
A. d. span. v.  
lutz Kliche,  
208 s., hc
978-3-87512-266-4
15,00 euro

n einem Bordell von san José kommt 
ein zyklop, ein einäugiges Kind zur 
welt, das folgerichtig auf den namen 
Polyphem getauft wird. die huren 

verstecken den Jungen und Jerónimo, ex-mönch 
und Bruder der Bordellköchin, kümmert sich um ihn 
und bringt ihm die welt bei, wie er sie aus den ge-
lehrten Büchern kennt. Polyphem und sein mentor 
Jerónimo ziehen von nun an durch die straßen und 
märkte, der mönch und das Kind. ›mit »der mönch, 
das Kind und die stadt« hat Fernando contreras 
castro eine Art entwicklungsroman vorgelegt: eine 
skurrile und zugleich anrührende education senti-
mentale, die vom erwachen einer kindlichen seele 
in einem beschädigten leib erzählt und die den  
leser an eine sicht der dinge heranführt, die das 
Phantastische vom Alltäglichen nicht mehr klar  
unterscheidet.‹ (FAz)
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der mehring Verlag veröffentlicht politische sachbücher, Bücher zu geschichte, Kunst und Kultur  

sowie Biografien. einen schwerpunkt bildet die literatur zur geschichte der Arbeiterbewegung. dazu 

zählt die Veröffentlichung des sechsbändigen werks des russischen soziologen und historikers  

wadim s. rogowin ›gab es eine Alternative?‹ über die geschichte der opposition gegen den stali-

nismus von 1923 bis 1940 und die beiden Bände des amerikanischen historikers Alexander rabinowitch über die russische revolution 1917 und das 

erste Jahr der Bolschewiki an der macht. Von david King, dem früheren leiter des Kunstressorts der sunday times, liegen nach ›roter stern über russland‹ 

ein Plakat- und ein Fotoband vor. unser Architekturkatalog ›Baumeister der revolution‹ begleitete 2012 die Ausstellung im martin-gropius-Bau in Berlin.

King, david russische revolutionäre Plakate (144 s., Abb.) 978-3-88634-098-9 29,90

King, david roter stern über russland (352 s., Abb.) 978-3-88634-091-0 39,90

Pare, richard u. a. Baumeister der revolution (270 s., Abb.) 978-3-88634-096-5 39,90

rabinowitch, Alexander die sowjetmacht – das erste Jahr (677 s., Abb.) 978-3-88634-090-3 34,90

reed, John zehn tage, die die welt erschütterten (274 s.) 978-3-88634-092-7 18,90

trotzki, leo die Balkankriege 1912/13 (585 s.) 978-3-88634-058-3 24,90

trotzki, leo geschichte der russischen revolution (2 Bde., 1097 s.) 978-3-88634-087-3 39,90

trotzki, leo literatur und revolution (517 s.) 978-3-88634-062-0 16,90

trotzki, leo Porträt des nationalsozialismus (400 s.) 978-3-88634-073-6 16,90

trotzki, leo stalin. eine Biographie (505 s.) 978-3-88634-078-1 25,90

woronski, Alexander K. die Kunst, die welt zu sehen (551 s.) 978-3-88634-077-4 29,90

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

wadim s. rogowin
›gab es eine  
Alternative?‹
2940 s.,  
6 Bde., geb.
978-3-88634-099-6
159,00 euro

eit ende der achtziger Jahre arbeitete 
der russische historiker wadim s. ro-
gowin an der sechsbändigen unter-
suchung über die politischen Konflik-

te in der Kommunistischen Partei der sowjetunion 
und der Kommunistischen internationale zwischen 
1922 und 1940. sie stützt sich auf materialien 
aus sowjetischen Archiven und auf eine Vielzahl 
von neuen memoirenquellen. die einzelbände:  
1) trotzkismus, 2) stalins Kriegskommunismus,  
3) Vor dem großen terror – stalins neo-nöP,  
4) 1937 – Jahr des terrors, 5) die Partei der hin-
gerichteten, 6) weltrevolution und weltkrieg.

100

leo trotzki
›europa im Krieg‹
594 s., PB
978-3-88634-069-9
29,90 euro

Jahre sind seit Beginn des 1. welt-
kriegs vergangen. leo trotzkis Kriegs-
berichte, Feuilletons, essays und 
Briefe wurden in diesen Band aufge-

nommen. trotzki sucht im Bewusstsein der massen, 
das durch den Kriegseinbruch aufgewühlt wird, 
nach den Ansätzen für künftige revolutionäre um-
wälzungen. immer wieder stellt er unter unter-
schiedlichen Aspekten die Frage nach der wechsel-
wirkung zwischen den Veränderungen, die mit dem 
Krieg in alle lebensbereiche einbrechen, und der 
entwicklung des massenbewusstseins. dabei fasst 
er den Krieg nicht nur als den unmittelbaren waffen-
gang auf, sondern als Prozess, der an die ober-
fläche bringt, was bislang in der gesellschaft ver-
borgen war. wer sonst schilderte so ungeschminkt 
die leiden und Verbrechen des Krieges gerade in 
dem moment, in dem die patriotische Bemänte-
lung und lüge die wesentliche Voraussetzung für 
das allgemeine gemetzel war? der essay ›Aus 
dem notizbuch eines serben‹ etwa bedurfte eines 
begnadeten schriftstellers – aber nicht minder 

eines revolutionärs, der inmitten der allgemeinen 
Benebelung einen klaren Blick und eine nüchterne 
einschätzung behielt. dasselbe gilt für ›der schüt-
zengraben‹, eine in ihrer einfühlsamkeit über - 
wäl tigende psychologische studie des soldaten-
daseins, das den vollständigen und unheilbaren 
Bruch mit dem bisherigen leben herbeiführt.

n

nadeschda A. Joffe
›rückblende‹
250 s., PB
978-3-88634-063-7
14,90 euro

adeschda Joffe war schon vor ihrer 
ersten Verhaftung eine bewusste und 
politisch aktive gegnerin des stalinis-
mus gewesen. Aus der sowjetunion 

nach stalin sind dies die einzigen je verfassten  
memoiren eines mitglieds der linken opposition, 
die 1923 unter der Führung leo trotzkis gegründet 
worden war. sie war die tochter Adolf Abramo-
witsch Joffes, der zu trotzkis engsten persönlichen 
Freunden und politischen Verbündeten zählte.  
im november 1927 beging Joffe selbstmord, um 
gegen trotzkis Ausschluss aus der Kommunisti-
schen Partei russlands zu protestieren. damals 
war nadeschda 21 Jahre alt und verfügte bereits 
über beachtliche politische erfahrung in dem Kampf, 
den die linke opposition zu dieser zeit gegen die 
sowjetbürokratie führte. im gegensatz zu vielen 
anderen, die der terror erfasste, sah sich nade-
schda nicht als opfer eines willkürlichen und uner-
gründlichen schicksals. sie wusste, dass sie ein po-
litischer gegner des regimes war, und sie verstand 
die politischen motive hinter stalins Verbrechen.

m e r l i n  V e r l A g

›der von einer Bank keinen Kredit bekam (inzwischen hat er mehrere geldinstitute hinschwinden sehen!), 

hat ein gespür für neues. diese nase hat den Kleinverlag zu einem der großen, literarisch bedeutenden 

Buchhäuser gemacht‹, schrieb rolf michaelis zum 50. geburtstag des Verlags in der ›zeit‹. ursprüng-

lich als theaterverlag gegründet, zog das erste Buch, Jean genets roman ›notre-dame-des-Fleurs‹, 

gleich eine Anklage wegen ›Verbreitung unzüchtiger schriften‹ nach sich. der bedeutende literaturprozess endete 1962 mit einem Freispruch. 1980 über - 

siedelte der Verlag nach gifkendorf bei lüneburg in einen ausgebauten Bauernhof. 2011 sorgte merlin mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels 

für den Verlagsautor Boualem sansal für Furore.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Ben Jelloun, tahar Jean genet, der herrliche lügner (essay, dt. v. c. Kayser, 160 s.) 978-3-87536-289-3 22,00

Bjørneboe, Jens ehe der hahn kräht (roman, dt. v. u. gunsilius, 208 s.) 978-3-87536-279-4 19,50

dowie, claire chaos (roman, dt. v. m. raab, 324 s.) 978-3-87536-255-8 18,90

Fritz, thomas Blick und Beute (roman, 368 s.) 978-3-87536-282-4 19,90

genet, Jean Band Vii (gedichte, überarb. ü. v. g. edler, 200 s.) 978-3-87536-236-7 18,40

hauschild, thomas magie und macht in italien. über Frauenzauber, Kirche und Politik 978-3-87536-232-9 24,50

 (merlins magische Bibliothek Bd. xiii, 702 s., Abb.)

Janosch leben & Kunst (Autobio. interv.-Buch, Vorw. v. e. Bayer, 160 s., Abb.) 978-3-87536-249-7 22,00

sansal, Boualem das dorf des deutschen (roman, dt. v. u. zieger, 280 s.) 978-3-87536-281-7 15,80

sansal, Boualem Postlagernd: Algier (essay, dt. v. u. zieger u. a., 84 s.) 978-3-87536-292-3 9,90

sansal, Boualem rue darwin (roman, dt. v. c. Kayser, 264 s.) 978-3-87536-302-9 24,90

l amia arbeitet als Kinderärztin in einem 
trostlosen Krankenhaus in Algier. die 
Abende verbringt sie allein in ihrem 
alten haus und hängt längst ver-

blassten erinnerungen nach. Von ihrer Familie ist 
nur ihr Bruder sofiane geblieben. er ist ein harraga, 
einer von denen, die ihre Papiere verbrennen und 
ihr land verlassen, weil sie hier keine Perspektive 
mehr für ihr leben zu haben glauben. sofianes 
spur verliert sich auf dem weg ins gelobte land 
europa. Alles in lamias leben ändert sich mit dem 
tag, an dem chérifa vor der tür steht: 16 Jahre alt, 
schwanger, ohne zuhause. chérifa schert sich  
einen teufel darum, was ein junges mädchen in 
der arabischen welt tun darf oder besser bleiben 
lässt … und so kommt es schon bald zu einem folgen-
schweren streit.

Boualem sansal
›harraga‹
roman,  
a. d. Frz. v.  
riek walther,  
288 s., ln.
978-3-87536-254-1
22,90 euro

Klappenbroschur
978-3-87536-294-7
15,80 euro

19 70, nach dem ›schwarzen septem-
ber‹, reiste Jean genet in den nahen 
osten, besuchte die Palästinenser-
lager in Jordanien und syrien und 

lebte mehr als ein Jahr auf einladung von Arafat 
bei den Fedajin. erst zehn Jahre später, im sep-
tember 1982, reiste genet erneut in den nahen 
osten. er war in Beirut, als einen tag nach der er-
mordung des libanesischen Präsidenten gemayel 
ein grausames, unbegreifliches massaker in den 
Palästinenserlagern sabra und chatila stattfand. 
genet suchte den ort des entsetzens auf und 
verfasste seinen Bericht ›Vier stunden in chatila‹. 
das erlebte war Auslöser, sein jahrzehntelanges 
schriftstellerisches schweigen noch einmal zu 
brechen: nach der rückkehr nach Paris schloss 
sich genet ein und begann mit der Arbeit an sei-
nem letzten werk ›ein verliebter gefangener‹, das 
er im herbst 1985, nur wenige monate vor seinem 
tod am 15. April 1986 abschloss.

Jean genet
›ein verliebter  
gefangener‹
werkausgabe  
Jean genet, Bd. Vi, 
neuübers. v. u. zieger, 
nachw. v. m. marin, 
edit. notiz v.  
F. Flemming, 672 s., ln.
978-3-87536-253-4
29,90 euro

e llen arbeitet für eine internationale 
unterstützergruppe in einem nord-
amerikanischen indianerreservat. der 
attraktive lakota tom kümmert sich 

um sie. doch ellen stößt immer wieder auf schwierig-
keiten im umgang mit den indianern, die hilfe aus 
dem Ausland zurückweisen. zufällig wird ellen zeu-
gin in einem mordfall und rettet dem schwerver-
letzten Keenan das leben. Allerdings ist die Polizei 
hinter Keenan her und hat alle straßen im reservat 
abgeriegelt. ellens leben gerät völlig außer Kont-
rolle, als sie Keenan zur Flucht nach Kanada ver-
helfen soll. eine hinreißende liebesgeschichte und 
ein spannendes road-movie, das kenntnisreich von 
einer fremden welt erzählt.

Antje Babendererde
›wundes land‹
roman,  
320 s., kart.
978-3-87536-252-7
9,80 euro

www.mehring-verlag.de
vertrieb@mehring-verlag.de
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e

›sie sind ein regionalverlag, oder?‹ – so lautet eine uns häufig von Buchhändlern, Journalisten und 

lesern gestellte Frage. Ja, wir sind ein unabhängiger Verlag, fest verankert im mitteldeutschen raum. 

und von hier aus werfen wir immer wieder gerne einen Blick in die verschiedensten winkel deutsch-

lands und auf den rest der welt. reise, Kunst, literatur und zeitgeschichte – das sind unsere vier 

säulen. und wer sind wir? ein leidenschaftliches team, stets auf der suche nach überraschenden 

ideen, angespornt von unserer liebe zu Büchern. die werke unserer Autoren werden mithilfe von  

Fotografen, grafikern und illustratoren zu einem erlebnis, das man nicht vergisst!

Brusatti, otto Fest auf A. ein Franz-schubert-roman (240 s.) 978-3-89812-980-0 12,95

Burkhardt, Johannes der rhein ist die elbe. richard wagners wahre welten (232 s.) 978-3-89812-996-1 24,95

hoba, christine die nelkenfalle (roman, 192 s.) 978-3-89812-982-4 12,95

immisch, t. o. (hrsg.) Aktfotografie. klassisch & experimentell 1964–2013 (Bildband, 144 s.) 978-3-95462-104-0 24,95

lokatis, siegfried u. a. (hrsg.) Vom Autor zur zensurakte. Abenteuer im leseland ddr (240 s.) 978-3-95462-110-1 12,95

mayer, maix / Jacobs, olaf (hrsg.) die vergessenen orte der Arbeit (Bild-text-Band, 160 s.) 978-3-95462-023-4 24,95

mielzarjewicz, marc lost Places harz (Bild-text-Band, 160 s.) 978-3-95462-010-4 19,95

Paris, robert entschwundene stadt. Berlin 1980–1989 (Bildband, 128 s., duoton-Abb.) 978-3-89812-998-5 24,95

Pohlus, Andreas (hrsg.) meisterdichtungen indiens (A. d. sanskrit v. l. Fritze, 1488 s.) 978-3-89812-947-3 48,00

scheer, udo reiner Kunze. dichter sein. eine deutsch-deutsche Freiheit (272 s.) 978-3-95462-075-3 19,95

schippling, Kristina drei gesichter (novelle, 112 s.) 978-3-95462-109-5 9,95

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

John meade Falkner
›das wappen  
des lord Blandamer‹
roman,  
456 s., geb., 
a. d. engl. v.  
thomas löschner, 
illustr. v.  
sandra gutzeit
978-3-89812-827-8
24,00 euro

Andreas h. Apelt / 
ron Jagers
›hinter der stille‹
Berlin-Prenzlauer Berg 
1979–1989
Bild-text-Band,  
144 s., geb., s/w-Abb.
978-3-89812-999-2
24,95 euro

in meisterwerk der englischen litera-
tur erstmals in deutsch: in Falkners 
roman begibt sich der leser nach 
cullerne, einst eine bedeutende ha-

fenstadt, nun ein kleines Kaff in einer sumpfigen, 
verlassenen gegend. die alte Kathedrale muss 
dringend restauriert werden, und der junge Archi-
tekt edward westray wird von seiner Firma ausge-
sandt, um die Arbeiten zu beaufsichtigen. doch 
der verschlafene ort steckt voller rätsel, und über-
all, wohin man blickt, prangt das wappen des 
lord Blandamer. Bald schon wird westray von den 
geheimnissen wissen, die sich um das erbe des  
titels ranken. – Bei seinem erscheinen 1903 wurde 
der roman hochgelobt. in seinen detailreichen 
schilderungen an hardy erinnernd und an turgen-
jew und trollope, was seinen feinen humor betrifft, 
bleibt Falkners unheimliche geschichte einer Kir-
chenrestaurierung dennoch einzigartig.

n den Achtzigern ist der Prenzlauer 
Berg ein eldorado für die ostberliner 
Kunst- und Kulturszene. doch be-
stimmt wird das leben in den alten 

mietskasernen vom Alltag. hinter den bröckelnden 
Fassaden verbergen sich unzählige geschichten. 
sie alle begründen den mythos ›Prenzlberg‹. der 
Berliner Autor Andreas h. Apelt und der nieder-
ländische Fotograf ron Jagers spürten diesen ge-
schichten nach. in ihren Prosatexten und Bildern 
lassen sie den Prenzlauer Berg von damals mit 
seinem morbiden charme auferstehen.

der das schicksal des Planeten in den händen zu 
halten meint, lässt die welt noch einmal eine große 
erzählung sein. ›mitunter ereignen sich die spekta-
kulärsten literarischen wunder im Verborgenen – 
zum Beispiel im literaturprogramm des mitteldeut-
schen Verlags. eine entdeckung!‹, befand literatur-
kritiker denis scheck.

g

christopher ecker
›Fahlmann‹
roman,  
1028 s., geb., lB
978-3-89812-877-3
39,95 euro

eorg Fahlmann steht unter druck. das 
studium, die ehe, der zermürbende 
Job im Bestattungsunternehmen sei-
nes onkels und insbesondere die 

Frauen: es wird ihm alles zu viel. Viel lieber schreibt 
er an seinem historischen Kriminalroman, der vom 
Käferforscher carl richard Bahlow auf einer palä-
ontologischen expedition in deutsch-ostafrika 
handelt. Aber je länger Fahlmann an seinem  
roman arbeitet, desto brüchiger wird das, was er 
bis dahin für realität hielt. wer erfindet eigentlich 
Bahlow? und wer erfindet Fahlmann? und über-
haupt: wer erzählt das ganze Buch? unterhalt-
sam, komisch, anspielungsreich, vielschichtig und 
hintersinnig – christopher eckers ebenso spannen-
der wie kunstvoller roman über top-lyriker in tier-
kostümen, skandalöse zwischenfälle im Bestat-
tungswesen, allmächtige leierkastenmänner, durch-
sichtig werdende schönheiten und einen Botaniker, 

e d i t i o n  n A u t i l u s

über ihr politisches engagement sind hanna mittelstädt, lutz schulenburg und Pierre gallissaires vor 

fast 40 Jahren mehr zufällig als absichtsvoll in die Verlegerei hineingerutscht: zunächst durch die her-

ausgabe einer zeitschrift und diverser Flugschriften. im Programm, mit nahezu 400 lieferbaren titeln, 

finden sich voluminöse Biografien, feine Belletristik, aktuelle politische Analysen, besondere Krimis und 

streitbare Polemiken sowie die werkausgabe von Franz Jung und die zeitschrift für Politik, literatur  

und Kunst, ›die Aktion‹. in der mehr als 50 titel umfassenden ›Kleinen Bücherei für hand und Kopf‹  

erscheinen illustrierte Bücher der ästhetischen moderne. im mai 2013 starb lutz schulenburg plötzlich 

und unerwartet, die Verlagswelt hat eine feste, wenn auch subversive größe verloren. er wird fehlen.

  

Autor titel isBn Preis in euro

dany, hans-christian morgen werde ich idiot. Kybernetik und Kontrollgesellschaft 978-3-89401-784-2 12,00

graeber, david direkte Aktion. ein handbuch 978-3-89401-775-0 28,00

holiday, Billie lady sings the Blues (Autobiografie) 978-3-89401-781-1 18,00

Jung, Franz der weg nach unten (Autobiografie) 978-3-89401-777-4 18,00

Pussy riot! ein Punk-gebet für Freiheit 978-3-89401-769-9 9,90

röhl, Anja die Frau meines Vaters (roman) 978-3-89401-771-2 18,00

roth, K. h. / Papadimitriou, z. die Katastrophe verhindern. manifest für ein egalitäres europa 978-3-89401-785-9 9,90

soer, Josh van (hrsg.) marinus van der lubbe und der reichstagsbrand 978-3-89401-776-7 16,90

schimmang, Jochen der schöne Vogel Phönix (roman) 978-3-89401-780-4 18,00

sievers, corinna t. maria rosenblatt (roman) 978-3-89401-779-8 16,00

o A B ei Bauarbeiten für ein luxuswohnquar-
tier in Fleurville werden verwitterte 
Kleidungsstücke gefunden. gehören 
sie einem der ›marmormänner‹? die-

ser über 40 Jahre alte cold case ist in der Klein-
stadt zu einer legende geworden. 1970 war in  
einem ölverschmierten drainageschacht einer Bau - 
stelle die nackte, durch das öl wie marmorierte 
leiche eines mannes gefunden worden, drei wei-
tere männer wurden kurze zeit später als vermisst 
gemeldet. sie wurden nie gefunden, auch kein  
täter. dieses mal nimmt sich marie grenier von der 
spurensicherung des Falls an und rückt den von  
legenden überwucherten Fakten systematisch zu  
leibe. gleichzeitig soll der träge sergeant ohayon 
einen Vater finden, der versucht hat, seine kleine 
tochter bei der tagesmutter zu entführen. zuerst 
scheint das routine, doch dann verschwindet 
auch die mutter des mädchens, und ohayon 
stößt auf ein merkwürdiges Beziehungsgeflecht, in 
dem die opfer die täter zu decken scheinen und 
unerwar tete Parallelen zu den ›marmormännern‹ 
auftauchen.

n einem strahlenden sommertag kreu-
zen sich die wege von vier menschen 
am hafen von sydney in der nähe 
der oper. scharen von touristen ver-

mischen sich hier mit einwohnern der stadt. Alle 
vier tragen an ihrer geschichte: ellie erinnert sich 
an ihre liebe zu James als 14-jährige in der Pro-
vinzstadt, in der sie aufwuchsen. James ist beses-
sen von einer tragödie, für die er sich verantwort-
lich glaubt. catherine trauert um ihren Bruder 
Brendan, der vor einigen Jahren in dublin starb. 
und Pei xing fährt jeden samstag nach sydney, 
um einer einstigen lageraufseherin aus Paster-
naks ›doktor schiwago‹ vorzulesen. gail Jones folgt 
diesen Figuren durch sydney, auf ihren eigenen 
und doch verbundenen wegen, eingehüllt in er-
innerungen, schuld und Bedauern, während die 
stadt um sie herumwirbelt. ›eine grandiose erzäh-
lung über das gewicht der erinnerung, zart und 
anrührend.‹ (ilija trojanow)

ktober 1999 – in der arabischen welt 
herrschen hussein, gaddafi, muba-
rak & co. die arabische Facebook- 
und twitter-revolution gegen die 

despoten ist noch ferne zukunft. einen Brief an der 
zensur vorbeizuschicken, ist ein langwieriges und 
gefährliches Abenteuer. das nach dem golfkrieg 
verhängte embargo treibt die irakische Bevölke-
rung ins elend – einzig Auberginen gibt es im über- 
fluss, so dass die iraker ihrem land den Beinamen 
›Auberginenrepublik‹ verpasst haben. salim, ein 
ehemaliger student, schlägt sich im libyschen exil 
als Bauarbeiter durch. er war wegen des Besitzes 
verbotener Bücher verhaftet worden. über seinen 
onkel ist ihm die Flucht aus dem irak gelungen, 
doch er hat nie wieder von seiner Familie, seinen 
Freunden und vor allem von seiner geliebten sa-
mia gehört, deren namen er auch unter Folter nicht 
preisgegeben hatte. nun erfährt er von einem die 
ganze arabische welt überspannenden netzwerk 
illegaler Briefboten und wagt es, samia einen Brief 
mit einem lebenszeichen zu senden …

matthias wittekindt
›marmormänner‹
Kriminalroman,  
oA, 288 s., Broschur
978-3-89401-772-9
16,90 euro

gail Jones
›ein samstag in 
sydney‹
roman,  
a. d. engl. v.  
conny lösch,  
256 s., geb. m. su
978-3-89401-778-1
24,00 euro

Abbas Khider
›Brief in die  
Auberginenrepublik‹
roman,  
oA, 160 s.,  
geb. m. su
978-3-89401-770-5
18,00 euro
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Fangfrische literatur? Künstlerische doppelbegabungen? schräger humor? und dann auch noch her-

ausragendes design? gibt’s nicht? gibt’s doch! onkel & onkel ist das verlegerische independent- 

label für visuellen rock’n’roll in schrift und Bild für groß und Klein. Bücher von onkel & onkel sind  

innovativ, kreativ und aufregend. Aber auch unnachahmlich gut, unglaublich provokativ, verflucht intel-

ligent oder einfach nur verdammt hübsch. oder aber alles zusammen. Anschauen!

Bringsværd, tor Åge die Frau, die allein ein ganzer tisch war (roman, 128 s.) 978-3-940029-70-6 16,95

Kanstad Johnsen, Åshild Kubbes museum (Kinderbuch, 32 s.) 978-3-940029-98-0 14,95

Klobouk, Alexandra istanbul, mit scharfe soße? (illustration, 128 s.) 978-3-940029-76-8 14,95

loe, erlend Kurt, der Fisch und die weite welt (Kinderbuch, 72 s.) 978-3-940029-97-3 12,95

oppmann, Volker das Führer-Quartett (humor, 32+1 Karten) 978-3-940029-21-8  9,90

senzel, Andrea lustige dinge, die man aber nicht machen darf (humor, 96 s.) 978-3-940029-24-9  9,90

senzel, Andrea gemeine Antworten auf Kinderfragen (humor, 96 s.) 978-3-940029-25-6 9,90

stai Kari Jakob und neinkob (Kinderbuch, 32 s.) 978-3-940029-75-1 14,95

trautzsch, nadine Prof. Allerhands unbekannte tierwelt (illustration, 128 s.) 978-3-940029-32-4 10,00

zozoville zozoVille Kalendarium 2014  (illustration, 12 Abb.) 978-3-943945-00-3 39,00

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

tor Åge Bringsværd
›Puder oder sleeping 
Beauty in the Valley  
of the wild, wild Pigs‹
roman, 256 s., hc
978-3-940029-15-7
18,90 euro

ringsværd entwirft ein szenario in naher zukunft, 
in der das heutige oslo inmitten einer durchtech-
nologisierten gesellschaft in einem Vergnügungs-
park namens ›Alte zeiten‹ konserviert ist. Aussehen 

und Körper werden der mode angepasst: wer keine lust hat, 
eine Frau zu sein, lebt eben als mann oder umgekehrt. mitten 
in dem bunten treiben verdingt sich hauptperson P (sprich: Pi) 
als irrationales handlungselement bei einem Verlag. die 
eigentliche schreibarbeit leisten computer und P sorgt dafür, 
dass die handlungsstränge nicht allzu glatt verlaufen. Privat 
kultiviert P abstruse theorien, etwa die, dass die menschheit 
eine große, intergalaktische schweinebande ist, die sich hier 
auf der erde versteckt hält. All das wäre kein Problem, würde  
P nicht tatsächlich von höchster stelle observiert, da sich in  
seinem Kopf der schlüssel für ein wohl gehütetes geheimnis 
verbirgt. intelligente, vielschichtige gesellschaftssatire, die der 
Frage nach der identität des menschen nachspürt, gewürzt mit 
einer aberwitzigen Portion skurriler einfälle. Bringsværd in 
hochform – und im wahrsten sinne des wortes schweine-
lustig.

w

Alexandra Klobouk
›Polymeer‹
eine apokalyptische utopie
Bilderbuch, 48 s.,  
farb. illustr.
978-3-940029-91-1
19,95 euro

ir schreiben das Jahr 2043, die Pole sind ge-
schmolzen, die meere steigen. holland ist ver-
schwunden. nur ein einziger holländer hat die 
evakuierung verpasst. nun treibt er einsam über 

die weltmeere und geradewegs auf eine unglaubliche ent-
deckung zu: einen ozean aus Plastik. eine neue zukunft für 
das versunkene holland? ›ein Plastikmüll-Bildermärchen für 
leser jeden Alters‹ (Page), gedruckt auf recycling- und Fsc-
Faserpapier sowie ausgezeichnet von der stiftung Buchkunst 
als eines der 25 schönsten deutschen Bücher 2012.

o r A n g e - P r e s s

orange-press verlegt erhellende, schöne sachbücher zu Pop und theorie, ökologie und medien-

gesellschaft – und allen anderen themen, für die sich die Verleger noch interessieren. so kommt es, 

dass auf das standardwerk von Black-music-Kenner nelson george ein hiphop-roman folgte und 

sich neben veritablen ökoschockern die wohl außergewöhnlichste liebeserklärung an das Auto findet, 

die es zu seinem 100. geburtstag bekam. mit Autor Andri snær magnason teilt der Verlag die lust am 

sprung zwischen den genres, wenn es die Botschaft erfordert. so veröffentlichte orange-press sowohl 

seine Kampfschrift zur isländischen Krise als auch einen lyrikband. ›the medium is the message!‹ zwölf 

Jahre nach der gründung sieht der für die ›absolute‹-reihe bekannt gewordene Verlag das Prinzip 

›concept store‹ rundherum bestätigt – und freut sich, dass 

umweltbewusstsein plötzlich doch noch cool geworden ist ...

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Ankele, gudrun (hrsg.) absolute Feminismus (224 s., zweifarb., illustr.) 978-3-936086-48-5 18,00

Baltes, m. / höltschl, r. (hrsg.) absolute marshall mcluhan (224 s., zweifarb., illustr.) 978-3-936086-55-3 18,00

Bernays, edward Propaganda. die Kunst der Public relations (160 s.) 978-3-936086-35-5 16,90

eismann, sonja (hrsg.) absolute Fashion (224 s., zweifarb., illustr.) 978-3-936086-57-7 18,00

habbel, conny / wenzl, Franz A. herzbrechhotel (Bildband m. textminiaturen, 128 s.) 978-3-936086-68-3 18,00

imhoof, m. / lieckfeld, c.-P. more than honey. Vom leben und überleben der Bienen (208 s.) 978-3-936086-67-6 20,00 

Kat, wam 24 rezepte zur kulinarischen weltverbesserung (256 s., farb. illustr.) 978-3-936086-36-2 25,00

lasn, Kalle culture Jamming. das manifest der Anti-werbung (224 s., m. Bildteil) 978-3-936086-22-5 20,00

reuß, J. / dannoritzer, c. Kaufen für die müllhalde. das Prinzip der geplanten obsoleszenz (224 s.) 978-3-936086-66-9 20,00 

reynolds, richard guerilla gardening. ein botanisches manifest (272 s., m. Bildteil) 978-3-936086-44-7 20,00

sattel, Volker / stefanescu, stefan unter Kontrolle. eine Archäologie der Atomkraft (320 s., Bildband) 978-3-936086-63-8 39,90 

s eit der erfindung von Plastik produziert die Kon-
sumgesellschaft den Kunststoff, ohne bisher ein 
system gefunden zu haben, ihn effizient wiederzu-
verwerten: An land wird er vergraben und ver-

brannt; in den ozeanen treibt Plastik in riesigen strudeln – selbst 
in unserem Blut ist der stoff angekommen. das Buch erzählt die 
geschichte des materials, das für natur und mensch gefährlich 
zu werden droht, bis in die gegenwart und liefert einen Ausblick 
auf die zukunft. mit ›Plastic Planet‹ erwies sich das Konzept des 
Buchs zum dokumentarfilm zum dritten mal als erfolgreich und 

bestsellertauglich. Aufgrund anhaltender nach-
frage und einer sogar wachsenden Aktualität des 
themas wird ›Plastic Planet‹ 2013 nach drei Jah-
ren überarbeitet neu aufgelegt. damit steht das 
Buch stellvertretend für die Pflege der Backlist des 
Programms, in der zahlreiche titel in mehreren 
Auflagen erschienen und dauerhaft lieferbar sind.

gerhard Pretting / werner Boote
›Plastic Planet – die dunkle seite  
der Kunststoffe‹
224 s., m. Bildteil, Fh, KB
978-3-936086-47-8
20,00 euro

d as Prinzip der marke prägt seit ende des 20. Jahr-
hunderts praktisch alle gesellschaftlichen Phäno-
mene; entsprechend spielt es in vielen unserer  
Bücher eine zentrale rolle. ›absolute marken- 

labels-Brands‹ behandelt den diskurs in konzentrierter Form. 
gutaussehend und zugänglich, ohne dabei zu simplifizieren, 
lädt jeder Band der ›absolute‹-reihe ein zur Auseinander-
setzung mit originaltexten zum thema: in einer kompakten und 
doch facettenreichen zusammenstellung, illustriert und ergänzt 
um exklusiv dafür verfasste biografische essays, die den Kontext 
liefern, sind die Bücher eine Alternative zur klassischen einfüh-
rung. die aus dem Kunstbuchbereich bekannte ›schweizer  
Broschur‹ konnte sich im handel leider nicht als Bindeart durch-
setzen. seit 2005 erscheinen die titel der reihe darum stattdes-
sen als ›normal‹ fadengeheftete Broschur, in einer typografie, die 
dem inhalt rechnung trägt, und durchgehend zweifarbig gestal-
tet, mit einem jeweils eigenen Pantone-Farbton für jeden Band.

martin Baltes (hrsg.)
›absolute marken –  
labels – Brands‹
224 s., illustr., 
schweizer Broschur
978-3-936086-19-5
15,00 euro

t hree days of peace and music‹ – unter diesem  
bescheidenen titel begann am 15. August 1969 
die Party, die von 500.000 leuten im schlamm 
gefeiert wurde. in ›making woodstock‹ erzählen 

zwei der organisatoren des legendären Festivals so charmant 
wie desillusioniert, was sich ›backstage‹ wirklich abspielte. es 
ist die aberwitzige und äußerst unterhaltsame geschichte  
eines start-ups, bei dem mit viel mehr spaß und ganz unvirtuell 
unsummen verloren wurden als mit den heute üblichen metho-
den zur geldvernichtung. Abgesehen von der vergnüglichen 
zusammenarbeit mit den Festivalprotagonisten von 1969 be-
scherte der titel dem Verlag so wichtige erfahrungen wie die, 
dass eine Veröffentlichung im Jubiläumsjahr wenig bringt, wenn 
der Jahrestag in der sommerpause liegt samt allen Folgen für 
die Berichterstattung; und ebenso wenig bringen dort präsen-
tierte Anekdoten aus dem Buch, wenn der titel selbst nicht rezen-
siert wird … naja, die ein oder andere Besprechung gab’s doch: 
›die beiden woodstock-Kapitalisten und ihr Anti-woodstock-
Buch sind mir sehr sympathisch … wie ein ›cheech & chong‹-
Film von woody Allen, der seinen reiz aus diesem Finanzblick-
winkel bezieht.‹ (Franz dobler, taz) 

Joel rosenman / John roberts / 
robert Pilpel 
›making woodstock – ein legen-
däres Festival und seine geschichte 
(erzählt von denen, die es  
bezahlt haben)‹, a. d. Am. v. 
stefanie Fahrner u. Adelheid zöfel,  
286 s., m. Bildteil, Fh, KB
978-3-936086-42-3
20,00 euro
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dalton trumbo
›und Johnny  
zog in den Krieg‹
roman,  
a. d. am. engl. v.  
tina hohl,  
illustr. v. Felix gephart,  
232 s., hc
978-3-940029-90-4
24,95 euro 

d alton trumbo zeichnet das Bild eines jungen soldaten, der für 
die Versprechen von Vaterland, Freiheit, demokratie und ehre 
in ein fremdes land zog, wo er nicht nur seine zukunft verliert, 
sondern feststellen muss, dass es weit schlimmere dinge gibt 

als den tod. trumbos manifest gegen den Krieg erschien erstmals am  
3. september 1939, zwei tage nach dem überfall der wehrmacht auf Polen. 
in den usA wurde das Buch während des Vietnamkrieges mehrfach zensiert, 
in anderen staaten gänzlich verboten. Bis heute hat es nichts von seiner  
Aktualität verloren. ›und Johnny zog in den Krieg‹ gilt neben ›im westen 
nichts neues‹ von erich maria remarque als der moderne Klassiker der Anti-
kriegsliteratur, und die zeit ist mehr als reif für eine wiederentdeckung. tina 
hohls neuübersetzung bringt den roman sprachlich ins 21. Jahrhundert  
und Felix gephart hat in seinen grandiosen zeichnungen eine Bildsprache  
gefunden, die historie mit zeitloser Aktualität verbindet.



58 59P e n d r A g o n  V e r l A g

seit über 30 Jahren folgt Pendragon seiner leidenschaft für das gedruckte wort, für literatur und 

natürlich für Krimis. seit seiner gründung 1981 durch günther Butkus hat sich der Pendragon Verlag 

stetig weiterentwickelt. das erfolgsrezept sind Vielseitigkeit und dazu viel herzblut. mittlerweile ist 

Pendragon eine feste größe unter den Publikumsverlagen und hat es fertiggebracht, das branchen-

typische nischendasein der Kleinverlage mit Büchern zu verschiedensten themen und Bereichen zu 

umgehen. nach rund 600 titeln blickt Pendragon nicht weniger experimentierfreudig, aber routi nierter 

seiner zukunft entgegen. namhafte deutsche Krimiautoren wie Frank göhre, d. B. Blettenberg, Jörg Juretzka, Klaus-Peter wolf, die mit vielfältigen  

Auszeichnungen, wie z. B. dem deutschen Krimi Preis bedacht wurden, veröffentlichen regelmäßig ihre werke im Pendragon Verlag.

Blettenberg, d. B. Berlin Fidschitown (368 s.) 978-3-86532-204-3 12,95

Borrmann, mechtild wer das schweigen bricht (224 s.) 978-3-86532-231-9 9,95

ernst, christoph dunkle schatten (368 s.) 978-3-86532-342-2 12,95

gross, rainer Kettenacker (368 s.) 978-3-86532-271-5 12,95

heimbach, Jürgen unter trümmern (528 s.) 978-3-86532-341-5 13,95

Kremser, Jessica Frau maier hört das gras wachsen (344 s.) 978-3-86532-371-2 12,99

Juretzka, Jörg Platinblondes dynamit (256 s.) 978-3-86532-372-9 11,99

Parker, robert B. das dunkle Paradies – ein Fall für Jesse stone (344 s.) 978-3-86532-355-2 10,95

schweiger, wolfgang tödliches landleben (256 s.) 978-3-86532-357-6 10,95

wolf, Klaus-Peter samstags, wenn Krieg ist (256 s.) 978-3-86532-328-6 9,95

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

w

F

z wei romane, zwei erzählungen und 
eine bislang unveröffentlichte story 
– ›geile meile‹ ist st. Pauli durch 
und durch. Frank göhre schreibt 

meisterlich über die Jahre des umbruchs auf dem 
Kiez. es ist die zeit der rivalisierenden zuhälter-
banden, der eskalation von gewalt und des spek-
takulären Abgangs des st. Pauli Killers in ›zappas 
letzter hit‹. ›st. Pauli nacht‹ erzählt von einer ein-
zigen nacht: zufälle und schicksale. Für alle mehr 
oder weniger freiwillig Beteiligten ist nach dieser 
nacht alles anders. grandios verfilmt von sönke 
wortmann u. a. mit Benno Fürmann, Armin rohde 
und heiner lauterbach. Frank göhre wurde für 
sein drehbuch mit dem deutschen drehbuchpreis 
ausgezeichnet.

olkmar windell hat es geschafft.  
unter seinem weiblichen Pseudonym 
hermine inaway wurde aus dem 
schundkrimi-Autor eine international 

gefeierte Bestseller-Autorin. so berühmt, dass 
windells Auftritte als Frau nicht mehr nötig sind. 
nie wieder make-up, die verhasste platinblonde 
Perücke und die viel zu engen Pumps. denkt er. 
Falsch gedacht. Auf einen schlag verliert er sein 
ganzes Vermögen und landet in heinz seiner Ab-
steige. da will windell wieder raus – koste es, was 
es wolle.

ährend der recherche für einen Arti-
kel kommt der Journalistin lena Vogel 
ihr eigenes leben in die Quere. in 
einer heruntergekommenen Pension 

am nord-ostsee-Kanal stößt sie auf spuren ihrer 
Kindheit. erinnerungen an einen wilden, unbe-
schwerten sommer. erinnerungen an oliver, der 
plötzlich da war und ebenso plötzlich verschwand. 
das ist über 30 Jahre her. und doch kann lena 
Vogel ein gefühl von schuld und Angst nicht  
abschütteln. warum fühlt sie sich schuldig? was 
genau ist damals passiert? lena will es herausfin-
den und macht sich auf die spurensuche.

Frank göhre
›geile meile‹
Krimi-Anthologie,
512 s.,  
auch als eBook
978-3-86532-365-1
14,99 euro

Jörg Juretzka
›schlachtfeld der 
liebe‹
satire,
272 s.,  
auch als eBook
978-3-86532-373-6
11,99 euro

stefanie Viereck
›die falsche spur‹
Kriminalroman,
320 s.,  
auch als eBook
978-3-86532-370-5
12,99 euro

P o e t e n l A d e n 

 V e r l A g

der poetenladen Verlag erwuchs aus dem gleichnamigen internetportal und widmet sich der jungen  

literatur von der erzählung über den roman bis zur lyrik. Vermittler zwischen der virtuellen und der hap-

tischen welt ist das magazin ›poet‹. Vor 250 Jahren bereits diskutierten Friedrich nicolai und lessing 

darüber, ob ein Verlag ›dummes zeug‹ drucken müsse, um zu überleben. lessing, der literat, scheiterte 

als Verleger an seinen Ansprüchen. nicolai, der geschäftsmann, überlebte. der poetenladen sympa-

thisiert mit lessing und nimmt nicolais warnungen ernst. dass anspruchsvolle Bücher erfolg haben 

können, zeigten u. a. die Bände ›herzens lust spiele‹ des chamisso-Preisträgers Jean Krier und die Anthologie ›der gelbe Akrobat‹. der weg führt für  

den Verlag nicht in die digitalisierung, sondern zum gut gemachten Buch, das man gern in die hand nimmt. Poetenladen-gründer ist Andreas heidtmann.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Altmann, Andreas Art der Betrachtung. gedichte aus 20 Jahren 978-3-940691-43-9 15,80

hametner, michael (hrsg.) risikoanalyse. das Beste aus dem mdr-literaturwettbewerb 2013 978-3-940691-45-3 11,80

hartwell, Katharina im eisluftballon (erzählungen) 978-3-940691-22-4 16,80

Koch, ulrich uhren zogen mich auf (gedichte) 978-3-940691-37-8 16,80

Krause, thilo und das ist alles genug (reihe neue lyrik, Bd. 3) 978-3-940691-39-2 16,80

martin, marie t. wisperzimmer (gedichte, 2. Aufl., tB) 978-3-940691-48-4 15,80

neidel, Peggy weiß (reihe neue lyrik, Bd. 5) 978-3-940691-46-0 16,80

nendza, Jürgen Apfel und Amsel (gedichte) 978-3-940691-36-1 16,80

poet literaturmagazin (nr. 15, halbjährlich) 978-3-940691-47-7 9,80

schloyer, christian panik · blüten (gedichte) 978-3-940691-35-4 16,80

weber, martina erinnerungen an einen rohstoff (gedichte) 978-3-940691-38-5 16,80

d K atharina Bendixen verbindet in ihren 
erzählungen surreale momente mit 
einer realistisch präzisen sprache. 
wenn ganze städte verschwinden, 

wenn ein unsichtbares mädchen in die umkleide-
kabine der Protagonistin vordringt oder eine Frau 
mit männern aus verschiedenen lebensabschnit-
ten simultan in ihrer wohnung lebt, dann sind wir  
in Katharina Bendixens magischer welt. mit leisen 
unaufdringlichen tönen und einer zärtlichkeit für 
die Figuren spürt die Autorin der Abgründigkeit 
menschlicher existenz nach. dabei bricht oftmals 
das magische in den Alltag ein und verleiht den 
streng geformten texten eine poetische intensität. 
stets sind es entfremdungen, die den ton dieser  
13 erzählungen vorgeben. im zentrum stehen gra-
vierende Veränderungen, mal von außen provoziert, 
mal eskalation einer inneren wandlung. Katharina 
Bendixen wurde für ihre Arbeit mit mehreren Preisen 
und stipendien ausgezeichnet (zuletzt: stipendium 
schloss solitude).

as gedicht als gesprächspartner: 
michael Braun und michael Busel-
meier haben 100 deutschsprachige 
gedichte der gegenwart ausgewählt 

und kommentiert. dabei bilden biografische und 
persönliche Aspekte häufig den einstieg und  
wecken neugier auf das gedicht – fern jedem 
akademischen gestus. Fast beiläufig geben die 
Kommentare einen einblick in die gegenwarts-
dichtung. ein standardwerk für all jene, die wissen 
möchten, was lyrik heute noch zu leisten vermag. 
ein inspiriertes lesebuch, befand die zeit. Auch 
die FAz lobte die überzeugende Auswahl nam-
hafter und neuer lyriker. es wirke geradezu erfri-
schend, wie die beiden Kommentatoren sich über 
biografische details die wege zum dichter bahnen 
und damit letztlich zum werk. der große erfolg 
dieser gedichtbesprechungen veranlasste Auto-
ren und Verlag, einen zweiten Band zu planen. 
die dichternamen reichen von erich Fried zu Volker 
Braun, von Peter handke zu wolfgang hilbig und 
von ulla hahn zu uljana wolf.

Katharina Bendixen
›gern, wenn du willst‹
erzählungen,  
120 s.
978-3-940691-32-3
16,80 euro

m. Braun /  
m. Buselmeier (hrsg.)
›der gelbe Akrobat‹
100 deutsche 
gedichte der gegen-
wart, kommentiert, 
360 s.
978-3-940691-29-3
18,80 euro

i n Kerstin hensels Band ›das gefal-
lene Fest‹ verbinden sich sprachspiel, 
temperament und ein gleichermaßen 
politisches wie poetisches sprechen. 

der Autorin gelingt es, der sprache mit hintergrün-
digem witz Form zu geben, als wäre der Vers ihr 
eine natürliche weise des Artikulierens. sie schreibt 
über menschen und geschehnisse, die sie auf  
ihren reisen oder zuhause erlebt hat. indem sie 
dichterisch durch den Alltag geht, reißt sie zugleich 
mit trockenem humor Fassaden ein. neben den 
gedichten stehen ›denkzettel‹ in Form höchst präg-
nanter und entlarvender notizen und gedanken-
blitze. der Band ist in der reihe neue lyrik erschie-
nen. die Kulturstiftung des Freistaates sachsen 
gibt diese reihe in anspruchsvoller gestaltung  
zusammen mit dem poetenladen Verlag heraus. 
ziel ist es, für ausgewählte lyrik der gegenwart – 
darunter auch debüts – ein wirkungsvolles Forum 
zu schaffen.

Kerstin hensel
›das gefallene Fest‹
reihe neue lyrik, 
Kulturstiftung sachsen, 
96 s.
978-3-940691-41-5
16,80 euro

www.pendragon.de
kontakt@pendragon.de
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m

der rimbaud Verlag ist kein Publikumsverlag und ich mache auch diese dinge nicht wie andere Verlage, 

mit Kochbüchern oder Bestsellern. mich interessiert das nicht. ich bin kleine Auflagen gewöhnt und 

weiß auch, daß Autoren, die Bestand haben werden, immer im Abseits sind. rimbaud hat gesagt,  

literatur finde im Abseits statt – und zu seinen lebzeiten ist nur ein Buch erschienen, und das nicht  

einmal in einem Verlag, sondern er hat es selbst zum druck gegeben. und das hat so viel Aufsehen erregt! ich schau mir immer gern die Verlagsgeschichten 

an, wie niedrig die Auflagen waren von lyrikern, die heute bekannt sind, wie schwer sie sich verkauft haben, wie gering die stückzahlen waren. und dann  

seh ich einfach, daß ich richtig liege. ich liege nicht im trend. (Bernhard Albers im gespräch mit matthias Kußmann am 20.9.2005)

Albers, Bernhard ich ist ein anderer (rimbaud, george, Fichte) 978-3-89086-458-7 18,00

Albers, Bernhard michael guttenbrunner oder die legende 978-3-89086-462-4 15,00
 von seinem widerstandskampf gegen das hitlerregime

Axmann, elisabeth die Kunststrickerin (erinnerungssplitter) 978-3-89086-493-8 25,00

heindrichs, heinz-Albert gezählte tage. im freien Fall (gedichte) 978-3-89086-456-3 20,00

meister, ernst wandloser raum (gedichte) 978-3-89086-973-5 20,00

neumann, Peter horst Vertrau dem schatten (nachgelassene gedichte) 978-3-89086-501-0 20,00

nick, dagmar schattengespräche (gedichte) 978-3-89086-564-5 19,00

rübner, tuvia lichtschatten (gedichte) 978-3-89086-482-2 20,00

schablewski, Frank mauersegler (gedichte) 978-3-89086-745-8 15,00

shmueli, ilana sag, daß Jerusalem ist (über Paul celan, oktober 1969 – April 1970) 978-3-89086-495-2 25,00

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

ohammed Khallouk, geboren 1971 in sale, studierte zuerst Ara-
bistik und islamwissenschaften in rabat, bevor er, angezogen 
von der sprache bedeutender dichter und denker, 1997 den 
weg nach deutschland fand. da er hierzulande Politikwissen-

schaft zu studieren beabsichtigte, führte es den seit seinem 13. lebensjahr 
blinden marokkaner in die universitätsstadt marburg. obwohl sich die 
deutsche, christlich geprägte Kultur in einem völlig anderen Bild präsentiert 
als die Berichte aus der literatur und seine eigene Vorstellungskraft es ver-
mittelt hatten, entdeckt er eine liebe und Verbundenheit zu diesem land 
und seinen Bewohnern. in marburg mit seinem multikulturellen, studentischen 
Flair fand er schon bald sogar so etwas wie heimatgefühl und patriotische 

identität, obgleich ihm so manches bis zum heutigen tage 
fremd geblieben ist. in 76 kurzweiligen, teils amüsanten, teils 
dramatischen Fragmenten stellt er das leben und die gesell-
schaft in marburg aus der Perspektive eines immigranten dar, 
und ermöglicht uns dadurch eine reflexion unserer deutschen 
geschichte und gegenwart sowie unseres vertrauten Alltags, 
wie sie ein hierzulande Aufgewachsener, in die deutsche Kultur 
hineingeborener kaum erwecken kann. zugleich lässt der Autor 
erkennen, dass trotz der zweifellos vorhandenen kulturell-religi-
ösen divergenzen zwischen Abend- und morgenland in unseren 
menschlichen Bedürfnissen und sehnsüchten die gemeinsam-
keiten überwiegen.

creinhard Kiefer
›café moka‹
nachschreibungen  
zu Agadir
144 s., Fh, Broschur
978-3-89086-685-7
15,00 euro

afé moka, das sind 114 Abschnitte 
mit notizen zum Alltag in Agadir, mit 
märchen aus 1001 nacht, taxi- 
fahrten, dem Platz der gehenkten in 

marrakesch, geschichten aus der zeit nach dem 
Paradies, gedanken zum Koran, Ansichten zur 
arabischen welt. reinhard Kiefer, 1956 in nord-
bögge (westfalen) geboren, studierte germa-
nistik und evangelische theologie. er publizierte 
zuletzt den Band ›marokkanische geschichten‹ 
(2011). ›über Kiefers Prosa erschließt sich die Ferne 
und zugleich nähe der maghrebiner zum europä-
ischen wertefundament.‹ (mohammed Khallouk)

mohammed Khallouk
›in deutschland angekommen‹
marburg
Vorwort murad wilfried hofmann, 
nachwort reinhard Kiefer,  
160 s., Broschur
978-3-89086-438-9
15,00 euro

s A t y r  V e r l A g

der satyr Verlag ist ein independentverlag für humor, satire und unterhaltende Belletristik. er wurde im 

Jahr 2005 gegründet und wird seit 2011 vom Berliner satiriker Volker surmann als eigenständiges  

unternehmen fortgeführt. Vertrieb und Pressearbeit übernimmt dabei die Firma ›Vertriebscentrum‹. satyr 

ist verankert in der deutschen lesebühnen- und Poetry-slam-szene und publiziert aus diesem Bereich 

acht bis zehn geschichtensammlungen und romane per anno, die meisten davon mit humoristisch-sati-

rischem Ansatz. eine besondere spezialität des Verlags sind thematische Anthologien, an denen sich 

eine Vielzahl von lesebühnen-, slam- und satireautoren beteiligen.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Bartel, christian grundkurs weltherrschaft. Bekenntnisse eines Ausnahmeathleten  978-3-944035-05-5 11,90
 (geschichten, 160 s.) 

Bokowski, Paul hauptsache nichts mit menschen (geschichten, 160 s.) 978-3-9814891-1-8 11,90

Brauseboys 10 Jahre Brauseboys. – das Jubiläumsbuch (352 s., inkl. 32 Farbs., dVd) 978-3-944035-06-2 16,00

Brohm, sacha ich will die welt mit terror überziehen. oder schokolade 978-3-9814891-5-6 12,90 
 (geschichten, 192 s.)

Flenter, K. / nesch, t. ein drehbuch für götz (sardinienroman, 256 s.) 978-3-9814891-8-7 14,90

lehmann, sebastian sebastian. oder: das leben ist nur ein schluck 978-3-944035-10-9 11,90
 aus der Flasche der geschichte (erw. deluxe-edition 2013, 176 s.)

lehmann, s. / surmann, V. (hrsg.) lost in gentrification (großstadtgeschichten, 192 s.) 978-3-9814891-6-3 12,90

surmann, Volker (hrsg.) macht sex spaß? Ja, nein, vielleicht, weiß nicht (geschichten, 224 s.) 978-3-9814891-7-0 13,90

n ach zwei viel beachteten romanen 
(›die geladene Knarre von Andreas 
Baader‹, ›senatsreserve‹) erscheinen 
bei satyr nun endlich thilo Bocks  

humoristische texte: ›det is Berlin!‹ (oder janz 
woanders.) thilo Bock war nie auf einer Baum-
schule, er hat weder mit einer Bodendiele ein Kind 
gezeugt noch jemals einen ‹zwingerclub‹ besucht. 
Aber die schrägen charaktere seiner geschichten 
haben all dies mitgemacht – und so manches  
andere. willkommen in den welten des thilo 
Bock! seine geschichten sind pointenreiche mini-
aturen mit besonders harten rhetorischen mitteln. 
lassen sie sich vom exkremator die ohren ab-
kauen und seien sie dabei, wie nachbarn über 
die namen ihrer w-lan-netze sexuelle Botschaf-
ten austauschen. Aber hüten sie sich vor dem 
cut-and-go-chirurg am Bahnhof zoo – denn zu-
nähen müssen sie selber.

thilo Bock
›dichter als goethe‹
heiligenlegenden und 
geschichten aus spaß
192 s., Broschur
978-3-944035-14-7
12,90 euro

K inder! die größten weltwunder, die 
bunten streusel auf dem eisbecher 
der liebe, der schnaps im cocktail 
des positiven lebensgefühls! – oder 

bei näherer Betrachtung doch bloß nervtötende 
kleine terroristen, die schlaf und Freizeit rauben 
und auf das neue sofa pinkeln? wie sieht es wirk-
lich aus hinter den wohnungstüren der latte-
macchiato-mütter und weichspülerduft-Papas? 
34 junge Autorinnen und Autoren blicken in 
deutschlands Kinderstuben – mit reichlich schwar-
zem humor und noch viel mehr selbstironie. ge-
schichten und gedichte von marc-uwe Kling, Kirs-
ten Fuchs, Jess Jochimsen, dagmar schönleber, 
Jakob hein, christian ritter, Jacinta nandi, Patrick 
salmen, christian Bartel u. v. a. m.

Björn högsdal / 
Johanna wack (hrsg.)
›last exit Babyklappe‹
ein lesespaß  
für die halbe Familie
Anthologie,  
192 s., Broschur
978-3-944035-08-6
12,90 euro

www.rimbaud.de
info@rimbaud.de

rimbaud Verlag
Postfach 10 01 44
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0241 / 54 25 32
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e-mail 
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1981  gründung von  

 dr. Bernhard Albers (Verleger)

1983  eintritt von walter hörner (hersteller)

1988  Karin dosch (Korrektorin)

2005 Verlagsgründung durch Peter maassen 

 im comedy-netzwerk BlueFun

2011 übernahme des Verlages durch

 Volker surmann
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www.satyr-verlag.de
info@satyr-verlag.de

satyr Verlag Volker surmann
Auerstraße 25
10249 Berlin
030 / 41 93 47 75
03212 / 10 22 331

c

christoph leisten
›marrakesch,  
djemaa el Fna‹
Prosa, rimbaud-
taschenbuch nr. 43, 
80 s., Broschur
978-3-89086-611-6
15,00 euro

hristoph leisten, geboren 1960, pub-
lizierte zuletzt im rimbaud Verlag den 
lyrikband ›in diesem licht‹ (2003). – 
›leistens schreibbewegung geht von 

einzelnen wörtern und von eindringlichen optischen 
erscheinungen aus. das licht dieser texte sind die 
reflexe von spiegelungen, ein hell-dunkles zwie-
licht auch, das seismographisch Veränderungen 
anzeigt‹, schrieb Angelika overath dazu in der 
neuen zürcher zeitung. in der vorliegenden Prosa-
arbeit geht christoph leisten von einem ort aus, 
nämlich dem berühmten Platz djemaa el Fna in 
marrakesch, wo geschichtenerzähler und Akroba-
ten, heiler, wahrsager und musikanten bis in die 
gegenwart tag für tag ein Fest der sinnlichkeit 
entfalten. in den 88 Fragmenten dieses Buches 
wird die djemaa el Fna zu einer schule des sehens, 
des hörens, der Poesie und der Begegnung mit 
dem Anderen.

d as erste hardcover und der bislang 
beste roman aus dem hause satyr: 
das debüt des Bonner Autors und 
2007er ›open-mike‹-Finalisten An-

selm neft. thomas hell ist 26, intelligent und 
schlagfertig, aber er verbraucht viel energie, um 
sich im gleichgewicht zu halten. Als er die sarkasti-
sche informatikerin sophie kennenlernt, glaubt er, 
in ihr die große liebe und die lösung seiner Prob-
leme gefunden zu haben. dann verschwindet sie 
spurlos. seine verzweifelte suche führt thomas zu 
sophies undurchsichtigem Bruder, dem vermüllten 
haus ihrer mutter und schließlich tief hinein in ein 
monströses Kaufhaus, von dem er hoffte, es nie 
wieder betreten zu müssen. was als tragikomische 
liebesgeschichte beginnt, entwickelt sich zu einem 
unberechenbaren thriller, der existenzielle Fragen 
aufwirft. ›ein Buch, das man nicht mehr aus der 
hand legen kann: ein spannender, ungewöhnlicher 
thriller, der aufs großartigste die grenzen unserer 
Vorstellungskraft auslotet. dass es so etwas aus 
deutscher Feder gibt! wer gerne haruki murakami 
liest, wird dieses Buch lieben.‹ (Jess Jochimsen)

Anselm neft
›hell‹
roman,  
252 s., hc
978-3-944035-03-1
19,90 euro
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›der umgang mit Büchern bringt die menschen um den Verstand‹ befand erasmus von rotterdam vor 500 Jahren recht ungnädig. heute ist das lesen 

von Büchern zu einem genussvollen moment des innehaltens und Besinnens inmitten der digitalen Flut geworden. Audiovisuelle medien – Film, Fern-

sehen, Pc – beanspruchen heutzutage bei den meisten von uns viel zeit und prägen unser Bild von der welt, um so notwendiger ist die kompetente 

Auseinandersetzung mit ihnen. Kino lesen! – so lautet das motto des schüren Verlages. 1984 gegründet hat sich der Verlag zu einem spezialisten für 

Bücher und zeitschriften zum thema Film und medien entwickelt, der das ganze spektrum dieses themenbereichs abdeckt: von populären titeln  über ein - 

geführte standardwerke und zeitschriften bis hin zu wissenschaftlichen Arbeiten und akademischen schriftenreihen für den wissenschaftlichen diskurs.

Bockenheimer / losmann / siemens work hard Play hard 978-3-89472-852-6 19,90

Kamalzadeh / Pekler terrence malick 978-3-89472-819-9 19,90

Keazor, henry (hrsg.) hitchcock und die Künste 978-3-89472-828-1 19,90

Koll, h. P. / messias, h. (red.) lexikon des internationalen Films – Filmjahr 2012 978-3-89472-824-3 22,90

seeßlen, georg Filmwissen: thriller 978-3-89472-706-2 24,90

Volk, stefan was sie schon immer über Kino wissen wollten 978-3-89472-770-3 16,90

winkler, daniel marseille! eine metropole im filmischen Blick 978-3-89472-860-1 24,90

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Kdieter wolf (hg.)
›lebensläufe – die Kinder  
von golzow‹
Bilder – dokumente – erinnerungen 
zur ältesten langzeit-
beobachtung der Filmgeschichte v. 
Barbara u. winfried Junge
338 s., geb., über 550 Abb.
978-3-89472-357-6
29,90 euro

inder werden in einem kleinen dorf geboren, gehen gemeinsam in die erste 
schulklasse, lernen und entwickeln sich jeder auf seine weise. ihre lebens-
wege werden durch eigene entscheidungen, aber auch durch gesellschaft-
liche Verhältnisse und die geschicke ihres heimatlandes bestimmt. nichts 

Besonderes – wenn nicht all diese lebenswege mit der Kamera dokumentiert worden  
wären und dadurch ein Filmdokument zeitloser Qualität entstanden wäre. die chronik der 
Kinder von golzow berichtet von menschen der Jahrgänge 1953–1955, die in der ddr 
geboren wurden, hier aufwuchsen und in der mitte ihres lebens nun Bürger der Bundes-
republik deutschland sind. ihre geschichten und die mit ihnen verbundenen Blicke auf 
lebenswirklichkeiten lassen in beeindruckender weise ein stück geschichte der ddr und 
der wiedervereinigung lebendig werden und im kollektiven gedächtnis bewahren.

m

edgar reitz
›die andere heimat‹
chronik einer sehnsucht. das Filmbuch
320 s., zahlr. Abb., PB
978-3-89472-868-7
19,90 euro

itte des 19. Jh. in einem ärmlichen dorf im hunsrück. der junge 
Jakob simon träumt von indianern in Brasilien, von sonne, 
dschungel und fremden sprachen. in seinem Film ›die andere 
heimat – chronik einer sehnsucht‹ lässt edgar reitz das leben 

der Vorfahren der Familie simon, deren geschichte im 20. Jh. aus der heimat-
trilogie bekannt ist, lebendig werden. die heimat-trilogie – der erste teil be-
geisterte vor beinahe 30 Jahren die menschen – wurde weltweit von 100 mil-
lionen zuschauern gesehen. Auch der neue, fast vierstündige Film fesselt 
durch seine detailgenaue Beobachtung, seine Poesie und die wahrhaftigkeit 
seiner gefühle. die liebe und sorgfalt des Autors bei der erschaffung seiner 
filmischen welt ist auch im Buch zu spüren – deswegen ist es unser aktuelles 
lieblingsbuch nr. 1.

e

hans-Jürgen Kubiak
›die »oscar«-Filme‹
die besten Filme der Jahre 1927 bis heute
464 s., 200 Abb., KB
978-3-89472-815-1
24,90 euro

iner der begehrtesten Filmpreise der welt ist der von der ›Aca-
demy of motion Picture Arts and sciences‹ verliehene ›Academy 
Award‹ – besser bekannt als ›oscar‹. ›die »oscar«-Filme‹ ist die 
einzige lieferbare Publikation, in der die von 1927 bis heute mit 

einem ›oscar‹ ausgezeichneten besten Filme ausführlich beschrieben werden. 
zusätzlich werden auch  die in den wichtigsten einzelkategorien prämierten 
Filme vorgestellt. die Auswahl reicht von ›Vom winde verweht‹ (1939), 
›casablanca‹ (1942), ›die Brücke am Kwai‹ (1957) über ›das Appartement‹ 
(1960), ›Patton‹ (1970), ›French connection‹ (1971), ›der Pate‹ (1972), ›der 
clou‹ (1973), ›gandhi‹ (1982) bis zu ›der mit dem wolf tanzt‹ (1990), ›erbar-
mungslos‹ (1992), ›Forrest gump‹ (1994), ›gladiator‹ (2000), ›der herr der 
ringe‹ (2004) und zu ›the Artist‹ (2012). ›oscar-reifes nachschlagewerk‹ 
(tV-movie). mit humor und großer detailkenntnis führt der Autor durch die 
geschichte der oscar-Verleihungen seit 1927 – immer wieder mit genuss zu 
lesen.

c h .  s c h r Œ r 

mit der reihe ›neudeutsch‹ widmet sich der ch. schrœr literaturverlag dem ›unentdeckten land‹, den 

debütromanen deutschsprachiger Autoren. sukzessive paart sich das unentdeckte mit dem Bekannten; 

das Programm erweitert sich um gegenwartsautoren, die schon erste erfolge feierten: hanne Kulessa, 

rolf-Bernhard essig, wolfgang schömel. Bei der gestaltung – sowohl der Kunstbücher als auch der 

Buchumschläge – legt der Verleger oftmals selbst hand an, hat er dieses handwerk einst gelernt. so 

verdiente sich der Verlag die ersten gestalterischen meriten.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

essig, rolf-Bernhard die Kunst, wasser zu fegen (roman, ca. 220 s.) 978-3-95445-024-4 17,99

Krumbholz, martin eine kleine Passion (roman, neudeutsch #4, 216 s.) 978-3-95445-021-3 17,99

lenk, wiete drei wochen drüber (erzählungen, 160 s.) 978-3-95445-018-3 16,99

maier, gerald Alexander Pendel (roman, neudeutsch #5, ca. 220 s.) 978-3-95445-027-5 17,99

offermann-Burckart, susanne Konserviertes leben (roman, neudeutsch #6, ca. 272 s.) 978-3-95445-030-5 18,99

ruiz marcos, José manuel zum Bösen verführt (roman, a.d. span. v. roland Berens, ca. 220 s.) 978-3-95445-039-8 17,99

schömel, wolfgang zwei tage, drei nächte (novelle, ca. 160 s.) 978-3-95445-033-6 16,99

xu, Pei der weite weg des mädchens hong (roman, neudeutsch #3, 352 s.) 978-3-95445-015-2 24,99

eudeutsch #1 präsentiert den debüt-
roman ›wodka und oliven‹ des Kölner 
Autors Adrian Kasnitz, eine inszenie-
rung der erschütternden geschichte 

eines gebrochenen mannes: moritz ist verletzt, 
verwirrt, erschrocken und deswegen unberechen-
bar. in dieser stimmung treibt er, frisch im Berlin 
mitte/ende der neunziger Jahre angekommen, 
durch die neue alte hauptstadt. den flüchtigen 
Bekanntschaften, denen er auf seiner ruhelosen 
suche begegnet, erzählt er splitterhaft von dem 
haus in der Provinz, in dem er aufwuchs, und den 
geschichten seiner Bewohner. erst als er sich in 
die Kellnerin ella verguckt, wird ihm klar, dass er 
vor seiner eigenen geschichte flieht, die bis nach 
Polen und griechenland führt. Bei oliven und 
wodka lässt sich gut erinnern.

eudeutsch #2 präsentiert ›bipolar. die 
Verteidigung der mitte‹ des Autors 
martin wessely: hausmeister Böttcher 
hat alle hände voll zu tun. Abflüsse. 

rost. Vandalismus. seine freundlichen gegner am 
ende der Versorgungstunnel bleiben unsichtbar. 
Auch ohne sie gibt es genug überraschungen an 
diesem seltsamen ort in der höhe, wo alles und 
jeder ihn auf die Probe stellt, seinen Verstand ver-
wirrt und schlimmer noch: seinen dienstplan in  
Frage stellt. eine sprechende Ameise ist sein kleins-
tes Problem. es geht um mehr, als die Verteidigung 
der hausordnung. hier steht etwas großes auf 
dem spiel, und nur ein pflichtbewusster mann wie 
Böttcher kann den Job erledigen. ›bipolar‹ macht 
auf bedenkliche entwicklungen der gegenwart 
aufmerksam und warnt vor den möglichen Folgen. 
Böttcher ist darin das individuum, das seine indi-
vidualität noch nicht verloren und daher die mög-
lichkeit hat, für sich persönlich noch einmal ganz 
neu anzufangen.

mmer is’ was‹ ist ein fantastischer  
lebensroman, der collagenartig von 
der suche eines heranwachsenden 
nach dem sinn des lebens erzählt. 

und was könnte dem leben mehr sinn verleihen 
als der gewinn einer goldenen Prinzessin? ehe es 
aber so weit ist, gilt es für den Pseudo-Prinzen, sich 
halbwegs tapfer durch das abenteuerliche nach-
kriegsdeutschland zu schlagen, ohne gänzlich unter 
die räder zu kommen. Aber auch zu zeiten des 
wirtschaftswunders und der 1968er-Bewegung ist 
kaum Platz für einen ritter der verträumten sorte … 
nichts lässt der Autor aus: das neue Beatles- 
Album ist auch in eckernförde ein ereignis, zum 
›love & Peace‹-Festival nach Fehmarn fährt der 
junge dietrich so, wie er wechselnde liebeleien 
anbahnt und wieder aufgibt. deutsche geschichte: 
lakonisch-rotzig und genau erzählt, anrührend und 
vergnüglich zugleich – und von horn trifft pointiert 
die Befindlichkeit einer ganzen generation.

Adrian Kasnitz
›wodka und oliven‹
roman, 
›neudeutsch‹ Bd. 1, 
180 s., 
Fh, hc m. su
978-3-95445-000-8
16,99 euro

n

n i

martin wessely
›bipolar‹
die Verteidigung der 
mitte
roman, 
›neudeutsch‹ Bd. 2, 
164 s., 
Fh, hc m. su
978-3-95445-005-3
16,99 euro

dietrich von horn
›immer is’ was‹
roman, 
160 s., 
Fh, hc m. su
978-3-95445-012-1
16,99 euro

www.chsbooks.de
info@chsbooks.de

ch. schrœr
PsF 1245
51780 lindlar
02266 / 47 89 50
02266 / 47 89 525

2009 Verlagsgründung als Kunstbuchverlag

2011 red dot design award

2012 Programmerweiterung  

 um literatur (ch. schrœr)

2012  german design Award nominee

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax
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in den preisgekrönten Audioproduktionen von speak low werden verschiedene akustische mittel zu 

einer gesamtkomposition gefügt: interviewsequenzen, musik sowie historische und neue original-

aufnahmen ergänzen von schauspielern interpretierte texte. so wird wissen auf ästhetische weise 

vermittelt. in der Briefwechsel-edition werden literarisch-philosophische Korrespondenzen, wie die zwischen theodor w. Adorno und walter Benjamin 

oder die zwischen ingeborg Bachmann und Paul celan, akustisch umgesetzt. die reihe mit akustischen Portraits widmet sich in diesem Jahr dem Fußball-

trainer ernst happel. ein weiteres segment sind hörspielproduktionen nach literarischen Vorlagen, wie ›zazie in der metro‹ in einer Fassung für einen 

schauspieler und zwei musiker, oder ›die Kapuzinergruft‹ nach Joseph roth mit musik von max nagl.

2006  Verlagsgründung

2011  deutscher hörbuchpreis 

2012  umzug in neue räume mit eigenem tonstudio

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Aichinger, ilse Biografie (1 cd, 78 min., Booklet, 20 s.) 978-3-940018-05-2 18,90

Adorno, t. w. / Benjamin, w. Briefwechsel (3-cd-set, 180 min., Booklet, 16 s.) 978-3-940018-00-7 22,90

Adorno, g. / Benjamin, w. Briefwechsel (3-cd-set, 238 min., Booklet, 23 s.) 978-3-940018-02-1 23,90

Bachmann, i. / celan, P. Briefwechsel (4-cd-set, 318 min. Booklet, 28 s.) 978-3-940018-03-8 26,80

happel, ernst Biografie (1 cd, 78 min.) 978-3-940018-07-6 18,90

Queneau, raymond  zazie in der metro (2-cd-set, 112 min.) 978-3-940018-01-4 18,90

roth, Joseph die Kapuzinergruft (2-cd-set, 120 min.) 978-3-940018-08-3 16,80

sachs, nelly (Autor) Biografie (1 cd, 79 min., Booklet, 20 s.) 978-3-940018-04-5 18,90

schmidt, werner Biografie (2-cd-set, 148 min.) 978-3-940018-09-0 16,80

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

www.speaklow.de
info@speaklow.de

speak low
höfe am südstern
hasenheide 54
10967 Berlin
030 / 81 49 24 27

A K

i n dem wohl erfolgreichsten Philosophieband des letzten Jahr-
zehnts zeichnet der aus Korea stammende und in deutschland 
lebende Philosoph han die pathologische landschaft der 
heutigen gesellschaft, für die psychische erkrankungen wie 

depression, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Borderline oder Burnout kenn-
zeichnend sind. er beschreibt sie als infarkte, die, im gegensatz zu infektio-
nen, nicht durch die negativität des immunologisch Anderen, sondern durch 
ein übermaß an Positivität bedingt sind. daher entziehen sie sich jeder immu - 
nologischen technik der Prophylaxe und Abwehr. hans Analyse mündet in 
die Vision einer gesellschaft, die er in beabsichtigter Ambivalenz ›müdigkeits- 
gesellschaft‹ nennt. die akustische umsetzung dieses essays mit mehreren 
stimmen ist der Auftakt zu einer neuen reihe bei speak low mit – zumeist zeit-
genössischen – philosophischen essays zum hören. im herbst 2013 erschei-
nen zwei titel, weitere sind für das Frühjahr 2014 in Vorbereitung.

aum ein wort geistert häufiger durch 
die öffentlichen debatten als trans - 
parenz. regierungsentscheidungen, 
Finanztransaktionen, militärische Plä-

ne, unternehmerische strategien – alles soll für den 
Blick der öffentlichkeit nachvollziehbar sein. wir 
wollen die transparent gemachte welt in den zei-
tungen, im Fernsehen, im radio und auf internet-
seiten möglichst immer besser durchschauen. 
nachdem Freiheit, Frieden, sicherheit und wohl-
stand gewonnen scheinen, steht transparenz für 
den endgültigen politischen Komfort. doch der 
›tranzparenztraum‹ zählt zu den ältesten wunsch-
vorstellungen der westlichen welt. der literatur- 
und medienwissenschaftler manfred schneider 
zeigt, dass Priester, richter, Philosophen, Künstler 
und Politiker seit der Antike mit der unzugänglich-
keit von herzen, seelen oder gehirnen hadern, 
und erzählt die neuere geschichte des traums 
oder Albtraums von der transparenz.

us den über 600 Briefen, die handke 
und unseld im laufe von 37 Jahren 
gewechselt haben, wurden diejenigen 
ausgewählt, die um das entstehen 

eines manuskripts und dessen Verwandlung in ein 
Buch kreisen. neben einem einblick in die Verlags-
welt und den literaturbetrieb gewinnt der hörer 
einen eindruck von dem sensiblen gleichgewicht 
dieser nicht immer einfachen aber stets von gegen-
seitiger Achtung getragenen Autor- und Verleger-
beziehung. in das dialogische sprechen mischt 
sich als dritter im Bunde raimund Fellinger ein, 
der langjährige lektor von handke im suhrkamp 
Verlag. Vertraut mit beiden Protagonisten, ergänzt 
er das geschriebene behutsam und leuchtet in 
diesen o-ton skizzen jenen Bereich aus, der den 
hintergrund der Briefe bildet. elmar Krekeler emp-

fiehlt unsere Produktion als persönlichen tipp auf der hörbuchbestenliste mit 
den worten: ›Jens harzer schmeckt handkes sätze herrlich ab, ulrich noethen 
unrastet als unseld wunderbar herum. ein großes Buch. ein noch größeres 
hörbuch, weil raimund Fellinger, suhrkamps lektorenlegende, im o-ton  
die geschichte erst plastisch macht.‹ dem hörbuch 
liegt ein ausführliches Booklet bei, zu dem die Foto-
grafin lilian Birnbaum einige der Fotos beigesteu-
ert hat, die sie in handkes haus in chaville aufge-
nommen hat.

Byung-chul han
›müdigkeits-
gesellschaft‹
1 cd, 79 min.
978-3-940018-10-6
12,00 euro

manfred schneider
›tranzparenztraum‹
Autorisierte  
lesefassung,  
2-cd-set, 150 min.
978-3-940018-11-3
16,80 euro

Peter handke
siegfried unseld
›der Briefwechsel‹
4-cd-set, 300 min.,
Booklet, 28 s. m. Abb.
978-3-940018-06-9
24,80 euro

s t r o e m F e l d  V e r l A g

s

www.stroemfeld.com
info@stroemfeld.de

stroemfeld Verlag
holzhausenstraße 4
60322 Frankfurt a.m.
069 / 95 52 260
069 / 95 52 26 24

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

im zuge der westdeutschen studentenbewegung 1970 vom Verleger Kd wolff gegründet, hat sich stroemfeld seitdem einen namen für historisch-kritische 

Klassiker-editionen (hölderlin, Kleist, Keller, trakl, Kafka, robert walser u. a., alle mit handschriftenfaksimiles) und humanwissenschaften gemacht. seit 

1977 (›männerphantasien‹) sind die meisten werke von Klaus theweleit bei stroemfeld / roter stern erschienen. Aber auch Peter Kurzeck hat alle seine 

romane bei stroemfeld veröffentlicht. stroemfeld betreut die Vorlesungs-edition des Berliner religionsphilosophen Klaus heinrich. Kataloge und editionen 

bei stroemfeld sind von der stiftung Buchkunst im wettbewerb der schönsten Bücher prämiiert worden. 2002 hat stroemfeld den Binding-Kulturpreis er-

halten, 2007 den Kurt wolff-Preis.

Benjamin, Jessica Fesseln der liebe 978-3-86109-168-4 28,00

heinrich, Klaus / müller, heiner Kinder der nibelungen 978-3-86600-016-2 10,00

Kafka, Franz historisch-Kritische Ausgabe. einleitung 978-3-87877-492-1 5,00

Kurzeck, Peter Vorabend (roman, 1015 s.) 978-3-87877-079-0 39,80

tragelehn, B. K. (übers.) shakespeare. der sturm 978-3-87877-878-3 28,00

walser, robert Fritz Kocher’s Aufsätze. Kritische werkausgabe (KwA) 978-3-86600-050-6 55,00

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Klaus theweleit
das Pocahontas-Projekt
Buch 2: ›Buch der Königstöchter‹
Von göttermännern und menschenfrauen. 
mythenbildung,  
vorhomerisch, amerikanisch
736 s., farb. Abb., Fh, Broschur
978-3-87877-752-6
38,00 euro

eit seiner berühmten dissertation über ›männerphantasien‹ 
(1977), in denen aus der Freikorps-literatur heraus eine neue 
psychoanalytische Faschismus-theorie entwickelt wurde (›män-
ner schießen, Frauen fließen‹), kreist theweleits denken in wei-

terführung von psychoanalytischen Begrifflichkeiten um das geschlechterver-
hältnis in mythos, geschichte, Kunst, literatur und Politik. er arbeitet seither 
an der Fortschreibung seiner theorie der männlichen gewalt. im ›Buch der 
Könige‹ entwickelte theweleit am modell von orpheus und eurydike die the-
se, dass die Produktion von Kunst auf menschenopfern beruht, vor allem ge-
opferten Künstlerfrauen. die Kunstproduktion von männern werde durch 
Frauenopfer erkauft. ins Fundament von Kunstwerken seien, nicht bloß sym-
bolisch, sondern ganz leibhaftig, tote Frauenkörper eingearbeitet. in allen 
Künsten stieß theweleit auf das problematische Paar, den Künstler und seine 
›liebestodfrau‹, die von ihm der entstehung seiner Kunstwerke zum opfer ge-
bracht wurde. Frauen, schreibmaschinenkundige, manuskripte erstellende 
diktat- und ›Aufschreib-engel‹ (›recording Angels‹), werden dem hades ge-
opfert, damit Kunst, damit literatur zustande kommt. orpheus ist der überle-
bende, eurydike ist das opfer: sie schweigt und stirbt, er verwandelt schmerz 
in Kunst.

s

ü Peter Kurzeck
›der radikale Biograph‹
hg. v. erika schmied z. 70. geb. 2013,  
180 s., ca. 140 Abb., duplex-druck,  
geb., Fh, großformat
978-3-86600-079-7
38,00 euro

eter Kurzeck, der radikale Biograph seines eigenen lebens, 
wurde am 10. Juni 2013 siebzig Jahre alt. er ist der erzähler  
einer vergangenen wirklichkeit, des alten Jahrhunderts. Von 
früh an war es Kurzecks impuls, nichts zu vergessen. orte, 

städte, straßen, landschaften sind durch sein erzählen – durch die Bücher 
und sein hörwerk – zu schauplätzen der literatur geworden, aber zugleich 
imaginär. die Fotografin erika schmied hat nun die wirklichen orte mit Peter 
Kurzeck aufgesucht: tachau, staufenberg, gießen, lollar, Frankfurt am 
main, uzès. Fotos aus privaten sammlungen und Archiven führen zurück in 
die erzählte zeit, erzählen auf ihre weise Vertreibung, Kindheit und Jugend. 
Fotos von ute schendel dokumentieren die unsichere, materiell bedrängte 
existenz des schriftstellers und Vaters in den achtziger und neunziger  
Jahren. und zeigen die menschen, die wir nur als romanfiguren kennen:  
die tochter carina, sibylle, seinen Freund Jürgen, edelgard und Pascale.

P

zFranz Kafka
›Betrachtung‹
Faksimile der eA von 
1912, supplement d. 
historisch-Kritischen 
Ausg., hg. v. r. reuß  
u. P. staengle,  
120 s.,  
originalformat, geb.
978-3-86600-112-1
29,80 euro

um hundertjährigen Jubiläum von 
Kafkas erster Buchpublikation (aus-
geliefert im dezember 1912, impres-
sum 1913) erscheint der Faksimile-

nachdruck in Format und Aufmachung der ori-
ginalausgabe. nach ›die Verwandlung‹, ›ein 
landarzt‹, ›der Proc/zess‹ und ›die strafkolonie‹ 
liegt damit eine weitere repräsentative erstaus-
gabe im rahmen der historisch-kritischen Franz 
Kafka-Ausgabe (FKA) vor. der noch im ernst  
rowohlt Verlag, leipzig, erschienene erzählungs-
band enthält zwischen 1902 und 1912 entstan-
dene texte Kafkas, die zum größten teil in dem 
umfangreichen erzählkomplex ›Beschreibung eines 
Kampfes‹ bzw. ›gegen zwölf uhr […]‹ erstmals 
niedergeschrieben wurden.
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der Programmschwerpunkt liegt auf der gegenwartsliteratur von deutschsprachigen Autoren. haupt-

pfeiler des Programms ist die reihe ›schöner lesen‹, in der bis heute 125 Bände erschienen sind. die 

hefte im din-A6-Format umfassen in der regel zwischen 16 und 24 seiten. neben dem herkömm-

lichen Vertrieb im Buchhandel werden die ›schöner lesen‹-hefte seit 2004 in süßwarenautomaten 

an s-Bahnhöfen verkauft – allein in Berlin bislang über 80.000 mal. regelmäßig veranstaltet der 

Verlag kulturelle Veranstaltungen (›die Begeisterungs-show‹) und gibt zudem das internet-Feuilleton 

satt.org heraus. 2009 veröffentlichte suKultur den roman ›strobo‹, das debüt des Bloggers Airen, 

das im mittelpunkt der Plagiatsdebatte um helene hegemanns Bestseller ›Axolotl roadkill‹ stand.

1995  Verlagsgründung

1996  schöner lesen 1

2000  satt.org

2003  Automatenvertriebsstart

2011  V.o.-stomps-Förderpreis

Autor titel isBn Preis in euro

cotten, Ann das Pferd (schöner lesen 84) 978-3-941592-03-2 1,00

Fischer, Frank die südharzreise 978-3-941592-12-4 10,00

hanika, iris Vor dem gericht (schöner lesen 71) 978-3-937737-82-9 1,00

herrndorf, wolfgang die rosenbaum-doktrin (schöner lesen 64) 978-3-937737-72-0 1,00

Kapielski, thomas ungares gulasch (Aufklärung und Kritik 508) 978-3-937737-78-2 2,00

manguso, sarah elf hirschförmige Kekse (schöner lesen 69) 978-3-937737-79-9 1,00

meinecke, thomas hört (schöner lesen 68) 978-3-937737-80-5 4,00

Peters, christoph die Katze winkt dem zöllner (schöner lesen 101) 978-3-941592-21-6 1,00

schulz, tom hundert Jahre rütli (schöner lesen 67) 978-3-937737-77-5 1,00

wagner, david Für neue leben (schöner lesen 85) 978-3-941592-00-1 1,00

wrede, Barbara Affenbarbier kann ich immer noch werden (schöner lesen 66) 978-3-937737-76-8 1,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax 

i i n seinem neuen Band ›weltmüller‹ 
schildert Frank Fischer spektakuläre 
ereignisse des deutschen und europä-
ischen Kulturlebens: in hamburg wird 

das deutsche schauspielhaus nach der Premiere 
von ›warten auf godot‹ durch aufgebrachte zu-
schauer verheert. der Augustusplatz in leipzig wird 
von einem bis heute unbekannten Künstler in rätsel-
hafter weise vollständig umgestaltet. und aus  
der dresdner gemäldegalerie verschwindet ein 
madonnenbild und taucht unter mysteriösen um-
ständen in Parma wieder auf. immer geht es dabei 
um den unheimlichen zusammenhang zwischen 
Kultur und Verbrechen, zwischen größenwahn und 
zerstörung. ›drei fiktive reportagen, von denen man 
sich wünscht, sie wären echt. den »hunde-hamlet« 
würde ich wirklich gern mal sehen.‹ (david wagner)

n diesen momenten merkst du, dass 
du techno mehr zu verdanken hast 
als deinen eltern, dass es nur einen 
gott gibt: Party. du solltest das  

Kokain unbedingt mit soviel Ketamin wie möglich 
mischen, das ist vernünftiger, es ist sonntag, es 
herrscht eine neue logik. nimm! deine Freunde 
ziehen dich aus dem loch in die nächste Bar. du 
bist in Berlin und von allem ist noch genügend da. 
wir haben noch was vor heute, Jungs. let’s dance, 
fucking …

www.sukultur.de
info@sukultur.de

suKultur
wachsmuthstraße 9
13467 Berlin
030 / 64 49 10 735
030 / 64 49 10 736

19 96 veröffentlichten wir die ersten beiden, im nächsten Jahr drei 
›schöner lesen‹-hefte, kühne lyrik und seltsame Prosa. ›warze 
mal!‹, ›die mickymaus-maschine metzelt wieder!‹, ›wenn  
andere achen, kann ich nur anzen!‹ den Verlag tauften wir  

›suKultur‹. unsere hefte hatten keine isB-nummern, man konnte sie per 
Post bei uns bestellen, für ein heft verlangten wir zwei mark. die Bearbei-
tung einer Bestellung konnte allerdings mehrere monate in Anspruch neh-
men … geld war uns nicht so wichtig. (aus: marc degens, ›die suKultur 
Jahre‹, schöner lesen 88)

alle3 (hrsg.)
›die Box‹
schöner lesen 1–100,  
Prosa, lyrik, dramatik,  
ca. 2000 s.  
im schuber,  
lim. auf 222 ex.
978-3-941592-20-9
111,00 euro

Frank Fischer
›weltmüller‹
124 s., KB
978-3-941592-32-2
14,00 euro

Airen
›strobo‹
roman, 176 s., 
Broschur
978-3-941592-06-3
17,00 euro

s u P P o s é

e

www.suppose.de
kontakt@suppose.de

supposé
Klaus sander
Fritschestraße 40
10627 Berlin
030 / 77 90 40 18

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

mit seiner edition ›supposé‹ – weniger ein Verlag als vielmehr ein Forschungsprojekt in der Praxis – 

widmet sich Klaus sander seit 1996 der entwicklung und etablierung einer eigenständigen Kunst- und 

Publikationsform für das gesprochene wort. die dabei entstehenden cds beinhalten keine lesungen 

oder dramatisierungen schriftlicher texte – sind also keine hörbücher –, sondern extemporierte freie 

rede: erzählte literatur, Philosophie und wissenschaft. mündliche geschichtsschreibung und wissens-

vermittlung. Akustische Kunst. das gesamtprogramm von ›supposé‹ wurde 2004 mit dem deutschen 

hörbuchpreis sowie dem Förderpreis der Kurt wolff stiftung ausgezeichnet. 2008 wählte die zeitschrift 

›cicero‹ das ein-mann-unternehmen in ihre liste der 20 wichtigsten Verlage in deutschland.

Fischer, ernst Peter (erzähler) Paarläufe der wissenschaft (4-cd-Box, 300 min.) 978-3-932513-68-8  39,80

goldammer, Johann (erzähler) Feuer-management für raumschiff erde (2-cd-set, 116 min.) 978-3-932513-87-9 24,80

hausen, harald zur (erzähler) was tun gegen Krebs? (Audio-cd, 76 min.) 978-3-932513-84-8 18,00

Kaufmann, stefan (erzähler) der Kampf zwischen mensch und mikrobe (2-cd-set, 120 min.) 978-3-932513-69-5 24,80

Kittler, Friedrich (erzähler) musen, nymphen und sirenen (Audio-cd, 56 min.) 978-3-932513-64-0 18,00

meyer, Axel (erzähler) Algenraspler, schneckenknacker, schuppenfresser (Audio-cd, 79 min.) 978-3-932513-86-2 18,00

mölling, Karin (erzählerin) das leben der Viren (2-cd-set, 135 min.) 978-3-932513-90-9 24,80

nachtigall, werner (erzähler) Bionik – was ist das? was kann das? was soll das? (Audio-cd, 68 min.) 978-3-932513-72-5 18,00

tautz, Jürgen (erzähler) der Bien – superorganismus honigbiene (2-cd-set, 144 min.) 978-3-932513-80-0 24,80

zeilinger, Anton (erzähler) spukhafte Fernwirkung. die schönheit der Quantenphysik 978-3-932513-60-2 24,80
 (2-cd-set, 100 min.)

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

dieter wellershoff (erzähler)
thomas Böhm / Klaus sander (Konzeption / regie)
›schau dir das an, das ist der Krieg‹
dieter wellershoff erzählt sein leben als soldat
Box m. 3 Audio-cds, 215 min., Booklet, 12 s.
978-3-932513-95-4
29,80 euro

in deutscher lebenslauf des 20. Jahrhunderts: geboren 1925, 
aufgewachsen als sohn eines Veteranen des ersten weltkriegs, 
als Kind begeistert vom deutschen soldatentum, meldet sich 
dieter wellershoff als 17-Jähriger freiwillig zur ›division hermann 

göring‹, mit der er im Jahr 1944 an der zusammenbrechenden deutschen ost-
front kämpft. der spätere erfolgreiche schriftsteller gehört zu jener genera-
tion, die den wiederaufbau eines demokratischen deutschlands gestaltete 
und es bis heute prägt. über ihre so entscheidenden erfahrungen im Krieg und 
ihren lebensalltag als soldaten hat diese generation jedoch weitgehend  
geschwiegen, öffentlich ebenso wie privat. 65 Jahre später spricht dieter  
wellershoff über seine erinnerungen: sein umfassender Augenzeugenbericht 
ist ein einzigartiges, eindringliches tondokument: die geschichte des zwei- 
ten weltkriegs aus der Perspektive eines soldaten – und großen erzählers.

hPeter Kurzeck  
(erzähler)
Klaus sander  
(Konzeption / regie)
›ein sommer, der bleibt‹
Peter Kurzeck erzählt 
das dorf seiner Kindheit
Box m. 4 Audio-cds, 
290 min., Booklet, 8 s.
978-3-932513-85-5
34,80 euro

ören und sprechen nicht als derivat 
des geschriebenen zu begreifen, 
sondern ihm als eigenständiger Form 
gehör zu verschaffen – das war von 

Anfang an das besondere Anliegen von ›supposé‹. 
mit ›ein sommer, der bleibt‹ gehen wir auf diesem 
weg einen bedeutenden schritt weiter: in langen 
gespräch-sessions mit dem schriftsteller Peter 
Kurzeck hat Klaus sander sein bislang weitgehend 
mit wissenschaftlern und Philosophen entwickeltes 
Produktionsverfahren der freien erzählung für  
die literatur angewandt. herausgekommen ist ein  

roman, der ausschließlich in akustischer Form exis-
tiert. Vergleichbar der improvisierten Vortragskunst 
der legendären schwarzen Bluessänger, die er in 
den 60er Jahren in hessischen Army-clubs gehört 
hat, gerät Peter Kurzeck aus dem gespräch heraus 
ins erzählen: ein text, der erst während der rede, 
während der Aufnahme, im schnitt entsteht, ohne 
Buchvorlage oder manuskript – eine Beschwörung. 
so entspinnt sich aus einer Kindheit im dorf  
staufenberg ein exemplarisches leben, in dem 
schließlich die Kunst der erinnerung in eins fällt 
mit der Kunst der literatur.

1996  erste cd erscheint

2004  deutscher hörbuchpreis

2004  Förderpreis der Kurt wolff stiftung

2009  hörbuch des Jahres 2008  

 (ein sommer, der bleibt)

i

herta müller (erzählerin)
thomas Böhm / Klaus sander (Konzeption / regie)
›die nacht ist aus tinte gemacht‹
herta müller erzählt ihre Kindheit im Banat
2 Audio-cds, 116 min., Posterbooklet, 12 s.
978-3-932513-88-6
24,80 euro

n ›die nacht ist aus tinte gemacht‹ erzählt die Berliner schrift-
stellerin herta müller ihre Kindheit im rumänischen Banat. Aus 
dem gespräch heraus, ohne manuskriptvorlage, erzeugt ihre 
behutsam sich vorantastende stimme eine Atmosphäre dichter, 

spannungsreicher intimität, in der vor dem ohr des hörers eine welt zum 
leben erweckt wird, die nur noch in der erinnerung der Ausgewanderten 
existiert. das leben der Banater schwaben in nitzkydorf ist geprägt von 
bäuerlichen Bräuchen und harter Arbeit. die Abgeschlossenheit dieses  
kleinen Kosmos bekommt durch den schulbesuch erste risse: im ständigen 
wechsel zwischen dialekt, hochdeutsch und rumänisch entdeckt das Kind, 
dass die sprachen ganz unterschiedliche Augen haben, mit denen ganz 
unterschiedliche dinge wahrgenommen werden können. durch die risse wird 
aber auch die gewalt deutlicher erkennbar, die in den Körpern sitzt, derer 
sich die politischen regime brutal ermächtigen.

Alle titel: sander, Klaus (Konzeption / regie)
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ein auffälliges, feines Programm: literarische Fundstücke und überraschungen (else lasker-schüler, 

Anila wilms, satu taskinen, Paul marcus (Pem), ivan Klíma, Peter henning, maria Barbal, Peter  

wawerzinek, indri∂i thorsteinsson, irina liebmann, Óskar Árni Óskarsson, inka Bach, uwe Johnson,  

F.c. delius, Aki ollikainen), ungewöhnliche Biographien (dieter richter über Jean Pauls reisen, ernst 

Jacobi, nicolaus sombart, Felix hartlaub, marlene dietrich), deutsch-deutsche geschichte (Karsten 

dümmel, ines geipel, manfred scharrer), zur Kulturgeschichte (über zur see fahrende Katzen, swing-

time in deutschland, unsere Architekten, Berlin ist das Allerletzte, in rumänien) und literarische repor-

tagen (wanderer der nacht, drogenkorridor mexiko, der Pistoleiro).

1981  gegründet

2011  Kurt wolff Preis

2013  Adelbert v. chamisso-Förderpreis u. 

 stuttgarter Krimipreis 2013 (bestes debüt) 

 für Anila wilms

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

www.transit-verlag.de
transit@transit-verlag.de

: transit Buchverlag
Postfach 121111
10605 Berlin
030 / 69 40 18 11
030 / 69 40 18 12

z wei Amerikaner werden in den frühen 
zwanziger Jahren auf einer Brücke in 
den albanischen Bergen ermordet. 
drei hirten beobachten die tat, ein 

deutscher ingenieur transportiert die toten auf  
seinem lastwagen nach tirana. dort bricht hek-
tische Aktivität aus: in den cafés diskutieren  
die Jour nalisten über das motiv des mords, der 
us-Botschafter vermutet einen Anschlag konkur-
rierender geheimdienste auf amerikanische öl-
inter essen. der Polizeichef lässt die angeblichen 
täter erschießen, und während des trauergottes-
dienstes für die toten Amerikaner kommt es zum 
showdown …  ›»Albanisches öl« ist Kriminalroman, 
historische novelle und orientalische erzählung zu-
gleich, politisch und intellektuell so ambitioniert 
wie ein thriller von eric Ambler, heiter und poetisch 
wie ein roman von ismail Kadaré.‹ (thekla dannen-
berg, Perlentaucher)

Anila wilms
›das albanische öl 
oder mord auf der 
straße des nordens‹
roman,  
176 s., geb. m. su
978-3-88747-279-5
19,80 euro

Autor titel isBn Preis in euro

Barbal, maria càmfora (roman, übers. v. heike nottebaum, 256 s.) 978-3-88747-258-0 19,80

cavalcanti, Klester der Pistoleiro. die wahre geschichte eines Auftragsmörders (168 s.) 978-3-88747-284-9 19,80

haikal, mustafa master Pongo. ein gorilla erobert europa (128 s., Abb.) 978-3-88747-285-6 16,80

Klíma, ivan stunde der stille (roman, übers. v. maria hammerich-maier, 253 s.) 978-3-88747-268-9 19,80

markus, Paul zwischen zwei Kriegen (nachw. inka Bach, 190 s., Abb.) 978-3-88747-290-0 19,80

sammet, gerald der unsinkbare Kater (neun Katzenleben, 144 s., Abb.) 978-3-88747-281-8 16,80

thorsteinsson, indriði g. taxi 79 ab station (roman, übers. v. Betty wahl, 120 s.) 978-3-88747-247-4 14,80

ollikainen, Aki das hungerjahr (roman, übers. v. stefan moster, 128 s.) 978-3-88747-289-4 16,80

Óskarsson, Óskar Árni das glitzern der heringsschuppe in der stirnlocke (120 s.) 978-3-88747-252-8 14,80

richter, dieter Jean Paul. eine reise-Biographie (144 s., Abb.) 978-3-88747-280-1 16,80

taskinen, satu der perfekte schweinsbraten (roman, übers. v. regine Pirschel, 240 s.) 978-3-88747-283-2 22,00

s ão Paulo, 1970er Jahre. K. erfährt, 
dass seine tochter seit tagen nicht 
mehr zur Arbeit erschienen ist. er fragt 
Freunde, Bekannte, geht zur Polizei –  

bis er entdeckt, dass sie ein doppelleben geführt 
und verdeckt politisch gearbeitet hat. K. begreift 
nicht, warum gerade er, der als junger mann in 
Polen selbst mitglied einer jüdischen wider-
standsgruppe war, das Verhalten seiner tochter 
absolut falsch eingeschätzt hatte. die suche nach 
ihr ruft in ihm erinnerungen an wichtige Phasen 
seines lebens wach … so ist die brasilianische 
geschichte überraschend verknüpft mit der euro-
pas. Bernardo Kucinski, brasilianischer wissen-
schaftler und Journalist, gilt als wichtige stimme 
der Angehörigen der desaparecidos – menschen, 
die in der zeit der brasilianischen militärdiktatur 
(1964–1985) verhaftet und verschleppt wurden 
und seitdem verschwunden sind. dieses schicksal 
widerfuhr auch Kucinskis schwester Ana rosa  
Kucinski silva.

Bernardo Kucinski
›K. oder die ver-
schwundene tochter‹
roman,  
a. d. bras. Port. v. 
sarita Brandt,  
144 s., geb. m. su
978-3-88747-288-7
16,80 euro

e lse lasker-schüler ist hier als Autorin 
zu entdecken, die ihre soziale um-
gebung mit allen details und wider-
sprüchen wahrnahm und mit ihrer 

einzigartigen Ausdruckskraft zum leuchten brachte: 
Präzise Beobachtungen des großstadtlebens, Por-
träts von mitmenschen, hinreißend formuliert und 
mit ganz eigenem witz. geboren 1869 in elberfeld 
(wuppertal), gestorben 1945 in Jerusalem, lebte 
sie seit 1894 in Berlin, schrieb gedichte, theater-
stücke, Prosa und wurde eine der bekanntesten  
Figuren der aufregenden 1910er und schrillen 
1920er Jahre. die herausgeberin heidrun loeper, 
1942 geb., ist literaturwissenschaftlerin und Autorin. 
›dieses Buch schafft erstaunliches: zum einen wan-
dert man mit der dichterin durch ihr Berlin und lernt 
ihre Freundinnen und Freunde kennen. zum anderen 
entsteht auch ein Porträt der in diesen Jahren so 
heftig bewegten stadt Berlin. ein sehr persönlicher 
zeit-, stadt- und Personenführer.‹ (süddeutsche 
zeitung)

else lasker-schüler
›die kreisende 
weltfabrik‹
hg. u. m. einem 
nachw. v.  
heidrun loeper,  
112 s., geb., Abb.
978-3-88747-282-5
14,80 euro

V e r B r e c h e r  V e r l A gwww.verbrecherei.de
info@verbrecherei.de

Verbrecher Verlag
gneisenaustraße 2a
10961 Berlin
030 / 28 38 59 54
030 / 28 38 59 55

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

der Verbrecher Verlag steht in der tradition linker literaturverlage mit schwerpunkt Belletristik,  

zudem haben sach- und Kunstbücher sowie die Filmliteratur-reihe ›Filit‹ hier ihren festen Platz. das 

Belletristik-Programm ist vielfältig: neben umfangreichen werkschauen von gisela elsner, giwi 

margwelaschwili, rudolf lorenzen und christian geissler ist die edition der ›tagebücher‹ erich  

mühsams eines der gefeierten großprojekte des Verlags. Auch junge talente werden gefördert, die debütromane ›Juja‹ von nino haratischwili und  

›export A‹ von lisa Kränzler erschienen hier. letztere wurde mit ihrem zweitem roman ›nachhinein‹ für den Preis der leipziger Buchmesse 2013 nominiert. 

Bereits renommierte gehören ebenfalls zum Kreis der Autorinnen, wie etwa Peter o. chotjewitz, elfriede czurda, dietmar dath, wolfgang müller, georg 

Kreisler oder david wagner. ›gute Bücher!‹ ist das motto.

1995  gründung

2002  start: elsner-werkausgabe

2011  start: mühsam-tagebücher

2013  italo-svevo-Preis für giwi margwelaschwili

chotjewitz, Peter o. mein Freund Klaus (roman, 576 s.) 978-3-943167-46-7 32,00

elsner, gisela gesammelte erzählungen (Bd. 1, 272 s.) 978-3-943167-04-7 15,00

elsner, gisela gesammelte erzählungen (Bd. 2, 224 s.) 978-3-943167-05-4 15,00

geißler, christian wird zeit, dass wir leben (roman, ca. 320 s.) 978-3-943167-19-1 22,00

Kohr, Knud helden wie ihr (Kolumnen, 224 s.) 978-3-943167-20-7 14,00

lorenzen, rudolf Alles andere als ein held (roman, 690 s.) 978-3-943167-45-0 32,00

meinecke, thomas Analog (Kolumnen, ca. 120 s., Abb.) 978-3-943167-43-6 14,00

Prückner, tilo willi merkatz wird verlassen (roman, ca. 300 s.) 978-3-943167-40-5 24,00

schmidt, christian y. im Jahr des hasendrachen (Kolumnen, 224 s.) 978-3-943167-21-4 13,00

stahl, enno diskurspogo. über literatur und gesellschaft (ca. 300 s.) 978-3-943167-22-1 18,00

Valin, Frédéric in kleinen städten (erzählungen, ca. 260 s.) 978-3-943167-42-9 14,00

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Jörg schröder / Barbara Kalender
›Kriemhilds lache‹
neue erzählungen aus dem leben
erzählungen als Autoren-dialog,  
m. vierfarb. illustr. v. F.w. Bernstein,  
272 s., ln., lB
978-3-943167-39-9
26,00 euro

B estandsaufnahme: was ist aus der 
neuen Pracht von gestern geworden? 
wie sieht das neue Berlin von vor 
fünfzehn Jahren heute aus? Bröckelt 

es schon am Potsdamer Platz? glitzert die glas-
architektur noch, und sind nun alle Brachen der 
Friedrichstraße bebaut? david wagner flaniert 
erneut durch die straßen der hauptstadt und aktu-
alisiert die gewonnenen eindrücke seines 2001 
erschienen Bandes ›david wagner in Berlin‹. im 
zentrum seiner Beobachtung steht die Verän-
derung – der Plätze und Bars, der stadtbewohner 
und des zeitgeistes. dabei schafft wagner ein 
Konglomerat aus den klassischen Berlin-Feuilletons 
der neunzigerjahre und neueren stadtansichten. 
Vergleicht der leser ›mauer Park‹ mit wagners 
älterem Band, bleibt die wahrheit der radikalen 
metamorphose Berlins. der Autor lebt seit über 
zwanzig Jahren in Berlin. in diesem Jahr ist er mit 
dem Preis der leipziger Buchmesse ausgezeich-
net worden. im Verbrecher Verlag veröffentlichte 
er 2011 den Band ›welche Farbe hat Berlin‹, der 
nun in vierter Auflage vorliegt.

david wagner 
›mauer Park‹
stadtbetrachtungen,
240 s., Abb., Broschur
978-3-943167-41-2
14,00 euro

d ie meisten erzählungen werden nicht erzählt, sie werden am 
reißbrett entworfen – nicht so bei schröder & Kalender. sie  
erzählen sich die geschichten gegenseitig im eigentlichen  
sinne des erzählens. Kein schema F, sondern absurde und komi-

sche Alltagsgeschichten, kein Fingersaugen, nur der stream of consciousness. 
die Autoren verleihen ihren texten Frische und Authentizität, wenn sie über 
steuerparadiese, gescheiterte Buchprojekte mit Berufsverbrechern, den  
zufall als Pseudonym gottes oder den winter in der Provence sprechen. 
Kriemhilds lache ist Anstoß für eine neue erzählkultur. Barbara Kalender  
arbeitet seit 1981 mit Jörg schröder unter dem dach des märz Verlages. 

lisa Kränzler
›nachhinein‹
roman,  
272 s., hc
978-3-943167-16-0
22,00 eur

wei unterschiedliche soziale milieus, 
eine innige Freundschaft. lisa Kränz-
ler blickt in ›nachhinein‹ auf die ent-
wicklung zweier mädchen zurück, 

die bestimmt wird von gegensätzen: Beethoven, 
sonata no. 30 am Klavier versus street Fighter, 
Acht-schläge-Kombination an der Playstation. 
die eine wird behütet, geliebt, entschuldigt, darf 
sogar rebellisch sein, die andere ist arm, wird  
angegriffen und missbraucht. Kränzler beschreibt 
die Antithesen und die daraus resultierenden  

Beziehungsveränderungen mit überwältigender 
Bildsprache und analytischer schärfe. infolge- 
dessen war sie mit ›nachhinein‹ nominiert für den 
Preis der leipziger Buchmesse 2013. 1983 in  
ravensburg geboren, studierte lisa Kränzler ma-
lerei an der staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Karlsruhe und war 2010/11 meisterschü-
lerin bei Prof. tatjana doll. Vergangenes Jahr er-
hielt sie den 3sat-Preis beim Klagenfurter Bach-
mann-wettbewerb für einen Auszug aus ›nach-
hinein‹.

z
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Voland & Quist ist ein indie-Verlag und veröffentlicht junge zeitgenössische literatur. diese wird oft 

nicht nur niedergeschrieben, sondern auch gern vorgetragen. Bei Voland & Quist erscheinen deshalb 

die meisten Bücher inklusive cd oder dVd mit lesungen der Autoren oder Bonusmaterial. Programm-

schwerpunkte sind lesebühnenliteratur, spoken-word-lyrik, romane und erzählungen junger osteuro-

päischer Autoren sowie Kinderbücher.

2004 gründung des Verlags, erstes Programm

2007 Arras Preis

2010 Förderpreis Kurt wolff stiftung

Verleger:  leif greinus und sebastian wolter

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Fischer, Julius die schönsten wanderwege der wanderhure (Kurzgeschichten, ca. 160 s.) 978-3-86391-034-1 14,90

gomringer, n. / limmer, r. monster Poems (gedichte, 64 s., farb. Abb., Buch + cd) 978-3-863910-28-0 17,90

Kling, marc-uwe der falsche Kalender (Kalender, 368 s.) 978-3-86391-018-1 12,90

Krottenthaler, e. / oliver, J. F. A. (hrsg.) literaturmachen. literatur und ihre Vermittler (essays, ca. 128 s.) 978-3-86391-036-5 14,90

mateur, Anna rihctig (ca. 64 s., Buch + cd) 978-3-86391-035-8 18,90

Pelny, marlen wir müssen nur noch die tiere erschlagen (gedichte, ca. 64 s., Buch + cd) 978-3-86391-037-2 13,90

rudiš, Jaroslav / Jaromir 99 Alois nebel. leben nach Fahrplan 978-3-86391-029-7 17,90
 (comic, aus d. tsch. v. m. Kraetsch, 104 s.)

stauffer, michael Pilgerreise (roman, 240 s., Buch + cd) 978-3-863910-14-3 19,90

strübing, Volker das mädchen mit dem rohr im ohr und der Junge mit dem löffel im hals 978-3-86391-026-6 14,90
 (144 s., Buch + cd)

strübing, Volker das Paradies am rande der stadt (roman, 208 s.) 978-3-86391-027-3 14,90

 

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax 

V

B oooos neues Abenteuer verspricht 
hochspannung: eine monsterkrabbe 
bedroht den reggaewald. sie soll 
riesig sein. die gerüchte kochen 

hoch, keiner hat sie gesehen, aber jeder weiß  
etwas zu berichten. Angst macht sich breit. der 
König und seine minister überlegen, wie man sie 
aufhalten kann: eine mauer um den reggaewald 
bauen? gift einsetzen? oder die Krabbe besser 
totschießen? nur Boooo findet, man sollte erst 
mal mit der Krabbe reden, und er verlässt auf dem 
rücken des skavogels den reggaewald, um sie  
zu treffen. wird Boooo es schaffen? wird er den 
reggaewald retten können? Auf der cd zum Buch 
findet sich die geschichte vom reggaehasen 
Boooo und der rosa monsterkrabbe als hörspiel, 
eingesprochen von dr. ring ding und mit musik 
von yellow umbrella.

olker strübing ist geschichtenerzäh-
ler. in seinem neuen Buch erlebt man, 
was passiert, wenn ein Algorithmus 
zukünftig unsere Facebook-Profile 

selbst ausfüllt, leidet mit ihm in den hässlichsten 
städten deutschlands, in den Knochenmühlen der 
Fitness-industrie und an Frühstückstischen, träumt 
von seekühen, einhörnern und Flugzeugabstürzen, 
man schaut der Frau mit der Knochensäge und 
geschäftstüchtigen V-männern über die schulter, 
bevor ein märchenhaftes happy end einen mit  
allen zumutungen und Absurditäten des lebens 
versöhnt. Auf der beiliegenden Audio-cd stellt 
Volker strübing sein talent als ruhiger, nuancierter 
Vorleser sowie als hochgeschwindigkeits-spoken-
word-Performer unter Beweis.

yellow umbrella 
(hrsg.)
›der reggaehase 
Boooo und die rosa 
monsterkrabbe‹
32 s., geb., farb. Abb., 
Buch m. cd
978-3-863910-06-8
18,90 euro

Volker strübing
›das mädchen mit dem 
rohr im ohr und der 
Junge mit dem löffel 
im hals‹
144 s., Buch m. cd
978-3-863910-26-6
14,90 euro
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w enn ein Kind geboren wird, entsteht 
ein ganz neues universum, aber auch 
Angst und Bangen und unsicherheit. 
ähnlich wie in dem preisgekrönten 

Prosaband ›in was wir uns verlieben‹ verbindet  
roman simić seine neuen erzählungen mit einem 
roten Faden, dreh- und Angelpunkt ist das eltern-
sein. der maßstab seiner helden sind die schritte 
ihrer Kinder, ihre mütter und Väter, ihre zerwürf-
nisse, ihre Verliebtheiten – wir kennen das selbst 
nur allzu gut. und wie immer geht es simić um die 
sache des herzens. der mensch steht im zentrum, 
aber anders als in seinem erstling geht es nicht nur 
um zwei Verliebte, sondern um drei menschen: 
denn die welt verändert sich, wenn ein Kind 
kommt. ›roman simić ist eine Art ›chef‹, der mit 
raffinierten sätzen Vergangenheit und gegenwart 
verbindet, männer und Frauen, ungewöhnliche 
Postkarten und traurige Füchse, erinnerungen, die 
im wasser versinken … weiterhin geht es um eifer-
sucht, Freundschaft und mythische erzählungen, 
abgelegene inseln und die eigenen traurigen  
dämonen. Beim lesen dieser erzählungen hatte 
ich den eindruck, ein besserer mensch zu sein,  
als ich es tatsächlich bin.‹ (zoran Ferić)

roman simić
›Von all den  
unglaublichen dingen‹
ca. 200 s., geb.
978-3-863910-33-4
19,90 euro
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die Verlagsgründung stand unter dem eindruck des Vorbilds Kurt wolff, nach dessen credo Bücher zu 

publizieren seien, nicht die das Publikum lesen ›wolle‹, sondern lesen ›solle‹. dabei ist es geblieben. 

schwerpunkte sind Film, medien, theater, literatur. lesen ist nicht nur schön. es erfordert eine extreme 

disziplinierung des Auges. deswegen legen wir wert auf eine lesefreundliche gestaltung der Bücher: 

Vom inhaltlichen lektorat übers Korrektorat bis hin zur typographie und zum satz besteht die Ver lags - 

tätigkeit in nichts anderem, als alle mühen, die in text und Buch stecken, unsichtbar zu machen.

1994  Verlagsgründung

1995  reihe ›traversen‹

1996  reihe ›texte zum dokumentarfilm‹ / dfi Köln

2006  reihe ›mosse-lectures‹ / hu Berlin

Verleger:  reinald gußmann

götz, Veruschka Fixierte gedanken. eine Kurzgeschichte der schrift 978-3-930916-90-0 10,50

heise, thomas spuren. eine Archäologie der realen existenz 978-3-940384-22-5 24,00

lindeperg, sylvie ›nacht und nebel‹ – ein Film in der geschichte 978-3-940384-24-9 19,00

Kappelhoff, hermann et al. (hrsg.) demokratisierung der wahrnehmung? das westeuropäische nachkriegskino 978-3-940384-29-4 19,00

Kluge, Alexander in gefahr und größter not bringt der mittelweg den tod 978-3-930916-28-3 19,00

rohrhuber, J. / Kamensky, V. (hrsg.) ton. texte zur Akustik im dokumentarfilm 978-3-940384-47-8 19,00

schulte, christian (hrsg.) die Frage des zusammenhangs. Alexander Kluge im Kontext 978-3-940384-45-4 24,00

stollmann, rainer ›Angst ist eine gutes mittel gegen Verstopfung.‹ gesch. d. lachens 978-3-940384-30-0 19,00

wagner, elisabeth et al. (hrsg.) Korruption. mosse-lectures 2010 978-3-940384-34-8 19,00

witte, Karsten schriften zum Kino. westeurop., japan. und afrikan. Film nach 1945 978-3-940384-21-8 24,00

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Alexander Kluge
›europa: das  
unbeschriebene Blatt‹
Facts & Fakes 6,  
ca. 176 s., zahlr. Abb., 
Broschur
978-3-940384-59-1
19,00 euro

georg stanitzek
›essay – Brd‹
360 s., zahlr. Abb., 
Broschur
978-3-940384-33-1
24,00 euro

hermann Kappelhoff / 
david gaertner /  
cilli Pogodda (hrsg.)
›mobilisierung der 
sinne‹
der hollywood-Kriegs-
film zwischen genre-
kino und historie
384 s., zahlr. farb. 
Abb., Broschur
978-3-940384-40-9
19,00 euro

iel ist die rede von europa, aber der 
kleinste allgemeine nenner aller Ant-
worten auf die Frage, was dieses  
eigentlich ist, lautet auf: uneindeu-

tigkeit. der fremde Blick ist folglich der Ariadne-
Faden durch die gespräche, die Alexander Kluge 
mit seinen Partnern führt. Joseph Vogl, als mar-
sianer, blickt auf ein zerklüftetes Archipel und  
beobachtet den merkwürdigen ›trafic‹ seiner Be-
wohner, den hin zu einer osmose der erfahrungen 
zu öffnen eine seiner ideen ist. lothar müller be-
richtet über die wandernden Kunstwerke europas 
um 1800 und zeichnet die landkarte neu: waffen-
stillstand gegen Kunst, jeder Friedensschluß ge-
biert eine Ausstellung. weitere gespräche u. a. 
mit: manfred osten über Kleist, marianne und 
germania; Peter sloterdijk über die deutsch-franzö-
sische Aussöhnung im Bild einer gelungenen ehe-
scheidung; heribert illig über knapp 300 Jahre 
fehlender geschichtszeit in europa; harald haar-
mann über die erste europäische hochkultur, die 
der donauvölker, u. v. a. m.

as Buch handelt vom essay und ver-
gleichbarer sachprosa in der deutsch- 
sprachigen literatur seit den 1950er 
Jahren. es rekonstruiert dessen Be-

deutung für die intellektuelle Artikulation in Feuil-
leton, literaturkritik, literaturwissenschaft und 
öffentlicher debatte. /// was ist der essay? Bil-
dungsprosa? organ der Kritik? Vehikel für ideen? 
treibsand ungeschützter Aussagen? Feuilleton? 
debattentext? medium ästhetischer erfahrung? 
Primär sekundärliteratur? Poetologischer Pro-
grammtext? Prosa der renommierten? elegant 
formuliert? nicht-fiktional? Probe aufs exempel? 
Versuch? experiment? theorie? /// das Buch 
zeichnet nach, dass der essay von 1968 / 1970 
an als genre einer experimentellen literatur ver-
standen wird, in der sich der intellektuelle Versuch 
nicht einfach nur darstellt, sondern erfinderisch an 
darstellungsweisen arbeitet. ›essay – Brd‹ bringt 
eine reihe intensiver lektüren, u. a. von h.m. 
enzensberger, e. Jelinek, A. Kluge, r. matthaei,  
u. nettelbeck, m. rutschky, F. schirrmacher.

as Kriegsfilmgenre bewegt sich seit 
jeher im spannungsfeld zwischen 
dem Kalkül gesellschaftspolitisch wirk- 
samer erinnerungsarbeit und den 

insze nierungsstrategien eines effekt- und affekt-
geladenen unterhaltungskinos. diese Form medi-
aler imagination des Krieges bildet das zentrum 
einer spezifischen idee von geschichte im politi-
schen zusammenhang. die Beiträge dieses Bandes 
sehen von der wertenden diskussion um den rea-
lismus von Kriegsdarstellungen ab und verstehen 
stattdessen das Kriegsfilmgenre als eine ästheti-
sche erfahrungsform, die auf den zusammenhang 
von geschichtsbewusstsein und gesellschaftlich-
kultureller identität zielt. sie verorten Kriegsfilme 
an einer schnittstelle, die die Verstrebungen von 
ästhetischem empfinden und historischem Be-
wusstsein, von affektivem erleben und kollektivem 
erinnerungsbild sichtbar macht.
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warum ›so‹ verlegen? der Verlag ist unabhängig und macht davon gebrauch, seine meinungen vertritt 

er auf eigene Kosten. er ist nicht groß, aber erkennbar. seine Arbeit dient nicht dem Profit, sondern folgt 

inhaltlichen Absichten: wir veröffentlichen Bücher aus überzeugung und Vergnügen, mit sorgfalt 

und ernsthaftigkeit. wir wollen unbekannte Autoren entdecken, an Klassiker der moderne erinnern 

und unabhängigen Köpfen raum für neue gedanken geben. es erscheinen literatur, geschichte, Kunst- 

und Kulturgeschichte, Politik aus den uns geläufigen sprachen: italienisch, spanisch, englisch, Franzö-

sisch und natürlich deutsch. und unsere Bücher sollen schön sein, aus zuneigung zum leser und zum 
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e in mord ist geschehen. Viviane élisabeth Fauville sieht sich 
selbst, wie von fremder hand geführt, durch Paris irren. die hin-
weise verdichten sich, es scheint nur eine Frage der zeit. dieser 
flirrende roman zeigt eindrucksvoll, wie weit eine Frau zu gehen 

bereit ist, die alles verloren glaubt. Karg, absurd und lakonisch ist dieser atem-
lose roman nur vordergründig eine Kriminalgeschichte. sie bildet den rahmen 
für ein meisterlich in sprache gesetztes spiel mit dem verblüfften leser: immer 
wieder werden alle sicherheiten aufgehoben, stellt sich das, was man he raus-
gefunden zu haben meint, als falsch heraus, oder doch nicht? die schriftstel-
lerin Anne weber hat den roman hervorragend ins deutsche übertragen.

Julia deck
›Viviane élisabeth Fauville‹
roman,  
a. d. Frz. v. Anne weber,  
144 s., geb. m. su
978-3-8031-3251-2
16,90 euro

e rschütternd sei die gegenwärtige Fi-
nanzkrise, so schreibt nathalie sart-
hou-lajus, weil sie ein neoliberales 
ideal grundlegend in Frage stellt: das 

ideal vollkommener unabhängigkeit und souverä-
nität. unfreiwillig ist der Kapitalismus neuerdings 
gezwungen, die Abhängigkeit aller von allen anzu-
erkennen, seine identität wackelt. schulden sind 
jedoch nicht allein ein wirtschaftliches Verhältnis, 
und so zeigt dieser essay anhand zahlreicher Bei-
spiele aus der literaturgeschichte die Allgegen-
wart der schulden und deren symbolkraft. denn 
das menschliche dasein besteht im geben und 
nehmen. wir leben in familiären, historischen und 

geographischen zusammenhängen und bleiben 
einander immer etwas schuldig. Aus schulden 
muss aber nicht zwangsläufig ein schuldgefühl 
entstehen, zumal sich niemand davon befreien 
kann. wenn es gelingt, die unbezahlbare und damit 
existenzielle ›Verschuldung‹ gelassen anzunehmen, 
wird zugleich tröstlich die überindividuelle Konti-
nuität erkennbar. denn in der unauflöslichen ›erb-
schuld‹ allein liegt die möglichkeit einer zukunft.

nathalie  
sarthou-lajus
›lob der schulden‹
A. d. Frz. v.  
claudia hamm,  
96 s., ln., Fh
978-3-8031-1299-6
13,90 euro

A ls der Jurastudent Paulo in seinem Vw-Käfer die 14-jährige Auto - 
stopperin maína mitnimmt, verändert sich das leben der beiden. 
das mädchen aus dem indianercamp an der Ausfallstraße von 
Porto Alegre und der politisch engagierte sohn aus gutem hause 

kommen sich schnell näher – und doch nie wirklich nahe; zu unterschiedlich 
sind die beiden welten, die hier aufeinanderprallen. Paulo scott erzählt die 
geschichte einer unmöglichen liebe zwischen den Kulturen, die dennoch 
bleibende spuren hinterlässt – und er beschwört das erbe der indianischen 
Ahnen, der unwirklichen Bewohner Brasiliens. ein beeindruckender, dichter 
roman, der den Preis der Brasilianischen nationalbibliothek für den besten 
roman 2012 erhielt und hervorragend ins deutsche übertragen wurde von 
der saramago-übersetzerin marianne gareis.

Paulo scott
›unwirkliche Bewohner‹
roman,  
a. d. bras. Port. v. marianne greis,  
256 s., geb. m. su
978-3-8031-3250-5
19,90 euro
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1986  Verlagsgründung

1996  niedersächsischer Verlagspreis

2005  start literarisches Programm 

 unter thorsten Ahrends Verantwortung 

2013  Kurt wolff Preis

Verleger:  thedel v. wallmoden

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

ralph dutli
›soutines letzte Fahrt‹
roman,  
272 s., geb., su
978-3-8353-1208-1
19,90 euro

Fritz rudolf Fries
›last exit to el Paso‹
roman,  
192 s., geb., su
978-3-8353-1209-8
19,90 euro n einem strom farbmächtiger Bilder, 

die der schwerkranke maler im zeit-
weiligen morphin-delirium vor sich 
auftauchen sieht, erzählt der roman 

halb historisch, halb fiktiv episoden aus dem  
leben des weißrussisch-jüdischen malers chaim 
soutine. die Kindheit in smilowitschi bei minsk, 
die ersten malversuche in wilna, den beharrlichen 
traum von Paris, der welthauptstadt der malerei. 
er beschwört die unwahrscheinliche Freundschaft 
mit modigliani, den plötzlichen erfolg und das ende 
der goldenen Pariser Jahre und die Verfolgung 
durch die deutschen Besatzer. ein roman über 
Kindheit, Krankheit und Kunst. über die wunden 
des exils in Paris, die ohnmacht des Buchstabens 
und die überwältigende macht der Bilder. ›die 
Prosa ist so farbstark, wie der maler, dem sie hul-
digt.‹ (hans-Peter Kunisch, süddeutsche zeitung)

er roman erzählt von einer reise 
zweier männer nach Amerika. und 
am ende werden alle Figuren, die  
lebenden wie die toten, ihre träume 

verlassen und sich in den Paradiesen wiederfinden, 
die sie zu ihren lebzeiten gesucht haben. Fritz  
rudolf Fries, der als (ost-)deutscher schriftsteller 
immer schon in der spanischen tradition der Bur-
leske und Pikareske stand, fährt in diesem Buch 
wieder einmal ein großes Feuerwerk der Fabulier-
lust auf. sein aberwitziges spiel mit seinen Pro-
tagonisten lässt realität und traum zusammen-
stürzen. ›ein echtes meisterwerk‹ (ulf heise, mdr)

Bärfuss, lukas hundert tage (roman, 198 s.) 978-3-8353-0271-6 19,90

dutli, ralph das lied vom honig. eine Kulturgeschichte der Biene (208 s.) 978-3-8353-0972-2 14,90

Kolb, ulrike die schlaflosen (roman, 200 s.) 978-3-8353-1211-1 19,90

loher, dea Bugatti taucht auf (roman, 208 s.) 978-3-8353-1054-4 19,90

muschg, Adolf Vergessen wir europa? eine gegenrede (40 s.) 978-3-8353-1269-2 9,90

Peters, sabine narrengarten (roman, 238 s.) 978-3-8353-1345-3 19,90

Präauer, teresa Für den herrscher aus übersee (roman, 140 s.) 978-3-8353-1092-6 16,90

roth, Patrick die amerikanische Fahrt. stories eines Filmbesessenen (298 s.) 978-3-8353-1248-7 19,90

zschokke, matthias der mann mit den zwei Augen (roman, 244 s.) 978-3-8353-1111-4 19,90

d

Joseph roth und  
stefan zweig
›Jede Freundschaft  
mit mir ist verderblich‹
Briefwechsel  
1927–1938
hg. v. madeleine rietra u. 
rainer-Joachim siegel,  
nachw. v. heinz lunzer, 
624 s., 6 Abb., ln., su
978-3-8353-0842-8
39,90 euro

eutschland ist tot. Für uns ist es tot. …
es ist ein traum gewesen. sehen sie es 
endlich, bitte!‹, so beschwört Joseph 
roth 1933 stefan zweig in einem 

Brief. die Freundschaft der beiden Autoren wird 
nach der machtergreifung der nationalsozialisten 
zunehmend überschattet: während roth 1933 
emigriert und von Beginn an radikal jeden Kompro-
miss ablehnt, versucht zweig noch, sich zu arran-
gieren. trotz der zunehmenden entfremdung, unter 
der beide leiden, unterstützt zweig den Freund  
finanziell, versucht auch immer wieder roth vom 
zerstörerischen Alkoholismus abzubringen. der Brief-
wechsel erzählt die geschichte einer Freund-
schaft, die auch an den politischen Verhältnissen 
zerbricht – und die geschichte zweier im exil zer-
störter leben.

seit mehr als 25 Jahren macht wallstein anspruchsvolle Bücher aus den Bereichen literaturwissen-

schaft, Kulturwissenschaft und geschichte. Außerdem hat der Verlag eine Vielzahl von sorgfältigen 

editionen vorgelegt, darunter zuletzt die sensationellen tagebücher des Ferdinand Beneke oder die 

Briefe von hedwig Pringsheim. seit 2005 ist der Verlag auch mit einem erfolgreichen literarischen 

Programm vertreten. im vergangenen Jahr waren dea lohers ›Bugatti taucht auf‹ und ›sunrise. 

das Buch Joseph‹ von Patrick roth für den deutschen Buchpreis nominiert, teresa Präauers debütroman 

›Für den herrscher aus übersee‹ wurde mit dem aspekte-literaturpreis ausgezeichnet. momentan sorgt 

ralph dutlis ›soutines letzte Fahrt‹ für Aufsehen. im herbst 2013 startet eine neue reihe ›die ästhetik 

des Buches‹, in der sich Fachleute aus verschiedenen disziplinen den einzigartigen Qualitäten des 

mediums widmen.
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mit einem schwerpunkt auf der literatur der 1920er und 1930er Jahre widmete sich der Verlag  

zunächst vornehmlich Autoren, die ins exil gehen mußten und nach 1945 in Vergessenheit gerieten. 

in den letzten Jahren erweiterte jedoch eine wachsende zahl an gegenwartsautoren und literarischen 

entdeckungen das spektrum. übersetzungen aus dem Französischen, isländischen, chinesischen, 

englischen und russischen führten in neue reizvolle gefilde. Buchumschläge wurden und werden von 

Künstlern gestaltet, die gelegentlich mit Kunstkatalogen das Programm zieren. weiter gibt es Bücher zur Architektur und zur Familie gustav mahlers. 

dank der gestaltung aller titel durch Friedrich Forssman sind zahlreiche Bücher von der stiftung Buchkunst ausgezeichnet worden. das Verlegermotto: 

›ich verlege kein Buch, das ich nicht selbst kaufen würde.‹ (stefan weidle, der jetzt seine drei lieblingstitel vorstellt.)

ca. 1994  Verlagsgründung

1995  Beginn der zusammenarbeit mit dem 

 typographen Friedrich Forssman

2000  Karl-heinz-zillmer-Preis

2005  Kurt wolff Preis

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

gunnarsson, Petur punkt punkt komma strich (roman, 130 s.) 978-3-938803-34-9 16,90

gunnarsson, Petur ich meiner mir mich (roman, 120 s.) 978-3-938803-44-8 16,90

gunnarsson, Petur die rollen und ihre darsteller (roman, 160 s.) 978-3-938803-56-1 18,90

Jordan, June Abschiedskuß für gott (gedichte, ca. 180 s.) 978-3-938803-59-2 19,00

mirbeau, octave 628-e8 (roman, 602 s.) 978-3-938803-04-2 29,00

nixon, carl rocking horse road (roman, 240 s.) 978-3-938803-50-9 19,90

nixon, carl settlers creek (roman, ca. 400 s.) 978-3-938803-60-8 23,00

Petrow, wsewolod die manon lescaut von turdej (roman, 128 s.) 978-3-938803-48-6 16,90

sahl, hans die hellen nächte (gedichte, 100 s.) 978-3-938803-54-7 16,90

weidle, Barbara (hrsg.) Kurt wolff – ein literat und gentleman (292 s., Abb.) 978-3-938803-01-1 25,00
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d as lieblingsbuch von allen im Verlag. 
es erzählt zumeist in Briefen die ge-
schichte einiger schülerinnen, die 
1933 auseinandergerissen werden, 

aber in Kontakt bleiben. das zentrum bildet sibylle 
ortmann, die als 15jährige von ihrer jüdischen 
mutter eva allein nach london geschickt wird. sie 
wird dort in ein leben geworfen, für das sie eigent-
lich noch zu jung ist, und sie meistert es mit einer 
entschiedenheit, die man nur bewundern kann. sie 
hält Verbindung zu ihren Verwandten und Freun-
dinnen, die, so sie dem holocaust entkommen, 
über die welt verstreut werden: südafrika, Ame - 
rika, Frankreich, rußland – ein Panorama des exils 
breitet sich vor dem leser aus (und durch unser 
Buch haben sich einige der nachkommen wieder-
gefunden). Als ich von sibylles sohn Peter crane 
1997 das exposé bekam, wußte ich sofort, daß 
man dieser Frau ein denkmal errichten mußte. sie 
ist mir während der langen (das Buch erschien 
2005!) Arbeit am text immer mehr ans herz ge-
wachsen, und ich bedauere heute noch, daß ich 
ihr nie begegnet bin. sie starb 1976.

Peter crane
›wir leben nun mal  
auf einem Vulkan‹
A. d. englischen v.  
rolf Bulang,  
Vorw. v.  
walter laqueur,  
704 s., Fh, geb.
978-3-931135-81-2
35,00 euro

m eine allererste übersetzung war eine 
lawrence-Biographie von Anthony 
Burgess (1990 erschienen), und 
während der Arbeit daran las ich 

lawrences gesamtwerk und verfiel ihm mit haut 
und haaren. das konnte nicht ohne Folgen bleiben. 
es stellte sich heraus, daß der roman ›Aaron’s rod‹ 
nie ins deutsche übertragen worden war, obwohl 
er in lawrences Œuvre eine wichtige stellung ein-
nimmt: er beschreibt den endgültigen Abschied 
vom verhaßten england und die Ankunft im gelieb-
ten italien. Also wartete ich, bis die rechte frei  
waren, und machte mich an die Arbeit. der roman 
erzählt die geschichte eines englischen Flötisten, 
der sich in italien durchschlägt und lawrence die 
gelegenheit gibt, die landschaften des südens 
zu feiern. und das kann er wie sonst niemand. ›es 
ist ein lebendes Buch‹, sagte Katherine mansfield 
und hat nach wie vor recht.

d. h. lawrence
›Aarons stab‹
roman, 
a. d. engl. u. m. einem 
nachw. v.  
stefan weidle,  
400 s., Fh, geb.
978-3-931135-74-4
23,00 euro

d er längste roman, den ich je publiziert, 
und der einzige, den ich Jahre später 
noch einmal komplett gelesen habe. 
ein wunderwerk: man kann mit den 

Augen dieses romans die welt sehen. die durch-
aus romantische entwicklungsgeschichte eines  
jungen Prinzen, der sich bewähren muß, um die  
regentschaft in seinem herzogtum zu übernehmen. 
das klingt nach 19. Jahrhundert, doch ist es nur die 
einkleidung für einen ganz tiefen Prozeß der mensch-
werdung. Albrecht schaeffer (1885–1950) war 
nicht umsonst Freuds lieblingsautor, und Arno 
schmidt schätzte ihn ebenfalls sehr. der roman ist 
insofern modern, als er sämtliche zu seiner zeit 
möglichen erzählformen durchspielt. das Buch 
wurde zuerst 1920 publiziert, von schaeffer im 
amerikanischen exil aber neu geschrieben. diese 
Fassung haben wir 1995 erstmals veröffentlicht. 
seit 1996 treffen sich alle an der Publikation Betei-
ligten jedes Jahr am geburtstag des Autors zum 
helianth-Abend.

Albrecht schaeffer
›helianth‹
Bilder aus dem leben 
zweier menschen nach 
der Jahrhundertwende
roman,  
hg. v. rolf Bulang, 
nachw. v.  
Adolf muschg, 
1896 s., Fh, geb., 
3 Bde. im schuber
978-3-931135-14-0
84,00 euro
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die erneuerung der literatur kommt aus den Peripherien und nicht aus den metropolen. und die Poesie 

liegt auf der straße. daraus wurde seit 1978 ein anspruchvolles Verlagsprogramm, dessen schwer-

punkte deutschsprachige und internationale Poesie / literatur, sachbuch, Kunst, Fotografie sind. das 

Programm umfasst Buchreihen, Ausstellungsaktivitäten, Kooperationen mit museen sowie internati-

onale Kooperationen. ein schwerpunkt liegt auf der erforschung des nationalsozialismus am Beispiel 

heidelbergs. dem kulturellen leben heidelbergs spürt der Verlag mit michael Buselmeiers ›literarischen 

Führungen‹ nach. im interkulturellen dialog setzt er seit Jahren mit édouard glissant, Abdelwahab 

meddeb und seit 2010 mit der reihe AfrikAwunderhorn besondere Akzente.

1978 Verlagsgründung

1996 Verlagspreis Baden-württemberg

2008 nobelpreis Jmg le clézio

2011 shortlist deutscher Buchpreis 

 michael Buselmeier

2012 Kurt wolff Preis

2012 Pulitzer-Preis tracy K. smith

2013 dt. Krimipreis international helon habila

Braun, michael (hrsg.) lyrik-taschenkalender 2014 (160 s.) 978-3-88423-432-7 15,80

Buselmeier, michael dante deutsch (gedichte, 96 s.) 978-3-88423-403-7 17,90

glissant, é. / chamoiseau, P. Brief an Barack obama (A. d. Frz. v. Beate thill, 96 s.) 978-3-88423-378-8 12,00

hartlaub, Felix gezeichnete welten (Katalog, 208 s.) 978-3-88423-424-2 29,00

laferrière, dany das rätsel der rückkehr (roman, a. d. Frz. v. Beate thill, 288 s.) 978-3-88423-426-6 24,80

maurin, A. / wohlfahrt, t. (hrsg.) Versschmuggel/réVersible (gedichte, 180 s., 2 cds) 978-3-88423-411-2 26,80

museum ritter (hrsg.) daniel Buren – Broken squares (Katalog, 40 s.) 978-3-88423-445-7 14,80

schubert, dietrich Künstler im trommelfeuer des Krieges 1914–1918 (560 s.) 978-3-88423-405-1 68,00

smith, tracy K. leben auf dem mars (gedichte, a. d. engl. v. Astrid Kaminski, 96 s.) 978-3-88423-410-5 17,80

theobaldy, Jürgen Aus nächster nähe (roman, 184 s.) 978-3-88423-441-9 19,80
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K. sello duiker
›die stille gewalt der 
träume‹
A. d. engl. v.  
Judith reker,  
hg. v. indra wussow, 
528 s., geb.
978-3-88423-339-9
26,80 euro

n seinem roman zeichnet K. sello 
duiker ein aktuelles Bild südafrikani-
scher, städtischer Kultur. die hand-
lung spielt in cape town, der zweit-

größten stadt in südafrika. tshepo, ein student, 
wird nach einer drogenbedingten Psychose in die 
Psychiatrie eingeliefert. nach seiner Flucht und 
rückführung beginnt er eine Behandlung, die  
zur heilung führt. er beendet sein studium und 
teilt sich eine wohnung mit einem ex-Kriminellen.  
tshepo verliert seine Arbeit und landet als callboy 
in einem massage-salon. seine Kunden sind meist 
weiße. seine Arbeit bringt ihn zur reflexion über 
seine sexualität und schwarze homosexualität, 
seinen Platz in der südafrikanischen gesellschaft. 
er setzt sich mit männlichkeit und gewalt ausein-
ander, zeichnet ein eindringliches Bild der aktu-
ellen situation der jungen generation auf der  
suche nach identität in der südafrikanischen Post-
Apartheid-gesellschaft. ›die wichtigste stimme 
der Post-Apartheid-literatur südafrikas.‹ (sunday 
times) ›die tonlage erinnert an große romane der 
Pop-literatur … eine entdeckung.‹ (tAz)

d

ré soupault
›Künstlerin im zentrum 
der Avantgarde‹
inge herold / ulrike 
lorenz / manfred 
metzner (hrsg.),  
264 s.
978-3-88423-363-4
29,80 euro

ie umfassendste darstellung des ge- 
samtwerks einer der faszinierendsten 
Persönlichkeiten der europäischen 
Avantgarde der 1920er und 1930er 

Jahre. ré soupault (1901–1996) verband in ihrem 
reich facettierten werk als Fotografin, modeschöp-
ferin, Journalistin, Filmemacherin und übersetzerin 
die modernsten Kunstströmungen in deutschland 
und Frankreich. ihr weg führte sie vom Bauhaus 
weimar in die metropolen Berlin und Paris und dort 
ins herz des surrealismus. ré soupaults Fotografien 
zählen heute zu den bedeutendsten wiederentde-
ckungen in der Fotografiegeschichte des 20. Jahr-
hunderts. Als modemacherin revolutionierte sie mit 
ihrem Pariser modestudio ›ré sport‹ Anfang der 
1930er Jahre die französische modewelt. und als 
übersetzerin war sie eine wichtige literaturvermitt-
lerin zwischen Frankreich und deutschland.

d

édouard glissant
›das magnetische 
land‹
die irrfahrt der 
osterinsel rapa nui
A. d. Frz. v. Beate thill, 
100 s., geb.
978-3-88423-342-9
16,80 euro

ie osterinsel, das einsamste eiland 
auf der welt, liegt fünftausend see-
meilen von jedem ufer entfernt im 
Pazifik. wer fuhr einst dorthin, unter 

höchster gefahr, mit dem segelschiff in mörderi-
schem seegang, und brachte mythen zurück und 
die Kunde von am strand aufgestellten steinernen 
riesen? wer nimmt heute die mühen eines viele 
stunden dauernden Flugs auf sich, in diese ein-
samkeit? sylvie glissant, die Frau des Autors, hat 
dies gewagt. wir lesen die geschichte einer zeit-
genössischen entdeckung der osterinsel, die zu-
nächst die abweisende natur und eine mensch-
liche einöde überwinden muß. édouard glissant 
wertet die Bilder und Berichte seiner Frau aus und 
verfolgt altchinesische, japanische spuren, traum-
pfade, die über die insel verlaufen. wer wohnt 
heute dort?



August sanders Klassiker der Fotografiegeschichte, ›Antlitz 

der zeit‹, war eines der letzten Bücher, die Kurt wolff in 

deutschland publizierte. sander (1876–1964) hatte Kurt 

wolff möglicherweise auf der ›Pressa‹ 1928 in Köln persönlich 

kennengelernt, jedenfalls sandte er ihm kurz darauf seine  

Fotografien und das Konzept des Buches, das eine typologie 

des menschen seiner zeit versuchte. wolff, der sich in dieser 

zeit bereits durchaus für Fotografie interessierte, setzte die 

Veröffentlichung gegen einigen widerstand im Verlag durch. 

die einführung schrieb Alfred döblin. es war die einzige Pub-

likation des Kurt wolff Verlags im Jahr 1929; 1930 liqui - 

dierte wolff seine unternehmen. das Buch wurde 1936  

von den nazis verboten, die restbestände wurden vernichtet. 

(stefan weidle)

die tafeln entsprechen 95% der originalgröße.
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