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wir freuen uns, ihnen die siebente Ausgabe unseres Katalogs ›es geht um das Buch‹ präsentieren zu dürfen. diese leistungsschau von 65 unabhängigen 

Verlagen in deutschland ist weltweit einmalig und zu recht zu einer weltweit beneideten institution geworden. sie zeigt, was Verlegen eben auch heißen kann: 

ein unverwechselbares Programm mit einer unverwechselbaren handschrift vorzulegen. zusammengestellt wird der Katalog von der Kurt wolff stiftung zur 

Förderung einer vielfältigen literatur- und Verlagsszene, leipzig, gestaltet von Absolventen der hochschule für grafik und Buchkunst (hgB) leipzig. wir 

hoffen, dass er den Büchern, die von diesen Verlagen mit sorgfalt, liebe zum detail und großem elan publiziert werden, eine chance bei ihnen, dem Publikum, 

eröffnet. denn angesichts der zunehmenden Konzentration auf dem Buchmarkt herrscht zwischen den Konzernverlagen und uns längst keine chancengleich-

heit mehr. Andererseits aber war es schon immer so, dass die herrlichsten Blumen eher abseits der vielbefahrenen wege blühen. Auf den folgenden seiten 

laden wir sie ein, sich in diesem Blütenreichtum umzuschauen und sich an dem druckschwarzen und coverbunten duft der exotischen Pflanzen zu erfreuen; 

später dann können sie die eine oder andere in der unabhängigen Buchhandlung ihrer wahl ausgraben und in ihr regal pflanzen. ohne die finanzielle  

Förderung durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und medien wäre dieses besondere Projekt in der Verlagslandschaft nicht möglich. wir 

danken. Auf den folgenden seiten finden sie ausführliche informationen zur Kurt wolff stiftung und zu den 65 Verlagen, die sich mit jeweils zwei bis drei titeln 

aus ihrem aktuellen Programm vorstellen. wir bedanken uns beim Barsortiment Koch, neff & Volckmar (KnV) und bei 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



K u r t  w o l F F  s t i F t u n g

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

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 
vergeben.

u n t e r s t ü t z e r  /  z u s t i F t e r

A1 Verlag

Aisthesis Verlag

Alexander Verlag Berlin / Köln

deutscher Apotheker Verlag

Arco Verlag
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AvivA Verlag

Barton’sche Verlagsbuchhandlung

be.bra verlag

Beauftragter der Bundesregierung 
für Kultur und medien

belleville Verlag michael Farin

Berenberg Verlag

Börsenverein des deutschen Buchhandels

connewitzer Verlagsbuchhandlung

conte Verlag

diogenes Verlag Ag

distelliteraturVerlag

dittrich Verlag

dtv – deutscher taschenbuch Verlag

edition ebersbach

edit –Papier für neue texte

Firwitz Verlag

Fourier Verlag

Frankfurter Buchmesse

Friedenauer Presse

edition fünf

ggP media gmbh

gVA gemeinsame Verlagsauslieferung göttingen

Peter hammer Verlag

ulrike helmer Verlag

Jonas Verlag für Kunst und literatur

edition karo

P. Kirchheim Verlag

zu Klampen Verlag

ernst Klett Verlag

Klöpfer & meyer

Verlag Vittorio Klostermann

Koch, neff & Volckmar gmbh

Kritische Ausgabe

Verlag Antje Kunstmann

landshoff-entertainment

leipziger Buchmesse

leipziger literaturverlag

lilienfeld Verlag

ch. links 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.

schüren Verlag

sova verlagsauslieferung

stadt leipzig

Verlag für standesamtswesen

stroemfeld Verlag

suKultur

edition temmen

:transit Buchverlag

Verbrecher Verlag

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
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as Bombay der 60er- und 70er-Jahre 
ist der schauplatz von Kiran nagar-
kars neuem roman ›die statisten‹, 
einem satirischen heldenroman im 

rabelais’schen sinne. ravan arbeitet als taxifahrer, 
eddie als rausschmeißer in einer illegalen Kneipe. 
Aufgewachsen in den chawls, den vier- bis fünf-
stöckigen mietskasernen Bombays, sind beide 
elektrisiert von der glitzer- und glamourwelt Bolly-
woods und der westlichen rockmusik. während 
ravan mit seiner hochzeitsband regelmäßig um 
die gage geprellt wird, ist eddie, der gemeinsam 
mit seiner hinreißenden angloindischen Freundin 
Belle die ›Bandra Bombshells‹ gründet, nicht we-
sentlich erfolgreicher. ihre Versuche, der enge ihrer 
hinduistischen und katholischen Familien zu ent-
fliehen und im musik- und schließlich im Filmbusi-
ness Fuß zu fassen, sind von rückschlägen und 
scheitern begleitet, doch sind sie unbezähmbar 
in der zuversicht, ihre träume zu verwirklichen. 
schamlos, schockierend, brüllend komisch und ein-
fühlsam porträtiert nagarkar seine Protagonisten 
und treibt sie mit einer unglaublichen geschwin-
digkeit durch die stadt. Vor dem hintergrund der 

Kiran nagarkar
›die statisten‹
roman, a. d. engl. v. 
giovanni u. 
ditte Bandini, 
640 s., geb. m. su
978-3-940666-30-7
28,00 euro 

d

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), 

ngugi 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

indischen Film- und musikgeschichte entsteht plas-
tisch und sinnlich die megacity Bombay mit ihren 
rhythmen, ihrem duft und ihrer Vielstimmigkeit. 
zugleich ist dieser roman ein philosophisches 
nachsinnen über unseren Platz in der welt. sind 
wir die Protagonisten oder doch nur statisten in 
diesem Film namens leben?

hunsuke, junger Angestellter einer 
untergehenden multinationalen Firma 
in tokio, hat zahlreiche belanglose 
Affären, bis er sich in einem nacht-

club hals über Kopf in die polnisch-rumänische 
Kellnerin iulana verliebt. doch für iulana ist alles 
nur ein spiel, denn sie ist entflammt für die schö-
ne tänzerin Kazumi. sie alle werden von einem 
alten dichter beobachtet, der jeden ihrer schritte 
durch heimliche Aufnahmen überwacht: es ist 
shunsukes eigener Vater Atsuo okuda. mit seinem 
privaten spionagenetz, u-Boot genannt, scheint 
es herr okuda besonders auf das glück seines 
sohnes abgesehen zu haben, während er seiner 
neuen gefährtin yoshiko, einer ultrarealistischen, 
nach seinen genauen Anweisungen gefertigten,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sprechenden gummipuppe gedichte vorliest. sein 
perfider Kontrollwahn steigert sich zu einem plötz-
lichen und äußerst gefährlichen interesse für iulana. 
shunsuke sieht seine hoffnung auf liebe durch 
die dunklen schatten seines Vaters bedroht. doch 
wen sollen Atsuos teuflische obsessionen tatsäch-
lich treffen? João Paulo cuencas dritter roman  
ist eine moderne liebesgeschichte, in der er mit 
wechselnden erzählern meisterhafte futuristische 
szenerien entstehen lässt: lebendige Figuren im 
zersplitterten leben einer megalopolis, in der all-
gegenwärtiger Voyeurismus und menschliche Per-
version zu gegenspielern jeglichen gefühls wer-
den. Verstört und gebannt stellt sich der leser die 
Frage, ob die wahren opfer von unfällen nicht 
oft die überlebenden sind.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

s

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

darwish, mahmoud der würfelspieler (gedicht, dt./arab., a. d. Arab. v. A. Karasholi) 978-3-940666-08-6 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 gottes kleiner Krieger (roman, a. d. engl. v. g. u. d. Bandini) 978-3-927743-95-3 28,90

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

Packer, zz Kaffee trinken anderswo (stories, a. d. Am. v. g. u. d. Bandini) 978-3-940666-09-3 19,80

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

zhu wen i love dollars und andere geschichten aus china 978-3-940666-07-9 19,80
 (A. d. chin. v. F. meinshausen)

João Paulo cuenca
›das einzig glückliche 
ende einer 
liebesgeschichte 
ist ein unfall‹
roman, 
a. d. brasil. Port. v. 
michael Kegler, 
144 s., geb. m. su
978-3-940666-31-4
16,90 euro
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as Bombay der 60er- und 70er-Jahre 
ist der schauplatz von Kiran nagar-
kars neuem roman ›die statisten‹, 
einem satirischen heldenroman im 

rabelais’schen sinne. ravan arbeitet als taxifahrer, 
eddie als rausschmeißer in einer illegalen Kneipe. 
Aufgewachsen in den chawls, den vier- bis fünf-
stöckigen mietskasernen Bombays, sind beide 
elektrisiert von der glitzer- und glamourwelt Bolly-
woods und der westlichen rockmusik. während 
ravan mit seiner hochzeitsband regelmäßig um 
die gage geprellt wird, ist eddie, der gemeinsam 
mit seiner hinreißenden angloindischen Freundin 
Belle die ›Bandra Bombshells‹ gründet, nicht we-
sentlich erfolgreicher. ihre Versuche, der enge ihrer 
hinduistischen und katholischen Familien zu ent-
fliehen und im musik- und schließlich im Filmbusi-
ness Fuß zu fassen, sind von rückschlägen und 
scheitern begleitet, doch sind sie unbezähmbar 
in der zuversicht, ihre träume zu verwirklichen. 
schamlos, schockierend, brüllend komisch und ein-
fühlsam porträtiert nagarkar seine Protagonisten 
und treibt sie mit einer unglaublichen geschwin-
digkeit durch die stadt. Vor dem hintergrund der 

Kiran nagarkar
›die statisten‹
roman, a. d. engl. v. 
giovanni u. 
ditte Bandini, 
640 s., geb. m. su
978-3-940666-30-7
28,00 euro 

d

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), 

ngugi 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

indischen Film- und musikgeschichte entsteht plas-
tisch und sinnlich die megacity Bombay mit ihren 
rhythmen, ihrem duft und ihrer Vielstimmigkeit. 
zugleich ist dieser roman ein philosophisches 
nachsinnen über unseren Platz in der welt. sind 
wir die Protagonisten oder doch nur statisten in 
diesem Film namens leben?

hunsuke, junger Angestellter einer 
untergehenden multinationalen Firma 
in tokio, hat zahlreiche belanglose 
Affären, bis er sich in einem nacht-

club hals über Kopf in die polnisch-rumänische 
Kellnerin iulana verliebt. doch für iulana ist alles 
nur ein spiel, denn sie ist entflammt für die schö-
ne tänzerin Kazumi. sie alle werden von einem 
alten dichter beobachtet, der jeden ihrer schritte 
durch heimliche Aufnahmen überwacht: es ist 
shunsukes eigener Vater Atsuo okuda. mit seinem 
privaten spionagenetz, u-Boot genannt, scheint 
es herr okuda besonders auf das glück seines 
sohnes abgesehen zu haben, während er seiner 
neuen gefährtin yoshiko, einer ultrarealistischen, 
nach seinen genauen Anweisungen gefertigten,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sprechenden gummipuppe gedichte vorliest. sein 
perfider Kontrollwahn steigert sich zu einem plötz-
lichen und äußerst gefährlichen interesse für iulana. 
shunsuke sieht seine hoffnung auf liebe durch 
die dunklen schatten seines Vaters bedroht. doch 
wen sollen Atsuos teuflische obsessionen tatsäch-
lich treffen? João Paulo cuencas dritter roman  
ist eine moderne liebesgeschichte, in der er mit 
wechselnden erzählern meisterhafte futuristische 
szenerien entstehen lässt: lebendige Figuren im 
zersplitterten leben einer megalopolis, in der all-
gegenwärtiger Voyeurismus und menschliche Per-
version zu gegenspielern jeglichen gefühls wer-
den. Verstört und gebannt stellt sich der leser die 
Frage, ob die wahren opfer von unfällen nicht 
oft die überlebenden sind.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

s

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

darwish, mahmoud der würfelspieler (gedicht, dt./arab., a. d. Arab. v. A. Karasholi) 978-3-940666-08-6 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 gottes kleiner Krieger (roman, a. d. engl. v. g. u. d. Bandini) 978-3-927743-95-3 28,90

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

Packer, zz Kaffee trinken anderswo (stories, a. d. Am. v. g. u. d. Bandini) 978-3-940666-09-3 19,80

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

zhu wen i love dollars und andere geschichten aus china 978-3-940666-07-9 19,80
 (A. d. chin. v. F. meinshausen)

João Paulo cuenca
›das einzig glückliche 
ende einer 
liebesgeschichte 
ist ein unfall‹
roman, 
a. d. brasil. Port. v. 
michael Kegler, 
144 s., geb. m. su
978-3-940666-31-4
16,90 euro
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as unbehagen an den gegenwärti-
gen Verhältnissen, an der leistungs-
gesellschaft, am kapitalistischen wirt-
schaftssystem wird erst zur bestimm-

ten Kritik, wenn man alternative wirtschaftsformen 
ins Auge fasst. das gerede von Krisen, der Finanz-
krise, der wirtschaftskrise, der umweltkrise, stellt 
diese Verhältnisse nicht prinzipiell in Frage. es führt 
zu einer Politik der reparatur, d. h. zur stützung des 
systems, das für diese Krisen verantwortlich ist. 
doch kann man das ganze ändern? die erfahrun-
gen des 20. Jahrhunderts und auch die mit dem 
sog. Arabischen Frühling verbieten revolutionäre 
Veränderungen in europa. das institut für Praxis 
der Philosophie e.V. (iPPh) arbeitet deshalb nach 
einer maxime, die als umkehrung eines Adorno-
schen diktums angesehen werden muss: es gibt 
ein richtiges leben im falschen! hier werden Alter-
nativen mittlerer reichweite vorgestellt: gemeinwohl-
orientiertes und genossenschaftliches wirtschaften, 
solidarische ökonomie, nachbarschaftswirtschaft, 
die einführung eines regionalgeldes und die idee 
eines bedingungslosen grundeinkommens.

eidenschaftlich lieben sich der na-
menlose ich-erzähler, ein Bildhauer, 
und die junge olga. wie im rausch 
leben sie in seinem Atelier in Amster-

dam und genießen – zum entsetzen von olgas 
kleinbürgerlicher Familie – ihre liebe in vollen  
zügen. überraschend wird der erzähler von olga 
verlassen und bleibt verzweifelt und voller unver-
ständnis zurück. nach Jahren kommt es zu einem 
wiedersehen. Als er glaubt, sie zurückgewonnen zu 
haben, verliert er sie für immer. der autobiogra-
phisch geprägte roman zählt in den niederlanden 
für jede neue generation von lesern und schrift-
stellern zu den prägenden leseerlebnissen. wolkers 
schreibt offen und freizügig über einsamkeit, leiden-
schaft, haß, Verfall, tod und sexualität, bedient 
sich einer klaren, bildhaften sprache und schöpft 
dabei zumeist aus dem wahren (eigenen) leben.

ute mädchen sind die spiegel, in 
denen sich die bösen mädchen nicht 
widerspiegeln. das terrain, auf dem 
sich die bad girls tummeln, ist nicht 

das Kinderzimmer. ihr zuhause liegt anderswo. 
ungeschützt auf weitem Feld, das stoppelig ist. 
manchmal steinig, mit schrägen Abhängen und 
Verderben bringenden wegen, die sie oftmals 
scheitern lassen, aber auch zu neuer erkenntnis 
führen. ihre schar kommt nicht im einheitskleid 
daher. im gegenteil. Böse mädchen können rotz-
frech, aufmüpfig, rebellisch, grausam, verlogen, 
wahnsinnig, ja infam sein. die darstellung der 
bad girls / bösen mädchen in literatur, bildender 
Kunst, Film und Fernsehen wird in den 25 Beiträ-
gen dieses von der nestorin der Frauenliteratur-
forschung herausgegebenen Bandes aus verschie-
densten Perspektiven untersucht.

rste vollständige deutsche Ausgabe! 
nachdem Padillo, mccorkles ge-
schäftspartner der gemeinsamen Bar, 
von seiner geheimdienst-Vergangen-

heit eingeholt wird und kurz darauf ein ehemaliger 
Kollege Padillos in mccorkles wohnung tot auf-
gefunden wird, bleibt dem duo keine wahl: es gilt, 
den zukünftigen König des ölreichen arabischen 
staates llaquah zu beschützen. Auf dem weg zum 
entscheidenden treffen mit den öl-gesellschaften 
entwickelt sich dabei ein erbitterter Kampf um  
leben und tod. ›ross thomas ist der meister des 
politischen thrillers.‹ (Krimiwelt)

ubjekt und subjektivität repräsentie-
ren hauptbegriffe in Friederike may-
röckers werk. das subjekt, das bio-
graphische züge hat, ohne dass es 

mit der schriftstellerin gleichgesetzt werden kann, 
besteht aus Fragmenten unterschiedlicher herkunft, 
aus ›einzelteilchen aller menschengehirne‹, was 
zu seiner Komplexität beiträgt. der vorliegende 
Band, der Beiträge eines im Juni 2010 an der 
wiener universität veranstalteten workshops sam-
melt, untersucht die subjektivität in den jüngeren 
gedichten, Prosatexten, hörspielen und essays der 
dichterin. umfassende Auseinandersetzungen mit 
mehreren werken stehen neben philologischen 
Analysen eines textes und stellen die Frage nach 
der Verwandtschaft mit literarischen strömungen, 
wie dem surrealismus, und mit philosophischen oder 
linguistischen theorien. die hier vorgelegten stu-
dien bieten zum ersten mal einen dialog zwischen 
deutschsprachigen und französischsprachigen 
Forschern über Friederike mayröckers oeuvre und 
erneuern die reflexion über die subjektivität.

rstmals erscheint dieser Klassiker der 
Filmliteratur auf deutsch. 1957 arbei-
ten claude chabrol und Éric rohmer 
als Kritiker bei der Filmzeitschrift ›ca-

hiers du cinéma‹ und gehören wie ihre Kollegen 
truffaut, godard und rivette zu den Verteidigern 
der Autorentheorie. sie empfehlen ihren lesern, 
das werk eines regisseurs neu zu bewerten, der 
bislang nur als kommerziell galt und als ›Autor‹ 
nicht wahrgenommen wurde: Alfred hitchcock. 
die Autoren analysieren in chronologischer reihen-
folge jeden einzelnen der bis dato entstandenen 
45 Filme und warten mit resultaten auf, die auch 
für hitchcocks spätere Filme gültig sind. enthusia-
stisch und provokativ in ihrer Argumentation defi-
nieren chabrol und rohmer dabei zudem Aufga-
be und methodik der Filmkritik neu. ›die beste Art, 
seine Angst loszuwerden, ist, damit geld zu ver-
dienen.‹ (Alfred hitchcock)

gernot Böhme (hrsg.)
›Alternative 
wirtschaftsformen‹
153 s., kart.
978-3-89528-931-6
19,80 euro

Jan wolkers
›türkischer honig‹
roman, 
a. d. ndl. v. 
rosemarie still, 
essay v. onno Bloom, 
nachwort v. 
Arnon grünberg,  
240 s., KB
978-3-89581-279-8
17,90 euro 

d
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der Aisthesis Verlag ist ein geistes- und kulturwissenschaftlicher Fachverlag mit den Programmsparten literatur-

wissenschaft, medientheorie, Philosophie und Psychotherapie. der name war von Beginn an Programm: Aisthesis 

bezeichnet – im dreischritt der klassischen Poetik aus Poesis, Aisthesis und Katharsis – das Vermögen, Kunstwerke 

angemessen wahrzunehmen. die literarischen titel des Verlags erscheinen in den reihen Aisthesis archiv, Aisthesis 

argonautenpresse und nylands Kleiner westfälischen Bibliothek. im letzten Jahrzehnt hat sich der Verlag mit  

seinen ehrgeizigen und viel gelobten editionen profiliert. Besonders die historisch-kritische Ausgabe der werke 

und Briefe georg herweghs (6 Bände geplant, bisher 3 erschienen) und die kritische gesamtausgabe der essays 

und Publizistik heinrich manns (9 Bände geplant, bisher 3 erschienen) sind hier hervorzuheben.

1985  Verlagsgründung in  

 Bielefeld

Verleger  Prof. dr. detlev Kopp und  

 dr. michael Vogt

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Böhme, Antje träumen sie schön. ästhetischer schein und gesellschaftliches sein am 978-3-89528-919-4 17,80
 Beispiel des shoppingcenters (141 s.)    

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

diasio, n. / wieland, K. die sozio-kulturelle (de-)Konstruktion des Vergessens (332 s.) 978-3-89528-905-7 29,80

mann, heinrich essays und Publizistik, Bd. 2: okt. 1904–okt. 1924 (827 s.) 978-3-89528-758-9 148,00

martin, A. / stauffer, i. (hgg.) georg Büchner und das 19. Jahrhundert (339 s.) 978-3-89528-925-5 29,80

morawe, Bodo Faszinosum saint-Just (105 s.) 978-3-89528-850-0 14,50

spittler, horst die leistung literarischer gattungen (84 s.) 978-3-89528-908-8 14,50

taschau, hannelies landfriede (roman, 199 s.) 978-3-89528-915-6 14,80

uerlings, h. / Patrut, i.-K. (hgg.) Postkolonialismus und Kanon (361 s.) 978-3-89528-872-2 34,80

renate möhrmann 
(hrsg.)
›rebellisch, verzweifelt, 
infam‹
das böse mädchen 
als ästhetische Figur
511 s., KB
978-3-89528-875-3
34,80 euro

ross thomas
›die Backup-männer‹
ein mccorkle-und-
Padillo-Fall
a. d. Am. v.  
wilm w. elwenspoek, 
heinz F. Kliem u. 
Jochen stremmel,  
248 s., KB
978-3-89581-278-1
14,90 euro

Françoise lartillot / 
Aurélie le née / 
Alfred Pfabigan (hgg.)
›einzelteile aller 
menschengehirne‹
subjekt u. subjektivität 
in Friederike mayröckers 
(spät-) werk
151 s., Broschur
978-3-89528-909-5
29,80 euro

claude chabrol / 
Éric rohmer
›hitchcock‹
hg. u. a. d. Frz. v. 
robert Fischer, 
ca. 250 s., zahlr. Abb., 
Fh, Broschur
978-3-89581-280-4
19,90 euro

A l e x A n d e r  V e r l A g 

B e r l i n  /  K ö l n

9www.alexander-verlag.com
info@alexander-verlag.com
Alexander Verlag 
Berlin / Köln
Postfach 19 18 24
14008 Berlin
030 / 30 21 826
030 / 30 29 408

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

der Alexander Verlag Berlin / Köln mit den schwerpunkten theaterFilmliteratur lässt internationale 

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, 

yoshi oida, 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 neunbändige Jörg-Fauser-edition sowie die ross-thomas-editon. die reihe ›nahaufnahme‹ stellt Künstler – u. a. 

robert wilson, sasha waltz, robert lepage, michael haneke, 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

Assheuer, thomas nahaufnahme michael haneke. gespräche (224 s.) 978-3-89581-223-1 14,90

Boon, louis Paul menuett (152 s.) 978-3-89581-250-7 14,90

Boon, louis Paul mein kleiner Krieg (152 s.) 978-3-89581-265-1 14,90

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

caine, michael weniger ist mehr. handbuch für Filmschauspieler (144 s.) 978-3-89581-138-8 14,90

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

graf, dominik schläft ein lied in allen dingen. texte zum Film (376 s.) 978-3-89581-210-1 19,90

Johnstone, Keith improvisation und theater (368 s.) 978-3-923854-67-7 24,90

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

stanislawski, nemirowitsch-dantschenko erinnerungen an tschechow (360 s.) 978-3-89581-252-1 24,90

tarkowskij, Andrej die versiegelte zeit (408 s.) 978-3-89581-281-2 22,90
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as unbehagen an den gegenwärti-
gen Verhältnissen, an der leistungs-
gesellschaft, am kapitalistischen wirt-
schaftssystem wird erst zur bestimm-

ten Kritik, wenn man alternative wirtschaftsformen 
ins Auge fasst. das gerede von Krisen, der Finanz-
krise, der wirtschaftskrise, der umweltkrise, stellt 
diese Verhältnisse nicht prinzipiell in Frage. es führt 
zu einer Politik der reparatur, d. h. zur stützung des 
systems, das für diese Krisen verantwortlich ist. 
doch kann man das ganze ändern? die erfahrun-
gen des 20. Jahrhunderts und auch die mit dem 
sog. Arabischen Frühling verbieten revolutionäre 
Veränderungen in europa. das institut für Praxis 
der Philosophie e.V. (iPPh) arbeitet deshalb nach 
einer maxime, die als umkehrung eines Adorno-
schen diktums angesehen werden muss: es gibt 
ein richtiges leben im falschen! hier werden Alter-
nativen mittlerer reichweite vorgestellt: gemeinwohl-
orientiertes und genossenschaftliches wirtschaften, 
solidarische ökonomie, nachbarschaftswirtschaft, 
die einführung eines regionalgeldes und die idee 
eines bedingungslosen grundeinkommens.

eidenschaftlich lieben sich der na-
menlose ich-erzähler, ein Bildhauer, 
und die junge olga. wie im rausch 
leben sie in seinem Atelier in Amster-

dam und genießen – zum entsetzen von olgas 
kleinbürgerlicher Familie – ihre liebe in vollen  
zügen. überraschend wird der erzähler von olga 
verlassen und bleibt verzweifelt und voller unver-
ständnis zurück. nach Jahren kommt es zu einem 
wiedersehen. Als er glaubt, sie zurückgewonnen zu 
haben, verliert er sie für immer. der autobiogra-
phisch geprägte roman zählt in den niederlanden 
für jede neue generation von lesern und schrift-
stellern zu den prägenden leseerlebnissen. wolkers 
schreibt offen und freizügig über einsamkeit, leiden-
schaft, haß, Verfall, tod und sexualität, bedient 
sich einer klaren, bildhaften sprache und schöpft 
dabei zumeist aus dem wahren (eigenen) leben.

ute mädchen sind die spiegel, in 
denen sich die bösen mädchen nicht 
widerspiegeln. das terrain, auf dem 
sich die bad girls tummeln, ist nicht 

das Kinderzimmer. ihr zuhause liegt anderswo. 
ungeschützt auf weitem Feld, das stoppelig ist. 
manchmal steinig, mit schrägen Abhängen und 
Verderben bringenden wegen, die sie oftmals 
scheitern lassen, aber auch zu neuer erkenntnis 
führen. ihre schar kommt nicht im einheitskleid 
daher. im gegenteil. Böse mädchen können rotz-
frech, aufmüpfig, rebellisch, grausam, verlogen, 
wahnsinnig, ja infam sein. die darstellung der 
bad girls / bösen mädchen in literatur, bildender 
Kunst, Film und Fernsehen wird in den 25 Beiträ-
gen dieses von der nestorin der Frauenliteratur-
forschung herausgegebenen Bandes aus verschie-
densten Perspektiven untersucht.

rste vollständige deutsche Ausgabe! 
nachdem Padillo, mccorkles ge-
schäftspartner der gemeinsamen Bar, 
von seiner geheimdienst-Vergangen-

heit eingeholt wird und kurz darauf ein ehemaliger 
Kollege Padillos in mccorkles wohnung tot auf-
gefunden wird, bleibt dem duo keine wahl: es gilt, 
den zukünftigen König des ölreichen arabischen 
staates llaquah zu beschützen. Auf dem weg zum 
entscheidenden treffen mit den öl-gesellschaften 
entwickelt sich dabei ein erbitterter Kampf um  
leben und tod. ›ross thomas ist der meister des 
politischen thrillers.‹ (Krimiwelt)

ubjekt und subjektivität repräsentie-
ren hauptbegriffe in Friederike may-
röckers werk. das subjekt, das bio-
graphische züge hat, ohne dass es 

mit der schriftstellerin gleichgesetzt werden kann, 
besteht aus Fragmenten unterschiedlicher herkunft, 
aus ›einzelteilchen aller menschengehirne‹, was 
zu seiner Komplexität beiträgt. der vorliegende 
Band, der Beiträge eines im Juni 2010 an der 
wiener universität veranstalteten workshops sam-
melt, untersucht die subjektivität in den jüngeren 
gedichten, Prosatexten, hörspielen und essays der 
dichterin. umfassende Auseinandersetzungen mit 
mehreren werken stehen neben philologischen 
Analysen eines textes und stellen die Frage nach 
der Verwandtschaft mit literarischen strömungen, 
wie dem surrealismus, und mit philosophischen oder 
linguistischen theorien. die hier vorgelegten stu-
dien bieten zum ersten mal einen dialog zwischen 
deutschsprachigen und französischsprachigen 
Forschern über Friederike mayröckers oeuvre und 
erneuern die reflexion über die subjektivität.

rstmals erscheint dieser Klassiker der 
Filmliteratur auf deutsch. 1957 arbei-
ten claude chabrol und Éric rohmer 
als Kritiker bei der Filmzeitschrift ›ca-

hiers du cinéma‹ und gehören wie ihre Kollegen 
truffaut, godard und rivette zu den Verteidigern 
der Autorentheorie. sie empfehlen ihren lesern, 
das werk eines regisseurs neu zu bewerten, der 
bislang nur als kommerziell galt und als ›Autor‹ 
nicht wahrgenommen wurde: Alfred hitchcock. 
die Autoren analysieren in chronologischer reihen-
folge jeden einzelnen der bis dato entstandenen 
45 Filme und warten mit resultaten auf, die auch 
für hitchcocks spätere Filme gültig sind. enthusia-
stisch und provokativ in ihrer Argumentation defi-
nieren chabrol und rohmer dabei zudem Aufga-
be und methodik der Filmkritik neu. ›die beste Art, 
seine Angst loszuwerden, ist, damit geld zu ver-
dienen.‹ (Alfred hitchcock)

gernot Böhme (hrsg.)
›Alternative 
wirtschaftsformen‹
153 s., kart.
978-3-89528-931-6
19,80 euro

Jan wolkers
›türkischer honig‹
roman, 
a. d. ndl. v. 
rosemarie still, 
essay v. onno Bloom, 
nachwort v. 
Arnon grünberg,  
240 s., KB
978-3-89581-279-8
17,90 euro 
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der Aisthesis Verlag ist ein geistes- und kulturwissenschaftlicher Fachverlag mit den Programmsparten literatur-

wissenschaft, medientheorie, Philosophie und Psychotherapie. der name war von Beginn an Programm: Aisthesis 

bezeichnet – im dreischritt der klassischen Poetik aus Poesis, Aisthesis und Katharsis – das Vermögen, Kunstwerke 

angemessen wahrzunehmen. die literarischen titel des Verlags erscheinen in den reihen Aisthesis archiv, Aisthesis 

argonautenpresse und nylands Kleiner westfälischen Bibliothek. im letzten Jahrzehnt hat sich der Verlag mit  

seinen ehrgeizigen und viel gelobten editionen profiliert. Besonders die historisch-kritische Ausgabe der werke 

und Briefe georg herweghs (6 Bände geplant, bisher 3 erschienen) und die kritische gesamtausgabe der essays 

und Publizistik heinrich manns (9 Bände geplant, bisher 3 erschienen) sind hier hervorzuheben.

1985  Verlagsgründung in  

 Bielefeld

Verleger  Prof. dr. detlev Kopp und  

 dr. michael Vogt

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Böhme, Antje träumen sie schön. ästhetischer schein und gesellschaftliches sein am 978-3-89528-919-4 17,80
 Beispiel des shoppingcenters (141 s.)    

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

diasio, n. / wieland, K. die sozio-kulturelle (de-)Konstruktion des Vergessens (332 s.) 978-3-89528-905-7 29,80

mann, heinrich essays und Publizistik, Bd. 2: okt. 1904–okt. 1924 (827 s.) 978-3-89528-758-9 148,00

martin, A. / stauffer, i. (hgg.) georg Büchner und das 19. Jahrhundert (339 s.) 978-3-89528-925-5 29,80

morawe, Bodo Faszinosum saint-Just (105 s.) 978-3-89528-850-0 14,50

spittler, horst die leistung literarischer gattungen (84 s.) 978-3-89528-908-8 14,50

taschau, hannelies landfriede (roman, 199 s.) 978-3-89528-915-6 14,80

uerlings, h. / Patrut, i.-K. (hgg.) Postkolonialismus und Kanon (361 s.) 978-3-89528-872-2 34,80

renate möhrmann 
(hrsg.)
›rebellisch, verzweifelt, 
infam‹
das böse mädchen 
als ästhetische Figur
511 s., KB
978-3-89528-875-3
34,80 euro

ross thomas
›die Backup-männer‹
ein mccorkle-und-
Padillo-Fall
a. d. Am. v.  
wilm w. elwenspoek, 
heinz F. Kliem u. 
Jochen stremmel,  
248 s., KB
978-3-89581-278-1
14,90 euro

Françoise lartillot / 
Aurélie le née / 
Alfred Pfabigan (hgg.)
›einzelteile aller 
menschengehirne‹
subjekt u. subjektivität 
in Friederike mayröckers 
(spät-) werk
151 s., Broschur
978-3-89528-909-5
29,80 euro

claude chabrol / 
Éric rohmer
›hitchcock‹
hg. u. a. d. Frz. v. 
robert Fischer, 
ca. 250 s., zahlr. Abb., 
Fh, Broschur
978-3-89581-280-4
19,90 euro
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der Alexander Verlag Berlin / Köln mit den schwerpunkten theaterFilmliteratur lässt internationale 

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, 

yoshi oida, 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 neunbändige Jörg-Fauser-edition sowie die ross-thomas-editon. die reihe ›nahaufnahme‹ stellt Künstler – u. a. 

robert wilson, sasha waltz, robert lepage, michael haneke, 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

Assheuer, thomas nahaufnahme michael haneke. gespräche (224 s.) 978-3-89581-223-1 14,90

Boon, louis Paul menuett (152 s.) 978-3-89581-250-7 14,90

Boon, louis Paul mein kleiner Krieg (152 s.) 978-3-89581-265-1 14,90

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

caine, michael weniger ist mehr. handbuch für Filmschauspieler (144 s.) 978-3-89581-138-8 14,90

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

graf, dominik schläft ein lied in allen dingen. texte zum Film (376 s.) 978-3-89581-210-1 19,90

Johnstone, Keith improvisation und theater (368 s.) 978-3-923854-67-7 24,90

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

stanislawski, nemirowitsch-dantschenko erinnerungen an tschechow (360 s.) 978-3-89581-252-1 24,90

tarkowskij, Andrej die versiegelte zeit (408 s.) 978-3-89581-281-2 22,90
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ondon, 8. April 1941. eine Frau nimmt 
Abschied von ihrem mann. sie ist die 
›vielleicht am meisten umdichtete Frau 
der deutschen literatur‹ und er ›der 

meistgemalte mann‹. gemeinsam durchlebten 
leni und max herrmann die 20er Jahre in Berlin – 
1933 verließen sie deutschland. in zürich fühlten 
sie sich wie zuhause, aber die Fremdenpolizei 
hatte etwas dagegen. in london lebten sie als 
lebensgemeinschaft mit einem Freund. die hier 
gesammelte lyrik max herrmanns spiegelt diese 
exilerfahrung, seine gedichte an leni gehören zu 
den schönsten deutschen liebesgedichten. sie 
schrieb ihre hier erstmals publizierten ›Aufzeich-
nungen über die letzten tage von max herrmann‹ 
für seinen besten Freund in deutschland. sie zei-
gen den Alltag eines exildichters in zeiten der 
Bombardierung londons und sind ein liebevolles, 
berührendes dokument über Partnerschaft, Für-
sorge und Abschied.

aris, 6. Juni 1944. noch herrschen 
deutsche ss und französische ge-
stapo über die stadt. Aber man kann 
spüren, wie der wind sich dreht. Be-

satzer und Kollaborateure setzen alles daran, ihre 
schäfchen ins trockene zu bringen. im salon der 
schönen dora Belle trifft sich die Führung von ss 
und wehrmacht mit Vertretern von industrie, Fi-
nanzwelt und Kultur: gemauschel, delikatessen, 
champagner, sex. inspecteur domecq muss jetzt 
sehr geschickt lavieren. denn nicht nur militärisch 
steht die entscheidende schlacht bevor … zehn 
wochen liegen zwischen der landung der Alliier-
ten und der Befreiung von Paris. manottis furioser 
historischer thriller offenbart monster und helden, 
Verlierer, davongekommene und notorische Kriegs-
gewinnler. ›manotti hat sich zu einer der wichtigs-
ten stimmen europas entwickelt. so schillernd sind 
die Figuren, so erschütternd die Verwicklungen, 
so klug und stark der manotti-sound, der alles 
trägt.‹ (horst eckert, ›Focus online‹)

nfang mai 1945, in Böhmen wird 
noch gekämpft, macht sich Joseph 
wechsberg als us-offizier vom be-
siegten deutschland aus auf nach 

Prag und in seine geburtsstadt ostrava – verbo-
tenes terrain, denn die usA haben die tschecho-
slowakei weitgehend den sowjets überlassen, und 
Amerikaner haben im mährischen ostrau nichts 
zu suchen. wechsberg wagt auf eigene Faust die 
riskante heimkehr in seine verlorene heimat. ein 
Panorama der europäischen wirren unmittelbar 
nach dem zweiten weltkrieg – und eine bewe-
gende persönliche spurensuche: nach seiner jü-
dischen Familie, nach überlebenden Verwandten. 
erinnerungen an eine untergegangene ›welt von 
gestern‹ und eine glänzende reportage für den 
›new yorker‹ über eine gespaltene gesellschaft: 
über Verfolgung, widerstand und Kollaboration, 
schuld und rache und trügerische hoffnungen auf 
die neuen mächtigen am Vorabend des Kalten 
Kriegs.

ndlich: Antonio gramscis ›gefäng-
nishefte‹ – die zehnbändige Kritische 
gesamtausgabe – sind jetzt als bro-
schierte Ausgabe lieferbar. ein haupt-

werk der politischen Philosophie des 20. Jahrhun-
derts, ein unentbehrliches werkzeug politischer 
theorie und Praxis. in ihrer zunächst chronologi-
schen, dann zunehmend thematisch bestimmten 
Abfolge führen zweitausendeinundsechzig text-
stücke die genealogie eines neuen denkens vor. 
dass jede zeit ihr eigenes material produziert, 
die neue notwendigkeit, in der Auseinanderset-
zung den weg durch eine neue wirklichkeit zu 
suchen, ist gramscis praktische Botschaft, die 
nicht veralten kann. ›wenn es ein charakteristi-
kum dieses denkens gibt, dann dass es sich allen 
schablonen und zuordnungen entzieht. gramscis 
denken ist in einem exemplarischen sinne offen, 
wenn man offenheit nicht mit Beliebigkeit und 
intensionsferne verwechselt.‹ (hans-martin loh-
mann, ›Frankfurter rundschau‹)

aschau war eine europäische stadt – 
so erinnert sich sándor márai an seine 
geliebte geburtsstadt und ihr Viel-
völkergemisch. nach wechselvoller 

geschichte rückt die ›europäische Kulturhaupt-
stadt 2013‹ in den Blickpunkt. der türkische welten-
bummler evliya Çelibi fabuliert 1660 von weißen 
marmorstraßen, von denen man honig schlecken 
könne, der Barockautor daniel speer warnt vor las-
terhaftem ›weibsvolk‹ und räubern. sándor Petöfi 
lästert 1845 genüßlich über Kassa, wie es als 
oberungarische stadt jahrhundertelang hieß. nach 
dem ersten weltkrieg wird Košice von den neuen 
landsleuten aus Prag wie dem ›rasenden repor-
ter‹ egon erwin Kisch bereist. die zweitgrößte stadt 
der slowakei fordert heute erneut schriftsteller 
heraus: Karl schlögel wandelt auf den spuren von 
sándor márai. der österreichische Autor martin 
leidenfrost setzt sich in seinem slowakischen 
wohnort ins Auto und erfährt das Košice von heute. 
mit texten von ›Kaschauern‹ wie dušan šimko, 
eduard goldstücker, Kateřina Pošová, Agda Bavi 
Pain und Andreas okopenko sowie europäischen 
schriftstellern wie il’ja erenburg, laurent Binet 
oder Andrzej stasiuk auf entdeckungsfahrt – ein 
idealer Begleiter auf reisen.

en transnationalen hightech-Kapi-
talismus hat seine große Krise im 
gleichen Alter ereilt wie 80 Jahre zu-
vor den Fordismus die seine, aus der 

sich die ungeheuer des nazismus, der Judenver-
folgung und des weltkriegs erhoben. noch ist 
unklar, was auf die aktuelle große Krise folgt. 
doch lassen sich triebkräfte, Bewegungsformen 
und tendenzen der hightech-Produktionsweise und 
der von ihr in den Veränderungssog gezogenen 
staatenwelt studieren, erkenntnisprozesse und Pers-
pektiven größerer handlungsfähigkeit. teil i des 
Buchs seziert die Finanzkrise: erscheinungsformen, 
Krisenbegriffe, was ist neu an dieser Krise? speku-
lation, Finanzialisierung, Flucht aus der geldform 
in die geldwarenform. teil ii erhellt die hegemonie-
krise: imperium oder imperialismus, obama und 
hegemoniekämpfe in den usA, chimerika – das 
amerikanisch-chinesische Paradox, china und die 
welt nach chimerika, hightech-Antikapitalismus 
und Krise der demokratie.

max herrmann-neiße / 
leni herrmann
›liebesgemeinschaft 
in der Fremde‹
gedichte u. 
Aufzeichnungen, 
hg. v. ch. haacker, 
140 s., PB
978-3-938375-48-8
16,00 euro

dominique manotti
›das schwarze Korps‹
A. d. Frz. v. A. stephani, 
Ariadne Kriminalroman 
1206, 
288 s., geb. m. su
978-3-86754-206-7
17,90 euro
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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 

und weiter: zum ersten Autor, damals 91, gesellten sich stimmig georg Kreisler, ludvík Kundera, Peter demetz u. a. 

Arco – benannt nach dem Prager café, mit Barlachs ›Buchleser‹ im schilde und Kurt wolff am herzen – behauptet 

sich als heimat für exilliteratur und Verlag, der sich einem weiteren mitteleuropa verschrieben hat. nach Pécs 

(2010) stellen wir mit Košice (2013) erneut eine ›europäische Kulturhauptstadt‹ vor. die ›Bibliothek der Böhmischen 

länder‹ steht für deutsche und tschechische Autoren aus dem herzen europas. im ›Arco‹ steckt auch ›orca‹: zeitlos 

aktuelle Jugendliteratur. die Belletristik findet mit dem Programm ›Arco wissenschaft‹ eine starke entsprechung.

2002  gründung zu viert, 

 Verleger christoph haacker

2009  Ausweitung nach wien 

2012  zehn Jahre Arco Verlag

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Adler, h. g. die dichtung der Prager schule (44 s.) 978-3-938375-36-5 12,00

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

Beer, Fritz das haus an der Brücke (erzählungen, 184 s.) 978-3-938375-44-0 24,00

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

Kolben, h. w. das schwere wird verschwinden. gedichte aus theresienstadt (eA, hg. v. P. demetz) 978-3-938375-39-6 14,00

langer, Jiři die neun tore. geheimnisse d. chassidim (400 s.) 978-3-938375-40-2 ca. 28,00

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

mann, erika zehn jagen mr. x (roman, Arco orca) 978-3-938375-33-4 16,00

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

Joseph wechsberg
›heimkehr‹
A. d. engl., dt. eA, 
hg. v. ch. haacker, 
m. Fotos d. Verf. 
a. d. Jahr 1945, 
ca. 124 s., PB
978-3-938375-22-8
ca. 15,00 euro

Antonio gramsci
›gefängnishefte‹
Kritische 
gesamtausgabe 
in 10 Bdn., 
ca. 3600 s., 
Broschur
978-3-86754-100-8
120,00 euro

dušan šimko (hrsg.)
›Košice – Kaschau‹
ein reise- und 
lesebuch
ca. 220 s., PB
978-3-938375-50-1
ca. 16,00 euro

wolfgang Fritz haug
›hightech-Kapitalismus 
in der großen Krise‹
368 s., 
Broschur
978-3-88619-339-4 
19,50 euro
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Politische Kriminalromane und kritische wissenschaft: seit 1959 ist unser schwerpunkt die diskussion und erneu-

erung linker theorie. in der aktuellen Krise des globalen hightech-Kapitalismus ist sie wichtiger denn je. Verlags-

schwerpunkte sind Politik, Kultur, marxismus, Feminismus, politische Bildung, Kritische Psychologie, gesundheits-

wissenschaften, Arbeit und ökonomie, dazu die hochkarätige ›Ariadne‹-reihe: Kriminalromane, die das genre 

sozialkritisch und feministisch nutzen und dabei wagnisse eingehen, engagierte unterhaltung mit höchstem Qua-

litätsanspruch. Alle unsere Bücher suchen, fordern oder sondieren möglichkeiten einer gerechteren gesellschaft. 

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.

1959 gründungsjahr Argument

1988 geburt der Ariadne Krimis

2008 20 Jahre Ariadne Krimis

2009 50 Jahre Argument

2012 gramscis 75. todestag

Argument-redaktion (hrsg.) schönes neues china. das Argument 296 978-3-88619-676-0 24,00

geier, monika müllers morde. Ariadne Kriminalroman 1200 978-3-86754-200-5 11,00

goldmann, Anne triangel. Ariadne Kriminalroman 1202 978-3-86754-202-9 11,00

haug, Frigga  Briefe aus der Ferne. Anforderungen an ein feministisches Projekt heute 978-3-86754-304-0 18,50

haug, wolfgang Fritz  die kulturelle unterscheidung 978-3-88619-409-4 19,50

lehmann, christine  totensteige. lisa nerz 9, Ariadne Krimi 1189 978-3-86754-189-3 12,90

lehmann, christine  Arsen bis zielfahndung. handbuch für Autorinnen & neugierige 978-3-88619-720-0 19,80

losurdo, domenico  nietzsche, der aristokratische rebell (2 Bde., 1104 s.) 978-3-86754-101-5 68,00

schoenberner, gerhard Fazit. Prosagedichte (literaturbibliothek, geb.) 978-3-88619-488-9 17,90

Veerkamp, ton die welt anders. Politische geschichte der großen erzählung (geb.) 978-3-88619-353-0 46,00

wassmo, herbjørg deutschenkind. tora i (übers. gabriele haefs, literaturbibliothek, geb.) 978-3-88619-490-2 17,90
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ondon, 8. April 1941. eine Frau nimmt 
Abschied von ihrem mann. sie ist die 
›vielleicht am meisten umdichtete Frau 
der deutschen literatur‹ und er ›der 

meistgemalte mann‹. gemeinsam durchlebten 
leni und max herrmann die 20er Jahre in Berlin – 
1933 verließen sie deutschland. in zürich fühlten 
sie sich wie zuhause, aber die Fremdenpolizei 
hatte etwas dagegen. in london lebten sie als 
lebensgemeinschaft mit einem Freund. die hier 
gesammelte lyrik max herrmanns spiegelt diese 
exilerfahrung, seine gedichte an leni gehören zu 
den schönsten deutschen liebesgedichten. sie 
schrieb ihre hier erstmals publizierten ›Aufzeich-
nungen über die letzten tage von max herrmann‹ 
für seinen besten Freund in deutschland. sie zei-
gen den Alltag eines exildichters in zeiten der 
Bombardierung londons und sind ein liebevolles, 
berührendes dokument über Partnerschaft, Für-
sorge und Abschied.

aris, 6. Juni 1944. noch herrschen 
deutsche ss und französische ge-
stapo über die stadt. Aber man kann 
spüren, wie der wind sich dreht. Be-

satzer und Kollaborateure setzen alles daran, ihre 
schäfchen ins trockene zu bringen. im salon der 
schönen dora Belle trifft sich die Führung von ss 
und wehrmacht mit Vertretern von industrie, Fi-
nanzwelt und Kultur: gemauschel, delikatessen, 
champagner, sex. inspecteur domecq muss jetzt 
sehr geschickt lavieren. denn nicht nur militärisch 
steht die entscheidende schlacht bevor … zehn 
wochen liegen zwischen der landung der Alliier-
ten und der Befreiung von Paris. manottis furioser 
historischer thriller offenbart monster und helden, 
Verlierer, davongekommene und notorische Kriegs-
gewinnler. ›manotti hat sich zu einer der wichtigs-
ten stimmen europas entwickelt. so schillernd sind 
die Figuren, so erschütternd die Verwicklungen, 
so klug und stark der manotti-sound, der alles 
trägt.‹ (horst eckert, ›Focus online‹)

nfang mai 1945, in Böhmen wird 
noch gekämpft, macht sich Joseph 
wechsberg als us-offizier vom be-
siegten deutschland aus auf nach 

Prag und in seine geburtsstadt ostrava – verbo-
tenes terrain, denn die usA haben die tschecho-
slowakei weitgehend den sowjets überlassen, und 
Amerikaner haben im mährischen ostrau nichts 
zu suchen. wechsberg wagt auf eigene Faust die 
riskante heimkehr in seine verlorene heimat. ein 
Panorama der europäischen wirren unmittelbar 
nach dem zweiten weltkrieg – und eine bewe-
gende persönliche spurensuche: nach seiner jü-
dischen Familie, nach überlebenden Verwandten. 
erinnerungen an eine untergegangene ›welt von 
gestern‹ und eine glänzende reportage für den 
›new yorker‹ über eine gespaltene gesellschaft: 
über Verfolgung, widerstand und Kollaboration, 
schuld und rache und trügerische hoffnungen auf 
die neuen mächtigen am Vorabend des Kalten 
Kriegs.

ndlich: Antonio gramscis ›gefäng-
nishefte‹ – die zehnbändige Kritische 
gesamtausgabe – sind jetzt als bro-
schierte Ausgabe lieferbar. ein haupt-

werk der politischen Philosophie des 20. Jahrhun-
derts, ein unentbehrliches werkzeug politischer 
theorie und Praxis. in ihrer zunächst chronologi-
schen, dann zunehmend thematisch bestimmten 
Abfolge führen zweitausendeinundsechzig text-
stücke die genealogie eines neuen denkens vor. 
dass jede zeit ihr eigenes material produziert, 
die neue notwendigkeit, in der Auseinanderset-
zung den weg durch eine neue wirklichkeit zu 
suchen, ist gramscis praktische Botschaft, die 
nicht veralten kann. ›wenn es ein charakteristi-
kum dieses denkens gibt, dann dass es sich allen 
schablonen und zuordnungen entzieht. gramscis 
denken ist in einem exemplarischen sinne offen, 
wenn man offenheit nicht mit Beliebigkeit und 
intensionsferne verwechselt.‹ (hans-martin loh-
mann, ›Frankfurter rundschau‹)

aschau war eine europäische stadt – 
so erinnert sich sándor márai an seine 
geliebte geburtsstadt und ihr Viel-
völkergemisch. nach wechselvoller 

geschichte rückt die ›europäische Kulturhaupt-
stadt 2013‹ in den Blickpunkt. der türkische welten-
bummler evliya Çelibi fabuliert 1660 von weißen 
marmorstraßen, von denen man honig schlecken 
könne, der Barockautor daniel speer warnt vor las-
terhaftem ›weibsvolk‹ und räubern. sándor Petöfi 
lästert 1845 genüßlich über Kassa, wie es als 
oberungarische stadt jahrhundertelang hieß. nach 
dem ersten weltkrieg wird Košice von den neuen 
landsleuten aus Prag wie dem ›rasenden repor-
ter‹ egon erwin Kisch bereist. die zweitgrößte stadt 
der slowakei fordert heute erneut schriftsteller 
heraus: Karl schlögel wandelt auf den spuren von 
sándor márai. der österreichische Autor martin 
leidenfrost setzt sich in seinem slowakischen 
wohnort ins Auto und erfährt das Košice von heute. 
mit texten von ›Kaschauern‹ wie dušan šimko, 
eduard goldstücker, Kateřina Pošová, Agda Bavi 
Pain und Andreas okopenko sowie europäischen 
schriftstellern wie il’ja erenburg, laurent Binet 
oder Andrzej stasiuk auf entdeckungsfahrt – ein 
idealer Begleiter auf reisen.

en transnationalen hightech-Kapi-
talismus hat seine große Krise im 
gleichen Alter ereilt wie 80 Jahre zu-
vor den Fordismus die seine, aus der 

sich die ungeheuer des nazismus, der Judenver-
folgung und des weltkriegs erhoben. noch ist 
unklar, was auf die aktuelle große Krise folgt. 
doch lassen sich triebkräfte, Bewegungsformen 
und tendenzen der hightech-Produktionsweise und 
der von ihr in den Veränderungssog gezogenen 
staatenwelt studieren, erkenntnisprozesse und Pers-
pektiven größerer handlungsfähigkeit. teil i des 
Buchs seziert die Finanzkrise: erscheinungsformen, 
Krisenbegriffe, was ist neu an dieser Krise? speku-
lation, Finanzialisierung, Flucht aus der geldform 
in die geldwarenform. teil ii erhellt die hegemonie-
krise: imperium oder imperialismus, obama und 
hegemoniekämpfe in den usA, chimerika – das 
amerikanisch-chinesische Paradox, china und die 
welt nach chimerika, hightech-Antikapitalismus 
und Krise der demokratie.

max herrmann-neiße / 
leni herrmann
›liebesgemeinschaft 
in der Fremde‹
gedichte u. 
Aufzeichnungen, 
hg. v. ch. haacker, 
140 s., PB
978-3-938375-48-8
16,00 euro

dominique manotti
›das schwarze Korps‹
A. d. Frz. v. A. stephani, 
Ariadne Kriminalroman 
1206, 
288 s., geb. m. su
978-3-86754-206-7
17,90 euro
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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 

und weiter: zum ersten Autor, damals 91, gesellten sich stimmig georg Kreisler, ludvík Kundera, Peter demetz u. a. 

Arco – benannt nach dem Prager café, mit Barlachs ›Buchleser‹ im schilde und Kurt wolff am herzen – behauptet 

sich als heimat für exilliteratur und Verlag, der sich einem weiteren mitteleuropa verschrieben hat. nach Pécs 

(2010) stellen wir mit Košice (2013) erneut eine ›europäische Kulturhauptstadt‹ vor. die ›Bibliothek der Böhmischen 

länder‹ steht für deutsche und tschechische Autoren aus dem herzen europas. im ›Arco‹ steckt auch ›orca‹: zeitlos 

aktuelle Jugendliteratur. die Belletristik findet mit dem Programm ›Arco wissenschaft‹ eine starke entsprechung.

2002  gründung zu viert, 

 Verleger christoph haacker

2009  Ausweitung nach wien 

2012  zehn Jahre Arco Verlag

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Adler, h. g. die dichtung der Prager schule (44 s.) 978-3-938375-36-5 12,00

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

Beer, Fritz das haus an der Brücke (erzählungen, 184 s.) 978-3-938375-44-0 24,00

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

Kolben, h. w. das schwere wird verschwinden. gedichte aus theresienstadt (eA, hg. v. P. demetz) 978-3-938375-39-6 14,00

langer, Jiři die neun tore. geheimnisse d. chassidim (400 s.) 978-3-938375-40-2 ca. 28,00

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

mann, erika zehn jagen mr. x (roman, Arco orca) 978-3-938375-33-4 16,00

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

Joseph wechsberg
›heimkehr‹
A. d. engl., dt. eA, 
hg. v. ch. haacker, 
m. Fotos d. Verf. 
a. d. Jahr 1945, 
ca. 124 s., PB
978-3-938375-22-8
ca. 15,00 euro

Antonio gramsci
›gefängnishefte‹
Kritische 
gesamtausgabe 
in 10 Bdn., 
ca. 3600 s., 
Broschur
978-3-86754-100-8
120,00 euro

dušan šimko (hrsg.)
›Košice – Kaschau‹
ein reise- und 
lesebuch
ca. 220 s., PB
978-3-938375-50-1
ca. 16,00 euro

wolfgang Fritz haug
›hightech-Kapitalismus 
in der großen Krise‹
368 s., 
Broschur
978-3-88619-339-4 
19,50 euro
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Politische Kriminalromane und kritische wissenschaft: seit 1959 ist unser schwerpunkt die diskussion und erneu-

erung linker theorie. in der aktuellen Krise des globalen hightech-Kapitalismus ist sie wichtiger denn je. Verlags-

schwerpunkte sind Politik, Kultur, marxismus, Feminismus, politische Bildung, Kritische Psychologie, gesundheits-

wissenschaften, Arbeit und ökonomie, dazu die hochkarätige ›Ariadne‹-reihe: Kriminalromane, die das genre 

sozialkritisch und feministisch nutzen und dabei wagnisse eingehen, engagierte unterhaltung mit höchstem Qua-

litätsanspruch. Alle unsere Bücher suchen, fordern oder sondieren möglichkeiten einer gerechteren gesellschaft. 

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.

1959 gründungsjahr Argument

1988 geburt der Ariadne Krimis

2008 20 Jahre Ariadne Krimis

2009 50 Jahre Argument

2012 gramscis 75. todestag

Argument-redaktion (hrsg.) schönes neues china. das Argument 296 978-3-88619-676-0 24,00

geier, monika müllers morde. Ariadne Kriminalroman 1200 978-3-86754-200-5 11,00

goldmann, Anne triangel. Ariadne Kriminalroman 1202 978-3-86754-202-9 11,00

haug, Frigga  Briefe aus der Ferne. Anforderungen an ein feministisches Projekt heute 978-3-86754-304-0 18,50

haug, wolfgang Fritz  die kulturelle unterscheidung 978-3-88619-409-4 19,50

lehmann, christine  totensteige. lisa nerz 9, Ariadne Krimi 1189 978-3-86754-189-3 12,90

lehmann, christine  Arsen bis zielfahndung. handbuch für Autorinnen & neugierige 978-3-88619-720-0 19,80

losurdo, domenico  nietzsche, der aristokratische rebell (2 Bde., 1104 s.) 978-3-86754-101-5 68,00

schoenberner, gerhard Fazit. Prosagedichte (literaturbibliothek, geb.) 978-3-88619-488-9 17,90

Veerkamp, ton die welt anders. Politische geschichte der großen erzählung (geb.) 978-3-88619-353-0 46,00

wassmo, herbjørg deutschenkind. tora i (übers. gabriele haefs, literaturbibliothek, geb.) 978-3-88619-490-2 17,90
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hilosophisches denken betrieb lan-
dauer nie als selbstzweck. Vielmehr 
zielte er stets auf das leben der 
menschen, auf deren gesellschaftli-

che Praxis, mit dem ziel einer globalen mensch-
werdung auf der grundlage von Freiheit, gleich-
heit und sozialer gerechtigkeit. Philosophische 
gesprächspartner hierbei fand er u. a. in Fritz 
mauthner, martin Buber, constantin Brunner und 
ludwig Berndl. Vor allem in der sprachkritik er-
kannte er ein mittel zur Kritik der instrumentellen 
Vernunft und zur Auflösung herrschaftsorientierter 
ideologien. hinzu trat landauers bewusstes Be-
kenntnis zum Judentum, das einherging mit einer 
wiederentdeckung der jüdischen tradition, der 
mystischen und häretischen Quellen des Juden-
tums (messianismus, Kabbala, chassidismus). es 
entsprang vor allem kulturellen impulsen eines 
engen zusammenhanges zwischen Judentum und 
menschheitsidee. im Prozess eines neuen, sozialen 
umgangs der menschen untereinander, maß er 
dem lebendigen Judentum mit seinen nächsten-

liebe- und gerechtigkeitsmotiven, den das ge-
meinschaftsleben verkörpernden traditionen sowie 
dessen kultureller Vielfalt, eine bedeutende Vor-
reiterrolle bei der regeneration der gesamten 
menschheit zu.

rwell, der nach spanien gekommen 
war, um gegen den Faschismus zu 
kämpfen, sollte im laufe dieser sechs 
monate auf dem schlachtfeld die Be-

kanntschaft eines weiteren, nicht weniger gefährli-
chen Feindes machen, des stalinismus. Außer einer 
schilderung seiner Kriegserlebnisse an der Front ist 
mein Katalonien auch der Bericht, der über diese 
entdeckung zeugnis ablegt. Faschismus und stali-
nismus offenbaren sich ihm als die beiden seiten ein 
und desselben monstrums, des totalitarismus, den 
er dann in 1984 und Farm der tiere treffend be-
schreiben wird. orwell bezeichnete seine teilnahme 
am spanischen Bürgerkrieg als wichtigste erfah-
rung seines lebens, die alles weitere beeinflusste. 

iteratur und Bolivien? unvorstellbar! 
und doch gibt es sie! dank eines 
deutsch-jüdischen Flüchtlings namens 
werner guttentag, der ausgerechnet 

zu dem zeitpunkt, als die nazis die Bücher ver-
brennen, seine liebe zu ihnen entdeckt. gedruckte 
worte sind für ihn der schlüssel zum Kampf gegen 
soziale ungerechtigkeit und ignoranz. er sieht in 
ihnen ein sprachrohr, nicht nur um missständen zu 
begegnen, sondern auch um der Bevölkerung Bo-
liviens (mehrheitlich indigene) ein selbstbewusst-
sein / ihren stolz (zurück)zugeben, in dem er ihre 
geschichte, ihre traditionen, eingebettet in die 
schönheit und Vielfältigkeit ihres landes, veröf-
fentlicht. er eröffnet zunächst einen Buchladen, 
gründet einen Verlag, ruft einen Buchpreis ins le-
ben, in dessen Jury niemand geringerer als der 
nobelpreisträger mario Vargas llosa sitzt, der 
guttentag als seinen Freund, den ›großen bolivia-
nischen Verleger und Buchhändler‹ bezeichnete. 
er trifft auf Klaus Barbie und wird hineingezogen 
in den strudel im Kampf um che guevara.

gustav landauer
›Philosophie 
und Judentum‹
Ausgewählte schriften, 
Bd. 5, 
hg. v. siegbert wolf, 
445 s.
978-3-86841-068-6
22,00 euro
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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 das ziel des Verlags. hinzu kam, das wir einen Verlag gründen wollten, der unseren 

idealen nach einem leben ohne ›chef und staat‹ nahe kommt. in den letzten 24 Jahren hat der Verlag 150 Bücher 

gemacht und ein Forum geschaffen, indem Autorinnen, übersetzerinnen und herausgeberinnen gemeinsam  

arbeiten, publizieren und mitbestimmen können.

1988 Verlagsgründung

2007 Beginn castoriadis reihe

2008 Beginn landauer reihe

2012 zusammenarbeit mit  

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

danyluk, roman Befreiung und soziale emanzipation.  978-3-86841-065-5 18,00
 rätebewegung, Arbeiterautonomie und syndikalismus (352 s.)

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

harris, Frank die Bombe (roman, 218 s.) 978-3-86841-053-2 16,00

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

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

ratz, heinz die liebe des dr. leik (Phantastische erzählungen, 200 s.) 978-3-86841-062-4 14,00

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

louis gill
›george orwell‹
Vom spanischen 
Bürgerkrieg zu 1984
übers. v. 
michael halfbrodt, 
165 s.
978-3-86841-066-2
16,00 euro

stefan gurtner
›guttentag – das 
leben des jüdischen 
Verlegers werner 
guttentag zwischen 
deutschland und 
Bolivien‹
550 s.
978-3-86841-068-6
24,60 euro
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01 beging Antonio Altarribas Vater 
selbstmord und zog damit einen 
schlussstrich unter ein leben, das er 
als ziellos und vergeblich empfand. 

wie viele andere seiner generation hatte er alles 
daran gesetzt, aus den trümmern der weltkriege 
eine gerechte welt zu bauen und dem unrecht zu 
entfliehen. durch die Augen seines Vaters lässt uns 
Altarriba das spanische Jahrhundert durchleben: 
das leid, das der Bürgerkrieg und damit auch die 
wehrmacht über das land gebracht haben, exil, 
widerstand und das leben in den lagern, die 
Franco-diktatur und ihr ende, der wirtschaftliche 
Aufschwung und das Aufblühen der demokratie. 
Altarriba erzählt eine unwahrscheinlich persönliche 
und zugleich universelle geschichte über das er-
innern in einem land, das wie kein zweites ver-
sucht, zu vergessen und zu verdrängen. Für ›die 
Kunst zu Fliegen‹ wurden der baskische schrift-
steller Altarriba und der zeichner Kim mit den 
höchsten spanischen Auszeichnungen, u. a. dem 
›Premio nacional‹ geehrt.

ie unterbringungen von Flüchtlingen 
soll ihre Bereitschaft zur rückkehr in 
das heimatland fördern‹ - so steht es 
in der Bayerischen Asyldurchführungs-

verordnung. in anderen Bundesländern braucht es 
diese zynische Amtsvorgabe gar nicht, wenn es um 
den umgang mit Asylbewerbern geht. Vor allem 
sachsen-Anhalt, das sogenannte ›land der Früh-
aufsteher‹, hat den ruf, in Flüchtlingsfragen die re-
striktivsten Auslegungen der gesetzlage durchzu-
setzen. Paula Bulling hat im laufe mehrerer Jahre 
die Flüchtlingspolitik in sachsen-Anhalt in etlichen 
gesprächen und Begegnungen mit Asylbewerbern 
in halle, halberstadt und möhlau (wittenberg) 
dokumentiert. in sieben Kapiteln erzählt sie vom 
leben in Asylbewerberheimen, alltäglichem rassis-
mus, dem tod eines Flüchtlings wie auch von ihrer 
suche nach einer angemessenen erzählhaltung als 
weiße Künstlerin. die graphic novel entstand in 
enger künstlerischer zusammenarbeit mit den darin 
portraitierten menschen. ihre stimmen und Persön-
lichkeiten sind ebenso teil von Bullings mutiger 

comicreportage wie die darstellung der politischen 
situation in sachsen-Anhalt, die als symptomatisch 
für die neuen und alten Bundesländer gelten kann.

fars chagall ist nicht der expressio-
nist, den man aus dem Kunstunter-
richt kennt, sondern ein blonder, ver-
träumter russischer maler, dem nichts 

ferner läge, als in die französische Kunst-diaspora 
zu emigrieren. er möchte in seinem russischen dorf 
bleiben und das mädchen seiner träume heiraten. 
Aber ihr Vater ist gegen die Verbindung – was hat 
der tagträumer seiner tochter denn schon zu bie-
ten? soll chagall für die liebe die Kunst aufge-
ben und sich einen Beruf suchen? darauf weiß 
auch der dorfrabbi keinen rat. dann hat chagall 
eines nachts eine Vision, die sein leben verän-
dern wird … Joann sfar gehört zu den interessan-
testen europäischen szenaristen und begabtes-
ten französischen zeichnern. in der tradition sei-
ner serien ›Klezmer‹ und ›die Katze des rabbiners‹ 
entführt er seine leser erneut in die jüdischen  
lebenswelten zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Antonio Altarriba & 
Kim
›die Kunst zu fliegen‹
graphic novel, 
a. d. span., 
208 s., sc, sw
978-3-939080-69-5
24,95 euro

20 d

s

manchmal – und öfter als das Vorurteil es will – beschäftigen sich comics engagiert mit dem hier und Jetzt, mit 

den politischen und sozialen zerwürfnissen der welt, in der wir leben. Autoren wie manuele Fior, Joann sfar,  

david B., ulli lust, Birgit weyhe und simon schwartz geben dem avant-verlag ein unverwechselbares Profil. diese 

neue generation von comic-Autoren erzählt politische, aber auch persönliche geschichten, entwickelt innovative 

Bildsprachen und zeigt, was der comic heute ist: ein aufregendes medium mit literarischer Qualität. seit 2001 

publiziert der avant-verlag comics und graphic novels für leser und liebhaber moderner grafik und Kunst.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Buddenberg, s. / henseler, th. Berlin – geteilte stadt (graphic novel, 96 s., sw, sc) 978-3-939080-70-1 14,95

david B. / tanquerelle die falschen gesichter (graphic novel, 152 s., zweif., sc) 978-3-939080-66-4 19,95

Fior, manuele Fünftausend Kilometer in der sekunde (graphic novel, 144 s., vierf., sc) 978-3-939080-54-1 19,95

golo / dibou chronik einer verschwundenen stadt (graphic novel, 202 s., vierf., hc) 978-3-939080-64-0 24,95

martineck, sophia hühner, Porno, schlägerei (Bildgeschichte, 52 s., vierf., sc) 978-3-939080-62-6 14,95

nury, F. / Brüno, A. Atar gull oder die geschichte eines modellsklaven 978-3-939080-65-7 19,95
 (graphic novel, 86 s., vierf., hc) 

Pestemer, Felix  der staub der Ahnen (graphic novel, 88 s., vierf., sc) 978-3-939080-61-9 24,95

schwartz, simon Packeis (graphic novel, 176 s., zweif., sc) 978-3-939080-52-7 19,95

tirabosco, t. / wazem, P. im dunkeln (graphic novel, 120 s., zweif., sc) 978-3-939080-59-6 19,95

weyhe, Birgit reigen (graphic novel, 192 s., sw, sc) 978-3-939080-57-2 19,95

Paula Bulling
›im land der 
Frühaufsteher‹
graphic novel, 
120 s., sc, sw
978-3-939080-68-8
17,95 euro

Joann sfar
›chagall in russland‹
graphic novel, 
a. d. Frz., 
128 s., sc, vierf.
978-3-939080-73-2
19,95 euro
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hilosophisches denken betrieb lan-
dauer nie als selbstzweck. Vielmehr 
zielte er stets auf das leben der 
menschen, auf deren gesellschaftli-

che Praxis, mit dem ziel einer globalen mensch-
werdung auf der grundlage von Freiheit, gleich-
heit und sozialer gerechtigkeit. Philosophische 
gesprächspartner hierbei fand er u. a. in Fritz 
mauthner, martin Buber, constantin Brunner und 
ludwig Berndl. Vor allem in der sprachkritik er-
kannte er ein mittel zur Kritik der instrumentellen 
Vernunft und zur Auflösung herrschaftsorientierter 
ideologien. hinzu trat landauers bewusstes Be-
kenntnis zum Judentum, das einherging mit einer 
wiederentdeckung der jüdischen tradition, der 
mystischen und häretischen Quellen des Juden-
tums (messianismus, Kabbala, chassidismus). es 
entsprang vor allem kulturellen impulsen eines 
engen zusammenhanges zwischen Judentum und 
menschheitsidee. im Prozess eines neuen, sozialen 
umgangs der menschen untereinander, maß er 
dem lebendigen Judentum mit seinen nächsten-

liebe- und gerechtigkeitsmotiven, den das ge-
meinschaftsleben verkörpernden traditionen sowie 
dessen kultureller Vielfalt, eine bedeutende Vor-
reiterrolle bei der regeneration der gesamten 
menschheit zu.

rwell, der nach spanien gekommen 
war, um gegen den Faschismus zu 
kämpfen, sollte im laufe dieser sechs 
monate auf dem schlachtfeld die Be-

kanntschaft eines weiteren, nicht weniger gefährli-
chen Feindes machen, des stalinismus. Außer einer 
schilderung seiner Kriegserlebnisse an der Front ist 
mein Katalonien auch der Bericht, der über diese 
entdeckung zeugnis ablegt. Faschismus und stali-
nismus offenbaren sich ihm als die beiden seiten ein 
und desselben monstrums, des totalitarismus, den 
er dann in 1984 und Farm der tiere treffend be-
schreiben wird. orwell bezeichnete seine teilnahme 
am spanischen Bürgerkrieg als wichtigste erfah-
rung seines lebens, die alles weitere beeinflusste. 

iteratur und Bolivien? unvorstellbar! 
und doch gibt es sie! dank eines 
deutsch-jüdischen Flüchtlings namens 
werner guttentag, der ausgerechnet 

zu dem zeitpunkt, als die nazis die Bücher ver-
brennen, seine liebe zu ihnen entdeckt. gedruckte 
worte sind für ihn der schlüssel zum Kampf gegen 
soziale ungerechtigkeit und ignoranz. er sieht in 
ihnen ein sprachrohr, nicht nur um missständen zu 
begegnen, sondern auch um der Bevölkerung Bo-
liviens (mehrheitlich indigene) ein selbstbewusst-
sein / ihren stolz (zurück)zugeben, in dem er ihre 
geschichte, ihre traditionen, eingebettet in die 
schönheit und Vielfältigkeit ihres landes, veröf-
fentlicht. er eröffnet zunächst einen Buchladen, 
gründet einen Verlag, ruft einen Buchpreis ins le-
ben, in dessen Jury niemand geringerer als der 
nobelpreisträger mario Vargas llosa sitzt, der 
guttentag als seinen Freund, den ›großen bolivia-
nischen Verleger und Buchhändler‹ bezeichnete. 
er trifft auf Klaus Barbie und wird hineingezogen 
in den strudel im Kampf um che guevara.

gustav landauer
›Philosophie 
und Judentum‹
Ausgewählte schriften, 
Bd. 5, 
hg. v. siegbert wolf, 
445 s.
978-3-86841-068-6
22,00 euro

P

o

l

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 das ziel des Verlags. hinzu kam, das wir einen Verlag gründen wollten, der unseren 

idealen nach einem leben ohne ›chef und staat‹ nahe kommt. in den letzten 24 Jahren hat der Verlag 150 Bücher 

gemacht und ein Forum geschaffen, indem Autorinnen, übersetzerinnen und herausgeberinnen gemeinsam  

arbeiten, publizieren und mitbestimmen können.

1988 Verlagsgründung

2007 Beginn castoriadis reihe

2008 Beginn landauer reihe

2012 zusammenarbeit mit  

 martin-Buber gesellschaft

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

danyluk, roman Befreiung und soziale emanzipation.  978-3-86841-065-5 18,00
 rätebewegung, Arbeiterautonomie und syndikalismus (352 s.)

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

harris, Frank die Bombe (roman, 218 s.) 978-3-86841-053-2 16,00

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

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

ratz, heinz die liebe des dr. leik (Phantastische erzählungen, 200 s.) 978-3-86841-062-4 14,00

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

louis gill
›george orwell‹
Vom spanischen 
Bürgerkrieg zu 1984
übers. v. 
michael halfbrodt, 
165 s.
978-3-86841-066-2
16,00 euro

stefan gurtner
›guttentag – das 
leben des jüdischen 
Verlegers werner 
guttentag zwischen 
deutschland und 
Bolivien‹
550 s.
978-3-86841-068-6
24,60 euro
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01 beging Antonio Altarribas Vater 
selbstmord und zog damit einen 
schlussstrich unter ein leben, das er 
als ziellos und vergeblich empfand. 

wie viele andere seiner generation hatte er alles 
daran gesetzt, aus den trümmern der weltkriege 
eine gerechte welt zu bauen und dem unrecht zu 
entfliehen. durch die Augen seines Vaters lässt uns 
Altarriba das spanische Jahrhundert durchleben: 
das leid, das der Bürgerkrieg und damit auch die 
wehrmacht über das land gebracht haben, exil, 
widerstand und das leben in den lagern, die 
Franco-diktatur und ihr ende, der wirtschaftliche 
Aufschwung und das Aufblühen der demokratie. 
Altarriba erzählt eine unwahrscheinlich persönliche 
und zugleich universelle geschichte über das er-
innern in einem land, das wie kein zweites ver-
sucht, zu vergessen und zu verdrängen. Für ›die 
Kunst zu Fliegen‹ wurden der baskische schrift-
steller Altarriba und der zeichner Kim mit den 
höchsten spanischen Auszeichnungen, u. a. dem 
›Premio nacional‹ geehrt.

ie unterbringungen von Flüchtlingen 
soll ihre Bereitschaft zur rückkehr in 
das heimatland fördern‹ - so steht es 
in der Bayerischen Asyldurchführungs-

verordnung. in anderen Bundesländern braucht es 
diese zynische Amtsvorgabe gar nicht, wenn es um 
den umgang mit Asylbewerbern geht. Vor allem 
sachsen-Anhalt, das sogenannte ›land der Früh-
aufsteher‹, hat den ruf, in Flüchtlingsfragen die re-
striktivsten Auslegungen der gesetzlage durchzu-
setzen. Paula Bulling hat im laufe mehrerer Jahre 
die Flüchtlingspolitik in sachsen-Anhalt in etlichen 
gesprächen und Begegnungen mit Asylbewerbern 
in halle, halberstadt und möhlau (wittenberg) 
dokumentiert. in sieben Kapiteln erzählt sie vom 
leben in Asylbewerberheimen, alltäglichem rassis-
mus, dem tod eines Flüchtlings wie auch von ihrer 
suche nach einer angemessenen erzählhaltung als 
weiße Künstlerin. die graphic novel entstand in 
enger künstlerischer zusammenarbeit mit den darin 
portraitierten menschen. ihre stimmen und Persön-
lichkeiten sind ebenso teil von Bullings mutiger 

comicreportage wie die darstellung der politischen 
situation in sachsen-Anhalt, die als symptomatisch 
für die neuen und alten Bundesländer gelten kann.

fars chagall ist nicht der expressio-
nist, den man aus dem Kunstunter-
richt kennt, sondern ein blonder, ver-
träumter russischer maler, dem nichts 

ferner läge, als in die französische Kunst-diaspora 
zu emigrieren. er möchte in seinem russischen dorf 
bleiben und das mädchen seiner träume heiraten. 
Aber ihr Vater ist gegen die Verbindung – was hat 
der tagträumer seiner tochter denn schon zu bie-
ten? soll chagall für die liebe die Kunst aufge-
ben und sich einen Beruf suchen? darauf weiß 
auch der dorfrabbi keinen rat. dann hat chagall 
eines nachts eine Vision, die sein leben verän-
dern wird … Joann sfar gehört zu den interessan-
testen europäischen szenaristen und begabtes-
ten französischen zeichnern. in der tradition sei-
ner serien ›Klezmer‹ und ›die Katze des rabbiners‹ 
entführt er seine leser erneut in die jüdischen  
lebenswelten zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Antonio Altarriba & 
Kim
›die Kunst zu fliegen‹
graphic novel, 
a. d. span., 
208 s., sc, sw
978-3-939080-69-5
24,95 euro

20 d

s

manchmal – und öfter als das Vorurteil es will – beschäftigen sich comics engagiert mit dem hier und Jetzt, mit 

den politischen und sozialen zerwürfnissen der welt, in der wir leben. Autoren wie manuele Fior, Joann sfar,  

david B., ulli lust, Birgit weyhe und simon schwartz geben dem avant-verlag ein unverwechselbares Profil. diese 

neue generation von comic-Autoren erzählt politische, aber auch persönliche geschichten, entwickelt innovative 

Bildsprachen und zeigt, was der comic heute ist: ein aufregendes medium mit literarischer Qualität. seit 2001 

publiziert der avant-verlag comics und graphic novels für leser und liebhaber moderner grafik und Kunst.

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Buddenberg, s. / henseler, th. Berlin – geteilte stadt (graphic novel, 96 s., sw, sc) 978-3-939080-70-1 14,95

david B. / tanquerelle die falschen gesichter (graphic novel, 152 s., zweif., sc) 978-3-939080-66-4 19,95

Fior, manuele Fünftausend Kilometer in der sekunde (graphic novel, 144 s., vierf., sc) 978-3-939080-54-1 19,95

golo / dibou chronik einer verschwundenen stadt (graphic novel, 202 s., vierf., hc) 978-3-939080-64-0 24,95

martineck, sophia hühner, Porno, schlägerei (Bildgeschichte, 52 s., vierf., sc) 978-3-939080-62-6 14,95

nury, F. / Brüno, A. Atar gull oder die geschichte eines modellsklaven 978-3-939080-65-7 19,95
 (graphic novel, 86 s., vierf., hc) 

Pestemer, Felix  der staub der Ahnen (graphic novel, 88 s., vierf., sc) 978-3-939080-61-9 24,95

schwartz, simon Packeis (graphic novel, 176 s., zweif., sc) 978-3-939080-52-7 19,95

tirabosco, t. / wazem, P. im dunkeln (graphic novel, 120 s., zweif., sc) 978-3-939080-59-6 19,95

weyhe, Birgit reigen (graphic novel, 192 s., sw, sc) 978-3-939080-57-2 19,95

Paula Bulling
›im land der 
Frühaufsteher‹
graphic novel, 
120 s., sc, sw
978-3-939080-68-8
17,95 euro

Joann sfar
›chagall in russland‹
graphic novel, 
a. d. Frz., 
128 s., sc, vierf.
978-3-939080-73-2
19,95 euro
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er Film ›mädchen in uniform‹ mach-
te christa winsloe weltweit bekannt. 
mit ihrem theaterstück ›ritter nére-
stan‹ schuf sie die literarische Vorlage 

zu dem Kultfilm, der besonders in der Version von 
1958 mit romy schneider, lilli Palmer und therese 
giehse große erfolge feierte. 1888 in darmstadt 
geboren, ging winsloe 1909 nach münchen, um 
Bildhauerei zu studieren. 1913 heiratete sie den un-
garischen Baron lajos hatvany und lebte mit ihm 
in Paris, ungarn, Berlin und wien. nach ihrer schei-
dung kehrte sie 1924 nach münchen zurück, wo 
sie als tierbildhauerin arbeitete und sich daneben 
dem schreiben widmete. sie gehörte zur münchner 
literaturszene und war u. a. mit erika und Klaus 
mann sowie mit Kurt wolff befreundet. 1932 traf 
winsloe die Journalistin dorothy thompson wieder, 
mit der sie eine leidenschaftliche Affäre hatte. nach 
zwei Amerika aufenthalten zog sie sich 1939 ins 
französische cagnes- sur-mer, später nach cluny 
zurück. dort wurde sie im Juni 1944 erschossen.

it neuem Körpergefühl und erwach-
tem selbstbewusstsein befreiten sich 
die tänzerinnen der moderne vom 
regelkodex des klassischen Balletts. 

sie erfanden, jede auf ihre individuelle Art und 
weise, eine moderne, zeitgemäße Körpersprache, 
die den tanz revolutioniert hat und noch bis heute 
beeinflusst. der Porträtband ›tanzen und tanzen 
und nichts als tanzen‹ von Amelie soyka zeigt den 
Facettenreichtum tänzerischen Ausdrucks von isa-
dora duncan und grete wiesenthal über mary 
wigman, Josephine Baker und Anita Berber bis zu 
gret Palucca und trudi schoop – überraschende 
spielarten einer äußerst lebendigen und innovati-
ven Kunstform. ein Buch für diejenigen, die in das 
turbulente kulturelle geschehen der 1920er Jah-
re eintauchen wollen, die sich für zeitgenössi-
schen tanz begeistern und dessen wurzeln er-
kunden möchten sowie für liebhaberinnen der 
tanz- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

d mpril 1945 im Berliner stadtteil west-
end: das ende des zweiten weltkrie-
ges ist nicht mehr weit. das wissen 
alle – die luftschutzwarte, die Partei-

vorsitzenden, die soldaten und auch die zahlrei-
chen Frauen und mädchen, die in den Kellern und 
luftschutzbunkern auf den einmarsch der russen 
warten. die junge elsa lewinsky, einst studentin, 
dann Fabrikarbeiterin, ist eine von ihnen. sie ist al-
leine zurückgeblieben in der gutbürgerlichen woh-
nung ihrer eltern mitsamt Kristallgläsern, schmuck-
tellern und teuren möbeln, die lediglich relikte 
einer vergangenen zeit sind. wie die zukunft aus-
sehen wird, ist ungewiss. doch elsa lewinsky stürzt 
sich in die ›stunde null‹ und betrachtet die sen-
sa tionellen geschehnisse und die Auflösung der 
gewohnten ordnung mit heimlicher Vorfreude. sie 
ist eine einzelkämpferin, die sich neuen ereignissen 
stellt und mutig die erfahrungen von hunger, tod 
und Angst erträgt. trotz der schrecken um sie herum 
blickt sie voller zuversicht nach vorne.

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

A

doris hermanns
›meerkatzen, 
meißel und das 
mädchen manuela‹
die schriftstellerin 
und tierbildhauerin 
christa winsloe
Biografie, 
320 s., ca. 70 Abb., 
geb.
978-3-932338-53-3
19,90 euro

Amelie soyka (hg.)
›tanzen und tanzen 
und nichts als tanzen‹
tänzerinnen der 
moderne von 
Josephine Baker bis 
mary wigman
288 s., zahlr. Abb., 
Broschur
978-3-932338-54-0
14,90 euro

A V i V A  V e r l A g

der AvivA Verlag begibt sich auf spurensuche nach vergessenen schätzen, literarischen neuentdeckungen und 

besonderen Künstlerinnen. in der reihe ›wiederentdeckte schriftstellerinnen‹ veröffentlicht der Verlag werke von 

Autorinnen der 1920er und 1930er Jahre wie Vicki Baum, lili grün, ruth landshoff-yorck oder Alice Berend, aber 

auch Autorinnen der 2. hälfte des 20. Jahrhunderts wie Annemarie weber oder silvia tennenbaum. die ›Künst-

lerinnen-reihe‹ widmet sich in Porträts und Biografien außergewöhnlichen Frauen aus der Kunst- und Kultur-

geschichte – von Architektinnen über malerinnen und musikerinnen bis hin zu tänzerinnen und zirkusartistinnen. 

Antholo gien über schriftstellerinnen in der wüste, am see oder in den Bergen sowie Bildbände über ›Frauen der 

wüste‹ oder ›Künstlerinnen und ihre Automobile‹ ergänzen das Programm.
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1997  gründung des Verlags  

 durch Britta Jürgs

2011  Britta Jürgs wird als  

 ›Bücherfrau des 

 Jahres‹ ausgezeichnet

Baum, Vicki Pariser Platz 13 (Komödie, hg. v. Julia Bertschik, 224 s.) 978-3-932338-50-2 13,90

Beier, Brigitte / schmidt, Karina hier spielt die musik! (musikerinnenporträts, 260 s., Abb.) 978-3-932338-49-6 23,80

Berend, Alice die Bräutigame der Babette Bomberling (hg. v. B. Jürgs, 150 s.) 978-3-932338-51-9 12,90 

Beyer, susanne Palucca – die Biografie (432 s., Abb.) 978-3-932338-35-9 24,80

Bly, nellie zehn tage im irrenhaus (hg. v. martin wagner, 192 s., Abb.) 978-3-932338-48-9 18,50

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

grün, lili zum theater! (roman, hg. v. Anke heimberg, 216 s.) 978-3-932338-47-2 18,00

hervé, Florence / schmidt, th. A. Frauen der wüste (Bildband, vierf., 192 s.) 978-3-932338-46-5 39,90

landshoff-yorck, ruth die Vielen und der eine (hg. v. walter Fähnders, 190 s.) 978-3-932338-14-4 16,50

rühle-gerstel, Alice der umbruch oder hanna und die Freiheit (hg. v. m. marková, 444 s.) 978-3-932338-31-1 24,50

tennenbaum, silvia rachel, die Frau des rabbis (übers. v. claudia campisi, 464 s.) 978-3-932338-45-8 24,80
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okyo 1945: während eines schweren 
luftangriffs beruhigt ein Vater seine 
kleine tochter, indem er ihr geschich-
ten erzählt. er greift traditionelle ja-

panische märchen auf, die er in humorvoller weise 
abwandelt und vor dem hintergrund der fallenden 
Bomben zu sarkastisch-tragischen erzählungen wer-
den lässt. der bedeutende japanische schriftsteller 
dazai osamu schuf mit diesem erfolgreichen werk 
im märz 1945 einen meilenstein der japanischen 
literaturgeschichte, der nicht nur Volkserzählungen 
in bedeutende literarische werke verwandelt, son-
dern immer wieder auch verstörende Blicke in die 
Abgründe der menschlichen natur gewährt. dazai 
osamu, geboren 1909, veröffentlichte zahlreiche 
Kurzgeschichten und romane. sein debütroman 
›gyakko‹ war 1935 für den ersten Akutagawa-
Preis, die wichtigste Auszeichnung für japanisch-
sprachige Autoren, nominiert. 1948 beging er ge-
meinsam mit seiner geliebten selbstmord.

it diesen erzählungen kehrt yechiel 
shraibman zurück in den ort seiner 
Kindheit, nach raschkew in Bessa-
rabien. es ist ein ort beglückender 

menschlicher nähe von Familie und dorfgemein-
schaft, und doch gekennzeichnet von den Attribu-
ten, die Joseph roth 1927 den ostjuden als ständige 
Begleiter zugeordnet hatte: schmerz, schmutz und 
menschliche größe. Von allem finden wir hier die 
Fülle. wie in seinem roman ›sieben Jahre und sie-
ben monate‹ erweist sich shraibman auch in seinen 
erzählungen als meister der Porträtkunst: wenige 
striche genügen ihm, um den kleinen Kosmos des 
schtetl mit leben zu erfüllen. es sind reminiszenzen 
an eine untergegangene welt, unwiederbringlich 
zerstört im nationalsozialistischen terror. was bleibt, 
ist die menschliche größe der opfer, die roth so 
weise vorausgesehen hatte. ›dass diese trouvaille 
in einer gut lesbaren übersetzung nun vorliegt, 
lässt das kaum Vorstellbare hoffen, nämlich, den 
»shraib man« auch in den weiteren Büchern seines 
lebens kennenzulernen.‹ (neue zürcher zeitung)

t mas memelland war immer eine region, 
in der deutsche, litauer, Kuren, russen, 
Polen und viele andere aufeinander 
trafen. hermann Pölking erzählt die 

geschichte dieses landstrichs in 49 Kapiteln, die 
das historische geschehen an konkreten orten fest-
machen: Von nimmersatt, dem einst nördlichsten 
dorf des deutschen reichs, über das sommerhaus 
von thomas mann auf der Kurischen nehrung bis 
hin zur landschaft um das dorf willkischken, die 
Johannes Borbowski zum schriftsteller werden ließ. 
so entsteht eine lebendig erzählte geschichte, die 
als Kulturführer in das gepäck jedes Baltikum-reisen-
den gehört. hermann Pölking, geboren 1954, war 
ab 1979 gesellschafter beim Verlag elefanten Press. 
seit 1983 ist er lektor, herausgeber und Buchautor. 
sein spezialgebiet ist die geschichte deutscher 
länder. 2005 erschien von ihm die dokumentation 
›die deutschen 1815 bis heute‹ (Piper Verlag), 2011 
›ostpreußen – Biographie einer Provinz‹ (be.bra ver-
lag). ›so intensiv, so »hautnah« hat man ostpreußen 
lange nicht erlebt.‹ (Preußische Allgemeine zeitung)

hermann Pölking
›das memelland‹
wo deutschland einst 
zu ende war – 
ein historischer  
reisebegleiter
352 s., 100 Abb., 
Flexicover
978-3-89809-099-5
24,95 euro

d

dazai osamu
›die teufel des 
tsurugi-Bergs‹
erzählungen, 
japan edition, 
hg. v. eduard 
Klopfenstein, 
übers. u. nachwort 
v. Verena werner, 
176 s., geb. m. su
978-3-86124-915-3
24,95 euro

yechiel shraibman
›ein denkmal für itzik 
rachmiels und andere 
erzählungen aus dem 
raschkewer schtetl‹
übers. v. ernst-harald 
dähnhardt, 
dorothea greve u. 
gabriele Andresen, 
192 s., PB
978-3-95410-008-8
19,95 euro
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miyabe, miyuki Feuerwagen (roman) 978-3-86124-912-2 29,95

nachama, A. (hrsg.) / Berndt, J. ›ich weiß, ich bin kein Bequemer …‹ heinz galinski (Biographie) 978-3-89809-100-8 19,95
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er Film ›mädchen in uniform‹ mach-
te christa winsloe weltweit bekannt. 
mit ihrem theaterstück ›ritter nére-
stan‹ schuf sie die literarische Vorlage 

zu dem Kultfilm, der besonders in der Version von 
1958 mit romy schneider, lilli Palmer und therese 
giehse große erfolge feierte. 1888 in darmstadt 
geboren, ging winsloe 1909 nach münchen, um 
Bildhauerei zu studieren. 1913 heiratete sie den un-
garischen Baron lajos hatvany und lebte mit ihm 
in Paris, ungarn, Berlin und wien. nach ihrer schei-
dung kehrte sie 1924 nach münchen zurück, wo 
sie als tierbildhauerin arbeitete und sich daneben 
dem schreiben widmete. sie gehörte zur münchner 
literaturszene und war u. a. mit erika und Klaus 
mann sowie mit Kurt wolff befreundet. 1932 traf 
winsloe die Journalistin dorothy thompson wieder, 
mit der sie eine leidenschaftliche Affäre hatte. nach 
zwei Amerika aufenthalten zog sie sich 1939 ins 
französische cagnes- sur-mer, später nach cluny 
zurück. dort wurde sie im Juni 1944 erschossen.

it neuem Körpergefühl und erwach-
tem selbstbewusstsein befreiten sich 
die tänzerinnen der moderne vom 
regelkodex des klassischen Balletts. 

sie erfanden, jede auf ihre individuelle Art und 
weise, eine moderne, zeitgemäße Körpersprache, 
die den tanz revolutioniert hat und noch bis heute 
beeinflusst. der Porträtband ›tanzen und tanzen 
und nichts als tanzen‹ von Amelie soyka zeigt den 
Facettenreichtum tänzerischen Ausdrucks von isa-
dora duncan und grete wiesenthal über mary 
wigman, Josephine Baker und Anita Berber bis zu 
gret Palucca und trudi schoop – überraschende 
spielarten einer äußerst lebendigen und innovati-
ven Kunstform. ein Buch für diejenigen, die in das 
turbulente kulturelle geschehen der 1920er Jah-
re eintauchen wollen, die sich für zeitgenössi-
schen tanz begeistern und dessen wurzeln er-
kunden möchten sowie für liebhaberinnen der 
tanz- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

d mpril 1945 im Berliner stadtteil west-
end: das ende des zweiten weltkrie-
ges ist nicht mehr weit. das wissen 
alle – die luftschutzwarte, die Partei-

vorsitzenden, die soldaten und auch die zahlrei-
chen Frauen und mädchen, die in den Kellern und 
luftschutzbunkern auf den einmarsch der russen 
warten. die junge elsa lewinsky, einst studentin, 
dann Fabrikarbeiterin, ist eine von ihnen. sie ist al-
leine zurückgeblieben in der gutbürgerlichen woh-
nung ihrer eltern mitsamt Kristallgläsern, schmuck-
tellern und teuren möbeln, die lediglich relikte 
einer vergangenen zeit sind. wie die zukunft aus-
sehen wird, ist ungewiss. doch elsa lewinsky stürzt 
sich in die ›stunde null‹ und betrachtet die sen-
sa tionellen geschehnisse und die Auflösung der 
gewohnten ordnung mit heimlicher Vorfreude. sie 
ist eine einzelkämpferin, die sich neuen ereignissen 
stellt und mutig die erfahrungen von hunger, tod 
und Angst erträgt. trotz der schrecken um sie herum 
blickt sie voller zuversicht nach vorne.

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

A

doris hermanns
›meerkatzen, 
meißel und das 
mädchen manuela‹
die schriftstellerin 
und tierbildhauerin 
christa winsloe
Biografie, 
320 s., ca. 70 Abb., 
geb.
978-3-932338-53-3
19,90 euro

Amelie soyka (hg.)
›tanzen und tanzen 
und nichts als tanzen‹
tänzerinnen der 
moderne von 
Josephine Baker bis 
mary wigman
288 s., zahlr. Abb., 
Broschur
978-3-932338-54-0
14,90 euro
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der AvivA Verlag begibt sich auf spurensuche nach vergessenen schätzen, literarischen neuentdeckungen und 

besonderen Künstlerinnen. in der reihe ›wiederentdeckte schriftstellerinnen‹ veröffentlicht der Verlag werke von 

Autorinnen der 1920er und 1930er Jahre wie Vicki Baum, lili grün, ruth landshoff-yorck oder Alice Berend, aber 

auch Autorinnen der 2. hälfte des 20. Jahrhunderts wie Annemarie weber oder silvia tennenbaum. die ›Künst-

lerinnen-reihe‹ widmet sich in Porträts und Biografien außergewöhnlichen Frauen aus der Kunst- und Kultur-

geschichte – von Architektinnen über malerinnen und musikerinnen bis hin zu tänzerinnen und zirkusartistinnen. 

Antholo gien über schriftstellerinnen in der wüste, am see oder in den Bergen sowie Bildbände über ›Frauen der 

wüste‹ oder ›Künstlerinnen und ihre Automobile‹ ergänzen das Programm.

 www.aviva-verlag.de
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 10551 Berlin
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1997  gründung des Verlags  

 durch Britta Jürgs

2011  Britta Jürgs wird als  

 ›Bücherfrau des 

 Jahres‹ ausgezeichnet

Baum, Vicki Pariser Platz 13 (Komödie, hg. v. Julia Bertschik, 224 s.) 978-3-932338-50-2 13,90

Beier, Brigitte / schmidt, Karina hier spielt die musik! (musikerinnenporträts, 260 s., Abb.) 978-3-932338-49-6 23,80

Berend, Alice die Bräutigame der Babette Bomberling (hg. v. B. Jürgs, 150 s.) 978-3-932338-51-9 12,90 

Beyer, susanne Palucca – die Biografie (432 s., Abb.) 978-3-932338-35-9 24,80

Bly, nellie zehn tage im irrenhaus (hg. v. martin wagner, 192 s., Abb.) 978-3-932338-48-9 18,50

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

grün, lili zum theater! (roman, hg. v. Anke heimberg, 216 s.) 978-3-932338-47-2 18,00

hervé, Florence / schmidt, th. A. Frauen der wüste (Bildband, vierf., 192 s.) 978-3-932338-46-5 39,90

landshoff-yorck, ruth die Vielen und der eine (hg. v. walter Fähnders, 190 s.) 978-3-932338-14-4 16,50

rühle-gerstel, Alice der umbruch oder hanna und die Freiheit (hg. v. m. marková, 444 s.) 978-3-932338-31-1 24,50

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

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

okyo 1945: während eines schweren 
luftangriffs beruhigt ein Vater seine 
kleine tochter, indem er ihr geschich-
ten erzählt. er greift traditionelle ja-

panische märchen auf, die er in humorvoller weise 
abwandelt und vor dem hintergrund der fallenden 
Bomben zu sarkastisch-tragischen erzählungen wer-
den lässt. der bedeutende japanische schriftsteller 
dazai osamu schuf mit diesem erfolgreichen werk 
im märz 1945 einen meilenstein der japanischen 
literaturgeschichte, der nicht nur Volkserzählungen 
in bedeutende literarische werke verwandelt, son-
dern immer wieder auch verstörende Blicke in die 
Abgründe der menschlichen natur gewährt. dazai 
osamu, geboren 1909, veröffentlichte zahlreiche 
Kurzgeschichten und romane. sein debütroman 
›gyakko‹ war 1935 für den ersten Akutagawa-
Preis, die wichtigste Auszeichnung für japanisch-
sprachige Autoren, nominiert. 1948 beging er ge-
meinsam mit seiner geliebten selbstmord.

it diesen erzählungen kehrt yechiel 
shraibman zurück in den ort seiner 
Kindheit, nach raschkew in Bessa-
rabien. es ist ein ort beglückender 

menschlicher nähe von Familie und dorfgemein-
schaft, und doch gekennzeichnet von den Attribu-
ten, die Joseph roth 1927 den ostjuden als ständige 
Begleiter zugeordnet hatte: schmerz, schmutz und 
menschliche größe. Von allem finden wir hier die 
Fülle. wie in seinem roman ›sieben Jahre und sie-
ben monate‹ erweist sich shraibman auch in seinen 
erzählungen als meister der Porträtkunst: wenige 
striche genügen ihm, um den kleinen Kosmos des 
schtetl mit leben zu erfüllen. es sind reminiszenzen 
an eine untergegangene welt, unwiederbringlich 
zerstört im nationalsozialistischen terror. was bleibt, 
ist die menschliche größe der opfer, die roth so 
weise vorausgesehen hatte. ›dass diese trouvaille 
in einer gut lesbaren übersetzung nun vorliegt, 
lässt das kaum Vorstellbare hoffen, nämlich, den 
»shraib man« auch in den weiteren Büchern seines 
lebens kennenzulernen.‹ (neue zürcher zeitung)

t mas memelland war immer eine region, 
in der deutsche, litauer, Kuren, russen, 
Polen und viele andere aufeinander 
trafen. hermann Pölking erzählt die 

geschichte dieses landstrichs in 49 Kapiteln, die 
das historische geschehen an konkreten orten fest-
machen: Von nimmersatt, dem einst nördlichsten 
dorf des deutschen reichs, über das sommerhaus 
von thomas mann auf der Kurischen nehrung bis 
hin zur landschaft um das dorf willkischken, die 
Johannes Borbowski zum schriftsteller werden ließ. 
so entsteht eine lebendig erzählte geschichte, die 
als Kulturführer in das gepäck jedes Baltikum-reisen-
den gehört. hermann Pölking, geboren 1954, war 
ab 1979 gesellschafter beim Verlag elefanten Press. 
seit 1983 ist er lektor, herausgeber und Buchautor. 
sein spezialgebiet ist die geschichte deutscher 
länder. 2005 erschien von ihm die dokumentation 
›die deutschen 1815 bis heute‹ (Piper Verlag), 2011 
›ostpreußen – Biographie einer Provinz‹ (be.bra ver-
lag). ›so intensiv, so »hautnah« hat man ostpreußen 
lange nicht erlebt.‹ (Preußische Allgemeine zeitung)

hermann Pölking
›das memelland‹
wo deutschland einst 
zu ende war – 
ein historischer  
reisebegleiter
352 s., 100 Abb., 
Flexicover
978-3-89809-099-5
24,95 euro

d

dazai osamu
›die teufel des 
tsurugi-Bergs‹
erzählungen, 
japan edition, 
hg. v. eduard 
Klopfenstein, 
übers. u. nachwort 
v. Verena werner, 
176 s., geb. m. su
978-3-86124-915-3
24,95 euro

yechiel shraibman
›ein denkmal für itzik 
rachmiels und andere 
erzählungen aus dem 
raschkewer schtetl‹
übers. v. ernst-harald 
dähnhardt, 
dorothea greve u. 
gabriele Andresen, 
192 s., PB
978-3-95410-008-8
19,95 euro
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Am 21.7.2012 wurde der belleville Verlag, ein klassischer ein-mann-Verlag, 30 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

2012 30-jähriges Bestehen
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cadivev, 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., 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., 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
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nfang 1920 erschienen auf den lit-
fasssäulen überall in Berlin Plakate 
mit dem geheimnisvollen slogan: ›du 
musst caligari werden!‹ werbung für 

eine neue Film-sensation: ›das cabinet des dr. 
caligari‹, gedreht in expressionistischen Kulissen, 
mit einer doppelbödigen geschichte über mord 
und wahnsinn. der böse Jahrmarktzauberer dr. 
caligari erweckt den somnambulen cesare aus 
seinem ewigen schlaf, und dieser geht als serien-
mörder um in der kleinen stadt holstenwall. olaf 
Brill beschreibt caligari als schlüsselwerk der Film-
geschichte. er spürt seinen Vorläufern und ur-
sprüngen nach, rekonstruiert seine entstehungs-
geschichte und enträtselt viele der geheimnisse 
eines der berühmtesten deutschen Filme.

m April 1945 befreite die 3. us-Armee 
das Kz Buchenwald. die Amerikaner 
fanden zu skeletten abgemagerte 
überlebende vor, entdeckten Bewei-

se für schreckliche gräueltaten und hörten ge-
schichten über die grausamkeit des lagerleiters 
Karl Koch und ilse, seiner Frau. Flint whitlock hat 
Archive gesichtet, die Prozessakten studiert, mit 
zeitzeugen gesprochen und in jahrelanger For-
schungsarbeit versucht, die historische wahrheit 
von den legenden zu trennen. das so entstandene 
Buch wirft ein neues licht auf ein besonders dunk-
les Kapitel der ns-geschichte, erzählt vom leben 
des ehepaars Karl und ilse Koch und beschreibt 
das größere umfeld der Konzentrationslager, in 
dem sie – als Kommandant und ›Kommandeuse‹, 
real oder als mediengespinst – Karriere machten. 
illustriert mit mehr als 100 Fotos.

ookie mueller war alles und noch 
mehr. mit ihren Auftritten in den Fil-
men des Kultregisseurs John waters 
wurde sie selbst zur Kultfigur. sie 

schrieb gedichte, Kurzgeschichten, reportagen, 
eine gesundheitskolumne, war Kunstkritikerin und 
modell der Photographin nan goldin. 1989, mit 
nur vierzig Jahren, starb sie in new york an den 
Folgen einer Aids-erkrankung. da war sie gerade 
dabei, sich als eine der originellsten stimmen der 
zeitgenössischen amerikanischen literatur zu etab-
lieren. ›cookie mueller‹, sagt John waters, ›schrieb 
kleine geschichten aus der hölle, die jeden leser 
laut zum lachen bringen. sie war eine schriftstel-
lerin, eine mutter, ein outlaw, eine schauspielerin, 
eine modedesignerin, eine go-go-tänzerin, ein 
weiblicher medizinmann, eine Kunsthexe und, mehr 
als alles andere, eine göttin. mann, wie ich sie 
vermisse.‹

olaf Brill
›der caligari-Komplex‹
432 s., 
254 Fotos / Abb., 
hc
978-3-923646-77-7
38,00 euro
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Flint whitlock
›Buchenwald-Bestien‹
Karl und ilse Koch
ca. 320 s., 
ca. 100 Abb., 
Broschur, hc
978-3-943157-99-4
34,00 euro

cookie mueller
›durch klares wasser 
gehend‹
in einem Pool
schwarz gestrichen
ca. 160 s., 10 Fotos, 
Broschur
978-3-943157-89-5
20,00 euro

er Briefwechsel gerhart hauptmanns 
mit seinem erstgeborenen sohn ivo 
zeigt den schriftsteller, wie er bislang 
noch nicht bekannt war: in seinem 

persönlichen umfeld, als fürsorglichen Vater, der 
Anteil nimmt am Aufwachsen seiner söhne ivo, 
eckart und Klaus, die nach der scheidung der el-
tern bei der mutter in dresden lebten. ivo hatte 
durch seine eltern schon früh namhafte Künstler 
kennengelernt, wie max liebermann, walter leis-
tikow, lovis corinth und ludwig von hofmann, 
dessen meisterschüler er wurde. gerhart haupt-
mann förderte die künstlerische neigung seines 
sohnes, hatte er doch selbst als Bildhauer und 
zeichner begonnen. ivo suchte seinen eigenen 
künstlerischen weg, Auseinandersetzungen mit 
dem Vater scheute er nicht. gleichwohl war der 
Briefwechsel zwischen Vater und sohn bis zum 
tode gerhart hauptmanns im Jahre 1946 geprägt 
von einem grundlegenden Vertrauensverhältnis 
und großer nähe.

ur erinnerungskultur um den Preußen-
könig Friedrich ii. (1712–1786) gehört 
die legende, dass er für die einfüh-
rung der Kartoffel in Preußen gesorgt 

habe. doch was steckt hinter diesem mythos? 
tatsache ist, dass sich der ›Alte Fritz‹ – genötigt 
von missernten und hungersnöten und beraten 
von klugen ökonomen – darum bemühte, den Kar-
toffelanbau in seinen ländern zu fördern. dafür 
wurde es nötig, traditionelle Anbaumethoden zu 
verändern und neue strukturen in der landwirt-
schaft aufzubauen. Aus einer sozial- und alltags-
geschichtlichen Perspektive und auf neuen For-
schungsergebnissen basierend, erzählt ›König & 
Kartoffel‹, wie sich die neue Kulturpflanze während 
des 18. Jahrhunderts in Brandenburg-Preußen ver-
breitete und wie die untertanen auf sie reagierten, 
welche Vorurteile es gab, wer das neue nahrungs-
mittel konsumierte und wie es dazu beitrug, die er-
nährungsweise zu revolutionieren. die zahlreichen 
Abbildungen und historischen rezepte aus ver-
schiedenen epochen machen den Band zu einem 
besonderen lesevergnügen.

ch werde um der Kinder willen meine 
Position als deutscher bis zum letz-
ten verteidigen‹, schrieb der aus einer 
angesehenen Bankiersfamilie stam-

mende erich Alenfeld 1937. den weltkriegsoffizier 
und deutschen Patrioten stempelten die gesetze 
des ›dritten reiches‹ zum jüdischen ›rassenfeind‹. 
dennoch entschied er sich, mit seiner Familie in 
Berlin zu bleiben. trotz aller gefahren halfen die 
eltern anderen bedrohten menschen. so wurde 
martha liebermann, die witwe des malers max 
liebermann, von erich Alenfeld fürsorglich betreut. 
nach ihrem Freitod 1943 sorgte er für ein würdiges 
Begräbnis. Vierzig Jahre später entdeckte irène 
Alenfeld im nachlass ihrer eltern hunderte von 
Briefen aus der zeit des nationalsozialismus. die 
bewegenden schriftzeugnisse hat sie zu einer er-
greifenden Familienbiografie verarbeitet.

harriet hauptmann / 
stefan rohlfs (hrsg.)
›»in höchster Berliner 
eile …« 
gerhart hauptmann – 
ivo hauptmann. 
Briefwechsel‹
268 s., 18 Abb.
978-3-942476-32-4
24,95 euro

d z

i

Antonia humm / 
marina heilmeyer / 
Kurt winkler (hrsg.)
›König & Kartoffel. 
Friedrich der große 
und die preußischen 
»tartuffoli«‹
184 s., 170 Abb.
978-3-942476-30-0
29,95 euro

irène Alenfeld
›warum seid ihr nicht 
ausgewandert?‹
überleben in Berlin 
1933 bis 1945
480 s., 80 Abb.
978-3-942476-34-8
19,95 euro
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cadivev, 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., 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., 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., Abb.) 978-3-936298-56-7 24,00
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nfang 1920 erschienen auf den lit-
fasssäulen überall in Berlin Plakate 
mit dem geheimnisvollen slogan: ›du 
musst caligari werden!‹ werbung für 

eine neue Film-sensation: ›das cabinet des dr. 
caligari‹, gedreht in expressionistischen Kulissen, 
mit einer doppelbödigen geschichte über mord 
und wahnsinn. der böse Jahrmarktzauberer dr. 
caligari erweckt den somnambulen cesare aus 
seinem ewigen schlaf, und dieser geht als serien-
mörder um in der kleinen stadt holstenwall. olaf 
Brill beschreibt caligari als schlüsselwerk der Film-
geschichte. er spürt seinen Vorläufern und ur-
sprüngen nach, rekonstruiert seine entstehungs-
geschichte und enträtselt viele der geheimnisse 
eines der berühmtesten deutschen Filme.

m April 1945 befreite die 3. us-Armee 
das Kz Buchenwald. die Amerikaner 
fanden zu skeletten abgemagerte 
überlebende vor, entdeckten Bewei-

se für schreckliche gräueltaten und hörten ge-
schichten über die grausamkeit des lagerleiters 
Karl Koch und ilse, seiner Frau. Flint whitlock hat 
Archive gesichtet, die Prozessakten studiert, mit 
zeitzeugen gesprochen und in jahrelanger For-
schungsarbeit versucht, die historische wahrheit 
von den legenden zu trennen. das so entstandene 
Buch wirft ein neues licht auf ein besonders dunk-
les Kapitel der ns-geschichte, erzählt vom leben 
des ehepaars Karl und ilse Koch und beschreibt 
das größere umfeld der Konzentrationslager, in 
dem sie – als Kommandant und ›Kommandeuse‹, 
real oder als mediengespinst – Karriere machten. 
illustriert mit mehr als 100 Fotos.

ookie mueller war alles und noch 
mehr. mit ihren Auftritten in den Fil-
men des Kultregisseurs John waters 
wurde sie selbst zur Kultfigur. sie 

schrieb gedichte, Kurzgeschichten, reportagen, 
eine gesundheitskolumne, war Kunstkritikerin und 
modell der Photographin nan goldin. 1989, mit 
nur vierzig Jahren, starb sie in new york an den 
Folgen einer Aids-erkrankung. da war sie gerade 
dabei, sich als eine der originellsten stimmen der 
zeitgenössischen amerikanischen literatur zu etab-
lieren. ›cookie mueller‹, sagt John waters, ›schrieb 
kleine geschichten aus der hölle, die jeden leser 
laut zum lachen bringen. sie war eine schriftstel-
lerin, eine mutter, ein outlaw, eine schauspielerin, 
eine modedesignerin, eine go-go-tänzerin, ein 
weiblicher medizinmann, eine Kunsthexe und, mehr 
als alles andere, eine göttin. mann, wie ich sie 
vermisse.‹

olaf Brill
›der caligari-Komplex‹
432 s., 
254 Fotos / Abb., 
hc
978-3-923646-77-7
38,00 euro
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Flint whitlock
›Buchenwald-Bestien‹
Karl und ilse Koch
ca. 320 s., 
ca. 100 Abb., 
Broschur, hc
978-3-943157-99-4
34,00 euro

cookie mueller
›durch klares wasser 
gehend‹
in einem Pool
schwarz gestrichen
ca. 160 s., 10 Fotos, 
Broschur
978-3-943157-89-5
20,00 euro

er Briefwechsel gerhart hauptmanns 
mit seinem erstgeborenen sohn ivo 
zeigt den schriftsteller, wie er bislang 
noch nicht bekannt war: in seinem 

persönlichen umfeld, als fürsorglichen Vater, der 
Anteil nimmt am Aufwachsen seiner söhne ivo, 
eckart und Klaus, die nach der scheidung der el-
tern bei der mutter in dresden lebten. ivo hatte 
durch seine eltern schon früh namhafte Künstler 
kennengelernt, wie max liebermann, walter leis-
tikow, lovis corinth und ludwig von hofmann, 
dessen meisterschüler er wurde. gerhart haupt-
mann förderte die künstlerische neigung seines 
sohnes, hatte er doch selbst als Bildhauer und 
zeichner begonnen. ivo suchte seinen eigenen 
künstlerischen weg, Auseinandersetzungen mit 
dem Vater scheute er nicht. gleichwohl war der 
Briefwechsel zwischen Vater und sohn bis zum 
tode gerhart hauptmanns im Jahre 1946 geprägt 
von einem grundlegenden Vertrauensverhältnis 
und großer nähe.

ur erinnerungskultur um den Preußen-
könig Friedrich ii. (1712–1786) gehört 
die legende, dass er für die einfüh-
rung der Kartoffel in Preußen gesorgt 

habe. doch was steckt hinter diesem mythos? 
tatsache ist, dass sich der ›Alte Fritz‹ – genötigt 
von missernten und hungersnöten und beraten 
von klugen ökonomen – darum bemühte, den Kar-
toffelanbau in seinen ländern zu fördern. dafür 
wurde es nötig, traditionelle Anbaumethoden zu 
verändern und neue strukturen in der landwirt-
schaft aufzubauen. Aus einer sozial- und alltags-
geschichtlichen Perspektive und auf neuen For-
schungsergebnissen basierend, erzählt ›König & 
Kartoffel‹, wie sich die neue Kulturpflanze während 
des 18. Jahrhunderts in Brandenburg-Preußen ver-
breitete und wie die untertanen auf sie reagierten, 
welche Vorurteile es gab, wer das neue nahrungs-
mittel konsumierte und wie es dazu beitrug, die er-
nährungsweise zu revolutionieren. die zahlreichen 
Abbildungen und historischen rezepte aus ver-
schiedenen epochen machen den Band zu einem 
besonderen lesevergnügen.

ch werde um der Kinder willen meine 
Position als deutscher bis zum letz-
ten verteidigen‹, schrieb der aus einer 
angesehenen Bankiersfamilie stam-

mende erich Alenfeld 1937. den weltkriegsoffizier 
und deutschen Patrioten stempelten die gesetze 
des ›dritten reiches‹ zum jüdischen ›rassenfeind‹. 
dennoch entschied er sich, mit seiner Familie in 
Berlin zu bleiben. trotz aller gefahren halfen die 
eltern anderen bedrohten menschen. so wurde 
martha liebermann, die witwe des malers max 
liebermann, von erich Alenfeld fürsorglich betreut. 
nach ihrem Freitod 1943 sorgte er für ein würdiges 
Begräbnis. Vierzig Jahre später entdeckte irène 
Alenfeld im nachlass ihrer eltern hunderte von 
Briefen aus der zeit des nationalsozialismus. die 
bewegenden schriftzeugnisse hat sie zu einer er-
greifenden Familienbiografie verarbeitet.

harriet hauptmann / 
stefan rohlfs (hrsg.)
›»in höchster Berliner 
eile …« 
gerhart hauptmann – 
ivo hauptmann. 
Briefwechsel‹
268 s., 18 Abb.
978-3-942476-32-4
24,95 euro
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Antonia humm / 
marina heilmeyer / 
Kurt winkler (hrsg.)
›König & Kartoffel. 
Friedrich der große 
und die preußischen 
»tartuffoli«‹
184 s., 170 Abb.
978-3-942476-30-0
29,95 euro

irène Alenfeld
›warum seid ihr nicht 
ausgewandert?‹
überleben in Berlin 
1933 bis 1945
480 s., 80 Abb.
978-3-942476-34-8
19,95 euro
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18 1919

ie sehr seiner zeit voraus August 
strindberg war, wie unzeitgemäß sei-
ne neugier für die psychologischen 
und sozialen Verstrickungen der men-

schen an der schwelle des 20. Jahrhunderts, vor 
allem, was das für ein Vulkan war an streitbarem 
temperament – das hat niemand so darzustellen 
gewusst wie sein Biograph olof lagercrantz. der 
wurde selbst einer von schwedens herausragen-
den Autoren und als langjähriger chefredakteur 
der tageszeitung ›dagens nyheter‹ in den sechzi-
ger und siebziger Jahren einer der wichtigsten skan-
dinavischen Publizisten. in diesem federleichten 
Buch schrieb er sich die Anstrengung, die lust, die 
mühsal und die Bewunderung vom leib, die ihn 
die lebenslange Beschäftigung mit dem genie 
strindberg gekostet hat. es ist selbst dichtung, 
die dabei entstanden ist, würdig ihrem großen 
gegenstand.

ber dem ozean ist der horizont un-
endlich, und auch die grenzen der 
dichtung sind nicht auszumachen in 
diesem betörenden debüt. Vom meer 

aus betrachtet Jeffrey yang die welt, den men-
schen und seine Kulturen, wissenschaften, ge-
schichte(n), Poesien, Philosophien und religionen. 
sein Blick reicht weit über die gegenwart und die 
grenzen der usA hinaus: von hawaii über das 
alte ägypten, von den olmeken über Jules Verne 
bis Vishnu, google, Aristoteles, Borges – all dies 
und viel mehr findet in diesem maritimen Alphabet 
Platz zwischen Flunder, seetang, mondfisch und 
hummer. wann hat man zuletzt gedichte gelesen, 
die so geistreich wie humorvoll, so musikalisch wie 
welthaltig, so originell wie elegant wären? ›Jeffrey 
yangs funkelnde unterwasser-revue ist das auf-
regendste debüt seit Jahren. ein seestern ist auf-
gegangen!‹ (eliot weinberger)

w

ü m Frühjahr 1945 verhafteten die 
Amerikaner die deutsche Physiker-
elite um heisenberg, hahn und 
weizsäcker und internierten sie auf 

einem englischen landsitz. dort erfuhren die wis-
senschaftler vom Abwurf der hiroshima-Bombe. 
neben der globalen Katastrophe war dies auch 
eine persönliche niederlage, denn bis dahin wa-
ren die Forscher überzeugt, dass nur sie das ge-
heimnis der Kernspaltung kannten. spannend wie 
einen thriller erzählt richard von schirach, wie es 
kam, dass nazi-deutschland am ende in einem 
süddeutschen weinkeller fast noch in den Besitz 
einer uranbombe gekommen wäre. er erzählt von 
superstars, die nach weltformeln suchten und 
sich in beiden weltkriegen in deutsche Kriegsver-
brechen verstricken ließen. ein drama von genia-
lität, hybris, naivität und schuld, wie es sich nur 
in deutschland zutragen konnte. richard von 
schirach ist als Autor dafür berufen wie wenige.
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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. was am Anfang galt, gilt noch heute. unser Anliegen war 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 von den Verlegern wurde die gesamtausgabe von unica zürn, eingebunden in einen azurblauen umschlag aus handgeschöpftem  

indischen Büttenpapier mit silbernen schriftzeichen. 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.
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siegert, Bernhard Passage des digitalen (624 s., 2003) 978-3-922660-80-0 48,00

toklas, Alice B. das Alice B. toklas Kochbuch (296 s., 2011) 978-3-940048-09-7 32,00
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alter stöhrer, der neben richter, Pol-
ke, Baselitz zu den großen malern 
der 60–90er Jahre gehört, hat seine 
Bildersprache in Auseinandersetzung 

mit der freien geste des Abstrakten expressionis-
mus und des informel entwickelt. das Besondere 
an seinen zeichnungen und seiner farbigen ma-
lerei ist, dass sie aus seiner handschrift hervor-
geht. stöhrer lässt, im zeitalter des untergegan-
genseins des handgeschriebenen, aus seinen 
schriftzügen elastisch wirkende Figuren, gesichter, 
Farb striche werden, die zweischichtig anzuschauen 
sind: als schrift und als Bild. es entsteht eine über-
lagerung, die immer den Kontakt zu beiden seiten 
hält, eine einzigartige schnittstelle, wo beide, ma-
lerei und schrift, noch nicht getrennt sind. nach den 
werkverzeichnissen der malerei und der radie-
rungen liegen nun die skizzenbücher vor. Versam-
melt sind hier 39 skizzenbücher aus den Jahren 
1960 bis 1996, die die entwicklung des stöhrer-
schen Figurenalphabets zeigen, ein grundbestand 

an chiffren, die er in den 60er Jahren in seinen 
›Kladden‹, in von ihm selbst zu heften vernähten 
Blättern, erfand. der Band legt zeugnis ab von 
der unbedingtheit stöhrers, seinen eigensinnigen 
Arbeitsweisen, seiner ›zufallssensibilität‹. die skiz-
zen zeigen in nuce, wie eng wiederholung und 
spontaneität, übung und spaßfiguren oder sexu-
elle obsession und Architekturzeichnung verklam-
mert sein können.

in desiderat wird verwirklicht: ein 
Buch, das die Bücher von Brinkmann 
& Bose dokumentiert. Anlässlich der 
Ausstellung ›double intensity – 30 

Jahre Verlag Brinkmann & Bose‹ im museum für 
Angewandte Kunst Frankfurt vom 13. okt. 2011 
bis 15. Jan. 2012. eine gelegenheit, die Bücher 
als ensemble wahrzunehmen im Kontext von 30 
Jahren als eine kleine geschichte der typografie. 
typografie, die Kunst der diskreten positiven Ver-

stärkung von geistigen inhalten, verknüpft sich 
mit der Qualität der inhalte. inhalt und äußere 
Form greifen ineinander, ohne dass es um Biblio-
philie ginge – die Bücher sind gebrauchsbücher. 
Auch bleibt der eigenwert und die unabhängig-
keit von inhalt und Form erhalten – die typografie 
illustriert nicht den inhalt, sie setzt ihn indirekt und 
verdeutlichend um, dabei ›die Beweglichkeit des 
Buchstabens‹ (mallarmé) betonend. die typogra-
fische gestaltung reflektiert den jeweiligen zusam-
menhang einer sprache und einer schrift. die ›ge-
treue übersetzung der Atmosphäre des Buches‹ 
(tschichold) in typografie kann sowohl als wie-
derkehr der klassischen moderne gelesen werden 
als auch als eine Form des minimalismus bis hin 
zu lösungen, die von Vielschichtigkeit ausgehen. 
wer beim Anschauen singen möchte, sollte den 
willie dixon-song variieren: ›you can judge a 
book by it’s cover‹. Form mit sinn: die Bücher zei-
gen und wirken mit an der theoriegeschichte der 
letzten 30 Jahre.

walter stöhrer
›die skizzenbücher‹
400 s., geb., 
vierf., 1000 Abb.
978-3-940048-12-7
90,00 euro

w

e

›30 Jahre 
Brinkmann & Bose‹
hg. v. erich Brinkmann, 
176 s., geb., vierf.
978-3-940048



18 1919

ie sehr seiner zeit voraus August 
strindberg war, wie unzeitgemäß sei-
ne neugier für die psychologischen 
und sozialen Verstrickungen der men-

schen an der schwelle des 20. Jahrhunderts, vor 
allem, was das für ein Vulkan war an streitbarem 
temperament – das hat niemand so darzustellen 
gewusst wie sein Biograph olof lagercrantz. der 
wurde selbst einer von schwedens herausragen-
den Autoren und als langjähriger chefredakteur 
der tageszeitung ›dagens nyheter‹ in den sechzi-
ger und siebziger Jahren einer der wichtigsten skan-
dinavischen Publizisten. in diesem federleichten 
Buch schrieb er sich die Anstrengung, die lust, die 
mühsal und die Bewunderung vom leib, die ihn 
die lebenslange Beschäftigung mit dem genie 
strindberg gekostet hat. es ist selbst dichtung, 
die dabei entstanden ist, würdig ihrem großen 
gegenstand.

ber dem ozean ist der horizont un-
endlich, und auch die grenzen der 
dichtung sind nicht auszumachen in 
diesem betörenden debüt. Vom meer 

aus betrachtet Jeffrey yang die welt, den men-
schen und seine Kulturen, wissenschaften, ge-
schichte(n), Poesien, Philosophien und religionen. 
sein Blick reicht weit über die gegenwart und die 
grenzen der usA hinaus: von hawaii über das 
alte ägypten, von den olmeken über Jules Verne 
bis Vishnu, google, Aristoteles, Borges – all dies 
und viel mehr findet in diesem maritimen Alphabet 
Platz zwischen Flunder, seetang, mondfisch und 
hummer. wann hat man zuletzt gedichte gelesen, 
die so geistreich wie humorvoll, so musikalisch wie 
welthaltig, so originell wie elegant wären? ›Jeffrey 
yangs funkelnde unterwasser-revue ist das auf-
regendste debüt seit Jahren. ein seestern ist auf-
gegangen!‹ (eliot weinberger)

w

ü m Frühjahr 1945 verhafteten die 
Amerikaner die deutsche Physiker-
elite um heisenberg, hahn und 
weizsäcker und internierten sie auf 

einem englischen landsitz. dort erfuhren die wis-
senschaftler vom Abwurf der hiroshima-Bombe. 
neben der globalen Katastrophe war dies auch 
eine persönliche niederlage, denn bis dahin wa-
ren die Forscher überzeugt, dass nur sie das ge-
heimnis der Kernspaltung kannten. spannend wie 
einen thriller erzählt richard von schirach, wie es 
kam, dass nazi-deutschland am ende in einem 
süddeutschen weinkeller fast noch in den Besitz 
einer uranbombe gekommen wäre. er erzählt von 
superstars, die nach weltformeln suchten und 
sich in beiden weltkriegen in deutsche Kriegsver-
brechen verstricken ließen. ein drama von genia-
lität, hybris, naivität und schuld, wie es sich nur 
in deutschland zutragen konnte. richard von 
schirach ist als Autor dafür berufen wie wenige.

i
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alter stöhrer, der neben richter, Pol-
ke, Baselitz zu den großen malern 
der 60–90er Jahre gehört, hat seine 
Bildersprache in Auseinandersetzung 

mit der freien geste des Abstrakten expressionis-
mus und des informel entwickelt. das Besondere 
an seinen zeichnungen und seiner farbigen ma-
lerei ist, dass sie aus seiner handschrift hervor-
geht. stöhrer lässt, im zeitalter des untergegan-
genseins des handgeschriebenen, aus seinen 
schriftzügen elastisch wirkende Figuren, gesichter, 
Farb striche werden, die zweischichtig anzuschauen 
sind: als schrift und als Bild. es entsteht eine über-
lagerung, die immer den Kontakt zu beiden seiten 
hält, eine einzigartige schnittstelle, wo beide, ma-
lerei und schrift, noch nicht getrennt sind. nach den 
werkverzeichnissen der malerei und der radie-
rungen liegen nun die skizzenbücher vor. Versam-
melt sind hier 39 skizzenbücher aus den Jahren 
1960 bis 1996, die die entwicklung des stöhrer-
schen Figurenalphabets zeigen, ein grundbestand 

an chiffren, die er in den 60er Jahren in seinen 
›Kladden‹, in von ihm selbst zu heften vernähten 
Blättern, erfand. der Band legt zeugnis ab von 
der unbedingtheit stöhrers, seinen eigensinnigen 
Arbeitsweisen, seiner ›zufallssensibilität‹. die skiz-
zen zeigen in nuce, wie eng wiederholung und 
spontaneität, übung und spaßfiguren oder sexu-
elle obsession und Architekturzeichnung verklam-
mert sein können.

in desiderat wird verwirklicht: ein 
Buch, das die Bücher von Brinkmann 
& Bose dokumentiert. Anlässlich der 
Ausstellung ›double intensity – 30 

Jahre Verlag Brinkmann & Bose‹ im museum für 
Angewandte Kunst Frankfurt vom 13. okt. 2011 
bis 15. Jan. 2012. eine gelegenheit, die Bücher 
als ensemble wahrzunehmen im Kontext von 30 
Jahren als eine kleine geschichte der typografie. 
typografie, die Kunst der diskreten positiven Ver-

stärkung von geistigen inhalten, verknüpft sich 
mit der Qualität der inhalte. inhalt und äußere 
Form greifen ineinander, ohne dass es um Biblio-
philie ginge – die Bücher sind gebrauchsbücher. 
Auch bleibt der eigenwert und die unabhängig-
keit von inhalt und Form erhalten – die typografie 
illustriert nicht den inhalt, sie setzt ihn indirekt und 
verdeutlichend um, dabei ›die Beweglichkeit des 
Buchstabens‹ (mallarmé) betonend. die typogra-
fische gestaltung reflektiert den jeweiligen zusam-
menhang einer sprache und einer schrift. die ›ge-
treue übersetzung der Atmosphäre des Buches‹ 
(tschichold) in typografie kann sowohl als wie-
derkehr der klassischen moderne gelesen werden 
als auch als eine Form des minimalismus bis hin 
zu lösungen, die von Vielschichtigkeit ausgehen. 
wer beim Anschauen singen möchte, sollte den 
willie dixon-song variieren: ›you can judge a 
book by it’s cover‹. Form mit sinn: die Bücher zei-
gen und wirken mit an der theoriegeschichte der 
letzten 30 Jahre.

walter stöhrer
›die skizzenbücher‹
400 s., geb., 
vierf., 1000 Abb.
978-3-940048-12-7
90,00 euro
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176 s., geb., vierf.
978-3-940048



20 21c 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‹.
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Böhme, thomas 101 Asservate. Alter worte welt (136 s.) 978-3-937799-57-5 18,00

Böhme, thomas mit der sanduhr am gürtel (gedichte u. gebilde, ed. wörtersee, 158 s.) 978-3-937799-49-0 15,00 

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

mareth, c. / schneider, r. (hrsg.) haare auf Krawall. Jugendsubkultur in leipzig 1980–1991 (Abb., 292 s.) 978-3-928833-74-5 22,00

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

reimann, Andreas die weisheit des Fleischs (gedichte, 104 s.) 978-3-937799-46-9 18,00

sandig, ulrike Almut streumen (gedichte, 84 s.) 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 978-3-937799-43-8 15,00
 (ostseegedichte, ed. wörtersee, 254 s.) 

zimmer, dieter Für’n groschen Brause (Familienroman, m. Fotos v. Karl heinz mai u. 978-3-937799-36-0 18,90
 Vorwort v. erich loest, 288 s.)
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s war dunkel unter deck, und drau-
ßen schon Abend, nur eine kleine 
Kerze brannte, und wir lauschten auf 
die geräusche der s-Bahnen und 

nahverkehrszüge, die hin und wieder über die 
Brücke und den Bahndamm fuhren. sehr langsam 
und mit einem zischen, das wohl von der hydraulik 
der Bremsen kam, aber bei geschlossener luke 
und im licht der Kerze klang es wie das zischen 
und Fauchen alter dampflokomotiven. weiter hin-
ten war noch eine Bahnstrecke, über die rumpelten 
nachts die güterzüge. ich wusste, dass sie auch 
am tag fuhren, aber man konnte sie erst richtig 
hören, wenn die straßen leer waren.‹ eine story 
von clemens meyer, die es in sich hat. der erzähler 
ist in seine stadt zurückgekehrt. einiges hat sich 
radikal verändert, vieles ist so, wie es schon immer 
war. träume sind zerschellt, träume sind geblieben. 
man spricht über früher, man schweigt, man ver-
schweigt. und dann klingelt es an der tür – böse 
und aggressiv. Aber man ist vorbereitet … 

an müßte mal ein paar Päckchen 
Pril kaufen«, überlegte Joe, in einer 
freien stunde, »und alles auf die Fon-
täne in der Allee schütten. das würde 

schäumen wie verrückt. Bis auf die Fahrbahn. stell 
dir mal die Autos und die Pferdekutschen in Pril-
schaum vor! ich würde mal so von drei Päckchen 
ausgehen«, kalkulierte Joe. »wenn wir das dop-
pelte nehmen, können wir vielleicht die ganze stadt 
einschäumen.« sie nahmen vier Päckchen. und 
der erfolg war ganz ansehnlich.‹ die turbulenten 
50er Jahre. Von Berlin über Baden-Baden nach 
hannover führt der weg von thomas, dem helden 
aus ›Für’n groschen Brause‹, und seiner mutter. 
nach ihrer Flucht aus leipzig müssen sie sich ein 
neues leben aufbauen. im westen wird ihnen 
nichts geschenkt, das glück muß erarbeitet wer-
den, das Fahrrad, die eisportionen für die hüb-
schen mädchen, der radioapparat und nicht zu-
letzt die Butter auf dem Abendbrottisch. thomas 
läßt sich nicht unterkriegen.

lmar schenkel reist nicht in die Ferne, 
sondern geht in mitteldeutschland auf 
erkundungstour. ›die Kunst des Fremd-
sehen‹ nennt er das und macht dabei 

erstaunlichste endeckungen. großartige Bauwerke, 
wolken wie arktische eisgebirge, kuriose zeitzeugen, 
alles was man im Alltag leicht übersieht, macht er 
zu einer aufregenden geschichte. Pomßen, Kötz-
schenbroda, döbeln – wir kommen mit! ›es ist ein 
schönes, wohlgeordnetes holzhausen, wir sind mit-
ten in deutschland. die hausgärten sind wohlge-
mute spiegelbilder der seele ihrer Besitzer: dick und 
doof stehen zwischen solarkristallen, die nachts die 
künstlichen Blumen erleuchten. sanft wird der Be-
sucher zum eigentlichen thema des dorfes hinge-
führt, denn man kommt an einem Plastikschwein vor-
bei, das auf einem schild ruft: eßt mehr obst! Bald 
sehen wir die Bratwurstianer, es brodelt und trudelt, 
wagen und zelte sind aufgestellt, wachposten 
und die ersten gestalten mit Kappen, auf denen 
Bratwürste aufgenäht sind, stehen am tresen.‹

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

e m e

dieter zimmer
›Alles in Butter‹
350 s., geb. m. su
978-3-937799-60-5
19,90 euro

elmar schenkel
›reisen in die ferne 
nähe‹
unterwegs in 
mitteldeutschland
illustr. des Autors, 
214 s.
978-3-937799-62-9
18,00 euro

eit ende der neunzigerjahre ver-
bringt martin Bettinger einen teil des 
Jahres in neuseeland, dem land, wo 
mit der datumsgrenze die tage auf 

der erde beginnen. wenn er nicht in den Bergen 
der südinsel unterwegs ist, lebt er in takaka, gol-
den Bay. in dieser Bucht haben sich Auswanderer 
aus aller herren länder niedergelassen. was 
martin Bettinger zwischen glücksrittern und Pech-
vögeln, tagelöhnern und strandhausbesitzern er-
lebt, lässt er sein Alter ego tom erzählen. 61 storys 
über menschen, die aufbrachen, ein anderes le-
ben zu führen. sie fanden kein land, das ihnen 
Antworten gab, doch sie fanden eine Bucht, die 
eine einladung war, die alten Fehler neu zu bege-
hen. ›lakonisch und poetisch zugleich. wie lange 
muss da einer gewartet haben, bis ihm solche 
szenen ins netz gingen.‹ (dylan J. Forster)

udmundur Andresson war ein islän-
discher dichter und denker des 17. 
Jahrhunderts. damals beherrschte dä-
nemark island. der respektlose Frei-

geist geriet mit den Besatzern in Konflikt. darauf-
hin sperrten sie ihn im Blauturm, dem gefürchteten 
Kopenhagener gefängnis, ein. dort rekapituliert 
er sein leben. missliebige schulkameraden, hoch-
näsige Kirchenobere und ein gewalttätiger schnei-
der hielten ihn unten. Andresson rechnet mit den 
widersachern ab. eldjárn erschafft eine lebens-
pralle Figur am übergang vom mittelalterlichen 
Aberglauben zur befreienden Aufklärung. ein ro-
man über prahlende dänen und nörgelnde isländer, 
aufgeklärte lebenslust und machtkranke Pessimis-
ten am rande des nordatlantiks. nominiert für 
mehrere literaturpreise. übersetzt ins englische, 
Finnische, Französische und dänische.

ach uns die sintflut! die verheeren-
den Folgen der geldentwertung ken-
nen wir seit dem mittelalter. Für den 
Vorteil der einen müssen die anderen 

teuer bezahlen: trotzdem ist inflation seit jeher das 
standardinstrument des staates, um ökonomische 
Probleme eine zeitlang zu verdecken. in Kriegen 
und Krisen verschafft sie regierungen eine galgen-
frist. schon die römischen Kaiser setzten darauf – 
und gingen unter. wird man bald die ruinen der 
eu besichtigen können? Am ende steht die hyper-
inflation: die wirtschaft ist zerrüttet. wer kann, kauft 
gold. größte Käufer sind die notenbanken. wor-
auf bereiten sie sich vor? Kommt nach dem Kredit-
inferno der Aufstieg zum Berg der läuterung ? 
oder folgt ewiges monetäres chaos? nach der 
›weltvernichtungsmaschine‹ eine weitere brillante 
Analyse von stefan Frank.

martin Bettinger
›wo der tag beginnt‹
storys aus neuseeland
erzählungen, 
192 s., 
engl. Broschur
978-3-941657-73-1
15,90 euro

s

g

n

thórarinn eldjárn
›im Blauturm‹
historischer roman, 
a. d. isl. v. 
coletta Bürling, 
ca. 300 s., 
engl. Broschur
978-3-941657-76-2
17,90 euro

stefan Frank
›Kreditinferno‹
ewige schuldenkrise 
und monetäres chaos
sachbuch, 
ca. 200 s., PB
978-3-941657-59-5
14,90 euro
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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 einen europäischen raum einerseits, aber auch die unterscheidung zu den nachbarn durch sprachliche und kulturelle 

grenzen andererseits. der saarbrücker 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 Krimi-reihe, sachbücher, regionalia und lebens-

erzählungen in der reihe libri Vitae.

2001 Verlagsgründung

2002 reihe libri Vitae

2003 reihe conte roman

2004 reihe conte Krimi

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

dury, Andreas ich und Ben (conte roman 27, 194 s., eB) 978-3-941657-63-2 15,90

graf, sabine menschenwerk (erzählungen, 338 s., PB) 978-3-941657-77-9 15,90

meiser, gerd das geheimnis des Kapuzenmannes (novelle, 214 s., eB) 978-3-941657-52-6 14,90

meyer, Frank P. normal passiert da nichts (conte roman 26, 416 s., eB) 978-3-941657-51-9 18,90

roentgen, hans Peter der Plotter. ein Freiburg Krimi (conte Krimi 33, 232 s., PB) 978-3-941657-70-0 12,90

schmitt, michael h. wo König riesling hof hält (conte region, ca. 220 s., PB) 978-3-941657-67-0 19,90

tänzer, gerhard himmelbrand (Familiengeschichte, 148 s., eB) 978-3-941657-74-8 14,90

webster, Jason guerra (conte Politik 4, 318 s., PB) 978-3-941657-32-8 16,90

weckmann, André zeitenwende. elsässische erzählungen (5 erzählungen, 172 s., eB) 978-3-941657-72-4 14,90

woltersdorff, stefan literarisches lothringen – spaziergänge mit dichtern und denkern europas 978-3-941657-40-3 19,90

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro
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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.) 978-3-937799-57-5 18,00

Böhme, thomas mit der sanduhr am gürtel (gedichte u. gebilde, ed. wörtersee, 158 s.) 978-3-937799-49-0 15,00 

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

mareth, c. / schneider, r. (hrsg.) haare auf Krawall. Jugendsubkultur in leipzig 1980–1991 (Abb., 292 s.) 978-3-928833-74-5 22,00

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

reimann, Andreas die weisheit des Fleischs (gedichte, 104 s.) 978-3-937799-46-9 18,00

sandig, ulrike Almut streumen (gedichte, 84 s.) 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 978-3-937799-43-8 15,00
 (ostseegedichte, ed. wörtersee, 254 s.) 

zimmer, dieter Für’n groschen Brause (Familienroman, m. Fotos v. Karl heinz mai u. 978-3-937799-36-0 18,90
 Vorwort v. erich loest, 288 s.)

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

s war dunkel unter deck, und drau-
ßen schon Abend, nur eine kleine 
Kerze brannte, und wir lauschten auf 
die geräusche der s-Bahnen und 

nahverkehrszüge, die hin und wieder über die 
Brücke und den Bahndamm fuhren. sehr langsam 
und mit einem zischen, das wohl von der hydraulik 
der Bremsen kam, aber bei geschlossener luke 
und im licht der Kerze klang es wie das zischen 
und Fauchen alter dampflokomotiven. weiter hin-
ten war noch eine Bahnstrecke, über die rumpelten 
nachts die güterzüge. ich wusste, dass sie auch 
am tag fuhren, aber man konnte sie erst richtig 
hören, wenn die straßen leer waren.‹ eine story 
von clemens meyer, die es in sich hat. der erzähler 
ist in seine stadt zurückgekehrt. einiges hat sich 
radikal verändert, vieles ist so, wie es schon immer 
war. träume sind zerschellt, träume sind geblieben. 
man spricht über früher, man schweigt, man ver-
schweigt. und dann klingelt es an der tür – böse 
und aggressiv. Aber man ist vorbereitet … 

an müßte mal ein paar Päckchen 
Pril kaufen«, überlegte Joe, in einer 
freien stunde, »und alles auf die Fon-
täne in der Allee schütten. das würde 

schäumen wie verrückt. Bis auf die Fahrbahn. stell 
dir mal die Autos und die Pferdekutschen in Pril-
schaum vor! ich würde mal so von drei Päckchen 
ausgehen«, kalkulierte Joe. »wenn wir das dop-
pelte nehmen, können wir vielleicht die ganze stadt 
einschäumen.« sie nahmen vier Päckchen. und 
der erfolg war ganz ansehnlich.‹ die turbulenten 
50er Jahre. Von Berlin über Baden-Baden nach 
hannover führt der weg von thomas, dem helden 
aus ›Für’n groschen Brause‹, und seiner mutter. 
nach ihrer Flucht aus leipzig müssen sie sich ein 
neues leben aufbauen. im westen wird ihnen 
nichts geschenkt, das glück muß erarbeitet wer-
den, das Fahrrad, die eisportionen für die hüb-
schen mädchen, der radioapparat und nicht zu-
letzt die Butter auf dem Abendbrottisch. thomas 
läßt sich nicht unterkriegen.

lmar schenkel reist nicht in die Ferne, 
sondern geht in mitteldeutschland auf 
erkundungstour. ›die Kunst des Fremd-
sehen‹ nennt er das und macht dabei 

erstaunlichste endeckungen. großartige Bauwerke, 
wolken wie arktische eisgebirge, kuriose zeitzeugen, 
alles was man im Alltag leicht übersieht, macht er 
zu einer aufregenden geschichte. Pomßen, Kötz-
schenbroda, döbeln – wir kommen mit! ›es ist ein 
schönes, wohlgeordnetes holzhausen, wir sind mit-
ten in deutschland. die hausgärten sind wohlge-
mute spiegelbilder der seele ihrer Besitzer: dick und 
doof stehen zwischen solarkristallen, die nachts die 
künstlichen Blumen erleuchten. sanft wird der Be-
sucher zum eigentlichen thema des dorfes hinge-
führt, denn man kommt an einem Plastikschwein vor-
bei, das auf einem schild ruft: eßt mehr obst! Bald 
sehen wir die Bratwurstianer, es brodelt und trudelt, 
wagen und zelte sind aufgestellt, wachposten 
und die ersten gestalten mit Kappen, auf denen 
Bratwürste aufgenäht sind, stehen am tresen.‹

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

e m e

dieter zimmer
›Alles in Butter‹
350 s., geb. m. su
978-3-937799-60-5
19,90 euro

elmar schenkel
›reisen in die ferne 
nähe‹
unterwegs in 
mitteldeutschland
illustr. des Autors, 
214 s.
978-3-937799-62-9
18,00 euro

eit ende der neunzigerjahre ver-
bringt martin Bettinger einen teil des 
Jahres in neuseeland, dem land, wo 
mit der datumsgrenze die tage auf 

der erde beginnen. wenn er nicht in den Bergen 
der südinsel unterwegs ist, lebt er in takaka, gol-
den Bay. in dieser Bucht haben sich Auswanderer 
aus aller herren länder niedergelassen. was 
martin Bettinger zwischen glücksrittern und Pech-
vögeln, tagelöhnern und strandhausbesitzern er-
lebt, lässt er sein Alter ego tom erzählen. 61 storys 
über menschen, die aufbrachen, ein anderes le-
ben zu führen. sie fanden kein land, das ihnen 
Antworten gab, doch sie fanden eine Bucht, die 
eine einladung war, die alten Fehler neu zu bege-
hen. ›lakonisch und poetisch zugleich. wie lange 
muss da einer gewartet haben, bis ihm solche 
szenen ins netz gingen.‹ (dylan J. Forster)

udmundur Andresson war ein islän-
discher dichter und denker des 17. 
Jahrhunderts. damals beherrschte dä-
nemark island. der respektlose Frei-

geist geriet mit den Besatzern in Konflikt. darauf-
hin sperrten sie ihn im Blauturm, dem gefürchteten 
Kopenhagener gefängnis, ein. dort rekapituliert 
er sein leben. missliebige schulkameraden, hoch-
näsige Kirchenobere und ein gewalttätiger schnei-
der hielten ihn unten. Andresson rechnet mit den 
widersachern ab. eldjárn erschafft eine lebens-
pralle Figur am übergang vom mittelalterlichen 
Aberglauben zur befreienden Aufklärung. ein ro-
man über prahlende dänen und nörgelnde isländer, 
aufgeklärte lebenslust und machtkranke Pessimis-
ten am rande des nordatlantiks. nominiert für 
mehrere literaturpreise. übersetzt ins englische, 
Finnische, Französische und dänische.

ach uns die sintflut! die verheeren-
den Folgen der geldentwertung ken-
nen wir seit dem mittelalter. Für den 
Vorteil der einen müssen die anderen 

teuer bezahlen: trotzdem ist inflation seit jeher das 
standardinstrument des staates, um ökonomische 
Probleme eine zeitlang zu verdecken. in Kriegen 
und Krisen verschafft sie regierungen eine galgen-
frist. schon die römischen Kaiser setzten darauf – 
und gingen unter. wird man bald die ruinen der 
eu besichtigen können? Am ende steht die hyper-
inflation: die wirtschaft ist zerrüttet. wer kann, kauft 
gold. größte Käufer sind die notenbanken. wor-
auf bereiten sie sich vor? Kommt nach dem Kredit-
inferno der Aufstieg zum Berg der läuterung ? 
oder folgt ewiges monetäres chaos? nach der 
›weltvernichtungsmaschine‹ eine weitere brillante 
Analyse von stefan Frank.

martin Bettinger
›wo der tag beginnt‹
storys aus neuseeland
erzählungen, 
192 s., 
engl. Broschur
978-3-941657-73-1
15,90 euro

s

g

n

thórarinn eldjárn
›im Blauturm‹
historischer roman, 
a. d. isl. v. 
coletta Bürling, 
ca. 300 s., 
engl. Broschur
978-3-941657-76-2
17,90 euro

stefan Frank
›Kreditinferno‹
ewige schuldenkrise 
und monetäres chaos
sachbuch, 
ca. 200 s., PB
978-3-941657-59-5
14,90 euro
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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 einen europäischen raum einerseits, aber auch die unterscheidung zu den nachbarn durch sprachliche und kulturelle 

grenzen andererseits. der saarbrücker 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 Krimi-reihe, sachbücher, regionalia und lebens-

erzählungen in der reihe libri Vitae.

2001 Verlagsgründung

2002 reihe libri Vitae

2003 reihe conte roman

2004 reihe conte Krimi

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

dury, Andreas ich und Ben (conte roman 27, 194 s., eB) 978-3-941657-63-2 15,90

graf, sabine menschenwerk (erzählungen, 338 s., PB) 978-3-941657-77-9 15,90

meiser, gerd das geheimnis des Kapuzenmannes (novelle, 214 s., eB) 978-3-941657-52-6 14,90

meyer, Frank P. normal passiert da nichts (conte roman 26, 416 s., eB) 978-3-941657-51-9 18,90

roentgen, hans Peter der Plotter. ein Freiburg Krimi (conte Krimi 33, 232 s., PB) 978-3-941657-70-0 12,90

schmitt, michael h. wo König riesling hof hält (conte region, ca. 220 s., PB) 978-3-941657-67-0 19,90

tänzer, gerhard himmelbrand (Familiengeschichte, 148 s., eB) 978-3-941657-74-8 14,90

webster, Jason guerra (conte Politik 4, 318 s., PB) 978-3-941657-32-8 16,90

weckmann, André zeitenwende. elsässische erzählungen (5 erzählungen, 172 s., eB) 978-3-941657-72-4 14,90

woltersdorff, stefan literarisches lothringen – spaziergänge mit dichtern und denkern europas 978-3-941657-40-3 19,90

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro
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das literatur-Programm des Verlags hebt auf eigenwillige texte und entdeckungen ab, neben viel 

lyrik vor allem romane zeitgenössischer Autoren. spielfeld des Verlags ist die 16er-reihe, von hand 

fadengeheftete Bändchen mit Klassikern der moderne und neuen Autoren. daneben die soliden 

hardcover der reihe ›die hauptwerke‹. ein schmales segment füllen ausgesuchte titel zu Kunst und 

Kulturgeschichte. die reihe ›etikett‹ bringt literarische titel je mit namhaftem sponsor, dessen Firmen-etikett spielerisch den Buchtitel ziert. seit 2008 

schlagen ›die wissenschafts-romane‹ eine Brücke zwischen literarischer und wissenschaftlicher Kultur und erschließen themen der Forschung erzählerisch. 

– 2009 hat der Verlag die Frankfurt Academic Press mitgegründet und jüngst vollständig übernommen.

1993 Verlagsgründung

1996 Kommanditgesellschaft

2009 mitgründung der Frankfurt Academic Press

3. April 2013 20-jähriges Verlagsjubiläum

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Abels, norbert ohrentheater (87 essays zur oper, 848 s.) 978-3-96638-008-0 28,00

Fehrenbach, Antonia der lotus-effekt (die wissenschafts-romane, 352 s.) 978-3-86638-204-6 22,00

herbst, Alban nikolai meere (liebesgeschichte u. geschichte der nachkriegskunst, 244 s.) 978-3-86638-004-2 20,00

Jablinski, Anke Klettermax (Autobiographischer Berlin-roman, 306 s.) 978-3-86638-149-0 20,00

Junker, iris das ist so (12 erzählungen, 128 s.) 978-3-86638-154-4 16,00

london, Jack die zwangsjacke (roman, übers. uschi gnade, 388 s.) 978-3-933974-08-2 19,00

otremba, gérard die geheimen Aufzeichnungen des Buchhändlers (32 s.) 978-3-929232-72-1 7,00

reder, ewart ein und Aus (19 erzählungen, 160 s.) 978-3-933974-75-4 20,00

schönlau, rolf nölting oder die erfindungsfolter (die wissenschafts-romane, 80 s.) 978-3-86638-203-9 17,00

schoon, d. / Vogel h. (hrsg.) helden für den mittelstand – weltweit (zweispr., 320 s.) 978-3-86638-155-1 20,00

ie vielleicht schwierigste der literari-
schen gattungen ist hier gleich 
mehrfach gemeistert – sechs novel-
len hat der ehemalige Baudezernent 

Frankfurts aus einem überbordenden Fundus an 
historischen Beinahe-Katastrophen und lebens-
schiefläufen herausgemeißelt. da beginnt der dom 
zu Florenz einzustürzen, und ein intellektueller wird 
zum wagemutigen lebensretter unter der Kuppel. 
die traumatisierung durch eine schlachtung, die 
ein 7-Jähriger am verbotenen Kellerfenster erlebt, 
kippt in die Perspektive eines ums haar dem Bol-
zenschuß entkommenen schweins. ein handlungs-
faden aus den Freiheitskriegen pilzt zur Familien-
tragödie auf. eine rosenzucht brennt ab, weil 
eine gärtnereibetriebliche nachfolgeregelung nicht 
glückt. sigmund Freud wird zum gutachter in einem 
wiener entmündigungsverfahren berufen. ein mär-
chen stülpt sich ins reale und beendet die Karriere 
eines jungen dichters. – sanft wabert der grusel an 
der grenzschicht zwischen erzählen und erzähltem.

d

hans-erhard 
haverkampf
›meercazzing‹
6 novellen, 
hc
978-3-86638-167-4
18,00 euro

er roman lKw erzählt die geschich-
te des jungen Karl Krüger, der viele 
Jahre lang als lKw-Fahrer unterwegs 
war, für Bauunternehmen, möbel- und 

stückgutspeditionen zwischen deutschland, Frank-
reich und italien. darüber hat er viel erlebt, ist älter 
und reifer geworden, und nun schickt er sich an, 
auf seine letzte Fahrt nach mailand zu gehen. denn 
er hat sich unterwegs verliebt – in eine italienerin  
… Auf dieser Fahrt erinnert sich Karl an ein wildes, 
aber auch poetisches leben auf den straßen und 
Pässen europas. Aber da sitzt ein bocksfüßiger 
Beifahrer mit in der Fahrerkabine, der Kiepenkerl. 
in Karls Kindheit stand er für das unheil im leben, 
nun bietet er rat und Beistand bei der ordnung 
der erinnerungen: während die dörfer sich in ihre 
mulden duckten, die lichter zusammen rückten 
und rauchzeichen gegen den himmel sandten, 
teilte der Kiepenkerl dem Fahrer Karl eine runzelige 
offenbarung mit. ›im geist des Fahrenden‹, sagte 
er, ›verschlingen sich Anfang und ende. im Auf-
bruch wirft er immer schon seine Ankunft voraus 
und ruft so die zeit an seine seite … die zeit … ist 

ein entzückendes geschöpf. einfühlsam und an-
schmiegsam, ist sie bereit sich hinzugeben. sie will 
jedoch, sonst wird sie kühl, umschmeichelt und um-
buhlt sein.‹ – hinreißendes debüt des christian-
morgenstern-herausgebers!

in Buch, dessen Protagonisten eine 
clique von charakterköpfen rund um 
den legendenträchtigen wirt carl 
bilden: wally von wanecke, tierärztin 

und dreifache mutter, verliert ihren Führerschein, 
und ihr bewegtes leben gerät vollends aus den 
Fugen. die zurückhaltende Anwältin dr. A. möwes 
trauert um ihre große liebe, beginnt dennoch eine 
Affäre mit dem siebzehn Jahre jüngeren engländer 
sebastian. die bildschöne, aber undurchsichtige 
›hausfrau‹ Patricia m. weiß, daß ihr mann sie be-
trügt – unterschiedlicher könnten drei Frauen nicht 
sein, und auch alle anderen Figuren dieses romans 
sind höchst bunte Vögel. doch eins verbindet sie: 
ihr Faible für den trostreichen carl und sein heime-
liges café! eine feine, facettenreiche und Fallstu-
dienreiche Psychologie des Prinzips ›stammgast‹, 
das kann man nicht nacherzählen – willkommen 
im café carl!

d

e

ernst Kretschmer
›lKw‹
roman, 
448 s., hc m. su
978-3-96638-153-7
22,00 euro

gabriele seynsche
›café carl‹
roman, 
288 s., hc
978-3-86638-157-5
20,00 euro

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

n einer kleinen albanischen stadt betrachtet das 
mädchen lodja lemani die welt vom Küchenfens-
ter des elternhauses aus. sie darf nicht draußen 
mit anderen Kindern spielen, flaniert nicht, schön 

gekleidet wie ihre Freundinnen, auf dem ersehnten Abendgiro. 
ihre Familie hat eine ›schwarze Biografie‹. Als junge Frau begibt 
sich lodja auf spurensuche, nähert sich der dunklen Vergan-
genheit ihrer Familie. und dann bricht auch ihre mutter ihr 
schweigen.

n einem kleinen stadttheater wird die souffleuse 
gekündigt. mit dem Furor eines einzigen satzes 
umkreist die novelle den letzten moment vor der 
Kündigung: Frau gilsbrod, diva des hauses und 

muse des dirigenten, gerade im Begriff, ihr erstes viergestri-
chenes c im Fortissimo zu singen, hat sich im text verhakt und 
wartet auf den einsatz der souffleuse. doch die muss beim An-
blick der gilsbrod schrecklich lachen.

lindita Arapi
›schlüsselmädchen‹
roman, 
a. d. Alban. v. Joachim röhm, 
208 s., geb.
978-3-937717-85-2
19,80 euro

i

A

sabine Bergk
›gilsbrod‹
novelle, 
136 s., geb.
978-3-937717-84-5
14,80 euro

d i t t r i c h  V e r l A gwww.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 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

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

punkt: 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 hervorra-

gende 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 litera-

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

1990  gründung in Köln 

 durch Volker dittrich

2003  umzug nach Berlin

2006  gerrit schooff tritt dem  

 Verlag als zweiter   

 geschäftsführer bei

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

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

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

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

Kaufmann, walter im Fluss der zeit. Auf drei Kontinenten (312 s.) 978-3-937717-45-6 19,80

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

meier, georg Alle waren in woodstock – außer mir und den Beatles (roman, 488 s.) 978-3-937717-96-8 22,80

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

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

schöfer, erasmus die Kinder des sisyfos (romantetralogie, 4 Bde.) 978-3-937717-31-9 70,00

wieczorek, rainer Künstlernovellen (3 Bde.) 978-3-937717-71-5 39,80

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro
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das literatur-Programm des Verlags hebt auf eigenwillige texte und entdeckungen ab, neben viel 

lyrik vor allem romane zeitgenössischer Autoren. spielfeld des Verlags ist die 16er-reihe, von hand 

fadengeheftete Bändchen mit Klassikern der moderne und neuen Autoren. daneben die soliden 

hardcover der reihe ›die hauptwerke‹. ein schmales segment füllen ausgesuchte titel zu Kunst und 

Kulturgeschichte. die reihe ›etikett‹ bringt literarische titel je mit namhaftem sponsor, dessen Firmen-etikett spielerisch den Buchtitel ziert. seit 2008 

schlagen ›die wissenschafts-romane‹ eine Brücke zwischen literarischer und wissenschaftlicher Kultur und erschließen themen der Forschung erzählerisch. 

– 2009 hat der Verlag die Frankfurt Academic Press mitgegründet und jüngst vollständig übernommen.

1993 Verlagsgründung

1996 Kommanditgesellschaft

2009 mitgründung der Frankfurt Academic Press

3. April 2013 20-jähriges Verlagsjubiläum

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Abels, norbert ohrentheater (87 essays zur oper, 848 s.) 978-3-96638-008-0 28,00

Fehrenbach, Antonia der lotus-effekt (die wissenschafts-romane, 352 s.) 978-3-86638-204-6 22,00

herbst, Alban nikolai meere (liebesgeschichte u. geschichte der nachkriegskunst, 244 s.) 978-3-86638-004-2 20,00

Jablinski, Anke Klettermax (Autobiographischer Berlin-roman, 306 s.) 978-3-86638-149-0 20,00

Junker, iris das ist so (12 erzählungen, 128 s.) 978-3-86638-154-4 16,00

london, Jack die zwangsjacke (roman, übers. uschi gnade, 388 s.) 978-3-933974-08-2 19,00

otremba, gérard die geheimen Aufzeichnungen des Buchhändlers (32 s.) 978-3-929232-72-1 7,00

reder, ewart ein und Aus (19 erzählungen, 160 s.) 978-3-933974-75-4 20,00

schönlau, rolf nölting oder die erfindungsfolter (die wissenschafts-romane, 80 s.) 978-3-86638-203-9 17,00

schoon, d. / Vogel h. (hrsg.) helden für den mittelstand – weltweit (zweispr., 320 s.) 978-3-86638-155-1 20,00

ie vielleicht schwierigste der literari-
schen gattungen ist hier gleich 
mehrfach gemeistert – sechs novel-
len hat der ehemalige Baudezernent 

Frankfurts aus einem überbordenden Fundus an 
historischen Beinahe-Katastrophen und lebens-
schiefläufen herausgemeißelt. da beginnt der dom 
zu Florenz einzustürzen, und ein intellektueller wird 
zum wagemutigen lebensretter unter der Kuppel. 
die traumatisierung durch eine schlachtung, die 
ein 7-Jähriger am verbotenen Kellerfenster erlebt, 
kippt in die Perspektive eines ums haar dem Bol-
zenschuß entkommenen schweins. ein handlungs-
faden aus den Freiheitskriegen pilzt zur Familien-
tragödie auf. eine rosenzucht brennt ab, weil 
eine gärtnereibetriebliche nachfolgeregelung nicht 
glückt. sigmund Freud wird zum gutachter in einem 
wiener entmündigungsverfahren berufen. ein mär-
chen stülpt sich ins reale und beendet die Karriere 
eines jungen dichters. – sanft wabert der grusel an 
der grenzschicht zwischen erzählen und erzähltem.

d

hans-erhard 
haverkampf
›meercazzing‹
6 novellen, 
hc
978-3-86638-167-4
18,00 euro

er roman lKw erzählt die geschich-
te des jungen Karl Krüger, der viele 
Jahre lang als lKw-Fahrer unterwegs 
war, für Bauunternehmen, möbel- und 

stückgutspeditionen zwischen deutschland, Frank-
reich und italien. darüber hat er viel erlebt, ist älter 
und reifer geworden, und nun schickt er sich an, 
auf seine letzte Fahrt nach mailand zu gehen. denn 
er hat sich unterwegs verliebt – in eine italienerin  
… Auf dieser Fahrt erinnert sich Karl an ein wildes, 
aber auch poetisches leben auf den straßen und 
Pässen europas. Aber da sitzt ein bocksfüßiger 
Beifahrer mit in der Fahrerkabine, der Kiepenkerl. 
in Karls Kindheit stand er für das unheil im leben, 
nun bietet er rat und Beistand bei der ordnung 
der erinnerungen: während die dörfer sich in ihre 
mulden duckten, die lichter zusammen rückten 
und rauchzeichen gegen den himmel sandten, 
teilte der Kiepenkerl dem Fahrer Karl eine runzelige 
offenbarung mit. ›im geist des Fahrenden‹, sagte 
er, ›verschlingen sich Anfang und ende. im Auf-
bruch wirft er immer schon seine Ankunft voraus 
und ruft so die zeit an seine seite … die zeit … ist 

ein entzückendes geschöpf. einfühlsam und an-
schmiegsam, ist sie bereit sich hinzugeben. sie will 
jedoch, sonst wird sie kühl, umschmeichelt und um-
buhlt sein.‹ – hinreißendes debüt des christian-
morgenstern-herausgebers!

in Buch, dessen Protagonisten eine 
clique von charakterköpfen rund um 
den legendenträchtigen wirt carl 
bilden: wally von wanecke, tierärztin 

und dreifache mutter, verliert ihren Führerschein, 
und ihr bewegtes leben gerät vollends aus den 
Fugen. die zurückhaltende Anwältin dr. A. möwes 
trauert um ihre große liebe, beginnt dennoch eine 
Affäre mit dem siebzehn Jahre jüngeren engländer 
sebastian. die bildschöne, aber undurchsichtige 
›hausfrau‹ Patricia m. weiß, daß ihr mann sie be-
trügt – unterschiedlicher könnten drei Frauen nicht 
sein, und auch alle anderen Figuren dieses romans 
sind höchst bunte Vögel. doch eins verbindet sie: 
ihr Faible für den trostreichen carl und sein heime-
liges café! eine feine, facettenreiche und Fallstu-
dienreiche Psychologie des Prinzips ›stammgast‹, 
das kann man nicht nacherzählen – willkommen 
im café carl!

d

e

ernst Kretschmer
›lKw‹
roman, 
448 s., hc m. su
978-3-96638-153-7
22,00 euro

gabriele seynsche
›café carl‹
roman, 
288 s., hc
978-3-86638-157-5
20,00 euro

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

n einer kleinen albanischen stadt betrachtet das 
mädchen lodja lemani die welt vom Küchenfens-
ter des elternhauses aus. sie darf nicht draußen 
mit anderen Kindern spielen, flaniert nicht, schön 

gekleidet wie ihre Freundinnen, auf dem ersehnten Abendgiro. 
ihre Familie hat eine ›schwarze Biografie‹. Als junge Frau begibt 
sich lodja auf spurensuche, nähert sich der dunklen Vergan-
genheit ihrer Familie. und dann bricht auch ihre mutter ihr 
schweigen.

n einem kleinen stadttheater wird die souffleuse 
gekündigt. mit dem Furor eines einzigen satzes 
umkreist die novelle den letzten moment vor der 
Kündigung: Frau gilsbrod, diva des hauses und 

muse des dirigenten, gerade im Begriff, ihr erstes viergestri-
chenes c im Fortissimo zu singen, hat sich im text verhakt und 
wartet auf den einsatz der souffleuse. doch die muss beim An-
blick der gilsbrod schrecklich lachen.

lindita Arapi
›schlüsselmädchen‹
roman, 
a. d. Alban. v. Joachim röhm, 
208 s., geb.
978-3-937717-85-2
19,80 euro

i

A

sabine Bergk
›gilsbrod‹
novelle, 
136 s., geb.
978-3-937717-84-5
14,80 euro
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musik- und theaterhistorische Bücher waren lange das markenzeichen des dittrich Verlages. ein weiterer schwer-

punkt: 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 hervorra-

gende 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 litera-

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

1990  gründung in Köln 

 durch Volker dittrich

2003  umzug nach Berlin

2006  gerrit schooff tritt dem  

 Verlag als zweiter   

 geschäftsführer bei

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

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

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

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

Kaufmann, walter im Fluss der zeit. Auf drei Kontinenten (312 s.) 978-3-937717-45-6 19,80

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

meier, georg Alle waren in woodstock – außer mir und den Beatles (roman, 488 s.) 978-3-937717-96-8 22,80

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

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

schöfer, erasmus die Kinder des sisyfos (romantetralogie, 4 Bde.) 978-3-937717-31-9 70,00

wieczorek, rainer Künstlernovellen (3 Bde.) 978-3-937717-71-5 39,80

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro
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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 – trotz einiger Ausflüge in die männerwelt – die literatur von und 

über außergewöhnliche Frauen, die unterhaltsame und informative einblicke in die weibliche Kultur-

szene bietet. neben reich bebilderten Biografien mit einem ausgeprägten Fokus auf die 20er / 30er 

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

literarische Kalender und nonbooks im Programm. Beliebt bei leserinnen und Buchhändlerinnen ist 

die elegant ausgestattete über 40 titel umfassende geschenkbuchreihe ›blue notes‹.

1990  gründung in dortmund

1997  erstes literarisches Kalenderprogramm

1999  start der geschenkbuchreihe ›blue notes‹

2000  Verlagssitz in Berlin

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

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

Brežná, irena die beste aller welten (roman, 168 s.) 978-3-938740-72-9 18,00

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

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

lavizzari, Alexandra mädchen iV mit leguan (roman, 240 s.) 978-3-86915-049-9 19,80

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 (hg. u. nachwort v. w. Fähnders) 978-3-86915-019-2 18,90

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

wharton, edith traumtänzer (roman, 432 s.) 978-3-86915-041-3 24,80

zola, emile das Paradies der damen (roman, 576 s.) 978-3-86915-031-4 26,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

ibt es eine Formel, nach der die gro-
ßen leidenschaften funktionieren? 
wie handelt man, wenn man glaubt, 
den einen menschen gefunden zu 

haben, der 100%ig zu einem passt? was passiert, 
wenn zwei menschen die erfüllung ihres traums 
schon mit 18 Jahren erleben? gibt es eine strate-
gie des glücks? helfen Vorbilder, theorien weiter? 
lässt sich eine liebe wiederbeleben, zu der man 
25 Jahre zuvor nein gesagt hat? Fragen wie diese 
tauchen in dieser Anthologie auf. sie regen zum 
nachdenken über die liebe an – über jenes 
›wunder des Kosmos‹, das uns jeden tag, an jeder 
straßenecke begegnen kann. ob mit 18 oder 80, 
ob in Buenos Aires oder Paris, harajuku oder 
Amsterdam. mit texten von Alex capus, Jeffrey 
eugenides, gustave Flaubert, Benoîte groult, 
siri hustvedt, haruki murakami, connie Palmen, 
esther Vilar.

g

susanne nadolny 
(hrsg.)
›wie die liebe 
funktioniert‹
Variationen über ein 
bekanntes thema
blue notes 46, 
160 s., hl
978-3-86915-060-4
15,80 euro

icasso war besessen von Frauen, im 
leben wie in der Kunst. seine ehe-
frauen und lebensgefährtinnen waren 
nie nur die Frauen an seiner seite, 

sondern immer auch seine musen und modelle. sie 
teilten das leben des Ausnahmekünstlers, beflü-
gelten seine Arbeit, hinterließen spuren in seinem 
werk. Von ihm zur muse erwählt zu werden hieß 
unweigerlich, selbst zum Kunstwerk und damit un-
sterblich zu werden. war es das, was diese Frauen 
antrieb, oft trotz besseren wissens um die treulosig-
keit des notorischen Frauenhelden seinem werben 
nachzugeben und an seiner seite zu bleiben? war 
es die Aussicht auf ruhm, der wunsch, die eigene 
Kreativität durch ihn zu befördern? oder schlicht-
weg liebe? clemenz-Kirsch erzählt die spannen-
den lebensgeschichten der wichtigsten Frauen 
im leben Picassos, die ihm oft noch Jahrzehnte 
nach der trennung die treue hielten.

P

gertraude  
clemenz-Kirsch
›die Frauen von 
Picasso‹
blue notes 48,
144 s., Abb., hl
978-3-86915-062-8
15,80 euro

erlin und Paris, zwei städte, die immer 
wieder zwillingspaare hervorgebracht 
haben: entstanden sind beide städte 
auf einer insel, am Fluss. sie haben 

ihren großen wald im westen und ihre eindrucks-
vollen Achsen von west nach ost, ihre Boulevards 
unter den linden und champs-Élysées. der dialog 
beider städte, zwischen Kiez und Arrondissement, 
wird auch dort geführt, wo man ihn auf den ersten 
Blick nicht vermutet. wie die Berliner kämpfen auch 
die Pariser um ihr verschwundenes stadtschloss. die 
nofretete und die mona lisa, stars von museums-
insel bzw. louvre, haben ebenso eine ähnliche ge-
schichte wie der Flensburger löwe in Berlin und der 
lion de Belfort in Paris. die hauswartsfrau der Ber-
liner mietskaserne steht der concierge des Pariser 
immeuble in nichts nach, ebenso wie der Berliner 
Baustadtbaurat James hobrecht dem Baron haus s - 
mann das wasser reichen kann. Berliner s-Bahn 
und Pariser métro sind beides mythen des öffen t-
lichen nahverkehrs und das Kadewe wie auch 
die galeries lafayette luxuriöse Konsumtempel.

B

unda hörner
›Berliner luft – Pariser 
leben‹
geschichten und 
geschichte
illustr. v. Julien dugué 
u. tim dinter, 
blue notes 47, 
144 s., hl
978-3-86915-061-1
15,80 euro

ch verließ Familie und Freunde, um 
in Belgien die segel voll auf erfolgs-
kurs zu setzen, zusammen mit meiner 
lieben wendelin. das ergebnis war 

ehrlich gesagt recht enttäuschend, und schon bald 
verlor unsere liebe jeglichen glanz. zuletzt be-
fanden wir uns in einer Kartonfabrik, wo der chef 
sich ohne weiteres an meine wendelin heran-
machte. ich war nicht mehr ich selbst, da im Belgi-
schen, und in der mittagspause versetzte ich ihm 
mit der heugabel einen knallharten schlag in den 
rücken. Andere sagten später: »diese heugabel, 
die hätte dort so gar nicht herumstehen dürfen.«‹

erxes steht am hellespont. die Flotte liegt vor Anker. das meer 
wandert vor und zurück. das tempo (sein tempo) ist rasend 
schnell. der wind heult über wasser, land hinweg. die reiter 
warten, die tausend sterblichen warten, sie alle. das wetter 

bricht unbemerkt über sie herein, am hellespont. die sogenannte naturge-
walt ist entfesselt, am hellespont. die tiere schreien, schreien. xerxes steht 
am hellespont. Katastrophe. hier ist ein Bild zu sehen. hier entsteht ein 
Bild vor unsern Augen: hier ist die natur. hier wird ein Bild von der natur 
gemalt. hier steht xerxes am hellespont. hier ist eine meerenge in der tür-
kei. hier verbindet xerxes seine schiffe mit tauen. hier legt er holzstämme 
darüber. hier befestigt er den weg über das wasser. hier soll das heer 
über das wasser ziehen, um den Krieg zu führen. hier greift xerxes ein in 
die natur. hier wird die natur belehrt. hier handelt der mensch. hier be-
handelt der mensch die natur. hier handelt es sich um die Bearbeitung der 
natur. hier hören wir: zitat: natur ist welt ohne menschlichen eingriff. hier 
hören wir von der ersten natur und dann von der zweiten. hierzu stellen sich 
Fragen. trotzdem: hier hat sich xerxes am Bau einer Brücke versucht, an-
scheinend gescheitert. xerxes steht am hellespont. das meer wandert vor 
und zurück. zitat: Versuchts, ihr sterbliche, macht euren zustand besser.‹

nyk de Vries
›Belgien‹
übers. v.  
Ard Posthuma,
Prosaminiaturen, 
edit 57

i

x

dorothee elmiger
›xerxes‹
Prosa, edit 58
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Komplizierter spaß seit 1993, hellwach, seltsam, einzigartig: edit ist eine der einflussreichsten literaturzeitschriften 

im deutschsprachigen raum. dreimal im Jahr lässt sich hier neues entdecken 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 besonders unterschätzte 

Form des literarischen essays ein. damit das ganze auch gut aussieht, verfolgen die einzelnen Ausgaben ein 
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1993  gründung

2002 hermann-hesse-Preis für  

 literarische zeitschriften

2009  50. Ausgabe

2012  Verleihung des ersten 

 edit essaypreises

cotten, Ann man macht gedichte aus gegenständen (2008)  edit 43 / 44 5,00

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

erb, elke meins (2010) edit 53 5,00

elmiger, dorothee über die umstände meiner Jugend (2010) edit 51 5,00

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

meyer, clemens Palast-theater (2005) edit 39 5,00

Plath, sylvia i am a lake (gedichte in orig. u. übers. v. J. zander, 2009)  edit 48 / 49 5,00

Pletzinger, thomas und wer genau ist daniel mandelkern? (2007) edit 42 5,00

rammstedt, tilman Katharinas erster Brief (2005) edit 37 5,00

stanišić, saša wie der soldat das grammofon repariert (2005) edit 37 5,00

weinberger, eliot epstein: exot (2011) edit 56 5,00
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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 – trotz einiger Ausflüge in die männerwelt – die literatur von und 

über außergewöhnliche Frauen, die unterhaltsame und informative einblicke in die weibliche Kultur-

szene bietet. neben reich bebilderten Biografien mit einem ausgeprägten Fokus auf die 20er / 30er 

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

literarische Kalender und nonbooks im Programm. Beliebt bei leserinnen und Buchhändlerinnen ist 

die elegant ausgestattete über 40 titel umfassende geschenkbuchreihe ›blue notes‹.

1990  gründung in dortmund

1997  erstes literarisches Kalenderprogramm

1999  start der geschenkbuchreihe ›blue notes‹

2000  Verlagssitz in Berlin

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

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

Brežná, irena die beste aller welten (roman, 168 s.) 978-3-938740-72-9 18,00

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

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

lavizzari, Alexandra mädchen iV mit leguan (roman, 240 s.) 978-3-86915-049-9 19,80

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 (hg. u. nachwort v. w. Fähnders) 978-3-86915-019-2 18,90

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

wharton, edith traumtänzer (roman, 432 s.) 978-3-86915-041-3 24,80

zola, emile das Paradies der damen (roman, 576 s.) 978-3-86915-031-4 26,00
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ibt es eine Formel, nach der die gro-
ßen leidenschaften funktionieren? 
wie handelt man, wenn man glaubt, 
den einen menschen gefunden zu 

haben, der 100%ig zu einem passt? was passiert, 
wenn zwei menschen die erfüllung ihres traums 
schon mit 18 Jahren erleben? gibt es eine strate-
gie des glücks? helfen Vorbilder, theorien weiter? 
lässt sich eine liebe wiederbeleben, zu der man 
25 Jahre zuvor nein gesagt hat? Fragen wie diese 
tauchen in dieser Anthologie auf. sie regen zum 
nachdenken über die liebe an – über jenes 
›wunder des Kosmos‹, das uns jeden tag, an jeder 
straßenecke begegnen kann. ob mit 18 oder 80, 
ob in Buenos Aires oder Paris, harajuku oder 
Amsterdam. mit texten von Alex capus, Jeffrey 
eugenides, gustave Flaubert, Benoîte groult, 
siri hustvedt, haruki murakami, connie Palmen, 
esther Vilar.

g

susanne nadolny 
(hrsg.)
›wie die liebe 
funktioniert‹
Variationen über ein 
bekanntes thema
blue notes 46, 
160 s., hl
978-3-86915-060-4
15,80 euro

icasso war besessen von Frauen, im 
leben wie in der Kunst. seine ehe-
frauen und lebensgefährtinnen waren 
nie nur die Frauen an seiner seite, 

sondern immer auch seine musen und modelle. sie 
teilten das leben des Ausnahmekünstlers, beflü-
gelten seine Arbeit, hinterließen spuren in seinem 
werk. Von ihm zur muse erwählt zu werden hieß 
unweigerlich, selbst zum Kunstwerk und damit un-
sterblich zu werden. war es das, was diese Frauen 
antrieb, oft trotz besseren wissens um die treulosig-
keit des notorischen Frauenhelden seinem werben 
nachzugeben und an seiner seite zu bleiben? war 
es die Aussicht auf ruhm, der wunsch, die eigene 
Kreativität durch ihn zu befördern? oder schlicht-
weg liebe? clemenz-Kirsch erzählt die spannen-
den lebensgeschichten der wichtigsten Frauen 
im leben Picassos, die ihm oft noch Jahrzehnte 
nach der trennung die treue hielten.

P

gertraude  
clemenz-Kirsch
›die Frauen von 
Picasso‹
blue notes 48,
144 s., Abb., hl
978-3-86915-062-8
15,80 euro

erlin und Paris, zwei städte, die immer 
wieder zwillingspaare hervorgebracht 
haben: entstanden sind beide städte 
auf einer insel, am Fluss. sie haben 

ihren großen wald im westen und ihre eindrucks-
vollen Achsen von west nach ost, ihre Boulevards 
unter den linden und champs-Élysées. der dialog 
beider städte, zwischen Kiez und Arrondissement, 
wird auch dort geführt, wo man ihn auf den ersten 
Blick nicht vermutet. wie die Berliner kämpfen auch 
die Pariser um ihr verschwundenes stadtschloss. die 
nofretete und die mona lisa, stars von museums-
insel bzw. louvre, haben ebenso eine ähnliche ge-
schichte wie der Flensburger löwe in Berlin und der 
lion de Belfort in Paris. die hauswartsfrau der Ber-
liner mietskaserne steht der concierge des Pariser 
immeuble in nichts nach, ebenso wie der Berliner 
Baustadtbaurat James hobrecht dem Baron haus s - 
mann das wasser reichen kann. Berliner s-Bahn 
und Pariser métro sind beides mythen des öffen t-
lichen nahverkehrs und das Kadewe wie auch 
die galeries lafayette luxuriöse Konsumtempel.

B

unda hörner
›Berliner luft – Pariser 
leben‹
geschichten und 
geschichte
illustr. v. Julien dugué 
u. tim dinter, 
blue notes 47, 
144 s., hl
978-3-86915-061-1
15,80 euro

ch verließ Familie und Freunde, um 
in Belgien die segel voll auf erfolgs-
kurs zu setzen, zusammen mit meiner 
lieben wendelin. das ergebnis war 

ehrlich gesagt recht enttäuschend, und schon bald 
verlor unsere liebe jeglichen glanz. zuletzt be-
fanden wir uns in einer Kartonfabrik, wo der chef 
sich ohne weiteres an meine wendelin heran-
machte. ich war nicht mehr ich selbst, da im Belgi-
schen, und in der mittagspause versetzte ich ihm 
mit der heugabel einen knallharten schlag in den 
rücken. Andere sagten später: »diese heugabel, 
die hätte dort so gar nicht herumstehen dürfen.«‹

erxes steht am hellespont. die Flotte liegt vor Anker. das meer 
wandert vor und zurück. das tempo (sein tempo) ist rasend 
schnell. der wind heult über wasser, land hinweg. die reiter 
warten, die tausend sterblichen warten, sie alle. das wetter 

bricht unbemerkt über sie herein, am hellespont. die sogenannte naturge-
walt ist entfesselt, am hellespont. die tiere schreien, schreien. xerxes steht 
am hellespont. Katastrophe. hier ist ein Bild zu sehen. hier entsteht ein 
Bild vor unsern Augen: hier ist die natur. hier wird ein Bild von der natur 
gemalt. hier steht xerxes am hellespont. hier ist eine meerenge in der tür-
kei. hier verbindet xerxes seine schiffe mit tauen. hier legt er holzstämme 
darüber. hier befestigt er den weg über das wasser. hier soll das heer 
über das wasser ziehen, um den Krieg zu führen. hier greift xerxes ein in 
die natur. hier wird die natur belehrt. hier handelt der mensch. hier be-
handelt der mensch die natur. hier handelt es sich um die Bearbeitung der 
natur. hier hören wir: zitat: natur ist welt ohne menschlichen eingriff. hier 
hören wir von der ersten natur und dann von der zweiten. hierzu stellen sich 
Fragen. trotzdem: hier hat sich xerxes am Bau einer Brücke versucht, an-
scheinend gescheitert. xerxes steht am hellespont. das meer wandert vor 
und zurück. zitat: Versuchts, ihr sterbliche, macht euren zustand besser.‹

nyk de Vries
›Belgien‹
übers. v.  
Ard Posthuma,
Prosaminiaturen, 
edit 57

i

x

dorothee elmiger
›xerxes‹
Prosa, edit 58
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Komplizierter spaß seit 1993, hellwach, seltsam, einzigartig: edit ist eine der einflussreichsten literaturzeitschriften 

im deutschsprachigen raum. dreimal im Jahr lässt sich hier neues entdecken 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 besonders unterschätzte 

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

ambitioniertes, liebevoll umgesetztes gestaltungskonzept.

1993  gründung

2002 hermann-hesse-Preis für  

 literarische zeitschriften

2009  50. Ausgabe

2012  Verleihung des ersten 

 edit essaypreises

cotten, Ann man macht gedichte aus gegenständen (2008)  edit 43 / 44 5,00

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

erb, elke meins (2010) edit 53 5,00

elmiger, dorothee über die umstände meiner Jugend (2010) edit 51 5,00

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

meyer, clemens Palast-theater (2005) edit 39 5,00

Plath, sylvia i am a lake (gedichte in orig. u. übers. v. J. zander, 2009)  edit 48 / 49 5,00

Pletzinger, thomas und wer genau ist daniel mandelkern? (2007) edit 42 5,00

rammstedt, tilman Katharinas erster Brief (2005) edit 37 5,00

stanišić, saša wie der soldat das grammofon repariert (2005) edit 37 5,00

weinberger, eliot epstein: exot (2011) edit 56 5,00
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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.

1996  gründung in heidelberg

2001 rimbaud-Preis an christian Filips

2009  Prix servais an Pol sax

2012  Preis für grotesken humor an ulrich holbein

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Azoulay, isabelle Josty. eine liebe zwischen Berlin und sils maria 978-3-932245-99-2 18,00

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

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

herbst, Alban nikolai das bleibende thier. Bamberger elegien 978-3-941184-10-7 20,00

holbein, ulrich Bitte umblättern! einhundertelf Appetithäppchen 978-3-941184-03-9 35,00

Kloubert, rainer Peitaho. großer chinesischer raritätenkasten 978-3-941184-12-1 39,00

Krass, stephan das Konzil der Planeten. Poetische Konstellationen 978-3-941184-06-0 22,00

Peroutka, Ferdinand Adieu, Jeanne oder die zweite chance der Jungfrau (roman) 978-3-941184-07-7 22,00

ronsard, Pierre de Amoren für marie (A. d. Frz. 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

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

twa zwei dutzend historische Quel-
len sprechen von verschiedenen zü-
gen tausender Kinder und Jugend-
licher aus ärmlichen Verhältnissen, 

die im Frühjahr 1212 im rheinland und in Frank-
reich waffenlos und unter der Führung von charis-
matischen Jugendlichen nach Jerusalem aufbra-
chen, ›um das heilige grab von den sarazenen 
zu befreien‹. Bis ans mittelmeer gelangten aller-
dings nur wenige teilnehmer. – marcel schwobs 
Annäherung an diese ereignisse ist in der litera-
tur des Fin de siècle einzigartig: in einem multi-
perspektivischen Verfahren kommen acht, sowohl 
historische als auch fiktionale, Personen monolo-
gisch zu wort: ein goliard, ein Aussätziger, die 
Päpste innozenz iii. und gregor ix., ein gläubiger 
muslim sowie die Kinder selbst, die das gesche-
hen von ihrem jeweiligen standpunkt aus beschrei-
ben und in philosophisch-theologische exkurse 
betten. Auf die Frage, wer die eigentliche Verant-
wortung für die Katastrophe trägt, finden sich da-
bei höchst unterschiedliche Antworten.

marcel schwob
›der Kinderkreuzzug‹
A. d. Frz. 
v. Arthur seiffhart, 
nachw. 
v. gernot Krämer, 
48 s., engl. Broschur
978-3-941184-19-0
12,00 euro

e m tag seiner lieben soll man nicht 
arbeiten … daher der ganze ärger!‹ 
das ist die lehre, die John Fowler, 
die ›Keule‹, aus dem diebstahl eini-

ger Kisten rasierseife zieht, kurz bevor er mit sei-
nem Kumpel Alfons nobody vor der Polizei zur 
Fremdenlegion flüchtet. Ausgangspunkt der ge-
schichte ist eine gestohlene hose, die delle hop-
kins zum hochstapeln verleitet, der daraufhin 
fälschlicherweise für leutnant mander gehalten 
wird – einen offizier, der auf einer expedition in 
den senegal eine irreführende nachricht gefunkt 
haben soll, die den nun angeklagten ehrenwerten 
Kapitän laméter dazu veranlasst hat, seine eige-
ne expedition im stich zu lassen und zum heimat-
hafen zurückzukehren. da der Funker von einem 
Krokodil gefressen wurde und der richtige leut-
nant mander tot ist, beschließen Fowler, nobody 
und hopkins – von einer diamantenmine als Be-
lohnung angelockt – das rätsel um die ominöse 
nachricht zu lösen. – ein vor witz, ironie und ein-
fallsreichtum sprudelndes legionärsabenteuer!

A

P. howard 
(i. e. Jenö rejtö)
›ein seemann in der 
Fremdenlegion‹
roman, 
a. d. ungar. v. Vilmos 
csernohorszky jr., 
235 s., ln.
978-3-941184-17-6
22,00 euro

n seiner literaturgeschichte gelingt 
es Klabund, eine Art poetologischer 
ideengeschichte zu formulieren, die 
ihren weiten Blick auf literatur, reli-

gion, Philosophie und historie aus einem kulturel-
len spiegelbild gewinnt. dabei selbst poetisch 
gleiten Klabunds sätze über die wesenheiten, 
Besonderheiten, eigenheiten menschlichen schaf-
fens. in einer heiteren lebendigkeit stellt er zu-
sammenhänge zwischen ägyptischen, indischen 
und griechischen mythen her, verbindet die For-
men des europäischen schrifttums mit Amerika, 
lenkt sie durch die Jahrhunderte und formt daraus 
geschichte der literatur, die sich selbst schon als 
eine literatur-geschichte liest. im mittelpunkt steht 
der mensch in der welt als erleider, als suchen-
der, als weinender, aber auch als lachender, Fin-
dender und erlöster. denn Klabunds werk ist ein 
Beweis für die unfassbare schönheit der wirklich-
keit. – supplementband zur Klabund-Ausgabe der 
›werke in acht Bänden‹ in bibliophiler Ausstattung.

i

Klabund
›literaturgeschichte‹
die deutsche und 
die fremde dichtung 
von den Anfängen 
bis zur gegenwart,
ralf georg 
Bogner (hrsg.), 
384 s., ln.
978-3-941184-18-3
40,00 euro

ila und renz, beide fürs Fernsehen 
tätig, sind ein Paar im takt der zeit 
mit erwachsener tochter, wohnung in 
Frankfurt und sommerhaus in italien. 

Alles so weit gut, wäre da nicht die unstillbare 
sehnsucht nach liebe: die einzige schwere Krank-
heit, mit der man alt werden kann, sogar gemein-
sam. noch aber sind Vila und renz nicht alt, auch 
wenn sie erfahren, dass sie großeltern werden. 
sie stehen voll im leben, nach außen erfolgreich 
und nach innen ein Paar, das viel voneinander 
weiß, aber nicht zu viel. ein ausbalancierter zu-
stand – bis zu dem Augenblick, in dem Vila mit 
ungeahnter intensität einen anderen zu lieben 
beginnt. Bodo Kirchhoff erzählt in seinem neuen 
großen lebensroman von einer langen ehe als 
ewiger glückssuche, von frühem missbrauch als 
späterer weltverengung und einem lebensläng-
lichen, nur im stillen erfüllten Verlangen. im zen-
trum aber steht die liebe zwischen Vila, einer 
Frau in festen Verhältnissen, und dem einzelgän-
ger Bühl, Biograph eines Paars aus einer vergan-
genen, gottesfürchtigen epoche.

Bodo Kirchhoff
›die liebe in groben 
zügen‹
roman, 
670 s., geb.
978-3-627-00183-4
28,00 euro 

V in Kapriolenkind ist sie, eine junge, 
mondsüchtige musikerin, weltverliebt 
und weltentrückt, versunken in die 
schönheit der details. das mehlige 

einer Pflaumenhaut, nebeltau. das überfließen 
des safts beim essen einer tomate, das geräusch 
beim öffnen einer Kaffeepackung. mit allen sin-
nen schöpft sie aus der Fülle des lebens, lässt 
ihre musik daraus quellen, ihr lebenselixier, ihr 
mythischer himmel, der ihr erlaubt, niemals auf-
zuhören zu spielen. wie auf einem drahtseil ba-
lanciert die junge sängerin über den dingen, ge-
tragen durch ihr Publikum, im gleichgewicht ge-
halten durch zwei männer, die sie vergöttern, egal, 
welches spiel sie gerade mit ihnen spielt: der meer-
äugige Blaum, der ihr nie den gefallen tut, seine 
Persönlichkeit im Klischee des Businessman zu er-
schöpfen, und Fender, das poetische du, der mann, 
der sie kennt wie kein anderer. doch da ist noch 
etwas anderes: ein leiser unterton, immer wieder 
anschwellend, der sie an die Fragilität ihres glücks 
erinnert: das unverwandte gefühl, dass die welt 
ständig im zusammenbrechen begriffen ist.

e

Fee Katrin Kanzler
›die schüchternheit der 
Pflaume‹
roman, 
318 s., geb.
978-3-627-00184-1
19,90 euro

s gibt ein Versprechen: wer als ers-
ter in der großen stadt Fuß fasst, 
zieht den anderen nach. nun ist die 
erzählerin ihrem Freund über den 

ozean in die ferne metropole gefolgt. was als 
neuanfang gedacht war, stellt sich aber als der 
Beginn eines Abschieds heraus. da sind gregors 
überstunden und die abendliche Beklommenheit, 
wenn beide in der dunkelheit nebeneinanderliegen. 
getrieben von ihrer sehnsucht nach vertrautem 
terrain, wandert die erzählerin tagsüber durch die 
winterlichen straßen, auf der suche nach den in-
dizien der liebe. Aber alles bleibt fremd, nichts 
kann mehr zugeordnet werden. sie tastet sich durch 
den dunst der Februartage, seltsam in watte ge-
packt, versucht mitzuhalten mit der schnelligkeit 
der stadt, wenn sie unvermittelt in ihren rhythmus 
gezogen wird. Bis zu dem moment, als sie gemein-
sam auf einer Party sind und eine szene aus ihrer 
erinnerung aufblitzt, als vor einer geöffneten Kühl-
schranktür bereits alles unbemerkt zwischen ihnen 
zerbrach.

e

Britta Boerdner
›was verborgen bleibt‹
roman, 
158 s., geb.
978-3-627-00185-8
18,90 euro
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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 weiterzumachen. 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, Karin Kneffel und thomas ruff, die die covergestaltung für jeweils ein Programm übernommen haben.

1994 Joachim unseld übernimmt die FVA

1995  das erste Programm erscheint

2012 Bodo Kirchhoffs roman ›die liebe in groben zügen‹ 

 ist für den deutschen Buchpreis 2012 nominiert

dickner, nicolas tarmac – Apokalypse für Anfänger (roman, 249 s.) 978-3-627-00171-1 19,90

evers, stuart zehn geschichten übers rauchen (erzählungen, 192 s.) 978-3-627-00176-6 19,90

Fragoso, margaux tiger, tiger (roman, 464 s.) 978-3-627-00172-8 24,90

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

Kuhn, helmut gehwegschäden (roman, 439 s.) 978-3-627-00180-3 22,90

lenze, ulla der kleine rest des todes (roman, 160 s.) 978-3-627-00179-7 18,90

Óskarsson, gubmundur Bankster (roman, 254 s.) 978-3-627-00177-3 22,90

sourlier, stefanie das weiße meer (erzählungen, 170 s.) 978-3-627-00173-5 19,90

toussaint, Jean-Philippe die dringlichkeit und die geduld (essays, 140 s.) 978-3-627-00186-5 14,90

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro
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zentrale@elfenbein-verlag.de

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

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.

1996  gründung in heidelberg

2001 rimbaud-Preis an christian Filips

2009  Prix servais an Pol sax

2012  Preis für grotesken humor an ulrich holbein

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Azoulay, isabelle Josty. eine liebe zwischen Berlin und sils maria 978-3-932245-99-2 18,00

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

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

herbst, Alban nikolai das bleibende thier. Bamberger elegien 978-3-941184-10-7 20,00

holbein, ulrich Bitte umblättern! einhundertelf Appetithäppchen 978-3-941184-03-9 35,00

Kloubert, rainer Peitaho. großer chinesischer raritätenkasten 978-3-941184-12-1 39,00

Krass, stephan das Konzil der Planeten. Poetische Konstellationen 978-3-941184-06-0 22,00

Peroutka, Ferdinand Adieu, Jeanne oder die zweite chance der Jungfrau (roman) 978-3-941184-07-7 22,00

ronsard, Pierre de Amoren für marie (A. d. Frz. 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
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twa zwei dutzend historische Quel-
len sprechen von verschiedenen zü-
gen tausender Kinder und Jugend-
licher aus ärmlichen Verhältnissen, 

die im Frühjahr 1212 im rheinland und in Frank-
reich waffenlos und unter der Führung von charis-
matischen Jugendlichen nach Jerusalem aufbra-
chen, ›um das heilige grab von den sarazenen 
zu befreien‹. Bis ans mittelmeer gelangten aller-
dings nur wenige teilnehmer. – marcel schwobs 
Annäherung an diese ereignisse ist in der litera-
tur des Fin de siècle einzigartig: in einem multi-
perspektivischen Verfahren kommen acht, sowohl 
historische als auch fiktionale, Personen monolo-
gisch zu wort: ein goliard, ein Aussätziger, die 
Päpste innozenz iii. und gregor ix., ein gläubiger 
muslim sowie die Kinder selbst, die das gesche-
hen von ihrem jeweiligen standpunkt aus beschrei-
ben und in philosophisch-theologische exkurse 
betten. Auf die Frage, wer die eigentliche Verant-
wortung für die Katastrophe trägt, finden sich da-
bei höchst unterschiedliche Antworten.

marcel schwob
›der Kinderkreuzzug‹
A. d. Frz. 
v. Arthur seiffhart, 
nachw. 
v. gernot Krämer, 
48 s., engl. Broschur
978-3-941184-19-0
12,00 euro

e m tag seiner lieben soll man nicht 
arbeiten … daher der ganze ärger!‹ 
das ist die lehre, die John Fowler, 
die ›Keule‹, aus dem diebstahl eini-

ger Kisten rasierseife zieht, kurz bevor er mit sei-
nem Kumpel Alfons nobody vor der Polizei zur 
Fremdenlegion flüchtet. Ausgangspunkt der ge-
schichte ist eine gestohlene hose, die delle hop-
kins zum hochstapeln verleitet, der daraufhin 
fälschlicherweise für leutnant mander gehalten 
wird – einen offizier, der auf einer expedition in 
den senegal eine irreführende nachricht gefunkt 
haben soll, die den nun angeklagten ehrenwerten 
Kapitän laméter dazu veranlasst hat, seine eige-
ne expedition im stich zu lassen und zum heimat-
hafen zurückzukehren. da der Funker von einem 
Krokodil gefressen wurde und der richtige leut-
nant mander tot ist, beschließen Fowler, nobody 
und hopkins – von einer diamantenmine als Be-
lohnung angelockt – das rätsel um die ominöse 
nachricht zu lösen. – ein vor witz, ironie und ein-
fallsreichtum sprudelndes legionärsabenteuer!

A

P. howard 
(i. e. Jenö rejtö)
›ein seemann in der 
Fremdenlegion‹
roman, 
a. d. ungar. v. Vilmos 
csernohorszky jr., 
235 s., ln.
978-3-941184-17-6
22,00 euro

n seiner literaturgeschichte gelingt 
es Klabund, eine Art poetologischer 
ideengeschichte zu formulieren, die 
ihren weiten Blick auf literatur, reli-

gion, Philosophie und historie aus einem kulturel-
len spiegelbild gewinnt. dabei selbst poetisch 
gleiten Klabunds sätze über die wesenheiten, 
Besonderheiten, eigenheiten menschlichen schaf-
fens. in einer heiteren lebendigkeit stellt er zu-
sammenhänge zwischen ägyptischen, indischen 
und griechischen mythen her, verbindet die For-
men des europäischen schrifttums mit Amerika, 
lenkt sie durch die Jahrhunderte und formt daraus 
geschichte der literatur, die sich selbst schon als 
eine literatur-geschichte liest. im mittelpunkt steht 
der mensch in der welt als erleider, als suchen-
der, als weinender, aber auch als lachender, Fin-
dender und erlöster. denn Klabunds werk ist ein 
Beweis für die unfassbare schönheit der wirklich-
keit. – supplementband zur Klabund-Ausgabe der 
›werke in acht Bänden‹ in bibliophiler Ausstattung.

i

Klabund
›literaturgeschichte‹
die deutsche und 
die fremde dichtung 
von den Anfängen 
bis zur gegenwart,
ralf georg 
Bogner (hrsg.), 
384 s., ln.
978-3-941184-18-3
40,00 euro

ila und renz, beide fürs Fernsehen 
tätig, sind ein Paar im takt der zeit 
mit erwachsener tochter, wohnung in 
Frankfurt und sommerhaus in italien. 

Alles so weit gut, wäre da nicht die unstillbare 
sehnsucht nach liebe: die einzige schwere Krank-
heit, mit der man alt werden kann, sogar gemein-
sam. noch aber sind Vila und renz nicht alt, auch 
wenn sie erfahren, dass sie großeltern werden. 
sie stehen voll im leben, nach außen erfolgreich 
und nach innen ein Paar, das viel voneinander 
weiß, aber nicht zu viel. ein ausbalancierter zu-
stand – bis zu dem Augenblick, in dem Vila mit 
ungeahnter intensität einen anderen zu lieben 
beginnt. Bodo Kirchhoff erzählt in seinem neuen 
großen lebensroman von einer langen ehe als 
ewiger glückssuche, von frühem missbrauch als 
späterer weltverengung und einem lebensläng-
lichen, nur im stillen erfüllten Verlangen. im zen-
trum aber steht die liebe zwischen Vila, einer 
Frau in festen Verhältnissen, und dem einzelgän-
ger Bühl, Biograph eines Paars aus einer vergan-
genen, gottesfürchtigen epoche.

Bodo Kirchhoff
›die liebe in groben 
zügen‹
roman, 
670 s., geb.
978-3-627-00183-4
28,00 euro 

V in Kapriolenkind ist sie, eine junge, 
mondsüchtige musikerin, weltverliebt 
und weltentrückt, versunken in die 
schönheit der details. das mehlige 

einer Pflaumenhaut, nebeltau. das überfließen 
des safts beim essen einer tomate, das geräusch 
beim öffnen einer Kaffeepackung. mit allen sin-
nen schöpft sie aus der Fülle des lebens, lässt 
ihre musik daraus quellen, ihr lebenselixier, ihr 
mythischer himmel, der ihr erlaubt, niemals auf-
zuhören zu spielen. wie auf einem drahtseil ba-
lanciert die junge sängerin über den dingen, ge-
tragen durch ihr Publikum, im gleichgewicht ge-
halten durch zwei männer, die sie vergöttern, egal, 
welches spiel sie gerade mit ihnen spielt: der meer-
äugige Blaum, der ihr nie den gefallen tut, seine 
Persönlichkeit im Klischee des Businessman zu er-
schöpfen, und Fender, das poetische du, der mann, 
der sie kennt wie kein anderer. doch da ist noch 
etwas anderes: ein leiser unterton, immer wieder 
anschwellend, der sie an die Fragilität ihres glücks 
erinnert: das unverwandte gefühl, dass die welt 
ständig im zusammenbrechen begriffen ist.

e

Fee Katrin Kanzler
›die schüchternheit der 
Pflaume‹
roman, 
318 s., geb.
978-3-627-00184-1
19,90 euro

s gibt ein Versprechen: wer als ers-
ter in der großen stadt Fuß fasst, 
zieht den anderen nach. nun ist die 
erzählerin ihrem Freund über den 

ozean in die ferne metropole gefolgt. was als 
neuanfang gedacht war, stellt sich aber als der 
Beginn eines Abschieds heraus. da sind gregors 
überstunden und die abendliche Beklommenheit, 
wenn beide in der dunkelheit nebeneinanderliegen. 
getrieben von ihrer sehnsucht nach vertrautem 
terrain, wandert die erzählerin tagsüber durch die 
winterlichen straßen, auf der suche nach den in-
dizien der liebe. Aber alles bleibt fremd, nichts 
kann mehr zugeordnet werden. sie tastet sich durch 
den dunst der Februartage, seltsam in watte ge-
packt, versucht mitzuhalten mit der schnelligkeit 
der stadt, wenn sie unvermittelt in ihren rhythmus 
gezogen wird. Bis zu dem moment, als sie gemein-
sam auf einer Party sind und eine szene aus ihrer 
erinnerung aufblitzt, als vor einer geöffneten Kühl-
schranktür bereits alles unbemerkt zwischen ihnen 
zerbrach.

e

Britta Boerdner
›was verborgen bleibt‹
roman, 
158 s., geb.
978-3-627-00185-8
18,90 euro
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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 weiterzumachen. 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, Karin Kneffel und thomas ruff, die die covergestaltung für jeweils ein Programm übernommen haben.

1994 Joachim unseld übernimmt die FVA

1995  das erste Programm erscheint

2012 Bodo Kirchhoffs roman ›die liebe in groben zügen‹ 

 ist für den deutschen Buchpreis 2012 nominiert

dickner, nicolas tarmac – Apokalypse für Anfänger (roman, 249 s.) 978-3-627-00171-1 19,90

evers, stuart zehn geschichten übers rauchen (erzählungen, 192 s.) 978-3-627-00176-6 19,90

Fragoso, margaux tiger, tiger (roman, 464 s.) 978-3-627-00172-8 24,90

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

Kuhn, helmut gehwegschäden (roman, 439 s.) 978-3-627-00180-3 22,90

lenze, ulla der kleine rest des todes (roman, 160 s.) 978-3-627-00179-7 18,90

Óskarsson, gubmundur Bankster (roman, 254 s.) 978-3-627-00177-3 22,90

sourlier, stefanie das weiße meer (erzählungen, 170 s.) 978-3-627-00173-5 19,90

toussaint, Jean-Philippe die dringlichkeit und die geduld (essays, 140 s.) 978-3-627-00186-5 14,90
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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, fadengehef-

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

Katharina wagenbach-wolff – von Berlin charlottenburg aus – 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 abgelöst 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. seit 1988 erscheinen das jährliche ›winter-

buch‹ und seit 1990 die reihe ›wolffs Broschuren‹.

1963 gründung: Andreas wolff, Berlin-Friedenau

1983 Fortführung: Katharina wagenbach-wolff

1994  Karl-heinz zillmer Preis

2006  Kurt wolff Preis

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Apollinaire, guillaume Flaneur in Paris (A. d. Frz. v. gernot Krämer, 136 s.) 978-3-932109-66-9 16,00

claudel, Philippe das geräusch der schlüssel (A. d. Frz. übers. v. r. g. schmidt, 80 s.) 978-3-932109-64-5 16,00

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

čechov, Anton Angst. sieben geschichten von der liebe (übers. Peter urban, 152 s.) 978-3-921592-95-3 16,0

czapski, Joseph Proust. Vorträge im lager grjasowez (A. d. Frz. v. B. heber-schärer, 104 s.) 978-3-932109-47-8 16,00

dobyčin, leonid die stadt n. (A. d. russ. u. hg. v. Peter urban, 230 s.) 978-3-932109-61-4 22,50

Flaubert, gustave leben und werke des Paters cruchard (übers. elisabeth edl, 120 s.) 978-3-932109-56-0 18,00

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

gončarov, ivan die schwere not (A. d. russ. v. Peter urban, 104 s.) 978-3-932109-63-2 16,00

machado de Assis, J. m. tagebuch des Abschieds (A. d. Port. u. hg. v. Berthold zilly, 240 s.) 978-3-932109-55-3 22,50

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

Vigevani, Alberto sommer am see (A. d. ital. v. marianne schneider, 144 s.) 978-3-932109-50-8 16,00
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er leierschwanz gehört zu den sper-
lingsvögeln und lebt in den Bergwäl-
dern südostaustraliens. er ist nicht 
nur schön, mit seinem farnähnlichen 

graubraunen gefieder, das über fünfzig zentime-
ter lang sein kann. er hat vor allem eine unge-
wöhnlich vielseitige stimme und kann geräusche 
nachahmen, die er hört − nicht nur die von Vögeln, 
er kann auch menschliche stimmen, maschinen 
oder musikinstrumente imitieren und tanzt zu sei-
ner eigenen musik. der Australier Ambrose god-
dard hesketh Pratt erzählt die geschichte der 
Freundschaft zwischen dem Vogel und der verwit-
weten mrs. wilkinson, einer gartenbaukünstlerin, 
die im urwald lebt und dort die tiere schützt. diese 
Begegnung regt ihn an, in fünf Kapiteln alles zu-
sammenzutragen, was er über den Vogel finden 
konnte. ›es ist unmöglich, einen leierschwanz sin-
gen zu hören und, während seines gesangs, daran 
zu denken, daß es auch traurige dinge auf der 
welt gibt.‹ (Ambrose g. h. Pratt)

Ambrose g. h. Pratt
›menura‹
Prächtiger Vogel 
leierschwanz
A. d. engl. übers. u. hg. 
v. rainer g. schmidt, 
160 s., m. Abb. u. cd, 
erw. 4. Aufl.
978-3-932109-69-0
23,50 euro

d

onsieur Bougran ist ein ministerial-
beamter, der mit seiner vorzeitigen 
Pensionierung nicht zurecht kommt. 
er bekämpft sein unbehagen, indem 

er in seiner wohnung das frühere Büro nachstellt 
und vorgibt, er wäre noch immer Beamter. er heuert 
herrn huriot als hilfskraft an, schreibt Briefe an 
sich selbst und bearbeitet fiktive Akten. die haus-
hälterin eulalie und seine hilfskraft monsieur hu-
riot haben nur spott für ihn übrig. sein ende ist 
traurig, er erleidet einen schlaganfall und bricht, 
mit der Feder in der hand, über einen Brief an 
›monsieur de Président‹ zusammen. huysmans hat 
die erzählung 1888 geschrieben, doch veröffent-
licht wurde sie erst 1964, lange nach seinem tod. 

die erzählung erscheint erstmals auf deutsch.m

Joris-Karl huysmans
›monsieur Bougran 
in Pension‹
A. d. Frz. v. 
gernot Krämer, 
nachw. v. 
d. grojnowski, 
32 s., Fh, Broschur
978-3-932109-72-0
9,50 euro

itte der 1970er entdeckte natalia 
ginzburg dieses literarische Kleinod 
von 1885 wieder, das mit schnörkel-
loser raffinesse und feiner ironie die 

lakonische geschichte eines entkommens erzählt: 
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nen Verehrer, den sie gar nicht kennt. schon bevor 
sie ihm endlich begegnet, weiß sie, es ist liebe. 
wann wird er ihr endlich den ersehnten Antrag 
machen? ›es meiner schwester gegenüber auszu-
sprechen, traute ich mich nicht, aber im stillen 
dachte ich, dass er vielleicht wirklich in mich ver-
liebt war. ich meinerseits fühlte mich verliebt, ganz 
ohne ihn zu kennen. ich liebte den Verehrer. Allein 
die tatsache, dass ich einen hatte, verlieh mir in 
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bald kommt ihr die welt der eltern exotischer vor 
als die neue heimat. mal ernst und verzweifelt, 
dann wieder augenzwinkernd ironisch entfaltet 
dieses erzählerische Juwel seinen unwiderstehli-
chen charme. ›um ein mädchen großzuziehen, 
braucht man tonnenweise sozialweichspüler mit 
eingebautem temperamentsdämpfer. man reibe 
dem Kind damit alle gliedmaßen ein und setze es 
zum Aushärten auf einen stuhl. wenn die glieder 
fest werden, hat man eine perfekte junge Frau – so 
still und leise und ruhig, dass man seinen schatz in 
watte packen und in eine Vitrine stellen könnte. Ah, 
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wachsen hier die schwestern ruth und lucille bei 
ihrer großmutter auf. nach deren tod übernimmt 
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wohl sie sich alle mühe gibt, verfallen haus und 
garten. das haus selbst scheint sich gegen alle 
ordnung aufzulehnen. und während sich die ver-
träumte ruthie der tante anschließt, sehnt sich 
lucille nach normalität. die schwestern werden 
einander fremd … eine poetische, gefühlskluge 
geschichte über landstreicherinnen und wurzel-
losigkeit, stille und Anderssein. ›einer der hundert 
besten romane aller zeiten.‹ (observer)
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er leierschwanz gehört zu den sper-
lingsvögeln und lebt in den Bergwäl-
dern südostaustraliens. er ist nicht 
nur schön, mit seinem farnähnlichen 

graubraunen gefieder, das über fünfzig zentime-
ter lang sein kann. er hat vor allem eine unge-
wöhnlich vielseitige stimme und kann geräusche 
nachahmen, die er hört − nicht nur die von Vögeln, 
er kann auch menschliche stimmen, maschinen 
oder musikinstrumente imitieren und tanzt zu sei-
ner eigenen musik. der Australier Ambrose god-
dard hesketh Pratt erzählt die geschichte der 
Freundschaft zwischen dem Vogel und der verwit-
weten mrs. wilkinson, einer gartenbaukünstlerin, 
die im urwald lebt und dort die tiere schützt. diese 
Begegnung regt ihn an, in fünf Kapiteln alles zu-
sammenzutragen, was er über den Vogel finden 
konnte. ›es ist unmöglich, einen leierschwanz sin-
gen zu hören und, während seines gesangs, daran 
zu denken, daß es auch traurige dinge auf der 
welt gibt.‹ (Ambrose g. h. Pratt)
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onsieur Bougran ist ein ministerial-
beamter, der mit seiner vorzeitigen 
Pensionierung nicht zurecht kommt. 
er bekämpft sein unbehagen, indem 

er in seiner wohnung das frühere Büro nachstellt 
und vorgibt, er wäre noch immer Beamter. er heuert 
herrn huriot als hilfskraft an, schreibt Briefe an 
sich selbst und bearbeitet fiktive Akten. die haus-
hälterin eulalie und seine hilfskraft monsieur hu-
riot haben nur spott für ihn übrig. sein ende ist 
traurig, er erleidet einen schlaganfall und bricht, 
mit der Feder in der hand, über einen Brief an 
›monsieur de Président‹ zusammen. huysmans hat 
die erzählung 1888 geschrieben, doch veröffent-
licht wurde sie erst 1964, lange nach seinem tod. 

die erzählung erscheint erstmals auf deutsch.m
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itte der 1970er entdeckte natalia 
ginzburg dieses literarische Kleinod 
von 1885 wieder, das mit schnörkel-
loser raffinesse und feiner ironie die 

lakonische geschichte eines entkommens erzählt: 
nichts wünscht denza sich sehnlicher als der er-
eignislosen tristesse im elternhaus zu entfliehen. 
im Piemont des 19. Jahrhunderts gibt es nur einen 
weg: heiraten. und so verliebt sich denza in ei-
nen Verehrer, den sie gar nicht kennt. schon bevor 
sie ihm endlich begegnet, weiß sie, es ist liebe. 
wann wird er ihr endlich den ersehnten Antrag 
machen? ›es meiner schwester gegenüber auszu-
sprechen, traute ich mich nicht, aber im stillen 
dachte ich, dass er vielleicht wirklich in mich ver-
liebt war. ich meinerseits fühlte mich verliebt, ganz 
ohne ihn zu kennen. ich liebte den Verehrer. Allein 
die tatsache, dass ich einen hatte, verlieh mir in 
meinen Augen Bedeutung.‹

mngeschliffener diamant‹, 2007 als 
bestes australisches debüt ausge-
zeichnet, erzählt von den herausfor-
derungen des erwachsenwerdens in 

einer globalisierten welt: Als tochter chinesisch-
kambodschanischer einwanderer wächst Alice mit-
ten in melbourne zwischen hausgöttern, Aber-
glauben und strengen traditionen auf. doch schon 
bald kommt ihr die welt der eltern exotischer vor 
als die neue heimat. mal ernst und verzweifelt, 
dann wieder augenzwinkernd ironisch entfaltet 
dieses erzählerische Juwel seinen unwiderstehli-
chen charme. ›um ein mädchen großzuziehen, 
braucht man tonnenweise sozialweichspüler mit 
eingebautem temperamentsdämpfer. man reibe 
dem Kind damit alle gliedmaßen ein und setze es 
zum Aushärten auf einen stuhl. wenn die glieder 
fest werden, hat man eine perfekte junge Frau – so 
still und leise und ruhig, dass man seinen schatz in 
watte packen und in eine Vitrine stellen könnte. Ah, 
seht doch nur die entzückende geisha hinter glas.‹

Alice Pung
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ohne halt‹ inzwischen weltruhm er-
langt, ohne bisher in deutschland 
bekannt zu werden. es ist ein roman 

von unvergleichlicher schönheit: ein kleiner ort mit 
einer langen eisenbahnbrücke über einen großen 
see in den rocky mountains. in den 1950er Jahren 
wachsen hier die schwestern ruth und lucille bei 
ihrer großmutter auf. nach deren tod übernimmt 
die exzentrische tante sylvie ihre erziehung. ob-
wohl sie sich alle mühe gibt, verfallen haus und 
garten. das haus selbst scheint sich gegen alle 
ordnung aufzulehnen. und während sich die ver-
träumte ruthie der tante anschließt, sehnt sich 
lucille nach normalität. die schwestern werden 
einander fremd … eine poetische, gefühlskluge 
geschichte über landstreicherinnen und wurzel-
losigkeit, stille und Anderssein. ›einer der hundert 
besten romane aller zeiten.‹ (observer)
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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 

deutschland 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 54,00

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

hergane, y. / Pieper, c. (illustr.) einer mehr (Bilderbuch, 24 s., Pappe) 978-3-7795-0335-4 12,90

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

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

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

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

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

ie Ballade vom Autor der schatzinsel 
– entdeckt, übersetzt und furios illus-
triert von henning wagenbreth – er-
zählt die geschichte von zwei bösen 

Buben, den Freunden robin und Ben. robin ist ein 
dreister räuber und rabauke, Ben betrügt und 
stiehlt heimlich. der eine verlässt die heimat, wird 
Pirat und kämpft auf allen weltmeeren. der an-
dere bleibt zu hause, lebt bequem als Apotheker 
und erschleicht sich großen reichtum. Als sich die 
beiden nach vielen Jahren wiedersehen und die 
Ausbeute ihres lebens vergleichen, kommt es zum 
gewaltigen showdown! ein Buch, so wild und 
böse wie der struwwelpeter.

ie historikerin Bertha kommt aus den 
usA nach Jaunde, um die geschich-
te Kameruns zu erforschen. hier lernt 
sie die alte sara kennen, die bislang 

für stumm gehalten wurde und jetzt ihr schweigen 
bricht. sara war als 9-jährige ihrer mutter entrissen 
und dem sultan njoya als Frau geschenkt worden. 
der lebte 1894–1933 als herrscher des König-
reichs Bamum mit seinem hofstaat in mont Plai-
sant. einige Jahre konnte sich das mädchen – als 
Junge verkleidet – ihrem los entziehen. Als ver-
meintlicher sohn einer sklavin und später dann 
doch als eine der ehefrauen des sultans blieb sie 
am hof und wurde im laufe ihres lebens zeugin 
eines ganzen Panoramas von lebensgeschichten. 
ihre oft ungeheuerlichen, kunstvoll verwobenen 
geschichten von liebe, eifersucht, macht und tod 
erzählt sie nun der historikerin. diese recherchiert 
ihrerseits, überprüft und ergänzt die Berichte. so 
wachsen überlieferung und Forschung zu einem 
lebendigen Bild zusammen, das die Afrikaner  
kulturell und intellektuell auf Augenhöhe mit den 
Kolonisatoren zeigt.

robert l. stevenson / 
henning wagenbreth 
(dt. text u. 
gesamt gestaltung)
›der Pirat und der 
Apotheker‹
eine lehrreiche 
geschichte
40 s.
978-3-7795-0419-1
26,00 euro

d

d

Patrice nganang
›der schatten des 
sultans‹
roman, 
a. d. Frz. v.  
gudrun u. otto honke, 
494 s.
978-3-7795-0415-3
26,00 euro

in herrlicher gedanke: supermann, 
der größte aller helden, schneller als 
der schall, übermenschlich stark, mit 
röntgenblick und superpuste in ei-

nem wohlgeordneten supermarkt! hier, wo Kinder 
an der hand laufen müssen, gut bewacht von 
ängstlichen müttern, die um die statik labiler tür-
me aus gläsern und dosen fürchten. supermann 
lässt sie zusammenstürzen, bringt pralle chipstüten 
mit lautem Knall zum Platzen, verteilt gratis schoko-
lade und lüftet das geheimnis der überraschungs-
eier mit seinem röntgenblick. temporeich gereimt 
und mit überbordender Fantasie illustriert – ein 
Bilderbuch, das auf die ordnung pfeift!

e

Arne rautenberg / 
eva muggenthaler 
(illustr.)
›supermann im 
supermarkt‹
Bilderbuch, 
32 s.
978-3-7795-0414-6
14,90 euro

obilität und Autos sind längst keine 
männerbastionen mehr, ebenso we-
nig wie andere Annehmlichkeiten 
des lebens. dieses geschenkbuch 

für Frauen, die mit nachdruck und Freude ihre 
ziele verfolgen, präsentiert eine inspirierende 
sammlung überraschender Aussprüche von über 
200 klugen Frauen über die schönsten nebensa-
chen der welt. isabel rohner und Andreas Franken 
zeigen mit ihrer neuen handverlesenen sammlung 
von Frauenzitaten aus mehreren Jahrhunderten: 
die Freude an den angenehmen Aspekten des le-
bens hat unter Frauen eine lange tradition. und: es 
gibt vielfältige möglichkeiten, daran anzuknüpfen! 
lebenskluge, augenzwinkernde Aussprüche über 
technik, luxus, glück, fahrbare untersätze, verträg-
liche männer, tragbare Verhältnisse und vieles 
mehr stehen im mittelpunkt dieser zitatsammlung, 
mit der die beiden begeisterten spruchsucherinnen 
nun ihre Buchreihe getreu dem motto des ersten 
Bandes ›erfolg buchstabiert sich t-u-n‹ fortsetzen. 
›männern und straßenbahnen sollte man nie nach-
laufen. es kommen immer wieder neue.‹ (eva zeller, 
schriftstellerin)

isabel rohner / 
Andreas Franken 
(hrsg.)
›männer fahren besser 
– mit Bus und Bahn‹
Kluge Frauen über 
männer, Autos und 
andere Accessoires
zitatsammlung, 
ca. 200 s., PB
978-3-89741-343-6
12,95 euro

m

ia träumt von einer theaterkarriere, 
doch im realen leben jobbt sie als 
Kellnerin. da bietet ihr ein mysteriöser 
Fremder ›die rolle ihres lebens‹ an: 

sie soll ihre angebliche zwillingsschwester vertre-
ten … und sie tut es. doch je länger mia als nadine 
lebt, desto mehr zweifelt sie, wem sie trauen soll. 
da ist beispielsweise die seltsame rechtsanwältin 
mariella, zu der sie sich stark hingezogen fühlt. 
doch wie stand mariella zu nadine? – carolin 
schairers (›Aprikose im Kopf‹, ›lass keine Fremden 
ins haus‹, ›marie anderswie‹, ›ellen‹, ›die spitzen-
kandidatin‹) neuer roman ist eine aufregende 
liebesgeschichte mit tendenz zum Krimi …

m

carolin schairer
›riskantes spiel‹
roman, 
ca. 300 s., PB
978-3-89741-340-5
19,95 euro

ie war eine der berühmtesten und 
umstrittensten deutschen Autorinnen 
der nachkriegszeit, schrieb acht ro-
mane und erhielt etliche internatio-

nale Auszeichnungen. 2012 wäre sie 75 Jahre alt 
geworden. doch vor zwanzig Jahren, am 13. mai 
1992, nahm sich gisela elsner das leben. in den 
Feuilletons wurde sie als ›schreibende Kleopatra‹ 
gefeiert und gefürchtet. Berühmt wurde gisela 
elsner mit ihrem erstling ›die riesenzwerge‹ (1964). 
seit den 1980er Jahren wurde es jedoch immer 
stiller um die einst gefeierte Autorin. Auch ihr selbst-
mord führte zu keinem neu erwachenden interesse. 
erst der Film ›die unberührbare‹ (2000), in dem 
die schauspielerin hannelore elsner die namens-
verwandte verkörperte, brachte die schriftstellerin 
in das öffentliche gedächtnis zurück. inzwischen 
wird gisela elsner als ›ältere schwester elfriede 
Jelineks‹ wiederentdeckt. ziel der vorliegenden 
studie ist eine ›re-Vision‹ des werkes der bedeu-
tendsten satirikerin der Bundesrepublik.

s

christine Künzel
›ich bin eine schmutzi-
ge satirikerin‹
zum werk gisela 
elsners (1937–1992)
ca. 480 s., PB
978-3-89741-344-3
39,95 euro

u l r i K e  h e l m e r 
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ulrike helmer Verlag
neugartenstraße 36c
65843 sulzbach / taunus
06196 / 20 29 977
06196 / 20 29 976

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

sind mädchengene rosa? ist männerglück blond? – was unsere Bücher beseelt, sind die zukunft 

und glückliche(re) lebensperspektiven. eine der größten herausforderungen liegt darin, die ge-

schlechter und ihre Verhältnisse als wandelbar zu begreifen. große wie kleine Freiheiten setzen aber 

die der Frauen voraus. daher steht die Vielfalt ihrer lebensverhältnisse im zentrum unseres umfang-

reichen Programms. Für Frauen und männer bringt der historische wandel der geschlechterverhält-

nisse zunächst große Verunsicherungen. unsere Bücher machen mut, bieten neue Perspektiven und theoretische Aufklärung über das, was geschlecht 

– gender – ›macht‹ und ausmacht. wir verlegen sachbücher, Biografien und wissenschaftliche Publikationen zur Frauen- und geschlechterforschung. 

die ›edition klassikerinnen‹ präsentiert historische texte, unsere romane bieten spannende themen wie lesbisch leben und migration.

1987  gründung in Frankfurt  a. m. 

2004 dr. gabriele strecker Preis

2008 umzug nach sulzbach / taunus

2009  BücherFrau des Jahres

Birkle, c. / Kahl, r. /  emanzipation und feministische Politiken 978-3-89741-342-9 24,95
ludwig, g. / maurer, s. (hrsg.)

helmer, ulrike muschiland. exkursionen in eine kulturelle intimzone 978-3-89741-271-2 14,95

hergenhan, Jutta sprache macht geschlecht. der Fall Frankreich 978-3-89741-345-0 29,95

niederhauser, trix das tantenerbe (roman) 978-3-89741-339-9 14,95

rohner, i. / Franken, A. (hrsg.) ›erfolg buchstabiert sich t-u-n‹ 978-3-89741-327-6 12,95

schäfer-Bossert, s. / hartlieb, e. (hrsg.) Feministische theologie – Politische theologie 978-3-89741-341-2 29,95

stoddard, elizabeth die morgesons (roman, edition klassikerinnen) 978-3-89741-328-3 29,95

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro



32 33P 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 

deutschland 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 54,00

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

hergane, y. / Pieper, c. (illustr.) einer mehr (Bilderbuch, 24 s., Pappe) 978-3-7795-0335-4 12,90

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

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

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

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

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

ie Ballade vom Autor der schatzinsel 
– entdeckt, übersetzt und furios illus-
triert von henning wagenbreth – er-
zählt die geschichte von zwei bösen 

Buben, den Freunden robin und Ben. robin ist ein 
dreister räuber und rabauke, Ben betrügt und 
stiehlt heimlich. der eine verlässt die heimat, wird 
Pirat und kämpft auf allen weltmeeren. der an-
dere bleibt zu hause, lebt bequem als Apotheker 
und erschleicht sich großen reichtum. Als sich die 
beiden nach vielen Jahren wiedersehen und die 
Ausbeute ihres lebens vergleichen, kommt es zum 
gewaltigen showdown! ein Buch, so wild und 
böse wie der struwwelpeter.

ie historikerin Bertha kommt aus den 
usA nach Jaunde, um die geschich-
te Kameruns zu erforschen. hier lernt 
sie die alte sara kennen, die bislang 

für stumm gehalten wurde und jetzt ihr schweigen 
bricht. sara war als 9-jährige ihrer mutter entrissen 
und dem sultan njoya als Frau geschenkt worden. 
der lebte 1894–1933 als herrscher des König-
reichs Bamum mit seinem hofstaat in mont Plai-
sant. einige Jahre konnte sich das mädchen – als 
Junge verkleidet – ihrem los entziehen. Als ver-
meintlicher sohn einer sklavin und später dann 
doch als eine der ehefrauen des sultans blieb sie 
am hof und wurde im laufe ihres lebens zeugin 
eines ganzen Panoramas von lebensgeschichten. 
ihre oft ungeheuerlichen, kunstvoll verwobenen 
geschichten von liebe, eifersucht, macht und tod 
erzählt sie nun der historikerin. diese recherchiert 
ihrerseits, überprüft und ergänzt die Berichte. so 
wachsen überlieferung und Forschung zu einem 
lebendigen Bild zusammen, das die Afrikaner  
kulturell und intellektuell auf Augenhöhe mit den 
Kolonisatoren zeigt.

robert l. stevenson / 
henning wagenbreth 
(dt. text u. 
gesamt gestaltung)
›der Pirat und der 
Apotheker‹
eine lehrreiche 
geschichte
40 s.
978-3-7795-0419-1
26,00 euro

d

d

Patrice nganang
›der schatten des 
sultans‹
roman, 
a. d. Frz. v.  
gudrun u. otto honke, 
494 s.
978-3-7795-0415-3
26,00 euro

in herrlicher gedanke: supermann, 
der größte aller helden, schneller als 
der schall, übermenschlich stark, mit 
röntgenblick und superpuste in ei-

nem wohlgeordneten supermarkt! hier, wo Kinder 
an der hand laufen müssen, gut bewacht von 
ängstlichen müttern, die um die statik labiler tür-
me aus gläsern und dosen fürchten. supermann 
lässt sie zusammenstürzen, bringt pralle chipstüten 
mit lautem Knall zum Platzen, verteilt gratis schoko-
lade und lüftet das geheimnis der überraschungs-
eier mit seinem röntgenblick. temporeich gereimt 
und mit überbordender Fantasie illustriert – ein 
Bilderbuch, das auf die ordnung pfeift!

e

Arne rautenberg / 
eva muggenthaler 
(illustr.)
›supermann im 
supermarkt‹
Bilderbuch, 
32 s.
978-3-7795-0414-6
14,90 euro

obilität und Autos sind längst keine 
männerbastionen mehr, ebenso we-
nig wie andere Annehmlichkeiten 
des lebens. dieses geschenkbuch 

für Frauen, die mit nachdruck und Freude ihre 
ziele verfolgen, präsentiert eine inspirierende 
sammlung überraschender Aussprüche von über 
200 klugen Frauen über die schönsten nebensa-
chen der welt. isabel rohner und Andreas Franken 
zeigen mit ihrer neuen handverlesenen sammlung 
von Frauenzitaten aus mehreren Jahrhunderten: 
die Freude an den angenehmen Aspekten des le-
bens hat unter Frauen eine lange tradition. und: es 
gibt vielfältige möglichkeiten, daran anzuknüpfen! 
lebenskluge, augenzwinkernde Aussprüche über 
technik, luxus, glück, fahrbare untersätze, verträg-
liche männer, tragbare Verhältnisse und vieles 
mehr stehen im mittelpunkt dieser zitatsammlung, 
mit der die beiden begeisterten spruchsucherinnen 
nun ihre Buchreihe getreu dem motto des ersten 
Bandes ›erfolg buchstabiert sich t-u-n‹ fortsetzen. 
›männern und straßenbahnen sollte man nie nach-
laufen. es kommen immer wieder neue.‹ (eva zeller, 
schriftstellerin)

isabel rohner / 
Andreas Franken 
(hrsg.)
›männer fahren besser 
– mit Bus und Bahn‹
Kluge Frauen über 
männer, Autos und 
andere Accessoires
zitatsammlung, 
ca. 200 s., PB
978-3-89741-343-6
12,95 euro

m

ia träumt von einer theaterkarriere, 
doch im realen leben jobbt sie als 
Kellnerin. da bietet ihr ein mysteriöser 
Fremder ›die rolle ihres lebens‹ an: 

sie soll ihre angebliche zwillingsschwester vertre-
ten … und sie tut es. doch je länger mia als nadine 
lebt, desto mehr zweifelt sie, wem sie trauen soll. 
da ist beispielsweise die seltsame rechtsanwältin 
mariella, zu der sie sich stark hingezogen fühlt. 
doch wie stand mariella zu nadine? – carolin 
schairers (›Aprikose im Kopf‹, ›lass keine Fremden 
ins haus‹, ›marie anderswie‹, ›ellen‹, ›die spitzen-
kandidatin‹) neuer roman ist eine aufregende 
liebesgeschichte mit tendenz zum Krimi …

m

carolin schairer
›riskantes spiel‹
roman, 
ca. 300 s., PB
978-3-89741-340-5
19,95 euro

ie war eine der berühmtesten und 
umstrittensten deutschen Autorinnen 
der nachkriegszeit, schrieb acht ro-
mane und erhielt etliche internatio-

nale Auszeichnungen. 2012 wäre sie 75 Jahre alt 
geworden. doch vor zwanzig Jahren, am 13. mai 
1992, nahm sich gisela elsner das leben. in den 
Feuilletons wurde sie als ›schreibende Kleopatra‹ 
gefeiert und gefürchtet. Berühmt wurde gisela 
elsner mit ihrem erstling ›die riesenzwerge‹ (1964). 
seit den 1980er Jahren wurde es jedoch immer 
stiller um die einst gefeierte Autorin. Auch ihr selbst-
mord führte zu keinem neu erwachenden interesse. 
erst der Film ›die unberührbare‹ (2000), in dem 
die schauspielerin hannelore elsner die namens-
verwandte verkörperte, brachte die schriftstellerin 
in das öffentliche gedächtnis zurück. inzwischen 
wird gisela elsner als ›ältere schwester elfriede 
Jelineks‹ wiederentdeckt. ziel der vorliegenden 
studie ist eine ›re-Vision‹ des werkes der bedeu-
tendsten satirikerin der Bundesrepublik.

s

christine Künzel
›ich bin eine schmutzi-
ge satirikerin‹
zum werk gisela 
elsners (1937–1992)
ca. 480 s., PB
978-3-89741-344-3
39,95 euro
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sind mädchengene rosa? ist männerglück blond? – was unsere Bücher beseelt, sind die zukunft 

und glückliche(re) lebensperspektiven. eine der größten herausforderungen liegt darin, die ge-

schlechter und ihre Verhältnisse als wandelbar zu begreifen. große wie kleine Freiheiten setzen aber 

die der Frauen voraus. daher steht die Vielfalt ihrer lebensverhältnisse im zentrum unseres umfang-

reichen Programms. Für Frauen und männer bringt der historische wandel der geschlechterverhält-

nisse zunächst große Verunsicherungen. unsere Bücher machen mut, bieten neue Perspektiven und theoretische Aufklärung über das, was geschlecht 

– gender – ›macht‹ und ausmacht. wir verlegen sachbücher, Biografien und wissenschaftliche Publikationen zur Frauen- und geschlechterforschung. 

die ›edition klassikerinnen‹ präsentiert historische texte, unsere romane bieten spannende themen wie lesbisch leben und migration.

1987  gründung in Frankfurt  a. m. 

2004 dr. gabriele strecker Preis

2008 umzug nach sulzbach / taunus

2009  BücherFrau des Jahres

Birkle, c. / Kahl, r. /  emanzipation und feministische Politiken 978-3-89741-342-9 24,95
ludwig, g. / maurer, s. (hrsg.)

helmer, ulrike muschiland. exkursionen in eine kulturelle intimzone 978-3-89741-271-2 14,95

hergenhan, Jutta sprache macht geschlecht. der Fall Frankreich 978-3-89741-345-0 29,95

niederhauser, trix das tantenerbe (roman) 978-3-89741-339-9 14,95

rohner, i. / Franken, A. (hrsg.) ›erfolg buchstabiert sich t-u-n‹ 978-3-89741-327-6 12,95

schäfer-Bossert, s. / hartlieb, e. (hrsg.) Feministische theologie – Politische theologie 978-3-89741-341-2 29,95

stoddard, elizabeth die morgesons (roman, edition klassikerinnen) 978-3-89741-328-3 29,95
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Bernasconi, c. (text) / Bertonasco, l. (illustr.) la cucina verde (Kochbuch 192 s.) 978-3-941087-79-8 19,95

Berner, rotraut susanne märchencomics (Bilderbuch, 48 s.) 978-3-941087-05-7 14,95

Bocuse, Paul Bocuse für jeden tag (Kochbuch, 304 s.) 978-3-941787-75-9 24,95
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lar verständlich und unterhaltend 
schildern stéphane hessel und elias 
sanbar in einem von tiefem huma-
nismus geprägten gespräch, wie sie 

jeweils den nahostkonflikt erlebt haben. hessel, 
der Kz-überlebende, als stets eng mit der uno 
verbundener diplomat, und sanbar, der als Kind 
aus Palästina Vertriebene, als intellektueller Kämp-
fer für die rechte seines Volks. warum, so fragen 
sie, werden die resolutionen der uno nicht um-
gesetzt, die israel das recht auf sichere grenzen, 
den Palästinensern aber das recht auf einen eige-
nen staat zusprechen? Beide kritisieren die Politik 
der regierung netanjahu / lieberman, denn ihre 
Positionen entsprechen denen eines moderaten 
zionismus, wie ihn viele israelische intel lektuelle ver-
treten. ihre Botschaft: ›Palästinenser und israelis 
müssen ihren Konflikt aus der sphäre des heiligen, 
der religion, herausführen und ihre Probleme in 
der sprache profaner Politik formulieren.‹

ie geschichte der systematischen 
Verfolgung homosexueller männer in 
nazideutschland ist noch immer ein 
gesellschaftliches tabu. das bewähr-

te team dufranne (text), Vicanovic (zeichnungen), 
lerolle (Koloration) hat diesen schwierigen stoff 
zu einer ebenso informativen wie handlungsreichen 
und künstlerisch aufsehenerregenden graphic 
novel verarbeitet. Andreas, ein diskreter und fröh-
licher mann Anfang 20, ist werbezeichner – und 
homosexuell. das leben könnte so schön sein, 
doch im Berlin der 30er Jahre verbreitet sich die 
braune Pest in rasendem tempo. Andreas wird 
von den nazis wegen seiner sexuellen neigung 
ins gefängnis und schließlich ins Kz gesteckt. er 
überlebt das lager, doch die Befreiung und nach-
kriegszeit bringen ihm kaum erleichterung, denn 
die nazigesetze zur homosexualität bleiben noch 
lange in Kraft. einfühlsam erzählt diese graphic 
novel vom lange tabuisierten schicksal der ho-
mosexuellen zur nazizeit und noch lange danach.

ominiert für den deutschen Jugend-
literaturpreis 2012, aus der Begrün-
dung der Jury: ›rosa Parks erlangte 
Berühmtheit, weil sie im Jahr 1955 

als schwarze ihren sitzplatz im Bus nicht einem 
weißen Fahrgast überlassen wollte. diese geschich-
te erzählt ein großvater und damaliger Augen-
zeuge des geschehens seinem enkel. es war einer 
jener momente in der geschichte, nach denen 
nichts mehr wie zuvor sein kann. der großvater 
berichtet von der zeit der rassentrennung und dis-
kriminierung. den text begleiten und überbieten 
bisweilen die aufregend künstlerischen illustratio-
nen mit meisterhaft ausgeführten Perspektiven in 
film-ästhetischer Anmutung. überzeugend ist auch 
die idee, die Bilder der Vergangenheit in schwarz-
grau-weiß-tönen darzustellen, die der gegenwart 
in praller Farbigkeit. nicht nur diese erinnert klug 
an hoppers Bilder … dieses Buch ermutigt zur zivil-
courage im alles entscheidenden moment.‹ mit 
einem geleitwort von Amnesty international.

stéphane hessel / 
elias sanbar
›israel und Palästina.
recht auf Frieden und 
recht auf land.‹
144 s., KB
978-3-941787-83-4
14,00 euro

K d n

dufranne / 
Vicanović / lerolle
›rosa winkel‹
144 s., KB
978-3-941787-79-7 
18,00 euro

Fabrizio silei (text) /
maurizio A. c. 
Quarello (illustr.)
›der Bus von rosa 
Parks‹
40 s., hc
978-3-941787-40-7
14,95 euro

as Buch ist eine reise in zwischenrei-
che. es erkundet zoologische gär ten, 
in denen menschen aus Kolonial-
gebieten bis in die 30er Jahre des 

20. Jahrhunderts zusammen mit exotischen tieren 
ausgestellt wurden. doch die Faszination und die 
zurschaustellung des ›Fremden‹, ›Anderen‹, die in 
den Völkerschauen exotisch verklärend inszeniert 
wird, ist nur die eine seite. in den deutschen Kolo-
nien erfährt das ›Fremde‹ in seiner konkreten körper-
lichen realität durch tötung, Ausbeutung, Koloni-
sierung und kulturelle Assimilation eine Behandlung, 
die auf sein Verschwinden abzielt. insbesondere 
wurden mediziner in dem kolonialen rechtsfreien 
raum aktiv, indem sie großangelegte medizinische 
Versuche an der Bevölkerung durchführten. Viele 
dieser ehemaligen aufstrebenden tropenärzte fan-
den später im nationalsozialismus ein umfeld, in 
dem sie ihre menschenversuche, nun in den deut-
schen Konzentrationslagern, fortführen konnten. 
nach 1989, in einem negativ aufgeladenen kultu-
rellen und politischen Klima, in dem wieder ver-
mehrt nationalismus und Fremdenhass verbreitet 

sind, betrat gunter von hagens mit seinen ›Kör-
perwelten‹ plötzlich die Bühne. mit seinen toten 
Körpern, die er gleich Frankenstein erschafft und 
jeglicher würde beraubt, feiert er beim staunen-
den Publikum große erfolge. der Autor geht in 
seinem Buch den mechanismen nach, die diesen 
umgang mit dem Körper auslösen.

hessische schriftstellerinnen und 
schriftsteller schreiben über ihren 
wohnort. ihre wohnung, ihr haus, 
ihre straße. über ihr wolkenku-

ckucksheim und ihr lebensgefühl. so entsteht eine 
vielfarbige literarische topografie unseres landes, 
gesehen durch unterschiedliche Augen, gezeich-
net von unterschiedlichen temperamenten. zsuzsa 
Bank, Alexander Pfeiffer, ulrich holbein, gudrun 
Pausewang, cora stephan, Anna rheinsberg, Peter 
härtling, Andreas maier, hans zippert, Katja 
Behrens, wilhelm genazino, Franz hodjak, rein-
hard Kaiser, olga martynova, martin mosebach, 
ingrid mylo, dorothea razumovsky, gabriele 
wohmann, stefanie zweig, oliver maria schmitt

as Projekt ›Kritik der Fotografie‹ ver-
steht sich als theoretische Bestim-
mung der Fotografie, die über die 
bislang vorliegenden kunst- und me-

dienwissenschaftlichen Ansätze hinausgeht. erst-
mals werden die konstitutiven elemente des me-
diums, die die Fotografie von anderen Bildmedien 
unterscheiden, ermittelt und gefasst und damit 
eine eigenständige Fototheorie installiert. materi-
elle grundlagen sind die hervorbringungen der 
Frühzeit in den 1830er und 40er Jahren, die im 
Kontext der entwicklung apparativer Bildmedien 
sowie naturwissenschaftlicher und kultureller set-
zungen in den Bereichen Astronomie, optik, thea-
ter, literatur, Ausstellungen u. a. bis zur mitte des 
19. Jahrhunderts gesehen werden. Punktuell wird 
auf spätere bildliche erscheinungen bis heute so-
wie rezeptionsgeschichtliche Aspekte eingegan-
gen. die darstellung erfolgt in unabhängigen 33 
Kapiteln, die von insgesamt 250 Farbabbildun-
gen begleitet werden. der Anhang enthält ein 
glossar, eine literaturliste und einen sach- und 
Personenindex.

Peer zickgraf
›Völkerschau und 
totentanz‹
deutsches (Körper-)
weltentheater 
zwischen  
1905 und heute
144 s., ca. 60 Abb., 
Broschur
978-3-89445-468-5
20,00 euro

d

20

d

timm starl
›Kritik der Fotografie‹
320 s., 
250 farb. Abb., 
hc
978-3-89445-463-0
30,00 euro

ruth Fühner (hrsg.)
›wo ich wohne‹
schriftstellerische 
Annäherungen an das 
literaturland hessen
ca. 96 s., Broschur
978-3-89445-467-8
10,00 euro
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seit über 30 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. zusammen mit dem hessischen 

rundfunk betreiben wir spurensuche, wenn wir der verbotenen, 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.

1978–2012 5 mitarbeiterinnen

 über 400 titel

 200 zeitschriftenausgaben

eißner, scholz-hänsel (hrsg.) Armut in der Kunst der moderne (208 s., Abb.) 978-3-89445-448-7 20,00

grötecke / schattner der Freiheit jüngstes Kind.  978-3-89445-453-1 20,00
 ›1968‹ in der Provinz – spurensuche in nordhessen

Kimpel, harald (hrsg.) documenta emotional. erinnerungen an die weltkunstausstellungen 978-3-89445-461-6 20,00

Kleinmanns, Joachim Parkhäuser. Architekturgeschichte einer ungeliebten notwendigkeit 978-3-89445-447-0 20,00

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

Krauss, rolf h. Karl may und die Fotografie. Vier Annäherungen (96 s., Abb.) 978-3-89445-456-2 20,00

rehbaum, Aide Flammentod im grafenhaus?  978-3-89445-455-5 15,00
 ein indizienprozess als kulturhistorische Quelle (128 s., Abb.)

scharfe, martin signaturen der Kultur. studien zum Alltag & zu seiner erforschung 978-3-89445-459-3 20,00
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lar verständlich und unterhaltend 
schildern stéphane hessel und elias 
sanbar in einem von tiefem huma-
nismus geprägten gespräch, wie sie 

jeweils den nahostkonflikt erlebt haben. hessel, 
der Kz-überlebende, als stets eng mit der uno 
verbundener diplomat, und sanbar, der als Kind 
aus Palästina Vertriebene, als intellektueller Kämp-
fer für die rechte seines Volks. warum, so fragen 
sie, werden die resolutionen der uno nicht um-
gesetzt, die israel das recht auf sichere grenzen, 
den Palästinensern aber das recht auf einen eige-
nen staat zusprechen? Beide kritisieren die Politik 
der regierung netanjahu / lieberman, denn ihre 
Positionen entsprechen denen eines moderaten 
zionismus, wie ihn viele israelische intel lektuelle ver-
treten. ihre Botschaft: ›Palästinenser und israelis 
müssen ihren Konflikt aus der sphäre des heiligen, 
der religion, herausführen und ihre Probleme in 
der sprache profaner Politik formulieren.‹

ie geschichte der systematischen 
Verfolgung homosexueller männer in 
nazideutschland ist noch immer ein 
gesellschaftliches tabu. das bewähr-

te team dufranne (text), Vicanovic (zeichnungen), 
lerolle (Koloration) hat diesen schwierigen stoff 
zu einer ebenso informativen wie handlungsreichen 
und künstlerisch aufsehenerregenden graphic 
novel verarbeitet. Andreas, ein diskreter und fröh-
licher mann Anfang 20, ist werbezeichner – und 
homosexuell. das leben könnte so schön sein, 
doch im Berlin der 30er Jahre verbreitet sich die 
braune Pest in rasendem tempo. Andreas wird 
von den nazis wegen seiner sexuellen neigung 
ins gefängnis und schließlich ins Kz gesteckt. er 
überlebt das lager, doch die Befreiung und nach-
kriegszeit bringen ihm kaum erleichterung, denn 
die nazigesetze zur homosexualität bleiben noch 
lange in Kraft. einfühlsam erzählt diese graphic 
novel vom lange tabuisierten schicksal der ho-
mosexuellen zur nazizeit und noch lange danach.

ominiert für den deutschen Jugend-
literaturpreis 2012, aus der Begrün-
dung der Jury: ›rosa Parks erlangte 
Berühmtheit, weil sie im Jahr 1955 

als schwarze ihren sitzplatz im Bus nicht einem 
weißen Fahrgast überlassen wollte. diese geschich-
te erzählt ein großvater und damaliger Augen-
zeuge des geschehens seinem enkel. es war einer 
jener momente in der geschichte, nach denen 
nichts mehr wie zuvor sein kann. der großvater 
berichtet von der zeit der rassentrennung und dis-
kriminierung. den text begleiten und überbieten 
bisweilen die aufregend künstlerischen illustratio-
nen mit meisterhaft ausgeführten Perspektiven in 
film-ästhetischer Anmutung. überzeugend ist auch 
die idee, die Bilder der Vergangenheit in schwarz-
grau-weiß-tönen darzustellen, die der gegenwart 
in praller Farbigkeit. nicht nur diese erinnert klug 
an hoppers Bilder … dieses Buch ermutigt zur zivil-
courage im alles entscheidenden moment.‹ mit 
einem geleitwort von Amnesty international.

stéphane hessel / 
elias sanbar
›israel und Palästina.
recht auf Frieden und 
recht auf land.‹
144 s., KB
978-3-941787-83-4
14,00 euro

K d n

dufranne / 
Vicanović / lerolle
›rosa winkel‹
144 s., KB
978-3-941787-79-7 
18,00 euro

Fabrizio silei (text) /
maurizio A. c. 
Quarello (illustr.)
›der Bus von rosa 
Parks‹
40 s., hc
978-3-941787-40-7
14,95 euro

as Buch ist eine reise in zwischenrei-
che. es erkundet zoologische gär ten, 
in denen menschen aus Kolonial-
gebieten bis in die 30er Jahre des 

20. Jahrhunderts zusammen mit exotischen tieren 
ausgestellt wurden. doch die Faszination und die 
zurschaustellung des ›Fremden‹, ›Anderen‹, die in 
den Völkerschauen exotisch verklärend inszeniert 
wird, ist nur die eine seite. in den deutschen Kolo-
nien erfährt das ›Fremde‹ in seiner konkreten körper-
lichen realität durch tötung, Ausbeutung, Koloni-
sierung und kulturelle Assimilation eine Behandlung, 
die auf sein Verschwinden abzielt. insbesondere 
wurden mediziner in dem kolonialen rechtsfreien 
raum aktiv, indem sie großangelegte medizinische 
Versuche an der Bevölkerung durchführten. Viele 
dieser ehemaligen aufstrebenden tropenärzte fan-
den später im nationalsozialismus ein umfeld, in 
dem sie ihre menschenversuche, nun in den deut-
schen Konzentrationslagern, fortführen konnten. 
nach 1989, in einem negativ aufgeladenen kultu-
rellen und politischen Klima, in dem wieder ver-
mehrt nationalismus und Fremdenhass verbreitet 

sind, betrat gunter von hagens mit seinen ›Kör-
perwelten‹ plötzlich die Bühne. mit seinen toten 
Körpern, die er gleich Frankenstein erschafft und 
jeglicher würde beraubt, feiert er beim staunen-
den Publikum große erfolge. der Autor geht in 
seinem Buch den mechanismen nach, die diesen 
umgang mit dem Körper auslösen.

hessische schriftstellerinnen und 
schriftsteller schreiben über ihren 
wohnort. ihre wohnung, ihr haus, 
ihre straße. über ihr wolkenku-

ckucksheim und ihr lebensgefühl. so entsteht eine 
vielfarbige literarische topografie unseres landes, 
gesehen durch unterschiedliche Augen, gezeich-
net von unterschiedlichen temperamenten. zsuzsa 
Bank, Alexander Pfeiffer, ulrich holbein, gudrun 
Pausewang, cora stephan, Anna rheinsberg, Peter 
härtling, Andreas maier, hans zippert, Katja 
Behrens, wilhelm genazino, Franz hodjak, rein-
hard Kaiser, olga martynova, martin mosebach, 
ingrid mylo, dorothea razumovsky, gabriele 
wohmann, stefanie zweig, oliver maria schmitt

as Projekt ›Kritik der Fotografie‹ ver-
steht sich als theoretische Bestim-
mung der Fotografie, die über die 
bislang vorliegenden kunst- und me-

dienwissenschaftlichen Ansätze hinausgeht. erst-
mals werden die konstitutiven elemente des me-
diums, die die Fotografie von anderen Bildmedien 
unterscheiden, ermittelt und gefasst und damit 
eine eigenständige Fototheorie installiert. materi-
elle grundlagen sind die hervorbringungen der 
Frühzeit in den 1830er und 40er Jahren, die im 
Kontext der entwicklung apparativer Bildmedien 
sowie naturwissenschaftlicher und kultureller set-
zungen in den Bereichen Astronomie, optik, thea-
ter, literatur, Ausstellungen u. a. bis zur mitte des 
19. Jahrhunderts gesehen werden. Punktuell wird 
auf spätere bildliche erscheinungen bis heute so-
wie rezeptionsgeschichtliche Aspekte eingegan-
gen. die darstellung erfolgt in unabhängigen 33 
Kapiteln, die von insgesamt 250 Farbabbildun-
gen begleitet werden. der Anhang enthält ein 
glossar, eine literaturliste und einen sach- und 
Personenindex.

Peer zickgraf
›Völkerschau und 
totentanz‹
deutsches (Körper-)
weltentheater 
zwischen  
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20,00 euro
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seit über 30 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. zusammen mit dem hessischen 

rundfunk betreiben wir spurensuche, wenn wir der verbotenen, 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.

1978–2012 5 mitarbeiterinnen

 über 400 titel

 200 zeitschriftenausgaben

eißner, scholz-hänsel (hrsg.) Armut in der Kunst der moderne (208 s., Abb.) 978-3-89445-448-7 20,00

grötecke / schattner der Freiheit jüngstes Kind.  978-3-89445-453-1 20,00
 ›1968‹ in der Provinz – spurensuche in nordhessen

Kimpel, harald (hrsg.) documenta emotional. erinnerungen an die weltkunstausstellungen 978-3-89445-461-6 20,00

Kleinmanns, Joachim Parkhäuser. Architekturgeschichte einer ungeliebten notwendigkeit 978-3-89445-447-0 20,00

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

Krauss, rolf h. Karl may und die Fotografie. Vier Annäherungen (96 s., Abb.) 978-3-89445-456-2 20,00

rehbaum, Aide Flammentod im grafenhaus?  978-3-89445-455-5 15,00
 ein indizienprozess als kulturhistorische Quelle (128 s., Abb.)

scharfe, martin signaturen der Kultur. studien zum Alltag & zu seiner erforschung 978-3-89445-459-3 20,00

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro
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im achten Jahr unseres Bestehens geben wir sieben neue titel heraus. wie in den Anfangsjahren widmen wir uns 

auch weiterhin den Berliner Kiezkrimis sowie den reiseerzählungen aus aller welt, die unsere wachsende Begeis-

terung für alle Kulturen und deren sprache und schrift ausdrücken (jeder Buchtitel wird in die jeweilige landes-

sprache und -schrift übersetzt und in die titelei mit aufgenommen). im Frühjahr 2012 präsentierten wir die edition 

karo mit einem eigenen stand zum ersten mal auf der leipziger Buchmesse, im herbst 2012 beginnen wir die 

reihe ›Biografien‹. diese eröffnen wir mit der kenntnisreichen Autorin und übersetzerin christiane landgrebe und 

ihrem Buch über eine historische Frauenpersönlichkeit: der zur zeit der französischen revolution politisch überaus 

engagierten Jeanne-marie roland de la Platière, besser bekannt als madame roland.

2004 Verlagsgründung: Berlinkrimis,  

 reiseerzählungen, 

 neue literatur

2009–2012  modernes theater,   

 Krimiwettbewerb, Biografien  

 (starke Frauen)

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

göbel, elisabeth Polnisches Kaleidoskop. reisebilder aus Pommern, masuren und galizien 978-3-937881-37-9 14,00

KaroKrimiPreis 2009 schneeflöckchen, mordsglöckchen (weihnachtskrimis, 170 s.) 978-3-937881-09-6 12,00

KaroKrimis still und starr ruht die spree (weihnachtskrimis, 160 s.) 978-3-937881-12-6 12,00

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

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

soppa, chris inken unter wasser (Bodenseeroman, 220 s.) 978-3-937881-56-0 14,00

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

weiss, david g. die sieben gesichter des doktor Faust (theaterstück, 72 s., Abb.) 978-3-937881-58-4 14,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

us stilgründen hatte Viktor aus-
nahmsweise auf seine Perücke ver-
zichtet. er kombinierte seinen glän-
zenden Kugelkopf mit einem noch 

glänzenderen, sinister aussehenden schwarzen 
Anzug, der an gewissen stellen unübersehbare 
Ausbuchtungen aufwies. eine schwere vergoldete 
halskette machte seine Bodyguard-Verkleidung 
perfekt. Viktors Bulligkeit ließ die leute automa-
tisch zur seite ausweichen, selbst wenn sie im he-
xenkostüm und betrunken waren. miltons schritte 
wurden durch das enge Kleid begrenzt, er trippelte 
hinter Viktor her und musste über sich selbst lachen. 
in sachen Frau-sein versprach ihm diese rosen-
montagsnacht erlebnisse, die seine schwester nur 
aus Büchern und Filmen kannte. die erfahrung, in 
einer nylonstrumpfhose kalte Beine zu kriegen, 
gehörte sicherlich dazu.‹

chris inken soppa
›ring der narren‹
Kostüm und 
offenbarung
roman, 
184 s., Broschur
978-3-937881-59-1
14,00 euro

A m märz des Jahres 2003, in den 
letzten beiden wochen vor dem be-
waffneten überfall durch die Ameri-
kaner und Briten, hat sich der Autor 

im irak umgesehen – als völlig unabhängiger in-
ternet-Publizist zusammen mit einigen zeitungs-
journalisten von saddam hussein eingeladen, der 
auf diese weise der welt zeigen wollte, wie man 
im irak lebt. diese letzte gruppe von Beobachtern 
aus dem westen hat zwar keinen persönlichen 
Kontakt zu saddam hussein mehr aufnehmen 
können, dafür aber gab es auf unterschiedlichen 
ebenen Besuche und gespräche, die vielfältige 
eindrücke von land und leuten boten. durch den 
Krieg und die anschließenden bürgerkriegsähnli-
chen unruhen, die bis heute andauern, hat der 
Autor zwar den direkten gesprächskontakt zu den 
menschen verloren, die er dort getroffen hatte, nicht 
aber die starke emotionale Verbindung mit ihnen.

i

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

hristiane landgrebe gelingt es mühe-
los, das gewichtige leben der ma-
dame roland sowie die ereignisse 
einer ganzen epoche verständlich zu 

machen. nicht nur Fakten spielen hierbei eine 
rolle, sondern auch empathie für das weltbild 
und das starke leben einer wahrhaft ungewöhnli-
chen Frau. ›Jeanne-maries lebensgefühl hat sich 
radikal verändert. nichts ist mehr übrig von be-
schaulichem landleben, von naturanbetung, tu-
gendhafter Bescheidenheit, wohltätigkeit. es ist, 
als hätte ein anderes, neues Programm begonnen. 
Alle Kraft und zeit fließen nun in die Politik. die 
neue lebensweise geht ebenso wie die romanti-
sche landidylle auf einen urheber zurück, den 
großen Jean-Jacques rousseau. – die Veränderung 
ist radikal. ›man verlebt hier zehn Jahre in vierund-
zwanzig stunden‹, hat sie Bancal geschrieben. wo-
hin diese schnelllebige zeit sie führen wird, ahnt sie 
noch nicht. sie lässt sich mitreißen, entwickelt hass 
und leidenschaft, gibt alle zurückhaltung auf.‹

c

christiane landgrebe
›im namen der Freiheit‹
das dramatische 
leben der madame 
roland zwischen 
romantik und 
revolution
Biografie, 
ca. 130 s., KB, 
10 hist. Abb.
978-3-937881-60-7
19,00 euro

as steckt drin? unter dem namen Anatol hinueber setzt ein 
Alien alles daran, seinen Auftrag in der bayerischen landes-
hauptstadt münchen zu erfüllen: entführe einen hervorragen-
den menschen, um ihn genetisch auszuwerten. und wer eignet 

sich dafür besser als Franz Beckenbauer, dessen licht bis ins weltall aus-
strahlt? der wertvollste satz? ›münchen liegt auf einer ebene mit ziemlich 
unschönem Bewuchs und einigen gewässern, im süden stört gebirge, im 
osten von wildgetier bewohnter wald.‹ nutzwert? Anatol hinueber hält 
den münchnern einen spiegel vor, sein unschuldiger Blick auf ihre ganz 
spezielle, vom Fußball infizierte lebensweise ist ein amüsanter und dazu 
elegant geschriebener lesespaß. Armin Kratzerts Buch ist, wie die süddeut-
sche zeitung zu recht schrieb, ›der letztgültige münchenroman‹. wie blickt 
ein Alien auf diese welt? wie fremd erscheint die stadt münchen? was 
macht Anatol hinueber mit seiner Angst? was mit der nachbarin? gibt es 
Franz Beckenbauer überhaupt? und vor allem: wie schreibt man das alles 
auf? Armin Kratzert (geb. 1957) veröffentlichte zwischen 1998 und 2009 
Bücher und theaterstücke, u. a. ›hawaii‹ (roman, 2005); ›hundertmark‹ 
(roman, 2006) und ›magnolia‹ (roman, 2008). er leitet die literatursen-
dung des Br Fernsehens ›lesezeichen‹, gestaltet literaturausstellungen und 
macht dokumentarfilme.

eit einem Jahrzehnt erscheinen immer wieder Kinofilme, welche 
die existenz psychischer welten thematisieren. Angefangen 
vom Klassiker matrix (1999) mit seiner Konstruktion virtueller 
welten bis hin zu inception (2010) mit seiner idee einer mehr-

fachen schachtelung von traumwelten oder source code (2011) – die idee 
imaginierter oder psychischer wirklichkeiten, oder das entlarven unserer 
wirklichkeit als eine bloße psychische erscheinung bleibt ein faszinierendes 
motiv. 1999 begannen mit dem ersten teil der matrix-Filme auch die Arbeiten 
an der erstedition eines riesigen sanskrit-textes, dem ›weg zur erlösung‹ 
(moksopaya), welches ganz ähnliche grundideen im indien des 10. Jahrhun-
derts literarisch umgesetzt hatte. in indien erfreute sich moksopaya mit seinen 
geschichten über reisen durch den weltraum, die erzeugung psychischer 
oder virtueller welten, den Besuch in der geistigen welt anderer menschen, 
aber auch einer love story mit geschlechtsumwandlung, Kriege mit mythi-
schen wunderwaffen, unbesiegbare Kampfmaschinen ohne ichbewußtsein 
usw. großer Beliebtheit. die geschichten dienten dort eigentlich zur Veran-
schaulichung einer erlösungslehre, derzufolge unsere welt nur eine imagi-
nation ist, in wirklichkeit also gar nicht existiert, wobei die erkenntnis dieser 
wahrheit den menschen, der ja ebenfalls so nicht existiert, befreien soll. 
dieses altindische werk verdient nicht nur aus diesem grund größere Be-
kanntheit.

Armin Kratzert
›Beckenbauer taucht nicht auf‹
roman, 
176 s., geb.
978-3-87410-119-6
19,95 euro

w s

Jürgen hanneder
›moksopaya – weg zur erlösung‹
indologica marpurgensia 4, 
175 s., m. 14 Farbbildern, Broschur 
978-3-87410-143-1
38,90 euro
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Bücher seit 1967. gewerblich seit 1977: herbert Achternbusch ›servus Bayern‹ und Alexander  

lowen ›Bioenergetik für Jeden‹ (15. Aufl.). Ab 1983 verstärkt junge Autoren (Katja huber, helmut 

Krausser, gabriele stötzer, laura waco u. a.), literarische regionalia (o. m. graf, Franz hessel,  

th. mann u. a.), Kulturwissenschaft, essay (meyer-drawe: illusionen von Autonomie, glenn gould, 

michael Pfeifer), historische Kinderbücher (wedekind: Kalumina, erika mann: stoffel fliegt übers 

meer, l. m. Beck: das Kasperlbuch), lyrikanthologien der gegenwart aus Frankreich, italien, spanien, Brasilien und Belletristik: said, ungaretti, montale, 

Paul wühr, rosa chacel, cowper Powys, huysmans. Jüdische literatur und themen (Josef Burg, solly ganor, laura waco, über dP-lager). neu: iran 

(cheheltan, rahimian, Abkenar [2013]), indien: wissenschaft / sachbuch – z. B. zur herkunft des märchens aus indien (s. u.).

Programm / Pr Peter Kirchheim

herstellung  Johannes steil

herstellung  cornelia hamberger

lekorat luitgard Kirchheim

webseite  Jakob Kirchheim

cheheltan, Amir hassan teheran revolutionsstraße (roman, 208 s.) 978-3-87410-111-0 22,00

Farin, michael die heroine des grauens. elisabeth Báthory (396 s.) 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

greene, Barbara im hinterland. liberia 1935 mit graham greene (276 s., Fotos) 978-3-87410-109-7 23,90

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

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

mehner, maximilian märchenhaftes indien (indologica marpurgensia 3, 100 s.) 978-3-87410-142-4  24,90

Quilitzsch, Frank hanoi meine liebe. 10 Jahre später (262 s., 16 Farbs.) 978-3-87410-115-8 23,95

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

ungaretti, giuseppe ein menschenleben (gesamtabgabe der 4 Bde., ital./dt., 1626 s.) 978-3-87410-046-5 80,00

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro
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im achten Jahr unseres Bestehens geben wir sieben neue titel heraus. wie in den Anfangsjahren widmen wir uns 

auch weiterhin den Berliner Kiezkrimis sowie den reiseerzählungen aus aller welt, die unsere wachsende Begeis-

terung für alle Kulturen und deren sprache und schrift ausdrücken (jeder Buchtitel wird in die jeweilige landes-

sprache und -schrift übersetzt und in die titelei mit aufgenommen). im Frühjahr 2012 präsentierten wir die edition 

karo mit einem eigenen stand zum ersten mal auf der leipziger Buchmesse, im herbst 2012 beginnen wir die 

reihe ›Biografien‹. diese eröffnen wir mit der kenntnisreichen Autorin und übersetzerin christiane landgrebe und 

ihrem Buch über eine historische Frauenpersönlichkeit: der zur zeit der französischen revolution politisch überaus 

engagierten Jeanne-marie roland de la Platière, besser bekannt als madame roland.

2004 Verlagsgründung: Berlinkrimis,  

 reiseerzählungen, 

 neue literatur

2009–2012  modernes theater,   

 Krimiwettbewerb, Biografien  

 (starke Frauen)

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

göbel, elisabeth Polnisches Kaleidoskop. reisebilder aus Pommern, masuren und galizien 978-3-937881-37-9 14,00

KaroKrimiPreis 2009 schneeflöckchen, mordsglöckchen (weihnachtskrimis, 170 s.) 978-3-937881-09-6 12,00

KaroKrimis still und starr ruht die spree (weihnachtskrimis, 160 s.) 978-3-937881-12-6 12,00

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

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

soppa, chris inken unter wasser (Bodenseeroman, 220 s.) 978-3-937881-56-0 14,00

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

weiss, david g. die sieben gesichter des doktor Faust (theaterstück, 72 s., Abb.) 978-3-937881-58-4 14,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 
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us stilgründen hatte Viktor aus-
nahmsweise auf seine Perücke ver-
zichtet. er kombinierte seinen glän-
zenden Kugelkopf mit einem noch 

glänzenderen, sinister aussehenden schwarzen 
Anzug, der an gewissen stellen unübersehbare 
Ausbuchtungen aufwies. eine schwere vergoldete 
halskette machte seine Bodyguard-Verkleidung 
perfekt. Viktors Bulligkeit ließ die leute automa-
tisch zur seite ausweichen, selbst wenn sie im he-
xenkostüm und betrunken waren. miltons schritte 
wurden durch das enge Kleid begrenzt, er trippelte 
hinter Viktor her und musste über sich selbst lachen. 
in sachen Frau-sein versprach ihm diese rosen-
montagsnacht erlebnisse, die seine schwester nur 
aus Büchern und Filmen kannte. die erfahrung, in 
einer nylonstrumpfhose kalte Beine zu kriegen, 
gehörte sicherlich dazu.‹

chris inken soppa
›ring der narren‹
Kostüm und 
offenbarung
roman, 
184 s., Broschur
978-3-937881-59-1
14,00 euro

A m märz des Jahres 2003, in den 
letzten beiden wochen vor dem be-
waffneten überfall durch die Ameri-
kaner und Briten, hat sich der Autor 

im irak umgesehen – als völlig unabhängiger in-
ternet-Publizist zusammen mit einigen zeitungs-
journalisten von saddam hussein eingeladen, der 
auf diese weise der welt zeigen wollte, wie man 
im irak lebt. diese letzte gruppe von Beobachtern 
aus dem westen hat zwar keinen persönlichen 
Kontakt zu saddam hussein mehr aufnehmen 
können, dafür aber gab es auf unterschiedlichen 
ebenen Besuche und gespräche, die vielfältige 
eindrücke von land und leuten boten. durch den 
Krieg und die anschließenden bürgerkriegsähnli-
chen unruhen, die bis heute andauern, hat der 
Autor zwar den direkten gesprächskontakt zu den 
menschen verloren, die er dort getroffen hatte, nicht 
aber die starke emotionale Verbindung mit ihnen.

i

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

hristiane landgrebe gelingt es mühe-
los, das gewichtige leben der ma-
dame roland sowie die ereignisse 
einer ganzen epoche verständlich zu 

machen. nicht nur Fakten spielen hierbei eine 
rolle, sondern auch empathie für das weltbild 
und das starke leben einer wahrhaft ungewöhnli-
chen Frau. ›Jeanne-maries lebensgefühl hat sich 
radikal verändert. nichts ist mehr übrig von be-
schaulichem landleben, von naturanbetung, tu-
gendhafter Bescheidenheit, wohltätigkeit. es ist, 
als hätte ein anderes, neues Programm begonnen. 
Alle Kraft und zeit fließen nun in die Politik. die 
neue lebensweise geht ebenso wie die romanti-
sche landidylle auf einen urheber zurück, den 
großen Jean-Jacques rousseau. – die Veränderung 
ist radikal. ›man verlebt hier zehn Jahre in vierund-
zwanzig stunden‹, hat sie Bancal geschrieben. wo-
hin diese schnelllebige zeit sie führen wird, ahnt sie 
noch nicht. sie lässt sich mitreißen, entwickelt hass 
und leidenschaft, gibt alle zurückhaltung auf.‹

c

christiane landgrebe
›im namen der Freiheit‹
das dramatische 
leben der madame 
roland zwischen 
romantik und 
revolution
Biografie, 
ca. 130 s., KB, 
10 hist. Abb.
978-3-937881-60-7
19,00 euro

as steckt drin? unter dem namen Anatol hinueber setzt ein 
Alien alles daran, seinen Auftrag in der bayerischen landes-
hauptstadt münchen zu erfüllen: entführe einen hervorragen-
den menschen, um ihn genetisch auszuwerten. und wer eignet 

sich dafür besser als Franz Beckenbauer, dessen licht bis ins weltall aus-
strahlt? der wertvollste satz? ›münchen liegt auf einer ebene mit ziemlich 
unschönem Bewuchs und einigen gewässern, im süden stört gebirge, im 
osten von wildgetier bewohnter wald.‹ nutzwert? Anatol hinueber hält 
den münchnern einen spiegel vor, sein unschuldiger Blick auf ihre ganz 
spezielle, vom Fußball infizierte lebensweise ist ein amüsanter und dazu 
elegant geschriebener lesespaß. Armin Kratzerts Buch ist, wie die süddeut-
sche zeitung zu recht schrieb, ›der letztgültige münchenroman‹. wie blickt 
ein Alien auf diese welt? wie fremd erscheint die stadt münchen? was 
macht Anatol hinueber mit seiner Angst? was mit der nachbarin? gibt es 
Franz Beckenbauer überhaupt? und vor allem: wie schreibt man das alles 
auf? Armin Kratzert (geb. 1957) veröffentlichte zwischen 1998 und 2009 
Bücher und theaterstücke, u. a. ›hawaii‹ (roman, 2005); ›hundertmark‹ 
(roman, 2006) und ›magnolia‹ (roman, 2008). er leitet die literatursen-
dung des Br Fernsehens ›lesezeichen‹, gestaltet literaturausstellungen und 
macht dokumentarfilme.

eit einem Jahrzehnt erscheinen immer wieder Kinofilme, welche 
die existenz psychischer welten thematisieren. Angefangen 
vom Klassiker matrix (1999) mit seiner Konstruktion virtueller 
welten bis hin zu inception (2010) mit seiner idee einer mehr-

fachen schachtelung von traumwelten oder source code (2011) – die idee 
imaginierter oder psychischer wirklichkeiten, oder das entlarven unserer 
wirklichkeit als eine bloße psychische erscheinung bleibt ein faszinierendes 
motiv. 1999 begannen mit dem ersten teil der matrix-Filme auch die Arbeiten 
an der erstedition eines riesigen sanskrit-textes, dem ›weg zur erlösung‹ 
(moksopaya), welches ganz ähnliche grundideen im indien des 10. Jahrhun-
derts literarisch umgesetzt hatte. in indien erfreute sich moksopaya mit seinen 
geschichten über reisen durch den weltraum, die erzeugung psychischer 
oder virtueller welten, den Besuch in der geistigen welt anderer menschen, 
aber auch einer love story mit geschlechtsumwandlung, Kriege mit mythi-
schen wunderwaffen, unbesiegbare Kampfmaschinen ohne ichbewußtsein 
usw. großer Beliebtheit. die geschichten dienten dort eigentlich zur Veran-
schaulichung einer erlösungslehre, derzufolge unsere welt nur eine imagi-
nation ist, in wirklichkeit also gar nicht existiert, wobei die erkenntnis dieser 
wahrheit den menschen, der ja ebenfalls so nicht existiert, befreien soll. 
dieses altindische werk verdient nicht nur aus diesem grund größere Be-
kanntheit.

Armin Kratzert
›Beckenbauer taucht nicht auf‹
roman, 
176 s., geb.
978-3-87410-119-6
19,95 euro

w s

Jürgen hanneder
›moksopaya – weg zur erlösung‹
indologica marpurgensia 4, 
175 s., m. 14 Farbbildern, Broschur 
978-3-87410-143-1
38,90 euro
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P. Kirchheim Verlag
lindwurmstraße 21
80337 münchen
089 / 26 74 74 
089 / 26 94 99 22

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

Bücher seit 1967. gewerblich seit 1977: herbert Achternbusch ›servus Bayern‹ und Alexander  

lowen ›Bioenergetik für Jeden‹ (15. Aufl.). Ab 1983 verstärkt junge Autoren (Katja huber, helmut 

Krausser, gabriele stötzer, laura waco u. a.), literarische regionalia (o. m. graf, Franz hessel,  

th. mann u. a.), Kulturwissenschaft, essay (meyer-drawe: illusionen von Autonomie, glenn gould, 

michael Pfeifer), historische Kinderbücher (wedekind: Kalumina, erika mann: stoffel fliegt übers 

meer, l. m. Beck: das Kasperlbuch), lyrikanthologien der gegenwart aus Frankreich, italien, spanien, Brasilien und Belletristik: said, ungaretti, montale, 

Paul wühr, rosa chacel, cowper Powys, huysmans. Jüdische literatur und themen (Josef Burg, solly ganor, laura waco, über dP-lager). neu: iran 

(cheheltan, rahimian, Abkenar [2013]), indien: wissenschaft / sachbuch – z. B. zur herkunft des märchens aus indien (s. u.).

Programm / Pr Peter Kirchheim

herstellung  Johannes steil

herstellung  cornelia hamberger

lekorat luitgard Kirchheim

webseite  Jakob Kirchheim

cheheltan, Amir hassan teheran revolutionsstraße (roman, 208 s.) 978-3-87410-111-0 22,00

Farin, michael die heroine des grauens. elisabeth Báthory (396 s.) 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

greene, Barbara im hinterland. liberia 1935 mit graham greene (276 s., Fotos) 978-3-87410-109-7 23,90

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

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

mehner, maximilian märchenhaftes indien (indologica marpurgensia 3, 100 s.) 978-3-87410-142-4  24,90

Quilitzsch, Frank hanoi meine liebe. 10 Jahre später (262 s., 16 Farbs.) 978-3-87410-115-8 23,95

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

ungaretti, giuseppe ein menschenleben (gesamtabgabe der 4 Bde., ital./dt., 1626 s.) 978-3-87410-046-5 80,00

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro
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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 die gesam-

melten 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.

1983 gründung in lüneburg

1998 übernahme des 

 Postskriptum Verlages

1998 Verlagspreis des 

 landes niedersachsen

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

decker, oliver der warenkörper. zur sozialpsychologie der medizin (320 s.) 978-3-86674-149-2 38,00

eisfeld, rainer mondsüchtig. wernher von Braun und die geburt der raumfahrt aus dem 978-3-86674-167-6 28,00
 geist der Barbarei (296 s.) 

gerold, ulrike / hänel, wolfram Kein erbarmen (Kriminalroman, hg. v. susanne mischke, 314 s.) 978-3-86674-163-8 12,80

Koch, manfred Faulheit. eine schwierige disziplin (essays, 158 s.) 978-3-86674-169-0 19,80

Kohlhammer, siegfried islam und toleranz. Von angenehmen märchen  978-3-86674-145-4 19,80
 und unangenehmen tatsachen (essays, 200 s.)

Kuhnert, cornelia tödliche offenbarung (Kriminalroman, hg. v. susanne mischke, 426 s.) 978-3-86674-154-6 14,80

lüdemann, gerd der älteste christliche text. erster thessalonicherbrief (123 s.) 978-3-86674-157-7 12,80

mosebach, martin das rot des Apfels. tage mit einem maler (144 s., Abb.) 978-3-86674-158-4 24,00

ortner, helmut der hinrichter. roland Freisler – mörder im dienste hitlers (331 s.) 978-3-86674-164-5 29,80

wackernagel, christof es. traumtrilogie (roman, Format 42×31,8 cm, 603 s., hc im schuber) 978-3-86674-140-9 248,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

er zorn hat keinen guten ruf. wir 
kennen nur noch die ressentiment-
geladene Variante eines ›gerechten 
zorns‹, der auf Vergeltung sinnt, es 

dem Anderen heimzahlen will. mit zorn assoziieren 
wir den ›zorn gottes‹ oder den Affektausbruch 
mythologischer heroen, allenfalls gebrauchen wir 
das wort noch im sinn von Jähzorn, einer unbe-
herrschtheit. An die stelle des zorns sind Begriffe 
wie ›Aggression‹ oder ›empörung‹ getreten. die 
essays in diesem Band thematisieren die unter-
schiedlichen Varianten des zorns unter historischen 
und gegenwartsdiagnostischen Vorzeichen. dabei 
geht es auch darum, die produktiven seiten eines 
modernen Begriffs von zorn auszuloten. Philoso-
phische, psychologische, politische, sozialwissen-
schaftliche, kulturelle und moralische Aspekte des 
›zorns‹ werden miteinander in Beziehung gesetzt. 
mit Beiträgen von Jürgen Busche, ute Frevert, Peter 
glaser, claus leggewie, Jutta limbach, wolf  

lotter, Bascha mika, christian nürnberger, Alan 
Posener, Jürgen werner, uwe wittstock und mit 
einem nachwort von michel de montaigne.

litzartig können persönliche Begeg-
nungen das denken des gegen-
übers erhellen. die in diesem Band 
versammelten Porträts einiger der be-

deutendsten gelehrten unserer zeit wollen deren 
werk aus einer persönlichen sicht und in moment-
aufnahmen beleuchten. dass die Biographie einen 
privilegierten zugang zur welt der ideen zu bieten 
vermag – diese einsicht verdankt henning ritter 
dem Philosophen isaiah Berlin. er bezeichnet die 
Auseinandersetzung mit dessen schriften als ›ret-
tend‹, riss sie ihn doch aus seiner ›ans theoretisieren 
verlorenen haltung‹. die persönliche Begegnung 
mit dem herausragenden ideengeschichtler gehört 
zu jenen erfahrungen, die in henning ritters leben 

und denken einen tiefen Abdruck hinterlassen 
haben. so verschieden die Porträtierten – carl 
schmitt, Jacob taubes, Klaus heinrich, isaiah 
Berlin und hans Blumenberg – auch sein mögen, 
gemeinsam ist ihnen, dass denken und Person in 
einer großartigen spannung zueinander stehen. 
henning ritter gelingt es, diese spannung sicht-
bar zu machen, indem er in geraffter Form und in 
betont subjektiver sicht Person und werk ineinan-
der spiegelt.

rauen am rande des nervenzusam-
menbruchs? zugegeben, nicht im-
mer behalten die damen in susanne 
mischkes Kurzkrimis einen kühlen 

Kopf, aber dennoch sind sie ganz schön durch-
trieben. in siebzehn erzählungen schlägt die Au-
torin kurz und erbarmungslos zu, mal grimmig, mal 
komisch. manchmal trifft es sogar den richtigen, 
doch es gibt auch Kollateralschäden. Aber Bange-
machen gilt nicht.

helmut ortner (hrsg.)
›der zorn‹
eine hommage
176 s., hc
978-3-86674-176-8
24,00 euro
auch als e-Book

d

B

F

henning ritter
›Verehrte denker‹
Porträts nach 
Begegnungen
hrsg. v. Anne 
hamilton, 
110 s., hc
978-3-86674-179-9
16,00 euro

susanne mischke
›mordsweiber‹
Kleine böse 
geschichten
220 s., hc
978-3-86674-177-5
12,80 euro

um ersten mal seit einer deutschen gesamtausgabe seiner 
werke im Jahr 1851 wird im herbst 2012 erneut eine umfang-
reichere Auswahl aus dem Œuvre des geheimnisvollsten und 
neben Bellman bedeutendsten älteren schwedischen lyrikers 
präsentiert: erik Johan stagnelius (1793–1823). Klaus-Jürgen 

liedtke legt eine reihe von stagnelius’ berühmtesten ›lyrischen gedichten 
und elegien‹ in gebundenen wie freien Versformen, vor allem antiken Vers-
maßen wie dem elegischen distichon, in zeitgenössischen übertragungen 
vor. in schweden gilt stagnelius heute als die Verkörperung eines lebens 
voller Ausschweifungen und Armut, seine dichtung in ihrer erotischen glut 
und zugleich ihrem gnostischen mystizismus als inbegriff frühvollendeten 
romantischen Künstlertums.

ach seinem Buch mit Fotografien der ehemaligen Frankfurter großmarkthalle ist dies der zweite Kunstband des 
Fotografen walter Vorjohann. das zwischenstadium eines einst geschäftigen und lebendigen ortes, der schon 
verlassen, aber noch nicht verfallen ist, der leer steht und auf seine neue Bestimmung wartet, war bei beiden Pro-
jekten der Auslöser für den Fotografen, sich dorthin zu begeben und der stille, der Abwesenheit und nicht zuletzt 

einer großen Architektur zu begegnen. der gebäudekomplex des Flughafens Berlin tempelhof, der sich in einem Kreissegment 
über eine länge von mehr als 1200 m erstreckt, hat zwei unterschiedliche gesichter. das eine ist die landseite, die der stadt 
zugewandte seite mit dem Vorhof, mit der fast klassizistischen eingangshalle, und der sanfte rundbogen des gebäudes be-
sänftigen seine scheinbare monumentalität. das andere gesicht ist die dem Flugfeld zugewandte seite mit dem von weit aus-
kragenden stahlträgern gestützten dach über den hangars und dem Flugvorfeld. Kühle Funktionalität und technische moderni-
tät dominieren diese aus der spannung des Kreisrunds sich zur luft öffnende seite. der Flughafen tempelhof wurde in seinen 
jetzigen Ausmaßen von ernst sagebiel im Auftrag des hermann göring unterstellten reichsluftfahrtministeriums gebaut. die 
ersten entwürfe und Bauten des Flughafens gehen jedoch auf die Jahre 1923–1927 und den Architekten heinrich Kosina zu-
rück. Kosina arbeitete – ebenso wie sagebiel – im Büro von erich mendelsohn, der zusammen mit mies van der rohe und walter 
gropius die Architekten-gruppe ›der ring‹ gegründet hatte. in seiner klaren und durchdachten Formensprache, in seiner 
schlichten sachlichkeit und eleganz steht der gebäudekomplex in der tradition der klassischen moderne. die Fotos des Flugha-
fengebäudes, der hangars und des daches über dem Flugvorfeld sind schwarz-weiß im negativ-Positiv-Verfahren mit einer sinar P 
im Format 8×10 inches aufgenommen. die handwerkliche Komponente bei dieser Art von Fotografie – in hinblick sowohl auf 
die Aufnahme als auch die entwicklung der Bilder – ist groß. die fotografische technik entspricht hierbei im grunde genommen 
dem stand der technik der erbauungszeit des Flughafens. einen Bruch mit der Architektur, der ästhetik und der Fotografie jener 
zeit stellen die digitalen, leicht farbigen Aufnahmen des Flugfeldes dar. nichts wird gezeigt. leer und weit der himmel über dem 
brüchigen Asphalt der Abflug- und landebahnen. wie aus der zeit in ein nichts gefallen sind diese Bilder, die immer wieder 
distanz zu der schönheit einer Architektur schaffen, die auch von schmerz getragen ist.

nders olsson, geb. 1949, ist lyriker, Kritiker, Professor für literatur an der universität von 
stockholm und seit 2008 mitglied der schwedischen Akademie. der Band ›aber so un-
endlich leicht dir zu antworten‹ ist seine siebte gedichtsammlung. seine gedichte lassen 
sich als Passagen lesen, im sinne von reisen. sie sind in Bewegung, und das, was in ihnen 

besprochen wird, ist in Bewegung. oft befindet sich das lyrische ich auf reisen, unterwegs zu einer 
stadt, hinab in die neapolitanische unterwelt, über einen Platz in Paris, vorbei an einem gemälde oder 
in einem schwedischen sommersee schwimmend. Aber diese Passagen würden kein gedicht ergeben, 
wenn da nicht noch etwas anderes mitgeteilt würde: wie eine Kristallisierung, wo das äußere und das 
innere zusammentreffen. so entstehen sehr unterschiedliche gefühlslagen. er lässt sich dabei von 
Kunstwerken inspirieren, beispielsweise in dem gedicht ›es gibt einen raum‹ von einer installation von 
Boltanski, von mantegnas existentieller malerei in ›wer ist so irdisch, so streng‹ oder von rembrandts 
gleichnamigen gemälde in ›der gehängte ochse‹. eine lange suite ist seinem jüngeren Bruder gewidmet, 

der in der Psychiatrie starb. ›nichts ist so schwierig, wie ruhig über etwas entsetzliches zu schreiben‹, sagt er. charakteristisch für seine dichtung sind der 
bald melancholische und nachdenkliche, bald ekstatische ton und der leichte Atem, der seine lyrik durchzieht. er selbst sieht den tanz als richtpunkt für 
sein schreiben. das wichtige ist die Bewegung in diesen Versen, die manchmal rätselhaft erscheinen, aber nie in sich verschlossen. sie öffnen sich der unauf-
hörlichen Veränderung des lebens. und der neugier des lesers. die Arbeiten der Künstlerin Agnes monus sind mit dem lesen der gedichte entstanden.

erik Johan stagnelius
›i Bedrövelsens mörker‹ / 
›Aus dem dunkel der trübsal‹
lyrische gedichte und elegien 1815–1823
gedichte, 
a. d. schwed. v. Klaus-Jürgen liedtke, 
m. texten v. Klaus-Jürgen liedtke u. 
Anders olsson, 
Fh, geb.
978-3-930754-74-8
30,00 euro

z

n

A

walter Vorjohann
›der Flughafen Berlin 
tempelhof‹
Fotografien: walter 
Vorjohann / 
text: eva schestag
Fh, geb.,  
40 sw- und farb. Abb.
978-3-930754-75-5
40,00 euro

Anders olsson
›men så oändligt lätt 
att svara dig‹ 
›aber so unendlich 
leicht dir zu antworten‹ 
gedichte, a. d. schwed. 
v. Verena reichel, 
zeichnungen v. Agnes 
monus, Fh, geb.
978-3-930754-73-1
25,00 euro
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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 beigelegt 

oder eingebunden sind und manchmal auch als Portfolio die edition ergänzen.

1986 Verlagsgründung
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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 die gesam-

melten 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.

1983 gründung in lüneburg

1998 übernahme des 

 Postskriptum Verlages

1998 Verlagspreis des 

 landes niedersachsen

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

decker, oliver der warenkörper. zur sozialpsychologie der medizin (320 s.) 978-3-86674-149-2 38,00

eisfeld, rainer mondsüchtig. wernher von Braun und die geburt der raumfahrt aus dem 978-3-86674-167-6 28,00
 geist der Barbarei (296 s.) 

gerold, ulrike / hänel, wolfram Kein erbarmen (Kriminalroman, hg. v. susanne mischke, 314 s.) 978-3-86674-163-8 12,80

Koch, manfred Faulheit. eine schwierige disziplin (essays, 158 s.) 978-3-86674-169-0 19,80

Kohlhammer, siegfried islam und toleranz. Von angenehmen märchen  978-3-86674-145-4 19,80
 und unangenehmen tatsachen (essays, 200 s.)

Kuhnert, cornelia tödliche offenbarung (Kriminalroman, hg. v. susanne mischke, 426 s.) 978-3-86674-154-6 14,80

lüdemann, gerd der älteste christliche text. erster thessalonicherbrief (123 s.) 978-3-86674-157-7 12,80

mosebach, martin das rot des Apfels. tage mit einem maler (144 s., Abb.) 978-3-86674-158-4 24,00

ortner, helmut der hinrichter. roland Freisler – mörder im dienste hitlers (331 s.) 978-3-86674-164-5 29,80

wackernagel, christof es. traumtrilogie (roman, Format 42×31,8 cm, 603 s., hc im schuber) 978-3-86674-140-9 248,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

er zorn hat keinen guten ruf. wir 
kennen nur noch die ressentiment-
geladene Variante eines ›gerechten 
zorns‹, der auf Vergeltung sinnt, es 

dem Anderen heimzahlen will. mit zorn assoziieren 
wir den ›zorn gottes‹ oder den Affektausbruch 
mythologischer heroen, allenfalls gebrauchen wir 
das wort noch im sinn von Jähzorn, einer unbe-
herrschtheit. An die stelle des zorns sind Begriffe 
wie ›Aggression‹ oder ›empörung‹ getreten. die 
essays in diesem Band thematisieren die unter-
schiedlichen Varianten des zorns unter historischen 
und gegenwartsdiagnostischen Vorzeichen. dabei 
geht es auch darum, die produktiven seiten eines 
modernen Begriffs von zorn auszuloten. Philoso-
phische, psychologische, politische, sozialwissen-
schaftliche, kulturelle und moralische Aspekte des 
›zorns‹ werden miteinander in Beziehung gesetzt. 
mit Beiträgen von Jürgen Busche, ute Frevert, Peter 
glaser, claus leggewie, Jutta limbach, wolf  

lotter, Bascha mika, christian nürnberger, Alan 
Posener, Jürgen werner, uwe wittstock und mit 
einem nachwort von michel de montaigne.

litzartig können persönliche Begeg-
nungen das denken des gegen-
übers erhellen. die in diesem Band 
versammelten Porträts einiger der be-

deutendsten gelehrten unserer zeit wollen deren 
werk aus einer persönlichen sicht und in moment-
aufnahmen beleuchten. dass die Biographie einen 
privilegierten zugang zur welt der ideen zu bieten 
vermag – diese einsicht verdankt henning ritter 
dem Philosophen isaiah Berlin. er bezeichnet die 
Auseinandersetzung mit dessen schriften als ›ret-
tend‹, riss sie ihn doch aus seiner ›ans theoretisieren 
verlorenen haltung‹. die persönliche Begegnung 
mit dem herausragenden ideengeschichtler gehört 
zu jenen erfahrungen, die in henning ritters leben 

und denken einen tiefen Abdruck hinterlassen 
haben. so verschieden die Porträtierten – carl 
schmitt, Jacob taubes, Klaus heinrich, isaiah 
Berlin und hans Blumenberg – auch sein mögen, 
gemeinsam ist ihnen, dass denken und Person in 
einer großartigen spannung zueinander stehen. 
henning ritter gelingt es, diese spannung sicht-
bar zu machen, indem er in geraffter Form und in 
betont subjektiver sicht Person und werk ineinan-
der spiegelt.

rauen am rande des nervenzusam-
menbruchs? zugegeben, nicht im-
mer behalten die damen in susanne 
mischkes Kurzkrimis einen kühlen 

Kopf, aber dennoch sind sie ganz schön durch-
trieben. in siebzehn erzählungen schlägt die Au-
torin kurz und erbarmungslos zu, mal grimmig, mal 
komisch. manchmal trifft es sogar den richtigen, 
doch es gibt auch Kollateralschäden. Aber Bange-
machen gilt nicht.

helmut ortner (hrsg.)
›der zorn‹
eine hommage
176 s., hc
978-3-86674-176-8
24,00 euro
auch als e-Book

d

B

F

henning ritter
›Verehrte denker‹
Porträts nach 
Begegnungen
hrsg. v. Anne 
hamilton, 
110 s., hc
978-3-86674-179-9
16,00 euro

susanne mischke
›mordsweiber‹
Kleine böse 
geschichten
220 s., hc
978-3-86674-177-5
12,80 euro

um ersten mal seit einer deutschen gesamtausgabe seiner 
werke im Jahr 1851 wird im herbst 2012 erneut eine umfang-
reichere Auswahl aus dem Œuvre des geheimnisvollsten und 
neben Bellman bedeutendsten älteren schwedischen lyrikers 
präsentiert: erik Johan stagnelius (1793–1823). Klaus-Jürgen 

liedtke legt eine reihe von stagnelius’ berühmtesten ›lyrischen gedichten 
und elegien‹ in gebundenen wie freien Versformen, vor allem antiken Vers-
maßen wie dem elegischen distichon, in zeitgenössischen übertragungen 
vor. in schweden gilt stagnelius heute als die Verkörperung eines lebens 
voller Ausschweifungen und Armut, seine dichtung in ihrer erotischen glut 
und zugleich ihrem gnostischen mystizismus als inbegriff frühvollendeten 
romantischen Künstlertums.

ach seinem Buch mit Fotografien der ehemaligen Frankfurter großmarkthalle ist dies der zweite Kunstband des 
Fotografen walter Vorjohann. das zwischenstadium eines einst geschäftigen und lebendigen ortes, der schon 
verlassen, aber noch nicht verfallen ist, der leer steht und auf seine neue Bestimmung wartet, war bei beiden Pro-
jekten der Auslöser für den Fotografen, sich dorthin zu begeben und der stille, der Abwesenheit und nicht zuletzt 

einer großen Architektur zu begegnen. der gebäudekomplex des Flughafens Berlin tempelhof, der sich in einem Kreissegment 
über eine länge von mehr als 1200 m erstreckt, hat zwei unterschiedliche gesichter. das eine ist die landseite, die der stadt 
zugewandte seite mit dem Vorhof, mit der fast klassizistischen eingangshalle, und der sanfte rundbogen des gebäudes be-
sänftigen seine scheinbare monumentalität. das andere gesicht ist die dem Flugfeld zugewandte seite mit dem von weit aus-
kragenden stahlträgern gestützten dach über den hangars und dem Flugvorfeld. Kühle Funktionalität und technische moderni-
tät dominieren diese aus der spannung des Kreisrunds sich zur luft öffnende seite. der Flughafen tempelhof wurde in seinen 
jetzigen Ausmaßen von ernst sagebiel im Auftrag des hermann göring unterstellten reichsluftfahrtministeriums gebaut. die 
ersten entwürfe und Bauten des Flughafens gehen jedoch auf die Jahre 1923–1927 und den Architekten heinrich Kosina zu-
rück. Kosina arbeitete – ebenso wie sagebiel – im Büro von erich mendelsohn, der zusammen mit mies van der rohe und walter 
gropius die Architekten-gruppe ›der ring‹ gegründet hatte. in seiner klaren und durchdachten Formensprache, in seiner 
schlichten sachlichkeit und eleganz steht der gebäudekomplex in der tradition der klassischen moderne. die Fotos des Flugha-
fengebäudes, der hangars und des daches über dem Flugvorfeld sind schwarz-weiß im negativ-Positiv-Verfahren mit einer sinar P 
im Format 8×10 inches aufgenommen. die handwerkliche Komponente bei dieser Art von Fotografie – in hinblick sowohl auf 
die Aufnahme als auch die entwicklung der Bilder – ist groß. die fotografische technik entspricht hierbei im grunde genommen 
dem stand der technik der erbauungszeit des Flughafens. einen Bruch mit der Architektur, der ästhetik und der Fotografie jener 
zeit stellen die digitalen, leicht farbigen Aufnahmen des Flugfeldes dar. nichts wird gezeigt. leer und weit der himmel über dem 
brüchigen Asphalt der Abflug- und landebahnen. wie aus der zeit in ein nichts gefallen sind diese Bilder, die immer wieder 
distanz zu der schönheit einer Architektur schaffen, die auch von schmerz getragen ist.

nders olsson, geb. 1949, ist lyriker, Kritiker, Professor für literatur an der universität von 
stockholm und seit 2008 mitglied der schwedischen Akademie. der Band ›aber so un-
endlich leicht dir zu antworten‹ ist seine siebte gedichtsammlung. seine gedichte lassen 
sich als Passagen lesen, im sinne von reisen. sie sind in Bewegung, und das, was in ihnen 

besprochen wird, ist in Bewegung. oft befindet sich das lyrische ich auf reisen, unterwegs zu einer 
stadt, hinab in die neapolitanische unterwelt, über einen Platz in Paris, vorbei an einem gemälde oder 
in einem schwedischen sommersee schwimmend. Aber diese Passagen würden kein gedicht ergeben, 
wenn da nicht noch etwas anderes mitgeteilt würde: wie eine Kristallisierung, wo das äußere und das 
innere zusammentreffen. so entstehen sehr unterschiedliche gefühlslagen. er lässt sich dabei von 
Kunstwerken inspirieren, beispielsweise in dem gedicht ›es gibt einen raum‹ von einer installation von 
Boltanski, von mantegnas existentieller malerei in ›wer ist so irdisch, so streng‹ oder von rembrandts 
gleichnamigen gemälde in ›der gehängte ochse‹. eine lange suite ist seinem jüngeren Bruder gewidmet, 

der in der Psychiatrie starb. ›nichts ist so schwierig, wie ruhig über etwas entsetzliches zu schreiben‹, sagt er. charakteristisch für seine dichtung sind der 
bald melancholische und nachdenkliche, bald ekstatische ton und der leichte Atem, der seine lyrik durchzieht. er selbst sieht den tanz als richtpunkt für 
sein schreiben. das wichtige ist die Bewegung in diesen Versen, die manchmal rätselhaft erscheinen, aber nie in sich verschlossen. sie öffnen sich der unauf-
hörlichen Veränderung des lebens. und der neugier des lesers. die Arbeiten der Künstlerin Agnes monus sind mit dem lesen der gedichte entstanden.

erik Johan stagnelius
›i Bedrövelsens mörker‹ / 
›Aus dem dunkel der trübsal‹
lyrische gedichte und elegien 1815–1823
gedichte, 
a. d. schwed. v. Klaus-Jürgen liedtke, 
m. texten v. Klaus-Jürgen liedtke u. 
Anders olsson, 
Fh, geb.
978-3-930754-74-8
30,00 euro

z

n

A

walter Vorjohann
›der Flughafen Berlin 
tempelhof‹
Fotografien: walter 
Vorjohann / 
text: eva schestag
Fh, geb.,  
40 sw- und farb. Abb.
978-3-930754-75-5
40,00 euro

Anders olsson
›men så oändligt lätt 
att svara dig‹ 
›aber so unendlich 
leicht dir zu antworten‹ 
gedichte, a. d. schwed. 
v. Verena reichel, 
zeichnungen v. Agnes 
monus, Fh, geb.
978-3-930754-73-1
25,00 euro
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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 lite-

rarisch 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.

die Kritische Ausgabe ist die zeitschrift, die den raum der literatur von allen seiten erforscht. sie 

richtet sich an eine leserschaft, die sich für historische und theoretische hintergründe von literatur-

produktion und -rezeption interessiert. sie erscheint halbjährlich zu einem themenschwerpunkt und 

bringt insbesondere literaturwissenschaftliche inhalte auch einem nicht-akademischen Publikum in ver- 

ständlicher weise nahe. sie portraitiert die deutschsprachige gegenwartsliteratur beispielhaft, spürt 

ihren tendenzen nach und sucht damit eine vermittelnde Position zwischen der germanistischen For-

schung und der lebendigkeit des literarischen Betriebs. seit 2004 erweitert das online-Feuilleton 

›K.A. plus‹ das Profil der Kritischen Ausgabe. es bietet neben aktueller Kulturberichterstattung, rezensi-

onen, Kolumnen und inhalten der Print-Ausgabe auch interviews mit Autoren, musikern und Künstlern.
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Kritische Ausgabe  
nr. 23
›geld‹
herbst 2012,  
ca. 120 s., zahlr. Abb.
1617-1357
6,00 euro

Kritische Ausgabe  
nr. 22
›schund‹
Frühjahr 2012,  
114 s., zahlr. Abb.
1617-1357
6,00 euro

martin Bredenbeck / 
constanze moneke / 
martin neubacher (hrsg.)

›spuren – eine suche 
nach dem kunst-
historischen lustgewinn‹
edition Kritische 
Ausgabe Bd. 3,  
160 s., Abb.
978-3-938803-51-6
16,90 euro 

eld ist eine vollkommen gleichwertige 
Kraft zur erhaltung unseres organis-
mus wie unsere übrige nervenkraft. 
es ist ganz ebenso ein erzeuger, er-

halter, steigerer unserer gesamt-lebens-ener gien‹, 
so der 1919 gestorbene österreichische schrift-
steller Peter Altenberg. ›geld‹, das thema des  
23. heftes, ist ein gegenstand, der nicht lediglich 
von der literatur in vielfältiger weise aufgegriffen 
wird; die Beziehung zwischen beiden ist komplexer, 
sind doch beide mittel, die demselben zweck  
dienen: dem Austauschen von inhalten und dem 
transport von werten vermittelt durch bestimmte 
zeichen. Kann man worte für bare münze neh-
men? zerstört geld soziale Beziehungen? Kann 
man einen historischen roman als Kritik am gegen-
wärtigen Finanzkapitalismus lesen? diese und an-
dere Fragen werden in den Beiträgen der aktuellen 
Kritischen Ausgabe gestellt, die sich nicht nur aus 
literaturwissenschaftlicher Perspektive dem thema 
nähert, sondern auch sozialwissenschaftliche und 
ökonomische zugänge eröffnet.

ar die Beschäftigung mit dem trivi-
alen lange zeit ein tabu in den wirk-
stätten der hochkultur, so ist in den 
letzten Jahren die infiltration der  

e-Kultur durch den trash zu beobachten: schon 
vor längerer zeit haben Autoren und Künstler wie 
rolf dieter Brinkmann oder christoph schlingen-
sief begonnen, elemente aus vormals als schund 
geltenden gattungen in ihren werken einzusetzen; 
in jüngerer zeit ist diese integration zu einem  
regelrechten massenphänomen geworden. umge- 
kehrt ist auch die trivialkultur immer mehr ins Visier 
des wissenschaftsbetriebs geraten, dennoch fin-
den ästhetische und poetologische Fragestellun-
gen immer noch wenig Beachtung. das 22. heft 
der Kritischen Ausgabe nähert sich dem schund-
begriff aus unterschiedlichen Perspektiven, so 
stellt z.B. Veronika schuchter die beiden etikette 
›schund‹ und ›trash‹ gegeneinander und christina 
eichhorn schildert, wie die trivialliteratur im Kanon 
der Klassiker wildert und goethes werther als 
zombie und werwolf wiederauferstehen lässt.

anchmal sind universitäten mehr  
als bloße Ausbildungsstätten – und 
manchmal gelingt es denjenigen, 
die unterrichten, der materie eine 

noch tiefergehende Faszination zu verleihen. wenn 
die neugierde geweckt und sensibilität vermittelt 
wurde, wenn aus unterrichtsstoff eine lebensein-
stellung wird und lust auf mehr erwacht – dann 
werden aus den studierenden spurensucher, die 
im Alltag viel entdecken können. ›spuren – eine 
suche nach dem kunsthistorischen lustgewinn‹ 
führt solche spurensuchen vor und zeigt, wie inten-
siv Kunstgeschichte aufs leben abfärben kann. 
Außerhalb von hörsaal und museum vertiefen sich 
die Autorinnen und Autoren in neue Facetten von 
Kunst und gehen ihre eigenen, teils ganz persönli-
chen entdeckerischen wege. seien es Beiträge zur 
Architektur oder denkmalpflege, gedanken über 
eine Farbe oder die geschichte der navigation auf 
diesen wegen – stets sind es Beiträge, deren lust-
voller zugriff auf die gegenstände sich einer ganz 
besonderen, geist und herz ansprechenden Aus-
bildung verdankt. Prof. dr. hiltrud Kier ist der Band 
als Festschrift zum 75. geburtstag gewidmet.

ünf renommierte schriftstellerinnen 
und schriftsteller waren eingeladen, 
mit einem Partner ihrer wahl einen 
literarischen dialog über den ›stand 

der dinge‹ in deutschland zu führen. An solchen 
›literarischen doppeln‹ waren beteiligt: reinhard 
Jirgl und ulf Peter hallberg, marlene streeruwitz 
und gabriele gysi, Kathrin schmidt und ingeborg 
Arlt, Andreas maier und christoph schröder so-
wie Feridun zaimoglu und thomas Kunst. der 
Band umfasst Briefe unterschiedlicher intensität 
und länge, in denen sich die schreibenden aus-
gehend von ihren ganz eigenen lebensumstän-
den poetisch-reflexiv, bisweilen provokant oder 
auch abstrahierend über stimmungen im land, 
den stand der einheit und offene gesellschaft-
liche, künstlerische, politische Fragen austauschen. 
eine überaus facettenreiche Bestandsaufnahme 
östlicher und westlicher Befindlichkeiten, des 
deutsch-deutschen status quo.

eschichten ›auf der schwelle‹ zwi-
schen sehnsucht und wirklichkeit, 
leben und tod, Verantwortung und 
Freiheit. spielort: schwarzwald, rea-

listisch. unbesinnliches, zum nachdenken: präzi-
se erfunden. 19 schwellenmomente, zum Beispiel: 
Kaltenherberg. ein weiler. ein gasthaus steht dort 
unmittelbar auf der europäischen wasserscheide 
zwischen rhein und donau. wenn es regnet, 
klammern die regentropfen sich am dachfirst fest 
aus Furcht vor einer schicksalhaften entscheidung. 
›der liebhaber steht vor der tür, doch ellens hand 
ist wie gelähmt. sie kann die tür nicht öffnen. zum 
ersten mal reden die beiden miteinander. durch 
die geschlossene tür.‹ An Verwechslungen sind 
die zwillinge gewöhnt, obwohl die beiden unter-
schiedlicher nicht sein könnten. Als der Archäologe 
heiner bei Ausgrabungen im Jemen verschwindet, 
gerät auch die identität seines Bruders Karl ins 
wanken.

anz schlicht, ganz einfach: ein fulmi-
nanter, ein packender entwicklungs-
roman. die geschichte des moder-
nen untertanen in der welt von heute, 

erzählt von der frühen schulzeit bis zum erwachse-
nenalter, von den siebzigerjahren bis in die Jetzt-
zeit. ein Psychogramm individueller wie kollektiver 
Anpassung – und menschlicher entfremdung. Am 
ende erzählt der roman unser aller geschichte: 
wie wir zu dem geworden, was wir heute sind.

›er saß in der ersten reihe. und er saß 
meist schon fünf minuten vor dem 
unterricht. und auch noch fünf minu-
ten nach dem unterricht. er saß an-

dächtig, so als wollte er bedeuten: Alles bestens. 
oder er meldete sich ungestüm, in der hoffnung, 
gerade dann nicht aufgerufen zu werden. die 
gebärden eines ertrinkenden, der spaziergängern 
zuruft: »Aber nein. ich gehe gar nicht unter. ich 
winke nur …«‹

stefanie stegmann,  
u. a. (hrsg.)
›doppelnaht‹
Fünf Briefwechsel  
zur deutsch-deutschen 
einheit
175 s., geb. m. su
978-3-86351-044-2
18,90 euro

susanne Fritz
›Kaltenherberg‹
geschichten auf der 
schwelle
244 s., geb. m. su  
u. m. cd  
›luisa spielt Klavier‹
978-3-86351-040-4
22,00 euro

Joachim zelter
›untertan‹
roman,  
216 s., geb. m. su
978-3-86351-035-0
19,50 euro

www.kloepfer-meyer.de
info@kloepfer-meyer.de

Klöpfer & meyer Verlag gmbh & co. Kg
neckarhalde 32
72070 tübingen
07071 / 94 89 84
07071 / 79 32 08
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zeit  Kritische Ausgabe nr. 21 (2011) 1617-1357 6,00

gedächtniskunst  Kritische Ausgabe nr. 20 (2011) 1617-1357 5,00

Angst  Kritische Ausgabe nr. 19 (2010) 1617-1357 5,00

Familie  Kritische Ausgabe nr. 18 (2010) 1617-1357 5,00

europa  Kritische Ausgabe nr. 17 (2009) 1617-1357 5,00

Abenteuer  Kritische Ausgabe nr. 16 (2008) 1617-1357 4,50

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

g
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Autor

zeitschriftentitel 

titel (spezifikationen) 
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isBn Preis in euro

issn Preis in euro

Kritische Ausgabe  
nr. 23
›geld‹
herbst 2012,  
ca. 120 s., zahlr. Abb.
1617-1357
6,00 euro

Kritische Ausgabe  
nr. 22
›schund‹
Frühjahr 2012,  
114 s., zahlr. Abb.
1617-1357
6,00 euro

martin Bredenbeck / 
constanze moneke / 
martin neubacher (hrsg.)

›spuren – eine suche 
nach dem kunst-
historischen lustgewinn‹
edition Kritische 
Ausgabe Bd. 3,  
160 s., Abb.
978-3-938803-51-6
16,90 euro 

eld ist eine vollkommen gleichwertige 
Kraft zur erhaltung unseres organis-
mus wie unsere übrige nervenkraft. 
es ist ganz ebenso ein erzeuger, er-

halter, steigerer unserer gesamt-lebens-ener gien‹, 
so der 1919 gestorbene österreichische schrift-
steller Peter Altenberg. ›geld‹, das thema des  
23. heftes, ist ein gegenstand, der nicht lediglich 
von der literatur in vielfältiger weise aufgegriffen 
wird; die Beziehung zwischen beiden ist komplexer, 
sind doch beide mittel, die demselben zweck  
dienen: dem Austauschen von inhalten und dem 
transport von werten vermittelt durch bestimmte 
zeichen. Kann man worte für bare münze neh-
men? zerstört geld soziale Beziehungen? Kann 
man einen historischen roman als Kritik am gegen-
wärtigen Finanzkapitalismus lesen? diese und an-
dere Fragen werden in den Beiträgen der aktuellen 
Kritischen Ausgabe gestellt, die sich nicht nur aus 
literaturwissenschaftlicher Perspektive dem thema 
nähert, sondern auch sozialwissenschaftliche und 
ökonomische zugänge eröffnet.

ar die Beschäftigung mit dem trivi-
alen lange zeit ein tabu in den wirk-
stätten der hochkultur, so ist in den 
letzten Jahren die infiltration der  

e-Kultur durch den trash zu beobachten: schon 
vor längerer zeit haben Autoren und Künstler wie 
rolf dieter Brinkmann oder christoph schlingen-
sief begonnen, elemente aus vormals als schund 
geltenden gattungen in ihren werken einzusetzen; 
in jüngerer zeit ist diese integration zu einem  
regelrechten massenphänomen geworden. umge- 
kehrt ist auch die trivialkultur immer mehr ins Visier 
des wissenschaftsbetriebs geraten, dennoch fin-
den ästhetische und poetologische Fragestellun-
gen immer noch wenig Beachtung. das 22. heft 
der Kritischen Ausgabe nähert sich dem schund-
begriff aus unterschiedlichen Perspektiven, so 
stellt z.B. Veronika schuchter die beiden etikette 
›schund‹ und ›trash‹ gegeneinander und christina 
eichhorn schildert, wie die trivialliteratur im Kanon 
der Klassiker wildert und goethes werther als 
zombie und werwolf wiederauferstehen lässt.

anchmal sind universitäten mehr  
als bloße Ausbildungsstätten – und 
manchmal gelingt es denjenigen, 
die unterrichten, der materie eine 

noch tiefergehende Faszination zu verleihen. wenn 
die neugierde geweckt und sensibilität vermittelt 
wurde, wenn aus unterrichtsstoff eine lebensein-
stellung wird und lust auf mehr erwacht – dann 
werden aus den studierenden spurensucher, die 
im Alltag viel entdecken können. ›spuren – eine 
suche nach dem kunsthistorischen lustgewinn‹ 
führt solche spurensuchen vor und zeigt, wie inten-
siv Kunstgeschichte aufs leben abfärben kann. 
Außerhalb von hörsaal und museum vertiefen sich 
die Autorinnen und Autoren in neue Facetten von 
Kunst und gehen ihre eigenen, teils ganz persönli-
chen entdeckerischen wege. seien es Beiträge zur 
Architektur oder denkmalpflege, gedanken über 
eine Farbe oder die geschichte der navigation auf 
diesen wegen – stets sind es Beiträge, deren lust-
voller zugriff auf die gegenstände sich einer ganz 
besonderen, geist und herz ansprechenden Aus-
bildung verdankt. Prof. dr. hiltrud Kier ist der Band 
als Festschrift zum 75. geburtstag gewidmet.

ünf renommierte schriftstellerinnen 
und schriftsteller waren eingeladen, 
mit einem Partner ihrer wahl einen 
literarischen dialog über den ›stand 

der dinge‹ in deutschland zu führen. An solchen 
›literarischen doppeln‹ waren beteiligt: reinhard 
Jirgl und ulf Peter hallberg, marlene streeruwitz 
und gabriele gysi, Kathrin schmidt und ingeborg 
Arlt, Andreas maier und christoph schröder so-
wie Feridun zaimoglu und thomas Kunst. der 
Band umfasst Briefe unterschiedlicher intensität 
und länge, in denen sich die schreibenden aus-
gehend von ihren ganz eigenen lebensumstän-
den poetisch-reflexiv, bisweilen provokant oder 
auch abstrahierend über stimmungen im land, 
den stand der einheit und offene gesellschaft-
liche, künstlerische, politische Fragen austauschen. 
eine überaus facettenreiche Bestandsaufnahme 
östlicher und westlicher Befindlichkeiten, des 
deutsch-deutschen status quo.

eschichten ›auf der schwelle‹ zwi-
schen sehnsucht und wirklichkeit, 
leben und tod, Verantwortung und 
Freiheit. spielort: schwarzwald, rea-

listisch. unbesinnliches, zum nachdenken: präzi-
se erfunden. 19 schwellenmomente, zum Beispiel: 
Kaltenherberg. ein weiler. ein gasthaus steht dort 
unmittelbar auf der europäischen wasserscheide 
zwischen rhein und donau. wenn es regnet, 
klammern die regentropfen sich am dachfirst fest 
aus Furcht vor einer schicksalhaften entscheidung. 
›der liebhaber steht vor der tür, doch ellens hand 
ist wie gelähmt. sie kann die tür nicht öffnen. zum 
ersten mal reden die beiden miteinander. durch 
die geschlossene tür.‹ An Verwechslungen sind 
die zwillinge gewöhnt, obwohl die beiden unter-
schiedlicher nicht sein könnten. Als der Archäologe 
heiner bei Ausgrabungen im Jemen verschwindet, 
gerät auch die identität seines Bruders Karl ins 
wanken.

anz schlicht, ganz einfach: ein fulmi-
nanter, ein packender entwicklungs-
roman. die geschichte des moder-
nen untertanen in der welt von heute, 

erzählt von der frühen schulzeit bis zum erwachse-
nenalter, von den siebzigerjahren bis in die Jetzt-
zeit. ein Psychogramm individueller wie kollektiver 
Anpassung – und menschlicher entfremdung. Am 
ende erzählt der roman unser aller geschichte: 
wie wir zu dem geworden, was wir heute sind.

›er saß in der ersten reihe. und er saß 
meist schon fünf minuten vor dem 
unterricht. und auch noch fünf minu-
ten nach dem unterricht. er saß an-

dächtig, so als wollte er bedeuten: Alles bestens. 
oder er meldete sich ungestüm, in der hoffnung, 
gerade dann nicht aufgerufen zu werden. die 
gebärden eines ertrinkenden, der spaziergängern 
zuruft: »Aber nein. ich gehe gar nicht unter. ich 
winke nur …«‹

stefanie stegmann,  
u. a. (hrsg.)
›doppelnaht‹
Fünf Briefwechsel  
zur deutsch-deutschen 
einheit
175 s., geb. m. su
978-3-86351-044-2
18,90 euro

susanne Fritz
›Kaltenherberg‹
geschichten auf der 
schwelle
244 s., geb. m. su  
u. m. cd  
›luisa spielt Klavier‹
978-3-86351-040-4
22,00 euro

Joachim zelter
›untertan‹
roman,  
216 s., geb. m. su
978-3-86351-035-0
19,50 euro

www.kloepfer-meyer.de
info@kloepfer-meyer.de

Klöpfer & meyer Verlag gmbh & co. Kg
neckarhalde 32
72070 tübingen
07071 / 94 89 84
07071 / 79 32 08
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der Verlag Antje Kunstmann wurde 1976 gegründet, damals unter dem namen weismann Verlag - 

Frauenbuchverlag – zwei Verlagsprogramme unter einem dach 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 Verlegerin. Jedes Jahr erscheinen im Verlag Antje Kunstmann 

in etwa 30–40 titel – romane, Kurzgeschichten, gedichte, essays und ein thematisch weit gefächertes sachbuchprogramm von internationalen und 

deutschsprachigen Autoren. Vor zwölf Jahren ist eine kleines, feines hörbuchprogramm dazu gekommen: hörKunst bei Kunstmann. und seit vier Jahren 

gibt es das besondere geschenkbuch. der große durchbruch gelang dem Verlag mit Axel hackes ›der kleine erziehungsberater‹. Viele erfolg reiche Bücher 

des Autors folgten – zauberhaft illustriert von michael sowa.

1976  Verlagsgründung

1990  Firmierung unter dem namen der Verlegerin

2006  Verlegerin des Jahres

2010  deutscher hörbuchpreis

A

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

combüchen, sigrid was übrig bleibt (448 s.) 978-3-88897-747-3 24,95

dimou, nikos über das unglück, ein grieche zu sein (80 s.) 978-3-88897-765-7 7,95

Kluge, Alexander die Pranke der natur (2 cds, 140 min.) 978-3-88897-762-6 19,95

lemke, hanna geschwisterkinder (120 s.) 978-3-88897-749-7 14,95

nusseibeh, sari ein staat für Palästina? (256 s.) 978-3-88897-752-7 17,95

olmi, Veronique in diesem sommer (272 s.) 978-3-88897-776-3 18,95

roth, Jürgen Franz Josef strauß. mich können sie nicht stoppen (2 cds, 140 min.) 978-3-88897-764-0 19,95

servan-schreiber, david man sagt sich mehr als einmal lebewohl (152 s.) 978-3-88897-751-0 14,95

simon, david the corner (800 s.) 978-3-88897-744-2 24,95

Varoufakis, yanis der globale minotaurus (240 s.) 978-3-88897-754-1 19,95

wieland, rayk Kein Feuer, das nicht brennt (160 s.) 978-3-88897-748-0 16,95

www.lehmstedt.de
info@lehmstedt.de

lehmstedt Verlag
hainstraße 1
04109 leipzig
0341 / 49 27 366
0341 / 92 60 489

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

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 schwarz-

weiß-Fotografie, vor allem im rahmen der reihe ›Bilder und zeiten‹. zur leipziger Buchmesse 2005 

wurde die Arbeit des Verlags mit der Verleihung des Förderpreises der Kurt wolff stiftung gewürdigt.

2003  gründung des Verlags

2005  Förderpreis Kurt wolff stiftung

2006  Beginn Fotobuchreihe ›Bilder und zeiten‹

2011  gesamtausgabe des fotografischen

  Frühwerks von gundula schulze eldowy

habermann, efraim Berliner stilleben. Fotografien 1975–2000 978-3-942473-13-2 24,90

held, louis im alten weimar. Fotografien 1882–1919 978-3-937146-58-4 24,90

Klöppel, eberhard Berlin ecke greifswalder. Fotografien 1978–1987 978-3-937146-84-3 24,90

mundus, doris 800 Jahre thomana 978-3-942473-21-7 24,90

natonek, hans im geräusch der zeit. gesammelte Publizistik 1914–1933 978-3-937146-35-5 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

stuhr, inge max schwimmer. eine Biographie 978-3-937146-83-6 29,90

wiegand, heinrich Am schmalen rande eines wüsten Abgrunds. 978-3-942473-12-5 24,90
 gesammelte Publizistik 1924–1933

witkowski, georg Von menschen und Büchern. erinnerungen 1863–1933 978-3-937146-08-9 24,90

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

mathias Bertram 
(hrsg).
›Axel Bertram‹
grafisches gestalten 
in fünf Jahrzehnten
224 s., 500 farb. Abb.
978-3-942473-38-5
39,90 euro

xel Bertram gehört zu den einfluß-
reichsten und vielseitigsten deutschen 
grafikdesignern. mit einem an der 
tradition geschulten Formbewußtsein 

und dem selbstverständnis eines Künstlers, der 
nicht für das museum, sondern für den Alltag  
arbeiten will, nimmt er seit 50 Jahren jede gele-
genheit wahr, neues auszuprobieren. der reich 
illustrierte überblick über sein werk belegt seine 
meisterschaft auf allen gebieten grafischen 
schaffens, sei es bei der gestaltung zahlreicher 
Bücher, dem entwurf von Plakaten, Briefmarken, 
signets und münzen, als designer legendärer 
zeitschriften wie der ›sibylle‹ und der ›wochen-
post‹ oder als exzellenter schriftgestalter.

www.kunstmann.de
info@kunstmann.de

Verlag Antje Kunstmann
zweigstraße 10, rgb.
80336 münchen
089 / 12 11 930
089 / 12 11 93 20

dmichael maul
›dero berühmbter chor‹
die leipziger thomas-
schule und ihre 
Kantoren 1212–1804
504 s., 96 farb. Abb.
978-3-942473-24-8
29,90 euro

ie thomaskantoren des 17. und 18. 
Jahrhunderts gehörten zu den be-
deutendsten Komponisten ihrer zeit. 
Aber was zog diese herausragenden 

Künstler – allen voran den Köthener Kapellmeister 
Johann sebastian Bach – in eine städtische Knaben-
schule und spornte sie an, hier auf höchstem niveau 
kontinuierlich neues repertoire zu schaffen, das 
die protestantische Kirchenmusik in ganz deutsch-
land prägen sollte? was machte die strahlkraft der 
schule aus, deren ›berühmbter chor‹ schon 1648 
von heinrich schütz als einzigartig gerühmt wurde 
und die im ausgehenden 18. Jahrhundert als der 
inbegriff eines ›wahren musikalischen conserva-
toriums‹ galt?

s e d er Augenblick‹ – das sind reisen in 
den unbekannten Alltag einer Buch-
händlerin, einer Kulturwissenschaft-
lerin, einer Arbeitslosen, einer Kiosk-

frau oder einer Bienenforscherin, in den Alltag von 
sechsundzwanzig Frauen, wie wir ihn so nur selten 
oder nie erzählt kriegen. gabriele goettle geht 
von der selbstverständlichkeit aus, mit der sich 
Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen be-
haupten, sie interessiert sich für ihr wissen, für 
ihre lebenserfahrung, für ihre Besonderheit. die 
reportagen kommen stets vom Allgemeinen zum 
Besonderen, vom Beruflichen zum Privaten, ihr stil 
ist so schnörkellos wie empathisch. sie nimmt die 
subjektivität ihres gegenübers ernst, und in einem 
Augenblick wird mehr von der welterfahrung der 
Frauen deutlich, von ihren ganz unterschiedlichen 
leben, als in vielen hoch gelobten gender-debat- 
ten. das ist der große reiz dieser reisen in einen 
unbekannten Alltag.

s ist dieser moment, den Anna wahr-
nimmt, um ludwig, mit dem sie seit 
acht monaten zusammen ist, ohne 
dass jemand davon weiß, zu sagen, 

was sie ihm nie gesagt hat. Von den Büchern in 
ihrem leben hat sie nicht gesprochen, nicht von 
dem selbstmord des Vaters, nicht von der depres-
siven mutter im Altersheim, nicht von südafrika, 
wo sie lange gelebt hat, den drogen, den Partys, 
der gewalt, dem schmerz. das alles passte nicht 
in ludwigs welt, die sich um macht und erfolg, 
um den richtigen style und die angesagte musik 
drehte und aus der alles ausgeblendet wurde, 
was den schönen schein der oberfläche stört. 
Aber jetzt ist auch in ludwigs system etwas aus 
dem ruder gelaufen und er, der überflieger, re-
dakteur für besondere Aufgaben bei einem ham-
burger gesellschaftsmagazin, der immer eine Ant-
wort hat, der einsam, verschroben, fleißig und elitär 
ist, hat schlaftabletten genommen, vielleicht eine 
überdosis, Anna weiß es nicht. sie sitzt wie sche-
herezade an seinem Bett und erzählt. hört er es ?

ex ist im dasgupta institut verboten. 
was also macht die attraktive Beth 
marriot hier? warum verbringt eine 
Frau, deren unwiderstehliche Vitalität 

und selbstbewusstes ego einst auf eroberung und 
ruhm aus waren, als helferin im vege tarischen res-
taurant eines Buddhisten-retreats? Beth bekämpft 
dämonen. eine Folge von katastrophalen ereignis-
sen hat alle ihre hoffnungen auf glück untermi-
niert. Aus dem trauma gibt es nur einen Ausweg: 
asketische strenge einer gemeinschaft, in der man 
um vier uhr geweckt wird, keinen Augenkontakt mit 
anderen haben, geschweige denn mit ihnen spre-
chen darf und in der Frauen und männer streng 
getrennt sind. Aber neugier stirbt zuletzt. Als Beth 
über ein tagebuch stolpert, muss sie lesen und 
fängt an, den mann zu beobachten, dem es gehört. 
Je mehr sie sich nach der reinheit der schweigen-
den Priesterin des retreats sehnt, desto mehr  
begehrt sie die Priesterin selbst. in seinem neuen 
roman konfrontiert tim Parks westlichen individu-
alismus mit dem buddhistischen credo, dass das, 
was wir selbst nennen, eine unwirkliche Fantasie ist.

gabriele goettle
›der Augenblick‹
reisen durch den 
unbekannten Alltag
reportagen,  
400 s., geb. m. su
978-3-88897-781-7
22,95

Arezu weitholz
›wenn die nacht am 
stillsten ist‹
roman,  
224 s., geb. m. su
978-3-88897-775-6
17,95 euro

tim Parks
›sex ist verboten‹
roman, 
a. d. engl. v. 
ulrike Becker,  
320 s., geb. m. su
978-3-88897-773-2
19,95 euro

d

eberhard Klöppel
›Berlin –  
ecke schönhauser‹
Alltag in der großstadt
Fotografien 
2010–2012
144 s., 130 farb. Abb.
978-3-942473-40-8
24,90 euro

ie schönhauser Allee führt vom Ber-
liner stadtzentrum direkt in einen der 
lebendigsten Bezirke der deutschen 
hauptstadt, den Prenzlauer Berg. Auf 

der legendären magistrale und ihren vielen sei-
tenstraßen entfaltet sich das großstädtische leben 
des neuen Berlins. Anders als die renommier-
meilen Friedrichstraße und Ku’damm ist die 
›schönhauser‹ ein ort für den modernen Alltag in 
all seinen Facetten – laut und hektisch, immer ein 
wenig schmuddelig, ständig in Bewegung, ein 
buntes gemisch von Jung und Alt, wohlsituierten 
und Abgestürzten, ur-Berlinern, zugezogenen und 
gästen aus aller welt. eberhard Klöppel hat das 
leben zwischen Kulturbrauerei und mauerpark 
mit der Kamera porträtiert – entstanden ist eine 
liebeserklärung an die moderne großstadt.
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mundus, doris 800 Jahre thomana 978-3-942473-21-7 24,90

natonek, hans im geräusch der zeit. gesammelte Publizistik 1914–1933 978-3-937146-35-5 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

stuhr, inge max schwimmer. eine Biographie 978-3-937146-83-6 29,90

wiegand, heinrich Am schmalen rande eines wüsten Abgrunds. 978-3-942473-12-5 24,90
 gesammelte Publizistik 1924–1933

witkowski, georg Von menschen und Büchern. erinnerungen 1863–1933 978-3-937146-08-9 24,90

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

mathias Bertram 
(hrsg).
›Axel Bertram‹
grafisches gestalten 
in fünf Jahrzehnten
224 s., 500 farb. Abb.
978-3-942473-38-5
39,90 euro

xel Bertram gehört zu den einfluß-
reichsten und vielseitigsten deutschen 
grafikdesignern. mit einem an der 
tradition geschulten Formbewußtsein 

und dem selbstverständnis eines Künstlers, der 
nicht für das museum, sondern für den Alltag  
arbeiten will, nimmt er seit 50 Jahren jede gele-
genheit wahr, neues auszuprobieren. der reich 
illustrierte überblick über sein werk belegt seine 
meisterschaft auf allen gebieten grafischen 
schaffens, sei es bei der gestaltung zahlreicher 
Bücher, dem entwurf von Plakaten, Briefmarken, 
signets und münzen, als designer legendärer 
zeitschriften wie der ›sibylle‹ und der ›wochen-
post‹ oder als exzellenter schriftgestalter.

www.kunstmann.de
info@kunstmann.de

Verlag Antje Kunstmann
zweigstraße 10, rgb.
80336 münchen
089 / 12 11 930
089 / 12 11 93 20

dmichael maul
›dero berühmbter chor‹
die leipziger thomas-
schule und ihre 
Kantoren 1212–1804
504 s., 96 farb. Abb.
978-3-942473-24-8
29,90 euro

ie thomaskantoren des 17. und 18. 
Jahrhunderts gehörten zu den be-
deutendsten Komponisten ihrer zeit. 
Aber was zog diese herausragenden 

Künstler – allen voran den Köthener Kapellmeister 
Johann sebastian Bach – in eine städtische Knaben-
schule und spornte sie an, hier auf höchstem niveau 
kontinuierlich neues repertoire zu schaffen, das 
die protestantische Kirchenmusik in ganz deutsch-
land prägen sollte? was machte die strahlkraft der 
schule aus, deren ›berühmbter chor‹ schon 1648 
von heinrich schütz als einzigartig gerühmt wurde 
und die im ausgehenden 18. Jahrhundert als der 
inbegriff eines ›wahren musikalischen conserva-
toriums‹ galt?

s e d er Augenblick‹ – das sind reisen in 
den unbekannten Alltag einer Buch-
händlerin, einer Kulturwissenschaft-
lerin, einer Arbeitslosen, einer Kiosk-

frau oder einer Bienenforscherin, in den Alltag von 
sechsundzwanzig Frauen, wie wir ihn so nur selten 
oder nie erzählt kriegen. gabriele goettle geht 
von der selbstverständlichkeit aus, mit der sich 
Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen be-
haupten, sie interessiert sich für ihr wissen, für 
ihre lebenserfahrung, für ihre Besonderheit. die 
reportagen kommen stets vom Allgemeinen zum 
Besonderen, vom Beruflichen zum Privaten, ihr stil 
ist so schnörkellos wie empathisch. sie nimmt die 
subjektivität ihres gegenübers ernst, und in einem 
Augenblick wird mehr von der welterfahrung der 
Frauen deutlich, von ihren ganz unterschiedlichen 
leben, als in vielen hoch gelobten gender-debat- 
ten. das ist der große reiz dieser reisen in einen 
unbekannten Alltag.

s ist dieser moment, den Anna wahr-
nimmt, um ludwig, mit dem sie seit 
acht monaten zusammen ist, ohne 
dass jemand davon weiß, zu sagen, 

was sie ihm nie gesagt hat. Von den Büchern in 
ihrem leben hat sie nicht gesprochen, nicht von 
dem selbstmord des Vaters, nicht von der depres-
siven mutter im Altersheim, nicht von südafrika, 
wo sie lange gelebt hat, den drogen, den Partys, 
der gewalt, dem schmerz. das alles passte nicht 
in ludwigs welt, die sich um macht und erfolg, 
um den richtigen style und die angesagte musik 
drehte und aus der alles ausgeblendet wurde, 
was den schönen schein der oberfläche stört. 
Aber jetzt ist auch in ludwigs system etwas aus 
dem ruder gelaufen und er, der überflieger, re-
dakteur für besondere Aufgaben bei einem ham-
burger gesellschaftsmagazin, der immer eine Ant-
wort hat, der einsam, verschroben, fleißig und elitär 
ist, hat schlaftabletten genommen, vielleicht eine 
überdosis, Anna weiß es nicht. sie sitzt wie sche-
herezade an seinem Bett und erzählt. hört er es ?

ex ist im dasgupta institut verboten. 
was also macht die attraktive Beth 
marriot hier? warum verbringt eine 
Frau, deren unwiderstehliche Vitalität 

und selbstbewusstes ego einst auf eroberung und 
ruhm aus waren, als helferin im vege tarischen res-
taurant eines Buddhisten-retreats? Beth bekämpft 
dämonen. eine Folge von katastrophalen ereignis-
sen hat alle ihre hoffnungen auf glück untermi-
niert. Aus dem trauma gibt es nur einen Ausweg: 
asketische strenge einer gemeinschaft, in der man 
um vier uhr geweckt wird, keinen Augenkontakt mit 
anderen haben, geschweige denn mit ihnen spre-
chen darf und in der Frauen und männer streng 
getrennt sind. Aber neugier stirbt zuletzt. Als Beth 
über ein tagebuch stolpert, muss sie lesen und 
fängt an, den mann zu beobachten, dem es gehört. 
Je mehr sie sich nach der reinheit der schweigen-
den Priesterin des retreats sehnt, desto mehr  
begehrt sie die Priesterin selbst. in seinem neuen 
roman konfrontiert tim Parks westlichen individu-
alismus mit dem buddhistischen credo, dass das, 
was wir selbst nennen, eine unwirkliche Fantasie ist.

gabriele goettle
›der Augenblick‹
reisen durch den 
unbekannten Alltag
reportagen,  
400 s., geb. m. su
978-3-88897-781-7
22,95

Arezu weitholz
›wenn die nacht am 
stillsten ist‹
roman,  
224 s., geb. m. su
978-3-88897-775-6
17,95 euro

tim Parks
›sex ist verboten‹
roman, 
a. d. engl. v. 
ulrike Becker,  
320 s., geb. m. su
978-3-88897-773-2
19,95 euro

d

eberhard Klöppel
›Berlin –  
ecke schönhauser‹
Alltag in der großstadt
Fotografien 
2010–2012
144 s., 130 farb. Abb.
978-3-942473-40-8
24,90 euro

ie schönhauser Allee führt vom Ber-
liner stadtzentrum direkt in einen der 
lebendigsten Bezirke der deutschen 
hauptstadt, den Prenzlauer Berg. Auf 

der legendären magistrale und ihren vielen sei-
tenstraßen entfaltet sich das großstädtische leben 
des neuen Berlins. Anders als die renommier-
meilen Friedrichstraße und Ku’damm ist die 
›schönhauser‹ ein ort für den modernen Alltag in 
all seinen Facetten – laut und hektisch, immer ein 
wenig schmuddelig, ständig in Bewegung, ein 
buntes gemisch von Jung und Alt, wohlsituierten 
und Abgestürzten, ur-Berlinern, zugezogenen und 
gästen aus aller welt. eberhard Klöppel hat das 
leben zwischen Kulturbrauerei und mauerpark 
mit der Kamera porträtiert – entstanden ist eine 
liebeserklärung an die moderne großstadt.
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was bleibt von den westlichen werten, wenn das geld seinen wert verliert? in den nachrichten  

ist nur noch von ihm die rede. Als würde unser leben an ihm hängen. das gegenteil ist der Fall.  

die portugiesische Philosophin maria gabriela llansol erinnert eindringlich daran, daß die idee der  

gewissensfreiheit europa zu dem gemacht hat, was es heute ist. wenn das geld aus den nachrichten 

verschwindet, können wir weiterleben und wiederentdecken, daß auch die gewissensfreiheit nicht genügt. wie wir leben können, welche phantastischen 

spielräume der Freiheit wir haben, verrät uns die Poesie. Poesie zu leben erscheint als östlicher Beitrag zu europa: mit weicher währung und materieller 

einschränkung dennoch glück empfinden zu können, dazu bedarf es keiner rezepte – wenn man Poesie hat. erst der niedergang des wirtschaftlichen 

wird den westen dazu bringen (zwingen), das Poetische anzuerkennen.

1998  gründung durch Viktor Kalinke & 

 marion Quitz

2007  eröffnung Kurt-wolff-Buchdepot

2012  5. Jahrgang der ›inskriptionen‹

F

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Achmatowa, Anna unsrer nichtbegegnung denkend (gedichte, 236 s.) 978-3-86660-149-9 24,95

große, Jürgen der gekränkte mensch. metaphysische miniaturen (Bd. 1, 298 s.) 978-3-86660-147-5 39,95

Jankowski, martin sekundenbuch (gedichte & gesänge, 108 s.) 978-3-86660-144-4 16,95

Jankowski, m. / Kalinke, V. (hrsg.) inskriptionen no. 5: traumaspiele (100 s., 100 ex.) 978-3-86660-150-5 29,95

Kalinke, V. / giebe, h. welcher König hat hier gehaust (gedichte u. zeichnungen, großformat) 978-3-86660-136-9 29,95

llansol, maria gabriela lissabonleipzig 1: die unerwartete Begegnung des Verschiedenartigen 978-3-86660-140-6 19,95

mladenović, milan Kind aus dem wasser (A. d. ser. v. elvira Veselinović, 196 s.) 978-3-86660-139-0 24,95

Pfammatter, christine Andere namen (Kurzprosa, 178. s.) 978-3-86660-142-0 19,95

Polák, Jiří wolfsgrenze (roman, 178 s.) 978-3-86660-143-7 24,95

rachnev, elin zimt (gedichte, zeichnungen v. K. Karamfilov, 174 s.) 978-3-86660-151-2 19,95

www.lilienfeld-verlag.de
elektropost@lilienfeld-verlag.de

lilienfeld Verlag
Pfalzstraße 12
40477 düsseldorf
0211 / 41 60 81 87
0211 / 41 60 72 71

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

Ausgraben, Bewahren, wiederdraufzeigen und entdecken – darin sieht der lilienfeld Verlag seine 

Aufgaben. ob Bekenntnisse aus den tiefen des Archivs (oswald spenglers autobiographische noti-

zen), den südsee-reisebericht eines deutschen dandys von 1894 (›samoa‹ von otto e. ehlers), 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 anspre-

chende gestaltung schöne entdeckungen sein. insbesondere die reihe ›lilienfeldiana‹ verbindet gutes handwerk und lesenswerte texte mit zeitgenössi-

scher Kunst auf dem einband.

2006  Verlagsgründung durch Viola eckelt  

 und Axel von ernst

2007  Auslieferung des ersten Programms

2011  Förderpreis der Kurt wolff stiftung

Adler, hans das städtchen (roman, nachwort v. w. wintersteiner, lilienfeldiana Bd. 6) 978-3-940357-13-7 21,90 

ehlers, otto ehrenfried samoa. die Perle der südsee (reisebeschreibung, nachwort v. h. J. hiery) 978-3-940357-04-5 19,90

hessel, Franz heimliches Berlin (roman, nachwort v. m. Flügge, lilienfeldiana Bd. 12) 978-3-940357-23-6 18,90

lange, norah Kindheitshefte (A. d. span. v. i. marter, lilienfeldiana Bd. 8) 978-3-940357-19-9 19,90

lacretelle, Jacques de silbermann (roman, a. d. Frz. v. i. Kuhn / r. stamm, lilienfeldiana Bd. 10) 978-3-940357-21-2 19,90

schlüter, herbert nach fünf Jahren (roman, lilienfeldiana Bd. 3) 978-3-940357-06-9 19,90

spengler, oswald ich beneide jeden, der lebt (nachlaßaufzeichnungen, nachwort v. g. merlio) 978-3-940357-02-1 17,90

Vaisman, sima in Auschwitz (Bericht, a. d. Frz. v. d. r. gambone, nachwort v. s. Klarsfeld) 978-3-940357-08-3 17,90

windham, donald dog star (roman, a. d. engl. v. A. Konrad) 978-3-940357-09-0 19,90

windham, donald zwei menschen (roman, a. d. engl. v. A. Konrad) 978-3-940357-17-5 19,90

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

i i V

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

emmanuel Bove
›Begegnung‹
erzählungen,  
lilienfeldiana Bd. 11,  
a. d. Frz. u. nachwort v. 
thomas laux,  
448 s., hl, Fh, lB
978-3-940357-22-9
24,90 euro 

Franz hessel
›Pariser romanze‹
roman,  
lilienfeldiana Bd. 15, 
144 s., hl, Fh, lB
978-3-940357-28-1
18,90 euro

Jacques chauviré
›der eigene Anteil‹
roman,  
lilienfeldiana Bd. 16,  
a. d. Frz. u. nachwort v. 
thomas laux,  
ca. 250 s., hl, Fh, lB
978-3-940357-30-4
19,90 euro

erzählungen, davon 16 bisher unüber- 
setzt, zeigen erneut emmanuel Boves 
berühmte Beobachtungsgabe und 
seinen ›sinn für das treffende detail‹, 

wie samuel Beckett es nannte. Auch in diesen  
geschichten bewährt sich Bove (1898–1945) als 
glänzender Psychologe, der mit einem ganz eige-
nen humor Verschränkungen und widersprüche 
freilegt. dabei begegnet man überwiegend jun-
gen männern, die glauben, souverän zu handeln, 
sich dann aber in geradezu grotesker weise in den 
Fallstricken des eigenen Begehrens verheddern. die 
Begegnungen mit dem weiblichen geschlecht zeiti-
gen ein denkwürdiges Kuriosum: das gekonnte sich-
hineinversetzen in das denken des gegenübers 
verschafft keinerlei Vorteil. im gegenteil: die ver-
meintliche gabe wird zum größten hindernis … 
zusätzlich enthält das Buch die erstübersetzung 
eines interviews mit emmanuel Bove.

ranz hessel (1880–1941) setzt mit 
diesem werk, das 1920 erschienen 
ist, der Pariser Boheme der Jahrhun-
dertwende ein liebevoll wehmütiges 

denkmal. melancholisch blickt der erzähler im 
Buch von der Front aus zurück auf das Frühjahr 
1914, auf die Atmosphäre der stadt, die seltenen 
charaktere in seiner umgebung und ganz beson-
ders auf die Begegnung mit dem deutschen mäd-
chen lotte, das mehr und mehr in das leben der 
Boheme eingesogen wurde. ›Pariser romanze‹wird 
so zu einem Buch der erinnerung an eine durch den 
Krieg verlorengegangene welt: cafés, nachtclubs, 
verruchte Bälle, drogen sowie eine bunt gewür-
felte gesellschaft vom englischen Partygirl bis  
zum russischen großfürsten. und dies wie immer 
unnachahmlich einnehmend erzählt mit dem men-
schenfreundlichen Blick eines meisters der deut-
schen sprache.

lar und nüchtern, voll scharfer Beob-
achtungen und untergründiger span-
nung erzählt Jacques chauviré (1915– 
2005) in diesem autobiographisch 

geprägten werk aus dem leben eines jungen 
Arztes, der beruflich (als Arzt in einer Fabrik) und 
privat (in einer mißlichen ehe) gezwungen ist, 
stellung zu beziehen, obwohl er von der grund-
anlage her eigentlich ein starker einzelgänger ist. 
Jacques chauviré war mit Albert camus befreun-
det, auf dessen Vorschlag hin ›der eigene Anteil‹ 
(originaltitel: ›Partage de la soif‹) als sein erster 
roman 1958 bei gallimard erscheinen konnte. 
erst um die Jahrtausendwende wurde chauviré 
dann in Frankreich mit erfolg wiederentdeckt und 
hat seitdem eine feste gemeinde von Anhängern 
seiner werke. mit ›der eigene Anteil‹ erscheint 
nun zum ersten mal ein text von ihm auf deutsch.

ier Frauen, die in Belgrad zusammen 
zur schule gegangen sind, erzählen 
ihr leben: eine ist nach zagreb  
gegangen, hat dort ihren mann ver-

lassen und kehrt in ihre heimatstadt zurück. die 
zweite arbeitet als Veterinärin auf einer rinderfarm. 
die dritte ist eine ambitionierte, aber erfolglose 
Fotografin. und die vierte ist eine erfolgreiche  
tV-moderatorin. wenige tage vor der nAto-
Bombardierung treffen sich die vier Freundinnen in  
Belgrad und stellen ernüchtert fest, wo sie im  
leben stehen. Ana djokić zeigt, daß man über 
große themen unterhaltsam schreiben kann. Be-
sonders meisterhaft sind die dialoge im slang. 
djokić schreibt freimütig über sexualität, ohne  
die anderen Aspekte der Körperlichkeit auszu-
sparen. ihre Protagonistinnen, die keine heldin-
nen spielen, sind mutig. sie stellen sich selbst in 
Frage und kämpfen sich durch den Alltag. ›zum 
ersten mal wird in Kroatien über den standpunkt 
von bürgerlichen Familien zum Krieg und zum  
zerfall Jugoslawiens gesprochen.‹ (Vijenac – lite- 
ra risches Blatt für Kunst, Kultur und wissenschaft 
der matica hrvatska)

n 35 Briefen an dorothea erstattet 
einarr Aichlein Berichte von träumen 
und Abenteuern, verursacht vom tee 
der engelstrompete, den ihm ein  

toxikologe in Breslau verabreicht hat. Von Flash-
backs bedrängt, gerät er in rausch, pflegt Aus-
tausch mit dichtern und wandelnden geistern wie 
der heiligen hedwig, Angelus silesius, Andreas 
gryphius, gerhart hauptmann, einer Argonau-
ten-gesellschaft und anderen skurrilen Personen. 
zeitweise beherrscht ihn die fixe idee, odysseus 
zu sein. er glaubt Anna seghers zu sehen und 
steigt mit ihr über leitern in eine andere welt. die 
Begegnungen sollen ihm helfen, zu sich zu kom-
men. doch seine erregte Vorstellungskraft täuscht 
ihm immer neue Verwandlungen vor, von Bäumen 
in schlackerndes gallert, gemäuern in Butter, 
chimären erotischer Phantasie. stets hält er Aus-
schau nach einem versunkenen land, das dann 
und wann aufblitzt als eine gemarkung in schlesi-
en, ithaka oder als fremder, phantastisch erschei-
nender ort, bis ein phantastisches schiff ihn  
in den schillernden trichter einer trompete lenkt.

n ›lissabonleipzig‹ wird die Poesie 
von Künstlern, Komponisten, dichtern 
und Philosophen zum strahlen ge-
bracht, deren geistiger stammbaum 

in die Vorgeschichte der europäischen idee der 
gewissensfreiheit hineinreicht. llansol erkennt, daß 
die gewissensfreiheit ohne poetische wurzeln  
zu einer fatalen rückwärtsentwicklung des men-
schen führt, die in Fundamentalismen des glau-
bens oder der Vernunft mündet: die Poesie, die 
den dingen innewohnt, ist wichtiger als die mei-
nung, die wir von ihnen haben. ›lissabonleipzig‹ ist 
ein Ausloten der grenzen, die sich aus der tat-
sache ergeben, daß sich die gewissensfreiheit 
gegen die staatliche macht und gegen die religi-
ösen dogmen herausgebildet hat, statt ihren halt 
in der Poesie und der ästhetik zu verankern. was 
die europäische geschichte ausgespart hat, soll 
dieser text symbolisch bewirken. damit die ge-
wissensfreiheit nicht zu sozialen Katastrophen 
beiträgt, sondern zum glück.

Ana djokić
›rezepte fürs glück‹
A. d. serbokroat. v. 
Anke ludewig,  
196 s., geb.
978-3-86660-153-6
24,95 euro

Peter gehrisch
›die Bilder, die wörter, 
das schiff‹
roman,  
186 s., geb.
978-3-86660-152-9
19,95 euro

maria gabriela llansol
›lissabonleipzig‹
Bd. 2: die musikprobe, 
a.d. Port. v. 
markus sahr,  
194 s., geb.
978-3-86660-141-3
24,95 euro

www.l-lv.de
post@l-lv.de

leipziger literaturverlag
Brockhausstraße 56
04229 leipzig
0341 / 26 42 70 38
0341 / 26 32 90 56
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was bleibt von den westlichen werten, wenn das geld seinen wert verliert? in den nachrichten  

ist nur noch von ihm die rede. Als würde unser leben an ihm hängen. das gegenteil ist der Fall.  

die portugiesische Philosophin maria gabriela llansol erinnert eindringlich daran, daß die idee der  

gewissensfreiheit europa zu dem gemacht hat, was es heute ist. wenn das geld aus den nachrichten 

verschwindet, können wir weiterleben und wiederentdecken, daß auch die gewissensfreiheit nicht genügt. wie wir leben können, welche phantastischen 

spielräume der Freiheit wir haben, verrät uns die Poesie. Poesie zu leben erscheint als östlicher Beitrag zu europa: mit weicher währung und materieller 

einschränkung dennoch glück empfinden zu können, dazu bedarf es keiner rezepte – wenn man Poesie hat. erst der niedergang des wirtschaftlichen 

wird den westen dazu bringen (zwingen), das Poetische anzuerkennen.

1998  gründung durch Viktor Kalinke & 

 marion Quitz

2007  eröffnung Kurt-wolff-Buchdepot

2012  5. Jahrgang der ›inskriptionen‹

F

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Achmatowa, Anna unsrer nichtbegegnung denkend (gedichte, 236 s.) 978-3-86660-149-9 24,95

große, Jürgen der gekränkte mensch. metaphysische miniaturen (Bd. 1, 298 s.) 978-3-86660-147-5 39,95

Jankowski, martin sekundenbuch (gedichte & gesänge, 108 s.) 978-3-86660-144-4 16,95

Jankowski, m. / Kalinke, V. (hrsg.) inskriptionen no. 5: traumaspiele (100 s., 100 ex.) 978-3-86660-150-5 29,95

Kalinke, V. / giebe, h. welcher König hat hier gehaust (gedichte u. zeichnungen, großformat) 978-3-86660-136-9 29,95

llansol, maria gabriela lissabonleipzig 1: die unerwartete Begegnung des Verschiedenartigen 978-3-86660-140-6 19,95

mladenović, milan Kind aus dem wasser (A. d. ser. v. elvira Veselinović, 196 s.) 978-3-86660-139-0 24,95

Pfammatter, christine Andere namen (Kurzprosa, 178. s.) 978-3-86660-142-0 19,95

Polák, Jiří wolfsgrenze (roman, 178 s.) 978-3-86660-143-7 24,95

rachnev, elin zimt (gedichte, zeichnungen v. K. Karamfilov, 174 s.) 978-3-86660-151-2 19,95

www.lilienfeld-verlag.de
elektropost@lilienfeld-verlag.de

lilienfeld Verlag
Pfalzstraße 12
40477 düsseldorf
0211 / 41 60 81 87
0211 / 41 60 72 71

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

Ausgraben, Bewahren, wiederdraufzeigen und entdecken – darin sieht der lilienfeld Verlag seine 

Aufgaben. ob Bekenntnisse aus den tiefen des Archivs (oswald spenglers autobiographische noti-

zen), den südsee-reisebericht eines deutschen dandys von 1894 (›samoa‹ von otto e. ehlers), 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 anspre-

chende gestaltung schöne entdeckungen sein. insbesondere die reihe ›lilienfeldiana‹ verbindet gutes handwerk und lesenswerte texte mit zeitgenössi-

scher Kunst auf dem einband.

2006  Verlagsgründung durch Viola eckelt  

 und Axel von ernst

2007  Auslieferung des ersten Programms

2011  Förderpreis der Kurt wolff stiftung

Adler, hans das städtchen (roman, nachwort v. w. wintersteiner, lilienfeldiana Bd. 6) 978-3-940357-13-7 21,90 

ehlers, otto ehrenfried samoa. die Perle der südsee (reisebeschreibung, nachwort v. h. J. hiery) 978-3-940357-04-5 19,90

hessel, Franz heimliches Berlin (roman, nachwort v. m. Flügge, lilienfeldiana Bd. 12) 978-3-940357-23-6 18,90

lange, norah Kindheitshefte (A. d. span. v. i. marter, lilienfeldiana Bd. 8) 978-3-940357-19-9 19,90

lacretelle, Jacques de silbermann (roman, a. d. Frz. v. i. Kuhn / r. stamm, lilienfeldiana Bd. 10) 978-3-940357-21-2 19,90

schlüter, herbert nach fünf Jahren (roman, lilienfeldiana Bd. 3) 978-3-940357-06-9 19,90

spengler, oswald ich beneide jeden, der lebt (nachlaßaufzeichnungen, nachwort v. g. merlio) 978-3-940357-02-1 17,90

Vaisman, sima in Auschwitz (Bericht, a. d. Frz. v. d. r. gambone, nachwort v. s. Klarsfeld) 978-3-940357-08-3 17,90

windham, donald dog star (roman, a. d. engl. v. A. Konrad) 978-3-940357-09-0 19,90

windham, donald zwei menschen (roman, a. d. engl. v. A. Konrad) 978-3-940357-17-5 19,90

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax
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Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

emmanuel Bove
›Begegnung‹
erzählungen,  
lilienfeldiana Bd. 11,  
a. d. Frz. u. nachwort v. 
thomas laux,  
448 s., hl, Fh, lB
978-3-940357-22-9
24,90 euro 

Franz hessel
›Pariser romanze‹
roman,  
lilienfeldiana Bd. 15, 
144 s., hl, Fh, lB
978-3-940357-28-1
18,90 euro

Jacques chauviré
›der eigene Anteil‹
roman,  
lilienfeldiana Bd. 16,  
a. d. Frz. u. nachwort v. 
thomas laux,  
ca. 250 s., hl, Fh, lB
978-3-940357-30-4
19,90 euro

erzählungen, davon 16 bisher unüber- 
setzt, zeigen erneut emmanuel Boves 
berühmte Beobachtungsgabe und 
seinen ›sinn für das treffende detail‹, 

wie samuel Beckett es nannte. Auch in diesen  
geschichten bewährt sich Bove (1898–1945) als 
glänzender Psychologe, der mit einem ganz eige-
nen humor Verschränkungen und widersprüche 
freilegt. dabei begegnet man überwiegend jun-
gen männern, die glauben, souverän zu handeln, 
sich dann aber in geradezu grotesker weise in den 
Fallstricken des eigenen Begehrens verheddern. die 
Begegnungen mit dem weiblichen geschlecht zeiti-
gen ein denkwürdiges Kuriosum: das gekonnte sich-
hineinversetzen in das denken des gegenübers 
verschafft keinerlei Vorteil. im gegenteil: die ver-
meintliche gabe wird zum größten hindernis … 
zusätzlich enthält das Buch die erstübersetzung 
eines interviews mit emmanuel Bove.

ranz hessel (1880–1941) setzt mit 
diesem werk, das 1920 erschienen 
ist, der Pariser Boheme der Jahrhun-
dertwende ein liebevoll wehmütiges 

denkmal. melancholisch blickt der erzähler im 
Buch von der Front aus zurück auf das Frühjahr 
1914, auf die Atmosphäre der stadt, die seltenen 
charaktere in seiner umgebung und ganz beson-
ders auf die Begegnung mit dem deutschen mäd-
chen lotte, das mehr und mehr in das leben der 
Boheme eingesogen wurde. ›Pariser romanze‹wird 
so zu einem Buch der erinnerung an eine durch den 
Krieg verlorengegangene welt: cafés, nachtclubs, 
verruchte Bälle, drogen sowie eine bunt gewür-
felte gesellschaft vom englischen Partygirl bis  
zum russischen großfürsten. und dies wie immer 
unnachahmlich einnehmend erzählt mit dem men-
schenfreundlichen Blick eines meisters der deut-
schen sprache.

lar und nüchtern, voll scharfer Beob-
achtungen und untergründiger span-
nung erzählt Jacques chauviré (1915– 
2005) in diesem autobiographisch 

geprägten werk aus dem leben eines jungen 
Arztes, der beruflich (als Arzt in einer Fabrik) und 
privat (in einer mißlichen ehe) gezwungen ist, 
stellung zu beziehen, obwohl er von der grund-
anlage her eigentlich ein starker einzelgänger ist. 
Jacques chauviré war mit Albert camus befreun-
det, auf dessen Vorschlag hin ›der eigene Anteil‹ 
(originaltitel: ›Partage de la soif‹) als sein erster 
roman 1958 bei gallimard erscheinen konnte. 
erst um die Jahrtausendwende wurde chauviré 
dann in Frankreich mit erfolg wiederentdeckt und 
hat seitdem eine feste gemeinde von Anhängern 
seiner werke. mit ›der eigene Anteil‹ erscheint 
nun zum ersten mal ein text von ihm auf deutsch.

ier Frauen, die in Belgrad zusammen 
zur schule gegangen sind, erzählen 
ihr leben: eine ist nach zagreb  
gegangen, hat dort ihren mann ver-

lassen und kehrt in ihre heimatstadt zurück. die 
zweite arbeitet als Veterinärin auf einer rinderfarm. 
die dritte ist eine ambitionierte, aber erfolglose 
Fotografin. und die vierte ist eine erfolgreiche  
tV-moderatorin. wenige tage vor der nAto-
Bombardierung treffen sich die vier Freundinnen in  
Belgrad und stellen ernüchtert fest, wo sie im  
leben stehen. Ana djokić zeigt, daß man über 
große themen unterhaltsam schreiben kann. Be-
sonders meisterhaft sind die dialoge im slang. 
djokić schreibt freimütig über sexualität, ohne  
die anderen Aspekte der Körperlichkeit auszu-
sparen. ihre Protagonistinnen, die keine heldin-
nen spielen, sind mutig. sie stellen sich selbst in 
Frage und kämpfen sich durch den Alltag. ›zum 
ersten mal wird in Kroatien über den standpunkt 
von bürgerlichen Familien zum Krieg und zum  
zerfall Jugoslawiens gesprochen.‹ (Vijenac – lite- 
ra risches Blatt für Kunst, Kultur und wissenschaft 
der matica hrvatska)

n 35 Briefen an dorothea erstattet 
einarr Aichlein Berichte von träumen 
und Abenteuern, verursacht vom tee 
der engelstrompete, den ihm ein  

toxikologe in Breslau verabreicht hat. Von Flash-
backs bedrängt, gerät er in rausch, pflegt Aus-
tausch mit dichtern und wandelnden geistern wie 
der heiligen hedwig, Angelus silesius, Andreas 
gryphius, gerhart hauptmann, einer Argonau-
ten-gesellschaft und anderen skurrilen Personen. 
zeitweise beherrscht ihn die fixe idee, odysseus 
zu sein. er glaubt Anna seghers zu sehen und 
steigt mit ihr über leitern in eine andere welt. die 
Begegnungen sollen ihm helfen, zu sich zu kom-
men. doch seine erregte Vorstellungskraft täuscht 
ihm immer neue Verwandlungen vor, von Bäumen 
in schlackerndes gallert, gemäuern in Butter, 
chimären erotischer Phantasie. stets hält er Aus-
schau nach einem versunkenen land, das dann 
und wann aufblitzt als eine gemarkung in schlesi-
en, ithaka oder als fremder, phantastisch erschei-
nender ort, bis ein phantastisches schiff ihn  
in den schillernden trichter einer trompete lenkt.

n ›lissabonleipzig‹ wird die Poesie 
von Künstlern, Komponisten, dichtern 
und Philosophen zum strahlen ge-
bracht, deren geistiger stammbaum 

in die Vorgeschichte der europäischen idee der 
gewissensfreiheit hineinreicht. llansol erkennt, daß 
die gewissensfreiheit ohne poetische wurzeln  
zu einer fatalen rückwärtsentwicklung des men-
schen führt, die in Fundamentalismen des glau-
bens oder der Vernunft mündet: die Poesie, die 
den dingen innewohnt, ist wichtiger als die mei-
nung, die wir von ihnen haben. ›lissabonleipzig‹ ist 
ein Ausloten der grenzen, die sich aus der tat-
sache ergeben, daß sich die gewissensfreiheit 
gegen die staatliche macht und gegen die religi-
ösen dogmen herausgebildet hat, statt ihren halt 
in der Poesie und der ästhetik zu verankern. was 
die europäische geschichte ausgespart hat, soll 
dieser text symbolisch bewirken. damit die ge-
wissensfreiheit nicht zu sozialen Katastrophen 
beiträgt, sondern zum glück.

Ana djokić
›rezepte fürs glück‹
A. d. serbokroat. v. 
Anke ludewig,  
196 s., geb.
978-3-86660-153-6
24,95 euro

Peter gehrisch
›die Bilder, die wörter, 
das schiff‹
roman,  
186 s., geb.
978-3-86660-152-9
19,95 euro

maria gabriela llansol
›lissabonleipzig‹
Bd. 2: die musikprobe, 
a.d. Port. v. 
markus sahr,  
194 s., geb.
978-3-86660-141-3
24,95 euro

www.l-lv.de
post@l-lv.de

leipziger literaturverlag
Brockhausstraße 56
04229 leipzig
0341 / 26 42 70 38
0341 / 26 32 90 56
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der ch. links Verlag wurde am 1.12.1989 als eine der ersten privaten neugründungen des ostens 

konstituiert. Friedliche revolution und Abschaffung der zensur hatten diese gründung möglich gemacht. 

Anliegen war es zunächst, die ›weißen‹ Flecken der jüngsten deutschen geschichte aufzuarbeiten und 

die realen Verhältnisse in der ddr zu analysieren. inzwischen umfasst das Programm neben Büchern 

zur Politik und zeitgeschichte auch historische reiseführer, Bücher zur Kolonialgeschichte, länder-

porträts, anspruchsvolle ratgeber, großformatige Bild-text-Bände zu markanten orten deutscher geschichte sowie essays, Kolumnen und Porträts.  

Jährlich erscheinen ca. 40 neue Bücher. sie sind vollständig mit google und libreka! durchsuchbar. mehr als 150 titel können bereits als PdF oder als  

e-Pub erworben werden.

1989 gründung am 1.12.

1995 start mehrerer wissenschaftsreihen 

2005 erste elektronische Bücher 

2012 der 700ste titel des Verlages erscheint

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

hellwinkel, lars hitlers tor zum Atlantik. die deutschen marinestützpunkte  978-3-86153-672-7 34,90
 in Frankreich 1940–1945 (Bild u. text, 224 s.)

hyatt, millay ungestillte sehnsucht. wenn der Kinderwunsch uns umtreibt 978-3-86153-665-9 14,90
 (lebenswelten, 224 s.)

Klietz, wolfgang ostseefähren im Kalten Krieg (Bild u. text, 192 s.) 978-3-86153-673-4 29,90

neubauer, Jürgen mexiko. ein länderporträt (224 s.) 978-3-86153-667-3 16,90

Pfeiffer, hermannus der profitable irrsinn. was auf den Finanzmärkten geschieht 978-3-86153-662-8 16,90
 und wer dabei gewinnt (Politik- und zeitgeschichte, 256 s.)

roedenbeck, maja und wer küsst mich? Absolute Beginners – 978-3-86153-688-8 16,90
 wenn die liebe auf sich warten lässt (lebenswelten, ca. 200 s.)

schmidt, wolf Jung, deutsch, taliban (Politik- und zeitgeschichte, 208 s.) 978-3-86153-663-5 16,90

stuhler, ed der Kreml-Flieger. mathias rust und die Folgen 978-3-86153-666-6 16,90
 eines Abenteuers (Politik- und zeitgeschichte, 192 s.)

www.luxbooks.de
info@luxbooks.de

luxbooks
luxemburgplatz 1
65185 wiesbaden
0611 / 71 67 89 1
0611 / 49 69 013

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

luxbooks verlegt zeitgenössische literatur aus deutschland, usA und lateinamerika. den Programm-

schwerpunkt bilden zweisprachige lyrikreihen, zumeist von namhaften deutschsprachigen lyrikern über-

setzt, sowie zwei reihen zur jüngeren deutschsprachigen lyrik. daneben erscheinen furios erzählte  

romane der Post- & Popmoderne sowie graphik- und Kinderbücher. zu unseren Autoren gehören  

Klassiker der hochmoderne wie hart crane und h.d., postmoderne schwergewichte wie John updike 

und John Ashbery, Pulitzerpreisträger wie rae Armantrout und vielfach ausgezeichnete junge Autoren wie Andre rudolph, tadeusz dabrowski und Ben 

lerner. eine wissenschaftlich-essayistische sachbuchreihe ist in Vorbereitung. ›eine der spektakulärsten neugründungen der letzten Jahre‹ (deutsch-

landfunk, denis scheck) ›der derzeit wirkungsmächtigste unabhängige lyrikverlag im deutschsprachigen raum‹ (nzz, michael Braun)

2007  Verlagsgründung

2008  erstes Programm luxbooks.americana

2009  luxbooks.lyrik & luxbooks.labor

2010 luxbooks.proprose

2011  umzug des Verlags

Ashbery, John ein weltgewandtes land (gedichte, zweispr., 340 s.) 978-3-939557-26-5 24,00

h. d. meeresgarten (gedichte, 140 s.) 978-3-939557-27-2 19,80

gizzi, Peter totsein ist gut in amerika (Ausgewählte gedichte, zweispr., ca. 240 s.) 978-3-939557-43-2 24,00

Kornappel, simone raumanzug (gedichte, ca. 120 s., Querformat) 978-3-939557-63-0 22,00

lange, norbert das schiefe, das harte und das gemalene (gedichte, ca. 140 s.) 978-3-939557-66-1 22,00

oppen, george die rohstoffe (gedichte, zweispr., 140 s.) 978-3-939557-48-7 22,00

rudolph, Andre confessional poetry (gedichte, 100 s., illustr.) 978-3-939557-99-9 19,80

sielaff, Volker selbstporträt mit zwerg (gedichte, 120 s.) 978-3-939557-98-2 22,00

Vishniou, zmicier das Brennnesselhaus (roman, 240 s.) 978-3-939557-08-1 22,00

westermann, levin unbekannt verzogen (gedichte, 120 s.) 978-3-939557-68-5 22,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax
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Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Annette gilbert (hrsg.)
›re-Print‹
Appropriation & literature
Vollfarbige Anthologie 1960–2012,  
m. einleitung, Kommentar u. register,  
luxbooks.kult,  
ca. 480 s., Fh, vollfarb. illustr., hc
978-3-939557-67-8
29,80 euro

Annette Kühn / christian lux (hrsg.)
›g13 – die Anthologie‹
Anthologie der jungen Berliner dichtung
luxbooks.labor,  
ca. 200 s., KB
978-3-939557-70-8
24,00 euro

iese umfassende Anthologie versammelt literarische Appropria-
tionen von 1960 bis heute. Als bisher erstes überblickswerk zu 
dieser literarischen Form im deutschsprachigen raum eröffnet 
es dem leser einen bisher nur schwer zugänglichen schauplatz 

der literatur. denn während ihre ›große‹ schwester, die Appropriation in 
der bildenden Kunst, schon lange zum Kanon gehört, wird sie in der literatur 
gerade erst entdeckt. Annette gilbert hat sich daran gemacht, in mühevoller 
Kleinarbeit über einhundert Bücher aus aller welt zusammenzutragen und 
photographieren zu lassen. entstanden ist ein bisher einzigartiger Blick auf 
die Vielfalt der mal tiefsinnigen, mal augenzwinkernden Formen der ›Appro-
priation literature‹.

ie Anthologie versammelt gedichte junger lyriker, die sich unter 
dem namen ›g13‹ zunächst in Berlin dann landesweit einen 
namen gemacht haben: rebecca ciesielski, max czollek, Paula 
glamann, Karl große, helene Könau, tabea xenia magyar, 

Alexander makowka, tristan marquardt, maria natt, can Pestanli, Friederike 
scheffler, lea schneider, yin tsan, linus westheuser, ilja winther, nele wolter. 
gemeinsam bereisen sie als dichtergruppe g13 die republik und sorgen in 
der überschaubaren und insgesamt ruhigen lyrikerszene für Aufsehen. Für 
die Auswahl wurden zahlreiche namhafte lyriker als lektoren gewonnen, 
darunter ulf stolterfoht, gerhard Falkner, daniela seel und ron winkler. 
Formiert sich hier eine neue strömung?

anada – das land der atemberau-
benden, unberührten naturräume, der 
glitzernden gletscher und bunten 
Ahornwälder, heimat von Bibern und 

Bären. gleichzeitig bietet es urbane schauplätze 
wie toronto, montreal oder Vancouver mit multi-
kulturellen gesellschaften, in denen jeder schnell 
heimisch wird, weil Friedfertigkeit und gast-
freundschaft ganz oben auf der tagesordnung 
stehen. marcus Funck verbrachte sieben Jahre in 
Kanada und hat das land jenseits der Klischees 
erlebt. er geht dem Phänomen des multikultura-
lismus auf den grund, erklärt uns, warum hockey 
viel mehr als nur ein sport ist, und untersucht das 
komplizierte Verhältnis des modernen Kanadiers 
zur natur und zum großen nachbarland im süden. 
ein facettenreicher einblick in den politischen, ge-
sellschaftlichen und kulturellen Alltag des moder-
nen Kanada!

ber 2,4 millionen ostdeutsche Kinder 
und Jugendliche erlebten die ›wende‹ 
von 1989. in der ddr geboren, aber 
in der vereinten Bundesrepublik er-

wachsen geworden, haben sie ganz andere erfah-
rungen gemacht als ihre eltern aus der mittleren 
und ihre großeltern aus der Aufbaugeneration. ihr 
zuhause, ihre Kindergärten und schulen gibt es nur 
noch als erinnerungen. Viele haben ihre heimat für 
Ausbildung, Arbeit und liebe verlassen. Aus den 
umbruchserfahrungen haben sich ganz eigene 
Perspektiven auf ostdeutschland, deutschland 
und europa ergeben. 33 Autoren berichten davon. 
sie fordern zur diskussion auf und stellen Fragen 
an die elterngeneration, die Altersgenossen und 
die westdeutschen. dabei werden zahlreiche  
ideen entwickelt, und es wird deutlich: die dritte 
generation ostdeutschland will verhärtete Fronten 
aufbrechen und die gemeinsame zukunft deutsch-
lands mitgestalten.

arum kommen die roma in osteuropa 
aus ihrem elend nicht heraus? sind 
sie arm, weil sie diskriminiert werden, 
oder werden sie diskriminiert, weil sie 

arm sind? sind sie arbeitsscheu, kriminell und wo-
möglich dümmer als andere? so wird oft gefragt, 
wenn auch meistens hinter vorgehaltener hand. 
und die Antwort kennt man natürlich: ›typisch 
roma.‹ der langjährige Balkan-Korrespondent 
norbert mappes-niediek unternimmt einen Fak-
tencheck und kommt zu überraschenden Befun-
den. zugleich kritisiert er die europä ische roma-
Politik und die von ihr beförderte ›gypsy industry‹ 
fundamental und zeigt alterna tive wege auf.

marcus christopher 
Funck
›Kanada‹
ein länderporträt
ca. 200 s., Broschur
978-3-86153-690-1
16,90 euro

m. hacker / st. maiwald / 
J. staemmler / J. enders / 
A. lettrari / h. Pietzcker / 
h. schober /  
m. schulze (hrsg.)
›dritte generation ost‹
wer wir sind, 
was wir wollen
264 s., Broschur
978-3-86153-685-7
14,90 euro

norbert  
mappes-niediek
›Arme roma,  
böse zigeuner‹
was an den Vorurteilen 
über die zuwanderer 
stimmt
208 s., Broschur
978-3-86153-684-0
16,90 euro

www.christoph-links-verlag.de
mail@christoph-links-verlag.de
christoph links Verlag gmbh
schönhauser Allee 36
KulturBrauerei / haus 2 
10435 Berlin
030 / 44 02 320
030 / 44 02 32 29

KKenneth Koch
›Frischluft‹
Ausgewählte gedichte, zweispr.,  
übers. marcus roloff,  
tom schulz u. christian lux,  
luxbooks.americana,  
ca. 300 s., KB
978-3-939557-28-9
24,80 euro

enneth Koch galt als charismatischer clown der new york 
school, jener gruppe von dichtern, die sich Anfang der 50er 
Jahre in new york um John Ashbery und Frank o’hara zusam-
menfanden und enge Kontakte mit den malern der pulsieren-

den new yorker Kunstszene pflegten. Kochs gedichte sind voll sprühendem 
witz, teilweise verschroben lüstern, bisweilen surrealistisch verspielt, mit  
einem wort: diese gedichte haben wucht. Koch, Ashbery und o’hara waren 
angetreten, die erstarrte und akademisierte lyrik der Jahrhundertmitte auf-
zuwirbeln und Frischluft durch die verstaubten zeilen ihrer zeitgenossen zu 
pusten. ende der 70er Jahre erschien in deutschland eine Auswahl aus dem 
werk Kochs von nicolas Born im rowohlt Verlag. Jetzt haben marcus roloff, 
tom schulz und christian lux eine umfangreiche Auswahl aus dem gesamt-
werk erstellt und neu übersetzt.
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 in Frankreich 1940–1945 (Bild u. text, 224 s.)

hyatt, millay ungestillte sehnsucht. wenn der Kinderwunsch uns umtreibt 978-3-86153-665-9 14,90
 (lebenswelten, 224 s.)

Klietz, wolfgang ostseefähren im Kalten Krieg (Bild u. text, 192 s.) 978-3-86153-673-4 29,90

neubauer, Jürgen mexiko. ein länderporträt (224 s.) 978-3-86153-667-3 16,90

Pfeiffer, hermannus der profitable irrsinn. was auf den Finanzmärkten geschieht 978-3-86153-662-8 16,90
 und wer dabei gewinnt (Politik- und zeitgeschichte, 256 s.)

roedenbeck, maja und wer küsst mich? Absolute Beginners – 978-3-86153-688-8 16,90
 wenn die liebe auf sich warten lässt (lebenswelten, ca. 200 s.)

schmidt, wolf Jung, deutsch, taliban (Politik- und zeitgeschichte, 208 s.) 978-3-86153-663-5 16,90

stuhler, ed der Kreml-Flieger. mathias rust und die Folgen 978-3-86153-666-6 16,90
 eines Abenteuers (Politik- und zeitgeschichte, 192 s.)

www.luxbooks.de
info@luxbooks.de

luxbooks
luxemburgplatz 1
65185 wiesbaden
0611 / 71 67 89 1
0611 / 49 69 013

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

luxbooks verlegt zeitgenössische literatur aus deutschland, usA und lateinamerika. den Programm-

schwerpunkt bilden zweisprachige lyrikreihen, zumeist von namhaften deutschsprachigen lyrikern über-

setzt, sowie zwei reihen zur jüngeren deutschsprachigen lyrik. daneben erscheinen furios erzählte  

romane der Post- & Popmoderne sowie graphik- und Kinderbücher. zu unseren Autoren gehören  

Klassiker der hochmoderne wie hart crane und h.d., postmoderne schwergewichte wie John updike 

und John Ashbery, Pulitzerpreisträger wie rae Armantrout und vielfach ausgezeichnete junge Autoren wie Andre rudolph, tadeusz dabrowski und Ben 

lerner. eine wissenschaftlich-essayistische sachbuchreihe ist in Vorbereitung. ›eine der spektakulärsten neugründungen der letzten Jahre‹ (deutsch-

landfunk, denis scheck) ›der derzeit wirkungsmächtigste unabhängige lyrikverlag im deutschsprachigen raum‹ (nzz, michael Braun)

2007  Verlagsgründung

2008  erstes Programm luxbooks.americana

2009  luxbooks.lyrik & luxbooks.labor

2010 luxbooks.proprose

2011  umzug des Verlags

Ashbery, John ein weltgewandtes land (gedichte, zweispr., 340 s.) 978-3-939557-26-5 24,00

h. d. meeresgarten (gedichte, 140 s.) 978-3-939557-27-2 19,80

gizzi, Peter totsein ist gut in amerika (Ausgewählte gedichte, zweispr., ca. 240 s.) 978-3-939557-43-2 24,00

Kornappel, simone raumanzug (gedichte, ca. 120 s., Querformat) 978-3-939557-63-0 22,00

lange, norbert das schiefe, das harte und das gemalene (gedichte, ca. 140 s.) 978-3-939557-66-1 22,00

oppen, george die rohstoffe (gedichte, zweispr., 140 s.) 978-3-939557-48-7 22,00

rudolph, Andre confessional poetry (gedichte, 100 s., illustr.) 978-3-939557-99-9 19,80

sielaff, Volker selbstporträt mit zwerg (gedichte, 120 s.) 978-3-939557-98-2 22,00

Vishniou, zmicier das Brennnesselhaus (roman, 240 s.) 978-3-939557-08-1 22,00

westermann, levin unbekannt verzogen (gedichte, 120 s.) 978-3-939557-68-5 22,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

w

ü K

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Annette gilbert (hrsg.)
›re-Print‹
Appropriation & literature
Vollfarbige Anthologie 1960–2012,  
m. einleitung, Kommentar u. register,  
luxbooks.kult,  
ca. 480 s., Fh, vollfarb. illustr., hc
978-3-939557-67-8
29,80 euro

Annette Kühn / christian lux (hrsg.)
›g13 – die Anthologie‹
Anthologie der jungen Berliner dichtung
luxbooks.labor,  
ca. 200 s., KB
978-3-939557-70-8
24,00 euro

iese umfassende Anthologie versammelt literarische Appropria-
tionen von 1960 bis heute. Als bisher erstes überblickswerk zu 
dieser literarischen Form im deutschsprachigen raum eröffnet 
es dem leser einen bisher nur schwer zugänglichen schauplatz 

der literatur. denn während ihre ›große‹ schwester, die Appropriation in 
der bildenden Kunst, schon lange zum Kanon gehört, wird sie in der literatur 
gerade erst entdeckt. Annette gilbert hat sich daran gemacht, in mühevoller 
Kleinarbeit über einhundert Bücher aus aller welt zusammenzutragen und 
photographieren zu lassen. entstanden ist ein bisher einzigartiger Blick auf 
die Vielfalt der mal tiefsinnigen, mal augenzwinkernden Formen der ›Appro-
priation literature‹.

ie Anthologie versammelt gedichte junger lyriker, die sich unter 
dem namen ›g13‹ zunächst in Berlin dann landesweit einen 
namen gemacht haben: rebecca ciesielski, max czollek, Paula 
glamann, Karl große, helene Könau, tabea xenia magyar, 

Alexander makowka, tristan marquardt, maria natt, can Pestanli, Friederike 
scheffler, lea schneider, yin tsan, linus westheuser, ilja winther, nele wolter. 
gemeinsam bereisen sie als dichtergruppe g13 die republik und sorgen in 
der überschaubaren und insgesamt ruhigen lyrikerszene für Aufsehen. Für 
die Auswahl wurden zahlreiche namhafte lyriker als lektoren gewonnen, 
darunter ulf stolterfoht, gerhard Falkner, daniela seel und ron winkler. 
Formiert sich hier eine neue strömung?

anada – das land der atemberau-
benden, unberührten naturräume, der 
glitzernden gletscher und bunten 
Ahornwälder, heimat von Bibern und 

Bären. gleichzeitig bietet es urbane schauplätze 
wie toronto, montreal oder Vancouver mit multi-
kulturellen gesellschaften, in denen jeder schnell 
heimisch wird, weil Friedfertigkeit und gast-
freundschaft ganz oben auf der tagesordnung 
stehen. marcus Funck verbrachte sieben Jahre in 
Kanada und hat das land jenseits der Klischees 
erlebt. er geht dem Phänomen des multikultura-
lismus auf den grund, erklärt uns, warum hockey 
viel mehr als nur ein sport ist, und untersucht das 
komplizierte Verhältnis des modernen Kanadiers 
zur natur und zum großen nachbarland im süden. 
ein facettenreicher einblick in den politischen, ge-
sellschaftlichen und kulturellen Alltag des moder-
nen Kanada!

ber 2,4 millionen ostdeutsche Kinder 
und Jugendliche erlebten die ›wende‹ 
von 1989. in der ddr geboren, aber 
in der vereinten Bundesrepublik er-

wachsen geworden, haben sie ganz andere erfah-
rungen gemacht als ihre eltern aus der mittleren 
und ihre großeltern aus der Aufbaugeneration. ihr 
zuhause, ihre Kindergärten und schulen gibt es nur 
noch als erinnerungen. Viele haben ihre heimat für 
Ausbildung, Arbeit und liebe verlassen. Aus den 
umbruchserfahrungen haben sich ganz eigene 
Perspektiven auf ostdeutschland, deutschland 
und europa ergeben. 33 Autoren berichten davon. 
sie fordern zur diskussion auf und stellen Fragen 
an die elterngeneration, die Altersgenossen und 
die westdeutschen. dabei werden zahlreiche  
ideen entwickelt, und es wird deutlich: die dritte 
generation ostdeutschland will verhärtete Fronten 
aufbrechen und die gemeinsame zukunft deutsch-
lands mitgestalten.

arum kommen die roma in osteuropa 
aus ihrem elend nicht heraus? sind 
sie arm, weil sie diskriminiert werden, 
oder werden sie diskriminiert, weil sie 

arm sind? sind sie arbeitsscheu, kriminell und wo-
möglich dümmer als andere? so wird oft gefragt, 
wenn auch meistens hinter vorgehaltener hand. 
und die Antwort kennt man natürlich: ›typisch 
roma.‹ der langjährige Balkan-Korrespondent 
norbert mappes-niediek unternimmt einen Fak-
tencheck und kommt zu überraschenden Befun-
den. zugleich kritisiert er die europä ische roma-
Politik und die von ihr beförderte ›gypsy industry‹ 
fundamental und zeigt alterna tive wege auf.

marcus christopher 
Funck
›Kanada‹
ein länderporträt
ca. 200 s., Broschur
978-3-86153-690-1
16,90 euro

m. hacker / st. maiwald / 
J. staemmler / J. enders / 
A. lettrari / h. Pietzcker / 
h. schober /  
m. schulze (hrsg.)
›dritte generation ost‹
wer wir sind, 
was wir wollen
264 s., Broschur
978-3-86153-685-7
14,90 euro

norbert  
mappes-niediek
›Arme roma,  
böse zigeuner‹
was an den Vorurteilen 
über die zuwanderer 
stimmt
208 s., Broschur
978-3-86153-684-0
16,90 euro

www.christoph-links-verlag.de
mail@christoph-links-verlag.de
christoph links Verlag gmbh
schönhauser Allee 36
KulturBrauerei / haus 2 
10435 Berlin
030 / 44 02 320
030 / 44 02 32 29

KKenneth Koch
›Frischluft‹
Ausgewählte gedichte, zweispr.,  
übers. marcus roloff,  
tom schulz u. christian lux,  
luxbooks.americana,  
ca. 300 s., KB
978-3-939557-28-9
24,80 euro

enneth Koch galt als charismatischer clown der new york 
school, jener gruppe von dichtern, die sich Anfang der 50er 
Jahre in new york um John Ashbery und Frank o’hara zusam-
menfanden und enge Kontakte mit den malern der pulsieren-

den new yorker Kunstszene pflegten. Kochs gedichte sind voll sprühendem 
witz, teilweise verschroben lüstern, bisweilen surrealistisch verspielt, mit  
einem wort: diese gedichte haben wucht. Koch, Ashbery und o’hara waren 
angetreten, die erstarrte und akademisierte lyrik der Jahrhundertmitte auf-
zuwirbeln und Frischluft durch die verstaubten zeilen ihrer zeitgenossen zu 
pusten. ende der 70er Jahre erschien in deutschland eine Auswahl aus dem 
werk Kochs von nicolas Born im rowohlt Verlag. Jetzt haben marcus roloff, 
tom schulz und christian lux eine umfangreiche Auswahl aus dem gesamt-
werk erstellt und neu übersetzt.
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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. mit ›Pressplay 3‹ 

erscheint diesen herbst der 3. teil der Anthologie der freien hörspielszene.

1999  gegründet von Blanka stolz, daniel Beskos

  und Peter reichenbach

2006  Verlagspreis der hamburger Kulturbehörde

d

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

heinrich, Finn-ole gestern war auch schon ein tag (erzählungen, 160 s.) 978-3-938539-14-9 16,90

heinrich, Finn-ole die taschen voll wasser (erzählungen, 134 s.) 978-3-938539-01-9 9,90

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

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

stichmann, Andreas Jackie in silber (erzählungen, 144 s.) 978-3-938539-09-5 14,90

V. A. Bookends (lP, 12 songs) 978-3-938539-15-6 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

www.maennerschwarm.de
verlag@maennerschwarm.de

männerschwarm Verlag
lange reihe 102
20099 hamburg

040 / 43 02 650

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

mit seinen jährlich zwanzig neuerscheinungen im Bereich internationale Belletristik und sachbuch 

bereichert unser Verlag die deutsche gegenwartsliteratur um die sichtweisen homosexueller Autoren: 

Als ›Kontrollgruppe‹ der mehrheitsgesellschaft bringen sie frischen wind in das einerlei der Familien-

geschichten. und wenn manche uns gern auf den Bindestrich einer ›schwulen-literatur‹ schicken möchten, halten wir dagegen, zwar aus einer nische 

heraus, aber durchweg für ein allgemeines, literarisch interessiertes Publikum zu publizieren. dabei machen wir eine große zahl internationaler Autoren 

einem deutschen Publikum zugänglich, so die israelis Jossi Avni und Benny ziffer, die skandinavier odd Klippenvåg, sami hilvo und ola Klingberg, den 

Franzosen eric Jourdan und die engländer earl of rochester und ronald Firbank. lernen sie uns kennen!

1992  Verlagsgründung

2001  Programmprämie der  

 hamburger Kulturbehörde

dompke, christoph Alte Frauen in schlechten Filmen (sachbuch) 978-3-86300-114-8 16,00

duvert, tony Als Jonathan starb (roman) 978-3-939542-59-9 19,00

Frank, martin Aruns geschichte (roman) 978-3-86300-106-3 19,00

grumbach, detlef (hrsg.) schwule nachbarn – 22 erlebnisse 978-3-939542-42-1 12,00

König, ralf Bullenklöten (comic-roman) 978-3-86300-124-7 15,00

reon, Valeska Blumen für ein chamäleon (roman) 978-3-86300-112-4 16,00

sacher-masoch, leopold von die liebe des Plato (novelle) 978-3-86300-110-0 12,00

schmidt, gary Koeppen, Andersch, Böll – Klischees in der nachkriegsliteratur 978-3-928983-88-4 16,00

sollorz, michael die eignung (roman) 978-3-939542-28-5 16,80

tavel, ronald die straße der stufen (roman) 978-3-86300-030-1 19,00

walz, eric schwule schurken (13 Kurzbiografien)  978-3-86300-033-1 14,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

K

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Joachim Bartholomae
›wie der Keim einer 
südfrucht im norden‹
Kleist, Kafka und 
andere Außenseiter 
der literatur – ein 
standpunkt zum  
20. Verlagsjubiläum
Kartoniert, 80 s.
978-3-86300-121-6
8,00 euro

herman Bang
›michael‹
roman, a. d. dän. v.  
J. Koppel u.  
e. v. hollander-lossow,  
308 s., geb.
978-3-86300-063-9
20,00 euro

stephen spender
›der tempel‹
roman, a. d. engl. v. 
syliva list,  
304 s., geb. m. su
978-3-86300-119-3
19,00 euro

n ihren Anfängen fokussierte die euro-
päische literatur auf Außenseiter; 
die tragödien des ödipus oder des 
macbeth analysierten widersprüche 

innerhalb der Kultur. erst die deutsche Klassik ver-
pflichtete sich hehren erziehungszielen, weshalb 
sich heutige leser bei der lektüre gelegentlich 
gründlich langweilen. in unserer zeit hat sich die 
unsitte etabliert, die literatur von Außenseitern in 
schubladen zu verpacken und dann zu ignorieren, 
soweit man sich nicht selbst dieser randgruppe 
zugehörig fühlt. Joachim Bartholomae zeigt, dass 
dieser haltung ein arges missverständnis zugrunde 
liegt. gerade am Beispiel heinrich von Kleists 
wird deutlich, dass die literatur oft der einzige 
weg ist, auf dem Außenseiter mit der mehrheits-
gesellschaft kommunizieren können. wer sich mit 
werken befasst, die die welt aus einer anderen 
Perspektive betrachten, sei es die einer Antigone, 
eines michael Kohlhaas oder tonio Kröger, lernt 
etwas dazu, das er auf anderem weg kaum er-
fahren würde.

er berühmte maler claude zoret hat 
den siebzehnjährigen michael als 
schüler bei sich aufgenommen und 
malt ihn wieder und wieder in klassi-

schen Posen, als eros, Alkibiades oder michel-
angelos ›der sieger‹. Für zoret bricht die welt 
zusammen, als michael sich im Alter von zweiund-
zwanzig Jahren in die Fürstin zamikoff verliebt 
und seinen meister verlässt. zoret malt ein letztes 
meisterwerk: sein hiob macht ihn in den Augen 
des Publikums zum ›maler der schmerzen‹. wie 
auch in wildes ›Bildnis des dorian gray‹ enthüllen 
die gemälde eine wahrheit, die im leben nicht 
ausgesprochen werden darf. Für Klaus mann war 
Bangs roman, der seit 80 Jahren in deutscher 
sprache nicht mehr erhältlich ist, ›der traurigste 
liebesroman aller zeiten‹.

er britische lyriker stephen spender 
(1909–1995) verarbeitet in seinem 
stark autobiografisch gefärbten ro-
man die eindrücke einer deutschland- 

reise im Jahr 1929. Anders als die Berlingeschich-
ten (›cabaret‹) seines Freundes isherwood schreibt 
spender den roman einer zwischenzeit, die noch 
stark vom 1. weltkrieg geprägt ist und bereits die 
Anfänge des naziterrors erkennen lässt. in ham-
burg lernt spenders Alter ego Paul schoner einige 
›moderne deutsche‹ kennen, darunter den später 
berühmt gewordenen Fotografen herbert list, mit 
dem er eine einwöchige rheinwanderung unter-
nimmt. es ist eine ironie der geschichte, dass der 
junge engländer ausgerechnet in dem land seine 
kühnsten utopien verwirklicht sieht, das schon 
wenige Jahre später die welt in Brand setzen wird. 
der text beruht auf tagebuchaufzeichnungen 
und besticht durch große Präzision und wunder-
volle naturschilderungen, die von sylvia list kon-
genial ins deutsche übertragen wurden.

och, der schönste Beruf der welt, wa-
bert oft im Bodennebel des Küchen-
dunsts – langweilig ist es nie und der 
Arbeit viel. um das zu erfahren, muss 

man sich keine Finger abschneiden, sich flambie-
ren oder sonstwie verstümmeln. man lese besser 
dies Buch und nichts als dies Buch.‹ (Vincent Klink) 
– oberkellner Adam liebt seinen Beruf, nur die 
gäste stören ihn immer ein bisschen. ein restau-
rantkritiker folgt seinem Bauchgefühl und begeht 
einen kleinen Fehler von großer wirkung. ein 
Foodblogger lässt mal fünfe gerade sein und 
kauft normales hackfleisch. und Kantinenköchin 
herta Klöpke will sich nicht wegrationalisieren 
lassen. eines nachts kocht sie am alten Arbeits-
platz noch mal ganz groß auf … mit hintergründi-
gem sprachwitz und klugem humor erzählt stevan 

Paul in 15 neuen Kochgeschichten pointiert von der 
suche nach dem modernen schlaraffenland. die-
ser ganz und gar nicht märchenhafte sehnsuchts-
ort liegt gleich hinter den umkleidekabinen eines 
alten ostberliner Kaufhauses, findet sich in den 
verschneiten wäldern schwedens, am strand von 
sylt, in den tiefen des internets, der Küche eines 
längst geschlossenen Berghotels und auf dem 
Boden eines geleerten suppentellers. und natür-
lich gibt es zu jeder geschichte das passende 
rezept. stevan Paul glänzt nach dem großen er-
folg seines debüts ›monsieur, der hummer und 
ich‹ erneut auf unverwechselbare weise. ein Buch 
über die tröstliche wirkung von warmem milchreis, 
die Kunst, ein linsengericht zu kochen und die un- 
wägbarkeiten der liebe.

stevan Paul
›schlaraffenland‹
geschichten & 
rezepte
192 s., geb.,  
Feinleinen m. lB u. 
titelprägung
978-3-938539-24-8
18,90 euro

www.mairisch.de
kontakt@mairisch.de

mairisch Verlag
Königstraße 30
22767 hamburg
040 / 43 26 73 83
040 / 22 81 35 099

d ie Anthologie der freien hörspiel-
szene geht in die 3. runde! Auf wett-
bewerben und Festivals finden freie 
hörspiel-Produktionen zunehmend  

begeisterte Fans, und auch die rundfunkanstalten 
sind aufmerksam geworden und reagieren mit neu-
en Formaten auf diese entwicklung. ›pressplay‹ ist 
die erste und bisher einzige cd-Anthologie, die 
sich hörspielen aus der freien szene widmet – 
dabei entstehen hier die wirklich spannenden Pro-
duktionen. mit originellen themen und innovativen 
Formen schöpfen die hörspielmacher die ganze 
Bandbreite des mediums aus: Von klassischen lang- 
hörspielen über o-ton-Features, reine Klangstücke, 
schnell geschnittene wort- und sound-collagen 
bis hin zu unterhaltsamen miniaturen. das erstaun-
liche dabei ist aber die inhaltliche und klangliche 

Qualität der hörspiele. die beiden Vorgänger 
›pressplay 1‹ und ›pressplay 2‹ stießen auf überwäl-
tigende resonanz bei hörern und Presse: ›unter 
den preisgekrönten exponaten sind viele, die wage-
mut und tiefgang verbinden. die freie hörspiel-
szene lebt.‹ (deutschlandradio Kultur) Aus über 
120 einsendungen für den dritten teil der Antho-
logie hat herausgeber claes neuefeind die span-
nendsten 20 stücke herausgefiltert und auf ›press-
play 3‹ zusammengestellt – fast 7 stunden hör-
spiel von newcomern und stars der szene! mit: 
carsten Brandau, Klaus Fehling, Britta steffen-
hagen, tom heithoff, susanne Franzmeyer, stella 
luncke, Josef maria schäfers, thomas glatz,  
robert schoen, maria Antonia schmidt, Anna 
schimkat, Jan Frederik Vogt und vielen anderen.

claes neuefeind (hrsg.)
›pressplay 3 –  
die Anthologie der freien hörspielszene‹
20 hörspiele
mP3-cd im digipak, 490 min.
978-3-938539-25-5
15,90 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. mit ›Pressplay 3‹ 

erscheint diesen herbst der 3. teil der Anthologie der freien hörspielszene.

1999  gegründet von Blanka stolz, daniel Beskos

  und Peter reichenbach

2006  Verlagspreis der hamburger Kulturbehörde

d

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

heinrich, Finn-ole gestern war auch schon ein tag (erzählungen, 160 s.) 978-3-938539-14-9 16,90

heinrich, Finn-ole die taschen voll wasser (erzählungen, 134 s.) 978-3-938539-01-9 9,90

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

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

stichmann, Andreas Jackie in silber (erzählungen, 144 s.) 978-3-938539-09-5 14,90

V. A. Bookends (lP, 12 songs) 978-3-938539-15-6 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

www.maennerschwarm.de
verlag@maennerschwarm.de

männerschwarm Verlag
lange reihe 102
20099 hamburg

040 / 43 02 650

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

mit seinen jährlich zwanzig neuerscheinungen im Bereich internationale Belletristik und sachbuch 

bereichert unser Verlag die deutsche gegenwartsliteratur um die sichtweisen homosexueller Autoren: 

Als ›Kontrollgruppe‹ der mehrheitsgesellschaft bringen sie frischen wind in das einerlei der Familien-

geschichten. und wenn manche uns gern auf den Bindestrich einer ›schwulen-literatur‹ schicken möchten, halten wir dagegen, zwar aus einer nische 

heraus, aber durchweg für ein allgemeines, literarisch interessiertes Publikum zu publizieren. dabei machen wir eine große zahl internationaler Autoren 

einem deutschen Publikum zugänglich, so die israelis Jossi Avni und Benny ziffer, die skandinavier odd Klippenvåg, sami hilvo und ola Klingberg, den 

Franzosen eric Jourdan und die engländer earl of rochester und ronald Firbank. lernen sie uns kennen!

1992  Verlagsgründung

2001  Programmprämie der  

 hamburger Kulturbehörde

dompke, christoph Alte Frauen in schlechten Filmen (sachbuch) 978-3-86300-114-8 16,00

duvert, tony Als Jonathan starb (roman) 978-3-939542-59-9 19,00

Frank, martin Aruns geschichte (roman) 978-3-86300-106-3 19,00

grumbach, detlef (hrsg.) schwule nachbarn – 22 erlebnisse 978-3-939542-42-1 12,00

König, ralf Bullenklöten (comic-roman) 978-3-86300-124-7 15,00

reon, Valeska Blumen für ein chamäleon (roman) 978-3-86300-112-4 16,00

sacher-masoch, leopold von die liebe des Plato (novelle) 978-3-86300-110-0 12,00

schmidt, gary Koeppen, Andersch, Böll – Klischees in der nachkriegsliteratur 978-3-928983-88-4 16,00

sollorz, michael die eignung (roman) 978-3-939542-28-5 16,80

tavel, ronald die straße der stufen (roman) 978-3-86300-030-1 19,00

walz, eric schwule schurken (13 Kurzbiografien)  978-3-86300-033-1 14,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

K

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Joachim Bartholomae
›wie der Keim einer 
südfrucht im norden‹
Kleist, Kafka und 
andere Außenseiter 
der literatur – ein 
standpunkt zum  
20. Verlagsjubiläum
Kartoniert, 80 s.
978-3-86300-121-6
8,00 euro

herman Bang
›michael‹
roman, a. d. dän. v.  
J. Koppel u.  
e. v. hollander-lossow,  
308 s., geb.
978-3-86300-063-9
20,00 euro

stephen spender
›der tempel‹
roman, a. d. engl. v. 
syliva list,  
304 s., geb. m. su
978-3-86300-119-3
19,00 euro

n ihren Anfängen fokussierte die euro-
päische literatur auf Außenseiter; 
die tragödien des ödipus oder des 
macbeth analysierten widersprüche 

innerhalb der Kultur. erst die deutsche Klassik ver-
pflichtete sich hehren erziehungszielen, weshalb 
sich heutige leser bei der lektüre gelegentlich 
gründlich langweilen. in unserer zeit hat sich die 
unsitte etabliert, die literatur von Außenseitern in 
schubladen zu verpacken und dann zu ignorieren, 
soweit man sich nicht selbst dieser randgruppe 
zugehörig fühlt. Joachim Bartholomae zeigt, dass 
dieser haltung ein arges missverständnis zugrunde 
liegt. gerade am Beispiel heinrich von Kleists 
wird deutlich, dass die literatur oft der einzige 
weg ist, auf dem Außenseiter mit der mehrheits-
gesellschaft kommunizieren können. wer sich mit 
werken befasst, die die welt aus einer anderen 
Perspektive betrachten, sei es die einer Antigone, 
eines michael Kohlhaas oder tonio Kröger, lernt 
etwas dazu, das er auf anderem weg kaum er-
fahren würde.

er berühmte maler claude zoret hat 
den siebzehnjährigen michael als 
schüler bei sich aufgenommen und 
malt ihn wieder und wieder in klassi-

schen Posen, als eros, Alkibiades oder michel-
angelos ›der sieger‹. Für zoret bricht die welt 
zusammen, als michael sich im Alter von zweiund-
zwanzig Jahren in die Fürstin zamikoff verliebt 
und seinen meister verlässt. zoret malt ein letztes 
meisterwerk: sein hiob macht ihn in den Augen 
des Publikums zum ›maler der schmerzen‹. wie 
auch in wildes ›Bildnis des dorian gray‹ enthüllen 
die gemälde eine wahrheit, die im leben nicht 
ausgesprochen werden darf. Für Klaus mann war 
Bangs roman, der seit 80 Jahren in deutscher 
sprache nicht mehr erhältlich ist, ›der traurigste 
liebesroman aller zeiten‹.

er britische lyriker stephen spender 
(1909–1995) verarbeitet in seinem 
stark autobiografisch gefärbten ro-
man die eindrücke einer deutschland- 

reise im Jahr 1929. Anders als die Berlingeschich-
ten (›cabaret‹) seines Freundes isherwood schreibt 
spender den roman einer zwischenzeit, die noch 
stark vom 1. weltkrieg geprägt ist und bereits die 
Anfänge des naziterrors erkennen lässt. in ham-
burg lernt spenders Alter ego Paul schoner einige 
›moderne deutsche‹ kennen, darunter den später 
berühmt gewordenen Fotografen herbert list, mit 
dem er eine einwöchige rheinwanderung unter-
nimmt. es ist eine ironie der geschichte, dass der 
junge engländer ausgerechnet in dem land seine 
kühnsten utopien verwirklicht sieht, das schon 
wenige Jahre später die welt in Brand setzen wird. 
der text beruht auf tagebuchaufzeichnungen 
und besticht durch große Präzision und wunder-
volle naturschilderungen, die von sylvia list kon-
genial ins deutsche übertragen wurden.

och, der schönste Beruf der welt, wa-
bert oft im Bodennebel des Küchen-
dunsts – langweilig ist es nie und der 
Arbeit viel. um das zu erfahren, muss 

man sich keine Finger abschneiden, sich flambie-
ren oder sonstwie verstümmeln. man lese besser 
dies Buch und nichts als dies Buch.‹ (Vincent Klink) 
– oberkellner Adam liebt seinen Beruf, nur die 
gäste stören ihn immer ein bisschen. ein restau-
rantkritiker folgt seinem Bauchgefühl und begeht 
einen kleinen Fehler von großer wirkung. ein 
Foodblogger lässt mal fünfe gerade sein und 
kauft normales hackfleisch. und Kantinenköchin 
herta Klöpke will sich nicht wegrationalisieren 
lassen. eines nachts kocht sie am alten Arbeits-
platz noch mal ganz groß auf … mit hintergründi-
gem sprachwitz und klugem humor erzählt stevan 

Paul in 15 neuen Kochgeschichten pointiert von der 
suche nach dem modernen schlaraffenland. die-
ser ganz und gar nicht märchenhafte sehnsuchts-
ort liegt gleich hinter den umkleidekabinen eines 
alten ostberliner Kaufhauses, findet sich in den 
verschneiten wäldern schwedens, am strand von 
sylt, in den tiefen des internets, der Küche eines 
längst geschlossenen Berghotels und auf dem 
Boden eines geleerten suppentellers. und natür-
lich gibt es zu jeder geschichte das passende 
rezept. stevan Paul glänzt nach dem großen er-
folg seines debüts ›monsieur, der hummer und 
ich‹ erneut auf unverwechselbare weise. ein Buch 
über die tröstliche wirkung von warmem milchreis, 
die Kunst, ein linsengericht zu kochen und die un- 
wägbarkeiten der liebe.

stevan Paul
›schlaraffenland‹
geschichten & 
rezepte
192 s., geb.,  
Feinleinen m. lB u. 
titelprägung
978-3-938539-24-8
18,90 euro

www.mairisch.de
kontakt@mairisch.de

mairisch Verlag
Königstraße 30
22767 hamburg
040 / 43 26 73 83
040 / 22 81 35 099

d ie Anthologie der freien hörspiel-
szene geht in die 3. runde! Auf wett-
bewerben und Festivals finden freie 
hörspiel-Produktionen zunehmend  

begeisterte Fans, und auch die rundfunkanstalten 
sind aufmerksam geworden und reagieren mit neu-
en Formaten auf diese entwicklung. ›pressplay‹ ist 
die erste und bisher einzige cd-Anthologie, die 
sich hörspielen aus der freien szene widmet – 
dabei entstehen hier die wirklich spannenden Pro-
duktionen. mit originellen themen und innovativen 
Formen schöpfen die hörspielmacher die ganze 
Bandbreite des mediums aus: Von klassischen lang- 
hörspielen über o-ton-Features, reine Klangstücke, 
schnell geschnittene wort- und sound-collagen 
bis hin zu unterhaltsamen miniaturen. das erstaun-
liche dabei ist aber die inhaltliche und klangliche 

Qualität der hörspiele. die beiden Vorgänger 
›pressplay 1‹ und ›pressplay 2‹ stießen auf überwäl-
tigende resonanz bei hörern und Presse: ›unter 
den preisgekrönten exponaten sind viele, die wage-
mut und tiefgang verbinden. die freie hörspiel-
szene lebt.‹ (deutschlandradio Kultur) Aus über 
120 einsendungen für den dritten teil der Antho-
logie hat herausgeber claes neuefeind die span-
nendsten 20 stücke herausgefiltert und auf ›press-
play 3‹ zusammengestellt – fast 7 stunden hör-
spiel von newcomern und stars der szene! mit: 
carsten Brandau, Klaus Fehling, Britta steffen-
hagen, tom heithoff, susanne Franzmeyer, stella 
luncke, Josef maria schäfers, thomas glatz,  
robert schoen, maria Antonia schmidt, Anna 
schimkat, Jan Frederik Vogt und vielen anderen.

claes neuefeind (hrsg.)
›pressplay 3 –  
die Anthologie der freien hörspielszene‹
20 hörspiele
mP3-cd im digipak, 490 min.
978-3-938539-25-5
15,90 euro
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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 und Jan Kerouac, william s. Burroughs, harold norse, Paul Bowles, la loca, mohammed 

mrabet, Jerry hopkins, John Fante, Jim morrison, richard Brautigan, robert lowry, gilbert sorrentino, raymond carver, Anne waldman, günter  

ohnemus, uli Becker, michael schulte, Andreas mand, thomas c. Breuer, tolle hefte und tolle Bücher.

1970  literarische zeitschrift ›und‹

1973  erste amerikanische Autoren

1974  erster Bukowski-gedichtband

2002  Kurt wolff Preis

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Bukowski, charles ein schlampiger essay über das schreiben und das verfluchte leben (36 s.) 978-3-87512-911-3 3,00

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

Brautigan, richard eine unglückliche Frau (116 s.) 978-3-87512-263-3 14,90

carver, raimond gorki unterm Aschenbecher (152 s.) 978-3-87512-209-1 12,50

dubbe, daniel underground oder die Bewährung (168 s.) 978-3-87512-290-9 14,80

hemmerich, Fritz h. wendepunkt Burnout (400 s.) 978-3-87512-452-1 28,00

Kerouac, Jack traumtagebuch (224 s.) 978-3-87512-227-5 14,00

mardaus, caroline Paarlandschaften (320 s.) 978-3-87512-433-0 15,80

sugerman, danny wonderland Avenue (456 s.) 978-3-87512-096-7 19,00

www.matthes-seitz-berlin.de
info@matthes-seitz-berlin.de

matthes & seitz Berlin
göhrener straße 7
10437 Berlin
030 / 44 32 74 01
030 / 44 32 74 02

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

der Verlag matthes & seitz Berlin ist die Fortsetzung einer mehr als dreißigjährigen verlegerischen 

tradition, deren geistiges Fundament die editionen von Antonin Artaud, georges Bataille, michel leiris, 

d. A. F. de sade, roland Barthes oder Jean Baudrillard bilden. seit 2004 setzt der Verleger Andreas 

rötzer in Berlin diese tradition mit seinem literarisch-philosophischen Verlagsprogramm fort, in dem 

sich reihen mit theorie und essays finden wie ›Batterien‹ oder ›Fröhliche wissenschaft‹, sowie auch 

literarische reihen wie ›neue welt‹ und die ›Französische Bibliothek‹. neben Belletristik, sachbüchern 

und Biografien entstehen mehrbändige Ausgaben von Autoren wie warlam schalamow, Jean-henri 

Fabre, Jules Barbey d’Aurevilly, gerhard rühm oder maurice leblanc.

1977  gründung in münchen. 

 Verleger: Axel matthes, claus seitz

2004  neugründung in Berlin. 

 Verleger: Andreas rötzer

2008  Kurt wolff Preis

2010  Prix de l’Académie de Berlin

Altwasser, Volker ich, dann eine weile nichts. ein theaterroman (169 s.) 978-3-88221-987-6 19,90

han, Byung-chul Agonie des eros (essay, 96 s.) 978-3-88221-973-9 10,00

levé, Édouard selbstmord (A. d. Frz. v. claudia hamm, roman, 128 s.) 978-3-88221-591-5 17,90

Pascal, Blaise Briefe i. die private Korrespondenz  978-3-88221-975-3 22,90
 (A. d. Frz. v. ulrich Kunzmann, Briefe, 208 s.)

roes, michael die laute (roman, 526 s.) 978-3-88221-986-9 22,90

rosenstrauch, hazel Karl huß, der empfindsame henker. eine böhmische miniatur (175 s., Abb.) 978-3-88221-982-1 19,90

scherer, marie-luise die Bestie von Paris und andere geschichten (160 s.) 978-3-88221-966-1 14,90

wessely, christina welteis. eine wahre geschichte (384 s., Abb.) 978-3-88221-989-0 29,90

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

m

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

richard mcgregor
›der rote Apparat‹
chinas Kommunisten
A. d. austr. engl. v.  
ilse utz,  
320 s., geb. m. su
978-3-88221-988-3
24,90 euro

emmanuel carrère
›limonow‹
romanbiografie,  
a. d. Frz. v.  
claudia hamm,  
414 s., geb. m. su
978-3-88221-995-1
24,90 euro

hinas Kommunistische Partei ist die 
mächtigste politische organisation 
der welt. Aus dem Verborgenen her-
aus kontrolliert sie jede noch so kleine 

kommunale entscheidung, steuert aber auch mit 
verblüffender wirksamkeit die medien, das mili-
tär, die industrie, die geldströme im in- und Aus-
land. das wirtschaftlich derzeit erfolgreichste land 
der welt besitzt eine intransparente poli tische 
Führungsschicht, alle entscheidungen sind dem 
Auge der öffentlichkeit entzogen. richard mcgre-
gor, über viele Jahre Korrespondent der Financial 
times in Peking, enthüllt in seinem unterhaltsamen 
und präzise recherchierten Buch die geschichte, 
strukturen und geheimen Funktionsweisen dieser 
Partei, die das schicksal der Volksrepublik lenkt 
und damit wesentlichen einfluss auf die welt nimmt.

duard limonow, spätestens seit der 
gründung der nationalbolschewis-
tischen Partei eine der umstrittens-
ten und widersprüchlichsten Figuren 

russlands, hatte sex mit männern und Frauen, 
verführte minderjährige, wurde Familienvater, 
lebte als hungerleidender und partyfeiernder 
dandy in den usA und in Paris, gründete eine 
Partei, kämpfte als Freiwilliger in diversen Kriegen 
und saß im gefängnis. seine politische haltung 
oszilliert zwischen extrem rechts und extrem links –  
immer in opposition zum establishment. emma-
nuel carrère erzählt in dieser alle genres spren-
genden, hochspannenden und in Frankreich preis-
gekrönten romanbiografie die schillernde und 
intensive geschichte eduard limonows, rekons-
truiert ein leben, das ihn fasziniert aber auch  
abstößt – und skizziert wie nebenbei seine eigene 
Annäherung an das heutige russland.

und verfiel in einen Klagestrom, als ob seine fort-
währenden Prophezeiungen nun endlich eingetrof-
fen wären. ¶ es bleib ihnen nichts anderes übrig, 
als den mercedes die ganze letzte strecke hinauf-
zuschieben, wobei ihnen zum glück immer wieder 
leute beisprangen. was für eine demütigung! ¶ 
die türkischen zöllner ließen sie angesichts ihres 
missgeschicks gutmütig passieren. die Perser auf 
der anderen seite hingegen empfingen sie grimmig. 
das »Papier«, der fehlende Führerschein, erlangte 
nun eine unwirkliche größe und Bedeutung. sie 
mussten das Auto hinter das zollgebäude schieben 
und in ein Büro folgen, in dem drei offenbar höhere 
Beamte saßen. dort kam es zu einer heftigen Aus-
einandersetzung zwischen hamid und demjenigen, 
der den Fall übernommen hatte. wie es h. schien, 
stritt hamid alles ab und schob alle schuld auf ihn. 
über dem Beamten hing ein Bild des schahs, der  
in einer gloriole aus rosen, wolken und engeln 
zum himmel emporstieg. es bezeichnete die ganze 
Ausweglosigkeit ihrer situation.‹

›sie fuhren auf der leeren straße  
weiter, dann wendete hamid im zorn 
und gelangte, wie es h. schien, allein 
durch die intuition dieses wutaus-

bruchs, viel zu schnell fahrend, über eine verwinkel-
te Piste auf die alte strecke zurück. dort hielt er an 
und forderte h. auf, nun bis zum grenzübergang 
das steuer zu übernehmen, wobei er noch mal  
drohend auf die hier anscheinend allgegenwär tige 
»Polis« verwies. ¶ h., für den das überwechseln auf 
den Fahrersitz auch ein erwachen aus lang geheg-
ten wunschträumen bedeutete, fuhr umständlich 
los, ja hatte das gefühl, das Fahren auf dieser  
reise gänzlich verlernt zu haben. ¶ Vielleicht hat-
ten sich die instrumente des Autos durch hamids 
gewaltsame Art schon verändert, jedenfalls, als 
oben bereits wie eine Bergfestung die grenzsta-
tion vor ihnen auftauchte und h. mit einem ruck 
den gang wechselte, hielt er plötzlich den losen 
ganghebel in der hand, während der mercedes 
noch weiterfuhr. hamid riss die handbremse hoch 

tiny stricker
›ein mercedes  
für täbris‹
roman,  
96 s., hc
978-3-87512-295-4
15,00 euro

www.maroverlag.de
info@maroverlag.de

maroVerlag
zirbelstraße 57a
86154 Augsburg
0821 / 41 60 33
0821 / 41 60 36

leseprobe 

z wei texte in einem heft: charles  
eisenstein formuliert in seinem aufrüt-
telnden essay die Kerngedanken der 
occupy-wall-street-Bewegung: der 

Ausbeutung unseres Planeten, von mensch und 
natur, muss endlich einhalt geboten werden. was 
wir brauchen, ist eine revolution der liebe. denn 
nur die liebe und die Verbundenheit mit allen an-
deren wesen kann uns motivieren, die maximie-
rung kopfgesteuerten eigennutzes aufzugeben.  
eisensteins spiritueller Appell trifft herz und Ver-
stand – und macht die Vision von einer neuen ge-
sellschaftsordnung greifbar. warum müssen Fünft-
klässler sonntags büffeln statt Freunde zu treffen? 
weshalb dieser unsinn? henning sußebach ver-
sucht, es seiner tochter in einem Brief zu erklären. 

charles eisenstein
›Keine Forderung  
kann groß genug sein‹
henning sußebach
›Alles reine 
zeitverschwendung‹
32 s., geheftet
978-3-87512-912-0
4,00 euro

m

wassili golowanow
›die insel oder 
rechtfertigung des 
sinnlosen reisens‹
roman, a. d. russ. v. 
eveline Passet,  
527 s., geb. m. su
978-3-88221-994-4
29,90 euro

it unerhörter intensität und getränkt 
von mythen, märchen und legen-
den beschreibt der Journalist und 
schriftsteller wassili golowanow sei-

ne reisen auf die insel Kolgujew, in der östlichen 
Barentssee. er entwirft eine sinfonie der region, 
die sich aus geologischen, mythischen und histori-
schen elementen zusammensetzt. seine reisen 
führen ihn nicht nur auf eine karge insel, deren 
Bewohner von rentierzucht leben und auf der 
erdöl gefördert wird, sondern auch in eine archa-
ische welt, in der er nach erschütternden lebens-
krisen zu sich selbst kommt. diese moderne sage – 
die wie nebenbei auch ein lob der Freundschaft 
ist – entfaltet sich wie ein reicher tiefer Fluss, auf 
dem der leser in die unerhörten dimensionen 
russlands und der seele vordringt.

it tiny strickers erstem roman ›trip 
generation‹ startete 1970 der maro-
Verlag. Auf der mainzer-minipressen- 
messe wurde das roadmovie-Buch 

zum ›Alternativ-Buch des Jahres‹ gewählt. Back to 
the roots: mit ›ein mercedes für täbris‹ kehrt tiny 
stricker zurück zu diesen wurzeln. die hippiefahrt 
nach Persien in einem alten 190 d beginnt im 
Bahnhofsviertel münchens. ein Aufbruch in eine 
andere welt. Auf unnachahmliche weise schildert 
stricker diese strapazenvolle tour bis nach täbris. 
gleichzeitig knüpft er in einer weiteren erzähl-
ebene eine zarte ost-west-liebesgeschichte mit 
all ihren Facetten.
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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 und Jan Kerouac, william s. Burroughs, harold norse, Paul Bowles, la loca, mohammed 

mrabet, Jerry hopkins, John Fante, Jim morrison, richard Brautigan, robert lowry, gilbert sorrentino, raymond carver, Anne waldman, günter  

ohnemus, uli Becker, michael schulte, Andreas mand, thomas c. Breuer, tolle hefte und tolle Bücher.

1970  literarische zeitschrift ›und‹

1973  erste amerikanische Autoren

1974  erster Bukowski-gedichtband

2002  Kurt wolff Preis

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Bukowski, charles ein schlampiger essay über das schreiben und das verfluchte leben (36 s.) 978-3-87512-911-3 3,00

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

Brautigan, richard eine unglückliche Frau (116 s.) 978-3-87512-263-3 14,90

carver, raimond gorki unterm Aschenbecher (152 s.) 978-3-87512-209-1 12,50

dubbe, daniel underground oder die Bewährung (168 s.) 978-3-87512-290-9 14,80

hemmerich, Fritz h. wendepunkt Burnout (400 s.) 978-3-87512-452-1 28,00

Kerouac, Jack traumtagebuch (224 s.) 978-3-87512-227-5 14,00

mardaus, caroline Paarlandschaften (320 s.) 978-3-87512-433-0 15,80

sugerman, danny wonderland Avenue (456 s.) 978-3-87512-096-7 19,00

www.matthes-seitz-berlin.de
info@matthes-seitz-berlin.de

matthes & seitz Berlin
göhrener straße 7
10437 Berlin
030 / 44 32 74 01
030 / 44 32 74 02

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

der Verlag matthes & seitz Berlin ist die Fortsetzung einer mehr als dreißigjährigen verlegerischen 

tradition, deren geistiges Fundament die editionen von Antonin Artaud, georges Bataille, michel leiris, 

d. A. F. de sade, roland Barthes oder Jean Baudrillard bilden. seit 2004 setzt der Verleger Andreas 

rötzer in Berlin diese tradition mit seinem literarisch-philosophischen Verlagsprogramm fort, in dem 

sich reihen mit theorie und essays finden wie ›Batterien‹ oder ›Fröhliche wissenschaft‹, sowie auch 

literarische reihen wie ›neue welt‹ und die ›Französische Bibliothek‹. neben Belletristik, sachbüchern 

und Biografien entstehen mehrbändige Ausgaben von Autoren wie warlam schalamow, Jean-henri 

Fabre, Jules Barbey d’Aurevilly, gerhard rühm oder maurice leblanc.

1977  gründung in münchen. 

 Verleger: Axel matthes, claus seitz

2004  neugründung in Berlin. 

 Verleger: Andreas rötzer

2008  Kurt wolff Preis

2010  Prix de l’Académie de Berlin

Altwasser, Volker ich, dann eine weile nichts. ein theaterroman (169 s.) 978-3-88221-987-6 19,90

han, Byung-chul Agonie des eros (essay, 96 s.) 978-3-88221-973-9 10,00

levé, Édouard selbstmord (A. d. Frz. v. claudia hamm, roman, 128 s.) 978-3-88221-591-5 17,90

Pascal, Blaise Briefe i. die private Korrespondenz  978-3-88221-975-3 22,90
 (A. d. Frz. v. ulrich Kunzmann, Briefe, 208 s.)

roes, michael die laute (roman, 526 s.) 978-3-88221-986-9 22,90

rosenstrauch, hazel Karl huß, der empfindsame henker. eine böhmische miniatur (175 s., Abb.) 978-3-88221-982-1 19,90

scherer, marie-luise die Bestie von Paris und andere geschichten (160 s.) 978-3-88221-966-1 14,90

wessely, christina welteis. eine wahre geschichte (384 s., Abb.) 978-3-88221-989-0 29,90

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

m

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

richard mcgregor
›der rote Apparat‹
chinas Kommunisten
A. d. austr. engl. v.  
ilse utz,  
320 s., geb. m. su
978-3-88221-988-3
24,90 euro

emmanuel carrère
›limonow‹
romanbiografie,  
a. d. Frz. v.  
claudia hamm,  
414 s., geb. m. su
978-3-88221-995-1
24,90 euro

hinas Kommunistische Partei ist die 
mächtigste politische organisation 
der welt. Aus dem Verborgenen her-
aus kontrolliert sie jede noch so kleine 

kommunale entscheidung, steuert aber auch mit 
verblüffender wirksamkeit die medien, das mili-
tär, die industrie, die geldströme im in- und Aus-
land. das wirtschaftlich derzeit erfolgreichste land 
der welt besitzt eine intransparente poli tische 
Führungsschicht, alle entscheidungen sind dem 
Auge der öffentlichkeit entzogen. richard mcgre-
gor, über viele Jahre Korrespondent der Financial 
times in Peking, enthüllt in seinem unterhaltsamen 
und präzise recherchierten Buch die geschichte, 
strukturen und geheimen Funktionsweisen dieser 
Partei, die das schicksal der Volksrepublik lenkt 
und damit wesentlichen einfluss auf die welt nimmt.

duard limonow, spätestens seit der 
gründung der nationalbolschewis-
tischen Partei eine der umstrittens-
ten und widersprüchlichsten Figuren 

russlands, hatte sex mit männern und Frauen, 
verführte minderjährige, wurde Familienvater, 
lebte als hungerleidender und partyfeiernder 
dandy in den usA und in Paris, gründete eine 
Partei, kämpfte als Freiwilliger in diversen Kriegen 
und saß im gefängnis. seine politische haltung 
oszilliert zwischen extrem rechts und extrem links –  
immer in opposition zum establishment. emma-
nuel carrère erzählt in dieser alle genres spren-
genden, hochspannenden und in Frankreich preis-
gekrönten romanbiografie die schillernde und 
intensive geschichte eduard limonows, rekons-
truiert ein leben, das ihn fasziniert aber auch  
abstößt – und skizziert wie nebenbei seine eigene 
Annäherung an das heutige russland.

und verfiel in einen Klagestrom, als ob seine fort-
währenden Prophezeiungen nun endlich eingetrof-
fen wären. ¶ es bleib ihnen nichts anderes übrig, 
als den mercedes die ganze letzte strecke hinauf-
zuschieben, wobei ihnen zum glück immer wieder 
leute beisprangen. was für eine demütigung! ¶ 
die türkischen zöllner ließen sie angesichts ihres 
missgeschicks gutmütig passieren. die Perser auf 
der anderen seite hingegen empfingen sie grimmig. 
das »Papier«, der fehlende Führerschein, erlangte 
nun eine unwirkliche größe und Bedeutung. sie 
mussten das Auto hinter das zollgebäude schieben 
und in ein Büro folgen, in dem drei offenbar höhere 
Beamte saßen. dort kam es zu einer heftigen Aus-
einandersetzung zwischen hamid und demjenigen, 
der den Fall übernommen hatte. wie es h. schien, 
stritt hamid alles ab und schob alle schuld auf ihn. 
über dem Beamten hing ein Bild des schahs, der  
in einer gloriole aus rosen, wolken und engeln 
zum himmel emporstieg. es bezeichnete die ganze 
Ausweglosigkeit ihrer situation.‹

›sie fuhren auf der leeren straße  
weiter, dann wendete hamid im zorn 
und gelangte, wie es h. schien, allein 
durch die intuition dieses wutaus-

bruchs, viel zu schnell fahrend, über eine verwinkel-
te Piste auf die alte strecke zurück. dort hielt er an 
und forderte h. auf, nun bis zum grenzübergang 
das steuer zu übernehmen, wobei er noch mal  
drohend auf die hier anscheinend allgegenwär tige 
»Polis« verwies. ¶ h., für den das überwechseln auf 
den Fahrersitz auch ein erwachen aus lang geheg-
ten wunschträumen bedeutete, fuhr umständlich 
los, ja hatte das gefühl, das Fahren auf dieser  
reise gänzlich verlernt zu haben. ¶ Vielleicht hat-
ten sich die instrumente des Autos durch hamids 
gewaltsame Art schon verändert, jedenfalls, als 
oben bereits wie eine Bergfestung die grenzsta-
tion vor ihnen auftauchte und h. mit einem ruck 
den gang wechselte, hielt er plötzlich den losen 
ganghebel in der hand, während der mercedes 
noch weiterfuhr. hamid riss die handbremse hoch 

tiny stricker
›ein mercedes  
für täbris‹
roman,  
96 s., hc
978-3-87512-295-4
15,00 euro

www.maroverlag.de
info@maroverlag.de

maroVerlag
zirbelstraße 57a
86154 Augsburg
0821 / 41 60 33
0821 / 41 60 36

leseprobe 

z wei texte in einem heft: charles  
eisenstein formuliert in seinem aufrüt-
telnden essay die Kerngedanken der 
occupy-wall-street-Bewegung: der 

Ausbeutung unseres Planeten, von mensch und 
natur, muss endlich einhalt geboten werden. was 
wir brauchen, ist eine revolution der liebe. denn 
nur die liebe und die Verbundenheit mit allen an-
deren wesen kann uns motivieren, die maximie-
rung kopfgesteuerten eigennutzes aufzugeben.  
eisensteins spiritueller Appell trifft herz und Ver-
stand – und macht die Vision von einer neuen ge-
sellschaftsordnung greifbar. warum müssen Fünft-
klässler sonntags büffeln statt Freunde zu treffen? 
weshalb dieser unsinn? henning sußebach ver-
sucht, es seiner tochter in einem Brief zu erklären. 

charles eisenstein
›Keine Forderung  
kann groß genug sein‹
henning sußebach
›Alles reine 
zeitverschwendung‹
32 s., geheftet
978-3-87512-912-0
4,00 euro

m

wassili golowanow
›die insel oder 
rechtfertigung des 
sinnlosen reisens‹
roman, a. d. russ. v. 
eveline Passet,  
527 s., geb. m. su
978-3-88221-994-4
29,90 euro

it unerhörter intensität und getränkt 
von mythen, märchen und legen-
den beschreibt der Journalist und 
schriftsteller wassili golowanow sei-

ne reisen auf die insel Kolgujew, in der östlichen 
Barentssee. er entwirft eine sinfonie der region, 
die sich aus geologischen, mythischen und histori-
schen elementen zusammensetzt. seine reisen 
führen ihn nicht nur auf eine karge insel, deren 
Bewohner von rentierzucht leben und auf der 
erdöl gefördert wird, sondern auch in eine archa-
ische welt, in der er nach erschütternden lebens-
krisen zu sich selbst kommt. diese moderne sage – 
die wie nebenbei auch ein lob der Freundschaft 
ist – entfaltet sich wie ein reicher tiefer Fluss, auf 
dem der leser in die unerhörten dimensionen 
russlands und der seele vordringt.

it tiny strickers erstem roman ›trip 
generation‹ startete 1970 der maro-
Verlag. Auf der mainzer-minipressen- 
messe wurde das roadmovie-Buch 

zum ›Alternativ-Buch des Jahres‹ gewählt. Back to 
the roots: mit ›ein mercedes für täbris‹ kehrt tiny 
stricker zurück zu diesen wurzeln. die hippiefahrt 
nach Persien in einem alten 190 d beginnt im 
Bahnhofsviertel münchens. ein Aufbruch in eine 
andere welt. Auf unnachahmliche weise schildert 
stricker diese strapazenvolle tour bis nach täbris. 
gleichzeitig knüpft er in einer weiteren erzähl-
ebene eine zarte ost-west-liebesgeschichte mit 
all ihren Facetten.
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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 stalinis-

mus 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.

1978  gründung Arbeiterpresse Verlag als  

 Verlags- u. Versandbuchhandlung

1986  Beginn Buchherstellung

2009  umfirmierung in mehring Verlag

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

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

rogowin, wadim s. gab es eine Alternative? (6 Bde., 2940 s.) 978-3-88634-099-6 159,00

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

woronski, Alexander K. die Kunst, die welt zu sehen (551 s.) 978-3-88634-077-4 29,90

www.merlin-verlag.de
info@merlin-verlag.de

merlin Verlag
gifkendorf 38
21397 gifkendorf
04137 / 72 07
04137 / 79 48

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

›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‹. ursprünglich 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 übersiedelte 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.

1957 gründung: Andreas J. meyer in hamburg

1984 1. zeit-Preis

2000 niedersächs. Verlagspreis

2005 Verlagsleitung: dr. Katharina e. meyer

Babendererde, Antje starlight Blues. in der Kälte der nacht (Krimi, 344 s.) 978-3-87536-300-5 9,95

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

Boëtius, henning tod in weimar (novelle, illustr. v. J. grützke, 104 s.) 978-3-926112-83-5 16,40

Fritz, thomas Blick und Beute (roman, 368 s.) 978-3-87536-282-4 19,90

genet, Jean ein verliebter gefangener (werke Bd. Vi, dt. v. u. zieger, 672 s.) 978-3-87536-253-4 29,90

meyer, Andreas J. was schön wäre … Janosch zum 80. geburtstag (64 s., Abb.) 978-3-87536-286-2 22,00

sansal, Boualem das dorf des deutschen (roman, dt. v. u. zieger, 280 s.) 978-3-87536-281-7 15,80

sansal, Boualem harraga (roman, dt. v. r. walther, 388 s.) 978-3-87536-294-7 15,80

sansal, Boualem Postlagernd: Algier (essay, dt. v. u. zieger u. a., 84 s.) 978-3-87536-292-3 9,90

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax
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Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

matthias n. lorenz / 
oliver lubrich (hrsg.)
›Jean genet  
und deutschland‹
ca. 320 s.,  
KB m. dVd
978-3-87536-290-9
39,90 euro

Boualem sansal
›rue darwin‹
roman, übers. v. 
christiane Kayser,  
264 s., ln.
978-3-87536-302-9
24,90 euro

ean genet und deutschland – das 
ist eine Beziehung der wechselsei-
tigen stimulation. so sehr der Autor 
von deutschland angezogen und 

abgestoßen wurde, so sehr hat er hierzulande fas-
ziniert und schockwellen ausgelöst. eine reise 
durch das dritte reich ist ein schlüsselerlebnis  
in genets leben und werk. der im deutschen 
herbst 1977 veröffentlichte rAF-Aufsatz ›Violence 
et brutalité‹ führte zu diplomatischen Verwicklun-
gen. Vor allem im deutschen theater fand genet 
immer wieder einen ort, an dem seine werke wir-
ken konnten. Anlass für das interdisziplinäre Kollo-
quium war der 100. geburtstag von Jean genet. 
Künstlerische Perspektiven eröffnen zeugnisse 
deutschsprachiger schriftsteller und Filmemacher 
wie Josef winkler, Belmen o. und rosa von Praun-
heim.

n seinem wohl persönlichsten roman 
erzählt der Friedenspreisträger Bou-
alem sansal zärtlich, voller humor, 
aber auch wütend von Korruption, 

elend und zunehmender tristesse. nach dem tod 
der mutter folgt yazid dem ruf der Vergangenheit 
und kehrt nach Algier in die ›rue darwin‹ im Viertel 
Belcourt zurück. im zentrum dieser außergewöhn-
lichen Familiengeschichte steht die übermächtige 
großmutter lalla sadia, genannt djéda. sie ist 
die Patronin des dörflichen gutes, auf dem yazid 
seine Kindheit verbracht hat, ehe er nach Algier 
kam. djéda ist auch die herrin des Bordells neben-
an. diesem blühenden geschäft verdankt sie ihren 
einfluss, der weit über die grenzen des ortes hin-
ausreicht. ›Als zeitzeuge führt Boualem sansal 
uns meisterhaft in ein im umbruch begriffenes und 
erschütterndes Algerien. ein land voll wunden, 
zerrissenen Familien, mystischen müttern und Figu- 
ren, die einer atemberaubenden Fantasie ent-
springen, manchmal grausam, aber unglaublich 
real. rue darwin handelt von konfiszierter Kindheit 
und wiederzubringender würde. dieser roman ist 

ie zweite chinesische revolution 
1925–1927 endete in einer blutigen 
niederlage. die Politik der Kommu-
nistischen internationale unter stalin 

ordnete die Kommunistische Partei chinas der 
bürgerlichen guomindang unter und bereitete 
damit den Boden für die zerschlagung der revo-
lution. harold r. isaacs, der die zeit von 1930 bis 
1935 mit der recherche für seine Arbeit in china 
verbracht hat, untersucht und schildert die ereig-
nisse dieser bewegten revolutionsjahre. das Vor-
wort wurde von leo trotzki 1938 geschrieben, als 
isaacs Buch zum ersten mal erschien.

darin wird der jüngste Forschungsstand zum thema 
ebenso dargestellt wie der eigene werdegang  
als historiker und die diskussion über sein Buch. 
das geradezu spannend geschriebene großartige 
werk eines bedeutenden (seinerzeit in der sowjet-
union verfemten) historikers ist inzwischen in  
großer Auflage auch in russland erschienen, es 
verdient viele deutsche leser.‹ (Prof. dr. dr. h.c. 
hermann weber, universität mannheim)

stärker als ein tatsachenbericht; er reißt uns in den 
strudel der geschichte, die vom wahn der män-
ner und der großherzigkeit der Frauen geprägt 
ist.‹ (tahar Ben Jelloun)

ie oktoberrevolution 1917 in russland 
war nicht das ergebnis eines Putschs 
einer autoritär geführten Partei. der 
amerikanische historiker Alexander 

rabinowitch zeigt in seiner glänzenden studie, 
dass die engen Beziehungen der Bolschewiki zu 
den Arbeiter- und soldatenmassen und die unter-
stützung in den Betrieben die entscheidenden Fak-
toren für ihren sieg im oktober waren. detailreich 
schildert rabinowitch die entwicklung von den ›Juli-
tagen‹ bis zum oktoberaufstand 1917 in Petrograd 
(st. Petersburg). ›nach Jahrzehnten liegt endlich 
die ausgezeichnete untersuchung des amerikani-
schen historikers Alexander rabinowitch in deut-
scher sprache vor. das standardwerk ist auch nach 
so langer zeit keineswegs veraltet, im gegenteil, 
trotz vieler diskussionen über die bolschewistische 
oktoberrevolution von 1917 ist diese Analyse aktu-
ell. das hängt damit zusammen, dass rabinowitch 
die komplexen sachverhalte differenziert bewertet, 
aber zugleich immer die großen historischen ent-
wicklungslinien zeigt. ein gewinn für das werk  
ist sein neues Vorwort für die deutsche Ausgabe. 

harold r. isaacs
›die tragödie  
der chinesischen  
revolution‹
ca. 550 s., geb.
978-3-88634-109-2
29,90 euro

Alexander rabinowitch
›die sowjetmacht‹
die revolution  
der Bolschewiki 1917
608 s., geb.
978-3-88634-097-2
34,90 euro

www.mehring-verlag.de
vertrieb@mehring-verlag.de

mehring Verlag gmbh
margaretenstraße 12
45145 essen
0201 / 64 62 106
03222 / 37 11 097

75 Jahre nach dem großen terror in der 
sowjetunion unter stalin veröffent-
lichen wir den Band ›ganz normale 
Bürger‹ von david King. er enthält  

162 schwarz-weiß-Fotografien aus den Verneh-
mungsunterlagen der stalinschen geheimpolizei, 
die ingenieure, Künstler, Fabrikarbeiter, haus-
frauen, lehrer, helden der sowjetunion und selbst 
geheimpolizisten von ende der 20er-Jahre bis zu 
stalins tod 1953 unter falschen Beschuldigungen 
verhaftet, schuldig gesprochen und anschließend 
erschossen hat. Von david King erschienen bisher 
bei mehring ›roter stern über russland‹ und ›russi-
sche revolutionäre Plakate‹. er war leiter des Kunst-
ressorts bei der sunday times von 1965 bis 1975 
und besitzt eine der bedeutendsten sammlungen 
russischer revolutionärer Kunst.

david King
›ganz normale Bürger‹
192 s., 166 Abb., geb.
978-3-88634-128-3
29,90 euro

w

thomas Fritz
›selbstporträt mit 
schusswaffe‹
roman,  
376 s., ln.
978-3-87536-301-2
22,90 euro

arum ist man nicht der, der man so 
gerne wäre? Auf diese Frage gibt  
es allerhand Antworten. in der ddr 
gab es noch ein paar mehr. darunter 

einige recht unansehnliche. während ihres diens-
tes an der innerdeutschen grenze lernen sich  
Peter Kilian und Achim schlesinger kennen. Als  
Kilian in den 1990ern auf rätselhafte weise an 
der nun verwaisten grenze ums leben kommt, 
misstraut sein Freund den offiziellen ermittlungen. 
Auf der suche nach den wahren todesumständen 
wird er zunehmend auch mit seiner Vergangen-
heit konfrontiert. ›die ganze schöne misere einer  
Jugend in der ddr, von der ost-west-liebes-
geschichte bis zum unfreiwilligen dienst an der 
staatsgrenze – selbstporträt mit schusswaffe ist 
auch das Porträt einer generation.‹ (eugen ruge)
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J

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 stalinis-

mus 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.

1978  gründung Arbeiterpresse Verlag als  

 Verlags- u. Versandbuchhandlung

1986  Beginn Buchherstellung

2009  umfirmierung in mehring Verlag

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

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

rogowin, wadim s. gab es eine Alternative? (6 Bde., 2940 s.) 978-3-88634-099-6 159,00

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

woronski, Alexander K. die Kunst, die welt zu sehen (551 s.) 978-3-88634-077-4 29,90

www.merlin-verlag.de
info@merlin-verlag.de

merlin Verlag
gifkendorf 38
21397 gifkendorf
04137 / 72 07
04137 / 79 48

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

›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‹. ursprünglich 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 übersiedelte 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.

1957 gründung: Andreas J. meyer in hamburg

1984 1. zeit-Preis

2000 niedersächs. Verlagspreis

2005 Verlagsleitung: dr. Katharina e. meyer

Babendererde, Antje starlight Blues. in der Kälte der nacht (Krimi, 344 s.) 978-3-87536-300-5 9,95

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

Boëtius, henning tod in weimar (novelle, illustr. v. J. grützke, 104 s.) 978-3-926112-83-5 16,40

Fritz, thomas Blick und Beute (roman, 368 s.) 978-3-87536-282-4 19,90

genet, Jean ein verliebter gefangener (werke Bd. Vi, dt. v. u. zieger, 672 s.) 978-3-87536-253-4 29,90

meyer, Andreas J. was schön wäre … Janosch zum 80. geburtstag (64 s., Abb.) 978-3-87536-286-2 22,00

sansal, Boualem das dorf des deutschen (roman, dt. v. u. zieger, 280 s.) 978-3-87536-281-7 15,80

sansal, Boualem harraga (roman, dt. v. r. walther, 388 s.) 978-3-87536-294-7 15,80

sansal, Boualem Postlagernd: Algier (essay, dt. v. u. zieger u. a., 84 s.) 978-3-87536-292-3 9,90

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax
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Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

matthias n. lorenz / 
oliver lubrich (hrsg.)
›Jean genet  
und deutschland‹
ca. 320 s.,  
KB m. dVd
978-3-87536-290-9
39,90 euro

Boualem sansal
›rue darwin‹
roman, übers. v. 
christiane Kayser,  
264 s., ln.
978-3-87536-302-9
24,90 euro

ean genet und deutschland – das 
ist eine Beziehung der wechselsei-
tigen stimulation. so sehr der Autor 
von deutschland angezogen und 

abgestoßen wurde, so sehr hat er hierzulande fas-
ziniert und schockwellen ausgelöst. eine reise 
durch das dritte reich ist ein schlüsselerlebnis  
in genets leben und werk. der im deutschen 
herbst 1977 veröffentlichte rAF-Aufsatz ›Violence 
et brutalité‹ führte zu diplomatischen Verwicklun-
gen. Vor allem im deutschen theater fand genet 
immer wieder einen ort, an dem seine werke wir-
ken konnten. Anlass für das interdisziplinäre Kollo-
quium war der 100. geburtstag von Jean genet. 
Künstlerische Perspektiven eröffnen zeugnisse 
deutschsprachiger schriftsteller und Filmemacher 
wie Josef winkler, Belmen o. und rosa von Praun-
heim.

n seinem wohl persönlichsten roman 
erzählt der Friedenspreisträger Bou-
alem sansal zärtlich, voller humor, 
aber auch wütend von Korruption, 

elend und zunehmender tristesse. nach dem tod 
der mutter folgt yazid dem ruf der Vergangenheit 
und kehrt nach Algier in die ›rue darwin‹ im Viertel 
Belcourt zurück. im zentrum dieser außergewöhn-
lichen Familiengeschichte steht die übermächtige 
großmutter lalla sadia, genannt djéda. sie ist 
die Patronin des dörflichen gutes, auf dem yazid 
seine Kindheit verbracht hat, ehe er nach Algier 
kam. djéda ist auch die herrin des Bordells neben-
an. diesem blühenden geschäft verdankt sie ihren 
einfluss, der weit über die grenzen des ortes hin-
ausreicht. ›Als zeitzeuge führt Boualem sansal 
uns meisterhaft in ein im umbruch begriffenes und 
erschütterndes Algerien. ein land voll wunden, 
zerrissenen Familien, mystischen müttern und Figu- 
ren, die einer atemberaubenden Fantasie ent-
springen, manchmal grausam, aber unglaublich 
real. rue darwin handelt von konfiszierter Kindheit 
und wiederzubringender würde. dieser roman ist 

ie zweite chinesische revolution 
1925–1927 endete in einer blutigen 
niederlage. die Politik der Kommu-
nistischen internationale unter stalin 

ordnete die Kommunistische Partei chinas der 
bürgerlichen guomindang unter und bereitete 
damit den Boden für die zerschlagung der revo-
lution. harold r. isaacs, der die zeit von 1930 bis 
1935 mit der recherche für seine Arbeit in china 
verbracht hat, untersucht und schildert die ereig-
nisse dieser bewegten revolutionsjahre. das Vor-
wort wurde von leo trotzki 1938 geschrieben, als 
isaacs Buch zum ersten mal erschien.

darin wird der jüngste Forschungsstand zum thema 
ebenso dargestellt wie der eigene werdegang  
als historiker und die diskussion über sein Buch. 
das geradezu spannend geschriebene großartige 
werk eines bedeutenden (seinerzeit in der sowjet-
union verfemten) historikers ist inzwischen in  
großer Auflage auch in russland erschienen, es 
verdient viele deutsche leser.‹ (Prof. dr. dr. h.c. 
hermann weber, universität mannheim)

stärker als ein tatsachenbericht; er reißt uns in den 
strudel der geschichte, die vom wahn der män-
ner und der großherzigkeit der Frauen geprägt 
ist.‹ (tahar Ben Jelloun)

ie oktoberrevolution 1917 in russland 
war nicht das ergebnis eines Putschs 
einer autoritär geführten Partei. der 
amerikanische historiker Alexander 

rabinowitch zeigt in seiner glänzenden studie, 
dass die engen Beziehungen der Bolschewiki zu 
den Arbeiter- und soldatenmassen und die unter-
stützung in den Betrieben die entscheidenden Fak-
toren für ihren sieg im oktober waren. detailreich 
schildert rabinowitch die entwicklung von den ›Juli-
tagen‹ bis zum oktoberaufstand 1917 in Petrograd 
(st. Petersburg). ›nach Jahrzehnten liegt endlich 
die ausgezeichnete untersuchung des amerikani-
schen historikers Alexander rabinowitch in deut-
scher sprache vor. das standardwerk ist auch nach 
so langer zeit keineswegs veraltet, im gegenteil, 
trotz vieler diskussionen über die bolschewistische 
oktoberrevolution von 1917 ist diese Analyse aktu-
ell. das hängt damit zusammen, dass rabinowitch 
die komplexen sachverhalte differenziert bewertet, 
aber zugleich immer die großen historischen ent-
wicklungslinien zeigt. ein gewinn für das werk  
ist sein neues Vorwort für die deutsche Ausgabe. 

harold r. isaacs
›die tragödie  
der chinesischen  
revolution‹
ca. 550 s., geb.
978-3-88634-109-2
29,90 euro

Alexander rabinowitch
›die sowjetmacht‹
die revolution  
der Bolschewiki 1917
608 s., geb.
978-3-88634-097-2
34,90 euro

www.mehring-verlag.de
vertrieb@mehring-verlag.de

mehring Verlag gmbh
margaretenstraße 12
45145 essen
0201 / 64 62 106
03222 / 37 11 097

75 Jahre nach dem großen terror in der 
sowjetunion unter stalin veröffent-
lichen wir den Band ›ganz normale 
Bürger‹ von david King. er enthält  

162 schwarz-weiß-Fotografien aus den Verneh-
mungsunterlagen der stalinschen geheimpolizei, 
die ingenieure, Künstler, Fabrikarbeiter, haus-
frauen, lehrer, helden der sowjetunion und selbst 
geheimpolizisten von ende der 20er-Jahre bis zu 
stalins tod 1953 unter falschen Beschuldigungen 
verhaftet, schuldig gesprochen und anschließend 
erschossen hat. Von david King erschienen bisher 
bei mehring ›roter stern über russland‹ und ›russi-
sche revolutionäre Plakate‹. er war leiter des Kunst-
ressorts bei der sunday times von 1965 bis 1975 
und besitzt eine der bedeutendsten sammlungen 
russischer revolutionärer Kunst.

david King
›ganz normale Bürger‹
192 s., 166 Abb., geb.
978-3-88634-128-3
29,90 euro

w

thomas Fritz
›selbstporträt mit 
schusswaffe‹
roman,  
376 s., ln.
978-3-87536-301-2
22,90 euro

arum ist man nicht der, der man so 
gerne wäre? Auf diese Frage gibt  
es allerhand Antworten. in der ddr 
gab es noch ein paar mehr. darunter 

einige recht unansehnliche. während ihres diens-
tes an der innerdeutschen grenze lernen sich  
Peter Kilian und Achim schlesinger kennen. Als  
Kilian in den 1990ern auf rätselhafte weise an 
der nun verwaisten grenze ums leben kommt, 
misstraut sein Freund den offiziellen ermittlungen. 
Auf der suche nach den wahren todesumständen 
wird er zunehmend auch mit seiner Vergangen-
heit konfrontiert. ›die ganze schöne misere einer  
Jugend in der ddr, von der ost-west-liebes-
geschichte bis zum unfreiwilligen dienst an der 
staatsgrenze – selbstporträt mit schusswaffe ist 
auch das Porträt einer generation.‹ (eugen ruge)
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›der merve Verlag Berlin ist ein sozialistisches Kollektiv, das die reihe internationale marxistische  

diskussion herausgibt. Kalkulation, rechnungsführung, druck, Vertrieb usw. machen wir gemeinsam, 

d.h. im arbeitsteiligen zusammenhang mit den Arbeiten, die aus der herausgabe der texte entstehen. 

selbstagitation und erarbeitung der grundlagen der marx’schen thesen sind bei uns verbindlicher 

Bestandteil der Kollektivarbeit. der merve Verlag ist kein Profitunternehmen.‹ so steht es gedruckt auf 

allen umschlagrücken unserer Publikationen aus den Jahren 1970–1975. so so.

1970  Verlagsgründung

2001  Kurt wolff Preis

K

Autor titel isBn Preis in euro

Agamben, giorgio die kommende gemeinschaft 978-3-88396-185-9 12,00

Agamben, giorgio Kirche und reich 978-3-88396-288-7 8,00

Agamben, giorgio nymphae 978-3-88396-210-8 11,00

han, Byung-chul Abwesen 978-3-88396-235-1 13,00

han, Byung-chul hyperkulturalität 978-3-88396-212-2 8,00

han, Byung-chul shanzhai 978-3-88396-294-8 11,00

o‘doherty, Brian Atelier und galerie 978-3-88396-276-4 12,00

o‘doherty, Brian in der weißen zelle 978-3-88396-122-4 14,00

serres, michel Aufklärungen 978-3-88396-242-9 22,00

serres, michel Kleine chroniken 978-3-88396-297-9 15,00

serres, michel musik 978-3-88396-314-3 15,00

www.mitteldeutscherverlag.de
info@mitteldeutscherverlag.de

mitteldeutscher Verlag gmbh
Am steintor 23
06112 halle (saale)
0345 / 23 32 20
0345 / 23 32 266

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

›sie sind ein regionalverlag, oder?‹ – so lautet eine uns häufig von Buchhändlern, Journalisten und 

lesern gestellte Frage. Ja, wir sind ein unabhängiger Verlag mit wurzeln im mitteldeutschen raum 

und einem breiten Angebot an Kulturführern, Bildbänden und sachbüchern zur geschichte unserer 

region, die über Jahrhunderte die gesamtdeutsche und europäische entwicklung geprägt hat. Aber: 

mit dieser identität wagen wir in unserem Programm auch immer wieder den Blick auf deutschland und die welt! ein unabhängiger regionalverlag mit 

gesamtdeutschem Anspruch, stets auf der suche nach überraschenden ideen, angespornt von unserer liebe zu Büchern – das ist der mitteldeutsche 

Verlag. Aus diesem grund arbeiten wir regelmäßig mit Fotografen, grafikern und illustratoren zusammen, die einen Band zu einem gesamtkunstwerk für 

sinne und intellekt werden lassen.

2005  Förderpreis der stiftung Buchkunst

2006  Prämierung der stiftung Buchkunst

2008  deutscher Fotobuchpreis

2010  rössing-Preis

Apelt, Andreas h. ende einer reise (hiddensee-roman, 192 s.) 978-3-89812-907-7 12,95

Apelt, A. h. / Klauß, c. (hrsg.) hiddensee – die insel der Anderen. geschichten von zeitzeugen (160 s.) 978-3-89812-876-6 14,95

ecker, christopher Fahlmann (roman, 1028 s.) 978-3-89812-877-3 39,95

Falkner, John meade das wappen des lord Blandamer (roman, 456 s.) 978-3-89812-827-8 24,00

loest, erich swallow, mein wackerer mustang (Karl-may-roman, 416 s.) 978-3-89812-956-5 12,95

marquardt, sven zukünftig vergangen. Fotografien 1984–2012 (dt./engl., 144 s.) 978-3-89812-920-6 24,95

riemann, dietmar schöne grüße aus der ddr. Fotografien 1975–1989 (128 s.) 978-3-89812-943-5 24,95

rhinehart, luke der würfler (roman, 432 s.) 978-3-89812-632-8 14,90

stellzig, Angelika indien. Alltag. eine fotografische reise (160 s.) 978-3-89812-937-4 24,95

von lucius, robert drei baltische wege. litauen, lettland, estland (256 s., Abb.) 978-3-89812-822-3 22,90

wittenburg, siegfried leben in der utopie. Fotografien 1980–1996 (144 s.) 978-3-89812-881-0 19,95

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

l B

g

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

michael g. Fritz
›Adriana läßt grüßen‹
roman, 288 s.
978-3-89812-932-9
19,95 euro

öln hauptbahnhof: Kurz vor Abfahrt 
seines zuges findet Boris helmer in 
seinem gepäckfach einen fremden 
Koffer. ohne in dem Augenblick zu 

wissen, was er tut, nimmt er ihn an sich und ent-
deckt darin nichts als unzählige Fotografien. sie 
alle zeigen eine ihm unbekannte Frau: Adriana, 
der sich Boris sofort auf seltsame weise verbun-
den fühlt. Fortan kennt Boris, der sein bisheriges 
leben nach dem tod seiner Frau abgestreift hat, 
nur noch ein ziel: jene Adriana zu finden. Auf der 

suche nach ihr kommen ihm all die Familien-
geschichten wieder in den sinn, die er aus den 
erzählungen seines Vaters kennt. es ist die ge-
schichte der Familie helmer, die aus ostpreußen 
stammt und deren leben von August 1961 an in 
Köln hätte weitergehen können, doch kehrte sie 
nach ostberlin zurück. Boris’ suche nach Adriana 
wird so auch zu einer rückkehr in seine Kindheit, 
eine reise in die geschichte seiner Familie.

robzeug im rindermix‹ feiert die  
zünftige seite der schnellsten stadt 
deutschlands. dieser heimatroman 
lässt alles hochleben, was von der 

Apfelweinkultur in Frankfurt übriggeblieben ist. im 
zentrum der ereignisse steht die schon ewig be-
wirtschaftete Burg, mit ihrem mordsgedächtnis. 
heute weiß man noch, wer da im 15. Jahrhundert 
gewohnt hat, auch wenn im Jetzt der geschichte 
ein Kabarett namens gernegroß die nobilitierte 
Vergangenheit einer grassierenden spottlust aus-
liefert. in einem refugium der Beständigkeit – in 
einer von Verdrängungswettbewerben befeuerten 
gegend, dem heiligen nordend – regiert eine an 
häme geschulte spaßgesellschaft mit beschränk-
ter haftung für jeden weiterführenden gedanken.
geichzeitig ist ›grobzeug im rindermix‹ die ge-
schichte einer enttäuschung. der roman erzählt, 
wie aus Freunden Feinde werden. er spielt mit den 
mitteln der groteske und macht so einen kolos-
salen witz aus lauter Verlustmeldungen.

rezel göring, geboren als hartmut 
richard Friedrich ziegler, musiker in 
der Band stereo total, führt Kinder 
und Jugendliche an wichtige Bildungs-

güter wie schauspiel und die spielerische darstel-
lung gesellschaftlicher themen heran. das Buch 
enthält leicht nachspielbare und erheiternde dia-
log-miniaturen über Politikerentführungen, Alko-
holismus oder inzest und – kostet weniger als  
ein gramm haschisch. Junge leute werden sich 
durch die Beschäftigung mit diesem Buch eindeu-
tige Vorteile verschaffen können und Floskeln wie  
›Bildungsferne‹ einen völlig unerwarteten, neuen 
sinn einhauchen. die räumliche umsetzung der 
theaterstücke stellt keine großen Anforderungen 
an die spielstätte, geeignet sind vermüllte Kinder-
zimmer und dunkle schränke.

ucius Burckhardt (1925–2003) er-
weiterte mit seiner Formel ›design  
ist unsichtbar‹ den designbegriff. 
was nutzt die schönste straßenbahn, 

wenn sie nachts nicht fährt? der schweizer sozio-
loge und erfinder der spaziergangswissenschaft 
plädierte für die einbeziehung des Fahrplans bzw. 
unsichtbarer sozialer zusammenhänge, lebens-
formen und handlungsweisen in den entwurf und 
die gestaltung. das zieht nicht nur eine komple-
xere wahrnehmung und Formgebung unserer um-
welt nach sich, sondern führt zwangsläufig auch 
zu anderen Formen der Ausbildung und neuen 
lehrstoffen in den entwerfenden Berufen Archi-
tektur, Planung oder design. dieses Buch versam-
melt texte von lucius Burckhardt zur gestaltung, 
lehre und studium, die seit 1960 entstanden sind.

Jamal tuschick
›grobzeug im  
rindermix 2 & 3‹
der Krampf geht weiter
224 s.
978-3-927795-58-7
14,80 euro

Brezel göring
›unbehagen in der 
mittelstufe‹
schülertheaterstücke, 
illustr. v. Anton garber, 
112 s.
978-3-927795-59-4
14,80 euro

lucius Burckhardt
›design ist unsichtbar‹
hg. v. silvan  
Blumenthal u.  
martin schmitz,  
360 s., Abb.
978-3-927795-61-7
18,80 euro

www.merve.de
merve@merve.de

merve Verlag
crellestraße 22
10827 Berlin
004930 / 78 48 433
004930 / 78 81 074
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›die grand tour des  
Fürsten Franz von Anhalt-dessau‹ 
hg. i. A. der Kulturstiftung  
dessauwörlitz,  
2 Bde. im schuber,  
zus. 720 s., Farbabb.
978-3-89812-931-2
49,95 euro

Jürgen schadeberg
›zu Besuch in deutschland 1942–2012‹
Fotografien, 160 s.,  
Abb. in duoton u. Farbe
978-3-89812-954-1
24,95 euro

ürst Franz von Anhalt-dessau brach 1765 zu einer Bildungsreise 
auf, die ihn nach italien, Frankreich und zum zweiten mal nach 
england führen sollte und deren gegenständlicher Ausdruck 
sich bis heute in der Architektur des dessau-wörlitzer garten-

reichs findet. in seiner Begleitung befanden sich sein Bruder Prinz Johann 
georg, Friedrich wilhelm von erdmannsdorff und georg heinrich von Beren-
horst. Berenhorst, ein unehelicher sohn Fürst leopolds i. von Anhalt-dessau, 
organisierte die reise und führte auch detailliert das reisetagebuch. diese 
einzigartige Quelle zur entstehungsgeschichte des gartenreichs, zeitgemäß 
in Französisch verfasst, schildert der Forschung bislang völlig unbekannte 
ereignisse und erfahrungen in einer lebhaften, mitreißenden sprache. sie 
gibt Aufschlüsse darüber, wie sich Anhalt-dessau später zu einem zentrum 
der europäischen Aufklärung entwickeln konnte.

m Alter von elf Jahren gelingt Jürgen schadeberg sein erstes 
›relevantes‹ Foto. es zeigt eine gruppe von jungen leuten, die 
1942 in einem Berliner luftschutzkeller auf einem Akkordeon 
spielen und Bier trinken – und vereinigt Bedrohung und lebens- 

freude. schon hier erweist sich das gespür des späteren starfotografen für 
den richtigen moment. gerade wenn unterschiedliche Kulturen aufeinander-
treffen, findet schadeberg ein motiv. er hat ein Auge für kleine Begeben-
heiten und große momente der zeitgeschichte, für Passionsspiele in ober-
ammergau, ddr-Punks auf dem ostberliner Alexanderplatz oder den mauer - 
bau. die jüngsten Fotografien sind ein paar wochen alt, zeigen tanzende 
Paare in ›clärchens Ballhaus‹ in Berlin, zeitungsleser und galeriebesucher. 
seine deutschen Bilder sind ein willkommensgruß an uns, ein gruß mit dem 
Blick des neugierigen Fremden.
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›der merve Verlag Berlin ist ein sozialistisches Kollektiv, das die reihe internationale marxistische  

diskussion herausgibt. Kalkulation, rechnungsführung, druck, Vertrieb usw. machen wir gemeinsam, 

d.h. im arbeitsteiligen zusammenhang mit den Arbeiten, die aus der herausgabe der texte entstehen. 

selbstagitation und erarbeitung der grundlagen der marx’schen thesen sind bei uns verbindlicher 

Bestandteil der Kollektivarbeit. der merve Verlag ist kein Profitunternehmen.‹ so steht es gedruckt auf 

allen umschlagrücken unserer Publikationen aus den Jahren 1970–1975. so so.

1970  Verlagsgründung

2001  Kurt wolff Preis

K

Autor titel isBn Preis in euro

Agamben, giorgio die kommende gemeinschaft 978-3-88396-185-9 12,00

Agamben, giorgio Kirche und reich 978-3-88396-288-7 8,00

Agamben, giorgio nymphae 978-3-88396-210-8 11,00

han, Byung-chul Abwesen 978-3-88396-235-1 13,00

han, Byung-chul hyperkulturalität 978-3-88396-212-2 8,00

han, Byung-chul shanzhai 978-3-88396-294-8 11,00

o‘doherty, Brian Atelier und galerie 978-3-88396-276-4 12,00

o‘doherty, Brian in der weißen zelle 978-3-88396-122-4 14,00

serres, michel Aufklärungen 978-3-88396-242-9 22,00

serres, michel Kleine chroniken 978-3-88396-297-9 15,00

serres, michel musik 978-3-88396-314-3 15,00

www.mitteldeutscherverlag.de
info@mitteldeutscherverlag.de

mitteldeutscher Verlag gmbh
Am steintor 23
06112 halle (saale)
0345 / 23 32 20
0345 / 23 32 266

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

›sie sind ein regionalverlag, oder?‹ – so lautet eine uns häufig von Buchhändlern, Journalisten und 

lesern gestellte Frage. Ja, wir sind ein unabhängiger Verlag mit wurzeln im mitteldeutschen raum 

und einem breiten Angebot an Kulturführern, Bildbänden und sachbüchern zur geschichte unserer 

region, die über Jahrhunderte die gesamtdeutsche und europäische entwicklung geprägt hat. Aber: 

mit dieser identität wagen wir in unserem Programm auch immer wieder den Blick auf deutschland und die welt! ein unabhängiger regionalverlag mit 

gesamtdeutschem Anspruch, stets auf der suche nach überraschenden ideen, angespornt von unserer liebe zu Büchern – das ist der mitteldeutsche 

Verlag. Aus diesem grund arbeiten wir regelmäßig mit Fotografen, grafikern und illustratoren zusammen, die einen Band zu einem gesamtkunstwerk für 

sinne und intellekt werden lassen.

2005  Förderpreis der stiftung Buchkunst

2006  Prämierung der stiftung Buchkunst

2008  deutscher Fotobuchpreis

2010  rössing-Preis

Apelt, Andreas h. ende einer reise (hiddensee-roman, 192 s.) 978-3-89812-907-7 12,95

Apelt, A. h. / Klauß, c. (hrsg.) hiddensee – die insel der Anderen. geschichten von zeitzeugen (160 s.) 978-3-89812-876-6 14,95

ecker, christopher Fahlmann (roman, 1028 s.) 978-3-89812-877-3 39,95

Falkner, John meade das wappen des lord Blandamer (roman, 456 s.) 978-3-89812-827-8 24,00

loest, erich swallow, mein wackerer mustang (Karl-may-roman, 416 s.) 978-3-89812-956-5 12,95

marquardt, sven zukünftig vergangen. Fotografien 1984–2012 (dt./engl., 144 s.) 978-3-89812-920-6 24,95

riemann, dietmar schöne grüße aus der ddr. Fotografien 1975–1989 (128 s.) 978-3-89812-943-5 24,95

rhinehart, luke der würfler (roman, 432 s.) 978-3-89812-632-8 14,90

stellzig, Angelika indien. Alltag. eine fotografische reise (160 s.) 978-3-89812-937-4 24,95

von lucius, robert drei baltische wege. litauen, lettland, estland (256 s., Abb.) 978-3-89812-822-3 22,90

wittenburg, siegfried leben in der utopie. Fotografien 1980–1996 (144 s.) 978-3-89812-881-0 19,95

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax
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Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

michael g. Fritz
›Adriana läßt grüßen‹
roman, 288 s.
978-3-89812-932-9
19,95 euro

öln hauptbahnhof: Kurz vor Abfahrt 
seines zuges findet Boris helmer in 
seinem gepäckfach einen fremden 
Koffer. ohne in dem Augenblick zu 

wissen, was er tut, nimmt er ihn an sich und ent-
deckt darin nichts als unzählige Fotografien. sie 
alle zeigen eine ihm unbekannte Frau: Adriana, 
der sich Boris sofort auf seltsame weise verbun-
den fühlt. Fortan kennt Boris, der sein bisheriges 
leben nach dem tod seiner Frau abgestreift hat, 
nur noch ein ziel: jene Adriana zu finden. Auf der 

suche nach ihr kommen ihm all die Familien-
geschichten wieder in den sinn, die er aus den 
erzählungen seines Vaters kennt. es ist die ge-
schichte der Familie helmer, die aus ostpreußen 
stammt und deren leben von August 1961 an in 
Köln hätte weitergehen können, doch kehrte sie 
nach ostberlin zurück. Boris’ suche nach Adriana 
wird so auch zu einer rückkehr in seine Kindheit, 
eine reise in die geschichte seiner Familie.

robzeug im rindermix‹ feiert die  
zünftige seite der schnellsten stadt 
deutschlands. dieser heimatroman 
lässt alles hochleben, was von der 

Apfelweinkultur in Frankfurt übriggeblieben ist. im 
zentrum der ereignisse steht die schon ewig be-
wirtschaftete Burg, mit ihrem mordsgedächtnis. 
heute weiß man noch, wer da im 15. Jahrhundert 
gewohnt hat, auch wenn im Jetzt der geschichte 
ein Kabarett namens gernegroß die nobilitierte 
Vergangenheit einer grassierenden spottlust aus-
liefert. in einem refugium der Beständigkeit – in 
einer von Verdrängungswettbewerben befeuerten 
gegend, dem heiligen nordend – regiert eine an 
häme geschulte spaßgesellschaft mit beschränk-
ter haftung für jeden weiterführenden gedanken.
geichzeitig ist ›grobzeug im rindermix‹ die ge-
schichte einer enttäuschung. der roman erzählt, 
wie aus Freunden Feinde werden. er spielt mit den 
mitteln der groteske und macht so einen kolos-
salen witz aus lauter Verlustmeldungen.

rezel göring, geboren als hartmut 
richard Friedrich ziegler, musiker in 
der Band stereo total, führt Kinder 
und Jugendliche an wichtige Bildungs-

güter wie schauspiel und die spielerische darstel-
lung gesellschaftlicher themen heran. das Buch 
enthält leicht nachspielbare und erheiternde dia-
log-miniaturen über Politikerentführungen, Alko-
holismus oder inzest und – kostet weniger als  
ein gramm haschisch. Junge leute werden sich 
durch die Beschäftigung mit diesem Buch eindeu-
tige Vorteile verschaffen können und Floskeln wie  
›Bildungsferne‹ einen völlig unerwarteten, neuen 
sinn einhauchen. die räumliche umsetzung der 
theaterstücke stellt keine großen Anforderungen 
an die spielstätte, geeignet sind vermüllte Kinder-
zimmer und dunkle schränke.

ucius Burckhardt (1925–2003) er-
weiterte mit seiner Formel ›design  
ist unsichtbar‹ den designbegriff. 
was nutzt die schönste straßenbahn, 

wenn sie nachts nicht fährt? der schweizer sozio-
loge und erfinder der spaziergangswissenschaft 
plädierte für die einbeziehung des Fahrplans bzw. 
unsichtbarer sozialer zusammenhänge, lebens-
formen und handlungsweisen in den entwurf und 
die gestaltung. das zieht nicht nur eine komple-
xere wahrnehmung und Formgebung unserer um-
welt nach sich, sondern führt zwangsläufig auch 
zu anderen Formen der Ausbildung und neuen 
lehrstoffen in den entwerfenden Berufen Archi-
tektur, Planung oder design. dieses Buch versam-
melt texte von lucius Burckhardt zur gestaltung, 
lehre und studium, die seit 1960 entstanden sind.

Jamal tuschick
›grobzeug im  
rindermix 2 & 3‹
der Krampf geht weiter
224 s.
978-3-927795-58-7
14,80 euro

Brezel göring
›unbehagen in der 
mittelstufe‹
schülertheaterstücke, 
illustr. v. Anton garber, 
112 s.
978-3-927795-59-4
14,80 euro

lucius Burckhardt
›design ist unsichtbar‹
hg. v. silvan  
Blumenthal u.  
martin schmitz,  
360 s., Abb.
978-3-927795-61-7
18,80 euro

www.merve.de
merve@merve.de

merve Verlag
crellestraße 22
10827 Berlin
004930 / 78 48 433
004930 / 78 81 074

i F

›die grand tour des  
Fürsten Franz von Anhalt-dessau‹ 
hg. i. A. der Kulturstiftung  
dessauwörlitz,  
2 Bde. im schuber,  
zus. 720 s., Farbabb.
978-3-89812-931-2
49,95 euro

Jürgen schadeberg
›zu Besuch in deutschland 1942–2012‹
Fotografien, 160 s.,  
Abb. in duoton u. Farbe
978-3-89812-954-1
24,95 euro

ürst Franz von Anhalt-dessau brach 1765 zu einer Bildungsreise 
auf, die ihn nach italien, Frankreich und zum zweiten mal nach 
england führen sollte und deren gegenständlicher Ausdruck 
sich bis heute in der Architektur des dessau-wörlitzer garten-

reichs findet. in seiner Begleitung befanden sich sein Bruder Prinz Johann 
georg, Friedrich wilhelm von erdmannsdorff und georg heinrich von Beren-
horst. Berenhorst, ein unehelicher sohn Fürst leopolds i. von Anhalt-dessau, 
organisierte die reise und führte auch detailliert das reisetagebuch. diese 
einzigartige Quelle zur entstehungsgeschichte des gartenreichs, zeitgemäß 
in Französisch verfasst, schildert der Forschung bislang völlig unbekannte 
ereignisse und erfahrungen in einer lebhaften, mitreißenden sprache. sie 
gibt Aufschlüsse darüber, wie sich Anhalt-dessau später zu einem zentrum 
der europäischen Aufklärung entwickeln konnte.

m Alter von elf Jahren gelingt Jürgen schadeberg sein erstes 
›relevantes‹ Foto. es zeigt eine gruppe von jungen leuten, die 
1942 in einem Berliner luftschutzkeller auf einem Akkordeon 
spielen und Bier trinken – und vereinigt Bedrohung und lebens- 

freude. schon hier erweist sich das gespür des späteren starfotografen für 
den richtigen moment. gerade wenn unterschiedliche Kulturen aufeinander-
treffen, findet schadeberg ein motiv. er hat ein Auge für kleine Begeben-
heiten und große momente der zeitgeschichte, für Passionsspiele in ober-
ammergau, ddr-Punks auf dem ostberliner Alexanderplatz oder den mauer - 
bau. die jüngsten Fotografien sind ein paar wochen alt, zeigen tanzende 
Paare in ›clärchens Ballhaus‹ in Berlin, zeitungsleser und galeriebesucher. 
seine deutschen Bilder sind ein willkommensgruß an uns, ein gruß mit dem 
Blick des neugierigen Fremden.
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über ihr politisches engagement sind hanna mittelstädt, lutz schulenburg und Pierre gallissaires 

vor mehr als 30 Jahren mehr zufällig als absichtsvoll in die Verlegerei hineingerutscht: zunächst durch 

die herausgabe einer zeitschrift und diverser Flugschriften unter dem label mAd-Verlag, materialien, 

Analysen, dokumente, der sich nach einer Klage des gleichnamigen satireblatts in edition nautilus 

umbenannte. im Programm, mit annähernd 400 lieferbaren titeln, finden sich voluminöse Biographien, feine Belletristik, aktuelle politische Analysen, 

besondere Krimis und streitbare Polemiken, sowie die werkausgabe von Franz Jung und die zeitschrift für Politik, literatur, Kunst ›die Aktion‹. in der auf 

mehr als 50 titel angewachsenen ›Kleinen Bücherei für hand und Kopf‹ erscheinen illustrierte Bücher der ästhetischen moderne.

1974  Verlagsgründung in hamburg

1993  Verlagspreis der Freien und

und 2002 hansestadt hamburg

2004  Kurt wolff Preis

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Achcar, gilbert die Araber und der holocaust 978-3-89401-758-3 29,90

Ambjørnsen, ingvar den oridongo hinauf (roman) 978-3-89401-750-7 19,90

Brack, robert unter dem schatten des todes (Kriminalroman) 978-3-89401-752-1 13,90

Filhol, elisabeth der reaktor (roman) 978-3-89401-740-8 16,00

Khider, Abbas die orangen des Präsidenten (roman) 978-3-89401-733-0 16,00

mattick, Paul Business as usual. Krise und scheitern des Kapitalismus 978-3-89401-754-5 12,90

maurizio maggiani himmelsmechanik (roman) 978-3-89401-751-4 22,00

Penny, laurie Fleischmarkt. weibliche Körper im Kapitalismus 978-3-89401-755-2 9,90

rheinsberg, Anna das grüne Kleid (roman) 978-3-89401-742-2 16,00

schimmang, Joche neue mitte (roman) 978-3-89401-741-5 19,90

wittekindt, matthias schneeschwestern (Kriminalroman) 978-3-89401-743-9 18,00

www.onkelundonkel.com
look@onkelundonkel.com
onKel & onKel
im studio Farbenfroh
gubener straße 47
10243 Berlin
030 / 61 07 39 57
030 / 61 07 45 78

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

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 

intelligent oder einfach nur verdammt hübsch. oder aber alles zusammen. Anschauen!

2007  gründung

2007  1. Präsentation: leipziger Buchmesse

2008  1. Bestseller: das Führer-Quartett

2009  1. titelseite auf einer zeitung:  

 the Angie dressbook

2010 Kinderbücher aus norwegen

2011  immer wieder Farbenfroh!

2012  Polymeer von Alexandra Klobouk gehört zu 

 den 25 schönsten deutschen Büchern 2012

Avignon, Jim me and the establishment (Posterbuch, 48 s.) 978-3-940029-87-4 59,00

Bringsværd, tor Åge die Frau, die allein ein ganzer tisch war (roman, 128 s.) 978-3-940029-70-6 16,95

edition observatör the Beat goes on 2013 – Kalendarium toter musiker (Kalender, 480 s.) 978-3-940029-92-8 14,90

Frobenius, nikolaj der schüchterne Pornograph (roman, 300 s.) 978-3-940029-88-1 22,00

Klobouk, Alexandra istanbul, mit scharfe soße? (illustr. Kulturführer, dt./türk., 128 s.) 978-3-940029-76-8 14,95

oppmann, Volker das Führer-Quartett (humor, 32+1 Karten) 978-3-940029-21-8 9,90

senzel, Andrea gemeine Antworten auf Kinderfragen (humor, 96 s.) 978-3-940029-25-6 9,90

senzel, Andrea lustige dinge, die man aber nicht machen darf (humor, 96 s.) 978-3-940029-24-9 9,90

stai, Kari Jakob und neinkob (Bilderbuch, 32 s.) 978-3-940029-75-1 14,95

wurm, erwin 44 Vorschläge – eine soziale skulptur (Politische inkorrektheiten, 48 s.) 978-3-940029-54-6 9,95

zozoville zozoville Kalendarium 2013 (illustration, 12 Abb.) 978-3-940029-94-2 39,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

david trattles
›german rodeo‹
texte u. Fotografien, dt./engl.,  
200 s., hc
978-3-940029-96-6 
39,00 euro

Alexandra Klobouk
›Polymeer‹
eine apokalyptische utopie
Bilderbuch,  
farb. illustr., 48 s.
978-3-940029-91-1
19,95 euro

elcome to the wild, wild east! Karl may kam nur bis Buffalo – und 
wenn schon! die westernromane des gebürtigen sachsen  
haben die Vorstellungswelt von generationen geprägt, ebenso 
wie die Filme von terence hill, der ebenfalls sächsische wurzeln 

hat. und wer noch immer daran zweifelt, dass der wilde westen im grunde 
eine durch und durch ostdeutsche erfindung ist, der lasse sich bei einem Be-
such des ›western Village‹ im sächsischen sebnitz, der heimat des ›german 
rodeo‹, gerne eines Besseren belehren. ›german – what ?!‹ dachte sich auch 
david trattles und reiste, nur mit seiner leica bewaffnet gen osten, wo er auf 
sächsische cowboys und Freizeittrapper traf. seine stimmungsvollen schwarz-
weiß-Fotografien zeigen menschen, die wie einst Karl may ihren persön lichen 
(amerikanischen) traum leben: voller überzeugter ideale, westernromantik 
und Pferdedreck.

ir schreiben das Jahr 2043, die Pole sind geschmolzen, die 
meere steigen. holland ist verschwunden. nur ein einziger 
holländer hat die evakuierung verpasst. nun treibt er einsam 
über die weltmeere und geradewegs auf eine unglaubliche 

entdeckung zu. weit auf offener see schwimmt ein geheimnis. eine neue 
zukunft für das versunkene holland? ist die welt wohl noch zu retten?  
›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.

www.edition-nautilus.de
info@edition-nautilus.de

edition nautilus
schützenstraße 49a
22761 hamburg
040 / 72 13 536
040 / 72 18 399

ddalton trumbo
›und Johnny zog in 
den Krieg‹
roman, a. d. Am. v. 
tina hohl,  
illustr. v. Felix gephart, 
232 s., hc
978-3-940029-90-4
24,95 euro

alton trumbo zeichnet das Bild eines 
jungen soldaten, der für die Verspre-
chen von Vaterland, Freiheit, demo- 
kratie 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 Klas-
siker der Antikriegsliteratur, und die zeit ist mehr 
als reif für eine wiederentdeckung. tina hohls 
neuübersetzung bringt den roman sprachlich 
gekonnt ins 21. Jahrhundert und Felix gephart 
hat in seinen grandiosen zeichnungen eine Bild-
sprache gefunden, die historie mit zeitloser Aktu-
alität verbindet.

i n schockierender Knappheit schreibt 
corinna t. sievers von Verwahrlosung 
und Kindesmissbrauch, von erniedri-
gung und Vergeltung: in trostloser 

Armut wächst ute in den siebziger Jahren in ei- 
nem westdeutschen ostseebad auf, geboren mit  
hasenscharte und sechs Fingern an jeder hand.  
unerwünscht, als missgeburt versteckt und spä-
ter als Außenseiterin verachtet, vom stiefvater 
sexuell missbraucht. ›schön ist das leben‹ erzählt 

aber auch von utes liebe zu einem mitschüler, 
von ihrem widerstand und dem Versuch, ihr leben 
selbst in die hand zu nehmen. schließlich nimmt 
sie rache an ihren Peinigern, den hänselnden 
mitschülern, dem sadistischen lehrer, dem stief-
vater, der stillschweigend duldenden mutter. ein 
kurzer, durch seine unmittelbarkeit beeindrucken-
der roman, der keinen Voyeurismus aufkommen 
lässt, sondern nur zorn und einen Anflug von 
hoffnung hervorruft.

corinna sievers
›schön ist das leben 
und gottes herrlichkeit 
in seiner schöpfung‹
roman, oA,  
96 s., geb. m. su
978-3-89401-760-6
14,90 euro

A ls vor einigen Jahren der wirbelsturm der Finanzkrise begann, 
sind isabelle Fremeaux und John Jordan sieben monate lang 
durch europa gereist, durch elf Kollektive und Projekte in eng-
land, Frankreich, spanien, serbien, dänemark und deutsch-

land. Vom illegalen Klima-camp beim londoner Flughafen heathrow bis zum 
von Punks besetzten weiler in den cevennen, von der von ihren schülern 
selbst verwalteten anarchistischen schule bis zur englischen Agrarkommune, 
von besetzten Fabriken in serbien bis zum Bauernhof, auf dem Privateigen-
tum gänzlich abgeschafft ist – die Autoren haben in den Breschen und lücken 
der gegenwart sehr lebendige utopien gefunden. Aus dieser reichen erfah-
rung ist ›Pfade durch utopia‹ entstanden, ein verführerischer Bericht, der vom 
leben dieser gemeinschaften erzählt, von ihrem Alltag und ihrer geschichte. 
der dem Buch beiliegende Film, der während der reise gedreht wurde, ist ein 
poetisches road-movie aus der zukunft.

isabelle Fremeaux / John Jordan
›Pfade durch utopia‹ 
ein Buch / Film,  
a. d. Frz., ca. 320 s., m. dVd, KB
978-3-89401-763-7
25,00 euro

e in zwölfbändiges tagebuchwerk in 
schmuckkassette eines gewissen  
roberto manetti, das im züricher 
Ammann Verlag erschien, lässt rei-

henweise seine leser verschwinden. Aber was 
macht die posthum veröffentlichten notizbücher 
so unwiderstehlich? und warum verschwinden so 
viele leser? dem muss Paul meier nachgehen. 
seine reise führt ihn quer durch europa an verlo-
ckende orte und schließlich auf eine geheimnis-
volle schiffspassage nach Brasilien. in schönster 
Jules-Verne-manier entdeckt der Protagonist eine 
neue lebensweise – ein netz von lokalen ge-
meinschaften einer alternativen ökonomie – und 
unversehens befindet sich der leser in einer ent-
spannt faszinierten Auseinandersetzung mit den 
brennenden Fragen der zeit. ein literarisches Anti-
depressivum!

P. m.
›manetti lesen oder 
Vom guten leben‹
roman, oA, 
288 s., geb. m. su
978-3-89401-761-3
19,90 euro
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über ihr politisches engagement sind hanna mittelstädt, lutz schulenburg und Pierre gallissaires 

vor mehr als 30 Jahren mehr zufällig als absichtsvoll in die Verlegerei hineingerutscht: zunächst durch 

die herausgabe einer zeitschrift und diverser Flugschriften unter dem label mAd-Verlag, materialien, 

Analysen, dokumente, der sich nach einer Klage des gleichnamigen satireblatts in edition nautilus 

umbenannte. im Programm, mit annähernd 400 lieferbaren titeln, finden sich voluminöse Biographien, feine Belletristik, aktuelle politische Analysen, 

besondere Krimis und streitbare Polemiken, sowie die werkausgabe von Franz Jung und die zeitschrift für Politik, literatur, Kunst ›die Aktion‹. in der auf 

mehr als 50 titel angewachsenen ›Kleinen Bücherei für hand und Kopf‹ erscheinen illustrierte Bücher der ästhetischen moderne.

1974  Verlagsgründung in hamburg

1993  Verlagspreis der Freien und

und 2002 hansestadt hamburg

2004  Kurt wolff Preis

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Achcar, gilbert die Araber und der holocaust 978-3-89401-758-3 29,90

Ambjørnsen, ingvar den oridongo hinauf (roman) 978-3-89401-750-7 19,90

Brack, robert unter dem schatten des todes (Kriminalroman) 978-3-89401-752-1 13,90

Filhol, elisabeth der reaktor (roman) 978-3-89401-740-8 16,00

Khider, Abbas die orangen des Präsidenten (roman) 978-3-89401-733-0 16,00

mattick, Paul Business as usual. Krise und scheitern des Kapitalismus 978-3-89401-754-5 12,90

maurizio maggiani himmelsmechanik (roman) 978-3-89401-751-4 22,00

Penny, laurie Fleischmarkt. weibliche Körper im Kapitalismus 978-3-89401-755-2 9,90

rheinsberg, Anna das grüne Kleid (roman) 978-3-89401-742-2 16,00

schimmang, Joche neue mitte (roman) 978-3-89401-741-5 19,90

wittekindt, matthias schneeschwestern (Kriminalroman) 978-3-89401-743-9 18,00

www.onkelundonkel.com
look@onkelundonkel.com
onKel & onKel
im studio Farbenfroh
gubener straße 47
10243 Berlin
030 / 61 07 39 57
030 / 61 07 45 78

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

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 

intelligent oder einfach nur verdammt hübsch. oder aber alles zusammen. Anschauen!

2007  gründung

2007  1. Präsentation: leipziger Buchmesse

2008  1. Bestseller: das Führer-Quartett

2009  1. titelseite auf einer zeitung:  

 the Angie dressbook

2010 Kinderbücher aus norwegen

2011  immer wieder Farbenfroh!

2012  Polymeer von Alexandra Klobouk gehört zu 

 den 25 schönsten deutschen Büchern 2012

Avignon, Jim me and the establishment (Posterbuch, 48 s.) 978-3-940029-87-4 59,00

Bringsværd, tor Åge die Frau, die allein ein ganzer tisch war (roman, 128 s.) 978-3-940029-70-6 16,95

edition observatör the Beat goes on 2013 – Kalendarium toter musiker (Kalender, 480 s.) 978-3-940029-92-8 14,90

Frobenius, nikolaj der schüchterne Pornograph (roman, 300 s.) 978-3-940029-88-1 22,00

Klobouk, Alexandra istanbul, mit scharfe soße? (illustr. Kulturführer, dt./türk., 128 s.) 978-3-940029-76-8 14,95

oppmann, Volker das Führer-Quartett (humor, 32+1 Karten) 978-3-940029-21-8 9,90

senzel, Andrea gemeine Antworten auf Kinderfragen (humor, 96 s.) 978-3-940029-25-6 9,90

senzel, Andrea lustige dinge, die man aber nicht machen darf (humor, 96 s.) 978-3-940029-24-9 9,90

stai, Kari Jakob und neinkob (Bilderbuch, 32 s.) 978-3-940029-75-1 14,95

wurm, erwin 44 Vorschläge – eine soziale skulptur (Politische inkorrektheiten, 48 s.) 978-3-940029-54-6 9,95

zozoville zozoville Kalendarium 2013 (illustration, 12 Abb.) 978-3-940029-94-2 39,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

david trattles
›german rodeo‹
texte u. Fotografien, dt./engl.,  
200 s., hc
978-3-940029-96-6 
39,00 euro

Alexandra Klobouk
›Polymeer‹
eine apokalyptische utopie
Bilderbuch,  
farb. illustr., 48 s.
978-3-940029-91-1
19,95 euro

elcome to the wild, wild east! Karl may kam nur bis Buffalo – und 
wenn schon! die westernromane des gebürtigen sachsen  
haben die Vorstellungswelt von generationen geprägt, ebenso 
wie die Filme von terence hill, der ebenfalls sächsische wurzeln 

hat. und wer noch immer daran zweifelt, dass der wilde westen im grunde 
eine durch und durch ostdeutsche erfindung ist, der lasse sich bei einem Be-
such des ›western Village‹ im sächsischen sebnitz, der heimat des ›german 
rodeo‹, gerne eines Besseren belehren. ›german – what ?!‹ dachte sich auch 
david trattles und reiste, nur mit seiner leica bewaffnet gen osten, wo er auf 
sächsische cowboys und Freizeittrapper traf. seine stimmungsvollen schwarz-
weiß-Fotografien zeigen menschen, die wie einst Karl may ihren persön lichen 
(amerikanischen) traum leben: voller überzeugter ideale, westernromantik 
und Pferdedreck.

ir schreiben das Jahr 2043, die Pole sind geschmolzen, die 
meere steigen. holland ist verschwunden. nur ein einziger 
holländer hat die evakuierung verpasst. nun treibt er einsam 
über die weltmeere und geradewegs auf eine unglaubliche 

entdeckung zu. weit auf offener see schwimmt ein geheimnis. eine neue 
zukunft für das versunkene holland? ist die welt wohl noch zu retten?  
›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.

www.edition-nautilus.de
info@edition-nautilus.de

edition nautilus
schützenstraße 49a
22761 hamburg
040 / 72 13 536
040 / 72 18 399

ddalton trumbo
›und Johnny zog in 
den Krieg‹
roman, a. d. Am. v. 
tina hohl,  
illustr. v. Felix gephart, 
232 s., hc
978-3-940029-90-4
24,95 euro

alton trumbo zeichnet das Bild eines 
jungen soldaten, der für die Verspre-
chen von Vaterland, Freiheit, demo- 
kratie 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 Klas-
siker der Antikriegsliteratur, und die zeit ist mehr 
als reif für eine wiederentdeckung. tina hohls 
neuübersetzung bringt den roman sprachlich 
gekonnt ins 21. Jahrhundert und Felix gephart 
hat in seinen grandiosen zeichnungen eine Bild-
sprache gefunden, die historie mit zeitloser Aktu-
alität verbindet.

i n schockierender Knappheit schreibt 
corinna t. sievers von Verwahrlosung 
und Kindesmissbrauch, von erniedri-
gung und Vergeltung: in trostloser 

Armut wächst ute in den siebziger Jahren in ei- 
nem westdeutschen ostseebad auf, geboren mit  
hasenscharte und sechs Fingern an jeder hand.  
unerwünscht, als missgeburt versteckt und spä-
ter als Außenseiterin verachtet, vom stiefvater 
sexuell missbraucht. ›schön ist das leben‹ erzählt 

aber auch von utes liebe zu einem mitschüler, 
von ihrem widerstand und dem Versuch, ihr leben 
selbst in die hand zu nehmen. schließlich nimmt 
sie rache an ihren Peinigern, den hänselnden 
mitschülern, dem sadistischen lehrer, dem stief-
vater, der stillschweigend duldenden mutter. ein 
kurzer, durch seine unmittelbarkeit beeindrucken-
der roman, der keinen Voyeurismus aufkommen 
lässt, sondern nur zorn und einen Anflug von 
hoffnung hervorruft.

corinna sievers
›schön ist das leben 
und gottes herrlichkeit 
in seiner schöpfung‹
roman, oA,  
96 s., geb. m. su
978-3-89401-760-6
14,90 euro

A ls vor einigen Jahren der wirbelsturm der Finanzkrise begann, 
sind isabelle Fremeaux und John Jordan sieben monate lang 
durch europa gereist, durch elf Kollektive und Projekte in eng-
land, Frankreich, spanien, serbien, dänemark und deutsch-

land. Vom illegalen Klima-camp beim londoner Flughafen heathrow bis zum 
von Punks besetzten weiler in den cevennen, von der von ihren schülern 
selbst verwalteten anarchistischen schule bis zur englischen Agrarkommune, 
von besetzten Fabriken in serbien bis zum Bauernhof, auf dem Privateigen-
tum gänzlich abgeschafft ist – die Autoren haben in den Breschen und lücken 
der gegenwart sehr lebendige utopien gefunden. Aus dieser reichen erfah-
rung ist ›Pfade durch utopia‹ entstanden, ein verführerischer Bericht, der vom 
leben dieser gemeinschaften erzählt, von ihrem Alltag und ihrer geschichte. 
der dem Buch beiliegende Film, der während der reise gedreht wurde, ist ein 
poetisches road-movie aus der zukunft.

isabelle Fremeaux / John Jordan
›Pfade durch utopia‹ 
ein Buch / Film,  
a. d. Frz., ca. 320 s., m. dVd, KB
978-3-89401-763-7
25,00 euro

e in zwölfbändiges tagebuchwerk in 
schmuckkassette eines gewissen  
roberto manetti, das im züricher 
Ammann Verlag erschien, lässt rei-

henweise seine leser verschwinden. Aber was 
macht die posthum veröffentlichten notizbücher 
so unwiderstehlich? und warum verschwinden so 
viele leser? dem muss Paul meier nachgehen. 
seine reise führt ihn quer durch europa an verlo-
ckende orte und schließlich auf eine geheimnis-
volle schiffspassage nach Brasilien. in schönster 
Jules-Verne-manier entdeckt der Protagonist eine 
neue lebensweise – ein netz von lokalen ge-
meinschaften einer alternativen ökonomie – und 
unversehens befindet sich der leser in einer ent-
spannt faszinierten Auseinandersetzung mit den 
brennenden Fragen der zeit. ein literarisches Anti-
depressivum!

P. m.
›manetti lesen oder 
Vom guten leben‹
roman, oA, 
288 s., geb. m. su
978-3-89401-761-3
19,90 euro
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Popkultur und reflexion, umwelt und gesellschaft: orange-press steht für ein anspruchsvolles sach-

buchprogramm in auffallend schicker Verpackung – zu dem sich ab 2012 auch Belletristik gesellt. 

die Bände der von Klaus theweleit herausgegebenen ›absolute‹-reihe beweisen, dass seriös mit bunt 

zusammen geht: ›Auch theorie kann cool sein‹, so die ›süddeutsche zeitung‹ über die Alternative zur 

klassischen einführung in diskurse der moderne. in diesem herbst jedoch präsentiert sich orange-press einmal mehr als Verlag zum Kino: um Bienen 

(›more than honey‹), Konsumwahn als Fehler im system (›Kaufen für die müllhalde‹) und eine bildmächtige Archäologie der Atomkraft (›unter Kontrolle‹) 

geht es in den Büchern zu aktuellen dokumentarfilmen. umgekehrt ließe sich nach dem romantisch-rauen roman ›Karizma‹ ein wunderbarer großstadt-

western drehen... und ›herzbrechhotel‹ ist das Buch zum Kino im Kopf.

2001  Verlagsgründung

2002  erster titel der ›absolute‹-reihe

2006  erster Bestseller ›we Feed the world‹

2012  comeback der Belletristik!

A

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Ankele, gudrun (hrsg.) absolute Feminismus (224 s., zweifarb. ill.) 978-3-936086-48-5 18,00

Baltes, m. / höltschl, r. (hrsg.) absolute marshall mcluhan (224 s., zweifarb. ill.) 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. ill.) 978-3-936086-57-7 18,00

george, nelson xxx – drei Jahrzehnte hiphop (304 s., Bildteil) 978-3-936086-29-4 20,00

gmuer, sara Karizma (roman, 224 s.) 978-3-936086-62-1 16,90

Kat, wam 24 rezepte zur kulinarischen weltverbesserung (256 s., farb. ill.) 978-3-936086-36-2 25,00

lasn, Kalle culture Jamming. das manifest der Anti-werbung (224 s., Bildteil) 978-3-936086-22-5 20,00

magnason, Andri snær traumland. was bleibt, wenn alles verkauft ist? (288 s.) 978-3-936086-53-9 20,00

Pretting, gerhard / Boote, werner Plastic Planet. die dunkle seite der Kunststoffe (224 s., Bildteil) 978-3-936086-47-8 20,00

reynolds, richard guerilla gardening. ein botanisches manifest (272 s., Bildteil) 978-3-936086-44-7 20,00

www.pendragon.de
kontakt@pendragon.de

Pendragon Verlag
stapenhorststraße 15
33615 Bielefeld
0521 / 69 689
0521 / 17 44 70

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

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 routinierter 

seiner zukunft entgegen. namhafte deutsche Krimiautoren wie Frank göhre, d. B. Blettenberg, mechtild Borrmann, Klaus-Peter wolf, die mit vielfältigen 

Auszeichnungen, wie z. B. dem deutschen Krimi Preis bedacht wurden, veröffentlichen regelmäßig ihre werke im Pendragon Verlag.

1981  gründung des Verlages

1996  ›gummibärchen-orakel‹ wird top-seller

2004  deutscher Krimi Preis für ›Berlin Fidschitown‹

2009  werkausgaben: max von der grün,  

 hans herbst

2012  deutscher Krimi Preis für mechtild Borrmann 

 ›wer das schweigen bricht‹

Blettenberg, d. B. land der guten hoffnung (Krimi, 288 s.) 978-3-86532-130-5 9,90

Butkus / schlennstedt (hg.) schöner morden im norden (Krimi-Anthologie, 288 s.) 978-3-86532-308-8 10,95

Butkus, günther (hg.) schöner morden in ostwestfalen-lippe (Krimi-Anthologie, 416 s.) 978-3-86532-276-0 12,95

göhre, Frank der Auserwählte (Krimi, 256 s.) 978-3-86532-202-9 9,95

von der grün, max späte liebe (roman, werkausgabe Bd. Vi, 200 s.) 978-3-86532-140-4 22,90 

Juretzka, Jörg Platinblondes dynamit (Krimi-satire, 272 s.) 978-3-86532-309-5 13,95

osborn, david Jagdzeit (Krimi, 272 s.) 978-3-86532-209-8 10,95

Parker, robert B. Bitteres ende (Krimi, dt. eA, 224 s.) 978-3-86532-258-6 9,95

rilke, rainer maria Briefe an hertha Koenig (Briefe, 192 s.) 978-3-86532-159-6 16,90

schweiger, wolfgang draußen lauert der tod (Krimi, 248 s.) 978-3-86532-306-4 9,95

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

e
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Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

robert B. Parker
›wildnis‹
Kriminalroman,  
224 s., PB,  
auch als eBook
978-3-86532-338-5
10,95 euro

christoph ernst
›dunkle schatten‹
Kriminalroman,  
320 s., PB,  
auch als eBook
978-3-86532-342-2
12,95 euro

ls Aaron newman beim Joggen einen 
mord beobachtet, ahnt er noch nicht, 
dass sich dadurch sein ganzes leben 
verändern wird. im morddezernat 

kann der schriftsteller den täter zweifelsfrei als 
Adolph Karl identifizieren. ein brutaler Krimineller 
übelster sorte, dem die Polizei bislang noch nie 
etwas nachweisen konnte, denn Karl versteht  
es nur zu gut, zeugen seiner Verbrechen einzu-
schüchtern. so gerät auch Aaron newman ins  
Visier des Killers. Bald schon ist Adolph Karl wie-
der auf freiem Fuß und im leben des Akademiker-
paares ist nichts mehr wie es mal war. gedemü-
tigt und verängstigt schmieden die newmans mit 
hilfe ihres nachbarn chris hood, einem Kriegs-
veteran und ehemaligem Footballspieler, einen 
riskanten racheplan. und schon bald finden sich 
Aaron und Janet in einer mörderischen Verfol-
gungsjagd in der wildnis wieder … ein thriller, der 
unter die haut geht und in bester tradition von 
david osborns ›Jagdzeit‹ steht.

ach über 55 Jahren betritt Käthe 
hirsch erstmals wieder deutschen 
Boden. wenig später ist sie tot. ihre 
leiche wird auf den gleisen unter der 

Putlitzbrücke gefunden. die Berliner Polizei geht 
von suizid aus. maja soll sich um die Beerdigung 
ihrer jüdischen großtante kümmern. in Berlin er-
fährt die 29-Jährige von den dubiosen umstän-
den, die Käthes tod begleiteten. die Polizei blockt 
weitere ermittlungen ab – für sie scheint der Fall 
eindeutig geklärt zu sein. majas neugierde ist 
geweckt. sie stellt auf eigene Faust nachfor-
schungen an. ihre großtante hatte offenbar  
Ansprüche auf eine immobilie angemeldet, die 
1938 der so genannten ›Arisierung‹ zum opfer 
gefallen war. hatte Käthe sich damit Feinde  
gemacht? oder will die Polizei den Fall aus poli-
tischen gründen herunterspielen?

ir werden vom Personal per hand-
schlag begrüßt und ungläubig ge-
mustert – so weit gereiste gäste gibt 
es hier selten. überhaupt gäste.‹ – 

hotels tragen oft glücksversprechen und sehn-
suchtsvolle Verlockungen im namen, sie heißen 
›Paradiso‹, › sunrise‹ oder ›Princess‹. ganz selten 
aber stößt man auch auf häuser, die stattdessen 
auf Angst und leid hinweisen. wie schläft es sich 
wohl im ›hotel Kummer‹? wovon träumt man im 
›hotel Verloren‹? wonach schmeckt das Frühstück 
in der ›Pension trauer‹? conny habbel und Franz 
Adrian wenzl haben diese herzbrechhotels be-
sucht und ihre sentimentale reise durch europa mit 
Kamera und Kugelschreiber festgehalten. stim-
mungsmächtige Fotografien und pointierte mikro-
stories haben daraus einen Bildband voller feiner 
Beobachtungen entstehen lassen. ein reisebilder-
buch für melancholiker.

›Kaufen für die müllhalde‹, wie es so weit kommen 
konnte, wer dahinter steckt – und warum es auch 
anders geht.

in Produkt, das nicht kaputt geht, ist 
der Albtraum des Kapitalismus. es 
beschert dem handel schlechte um-
sätze. Konsum jedoch ist der motor 

unseres wirtschaftssystems. seit dem glühbirnen-
Kartell der 1920er Jahre halten viele Produkte 
nicht so lange, wie sie eigentlich könnten: glüh-
drähte brennen vorzeitig durch, tintenstrahldrucker 
stellen die Arbeit auf chipgesteuerten Befehl hin 
ein, und alle drei Jahre muss ein neuer computer 
her, da der alte mit der neuesten softwaregene-
ration nicht mehr schritt halten kann. der wahn-
sinn hat methode: ›geplante obsoleszenz‹ heißt 
das Prinzip, das die vorsätzliche Verkürzung der 
lebensdauer von Beginn an vorsieht. dank Billig-
produktion und verschwenderischem rohstoffein-
satz ist es zum grundpfeiler der überflussgesell-
schaften und ihres Fetischs wirtschaftswachstum 
geworden. wir kaufen nicht mehr, was wir wollen, 
sondern was wir sollen. doch eine weltweite  
müllflut und schwindende ressourcen bringen 
das system an seine grenzen. spannend wie ein  
thriller, dabei fundiert und anschaulich erzählt 

conny habbel /  
Franz Adrian wenzl
›herzbrechhotel‹
128 s., Fh, hc
978-3-936086-68-3
16,00 euro

Jürgen reuß /  
cosima dannoritzer
›Kaufen für die 
müllhalde‹
das Prinzip der ge-
planten obsoleszenz
224 s., m. farb. 
Bildteil, Fh, Broschur
978-3-936086-66-9
20,00 euro

www.orange-press.com
info@orange-press.com

orange-press
günterstalstraße 44a
79100 Freiburg
0761 / 28 71 17
0761 / 28 71 18

s eit ein paar Jahren sterben die Bienen. 
theorien über Viren, Parasiten oder 
Pestizide sollen das weltweite Phäno-
men erklären. dabei geht es nicht nur 

um ein paar tonnen weniger produzierten honig: 
unsere ernährung hängt von der Biene ab, ohne 
ihre Bestäubungsarbeit fiele ein drittel der gesam-
ten welternte aus. die symbiose zwischen Biene 
und mensch ist Jahrhunderte alt, und sie gerät zu-
nehmend aus dem gleichgewicht. in seinem Film 
›more than honey‹ spürt regisseur markus imhoof 
den ursachen nach. er zeigt das leben der Bienen 
und lässt die zu wort kommen, die mit und von den 
Bienen leben: eine Bienenzüchterin, deren Köni-
ginnen per Fedex in die ganze welt geschickt  
werden; einen großimker, der mit seinen trucks 
15.000 Völker als Bestäubungsarmee quer durch 
die usA fährt; eine Pollenhändlerin in nordchina, 
wo die Blüten mangels Bienen von hand bestäubt 
werden. markus imhoof und claus-Peter lieckfeld 
erzählen eine geschichte von natur und industrie, 
vom großen geld und der zärtlichkeit für ein kleines 
tier – eine geschichte von menschen und Bienen.

markus imhoof / 
claus-Peter lieckfeld
›more than honey‹
Vom leben und  
überleben der Bienen
224 s., m. Bildteil,  
Fh, Broschur
978-3-936086-67-6
20,00 euro

m

Jürgen heimbach
›unter trümmern‹
Kriminalroman,  
448 s., PB,  
auch als eBook
978-3-86532-341-5 
13,95 euro

ainz 1946: der winter ist hart und 
die Bevölkerung leidet unter Kälte 
und hunger. die stadt ist zerstört. 
die menschen kämpfen ums überle-

ben und sind mit dem wiederaufbau beschäftigt. 
der schwarzmarkt blüht. nach zwölf Jahren kehrt 
Paul Koch nach deutschland zurück. die Polizei 
braucht jeden politisch unbelasteten. doch Kol-
legen und Vorgesetzte begegnen dem Kriminal-
kommissar mit misstrauen. Bei einem überfall  
auf ein warendepot wird ein wachmann getötet.  
einer der täter bleibt schwer verletzt zurück. seine 
ermittlungen führen Koch zu dem wohlhabenden 
Bauunternehmer helmut Brunner. zunächst kann 
der Kommissar dem aalglatten lebemann nichts 
nachweisen. und dann stirbt auch noch der ein-
zige zeuge unter dubiosen umständen. Jetzt ist 
Kochs ehrgeiz endgültig geweckt … eindrucksvoll 
entwirft Jürgen heimbach das Bild einer zeit, in 
der jeder schuld auf sich lädt.
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Popkultur und reflexion, umwelt und gesellschaft: orange-press steht für ein anspruchsvolles sach-

buchprogramm in auffallend schicker Verpackung – zu dem sich ab 2012 auch Belletristik gesellt. 

die Bände der von Klaus theweleit herausgegebenen ›absolute‹-reihe beweisen, dass seriös mit bunt 

zusammen geht: ›Auch theorie kann cool sein‹, so die ›süddeutsche zeitung‹ über die Alternative zur 

klassischen einführung in diskurse der moderne. in diesem herbst jedoch präsentiert sich orange-press einmal mehr als Verlag zum Kino: um Bienen 

(›more than honey‹), Konsumwahn als Fehler im system (›Kaufen für die müllhalde‹) und eine bildmächtige Archäologie der Atomkraft (›unter Kontrolle‹) 

geht es in den Büchern zu aktuellen dokumentarfilmen. umgekehrt ließe sich nach dem romantisch-rauen roman ›Karizma‹ ein wunderbarer großstadt-

western drehen... und ›herzbrechhotel‹ ist das Buch zum Kino im Kopf.

2001  Verlagsgründung

2002  erster titel der ›absolute‹-reihe

2006  erster Bestseller ›we Feed the world‹

2012  comeback der Belletristik!

A

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Ankele, gudrun (hrsg.) absolute Feminismus (224 s., zweifarb. ill.) 978-3-936086-48-5 18,00

Baltes, m. / höltschl, r. (hrsg.) absolute marshall mcluhan (224 s., zweifarb. ill.) 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. ill.) 978-3-936086-57-7 18,00

george, nelson xxx – drei Jahrzehnte hiphop (304 s., Bildteil) 978-3-936086-29-4 20,00

gmuer, sara Karizma (roman, 224 s.) 978-3-936086-62-1 16,90

Kat, wam 24 rezepte zur kulinarischen weltverbesserung (256 s., farb. ill.) 978-3-936086-36-2 25,00

lasn, Kalle culture Jamming. das manifest der Anti-werbung (224 s., Bildteil) 978-3-936086-22-5 20,00

magnason, Andri snær traumland. was bleibt, wenn alles verkauft ist? (288 s.) 978-3-936086-53-9 20,00

Pretting, gerhard / Boote, werner Plastic Planet. die dunkle seite der Kunststoffe (224 s., Bildteil) 978-3-936086-47-8 20,00

reynolds, richard guerilla gardening. ein botanisches manifest (272 s., Bildteil) 978-3-936086-44-7 20,00

www.pendragon.de
kontakt@pendragon.de

Pendragon Verlag
stapenhorststraße 15
33615 Bielefeld
0521 / 69 689
0521 / 17 44 70

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

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 routinierter 

seiner zukunft entgegen. namhafte deutsche Krimiautoren wie Frank göhre, d. B. Blettenberg, mechtild Borrmann, Klaus-Peter wolf, die mit vielfältigen 

Auszeichnungen, wie z. B. dem deutschen Krimi Preis bedacht wurden, veröffentlichen regelmäßig ihre werke im Pendragon Verlag.

1981  gründung des Verlages

1996  ›gummibärchen-orakel‹ wird top-seller

2004  deutscher Krimi Preis für ›Berlin Fidschitown‹

2009  werkausgaben: max von der grün,  

 hans herbst

2012  deutscher Krimi Preis für mechtild Borrmann 

 ›wer das schweigen bricht‹

Blettenberg, d. B. land der guten hoffnung (Krimi, 288 s.) 978-3-86532-130-5 9,90

Butkus / schlennstedt (hg.) schöner morden im norden (Krimi-Anthologie, 288 s.) 978-3-86532-308-8 10,95

Butkus, günther (hg.) schöner morden in ostwestfalen-lippe (Krimi-Anthologie, 416 s.) 978-3-86532-276-0 12,95

göhre, Frank der Auserwählte (Krimi, 256 s.) 978-3-86532-202-9 9,95

von der grün, max späte liebe (roman, werkausgabe Bd. Vi, 200 s.) 978-3-86532-140-4 22,90 

Juretzka, Jörg Platinblondes dynamit (Krimi-satire, 272 s.) 978-3-86532-309-5 13,95

osborn, david Jagdzeit (Krimi, 272 s.) 978-3-86532-209-8 10,95

Parker, robert B. Bitteres ende (Krimi, dt. eA, 224 s.) 978-3-86532-258-6 9,95

rilke, rainer maria Briefe an hertha Koenig (Briefe, 192 s.) 978-3-86532-159-6 16,90

schweiger, wolfgang draußen lauert der tod (Krimi, 248 s.) 978-3-86532-306-4 9,95

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

e

w

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

robert B. Parker
›wildnis‹
Kriminalroman,  
224 s., PB,  
auch als eBook
978-3-86532-338-5
10,95 euro

christoph ernst
›dunkle schatten‹
Kriminalroman,  
320 s., PB,  
auch als eBook
978-3-86532-342-2
12,95 euro

ls Aaron newman beim Joggen einen 
mord beobachtet, ahnt er noch nicht, 
dass sich dadurch sein ganzes leben 
verändern wird. im morddezernat 

kann der schriftsteller den täter zweifelsfrei als 
Adolph Karl identifizieren. ein brutaler Krimineller 
übelster sorte, dem die Polizei bislang noch nie 
etwas nachweisen konnte, denn Karl versteht  
es nur zu gut, zeugen seiner Verbrechen einzu-
schüchtern. so gerät auch Aaron newman ins  
Visier des Killers. Bald schon ist Adolph Karl wie-
der auf freiem Fuß und im leben des Akademiker-
paares ist nichts mehr wie es mal war. gedemü-
tigt und verängstigt schmieden die newmans mit 
hilfe ihres nachbarn chris hood, einem Kriegs-
veteran und ehemaligem Footballspieler, einen 
riskanten racheplan. und schon bald finden sich 
Aaron und Janet in einer mörderischen Verfol-
gungsjagd in der wildnis wieder … ein thriller, der 
unter die haut geht und in bester tradition von 
david osborns ›Jagdzeit‹ steht.

ach über 55 Jahren betritt Käthe 
hirsch erstmals wieder deutschen 
Boden. wenig später ist sie tot. ihre 
leiche wird auf den gleisen unter der 

Putlitzbrücke gefunden. die Berliner Polizei geht 
von suizid aus. maja soll sich um die Beerdigung 
ihrer jüdischen großtante kümmern. in Berlin er-
fährt die 29-Jährige von den dubiosen umstän-
den, die Käthes tod begleiteten. die Polizei blockt 
weitere ermittlungen ab – für sie scheint der Fall 
eindeutig geklärt zu sein. majas neugierde ist 
geweckt. sie stellt auf eigene Faust nachfor-
schungen an. ihre großtante hatte offenbar  
Ansprüche auf eine immobilie angemeldet, die 
1938 der so genannten ›Arisierung‹ zum opfer 
gefallen war. hatte Käthe sich damit Feinde  
gemacht? oder will die Polizei den Fall aus poli-
tischen gründen herunterspielen?

ir werden vom Personal per hand-
schlag begrüßt und ungläubig ge-
mustert – so weit gereiste gäste gibt 
es hier selten. überhaupt gäste.‹ – 

hotels tragen oft glücksversprechen und sehn-
suchtsvolle Verlockungen im namen, sie heißen 
›Paradiso‹, › sunrise‹ oder ›Princess‹. ganz selten 
aber stößt man auch auf häuser, die stattdessen 
auf Angst und leid hinweisen. wie schläft es sich 
wohl im ›hotel Kummer‹? wovon träumt man im 
›hotel Verloren‹? wonach schmeckt das Frühstück 
in der ›Pension trauer‹? conny habbel und Franz 
Adrian wenzl haben diese herzbrechhotels be-
sucht und ihre sentimentale reise durch europa mit 
Kamera und Kugelschreiber festgehalten. stim-
mungsmächtige Fotografien und pointierte mikro-
stories haben daraus einen Bildband voller feiner 
Beobachtungen entstehen lassen. ein reisebilder-
buch für melancholiker.

›Kaufen für die müllhalde‹, wie es so weit kommen 
konnte, wer dahinter steckt – und warum es auch 
anders geht.

in Produkt, das nicht kaputt geht, ist 
der Albtraum des Kapitalismus. es 
beschert dem handel schlechte um-
sätze. Konsum jedoch ist der motor 

unseres wirtschaftssystems. seit dem glühbirnen-
Kartell der 1920er Jahre halten viele Produkte 
nicht so lange, wie sie eigentlich könnten: glüh-
drähte brennen vorzeitig durch, tintenstrahldrucker 
stellen die Arbeit auf chipgesteuerten Befehl hin 
ein, und alle drei Jahre muss ein neuer computer 
her, da der alte mit der neuesten softwaregene-
ration nicht mehr schritt halten kann. der wahn-
sinn hat methode: ›geplante obsoleszenz‹ heißt 
das Prinzip, das die vorsätzliche Verkürzung der 
lebensdauer von Beginn an vorsieht. dank Billig-
produktion und verschwenderischem rohstoffein-
satz ist es zum grundpfeiler der überflussgesell-
schaften und ihres Fetischs wirtschaftswachstum 
geworden. wir kaufen nicht mehr, was wir wollen, 
sondern was wir sollen. doch eine weltweite  
müllflut und schwindende ressourcen bringen 
das system an seine grenzen. spannend wie ein  
thriller, dabei fundiert und anschaulich erzählt 

conny habbel /  
Franz Adrian wenzl
›herzbrechhotel‹
128 s., Fh, hc
978-3-936086-68-3
16,00 euro

Jürgen reuß /  
cosima dannoritzer
›Kaufen für die 
müllhalde‹
das Prinzip der ge-
planten obsoleszenz
224 s., m. farb. 
Bildteil, Fh, Broschur
978-3-936086-66-9
20,00 euro

www.orange-press.com
info@orange-press.com

orange-press
günterstalstraße 44a
79100 Freiburg
0761 / 28 71 17
0761 / 28 71 18

s eit ein paar Jahren sterben die Bienen. 
theorien über Viren, Parasiten oder 
Pestizide sollen das weltweite Phäno-
men erklären. dabei geht es nicht nur 

um ein paar tonnen weniger produzierten honig: 
unsere ernährung hängt von der Biene ab, ohne 
ihre Bestäubungsarbeit fiele ein drittel der gesam-
ten welternte aus. die symbiose zwischen Biene 
und mensch ist Jahrhunderte alt, und sie gerät zu-
nehmend aus dem gleichgewicht. in seinem Film 
›more than honey‹ spürt regisseur markus imhoof 
den ursachen nach. er zeigt das leben der Bienen 
und lässt die zu wort kommen, die mit und von den 
Bienen leben: eine Bienenzüchterin, deren Köni-
ginnen per Fedex in die ganze welt geschickt  
werden; einen großimker, der mit seinen trucks 
15.000 Völker als Bestäubungsarmee quer durch 
die usA fährt; eine Pollenhändlerin in nordchina, 
wo die Blüten mangels Bienen von hand bestäubt 
werden. markus imhoof und claus-Peter lieckfeld 
erzählen eine geschichte von natur und industrie, 
vom großen geld und der zärtlichkeit für ein kleines 
tier – eine geschichte von menschen und Bienen.

markus imhoof / 
claus-Peter lieckfeld
›more than honey‹
Vom leben und  
überleben der Bienen
224 s., m. Bildteil,  
Fh, Broschur
978-3-936086-67-6
20,00 euro

m

Jürgen heimbach
›unter trümmern‹
Kriminalroman,  
448 s., PB,  
auch als eBook
978-3-86532-341-5 
13,95 euro

ainz 1946: der winter ist hart und 
die Bevölkerung leidet unter Kälte 
und hunger. die stadt ist zerstört. 
die menschen kämpfen ums überle-

ben und sind mit dem wiederaufbau beschäftigt. 
der schwarzmarkt blüht. nach zwölf Jahren kehrt 
Paul Koch nach deutschland zurück. die Polizei 
braucht jeden politisch unbelasteten. doch Kol-
legen und Vorgesetzte begegnen dem Kriminal-
kommissar mit misstrauen. Bei einem überfall  
auf ein warendepot wird ein wachmann getötet.  
einer der täter bleibt schwer verletzt zurück. seine 
ermittlungen führen Koch zu dem wohlhabenden 
Bauunternehmer helmut Brunner. zunächst kann 
der Kommissar dem aalglatten lebemann nichts 
nachweisen. und dann stirbt auch noch der ein-
zige zeuge unter dubiosen umständen. Jetzt ist 
Kochs ehrgeiz endgültig geweckt … eindrucksvoll 
entwirft Jürgen heimbach das Bild einer zeit, in 
der jeder schuld auf sich lädt.
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der poetenladen Verlag erwuchs aus dem gleichnamigen internetportal und widmet sich der jungen 

literatur. im mittelpunkt stehen erzählungen, romane und lyriktitel. Vermittler zwischen der virtuellen 

und der haptischen welt ist die zeitschrift ›poet‹: sie stellt neue stimmen vor und bietet Porträts eta-

blierter literaten. 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. nikolai, der geschäftsmann, überlebte. der poetenladen sympathisiert mit lessing und nimmt nikolais warnungen ernst. dass 

auch anspruchsvolle Bücher erfolg haben können, zeigten unter anderem der Band ›herzens lust spiele‹ des chamisso-Preisträgers Jean Krier, die  

Anthologie ›der gelbe Akrobat‹ und das magazin ›poet‹. poetenladen-gründer ist Andreas heidtmann.

2005  poetenladen online

2007  poetenladen Verlag

2010  hermann-hesse-Preis

2011  chamissopreis an Jean Krier

2012  reihe neue lyrik

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Altmann, Andreas das zweite meer (gedichte, 2. Aufl., tB) 978-3-940691-28-6 14,90

Bendixen, Katharina gern, wenn du willst (erzählungen) 978-3-940691-32-3 16,80

Braun / Buselmeier der gelbe Akrobat (100 deutsche gedichte der gegenwart, kommentiert) 978-3-940691-29-3 18,80

dorn, Anne wetterleuchten (reihe neue lyrik, Bd. 1) 978-3-940691-30-9 16,80

göttfert, constantin in dieser wildnis (erzählungen) 978-3-940691-15-6 16,80

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

Krier, Jean herzens lust spiele (gedichte, 2. Aufl.) 978-3-940691-14-9 15,80

martin, marie t. luftpost (erzählungen) 978-3-940691-20-0 17,80

nendza, Jürgen Apfel und Amsel (gedichte) 978-3-940691-36-1 16,80

Altmann / helbig (hrsg.) es gibt eine andere welt (neue lyrik aus sachsen, 400 s.) 978-3-940691-23-1 24,80

www.reprodukt.com
info@reprodukt.com
reprodukt
gottschedstraße 4
Aufgang 1
13357 Berlin 
030 / 46 90 64 28
030 / 46 60 88 69

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

1991 gründete dirk rehm in Berlin reprodukt, um seither die comics zu verlegen, die ihn begeistern und deren 

Qualität ihn überzeugt. in den frühen Jahren veröffentlichte reprodukt vor allem deutschsprachige Ausgaben der 

wegweisenden amerikanischen reihe ›love & rockets‹, sorgfältig übersetzt und hergestellt, die deutschen texte 

handgelettert. was mit einem einzigen Band im gründungsjahr anfing, ist mittlerweile ein angesehener Autoren-

verlag mit rund dreißig neuerscheinungen im Jahr. die sorgfalt, mit der jedes einzelne Buch editiert und her-

gestellt wird, ist dieselbe geblieben. im Programm finden sich Autorencomics sowohl von deutschen zeichnern als 

auch von Akteuren der internationalen comic-Avantgarde.

1991  Verlagsgründung

1994  erste deutsche Autoren

2011  Jubiläumsausstellung  

 galerie neurotitan, Berlin 

2012  umzug in neue räume  

 bei exrotaprint

Verleger:  dirk rehm

Bellstorf, Arne Baby’s in Black – the story of Astrid Kirchherr & stuart sutcliffe (comic, 216 s., sw) 978-3-941099-12-8  20,00

crumb, robert nausea (comic, 112 s., sw) 978-3-943143-29-4 29,00

gauld, tom goliath (comic, 96 s., zweif.) 978-3-943143-26-3 15,00

horrocks, dylan hicksville (comic, 264 s., sw) 978-3-943143-33-1 24,00

Jansson, tove mumins 5 (comic-strips, 88 s., sw) 978-3-943143-36-2 24,00

Jüliger, lukas Vakuum (comic, 112 s., farb.) 978-3-943143-15-7 20,00

roca, Paco der winter des zeichners (comic, 128 s., farb.) 978-3-943143-38-6 20,00

thompson, craig habibi (comic, 672 s., sw, hc) 978-3-941099-50-0 39,00

Vivès, Bastien der geschmack von chlor (comic, 144 s., farb.) 978-3-941099-48-7  18,00

Vivès, Bastien das gemetzel (comic, 104 s., farb.) 978-3-943143-35-5 15,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

d

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Abel lanzac (text) /
christophe Blain (szenario / 
zeichnungen)
›Quai d’orsay‹
hinter den Kulissen der macht
comic,  
a. d. Frz. v. ulrich Pröfrock,  
handlettering v. olav Korth,  
192 s., farb.,  
24 × 29 cm, hc
978-3-943143-34-8
36,00 euro

er doktorand Arthur Vlaminck stößt als redenschreiber neu zum Beraterstab 
des französischen Außenministers Alexandre taillard de Vorms. hinter den 
türen des Auswärtigen Amts am Pariser Quai d’orsay eröffnet sich dem jun-
gen mann eine welt, in der Politik mit ehrgeiz und intrigen hand in hand geht, 

und die Vernunft nur allzu oft dem Aktionismus unterworfen ist. Als der Außenminister vor 
der uno-Vollversammlung in new york sprechen soll, um in einer internationalen Krise zu 
vermitteln, muss Arthur ihm selbstverständlich folgen – wenn es ihm doch nur endlich ge-
länge, die politischen standpunkte seines chefs auszumachen, um dessen rede rechtzeitig 
fertigzustellen … selten wurde über Politik derart humorvoll und treffend erzählt. der Autor, 
der unter dem Pseudonym Abel lanzac schreibt, war selbst lange zeit mitarbeiter im Aus-
wärtigen Amt Frankreichs. christophe Blain setzt das diplomatische haifischbecken und 
den selbstherrlichen Alexandre de Vorms nach lanzacs insiderinformationen virtuos ins Bild.

er ›poet‹ erscheint halbjährlich und 
bietet auf über 300 seiten gedichte, 
geschichten und gespräche. die 
gespräche sind jeweils einem thema 

zugeordnet, so geht es in ›poet nr. 13‹ um literatur 
und Alltag. Autoren wie clemens meyer, liane 
dirks oder sabine Peters erörtern, wie weit der All-
tag das schreiben beeinflusst oder auch eingang 
ins schreiben findet. dabei rückt auch die Frage 
des autobiographischen schreibens ins Blickfeld. 
ein nicht minder spannender schwerpunkt sind die 
profunden lyrik-Kommentare von Braun und Busel-
meier zu gedichten der gegenwart. über die gren-
zen blickt der ›poet‹ mit einer Auswahl neuer brasi-
lianischer dichtung. natürlich kommt auch die 
Prosa nicht zu kurz: erzählungen, kleinere Prosa 
und romanausschnitte sind hier zu finden. litera-
tur kompakt in einem handlichen Printformat. das 
cover stellt jeweils einen ›Poeten‹ im Kontext mit 
einem Buch dar – alle cover stammen von miriam 
zedelius. die Kritik ist sich einig: ›der poet ist zu 
einer der wichtigsten deutschsprachigen literatur-
zeitschriften avanciert.‹

›poet nr. 13‹
literaturmagazin, 
herbst 2012,  
ca. 320 s.
978-3-940691-42-2
9,80 euro

www.poetenladen-der-verlag.de
info@poetenladen.de

poetenladen
Blumenstraße 25
04155 leipzig
0341 / 99 39 647
0341 / 64 07 314

t hilo Krause debütiert mit seinen ge-
dichten innerhalb der ›reihe neue 
lyrik‹, die in Kooperation mit der Kul-
turstiftung des Freistaates sachsen 

im poetenladen Verlag erscheint. raoul schrott 
schrieb über die gedichte des Autors: ›still, un-
aufgeregt sind die gedichte von thilo Krause 
dem Alltag auf der spur. Kindheitswildnis, rand-
gebiete, verkrautete winkel. texte, die sich ohne 
viel gepäck auf den weg machen, die ihre Prota-
gonisten zugleich bewahren und aufs neue er-
schaffen. geschichten in Verlangsamung, genau-
so schnörkellos wie überraschend. thilo Krause 
genügt es, sich an die alltäglichen dinge zu halten, 
sie heraufzuholen und leuchten zu lassen.‹ nach 
Bänden von Anne dorn (›wetterleuchten‹) und  
michael Fiedler (›geometrie und Fertigteile‹) ist 
dies der dritte Band der reihe. Als vierter Band 
erscheint im herbst 2012 Kerstin hensel mit  
›das gefallene Fest‹. Alle Bände sind gebunden 
und fadengeheftet, reihengestaltung von miriam 
zedelius.

thilo Krause
›und das ist alles 
genug‹
reihe neue lyrik, 
Kulturstiftung sachsen, 
88 s.
978-3-940691-39-2
16,80 euro

m an muss nur ein wenig an der oberfläche kratzen, und schon 
spürt man hinter der sowjetischen Verschlossenheit das Verlan-
gen, angehört zu werden …‹ Anderthalb Jahre hat der italiener 
igort zwischen 2008 und 2009 die ukraine, russland und sibi-

rien bereist. seine dokumentation verbindet comics, illustrationen, gesprächs-
protokolle und eigene texte zu einem sehr persönlichen und dennoch authen-
tischen Porträt der ehemaligen sowjetunion. in seinen reiseaufzeichnungen 
verhandelt igort sowohl die Vergangenheit wie auch die gegenwart russ-
lands, sucht den Krieg in tschetschenien ebenso zu ergründen, wie er den 
Blick zurück auf die stalinistischen gulags richtet. im zentrum seiner ›Berichte 
aus russland‹ steht jedoch die Journalistin Anna Politkowskaja: erschüttert 
von ihrer ermordung 2006 folgt igort vor ort ihren spuren.

F ünf Jahre nach seinem viel beach-
teten lyrik-debüt erscheint christian 
schloyers zweiter gedichtband. die 
Kritik lobte seine ›traumtänze von 

beträchtlicher Anmut‹ (FAz, heinrich detering) 
und begeisterte sich für seine ›metaphorisch er-
zeugten schwebezustände‹ und geschickt konter-
karierten romantikanklänge (Fr, michael Braun). 
All das zeigt sich in eindrucksvoller weiterführung 
und neuer sprachmagischer intensität im zweiten 
Band des open-mike- und leonce- und lena-Preis-
trägers. christian schloyer wurde 1976 in erlangen 
geboren, wo er auch studierte und die Autoren-
gruppe und schreibwerkstatt ›wortwerk‹ gründete. 
heute lebt er als schriftsteller in nürnberg. das 
Blütencover des Buches (gebunden und fadenge-
heftet) stammt von maxi Blunck.

christian schloyer
›panik · blüten‹
gedichte,  
96 s.
978-3-940691-35-4
16,80 euro

igort 
›Berichte aus russland‹  
der vergessene Krieg im Kaukasus
comic, a. d. ital. v. Federica matteoni,  
handlettering v. céline merrien,  
176 s., farb.,  
17 × 24 cm, KB
978-3-943143-37-9
24,00 euro

d as zentrale thema von Anke Feuchten-
bergers neuem Buch ist der mensch 
in der stadt: hamburg, tel Aviv, guia-
mares, Berlin. obschon Atmosphäre 

und Architektur auf den ersten Blick im zentrum zu 
stehen scheinen, lassen die gedanken und im-
pressionen der Künstlerin tief hinter die Fassaden 
von stadt und mensch schauen. ›die spaziergän-
gerin‹ sammelt eine stilistisch weite Auswahl an 
geschichten aus verschiedenen schaffensphasen 
von Anke Feuchtenberger. die meisten daraus er-
scheinen erstmals in deutscher sprache. über die 
Jahre hat Anke Feuchtenberger mit der ihr eigenen 
ästhetik die Bildsprache des comics radikal erwei-
tert. 2008 wurde sie auf dem comicsalon erlan-
gen als ›Beste deutschsprachige comic-Künstlerin‹ 
ausgezeichnet. Anke Feuchtenberger unterrichtet 
an der hamburger hochschule für Angewandte 
wissenschaften.

Anke Feuchtenberger
›die spaziergängerin‹
comic-erzählungen, 
56 s., tw. farb.,  
21,5 × 29 cm, KB
978-3-943143-39-3
20,00 euro
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der poetenladen Verlag erwuchs aus dem gleichnamigen internetportal und widmet sich der jungen 

literatur. im mittelpunkt stehen erzählungen, romane und lyriktitel. Vermittler zwischen der virtuellen 

und der haptischen welt ist die zeitschrift ›poet‹: sie stellt neue stimmen vor und bietet Porträts eta-

blierter literaten. 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. nikolai, der geschäftsmann, überlebte. der poetenladen sympathisiert mit lessing und nimmt nikolais warnungen ernst. dass 

auch anspruchsvolle Bücher erfolg haben können, zeigten unter anderem der Band ›herzens lust spiele‹ des chamisso-Preisträgers Jean Krier, die  

Anthologie ›der gelbe Akrobat‹ und das magazin ›poet‹. poetenladen-gründer ist Andreas heidtmann.

2005  poetenladen online

2007  poetenladen Verlag

2010  hermann-hesse-Preis

2011  chamissopreis an Jean Krier

2012  reihe neue lyrik

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Altmann, Andreas das zweite meer (gedichte, 2. Aufl., tB) 978-3-940691-28-6 14,90

Bendixen, Katharina gern, wenn du willst (erzählungen) 978-3-940691-32-3 16,80

Braun / Buselmeier der gelbe Akrobat (100 deutsche gedichte der gegenwart, kommentiert) 978-3-940691-29-3 18,80

dorn, Anne wetterleuchten (reihe neue lyrik, Bd. 1) 978-3-940691-30-9 16,80

göttfert, constantin in dieser wildnis (erzählungen) 978-3-940691-15-6 16,80

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

Krier, Jean herzens lust spiele (gedichte, 2. Aufl.) 978-3-940691-14-9 15,80

martin, marie t. luftpost (erzählungen) 978-3-940691-20-0 17,80

nendza, Jürgen Apfel und Amsel (gedichte) 978-3-940691-36-1 16,80

Altmann / helbig (hrsg.) es gibt eine andere welt (neue lyrik aus sachsen, 400 s.) 978-3-940691-23-1 24,80

www.reprodukt.com
info@reprodukt.com
reprodukt
gottschedstraße 4
Aufgang 1
13357 Berlin 
030 / 46 90 64 28
030 / 46 60 88 69

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

1991 gründete dirk rehm in Berlin reprodukt, um seither die comics zu verlegen, die ihn begeistern und deren 

Qualität ihn überzeugt. in den frühen Jahren veröffentlichte reprodukt vor allem deutschsprachige Ausgaben der 

wegweisenden amerikanischen reihe ›love & rockets‹, sorgfältig übersetzt und hergestellt, die deutschen texte 

handgelettert. was mit einem einzigen Band im gründungsjahr anfing, ist mittlerweile ein angesehener Autoren-

verlag mit rund dreißig neuerscheinungen im Jahr. die sorgfalt, mit der jedes einzelne Buch editiert und her-

gestellt wird, ist dieselbe geblieben. im Programm finden sich Autorencomics sowohl von deutschen zeichnern als 

auch von Akteuren der internationalen comic-Avantgarde.

1991  Verlagsgründung

1994  erste deutsche Autoren

2011  Jubiläumsausstellung  

 galerie neurotitan, Berlin 

2012  umzug in neue räume  

 bei exrotaprint

Verleger:  dirk rehm

Bellstorf, Arne Baby’s in Black – the story of Astrid Kirchherr & stuart sutcliffe (comic, 216 s., sw) 978-3-941099-12-8  20,00

crumb, robert nausea (comic, 112 s., sw) 978-3-943143-29-4 29,00

gauld, tom goliath (comic, 96 s., zweif.) 978-3-943143-26-3 15,00

horrocks, dylan hicksville (comic, 264 s., sw) 978-3-943143-33-1 24,00

Jansson, tove mumins 5 (comic-strips, 88 s., sw) 978-3-943143-36-2 24,00

Jüliger, lukas Vakuum (comic, 112 s., farb.) 978-3-943143-15-7 20,00

roca, Paco der winter des zeichners (comic, 128 s., farb.) 978-3-943143-38-6 20,00

thompson, craig habibi (comic, 672 s., sw, hc) 978-3-941099-50-0 39,00

Vivès, Bastien der geschmack von chlor (comic, 144 s., farb.) 978-3-941099-48-7  18,00

Vivès, Bastien das gemetzel (comic, 104 s., farb.) 978-3-943143-35-5 15,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

d

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Abel lanzac (text) /
christophe Blain (szenario / 
zeichnungen)
›Quai d’orsay‹
hinter den Kulissen der macht
comic,  
a. d. Frz. v. ulrich Pröfrock,  
handlettering v. olav Korth,  
192 s., farb.,  
24 × 29 cm, hc
978-3-943143-34-8
36,00 euro

er doktorand Arthur Vlaminck stößt als redenschreiber neu zum Beraterstab 
des französischen Außenministers Alexandre taillard de Vorms. hinter den 
türen des Auswärtigen Amts am Pariser Quai d’orsay eröffnet sich dem jun-
gen mann eine welt, in der Politik mit ehrgeiz und intrigen hand in hand geht, 

und die Vernunft nur allzu oft dem Aktionismus unterworfen ist. Als der Außenminister vor 
der uno-Vollversammlung in new york sprechen soll, um in einer internationalen Krise zu 
vermitteln, muss Arthur ihm selbstverständlich folgen – wenn es ihm doch nur endlich ge-
länge, die politischen standpunkte seines chefs auszumachen, um dessen rede rechtzeitig 
fertigzustellen … selten wurde über Politik derart humorvoll und treffend erzählt. der Autor, 
der unter dem Pseudonym Abel lanzac schreibt, war selbst lange zeit mitarbeiter im Aus-
wärtigen Amt Frankreichs. christophe Blain setzt das diplomatische haifischbecken und 
den selbstherrlichen Alexandre de Vorms nach lanzacs insiderinformationen virtuos ins Bild.

er ›poet‹ erscheint halbjährlich und 
bietet auf über 300 seiten gedichte, 
geschichten und gespräche. die 
gespräche sind jeweils einem thema 

zugeordnet, so geht es in ›poet nr. 13‹ um literatur 
und Alltag. Autoren wie clemens meyer, liane 
dirks oder sabine Peters erörtern, wie weit der All-
tag das schreiben beeinflusst oder auch eingang 
ins schreiben findet. dabei rückt auch die Frage 
des autobiographischen schreibens ins Blickfeld. 
ein nicht minder spannender schwerpunkt sind die 
profunden lyrik-Kommentare von Braun und Busel-
meier zu gedichten der gegenwart. über die gren-
zen blickt der ›poet‹ mit einer Auswahl neuer brasi-
lianischer dichtung. natürlich kommt auch die 
Prosa nicht zu kurz: erzählungen, kleinere Prosa 
und romanausschnitte sind hier zu finden. litera-
tur kompakt in einem handlichen Printformat. das 
cover stellt jeweils einen ›Poeten‹ im Kontext mit 
einem Buch dar – alle cover stammen von miriam 
zedelius. die Kritik ist sich einig: ›der poet ist zu 
einer der wichtigsten deutschsprachigen literatur-
zeitschriften avanciert.‹

›poet nr. 13‹
literaturmagazin, 
herbst 2012,  
ca. 320 s.
978-3-940691-42-2
9,80 euro

www.poetenladen-der-verlag.de
info@poetenladen.de

poetenladen
Blumenstraße 25
04155 leipzig
0341 / 99 39 647
0341 / 64 07 314

t hilo Krause debütiert mit seinen ge-
dichten innerhalb der ›reihe neue 
lyrik‹, die in Kooperation mit der Kul-
turstiftung des Freistaates sachsen 

im poetenladen Verlag erscheint. raoul schrott 
schrieb über die gedichte des Autors: ›still, un-
aufgeregt sind die gedichte von thilo Krause 
dem Alltag auf der spur. Kindheitswildnis, rand-
gebiete, verkrautete winkel. texte, die sich ohne 
viel gepäck auf den weg machen, die ihre Prota-
gonisten zugleich bewahren und aufs neue er-
schaffen. geschichten in Verlangsamung, genau-
so schnörkellos wie überraschend. thilo Krause 
genügt es, sich an die alltäglichen dinge zu halten, 
sie heraufzuholen und leuchten zu lassen.‹ nach 
Bänden von Anne dorn (›wetterleuchten‹) und  
michael Fiedler (›geometrie und Fertigteile‹) ist 
dies der dritte Band der reihe. Als vierter Band 
erscheint im herbst 2012 Kerstin hensel mit  
›das gefallene Fest‹. Alle Bände sind gebunden 
und fadengeheftet, reihengestaltung von miriam 
zedelius.

thilo Krause
›und das ist alles 
genug‹
reihe neue lyrik, 
Kulturstiftung sachsen, 
88 s.
978-3-940691-39-2
16,80 euro

m an muss nur ein wenig an der oberfläche kratzen, und schon 
spürt man hinter der sowjetischen Verschlossenheit das Verlan-
gen, angehört zu werden …‹ Anderthalb Jahre hat der italiener 
igort zwischen 2008 und 2009 die ukraine, russland und sibi-

rien bereist. seine dokumentation verbindet comics, illustrationen, gesprächs-
protokolle und eigene texte zu einem sehr persönlichen und dennoch authen-
tischen Porträt der ehemaligen sowjetunion. in seinen reiseaufzeichnungen 
verhandelt igort sowohl die Vergangenheit wie auch die gegenwart russ-
lands, sucht den Krieg in tschetschenien ebenso zu ergründen, wie er den 
Blick zurück auf die stalinistischen gulags richtet. im zentrum seiner ›Berichte 
aus russland‹ steht jedoch die Journalistin Anna Politkowskaja: erschüttert 
von ihrer ermordung 2006 folgt igort vor ort ihren spuren.

F ünf Jahre nach seinem viel beach-
teten lyrik-debüt erscheint christian 
schloyers zweiter gedichtband. die 
Kritik lobte seine ›traumtänze von 

beträchtlicher Anmut‹ (FAz, heinrich detering) 
und begeisterte sich für seine ›metaphorisch er-
zeugten schwebezustände‹ und geschickt konter-
karierten romantikanklänge (Fr, michael Braun). 
All das zeigt sich in eindrucksvoller weiterführung 
und neuer sprachmagischer intensität im zweiten 
Band des open-mike- und leonce- und lena-Preis-
trägers. christian schloyer wurde 1976 in erlangen 
geboren, wo er auch studierte und die Autoren-
gruppe und schreibwerkstatt ›wortwerk‹ gründete. 
heute lebt er als schriftsteller in nürnberg. das 
Blütencover des Buches (gebunden und fadenge-
heftet) stammt von maxi Blunck.

christian schloyer
›panik · blüten‹
gedichte,  
96 s.
978-3-940691-35-4
16,80 euro

igort 
›Berichte aus russland‹  
der vergessene Krieg im Kaukasus
comic, a. d. ital. v. Federica matteoni,  
handlettering v. céline merrien,  
176 s., farb.,  
17 × 24 cm, KB
978-3-943143-37-9
24,00 euro

d as zentrale thema von Anke Feuchten-
bergers neuem Buch ist der mensch 
in der stadt: hamburg, tel Aviv, guia-
mares, Berlin. obschon Atmosphäre 

und Architektur auf den ersten Blick im zentrum zu 
stehen scheinen, lassen die gedanken und im-
pressionen der Künstlerin tief hinter die Fassaden 
von stadt und mensch schauen. ›die spaziergän-
gerin‹ sammelt eine stilistisch weite Auswahl an 
geschichten aus verschiedenen schaffensphasen 
von Anke Feuchtenberger. die meisten daraus er-
scheinen erstmals in deutscher sprache. über die 
Jahre hat Anke Feuchtenberger mit der ihr eigenen 
ästhetik die Bildsprache des comics radikal erwei-
tert. 2008 wurde sie auf dem comicsalon erlan-
gen als ›Beste deutschsprachige comic-Künstlerin‹ 
ausgezeichnet. Anke Feuchtenberger unterrichtet 
an der hamburger hochschule für Angewandte 
wissenschaften.

Anke Feuchtenberger
›die spaziergängerin‹
comic-erzählungen, 
56 s., tw. farb.,  
21,5 × 29 cm, KB
978-3-943143-39-3
20,00 euro
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es gibt kleine literaturverlage, die den drang haben, ein mini-Publikumsverlag zu sein. genau wie 

ihre Vorbilder, die auf der Buchmesse ihre medien für die masse präsentieren, haben sie Vertreter 

und Vorschauen. Von hier aus gesehen steht der rimbaud Verlag im Abseits. dafür aber werden die 

werke und werkkomplexe der meisten Autoren, eingebettet in ein systematisches Verlagsprogramm, ständig lieferbar gehalten. obwohl der Verlag also 

nie im trend lag, hatte ich immer den wunsch, daß sich eines tages mein ›Verlagsprogramm bei einer bestimmten Käuferschicht, jenseits des Bestseller-

rummels und Feuilletongeklüngels durchsetzen‹ möge. (Bernhard Albers in einem Brief an michael guttenbrunner vom 15. August 1992). im Jahre 2011 

feierte der in Aachen ansässige Verlag sein 30-jähriges Bestehen.

1981  gründung von dr. Bernhard Albers (Verleger)

1983  eintritt von walter hörner (hersteller)

1988  Karin dosch (Korrektorin)

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Albers, Bernhard ich ist ein anderer (rimbaud, george, Fichte) 978-3-89086-458-7 18,00

Axmann, elisabeth die Kunststrickerin (erinnerungssplitter) 978-3-89086-493-8 25,00

dove, richard straßenbahn, hiroshima (gedichte) 978-3-89086-487-7 39,00

ehrich, margot ich weiß wer du bist (erinnerungen) 978-3-89086-500-3 15,00

heindrichs, heinz-Albert gezählte tage. im freien Fall (gedichte) 978-3-89086-456-3 20,00

Kiefer, reinhard halbstadt (roman) 978-3-89086-648-2 20,00

leisten, christoph marrakesch, djemaa el Fna (Prosa) 978-3-89086-611-6 15,00

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, okt. 1969 – Apr. 1970) 978-3-89086-495-2 25,00

www.satyr-verlag.de
info@satyr-verlag.de

satyr Verlag Volker surmann 
Auerstraße 25
10249 Berlin
030 / 41 93 47 75
030 / 62 73 63 98

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

der satyr Verlag ist ein independentverlag für humor, satire und unterhaltende Belletristik. er wurde 

im Jahr 2005 als teil des bundesweit agierenden Kleinkunstnetzwerkes BlueFun gegründet und wird 

seit 2011 von dem Berliner Kabarettisten und Autor Volker surmann als eigenständiges unternehmen 

fortgeführt. Vertrieb und Pr übernimmt dabei die Berliner Firma ›Vertriebscentrum‹. satyr ist verankert in der deutschen lesebühnen- und Poetry-slam-szene 

und publiziert aus diesem Bereich per anno acht bis zehn geschichtensammlungen und romane, vorwiegend mit humoristisch-satirischem Ansatz. doch 

selbst ein grotesk-düsterer coming-of Age-roman wie ›totensommer‹ von laabs Kowalski fand schon ins Verlagsprogramm. eine besondere satyr-spezialität 

sind thematisch geschlossene Anthologien, an denen sich eine Vielzahl von lesebühnen-, slam- und satireautoren beteiligen.

2005  Verlagsgründung durch Peter maassen  

 im BlueFun-netzwerk 

2011  Verlagsübernahme durch Volker surmann

Bokowski, Paul hauptsache nichts mit menschen (geschichten, 160 s.) 978-3-9814891-1-8 11,90

Brauseboys (hrsg.) Auf nimmerwiedersehen 2012 (Jahresrückblick, ca. 128 s.) 978-3-9814475-6-9 9,90

Brauseboys das ist kein Berlin-Buch (geschichten, 224 s.) 978-3-9814475-0-7 12,90

Brohm, sacha ich will die welt mit terror überziehen. oder schokolade 978-3-9814891-5-6 12,90 
 (geschichten, 192 s.)

goehre, michael Jungsmusik (heavy-metal-roman, 296 s.) 978-3-9814475-1-4 14,90

grap, Klaus-Peter Flaatsch. ich war mal prominent (roman, 270 s.) 978-3-9814891-0-1 14,90

Kowalski, laabs totensommer. das mädchen, das den himmel nicht mochte (roman, 170 s.) 978-3-86327-004-9 14,90

marten, michael drei Klausuren und ein todesfall (roman, 205 s.) 978-3-9814475-9-0 14,90

surmann, Volker lieber Bauernsohn als lehrerkind (geschichten) 978-3-9814475-8-3 12,90

werning, heiko / Fruchtfleisch ist auch keine lösung.  978-3-9814475-2-1 12,90
surmann, Volker (hrsg.) Beiträge zur ernährungslage der nation (192 s.) 

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

d

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Volker surmann (hrsg.)
›macht sex spaß?‹
Ja, nein, vielleicht,  
weiß nicht
Anthologie,  
224 s., Broschur
978-3-9814891-7-0
13,90 euro

sebastian lehmann / 
Volker surmann (hrsg.)
›lost in gentrification‹
großstadtgeschichten, 
192 s., Broschur
978-3-9814891-6-3
12,90 euro

ex macht spaß‹ lautet ein weit ver-
breitetes Vorurteil. doch ist diese 
these nicht gar zu steil? hat sie je-
mand schon mal auf herz und nieren 

geprüft? haben wir nicht schon alle mal situatio-
nen erlebt, wo wir den spaß bei der angeblich 
schönsten sache der welt anzweifelten? rund 35 
Autorinnen und Autoren machen sich daran, diese 
grauzonen zu erforschen und die sache mit dem 
spaß beim sex humoristisch zu ergründen. macht 
kein sex nicht manchmal viel mehr spaß als sex? 
wie lebt es sich, wenn man dem sex nur teilnahms-
los gegenübersteht, sprich: die anderen haben 
spaß, aber man selbst bleibt außen vor? helfen 
wlan-netze gegen sexuelle Frustrationen? mit 
Beiträgen von martina Brandl, thilo Bock, Birgit 
süß, mischa-sarim Vérollet, tilman Birr, sacha 
Brohm u. v. a.

en Prozess kennen inzwischen alle 
großstädte: die rasante Aufwertung 
ganzer stadtteile und die Vertreibung 
derer, die dort vorher gelebt haben. 

erst kommen die Künstler, dann das Kapital. was 
eben noch ein maroder Problembezirk war, gilt 
plötzlich als hip und urban. urplötzlich krempeln 
sich ganze stadtteile um. manche zeitgenossen 
schmeißen dann dem schwäbischen imbiss an der 
ecke die scheibe ein. Andere lamentieren und flu-
chen, viele ziehen einfach weg. ›Alle raus!‹ rufen 
sie jedoch alle, die eingeborenen zu den hipstern, 
die hausbesetzer zu den touristen und der neue 
hauseigentümer schlussendlich zu allen, die nicht 
freiwillig fliehen. die Fronten sind unübersichtlich, 
aber verhärtet wie frisch gegossener Beton. – 
geschichten, wie sie tagtäglich in deutschen 
städten passieren. die Autorinnen und Autoren 
dieses Bandes haben sie aufgeschrieben. mit 
spitzer Feder und auf den Punkt. 35 satirische 
Beiträge von marc-uwe Kling, leo Fischer, tilman 
Birr, Klaus Bittermann, Patrick salmen, ella carina 
werner, Ahne, Volker strübing u. v. a.

iese sind das dokument einer für max hölzer ein-
zigartigen Freundschaft, die er in zwanzig Jahren 
nicht müde wurde, durch romantische schlussflos-
keln zu bekräftigen. Allmählich versiegte der Brief-

wechsel, weil sich beide offensichtlich in die einsamkeit ihrer 
dichtung zurückgezogen hatten. der hohe Aussagewert der 
Briefe beruht darauf, daß sie nicht für die öffentlichkeit, ja mehr 
noch, gegen sie, genauer, gegen die ›mittelmäßigkeit‹ des lite-
raturbetriebes geschrieben wurden: ›ich glaube, daß auch die 
deutsche sprache, nicht nur das Volk verflucht ist.‹ (22. 8. 1952) 
›wer kann von all dem eine Ahnung haben? sicher kein literat.‹ 
(5. 1. 1953)

www.rimbaud.de
info@rimbaud.de

rimbaud Verlag
Postfach 10 01 44
52001 Aachen

0241 / 54 25 32

max hölzer: ›Briefe an michael guttenbrunner aus zwanzig Jahren 
1952–1972‹ Kommentiert v. Frank schablewski, transkribiert v.  
Karin dosch, Vorwort / nachwort v. Bernhard Albers, ca. 240 s., geb.
978-3-89086-510-2, 40,00 euro 

A

e

e

lbrecht Fabri (1911–1998): es ist eine glatte und ein 
wenig gewölbte scherbe, – der regellose rand steht 
in seltsamem Kontrast zu ihrer glätte und wölbung; 
und eben dieser ›Kontrast‹ macht sie so ergreifend: 

während ihre Bruchstellen davon reden, was die natur ist ›ohne‹ 
den menschen, trägt ihre Fläche das signum jener ›zweiten‹ 
natur, in die hinein der mensch, von ihr Besitz ergreifend, die 
natur reinigt und verwandelt.

mil cioran (1911–1995): Allzu leicht läßt sich sagen, 
das All entbehre jeden sinnes. niemand regt sich 
darüber auf. – Behaupte aber dasselbe über einen 
beliebigen einzelnen: er wird aufbegehren und gar 

noch Anstalten treffen, sich an dir zu rächen. so sind wir alle: wir 
ziehen uns aus der Affäre, wenn es um ein allgemeines Prinzip 
geht, aber schämen uns nicht im geringsten, uns in eine Aus-
nahme einzuspinnen. wenn das weltall eines zweckes erman-
gelt, entrinnt denn irgendeiner dem Fluch dieses unheils?

rnst meister (1911–1979): Poesie der schwere: ein 
mädchen hat seinen Krug unter den strahl eines 
Quells gestellt und wartet, daß er sich fülle. All-
mählich wird der hüpfende strahl im Kruge selber 

zum Kruge. Fröhlichen und behänden geists hebt das mädchen 
das volle gefäß auf den Kopf, und bald darauf siehst du es anmu-
tig bergan schreiten, ohne daß dem Kruge ein tröpflein entfällt.

›Jahrgang 1911‹
emil cioran / ernst meister /  
Albrecht Fabri
Beiträge v. Bernhard Albers,  
Felix Kampel u. richard dove,  
112 s., geb.
978-3-89086-461-7
31,00 euro

g eboren wurde Klara Blum in czernowitz als toch-
ter jüdischer eltern. mit dem gedicht ›Ballade 
vom gehorsam‹ gewann sie den literaturpreis 
der ›internationalen Vereinigung revolutionärer 

schriftsteller‹. in moskau lernte sie den chinesischen Kommu-
nisten und theaterregisseur zhu xiangcheng kennen, verliebte 
sich in ihn und verbrachte vier glückliche monate mit ihm. dann 
verschwand er spurlos und für immer. um ihn zu finden, fuhr sie 
um die halbe welt, ging nach shanghai, seiner heimatstadt. 
in ihrer lyrik werden verschiedene epochen reflektiert: das  
galizische schtetl mit seinen märchen und mythen, das rote 
wien der 20er und beginnenden 30er Jahre, moskau vor,  
in und nach dem zweiten weltkrieg, die kommunistische 

machtübernahme in china. Klara Blum änderte 
nicht nur häufig ihre wohnorte, sondern auch 
mehrmals ihre staatszugehörigkeit. doch an ihrer 
jüdischen identität hat sie immer festgehalten, 
wenn auch die zeitströmungen sie in verschie-
dene richtungen trieben: ›ich bin nicht heimatlos. 
ich bin zuhaus / in ost und west, in jeder Juden-
gasse.‹

Klara Blum
›liebesgedichte‹
einführung: zhidong yang,  
Vorwort: Bernhard Albers,  
ca. 60 s., Broschur
978-3-89086-479-2
20,00 euro

d

Kersten Flenter / 
thorsten nesch
›ein drehbuch für götz‹
ein sardinienroman
roman,  
256 s., Broschur
978-3-9814891-8-7
14,90 euro

as glück kann so einfach sein: ein 
wohnwagen, freies essen und ein 
bisschen taschengeld, dazu sonne 
und meer gratis – mehr braucht zipp 

nicht, der studierte Aussteiger mit Vorliebe für rot-
wein und machiavelli. sogar eine traumfrau hält 
die insel für ihn bereit. dumm nur, dass sie einen 
mann mit Ambitionen will … die lösung klingt ein-
fach: wie jeder weiß, lebt auf sardinien ein deut-
scher schauspieler, den die einheimischen nur ehr-
fürchtig ›den götz‹ nennen, und der wartet sicher-
lich auf sein ultimatives Alterswerk – geschrieben 
von einem jungen, talentierten nachwuchsautor. 
mit Feuereifer macht zipp sich ans werk, doch wer 
hätte gedacht, wie schwierig es sein würde, an den 
großen schauspieler heranzukommen! eine höchst 
unterhaltsame Aussteigerkomödie mit rasantem 
slapstick und viel lokalkolorit, geschrieben vom 
hannoveraner Autor Kersten Flenter und dem frisch-
gebackenen ›hans-im-glück‹-Preisträger thorsten 
nesch.
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es gibt kleine literaturverlage, die den drang haben, ein mini-Publikumsverlag zu sein. genau wie 

ihre Vorbilder, die auf der Buchmesse ihre medien für die masse präsentieren, haben sie Vertreter 

und Vorschauen. Von hier aus gesehen steht der rimbaud Verlag im Abseits. dafür aber werden die 

werke und werkkomplexe der meisten Autoren, eingebettet in ein systematisches Verlagsprogramm, ständig lieferbar gehalten. obwohl der Verlag also 

nie im trend lag, hatte ich immer den wunsch, daß sich eines tages mein ›Verlagsprogramm bei einer bestimmten Käuferschicht, jenseits des Bestseller-

rummels und Feuilletongeklüngels durchsetzen‹ möge. (Bernhard Albers in einem Brief an michael guttenbrunner vom 15. August 1992). im Jahre 2011 

feierte der in Aachen ansässige Verlag sein 30-jähriges Bestehen.

1981  gründung von dr. Bernhard Albers (Verleger)

1983  eintritt von walter hörner (hersteller)

1988  Karin dosch (Korrektorin)

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Albers, Bernhard ich ist ein anderer (rimbaud, george, Fichte) 978-3-89086-458-7 18,00

Axmann, elisabeth die Kunststrickerin (erinnerungssplitter) 978-3-89086-493-8 25,00

dove, richard straßenbahn, hiroshima (gedichte) 978-3-89086-487-7 39,00

ehrich, margot ich weiß wer du bist (erinnerungen) 978-3-89086-500-3 15,00

heindrichs, heinz-Albert gezählte tage. im freien Fall (gedichte) 978-3-89086-456-3 20,00

Kiefer, reinhard halbstadt (roman) 978-3-89086-648-2 20,00

leisten, christoph marrakesch, djemaa el Fna (Prosa) 978-3-89086-611-6 15,00

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, okt. 1969 – Apr. 1970) 978-3-89086-495-2 25,00

www.satyr-verlag.de
info@satyr-verlag.de

satyr Verlag Volker surmann 
Auerstraße 25
10249 Berlin
030 / 41 93 47 75
030 / 62 73 63 98

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

der satyr Verlag ist ein independentverlag für humor, satire und unterhaltende Belletristik. er wurde 

im Jahr 2005 als teil des bundesweit agierenden Kleinkunstnetzwerkes BlueFun gegründet und wird 

seit 2011 von dem Berliner Kabarettisten und Autor Volker surmann als eigenständiges unternehmen 

fortgeführt. Vertrieb und Pr übernimmt dabei die Berliner Firma ›Vertriebscentrum‹. satyr ist verankert in der deutschen lesebühnen- und Poetry-slam-szene 

und publiziert aus diesem Bereich per anno acht bis zehn geschichtensammlungen und romane, vorwiegend mit humoristisch-satirischem Ansatz. doch 

selbst ein grotesk-düsterer coming-of Age-roman wie ›totensommer‹ von laabs Kowalski fand schon ins Verlagsprogramm. eine besondere satyr-spezialität 

sind thematisch geschlossene Anthologien, an denen sich eine Vielzahl von lesebühnen-, slam- und satireautoren beteiligen.

2005  Verlagsgründung durch Peter maassen  

 im BlueFun-netzwerk 

2011  Verlagsübernahme durch Volker surmann

Bokowski, Paul hauptsache nichts mit menschen (geschichten, 160 s.) 978-3-9814891-1-8 11,90

Brauseboys (hrsg.) Auf nimmerwiedersehen 2012 (Jahresrückblick, ca. 128 s.) 978-3-9814475-6-9 9,90

Brauseboys das ist kein Berlin-Buch (geschichten, 224 s.) 978-3-9814475-0-7 12,90

Brohm, sacha ich will die welt mit terror überziehen. oder schokolade 978-3-9814891-5-6 12,90 
 (geschichten, 192 s.)

goehre, michael Jungsmusik (heavy-metal-roman, 296 s.) 978-3-9814475-1-4 14,90

grap, Klaus-Peter Flaatsch. ich war mal prominent (roman, 270 s.) 978-3-9814891-0-1 14,90

Kowalski, laabs totensommer. das mädchen, das den himmel nicht mochte (roman, 170 s.) 978-3-86327-004-9 14,90

marten, michael drei Klausuren und ein todesfall (roman, 205 s.) 978-3-9814475-9-0 14,90

surmann, Volker lieber Bauernsohn als lehrerkind (geschichten) 978-3-9814475-8-3 12,90

werning, heiko / Fruchtfleisch ist auch keine lösung.  978-3-9814475-2-1 12,90
surmann, Volker (hrsg.) Beiträge zur ernährungslage der nation (192 s.) 

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

d

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Volker surmann (hrsg.)
›macht sex spaß?‹
Ja, nein, vielleicht,  
weiß nicht
Anthologie,  
224 s., Broschur
978-3-9814891-7-0
13,90 euro

sebastian lehmann / 
Volker surmann (hrsg.)
›lost in gentrification‹
großstadtgeschichten, 
192 s., Broschur
978-3-9814891-6-3
12,90 euro

ex macht spaß‹ lautet ein weit ver-
breitetes Vorurteil. doch ist diese 
these nicht gar zu steil? hat sie je-
mand schon mal auf herz und nieren 

geprüft? haben wir nicht schon alle mal situatio-
nen erlebt, wo wir den spaß bei der angeblich 
schönsten sache der welt anzweifelten? rund 35 
Autorinnen und Autoren machen sich daran, diese 
grauzonen zu erforschen und die sache mit dem 
spaß beim sex humoristisch zu ergründen. macht 
kein sex nicht manchmal viel mehr spaß als sex? 
wie lebt es sich, wenn man dem sex nur teilnahms-
los gegenübersteht, sprich: die anderen haben 
spaß, aber man selbst bleibt außen vor? helfen 
wlan-netze gegen sexuelle Frustrationen? mit 
Beiträgen von martina Brandl, thilo Bock, Birgit 
süß, mischa-sarim Vérollet, tilman Birr, sacha 
Brohm u. v. a.

en Prozess kennen inzwischen alle 
großstädte: die rasante Aufwertung 
ganzer stadtteile und die Vertreibung 
derer, die dort vorher gelebt haben. 

erst kommen die Künstler, dann das Kapital. was 
eben noch ein maroder Problembezirk war, gilt 
plötzlich als hip und urban. urplötzlich krempeln 
sich ganze stadtteile um. manche zeitgenossen 
schmeißen dann dem schwäbischen imbiss an der 
ecke die scheibe ein. Andere lamentieren und flu-
chen, viele ziehen einfach weg. ›Alle raus!‹ rufen 
sie jedoch alle, die eingeborenen zu den hipstern, 
die hausbesetzer zu den touristen und der neue 
hauseigentümer schlussendlich zu allen, die nicht 
freiwillig fliehen. die Fronten sind unübersichtlich, 
aber verhärtet wie frisch gegossener Beton. – 
geschichten, wie sie tagtäglich in deutschen 
städten passieren. die Autorinnen und Autoren 
dieses Bandes haben sie aufgeschrieben. mit 
spitzer Feder und auf den Punkt. 35 satirische 
Beiträge von marc-uwe Kling, leo Fischer, tilman 
Birr, Klaus Bittermann, Patrick salmen, ella carina 
werner, Ahne, Volker strübing u. v. a.

iese sind das dokument einer für max hölzer ein-
zigartigen Freundschaft, die er in zwanzig Jahren 
nicht müde wurde, durch romantische schlussflos-
keln zu bekräftigen. Allmählich versiegte der Brief-

wechsel, weil sich beide offensichtlich in die einsamkeit ihrer 
dichtung zurückgezogen hatten. der hohe Aussagewert der 
Briefe beruht darauf, daß sie nicht für die öffentlichkeit, ja mehr 
noch, gegen sie, genauer, gegen die ›mittelmäßigkeit‹ des lite-
raturbetriebes geschrieben wurden: ›ich glaube, daß auch die 
deutsche sprache, nicht nur das Volk verflucht ist.‹ (22. 8. 1952) 
›wer kann von all dem eine Ahnung haben? sicher kein literat.‹ 
(5. 1. 1953)

www.rimbaud.de
info@rimbaud.de

rimbaud Verlag
Postfach 10 01 44
52001 Aachen

0241 / 54 25 32

max hölzer: ›Briefe an michael guttenbrunner aus zwanzig Jahren 
1952–1972‹ Kommentiert v. Frank schablewski, transkribiert v.  
Karin dosch, Vorwort / nachwort v. Bernhard Albers, ca. 240 s., geb.
978-3-89086-510-2, 40,00 euro 

A

e

e

lbrecht Fabri (1911–1998): es ist eine glatte und ein 
wenig gewölbte scherbe, – der regellose rand steht 
in seltsamem Kontrast zu ihrer glätte und wölbung; 
und eben dieser ›Kontrast‹ macht sie so ergreifend: 

während ihre Bruchstellen davon reden, was die natur ist ›ohne‹ 
den menschen, trägt ihre Fläche das signum jener ›zweiten‹ 
natur, in die hinein der mensch, von ihr Besitz ergreifend, die 
natur reinigt und verwandelt.

mil cioran (1911–1995): Allzu leicht läßt sich sagen, 
das All entbehre jeden sinnes. niemand regt sich 
darüber auf. – Behaupte aber dasselbe über einen 
beliebigen einzelnen: er wird aufbegehren und gar 

noch Anstalten treffen, sich an dir zu rächen. so sind wir alle: wir 
ziehen uns aus der Affäre, wenn es um ein allgemeines Prinzip 
geht, aber schämen uns nicht im geringsten, uns in eine Aus-
nahme einzuspinnen. wenn das weltall eines zweckes erman-
gelt, entrinnt denn irgendeiner dem Fluch dieses unheils?

rnst meister (1911–1979): Poesie der schwere: ein 
mädchen hat seinen Krug unter den strahl eines 
Quells gestellt und wartet, daß er sich fülle. All-
mählich wird der hüpfende strahl im Kruge selber 

zum Kruge. Fröhlichen und behänden geists hebt das mädchen 
das volle gefäß auf den Kopf, und bald darauf siehst du es anmu-
tig bergan schreiten, ohne daß dem Kruge ein tröpflein entfällt.

›Jahrgang 1911‹
emil cioran / ernst meister /  
Albrecht Fabri
Beiträge v. Bernhard Albers,  
Felix Kampel u. richard dove,  
112 s., geb.
978-3-89086-461-7
31,00 euro

g eboren wurde Klara Blum in czernowitz als toch-
ter jüdischer eltern. mit dem gedicht ›Ballade 
vom gehorsam‹ gewann sie den literaturpreis 
der ›internationalen Vereinigung revolutionärer 

schriftsteller‹. in moskau lernte sie den chinesischen Kommu-
nisten und theaterregisseur zhu xiangcheng kennen, verliebte 
sich in ihn und verbrachte vier glückliche monate mit ihm. dann 
verschwand er spurlos und für immer. um ihn zu finden, fuhr sie 
um die halbe welt, ging nach shanghai, seiner heimatstadt. 
in ihrer lyrik werden verschiedene epochen reflektiert: das  
galizische schtetl mit seinen märchen und mythen, das rote 
wien der 20er und beginnenden 30er Jahre, moskau vor,  
in und nach dem zweiten weltkrieg, die kommunistische 

machtübernahme in china. Klara Blum änderte 
nicht nur häufig ihre wohnorte, sondern auch 
mehrmals ihre staatszugehörigkeit. doch an ihrer 
jüdischen identität hat sie immer festgehalten, 
wenn auch die zeitströmungen sie in verschie-
dene richtungen trieben: ›ich bin nicht heimatlos. 
ich bin zuhaus / in ost und west, in jeder Juden-
gasse.‹

Klara Blum
›liebesgedichte‹
einführung: zhidong yang,  
Vorwort: Bernhard Albers,  
ca. 60 s., Broschur
978-3-89086-479-2
20,00 euro

d

Kersten Flenter / 
thorsten nesch
›ein drehbuch für götz‹
ein sardinienroman
roman,  
256 s., Broschur
978-3-9814891-8-7
14,90 euro

as glück kann so einfach sein: ein 
wohnwagen, freies essen und ein 
bisschen taschengeld, dazu sonne 
und meer gratis – mehr braucht zipp 

nicht, der studierte Aussteiger mit Vorliebe für rot-
wein und machiavelli. sogar eine traumfrau hält 
die insel für ihn bereit. dumm nur, dass sie einen 
mann mit Ambitionen will … die lösung klingt ein-
fach: wie jeder weiß, lebt auf sardinien ein deut-
scher schauspieler, den die einheimischen nur ehr-
fürchtig ›den götz‹ nennen, und der wartet sicher-
lich auf sein ultimatives Alterswerk – geschrieben 
von einem jungen, talentierten nachwuchsautor. 
mit Feuereifer macht zipp sich ans werk, doch wer 
hätte gedacht, wie schwierig es sein würde, an den 
großen schauspieler heranzukommen! eine höchst 
unterhaltsame Aussteigerkomödie mit rasantem 
slapstick und viel lokalkolorit, geschrieben vom 
hannoveraner Autor Kersten Flenter und dem frisch-
gebackenen ›hans-im-glück‹-Preisträger thorsten 
nesch.
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im mittelpunkt die Autoren. das ist das einfache, aber entscheidende credo, das schöffling & co. 

zu dem ›Verlag, der maßgeblich deutschlands literarische zukunft bewegt‹ (der spiegel), machte. 

seit der gründung im november 1993 ist schöffling & co. einer der wenigen unabhängigen Verlage 

deutschlands. unter den mehr als 350 veröffentlichten titeln sind werke so großer schriftsteller wie 

ror wolf und helga m. novak, aber auch stimmen der jungen deutschen gegenwartsliteratur wie Juli zeh, markus orths, Franziska gerstenberg und 

gunther geltinger. Besonders sein einsatz für lyrik hat Verleger Klaus schöffling viel lob eingebracht. mit silke scheuermann, mirko Bonné, ulrike  

Almut sandig und nadja Küchenmeister sind einige der bedeutendsten deutschen lyriker versammelt. zu den weiteren schwerpunkten des Verlags  

gehören literarische Kalender sowie die wiederentdeckung literarischer Klassiker.

1993 gründung der schöffling & co.  

 Verlagsbuchhandlung gmbh

1994 das erste Programm erscheint

Verleger:  Klaus schöffling

Autor titel isBn Preis in euro

Albahari, david der Bruder 978-3-89561-425-5 19,95

Bachstein, Julia (hrsg.) weihnachtsKatzen 978-3-89561-959-5 9,95

Bachstein, Julia (hrsg.) der literarische Katzenkalender 2013 978-3-89561-747-8 21,95

Basil, Priya die logik des herzens 978-3-89561-285-5 22,95

Bonné, mirko traklpark 978-3-89561-405-7 18,95

egan, Jennifer der größere teil der welt 978-3-89561-224-4 22,95

geiler, inge wie ein schatten sind unsere tage 978-3-89561-487-3 28,95

gerstenberg, Franziska spiel mit ihr 978-3-89561-342-5 19,95

mansfield, Katherine über die liebe 978-3-89561-248-0 14,95

Šteger, Aleš Buch der Körper 978-3-89561-445-3 19,95

tennenbaum, silvia straßen von gestern 978-3-89561-486-6 19,95

www.schueren-verlag.de
info@schueren-verlag.de

schüren Verlag gmbh
universitätsstraße 55
35037 marburg
06421 / 63 084
06421 / 68 11 90

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

›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, Fernsehen, Pc 

– beanspruchen heutzutage bei den meisten von uns viel zeit und prägen unser Bild von der welt, um so notwendiger ist die kompetente Auseinander- 

setzung 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 eingeführte 

standardwerke und zeitschriften bis hin zu wissenschaftlichen Arbeiten und akademischen schriftenreihen für den wissenschaftlichen diskurs.

Aping, norbert liberty – shtunk! die Freiheit wird abgeschafft.  978-3-89472-721-5 38,00
 charlie chaplin und die nationalsozialisten

Koll, h.P. / messias, h. (red.) lexikon des internationalen Films – Filmjahr 2011 978-3-89472-750-5 22,90

Kregel, marko hollywood – traum und wirklichkeit 978-3-89472-752-9 19,90

lipp, thorolf spielarten des dokumentarischen (Buch und dVd) 978-3-89472-755-0 19,90

schwarz, Falk Farbige schatten – der Kameramann robert Krasker 978-3-89472-757-4 24,90

seeßlen, georg Filmwissen: Abenteuer 978-3-89472-704-8 22,90

wessely, christian u. a. (hrsg.) michael haneke und seine Filme 978-3-89472-772-7 24,90   

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

c e h

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Konrad Klejsa / schamma schahadat /  
margarete wach (hrsg.)
›der Polnische Film‹
Von seinen Anfängen bis zur gegenwart
608 s., zahlr., tw. farb. Abb., KB
978-3-89472-748-2
48,00 euro 

olnische Filmemacher haben seit jeher im europäischen Film 
eine wichtige rolle gespielt – seien es regisseure (Kieslowski, 
Polanski, wajda), Kameraleute (idziak, Kaminski), Filmmusik-
komponisten (Kilar) oder schauspieler (Janda, olbrychinski). 

›der polnische Film‹ bietet eine gründliche und umfassende einführung. das 
Buch orientiert sich an wichtigen gesellschaftlich-politischen zäsuren in  
europa (1945; 1968; 1989; nach 1989). nach einem überblick über die his -
to risch-politischen Konstellationen, die institutionellen und technischen Voraus-
setzungen der Filmproduktion sowie über die ästhetischen und thematischen 
tendenzen im polnischen Film der jeweiligen zeit werden schlüsselfilme analy-
siert. dabei stehen Fragen nach ästhetischen, nationalen und geschlechter-
spezifischen diskursen der jeweiligen epoche im Vordergrund. ergänzende 
Kapitel beleuchten die entwicklungen des dokumentarfilms sowie des experi-
mental- und Animationsfilms.

enner hat seine Frau an den Krebs 
verloren. und seinen sohn an ein 
computerspiel. Patrick, siebzehn 
Jahre alt, sieht das ganz anders. seit 

monaten verbringt seine zornelfe jede freie mi-
nute mit mr. smith, dem Barbar. zusammen sind 
sie ein unschlagbares team geworden. mr. smith 
ist nevena, ein siebzehnjähriges mädchen, das 
angeblich in Belgrad lebt. sie ist frech und quirlig, 
außerdem Kummerkasten und guter geist ihrer 
leicht verrückten großfamilie. in hunderten von 
mails erzählt sie Patrick von einer welt, aus der ihn 
der tod der mutter vertrieben hat. Als nevena von 
einem tag auf den anderen aus dem spiel und 
aus dem netz verschwindet, ist Patrick verzweifelt. 
über die wirkliche nevena weiß er nur wenig, er 
kennt nicht einmal ihre Adresse. da bietet ihm 
henner an, nevena gemeinsam zu suchen. im 
wohnmobil der mutter unternehmen sie eine  
reise, die durch die schreckliche geschichte  
des ehemaligen Jugoslawiens führt, aber auch 
eine spannende reise zur eigenen identität wird.

igentlich ist die schauspielerin Jola mit 
ihrem lebensgefährten theo auf die 
insel gekommen, um sich auf ihre 
nächste rolle vorzubereiten. Als sie 

sven kennenlernt, entwickelt sich aus einem harm-
losen Flirt eine fatale dreiecksbeziehung, die alle 
bisherigen regeln außer Kraft setzt. wahrheit und 
lüge, täter und opfer tauschen die Plätze. sven hat 
deutschland verlassen und sich auf der insel eine 
existenz als tauchlehrer aufgebaut. Keine einmi-
schung in fremde Probleme – das ist sein lebens-
motto. Jetzt muss sven erleben, wie er vom zeugen 
zum mitschuldigen wird. Bis er endlich begreift, 
dass er nur teil eines mörderischen spiels ist, in 
dem er von Anfang an keine chance hatte. Juli 
zehs neuer roman ist ein meisterhaft konstruierter 
Psychothriller in der tradition von Patricia high-
smith, bei dem der leser, genau wie sven, alle  
gewissheiten verliert. zugleich gelingt Juli zeh  
ein brillantes und hellsichtiges Kammerspiel über 
willensfreiheit, urteilsfindung, schuld und macht.

hristopher und luisa haben gehei-
ratet und sich im leben eingerichtet:  
er ist angehender Professor für Bio-
logie, sie erfolgreiche Kunsthistorike-

rin. die Altbauwohnung ihrer studentenzeit haben 
sie gegen ein haus am stadtrand getauscht, als 
sichtbares zeichen ihrer Ambitionen. hier in der 
straße am Kuhlmühlgraben muss sich ihre ehe be-
währen, hier messen sie ihre träume am erreich-
ten. doch nicht alles lässt sich mit willenskraft 
und selbstinszenierung herbeiführen, das müssen 
die beiden ebenso erfahren wie die anderen Be-
wohner des Viertels. in kunstvollen szenen, mit 
Abstechern nach Venedig und new york, erzählt 
silke scheuermann in ›die häuser der anderen‹ 
von zerbrechlichen wünschen, ängsten und hoff-
nungen. unsentimental und einfühlsam schildert 
sie, was geschieht, wenn menschen ihr leben 
nach anderen ausrichten und ihre vermeintliche 
überlegenheit ins wanken gerät oder wenn sie 
vom glück überrascht werden.

Burkhard spinnen
›nevena‹
roman, 
384 s.
978-3-89561-044-8
19,95 euro 

Juli zeh
›nullzeit‹
roman, 
256 s.
978-3-89561-436-1
19,95 euro

silke scheuermann
›die häuser der 
anderen‹
roman, 
264 s.
978-3-89561-374-6 
19,95 euro 

www.schoeffling.de
info@schoeffling.de

schöffling & co.
Kaiserstraße 79
60329 Frankfurt am main
069 / 92 07 870
069 / 92 07 87 20

Agunnar landsgesell / 
michael Pekler / 
Andreas ungerböck
›real America‹
neuer realismus im 
us-Kino
208 s.,  
zahlr. tw. farb. Abb., 
PB
978-3-89472-778-9
19,90 euro

ls vor wenigen Jahren neue amerika-
nische independent-Filme für inter-
nationale Aufmerksamkeit sorgten, 
ahnte kaum jemand, dass das zeit-

genössische us-Kino zu einem künstlerischen  
höhenflug ansetzen würde: ein neues, realistisches 
Kino, das einen unverstellten Blick auf amerikani-
sche lebensverhältnisse warf, brach sich Bahn. 
seither tauchen, quer über die Vereinigten staaten 
verstreut, namen und Filme auf, die sich auf ein-
dringliche und innovative weise dem Alltag der 
menschen in ihrer heimat stellen: debra granik, 
Kelly reichardt, ramin Bahrani, courtney hunt, 

matthew Porterfield und noch einige andere wer-
fen einen neuen Blick auf die amerikanische wirk-
lichkeit. ›real America‹ nähert sich diesem Kino 
anhand thematischer und ästhetischer Kriterien:  
in drei ausführlichen essays widmet sich das Buch 
dem produktionstechnischen hintergrund der  
Filme und ihren erfolgen, analysiert das gesell-
schaftspolitische umfeld der erzählungen und  
deren bis zum italienischen neoverismo zurück-
reichende tradition, und beleuchtet nicht zuletzt 
die für die Filme wichtigen schauplätze, die der 
klassischen amerikanischen landschaftsdarstellung 
eine neue richtung geben.

d

François niney
›die wirklichkeit des dokumentarfilms‹
50 Fragen zur theorie und Praxis  
des dokumentarischen
A. d. Frz. übers. u. hg. v. heinz-B. heller u. 
matthias steinle,
240 s., PB
978-389472-728-4
19,90 euro

okumentarfilme – reportagen – dokudramen – dokusoaps: 
kein genre ist in so vielen Formen aktuell wie das dokumenta-
rische. dokumentarfilme gewinnen Festivalpreise, locken zu-
schauer ins Kino und sind im Fernsehen auf vielen sendern prä-

sent. umso mehr stellt sich die Frage: was ist ein dokumentarfilm? Francois 
niney erläutert anhand von 50 Fragen das wesen des dokumentarfilms – für 
laien verständlich, aber trotzdem auf dem aktuellen stand der Forschung. 
Auf lockere weise behandelt er grundsätzliche Probleme ebenso wie ästhe-
tische Konzepte oder filmpraktische operationen anhand konkreter Filmbei-
spiele. in einem eigens für die deutsche Ausgabe geschriebenen nachwort 
beantwortet der Autor Fragen der herausgeber und äußert sich zu speziellen 
Aspekten des dokumentarfilms in deutschland. Francois niney lehrt an den 
universitäten Paris iii sorbonne nouvelle und an der Filmhochschule Femis 
Filmästhetik.
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im mittelpunkt die Autoren. das ist das einfache, aber entscheidende credo, das schöffling & co. 

zu dem ›Verlag, der maßgeblich deutschlands literarische zukunft bewegt‹ (der spiegel), machte. 

seit der gründung im november 1993 ist schöffling & co. einer der wenigen unabhängigen Verlage 

deutschlands. unter den mehr als 350 veröffentlichten titeln sind werke so großer schriftsteller wie 

ror wolf und helga m. novak, aber auch stimmen der jungen deutschen gegenwartsliteratur wie Juli zeh, markus orths, Franziska gerstenberg und 

gunther geltinger. Besonders sein einsatz für lyrik hat Verleger Klaus schöffling viel lob eingebracht. mit silke scheuermann, mirko Bonné, ulrike  

Almut sandig und nadja Küchenmeister sind einige der bedeutendsten deutschen lyriker versammelt. zu den weiteren schwerpunkten des Verlags  

gehören literarische Kalender sowie die wiederentdeckung literarischer Klassiker.

1993 gründung der schöffling & co.  

 Verlagsbuchhandlung gmbh

1994 das erste Programm erscheint

Verleger:  Klaus schöffling

Autor titel isBn Preis in euro

Albahari, david der Bruder 978-3-89561-425-5 19,95

Bachstein, Julia (hrsg.) weihnachtsKatzen 978-3-89561-959-5 9,95

Bachstein, Julia (hrsg.) der literarische Katzenkalender 2013 978-3-89561-747-8 21,95

Basil, Priya die logik des herzens 978-3-89561-285-5 22,95

Bonné, mirko traklpark 978-3-89561-405-7 18,95

egan, Jennifer der größere teil der welt 978-3-89561-224-4 22,95

geiler, inge wie ein schatten sind unsere tage 978-3-89561-487-3 28,95

gerstenberg, Franziska spiel mit ihr 978-3-89561-342-5 19,95

mansfield, Katherine über die liebe 978-3-89561-248-0 14,95

Šteger, Aleš Buch der Körper 978-3-89561-445-3 19,95

tennenbaum, silvia straßen von gestern 978-3-89561-486-6 19,95

www.schueren-verlag.de
info@schueren-verlag.de

schüren Verlag gmbh
universitätsstraße 55
35037 marburg
06421 / 63 084
06421 / 68 11 90

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

›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, Fernsehen, Pc 

– beanspruchen heutzutage bei den meisten von uns viel zeit und prägen unser Bild von der welt, um so notwendiger ist die kompetente Auseinander- 

setzung 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 eingeführte 

standardwerke und zeitschriften bis hin zu wissenschaftlichen Arbeiten und akademischen schriftenreihen für den wissenschaftlichen diskurs.

Aping, norbert liberty – shtunk! die Freiheit wird abgeschafft.  978-3-89472-721-5 38,00
 charlie chaplin und die nationalsozialisten

Koll, h.P. / messias, h. (red.) lexikon des internationalen Films – Filmjahr 2011 978-3-89472-750-5 22,90

Kregel, marko hollywood – traum und wirklichkeit 978-3-89472-752-9 19,90

lipp, thorolf spielarten des dokumentarischen (Buch und dVd) 978-3-89472-755-0 19,90

schwarz, Falk Farbige schatten – der Kameramann robert Krasker 978-3-89472-757-4 24,90

seeßlen, georg Filmwissen: Abenteuer 978-3-89472-704-8 22,90

wessely, christian u. a. (hrsg.) michael haneke und seine Filme 978-3-89472-772-7 24,90   

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

c e h

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Konrad Klejsa / schamma schahadat /  
margarete wach (hrsg.)
›der Polnische Film‹
Von seinen Anfängen bis zur gegenwart
608 s., zahlr., tw. farb. Abb., KB
978-3-89472-748-2
48,00 euro 

olnische Filmemacher haben seit jeher im europäischen Film 
eine wichtige rolle gespielt – seien es regisseure (Kieslowski, 
Polanski, wajda), Kameraleute (idziak, Kaminski), Filmmusik-
komponisten (Kilar) oder schauspieler (Janda, olbrychinski). 

›der polnische Film‹ bietet eine gründliche und umfassende einführung. das 
Buch orientiert sich an wichtigen gesellschaftlich-politischen zäsuren in  
europa (1945; 1968; 1989; nach 1989). nach einem überblick über die his -
to risch-politischen Konstellationen, die institutionellen und technischen Voraus-
setzungen der Filmproduktion sowie über die ästhetischen und thematischen 
tendenzen im polnischen Film der jeweiligen zeit werden schlüsselfilme analy-
siert. dabei stehen Fragen nach ästhetischen, nationalen und geschlechter-
spezifischen diskursen der jeweiligen epoche im Vordergrund. ergänzende 
Kapitel beleuchten die entwicklungen des dokumentarfilms sowie des experi-
mental- und Animationsfilms.

enner hat seine Frau an den Krebs 
verloren. und seinen sohn an ein 
computerspiel. Patrick, siebzehn 
Jahre alt, sieht das ganz anders. seit 

monaten verbringt seine zornelfe jede freie mi-
nute mit mr. smith, dem Barbar. zusammen sind 
sie ein unschlagbares team geworden. mr. smith 
ist nevena, ein siebzehnjähriges mädchen, das 
angeblich in Belgrad lebt. sie ist frech und quirlig, 
außerdem Kummerkasten und guter geist ihrer 
leicht verrückten großfamilie. in hunderten von 
mails erzählt sie Patrick von einer welt, aus der ihn 
der tod der mutter vertrieben hat. Als nevena von 
einem tag auf den anderen aus dem spiel und 
aus dem netz verschwindet, ist Patrick verzweifelt. 
über die wirkliche nevena weiß er nur wenig, er 
kennt nicht einmal ihre Adresse. da bietet ihm 
henner an, nevena gemeinsam zu suchen. im 
wohnmobil der mutter unternehmen sie eine  
reise, die durch die schreckliche geschichte  
des ehemaligen Jugoslawiens führt, aber auch 
eine spannende reise zur eigenen identität wird.

igentlich ist die schauspielerin Jola mit 
ihrem lebensgefährten theo auf die 
insel gekommen, um sich auf ihre 
nächste rolle vorzubereiten. Als sie 

sven kennenlernt, entwickelt sich aus einem harm-
losen Flirt eine fatale dreiecksbeziehung, die alle 
bisherigen regeln außer Kraft setzt. wahrheit und 
lüge, täter und opfer tauschen die Plätze. sven hat 
deutschland verlassen und sich auf der insel eine 
existenz als tauchlehrer aufgebaut. Keine einmi-
schung in fremde Probleme – das ist sein lebens-
motto. Jetzt muss sven erleben, wie er vom zeugen 
zum mitschuldigen wird. Bis er endlich begreift, 
dass er nur teil eines mörderischen spiels ist, in 
dem er von Anfang an keine chance hatte. Juli 
zehs neuer roman ist ein meisterhaft konstruierter 
Psychothriller in der tradition von Patricia high-
smith, bei dem der leser, genau wie sven, alle  
gewissheiten verliert. zugleich gelingt Juli zeh  
ein brillantes und hellsichtiges Kammerspiel über 
willensfreiheit, urteilsfindung, schuld und macht.

hristopher und luisa haben gehei-
ratet und sich im leben eingerichtet:  
er ist angehender Professor für Bio-
logie, sie erfolgreiche Kunsthistorike-

rin. die Altbauwohnung ihrer studentenzeit haben 
sie gegen ein haus am stadtrand getauscht, als 
sichtbares zeichen ihrer Ambitionen. hier in der 
straße am Kuhlmühlgraben muss sich ihre ehe be-
währen, hier messen sie ihre träume am erreich-
ten. doch nicht alles lässt sich mit willenskraft 
und selbstinszenierung herbeiführen, das müssen 
die beiden ebenso erfahren wie die anderen Be-
wohner des Viertels. in kunstvollen szenen, mit 
Abstechern nach Venedig und new york, erzählt 
silke scheuermann in ›die häuser der anderen‹ 
von zerbrechlichen wünschen, ängsten und hoff-
nungen. unsentimental und einfühlsam schildert 
sie, was geschieht, wenn menschen ihr leben 
nach anderen ausrichten und ihre vermeintliche 
überlegenheit ins wanken gerät oder wenn sie 
vom glück überrascht werden.

Burkhard spinnen
›nevena‹
roman, 
384 s.
978-3-89561-044-8
19,95 euro 

Juli zeh
›nullzeit‹
roman, 
256 s.
978-3-89561-436-1
19,95 euro

silke scheuermann
›die häuser der 
anderen‹
roman, 
264 s.
978-3-89561-374-6 
19,95 euro 

www.schoeffling.de
info@schoeffling.de

schöffling & co.
Kaiserstraße 79
60329 Frankfurt am main
069 / 92 07 870
069 / 92 07 87 20

Agunnar landsgesell / 
michael Pekler / 
Andreas ungerböck
›real America‹
neuer realismus im 
us-Kino
208 s.,  
zahlr. tw. farb. Abb., 
PB
978-3-89472-778-9
19,90 euro

ls vor wenigen Jahren neue amerika-
nische independent-Filme für inter-
nationale Aufmerksamkeit sorgten, 
ahnte kaum jemand, dass das zeit-

genössische us-Kino zu einem künstlerischen  
höhenflug ansetzen würde: ein neues, realistisches 
Kino, das einen unverstellten Blick auf amerikani-
sche lebensverhältnisse warf, brach sich Bahn. 
seither tauchen, quer über die Vereinigten staaten 
verstreut, namen und Filme auf, die sich auf ein-
dringliche und innovative weise dem Alltag der 
menschen in ihrer heimat stellen: debra granik, 
Kelly reichardt, ramin Bahrani, courtney hunt, 

matthew Porterfield und noch einige andere wer-
fen einen neuen Blick auf die amerikanische wirk-
lichkeit. ›real America‹ nähert sich diesem Kino 
anhand thematischer und ästhetischer Kriterien:  
in drei ausführlichen essays widmet sich das Buch 
dem produktionstechnischen hintergrund der  
Filme und ihren erfolgen, analysiert das gesell-
schaftspolitische umfeld der erzählungen und  
deren bis zum italienischen neoverismo zurück-
reichende tradition, und beleuchtet nicht zuletzt 
die für die Filme wichtigen schauplätze, die der 
klassischen amerikanischen landschaftsdarstellung 
eine neue richtung geben.

d

François niney
›die wirklichkeit des dokumentarfilms‹
50 Fragen zur theorie und Praxis  
des dokumentarischen
A. d. Frz. übers. u. hg. v. heinz-B. heller u. 
matthias steinle,
240 s., PB
978-389472-728-4
19,90 euro

okumentarfilme – reportagen – dokudramen – dokusoaps: 
kein genre ist in so vielen Formen aktuell wie das dokumenta-
rische. dokumentarfilme gewinnen Festivalpreise, locken zu-
schauer ins Kino und sind im Fernsehen auf vielen sendern prä-

sent. umso mehr stellt sich die Frage: was ist ein dokumentarfilm? Francois 
niney erläutert anhand von 50 Fragen das wesen des dokumentarfilms – für 
laien verständlich, aber trotzdem auf dem aktuellen stand der Forschung. 
Auf lockere weise behandelt er grundsätzliche Probleme ebenso wie ästhe-
tische Konzepte oder filmpraktische operationen anhand konkreter Filmbei-
spiele. in einem eigens für die deutsche Ausgabe geschriebenen nachwort 
beantwortet der Autor Fragen der herausgeber und äußert sich zu speziellen 
Aspekten des dokumentarfilms in deutschland. Francois niney lehrt an den 
universitäten Paris iii sorbonne nouvelle und an der Filmhochschule Femis 
Filmästhetik.
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in den Audioproduktionen von speak low werden akustische mittel zu einer gesamtkomposition gefügt: interview-

sequenzen, historische und neue originalaufnahmen ergänzen von schauspielern interpretierte texte. so wird  

wissen auf ästhetische weise vermittelt. die Briefwechsel-edition widmet sich literarisch-philosophischen Korres-

pondenzen, gelesen von namhaften schauspielern und kommentiert von den herausgebern. die cd ›nelly sachs, 

schriftstellerin, Berlin / stockholm‹, die erste Veröffentlichung in einer reihe mit akustischen Portraits, wurde 2011 mit 

dem deutschen hörbuchpreis ausgezeichnet. die aktuellen Veröffentlichungen ›ilse Aichinger. schriftstellerin‹ und 

›ernst happel. Fußballtrainer‹ setzen diese reihe fort. ein drittes segment sind hörspiele nach literarischen Vorlagen, 

mit musik und gegebenenfalls mit mehreren sprechern, wie ›zazie in der metro‹ oder ›die Kapuzinergruft‹.

2004  gründung der Produktions- 

 firma speak low

2006  Verlagsgründung

2011  deutscher hörbuchpreis

2012  neue Büroräume und  

 verlagseigenes tonstudio

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Adorno, t. w. / Benjamin, walter Briefwechsel (3-cd-set, 180 min., Booklet, 16 s.) 978-3-940018-00-7 22,90

Adorno, gretel / Benjamin, walter Briefwechsel (3-cd-set, 238 min., Booklet, 23 s.)  978-3-940018-02-1 23,90

Aichinger, ilse  schriftstellerin (1 cd, 78 min., Booklet, 26 s.) 978-3-940018-05-2 18,90

Bachmann, ingeborg / celan, Paul herzzeit. Briefwechsel (4-cd-set, 318 min., Booklet, 16 s.) 978-3-940018-03-8 26,80

Queneau, raymond zazie in der metro (2-cd-set, 112 min.) 978-3-940018-01-4 18,90

sachs, nelly schriftstellerin, Berlin / stockholm (1 cd, 75 min., Booklet 26 s.)  978-3-940018-04-5 18,90 

www.sukultur.de
info@sukultur.de

suKultur
wachsmuthstraße 9
13467 Berlin
030 / 64 49 10 735
030 / 64 49 10 736

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

der Programmschwerpunkt liegt auf der gegenwartsliteratur von deutschsprachigen Autoren. hauptpfeiler des 

Programms ist die reihe ›schöner lesen‹, in der bis heute 115 Bände erschienen sind. die hefte im din-A6-Format 

umfassen in der regel zwischen 16 und 24 seiten und werden zum Preis von einem euro vertrieben. neben dem 

herkömmlichen Vertrieb im Buchhandel werden die ›schöner lesen‹-hefte seit 2004 in süßwarenautomaten an  

s-Bahnhöfen verkauft – allein in Berlin bislang über 70.000 mal. regelmäßig veranstaltet der Verlag kulturelle 

Veranstaltungen (›die Begeisterungs-show‹) und gibt zudem das internet-Feuilleton satt.org heraus. im August 

2009 veröffentlichte suKultur als ersten 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

Airen strobo 978-3-941592-06-3 17,00

cotten, Ann das Pferd (schöner lesen 84) 978-3-941592-03-2 1,00

degens, marc the suKultur years (schöner lesen 88) 978-3-941592-05-6 1,00

diverse die Box (schöner lesen 1–100, lim./num. auf 222 ex.) 978-3-941592-20-9 111,00

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

Kapielski, thomas ungares gulasch (Aufklärung und Kritik 508) 978-3-937737-78-2 2,00

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

wagner, david Als die Kinder schliefen (schöner lesen 108) 978-3-941592-29-2 1,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

ü d
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Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

›An einem tag im hochsommer 
2009 habe ich mir, wie so oft, das 
headset ans ohr gesteckt und 
habe die nummer der kostenlosen 
zeitansage gewählt. ich hatte vor, 

unter der Begleitung dieser mir seit meiner Kind-
heit vertrauten und angenehmen tonbandstimme 
in die stadt zu gehen und vor mich hin zu fluchen 
und vielleicht auch den einen oder anderen zufäl-
ligen Passanten zu beleidigen, ohne dass dieser 
es bemerkt. diese technik des stressabbaus habe 
ich in meinem roman die Frequenzen einer der 
hauptfiguren geschenkt und sie seit erscheinen 
des romans kaum mehr selbst verwendet.‹

rnst happel ist einer der erfolgreichsten Fußballtrainer der Fuß-
ballgeschichte: 18 titel hat er in seiner 30-jährigen trainerlauf-
bahn gewonnen und sich dabei nie ›ins gemachte nest‹ einer 
bereits etablierten mannschaft gesetzt, sondern in der regel 

Außenseiter zum ruhm geführt. den holländischen Verein Ado den haag 
übernahm er als Abstiegskandidat und machte ihn zum niederländischen  
Pokalsieger. mit Feyenoord rotterdam gewann er 1970 sensationell den  
europapokal und den weltpokal. der zuvor unbedeutende Fc Brügge wurde 
mit ihm viermal belgischer meister und erreichte zwei europapokalfinals. Als 
nationalcoach der niederlande verlor happel 1978 das wm-Finale gegen 
Argentinien erst in der Verlängerung. und der hsV erlebte in den 80er  
Jahren unter ihm eine glanzzeit, an die die mannschaft bis heute nicht an-
knüpfen konnte. legendär geworden ist seine unnachahmliche wienerische 
grantligkeit, mit der er spieler wie Journalisten zu bedenken pflegte. die 
neue cd von speak low zeichnet mit vielen o-tönen ein akustisches Potrait 
des ›wödmastas‹, der im november vor 20 Jahren verstorben ist.

ie Kapuzinergruft ist der roman vom 
untergang österreichs als selbstän-
diger staat. die erzählung setzt ein 
im April des Jahres 1913, held des 

romans ist – wie bereits im radetzkymarsch – ein 
junger trotta. Franz Ferdinand wurde hineingebo-
ren in das ende der gewohnten ordnung, die neue 
lässt ihn orientierungslos zurück. seine Frau elisa-
beth, die mutter seines sohnes, verlässt ihn, wird 
die geliebte einer Künstlerin und Frauenrechtlerin 
und will schließlich als schauspielerin zum Film 
nach hollywood. Als Franz Ferdinands mutter stirbt, 
reißt das letzte Band zur eigenen geschichte. trotta 
bleibt allein und meint, seine letzte rettung in der 
Kapuzinergruft zu finden, wo die alte welt bewahrt 
und begraben ist. das hörspiel, das sich eng an 
der romanvorlage orientiert, ist eine Koproduktion 
des österreichischen rundfunks mit dem ndr und 
versammelt zahlreiche sprecher von rang und  
namen. die musik stammt von dem Jazzmusiker 
und Komponisten max nagl.

ber einen zeitraum von mehr als 35 
Jahren, beginnend mit der ersten 
Veröffentlichung des jungen Autors 
im suhrkamp Verlag im Jahr 1965, 

besprachen Peter handke und sein Verleger sieg-
fried unseld das ihnen wichtigste schriftlich: die 
literatur und die Bücher. ihr Briefwechsel eröffnet 
völlig neue einsichten in die Bedingungen des 
schreibens und der Verbreitung von Büchern, 
zeigt beider unablässiges Arbeiten an neuen Aus-
drucksformen sowie die entsprechenden materi-
ellen, geographischen, politischen und persönli-
chen Begleitumstände. Konflikte zwischen beiden 
sind so unausweichlich wie deren Beilegung – 
denn für Peter handke wie für siegfried unseld 
gilt: allein die literatur schafft möglichkeiten eines 
freien lebens, in dem Phasen des glücks vorherr-
schen können. der Briefwechsel wird gelesen von 
Jens harzer und ulrich noethen und kommentiert 
von raimund Fellinger, dem langjährigen lektor 
von Peter handke.

›ernst happel. 
Fußballtrainer‹
1 cd, ca. 75 min.
978-3-940018-07-6
18,90 euro

Joseph roth
›die Kapuzinergruft‹
hörspiel,  
2 cds, 120 min.
978-3-940018-08-3
18,90 euro

Peter handke –  
siegfried unseld
›der Briefwechsel‹
4 cds, Booklet,  
ca. 300 min.
978-3-940018-06-9
26,80 euro

www.speaklow.de
info@speaklow.de

speak low
hasenheide 54
10967 Berlin
030 / 69 80 70 31
030 / 69 80 70 33

leseprobethomas Krüger
›sonette an donald duck‹
schöner lesen 111,  
20 s., geheftet
978-3-941592-33-9
1,00 euro

›und dieses neckisch blaue mützchen auf dem heck,
dem knackigen Beschluß der schiebung: keck!
wie wuchs aus anaboler Blöße solch ein Aerobus?

und welches ei entließ den Korpus, der zur sonne eilt,
der hoch im laich ein weilchen streifenmilch verteilt?
was hüllst du ein, du Kranich eines ibykus?‹

clemens J. setz
›zeitfrauen‹
schöner lesen 112,  
20 s., geheftet
978-3-941592-34-6
1,00 euro

i n seinem neuen Band ›weltmüller‹ 
schildert Frank Fischer spektakuläre 
ereignisse des deutschen und euro-
päischen Kulturlebens: in hamburg 

wird das deutsche schauspielhaus nach der Pre-
miere von ›warten auf godot‹ durch aufgebrachte 
zuschauer verheert. der Augustusplatz in leipzig 
wird von einem bis heute unbekannten Künstler in 
rätselhafter weise vollständig umgestaltet. und 
aus der dresdner gemäldegalerie verschwindet 
ein madonnenbild und taucht unter mysteriösen 
umständen in Parma wieder auf. immer geht es 
dabei um den unheimlichen zusammenhang zwi-
schen Kultur und Verbrechen, zwischen größen-
wahn und zerstörung. ›drei fiktive reportagen,  
von denen man sich wünscht, sie wären echt. den 
»hunde-hamlet« würde ich wirklich gern mal sehen.‹ 
(david wagner)

Frank Fischer
›weltmüller‹
124 s., KB
978-3-941592-32-2
14,00 euro
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leseprobe

in den Audioproduktionen von speak low werden akustische mittel zu einer gesamtkomposition gefügt: interview-

sequenzen, historische und neue originalaufnahmen ergänzen von schauspielern interpretierte texte. so wird  

wissen auf ästhetische weise vermittelt. die Briefwechsel-edition widmet sich literarisch-philosophischen Korres-

pondenzen, gelesen von namhaften schauspielern und kommentiert von den herausgebern. die cd ›nelly sachs, 

schriftstellerin, Berlin / stockholm‹, die erste Veröffentlichung in einer reihe mit akustischen Portraits, wurde 2011 mit 

dem deutschen hörbuchpreis ausgezeichnet. die aktuellen Veröffentlichungen ›ilse Aichinger. schriftstellerin‹ und 

›ernst happel. Fußballtrainer‹ setzen diese reihe fort. ein drittes segment sind hörspiele nach literarischen Vorlagen, 

mit musik und gegebenenfalls mit mehreren sprechern, wie ›zazie in der metro‹ oder ›die Kapuzinergruft‹.

2004  gründung der Produktions- 

 firma speak low

2006  Verlagsgründung

2011  deutscher hörbuchpreis

2012  neue Büroräume und  

 verlagseigenes tonstudio

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Adorno, t. w. / Benjamin, walter Briefwechsel (3-cd-set, 180 min., Booklet, 16 s.) 978-3-940018-00-7 22,90

Adorno, gretel / Benjamin, walter Briefwechsel (3-cd-set, 238 min., Booklet, 23 s.)  978-3-940018-02-1 23,90

Aichinger, ilse  schriftstellerin (1 cd, 78 min., Booklet, 26 s.) 978-3-940018-05-2 18,90

Bachmann, ingeborg / celan, Paul herzzeit. Briefwechsel (4-cd-set, 318 min., Booklet, 16 s.) 978-3-940018-03-8 26,80

Queneau, raymond zazie in der metro (2-cd-set, 112 min.) 978-3-940018-01-4 18,90

sachs, nelly schriftstellerin, Berlin / stockholm (1 cd, 75 min., Booklet 26 s.)  978-3-940018-04-5 18,90 

www.sukultur.de
info@sukultur.de

suKultur
wachsmuthstraße 9
13467 Berlin
030 / 64 49 10 735
030 / 64 49 10 736

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

der Programmschwerpunkt liegt auf der gegenwartsliteratur von deutschsprachigen Autoren. hauptpfeiler des 

Programms ist die reihe ›schöner lesen‹, in der bis heute 115 Bände erschienen sind. die hefte im din-A6-Format 

umfassen in der regel zwischen 16 und 24 seiten und werden zum Preis von einem euro vertrieben. neben dem 

herkömmlichen Vertrieb im Buchhandel werden die ›schöner lesen‹-hefte seit 2004 in süßwarenautomaten an  

s-Bahnhöfen verkauft – allein in Berlin bislang über 70.000 mal. regelmäßig veranstaltet der Verlag kulturelle 

Veranstaltungen (›die Begeisterungs-show‹) und gibt zudem das internet-Feuilleton satt.org heraus. im August 

2009 veröffentlichte suKultur als ersten 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

Airen strobo 978-3-941592-06-3 17,00

cotten, Ann das Pferd (schöner lesen 84) 978-3-941592-03-2 1,00

degens, marc the suKultur years (schöner lesen 88) 978-3-941592-05-6 1,00

diverse die Box (schöner lesen 1–100, lim./num. auf 222 ex.) 978-3-941592-20-9 111,00

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

Kapielski, thomas ungares gulasch (Aufklärung und Kritik 508) 978-3-937737-78-2 2,00

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

wagner, david Als die Kinder schliefen (schöner lesen 108) 978-3-941592-29-2 1,00

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

ü d

e

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

›An einem tag im hochsommer 
2009 habe ich mir, wie so oft, das 
headset ans ohr gesteckt und 
habe die nummer der kostenlosen 
zeitansage gewählt. ich hatte vor, 

unter der Begleitung dieser mir seit meiner Kind-
heit vertrauten und angenehmen tonbandstimme 
in die stadt zu gehen und vor mich hin zu fluchen 
und vielleicht auch den einen oder anderen zufäl-
ligen Passanten zu beleidigen, ohne dass dieser 
es bemerkt. diese technik des stressabbaus habe 
ich in meinem roman die Frequenzen einer der 
hauptfiguren geschenkt und sie seit erscheinen 
des romans kaum mehr selbst verwendet.‹

rnst happel ist einer der erfolgreichsten Fußballtrainer der Fuß-
ballgeschichte: 18 titel hat er in seiner 30-jährigen trainerlauf-
bahn gewonnen und sich dabei nie ›ins gemachte nest‹ einer 
bereits etablierten mannschaft gesetzt, sondern in der regel 

Außenseiter zum ruhm geführt. den holländischen Verein Ado den haag 
übernahm er als Abstiegskandidat und machte ihn zum niederländischen  
Pokalsieger. mit Feyenoord rotterdam gewann er 1970 sensationell den  
europapokal und den weltpokal. der zuvor unbedeutende Fc Brügge wurde 
mit ihm viermal belgischer meister und erreichte zwei europapokalfinals. Als 
nationalcoach der niederlande verlor happel 1978 das wm-Finale gegen 
Argentinien erst in der Verlängerung. und der hsV erlebte in den 80er  
Jahren unter ihm eine glanzzeit, an die die mannschaft bis heute nicht an-
knüpfen konnte. legendär geworden ist seine unnachahmliche wienerische 
grantligkeit, mit der er spieler wie Journalisten zu bedenken pflegte. die 
neue cd von speak low zeichnet mit vielen o-tönen ein akustisches Potrait 
des ›wödmastas‹, der im november vor 20 Jahren verstorben ist.

ie Kapuzinergruft ist der roman vom 
untergang österreichs als selbstän-
diger staat. die erzählung setzt ein 
im April des Jahres 1913, held des 

romans ist – wie bereits im radetzkymarsch – ein 
junger trotta. Franz Ferdinand wurde hineingebo-
ren in das ende der gewohnten ordnung, die neue 
lässt ihn orientierungslos zurück. seine Frau elisa-
beth, die mutter seines sohnes, verlässt ihn, wird 
die geliebte einer Künstlerin und Frauenrechtlerin 
und will schließlich als schauspielerin zum Film 
nach hollywood. Als Franz Ferdinands mutter stirbt, 
reißt das letzte Band zur eigenen geschichte. trotta 
bleibt allein und meint, seine letzte rettung in der 
Kapuzinergruft zu finden, wo die alte welt bewahrt 
und begraben ist. das hörspiel, das sich eng an 
der romanvorlage orientiert, ist eine Koproduktion 
des österreichischen rundfunks mit dem ndr und 
versammelt zahlreiche sprecher von rang und  
namen. die musik stammt von dem Jazzmusiker 
und Komponisten max nagl.

ber einen zeitraum von mehr als 35 
Jahren, beginnend mit der ersten 
Veröffentlichung des jungen Autors 
im suhrkamp Verlag im Jahr 1965, 

besprachen Peter handke und sein Verleger sieg-
fried unseld das ihnen wichtigste schriftlich: die 
literatur und die Bücher. ihr Briefwechsel eröffnet 
völlig neue einsichten in die Bedingungen des 
schreibens und der Verbreitung von Büchern, 
zeigt beider unablässiges Arbeiten an neuen Aus-
drucksformen sowie die entsprechenden materi-
ellen, geographischen, politischen und persönli-
chen Begleitumstände. Konflikte zwischen beiden 
sind so unausweichlich wie deren Beilegung – 
denn für Peter handke wie für siegfried unseld 
gilt: allein die literatur schafft möglichkeiten eines 
freien lebens, in dem Phasen des glücks vorherr-
schen können. der Briefwechsel wird gelesen von 
Jens harzer und ulrich noethen und kommentiert 
von raimund Fellinger, dem langjährigen lektor 
von Peter handke.

›ernst happel. 
Fußballtrainer‹
1 cd, ca. 75 min.
978-3-940018-07-6
18,90 euro

Joseph roth
›die Kapuzinergruft‹
hörspiel,  
2 cds, 120 min.
978-3-940018-08-3
18,90 euro

Peter handke –  
siegfried unseld
›der Briefwechsel‹
4 cds, Booklet,  
ca. 300 min.
978-3-940018-06-9
26,80 euro

www.speaklow.de
info@speaklow.de

speak low
hasenheide 54
10967 Berlin
030 / 69 80 70 31
030 / 69 80 70 33

leseprobethomas Krüger
›sonette an donald duck‹
schöner lesen 111,  
20 s., geheftet
978-3-941592-33-9
1,00 euro

›und dieses neckisch blaue mützchen auf dem heck,
dem knackigen Beschluß der schiebung: keck!
wie wuchs aus anaboler Blöße solch ein Aerobus?

und welches ei entließ den Korpus, der zur sonne eilt,
der hoch im laich ein weilchen streifenmilch verteilt?
was hüllst du ein, du Kranich eines ibykus?‹

clemens J. setz
›zeitfrauen‹
schöner lesen 112,  
20 s., geheftet
978-3-941592-34-6
1,00 euro

i n seinem neuen Band ›weltmüller‹ 
schildert Frank Fischer spektakuläre 
ereignisse des deutschen und euro-
päischen Kulturlebens: in hamburg 

wird das deutsche schauspielhaus nach der Pre-
miere von ›warten auf godot‹ durch aufgebrachte 
zuschauer verheert. der Augustusplatz in leipzig 
wird von einem bis heute unbekannten Künstler in 
rätselhafter weise vollständig umgestaltet. und 
aus der dresdner gemäldegalerie verschwindet 
ein madonnenbild und taucht unter mysteriösen 
umständen in Parma wieder auf. immer geht es 
dabei um den unheimlichen zusammenhang zwi-
schen Kultur und Verbrechen, zwischen größen-
wahn und zerstörung. ›drei fiktive reportagen,  
von denen man sich wünscht, sie wären echt. den 
»hunde-hamlet« würde ich wirklich gern mal sehen.‹ 
(david wagner)

Frank Fischer
›weltmüller‹
124 s., KB
978-3-941592-32-2
14,00 euro
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ein auffälliges, feines Programm: literarische Fundstücke und überraschungen (else lasker-schüler, 

Anila wilms, ivan Klíma, Peter henning, maria Barbal, Peter wawerzinek, indriði thorsteinsson, irina 

liebmann, Óskar Árni Óskarsson, inka Bach, imre Kertész, uwe Johnson, walter Kempowski, F.c. delius, 

claudiu m. Florian), 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, swingtime in 

deutschland, unsere Architekten, Berlin ist das Allerletzte, in rumänien) und literarische reportagen (wanderer der nacht, drogenkorridor mexiko).

1981  gegründet

2011  Kurt wolff Preis

w

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Barbal, maria càmfora (roman, übers. v. h. nottebaum, 256 s.) 978-3-88747-258-0 19,80

erazo heufelder, Jeanette drogenkorridor mexiko (reportage, 160 s., Abb.) 978-3-88747-259-7 19,80

henning, Peter der schöne schatten (meeresnovelle, 104 s.) 978-3-88747-269-6 14,80

Klíma, ivan stunde der stille (roman, übers. v. m. hammerich-maier, 253 s.) 978-3-88747-268-9 19,80

Óskarsson, Óskar Árni das glitzern der heringsschuppe in der stirnlocke 978-3-88747-252-8 14,80
 (Familienporträt, übers. v. B. wahl, 120 s.)

ozumba, Kachi A. der schatten eines lächelns (roman, übers. v. r. nitsche, 250 s.) 978-3-88747-243-6 18,80

sammet, gerald der unsinkbare Kater (neun Katzenleben, 128 s., Abb.) 978-3-88747-281-8 16,80

thorsteinsson, indriði g. taxi 79 ab station (roman, übers. v. B. wahl, 120 s.) 978-3-88747-247-4 14,80

wawerzinek, Peter das Kind das ich war (136 s.) 978-3-88747-251-1 14,80

wuthe, stephan swingtime in deutschland (152 s., Abb.) 978-3-88747-271-9 16,80

www.vorwerk8.de
vorwerk8@snafu.de

Verlag Vorwerk 8
großgörschenstraße 5
10827 Berlin
030 / 78 46 101
030 / 78 70 61 04

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

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 Verlags-

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 978-3-940384-21-8 19,00

Kappelhoff, hermann et al. (hrsg.) demokratisierung der wahrnehmung?  978-3-940384-29-4 19,00
 das westeuropäische nachkriegskino 

Kluge, Alexander in gefahr und größter not bringt der mittelweg den tod 978-3-930916-28-3 19,00

schulte, christian (hrsg.) die Frage des zusammenhangs. Alexander Kluge im Kontext 978-3-940384-45-4 24,00

stanitzek, georg essay – Brd 978-3-940384-33-1 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

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

e

d e

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Julian rohrhuber /  
Volko Kamensky (hrsg.)
›ton. texte zum  
Akustischen  
im dokumentarfilm‹
texte zum  
dokumentarfilm Bd. 15,  
hg. v. d. dokumentar-
filminitiative,  
ca. 304 s., Broschur
978-3-940384-47-8
24,00 euro

Klaus r. scherpe / 
elisabeth wagner 
(hrsg.)
›staatsbürgerschaft‹
rechtliche, soziale, 
kulturelle und  
poli tische grenzwerte
mosse-lectures 2011
ca. 176 s., Broschur
978-3-940384-48-5
19,00 euro

Bernhard groß 
›die Filme sind unter 
uns‹
zur geschichtlichkeit 
des deutschen 
nachkriegskinos 
1945–1950
ca. 320 s., Broschur
978-3-940384-46-1
24,00 euro

ogisch betrachtet müsste sich jede 
Kinotheorie mit der Frage des Film-
tons auseinandersetzen. Praktisch 
betrachtet war das kaum jemals der 

Fall.‹ (rick Altman ›sound theory / sound Practi-
ce‹ 1992) in der ästhetischen diskussion über 
den Film führt der ton im gegensatz zum Bild ein 
schattendasein. der sammelband dagegen rückt 
ihn als einen wesentlichen Bestandteil der filmi-
schen Auseinandersetzung mit der wirklichkeit in 
den Fokus. denn insbesondere beim dokumen-
tarfilm stellt das Akustische Begriffe wie realität, 
Authentizität oder zeugenschaft zur diskussion, 
fordert die untersuchung von wahrnehmungs-
konventionen ein und wirft die Frage nach seiner 
politisch-gesellschaftlichen dimension auf. mit 
Beiträgen u. a. von r. Altmann, m. chion, J.-l. 
comolli, d. deshays und c.r. Plantinga, ergänzt 
durch größtenteils erstmals in deutscher über- 
setzung vorliegende historische Quellen von J. 
grierson, d. Vertov und B. wright / B.V. Braun.

ie lassen sich die werte einer demo-
kratischen und säkularen staatsbür-
gerschaft unter den heutigen Bedin-
gungen von globalisierung, migra-

tion und kultureller differenz behaupten? wie 
sollte ein recht und ein Bewusstsein von staatsbür-
gerschaft beschaffen sein, das die Balance hält 
zwischen den rechtsstaatlichen Verbindlichkeiten 
von sozialer gerechtigkeit, glaubensfreiheit, poli-
tischer Partizipation und kultureller diversität einer-
seits und den identitätsansprüchen einer mit  
den westlichen Vorstellungen oft nicht konformen 
welt andererseits? Antworten auf diese Fragen zu 
geben versuchen die Beiträger der mosse-lec-
tures: É. Balibar, s. Besson, o. enwezor, y. ezrahi, 
d. gosewinkel, n. lammert, P. d. murphy, s. ran-
deri, A. shachar und m. zimmermann. mit 16 Bild-
tafeln von guillermo Kuitca, kommentiert von e. 
wagner.

hnlich wie s. Kracauer und A. Bazin 
es für den italienischen neorealis-
mus getan haben, befragt Bernhard 
groß’ studie das deutsche nach-

kriegskino auf seine paradigmatischen Formen 
hin, inwieweit in ihm die kurrenten nachkriegs-
themen überhaupt erst gestalt gewinnen und das 
heißt sicht- und artikulierbar werden. Auf der 
grundlage von etwa 150 ost- und westdeutschen 
trümmer- und unterhaltungsfilmen, dokumentati-
onen, Kulturfilmen, wochenschauen, ›re-education‹- 
und ›re-orientation‹-Filmen der Jahre 1945–50 
untersucht er, inwiefern diese Filme selbst eine ori-
ginäre erfahrung von geschichtlichkeit ermögli-
chen. so wird der deutsche nachkriegsfilm über 
alle genregrenzen hinweg zum empirischen For-
schungsmaterial, das die historischen Bedingun-
gen, unter denen der einzelne in der nachkriegs-
wirklichkeit lebt, als erfahrbare herauskristallisiert.

lse lasker-schüler neu zu entdecken: 
Präzise Beobachtungen des groß-
stadtlebens, Porträts von mitmen-
schen, hinreißend formuliert und mit 

ganz eigenem witz. else lasker-schüler, 1869 in 
elberfeld (wuppertal) geboren, 1945 in Jerusa-
lem gestorben, lebte seit 1894 in Berlin, schrieb 
gedichte, theaterstücke, Prosa und wurde eine 
der bekanntesten Figuren der aufregenden zehner 
und schrillen zwanziger Jahre. 1933 musste sie  
in die schweiz emigrieren, seit 1939 lebte sie in 
Palästina. Für gottfried Benn war sie ›die größte 
lyrikerin des Jahrhunderts‹. sie ist hier als Autorin 
zu entdecken, die ihre soziale umgebung mit allen 
details und widersprüchen wahrnahm, sie hin-
reißend genau beschreiben konnte und dann mit 
ihrer einzigartigen Ausdruckskraft zum leuchten 
brachte. die herausgeberin heidrun loeper, 1942 
geb., literaturwissenschaftlerin und Autorin, lebt 
in Berlin.

ieter richter erzählt das leben Jean 
Pauls im spiegel seiner reisen. Von 
der ersten wanderung des kleinen 
Fritz richter von Joditz zu den groß-

eltern nach hof bis zur letzten reise des dichters, 
der zwei monate vor seinem tod in nürnberg hei-
lung für sein Augenleiden sucht. dazwischen 
spannen sich die stationen eines intensiven reise-
lebens (Jean Paul), das den dichter auf etwa 75 
kleineren oder größeren reisen über viele tau-
sende von Kilometern durch deutschland führt. 
ewige wanderratte hat er sich einmal genannt,  
in seiner Jugend legt er enorme strecken zu Fuß 
zurück, später reist er in ›Kutscheneinsamkeit‹, be-
gleitet nur von seinem hund. dabei ist reisen für 
ihn rauschhaft genossenes glück, ist die sucht 
des Fernsuchens, die unter seinen vielen süchten 
vielleicht die leidenschaftlichste war. dieter richter, 
geb. 1938, war bis 2004 Professor für Kritische 
literaturgeschichte an der universität Bremen.

in temperamentvoller, burlesker ro-
man aus einem uns weitgehend un-
bekannten land voller eigenwilliger 
Figuren. eine verrückte geschichte, 

die tatsächlich passiert ist und weltpolitische Fol-
gen hatte. zwei Amerikaner werden in den frühen 
zwanziger Jahren auf einer Brücke in den nörd-
lichen, schwer zugänglichen, albanischen Bergen 
ermordet. ein deutscher ingenieur transportiert die 
toten auf seinem lastwagen nach tirana. dort 
bricht hektische Aktivität aus. der us-Botschafter 
vermutet einen Anschlag konkurrierender geheim-
dienste auf amerikanische öl-interessen und ordert 
ein Kriegsschiff herbei. während des trauergottes-
dienstes für die toten Amerikaner kommt es zum 
showdown zwischen dem albanischen Kriegsminis-
ter und dem Bischof. Am ende klärt sich der mord 
auf. und das albanische öl? Anila wilms, geb. 
1971 in tirana, lebt seit 1994 in Berlin.

else lasker-schüler
›die kreisende 
weltfabrik. Berliner 
Ansichten und Porträts‹
hg. u. nachwort v. 
heidrun loeper,  
128 s., geb. m. Abb.
978-3-88747-282-5
14,80 euro

dieter richter
›Jean Paul.
eine reise-Biographie‹
160 s., geb. m. Abb.
978-3-88747-280-1
16,80 euro

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
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ein auffälliges, feines Programm: literarische Fundstücke und überraschungen (else lasker-schüler, 

Anila wilms, ivan Klíma, Peter henning, maria Barbal, Peter wawerzinek, indriði thorsteinsson, irina 

liebmann, Óskar Árni Óskarsson, inka Bach, imre Kertész, uwe Johnson, walter Kempowski, F.c. delius, 

claudiu m. Florian), 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, swingtime in 

deutschland, unsere Architekten, Berlin ist das Allerletzte, in rumänien) und literarische reportagen (wanderer der nacht, drogenkorridor mexiko).

1981  gegründet

2011  Kurt wolff Preis

w

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Barbal, maria càmfora (roman, übers. v. h. nottebaum, 256 s.) 978-3-88747-258-0 19,80

erazo heufelder, Jeanette drogenkorridor mexiko (reportage, 160 s., Abb.) 978-3-88747-259-7 19,80

henning, Peter der schöne schatten (meeresnovelle, 104 s.) 978-3-88747-269-6 14,80

Klíma, ivan stunde der stille (roman, übers. v. m. hammerich-maier, 253 s.) 978-3-88747-268-9 19,80

Óskarsson, Óskar Árni das glitzern der heringsschuppe in der stirnlocke 978-3-88747-252-8 14,80
 (Familienporträt, übers. v. B. wahl, 120 s.)

ozumba, Kachi A. der schatten eines lächelns (roman, übers. v. r. nitsche, 250 s.) 978-3-88747-243-6 18,80

sammet, gerald der unsinkbare Kater (neun Katzenleben, 128 s., Abb.) 978-3-88747-281-8 16,80

thorsteinsson, indriði g. taxi 79 ab station (roman, übers. v. B. wahl, 120 s.) 978-3-88747-247-4 14,80

wawerzinek, Peter das Kind das ich war (136 s.) 978-3-88747-251-1 14,80

wuthe, stephan swingtime in deutschland (152 s., Abb.) 978-3-88747-271-9 16,80

www.vorwerk8.de
vorwerk8@snafu.de

Verlag Vorwerk 8
großgörschenstraße 5
10827 Berlin
030 / 78 46 101
030 / 78 70 61 04

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

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 Verlags-

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 978-3-940384-21-8 19,00

Kappelhoff, hermann et al. (hrsg.) demokratisierung der wahrnehmung?  978-3-940384-29-4 19,00
 das westeuropäische nachkriegskino 

Kluge, Alexander in gefahr und größter not bringt der mittelweg den tod 978-3-930916-28-3 19,00

schulte, christian (hrsg.) die Frage des zusammenhangs. Alexander Kluge im Kontext 978-3-940384-45-4 24,00

stanitzek, georg essay – Brd 978-3-940384-33-1 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

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax
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Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Julian rohrhuber /  
Volko Kamensky (hrsg.)
›ton. texte zum  
Akustischen  
im dokumentarfilm‹
texte zum  
dokumentarfilm Bd. 15,  
hg. v. d. dokumentar-
filminitiative,  
ca. 304 s., Broschur
978-3-940384-47-8
24,00 euro

Klaus r. scherpe / 
elisabeth wagner 
(hrsg.)
›staatsbürgerschaft‹
rechtliche, soziale, 
kulturelle und  
poli tische grenzwerte
mosse-lectures 2011
ca. 176 s., Broschur
978-3-940384-48-5
19,00 euro

Bernhard groß 
›die Filme sind unter 
uns‹
zur geschichtlichkeit 
des deutschen 
nachkriegskinos 
1945–1950
ca. 320 s., Broschur
978-3-940384-46-1
24,00 euro

ogisch betrachtet müsste sich jede 
Kinotheorie mit der Frage des Film-
tons auseinandersetzen. Praktisch 
betrachtet war das kaum jemals der 

Fall.‹ (rick Altman ›sound theory / sound Practi-
ce‹ 1992) in der ästhetischen diskussion über 
den Film führt der ton im gegensatz zum Bild ein 
schattendasein. der sammelband dagegen rückt 
ihn als einen wesentlichen Bestandteil der filmi-
schen Auseinandersetzung mit der wirklichkeit in 
den Fokus. denn insbesondere beim dokumen-
tarfilm stellt das Akustische Begriffe wie realität, 
Authentizität oder zeugenschaft zur diskussion, 
fordert die untersuchung von wahrnehmungs-
konventionen ein und wirft die Frage nach seiner 
politisch-gesellschaftlichen dimension auf. mit 
Beiträgen u. a. von r. Altmann, m. chion, J.-l. 
comolli, d. deshays und c.r. Plantinga, ergänzt 
durch größtenteils erstmals in deutscher über- 
setzung vorliegende historische Quellen von J. 
grierson, d. Vertov und B. wright / B.V. Braun.

ie lassen sich die werte einer demo-
kratischen und säkularen staatsbür-
gerschaft unter den heutigen Bedin-
gungen von globalisierung, migra-

tion und kultureller differenz behaupten? wie 
sollte ein recht und ein Bewusstsein von staatsbür-
gerschaft beschaffen sein, das die Balance hält 
zwischen den rechtsstaatlichen Verbindlichkeiten 
von sozialer gerechtigkeit, glaubensfreiheit, poli-
tischer Partizipation und kultureller diversität einer-
seits und den identitätsansprüchen einer mit  
den westlichen Vorstellungen oft nicht konformen 
welt andererseits? Antworten auf diese Fragen zu 
geben versuchen die Beiträger der mosse-lec-
tures: É. Balibar, s. Besson, o. enwezor, y. ezrahi, 
d. gosewinkel, n. lammert, P. d. murphy, s. ran-
deri, A. shachar und m. zimmermann. mit 16 Bild-
tafeln von guillermo Kuitca, kommentiert von e. 
wagner.

hnlich wie s. Kracauer und A. Bazin 
es für den italienischen neorealis-
mus getan haben, befragt Bernhard 
groß’ studie das deutsche nach-

kriegskino auf seine paradigmatischen Formen 
hin, inwieweit in ihm die kurrenten nachkriegs-
themen überhaupt erst gestalt gewinnen und das 
heißt sicht- und artikulierbar werden. Auf der 
grundlage von etwa 150 ost- und westdeutschen 
trümmer- und unterhaltungsfilmen, dokumentati-
onen, Kulturfilmen, wochenschauen, ›re-education‹- 
und ›re-orientation‹-Filmen der Jahre 1945–50 
untersucht er, inwiefern diese Filme selbst eine ori-
ginäre erfahrung von geschichtlichkeit ermögli-
chen. so wird der deutsche nachkriegsfilm über 
alle genregrenzen hinweg zum empirischen For-
schungsmaterial, das die historischen Bedingun-
gen, unter denen der einzelne in der nachkriegs-
wirklichkeit lebt, als erfahrbare herauskristallisiert.

lse lasker-schüler neu zu entdecken: 
Präzise Beobachtungen des groß-
stadtlebens, Porträts von mitmen-
schen, hinreißend formuliert und mit 

ganz eigenem witz. else lasker-schüler, 1869 in 
elberfeld (wuppertal) geboren, 1945 in Jerusa-
lem gestorben, lebte seit 1894 in Berlin, schrieb 
gedichte, theaterstücke, Prosa und wurde eine 
der bekanntesten Figuren der aufregenden zehner 
und schrillen zwanziger Jahre. 1933 musste sie  
in die schweiz emigrieren, seit 1939 lebte sie in 
Palästina. Für gottfried Benn war sie ›die größte 
lyrikerin des Jahrhunderts‹. sie ist hier als Autorin 
zu entdecken, die ihre soziale umgebung mit allen 
details und widersprüchen wahrnahm, sie hin-
reißend genau beschreiben konnte und dann mit 
ihrer einzigartigen Ausdruckskraft zum leuchten 
brachte. die herausgeberin heidrun loeper, 1942 
geb., literaturwissenschaftlerin und Autorin, lebt 
in Berlin.

ieter richter erzählt das leben Jean 
Pauls im spiegel seiner reisen. Von 
der ersten wanderung des kleinen 
Fritz richter von Joditz zu den groß-

eltern nach hof bis zur letzten reise des dichters, 
der zwei monate vor seinem tod in nürnberg hei-
lung für sein Augenleiden sucht. dazwischen 
spannen sich die stationen eines intensiven reise-
lebens (Jean Paul), das den dichter auf etwa 75 
kleineren oder größeren reisen über viele tau-
sende von Kilometern durch deutschland führt. 
ewige wanderratte hat er sich einmal genannt,  
in seiner Jugend legt er enorme strecken zu Fuß 
zurück, später reist er in ›Kutscheneinsamkeit‹, be-
gleitet nur von seinem hund. dabei ist reisen für 
ihn rauschhaft genossenes glück, ist die sucht 
des Fernsuchens, die unter seinen vielen süchten 
vielleicht die leidenschaftlichste war. dieter richter, 
geb. 1938, war bis 2004 Professor für Kritische 
literaturgeschichte an der universität Bremen.

in temperamentvoller, burlesker ro-
man aus einem uns weitgehend un-
bekannten land voller eigenwilliger 
Figuren. eine verrückte geschichte, 

die tatsächlich passiert ist und weltpolitische Fol-
gen hatte. zwei Amerikaner werden in den frühen 
zwanziger Jahren auf einer Brücke in den nörd-
lichen, schwer zugänglichen, albanischen Bergen 
ermordet. ein deutscher ingenieur transportiert die 
toten auf seinem lastwagen nach tirana. dort 
bricht hektische Aktivität aus. der us-Botschafter 
vermutet einen Anschlag konkurrierender geheim-
dienste auf amerikanische öl-interessen und ordert 
ein Kriegsschiff herbei. während des trauergottes-
dienstes für die toten Amerikaner kommt es zum 
showdown zwischen dem albanischen Kriegsminis-
ter und dem Bischof. Am ende klärt sich der mord 
auf. und das albanische öl? Anila wilms, geb. 
1971 in tirana, lebt seit 1994 in Berlin.

else lasker-schüler
›die kreisende 
weltfabrik. Berliner 
Ansichten und Porträts‹
hg. u. nachwort v. 
heidrun loeper,  
128 s., geb. m. Abb.
978-3-88747-282-5
14,80 euro

dieter richter
›Jean Paul.
eine reise-Biographie‹
160 s., geb. m. Abb.
978-3-88747-280-1
16,80 euro

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
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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 überzeugungen 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, ge-

schichte, Kunst- und Kulturgeschichte, Politik, aus den uns geläufigen sprachen: italienisch, spanisch, 

englisch, Französisch und natürlich deutsch. und unsere Bücher sollen schön sein, aus zuneigung 

zum leser und zum Autor und als zeichen gegen die wegwerfmentalität.

der Verlag wurde 1964 von Klaus wagenbach gegründet 

und wird seit 2002 von susanne schüssler geleitet. 

d

Autoren

Bassani, giorgio

Bennett, Allen

Benni, stefano

Berger, John

Berggruen, heinz

Beyer, Andreas

Bobbio, norberto

Bobrowski, Johannes

Bredekamp, horst

Brückner, Peter

Burke, Peter

camilleri, Andrea

cavazzoni, ermanno
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cipolla, carlo m.

cozarinsky, edgardo

eco, umberto

edwards, Jorge

milena michiko Flašar
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moravia, Alberto
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Pagano, emmanuelle

Page, martin
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richter, dieter
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sitwell, edith

soldati, mario
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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 den ergreifenden Briefwechsel zwischen Joseph roth und stefan 

zweig oder die traumtagebücher von Arthur schnitzler. im vergangenen Jahr wurde der vielfach aus-

gezeichnete roman ›engel des Vergessens‹ von maja haderlap ein Bestseller. gregor sander wurde 

für sein Buch ›winterfisch‹ mit dem Preis der literatour nord 2012 ausgezeichnet und sabine Peters erhielt den georg-K.-glaser-literaturpreis. Patrick 

roths roman ›sunrise. das Buch Joseph‹ wurde von der Kritik gefeiert, ebenso das romandebüt der theaterautorin dea loher, ›Bugatti taucht auf‹, das 

im u. a. ›spiegel‹ als filigranes und bestechendes Prosakunstwerk gelobt wurde, sind für den deutschen Buchpreis 2012 nominiert.

1986  Verlagsgründung

1996  niedersächsischer Verlagspreis

2005  start literarisches Programm  

 unter thorsten Ahrends Verantwortung

Verleger:  thedel v. wallmoden

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

haderlap, maja engel des Vergessens (roman, 288 s.) 978-3-8353-0953-1 18,90

Kellner, Friedrich ›Vernebelt, verdunkelt sind alle hirne‹. tagebücher 1939–1945 (2 Bde.) 978-3-8353-0636-3 59,90

Kesting, hanjo grundschriften der europäischen Kultur. erfahren, woher wir kommen (3 Bde.) 978-3-8353-1012-4 34,90

loher, dea Bugatti taucht auf (roman, 208 s.) 978-3-8353-1054-4 19,90

roth, Patrick sunrise. das Buch Joseph (roman, 510 s.) 978-3-8353-1051-3 24,90

roth, Joseph heimweh nach Prag. Feuilletons – glossen – reportagen für das 978-3-8353-1168-8 39,90
 ›Prager tagblatt‹ (hg. v. h. nürnberger, ca. 600 s.) 

sander, gregor winterfisch (erzählungen, 192 s.) 978-3-8353-0843-5 18,00

zschokke, matthias der mann mit den zwei Augen (roman, 244 s.) 978-3-8353-1111-4 19,90

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax
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Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Peter rühmkorf
›in meinen Kopf passen 
viele widersprüche‹
über Kollegen
hg. v. susanne Fischer 
u. stephan opitz, m. 
dichterporträts v. F.w. 
Bernstein,  
368 s., geb. m. su
978-3-8353-1171-8
24,90 euro

Peter reichel
›glanz und elend 
deutscher selbst-
darstellung‹  
nationalsymbole in 
reich und republik
381 s., 56 Abb.,  
geb. m. su
978-3-8353-1163-3
29,90 euro

teresa Präauer
›Für den herrscher  
aus übersee‹
roman,  
140 s., geb. m. su
978-3-8353-1092-6
16,90 euro

er lyriker Peter rühmkorf war zeit 
seines lebens ein neugieriger leser, 
der sich mit den literarischen zeug-
nissen seiner zeitgenossen und Vor-

fahren intensiv beschäftigte. er kann ebenso rück-
haltlos bewundern wie bloßlegen, warum ein text 
keine gnade vor seinem urteil findet. seine texte 
über Kollegen reichen von der kurzen notiz bis zur 
ironischen Beschimpfung und empathischen lob-
rede, von der rezension bis zum großen Porträt. 
was seine gedichte so einzigartig macht, zeigt 
sich auch in diesen texten: die Verbindung von 
witz, souveräner Kenntnis und leichtigkeit mit  
einem in jeder lage absolut passenden ton. in 
ihnen dokumentiert sich ein ganzes leser- und 
dichterleben von den fünfziger Jahren bis kurz vor 
rühmkorfs tod.

er kriegerische Kampf deutschlands 
um seine national-staatliche einheit 
hat den deutschen viel und der welt 
noch mehr zugemutet. Fünf verschie-

dene politische systeme sind in gut einhundert 
Jahren ausprobiert und verschlissen worden. revo-
lutionen, weltkriege, gewaltverbrechen, Besat-
zungsherrschaft und teilung waren der Preis, unser 
land aus expansionistischer Aggression und poli-
tischer regression herauswachsen zu lassen. erst 
nach dem zweiten weltkrieg ist deutschland ein 
zivilisierter und fest integrierter Partner der staa-
tengemeinschaft geworden. in der geschichte  
der symbolischen selbstdarstellung deutschlands 
sehen wir in das spiegelbild einer nation, die mehr 
als drei generationen gebraucht hat, in diesem 
sinne politisch erwachsen zu werden.

ast jeder in diesem roman fliegt auf 
irgendeine weise: die Fliegerin, die 
in ihrem bohnenförmigen Fluggerät 
eine schar von Vögeln in ihr winter-

quartier begleitet. die Kinder mit ihren selbstge-
bauten Flugmaschinen aus Federn, Papier und 
draht. und der großvater, der einmal ein großer 
Pilot gewesen ist und das Flugzeug einer geheim-
nisvollen Japanerin repariert hat. zumindest be-
hauptet er das in seinen hochstaplerischen ge-
schichten aus früher zeit. die Kinder hängen an 
den lippen des großvaters und seine geschichten 
werden immer phantastischer: und das ist für das 
Fliegenlernen gewiss die beste Voraussetzung.

ine argentinische Familie und ein  
alleinreisender deutscher geraten in 
der einöde Patagoniens in ein un-
wetter. während der gemeinsam 

verbrachten sturmnacht erregt die Kleinwüchsig-
keit von lilith, der 12-jährigen tochter der Familie, 
die Aufmerksamkeit des Ausländers, der sich José 
nennt. nach der Ankunft in Bariloche quartiert 
sich der Fremde bei der Familie als untermieter 
ein und verspricht, das mädchen zu behandeln. 
Als er dann sogar liliths neugeborenen zwillings-
schwestern das leben rettet, gewinnt er nach und 
nach das Vertrauen der Familie. doch die selt-
samen skizzen in seinem zimmer lassen keinen 
zweifel zu: José und Josef mengele, der Kz-Arzt 
von Auschwitz, sind ein und dieselbe Person. 
lucía Puenzo greift in ihrem neuen roman die 
Fakten und mythen rund um den in ihrem heimat-
land Argentinien untergetauchten nazi-Verbre-
cher auf – es ist die distanzierte Annährung an 
einen Besessenen. Anders als lilith, die mengele 
in kindlicher Faszination erliegt, weiß der leser 
doch nur zu genau mit welchem scheusal sie es 
zu tun hat.

imi ist vierzehn, als sie ihr dorf im 
süditalienischen Apulien verlassen 
muss, um mit den eltern in die 
schweiz zu gehen. ihr Vater hat dort 

Arbeit in einer Fabrik gefunden: das Versprechen 
auf reichtum für tausende von emigranten in den 
1970er Jahren. mimi erlebt im norden ihre erste 
liebe zu ippazio, doch bleiben den beiden nur 
kleine, verstohlene streichholz-momente des 
glücks. Jahre später, die Familie lebt wieder in 
Apulien, ist aus mimi eine selbstbewusste Frau 
geworden, die ihre halbwüchsige tochter allein 
erzieht und mit verblüffender innerer Freiheit und 
Konsequenz ein unangepasstes leben führt. ihre 
eigentliche stärke aber muss sie beweisen, als 
nach und nach die männer krank werden und an 
den spätfolgen ihrer Arbeit in der Asbestfabrik 
sterben. so kommt es, dass mimi in einem dorf 
der Frauen lebt. doch erst die nächste genera-
tion, ihre tochter Arianna, wird nachfragen und 
die Frauen ermutigen, die schuldigen zu suchen. 
mario desiati kommt selbst aus Apulien, er kennt 
sie, die verstummten männer; er gibt ihnen die 
stimme zurück, die ihnen genommen wurde.

lucía Puenzo
›wakolda‹
roman,  
a. d. arg. span. v.  
rike Bolte,  
192 s., geb. m. su
978-3-8031-3246-8
18,90 euro

mario desiati
›zementfasern‹
roman,  
a. d. ital. v.  
Annette Kopetzki, 
288 s., geb. m. su
978-3-8031-3244-4
19,90 euro

d urch kahle ebenen, Plateaus und Fels-
brocken wurden seit dem mittelalter 
wichtige handelsstraßen durch die 
sahara (arabisch für ›wüste‹) ange-

legt: das riesige gebiet trennt die länder des süd-
lichen mittelmeerraums vom tropischen Afrika, eine 
historische Verkehrsader, die ihre Bedeutung bis 
mitte des 20. Jahrhunderts behielt. die seewege 
entdeckte man erst nach und nach, und so fanden 
materielle güter, ideen und kulturelle neuheiten 
über tausend Jahre lang, zunächst mit Kamel - 
ka rawanen, später auf eisenbahngleisen – forciert 
durch die europäischen Kolonialmächte – zwischen 
sudan und Atlantik ihre Verbreitung, wodurch das 
gebiet zwischen Atlantik und rotem meer zu einem 
zentrum der afrikanischen welt wurde. ein früher 
meilenstein der globalisierung, in einer – in angel-
sächsischer tradition – glänzend geschriebenen 
Kulturgeschichte Afrikas, sorgfältig ausgestattet 
und mit zahlreichen Bildern und Karten illustriert.

ralph A. Austen
›sahara‹
tausend Jahre 
Austausch von ideen 
und waren
sachbuch, a. d. eng. v. 
matthias wolf,  
240 s., geb. m. 
schildchen u. Prägung
978-3-8031-3643-5
24,90 euro
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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 überzeugungen 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, ge-

schichte, Kunst- und Kulturgeschichte, Politik, aus den uns geläufigen sprachen: italienisch, spanisch, 

englisch, Französisch und natürlich deutsch. und unsere Bücher sollen schön sein, aus zuneigung 

zum leser und zum Autor und als zeichen gegen die wegwerfmentalität.
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und wird seit 2002 von susanne schüssler geleitet. 
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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 den ergreifenden Briefwechsel zwischen Joseph roth und stefan 

zweig oder die traumtagebücher von Arthur schnitzler. im vergangenen Jahr wurde der vielfach aus-

gezeichnete roman ›engel des Vergessens‹ von maja haderlap ein Bestseller. gregor sander wurde 

für sein Buch ›winterfisch‹ mit dem Preis der literatour nord 2012 ausgezeichnet und sabine Peters erhielt den georg-K.-glaser-literaturpreis. Patrick 

roths roman ›sunrise. das Buch Joseph‹ wurde von der Kritik gefeiert, ebenso das romandebüt der theaterautorin dea loher, ›Bugatti taucht auf‹, das 

im u. a. ›spiegel‹ als filigranes und bestechendes Prosakunstwerk gelobt wurde, sind für den deutschen Buchpreis 2012 nominiert.

1986  Verlagsgründung

1996  niedersächsischer Verlagspreis

2005  start literarisches Programm  

 unter thorsten Ahrends Verantwortung

Verleger:  thedel v. wallmoden

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

haderlap, maja engel des Vergessens (roman, 288 s.) 978-3-8353-0953-1 18,90

Kellner, Friedrich ›Vernebelt, verdunkelt sind alle hirne‹. tagebücher 1939–1945 (2 Bde.) 978-3-8353-0636-3 59,90

Kesting, hanjo grundschriften der europäischen Kultur. erfahren, woher wir kommen (3 Bde.) 978-3-8353-1012-4 34,90

loher, dea Bugatti taucht auf (roman, 208 s.) 978-3-8353-1054-4 19,90

roth, Patrick sunrise. das Buch Joseph (roman, 510 s.) 978-3-8353-1051-3 24,90

roth, Joseph heimweh nach Prag. Feuilletons – glossen – reportagen für das 978-3-8353-1168-8 39,90
 ›Prager tagblatt‹ (hg. v. h. nürnberger, ca. 600 s.) 

sander, gregor winterfisch (erzählungen, 192 s.) 978-3-8353-0843-5 18,00

zschokke, matthias der mann mit den zwei Augen (roman, 244 s.) 978-3-8353-1111-4 19,90

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

m e

Autor titel (spezifikationen) isBn Preis in euro

Peter rühmkorf
›in meinen Kopf passen 
viele widersprüche‹
über Kollegen
hg. v. susanne Fischer 
u. stephan opitz, m. 
dichterporträts v. F.w. 
Bernstein,  
368 s., geb. m. su
978-3-8353-1171-8
24,90 euro

Peter reichel
›glanz und elend 
deutscher selbst-
darstellung‹  
nationalsymbole in 
reich und republik
381 s., 56 Abb.,  
geb. m. su
978-3-8353-1163-3
29,90 euro

teresa Präauer
›Für den herrscher  
aus übersee‹
roman,  
140 s., geb. m. su
978-3-8353-1092-6
16,90 euro

er lyriker Peter rühmkorf war zeit 
seines lebens ein neugieriger leser, 
der sich mit den literarischen zeug-
nissen seiner zeitgenossen und Vor-

fahren intensiv beschäftigte. er kann ebenso rück-
haltlos bewundern wie bloßlegen, warum ein text 
keine gnade vor seinem urteil findet. seine texte 
über Kollegen reichen von der kurzen notiz bis zur 
ironischen Beschimpfung und empathischen lob-
rede, von der rezension bis zum großen Porträt. 
was seine gedichte so einzigartig macht, zeigt 
sich auch in diesen texten: die Verbindung von 
witz, souveräner Kenntnis und leichtigkeit mit  
einem in jeder lage absolut passenden ton. in 
ihnen dokumentiert sich ein ganzes leser- und 
dichterleben von den fünfziger Jahren bis kurz vor 
rühmkorfs tod.

er kriegerische Kampf deutschlands 
um seine national-staatliche einheit 
hat den deutschen viel und der welt 
noch mehr zugemutet. Fünf verschie-

dene politische systeme sind in gut einhundert 
Jahren ausprobiert und verschlissen worden. revo-
lutionen, weltkriege, gewaltverbrechen, Besat-
zungsherrschaft und teilung waren der Preis, unser 
land aus expansionistischer Aggression und poli-
tischer regression herauswachsen zu lassen. erst 
nach dem zweiten weltkrieg ist deutschland ein 
zivilisierter und fest integrierter Partner der staa-
tengemeinschaft geworden. in der geschichte  
der symbolischen selbstdarstellung deutschlands 
sehen wir in das spiegelbild einer nation, die mehr 
als drei generationen gebraucht hat, in diesem 
sinne politisch erwachsen zu werden.

ast jeder in diesem roman fliegt auf 
irgendeine weise: die Fliegerin, die 
in ihrem bohnenförmigen Fluggerät 
eine schar von Vögeln in ihr winter-

quartier begleitet. die Kinder mit ihren selbstge-
bauten Flugmaschinen aus Federn, Papier und 
draht. und der großvater, der einmal ein großer 
Pilot gewesen ist und das Flugzeug einer geheim-
nisvollen Japanerin repariert hat. zumindest be-
hauptet er das in seinen hochstaplerischen ge-
schichten aus früher zeit. die Kinder hängen an 
den lippen des großvaters und seine geschichten 
werden immer phantastischer: und das ist für das 
Fliegenlernen gewiss die beste Voraussetzung.

ine argentinische Familie und ein  
alleinreisender deutscher geraten in 
der einöde Patagoniens in ein un-
wetter. während der gemeinsam 

verbrachten sturmnacht erregt die Kleinwüchsig-
keit von lilith, der 12-jährigen tochter der Familie, 
die Aufmerksamkeit des Ausländers, der sich José 
nennt. nach der Ankunft in Bariloche quartiert 
sich der Fremde bei der Familie als untermieter 
ein und verspricht, das mädchen zu behandeln. 
Als er dann sogar liliths neugeborenen zwillings-
schwestern das leben rettet, gewinnt er nach und 
nach das Vertrauen der Familie. doch die selt-
samen skizzen in seinem zimmer lassen keinen 
zweifel zu: José und Josef mengele, der Kz-Arzt 
von Auschwitz, sind ein und dieselbe Person. 
lucía Puenzo greift in ihrem neuen roman die 
Fakten und mythen rund um den in ihrem heimat-
land Argentinien untergetauchten nazi-Verbre-
cher auf – es ist die distanzierte Annährung an 
einen Besessenen. Anders als lilith, die mengele 
in kindlicher Faszination erliegt, weiß der leser 
doch nur zu genau mit welchem scheusal sie es 
zu tun hat.

imi ist vierzehn, als sie ihr dorf im 
süditalienischen Apulien verlassen 
muss, um mit den eltern in die 
schweiz zu gehen. ihr Vater hat dort 

Arbeit in einer Fabrik gefunden: das Versprechen 
auf reichtum für tausende von emigranten in den 
1970er Jahren. mimi erlebt im norden ihre erste 
liebe zu ippazio, doch bleiben den beiden nur 
kleine, verstohlene streichholz-momente des 
glücks. Jahre später, die Familie lebt wieder in 
Apulien, ist aus mimi eine selbstbewusste Frau 
geworden, die ihre halbwüchsige tochter allein 
erzieht und mit verblüffender innerer Freiheit und 
Konsequenz ein unangepasstes leben führt. ihre 
eigentliche stärke aber muss sie beweisen, als 
nach und nach die männer krank werden und an 
den spätfolgen ihrer Arbeit in der Asbestfabrik 
sterben. so kommt es, dass mimi in einem dorf 
der Frauen lebt. doch erst die nächste genera-
tion, ihre tochter Arianna, wird nachfragen und 
die Frauen ermutigen, die schuldigen zu suchen. 
mario desiati kommt selbst aus Apulien, er kennt 
sie, die verstummten männer; er gibt ihnen die 
stimme zurück, die ihnen genommen wurde.

lucía Puenzo
›wakolda‹
roman,  
a. d. arg. span. v.  
rike Bolte,  
192 s., geb. m. su
978-3-8031-3246-8
18,90 euro

mario desiati
›zementfasern‹
roman,  
a. d. ital. v.  
Annette Kopetzki, 
288 s., geb. m. su
978-3-8031-3244-4
19,90 euro

d urch kahle ebenen, Plateaus und Fels-
brocken wurden seit dem mittelalter 
wichtige handelsstraßen durch die 
sahara (arabisch für ›wüste‹) ange-

legt: das riesige gebiet trennt die länder des süd-
lichen mittelmeerraums vom tropischen Afrika, eine 
historische Verkehrsader, die ihre Bedeutung bis 
mitte des 20. Jahrhunderts behielt. die seewege 
entdeckte man erst nach und nach, und so fanden 
materielle güter, ideen und kulturelle neuheiten 
über tausend Jahre lang, zunächst mit Kamel - 
ka rawanen, später auf eisenbahngleisen – forciert 
durch die europäischen Kolonialmächte – zwischen 
sudan und Atlantik ihre Verbreitung, wodurch das 
gebiet zwischen Atlantik und rotem meer zu einem 
zentrum der afrikanischen welt wurde. ein früher 
meilenstein der globalisierung, in einer – in angel-
sächsischer tradition – glänzend geschriebenen 
Kulturgeschichte Afrikas, sorgfältig ausgestattet 
und mit zahlreichen Bildern und Karten illustriert.

ralph A. Austen
›sahara‹
tausend Jahre 
Austausch von ideen 
und waren
sachbuch, a. d. eng. v. 
matthias wolf,  
240 s., geb. m. 
schildchen u. Prägung
978-3-8031-3643-5
24,90 euro
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i

mit einem schwerpunkt auf der literatur der 20er und 30er Jahre des verwichenen Jahrhunderts 

widmet sich der weidle Verlag besonders Autoren, die ins exil gehen mußten und nach 1945 in  

Vergessenheit gerieten. in den letzten Jahren erweitert eine wachsende zahl an gegenwartsautoren 

das spektrum. eine reihe von übersetzungen aus dem Französischen, isländischen und englischen 

eröffnet ein neues weites Feld. Viele Buchumschläge werden von Künstlern gestaltet, die wiederum 

mit Kunstkatalogen das Programm bereichern. weiter gibt es Bücher zur Architektur und zur Familie 

gustav mahlers. dank der gestaltung aller titel des Verlags durch Friedrich Forssman sind bereits zahlreiche Bücher von der stiftung Buchkunst  

ausgezeichnet worden, 2012 die beiden romane von Pétur gunnarsson, ›punkt punkt komma strich‹ und ›ich meiner mir mich‹.

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

Asmus, s. / lunzer, h. /  ›so wurde ihnen die Flucht zur heimat.‹ soma morgenstern 978-3-938803-47-9 25,00
lunzer-talos, V. (hrsg.) und Joseph roth. eine Freundschaft (ca. 128 s., Abb.)

cohen, Albert die tapferen (roman, 296 s.) 978-3-931135-89-8 23,00

dao, Bei gottes chinesischer sohn (essays, 216 s.) 978-3-938803-37-0 19,00

gronius, Jörg w. horch (roman, 208 s.) 978-3-938803-36-3 21,00

hauser, heinrich zwischen zwei welten (roman, 252 s., Abb.) 978-3-938803-45-5 19,00

landsberger, Artur Berlin ohne Juden (roman, 224 s.) 978-3-931135-34-8 19,00

mirbeau, octave 628-e8 (roman, ca. 400 s.) 978-3-938803-04-2 23,00

muggenthaler, Johannes die letzte trauung (roman, 272 s., Abb.) 978-3-938803-30-1 21,00

weidle, Barbara (hrsg.) Kurt wolff. ein literat und gentleman (292 s., Abb.) 978-3-938803-01-1 25,00
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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 (›Poesie der nachbarn‹, ›Versschmuggel‹ u.a.), Ausstellungsaktivi täten 

(ré soupault u.a.), Kooperationen mit museen (Prinzhorn, museum ritter), internationale Kooperati-

onen (Frankreich, Québec, Bulgarien, italien, irland, spanien, Brasilien, golfstaaten). 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

Behr, mark wasserkönige (roman, a. d. engl. v. michael Kleeberg, 260 s.) 978-3-88423-370-2 24,80

Buselmeier, michael dante deutsch (gedichte, 96 s.) 978-3-88423-403-7 17,90

Braun, michael (hrsg.) lyrik-taschenkalender 2013 (224 s.) 978-3-88423-399-3 15,80

glissant, É. / chamoiseau, P. Brief an Barack obama (A. d. Frz. v. Beate thill, 96 s.) 978-3-88423-378-8 12,80

habila, helon öl auf wasser (roman, a. d. engl. v. thomas Brückner, 240 s.) 978-3-88423-391-7 24,80

maurin, A. / wohlfahrt, t. (hrsg.) Versschmuggel/réVersible (gedichte, 180 s., 2 cds) 978-3-88423-411-2 26,80

museum ritter (hrsg.) Kunst mit schokolade (Katalog, 144 s.) 978-3-88423-408-2 21,80

schubert, dietrich Künstler im trommelfeuer des Krieges 1914–1918 (544 s.) 978-3-88423-405-1 39,80

smith, tracy K. leben auf dem mars (gedichte, a. d. engl. v. Astrid Kaminski, 96 s.) 978-3-88423-410-5 17,90

wild, reiner (hrsg.) eduard mörike. die wolke wird mein Flügel (gedichte, 200 s.) 978-3-88423-401-3 19,80

webseite 

e-mail 

Anschrift 

telefon 
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igor Bulatovsky
›längs und Quer‹
gedichte,  
a. d. russ. v.  
daniel Jurjew,  
olga martinova, 
gregor laschen,  
elke erb,  
zweispr., 96 s., 
Broschur
978-3-88423-409-9
17,90 euro

gor Bulatovsky, ein dichter der neuen 
st. Petersburger generation, ist ein 
sensibler Beobachter der Verhält-
nisse im heutigen russland. seine 

gedichte zeigen einen ›unbeirrt verwirrten‹ zu-
stand eines intellektuellen in der übergangszeit. 
die zeit nach der Perestroika war ein Abgrund, ein 
niemandsland. Alles war neu zu formulieren und 
zu verstehen. Bulatovsky erliegt nicht den Versu-
chungen der Publizistik oder des Pathos, er reagiert 
mit einem verblüfften ›murmeln‹, das zwischen 
leisen und zarten tönen eine ziemlich harte reali-
tät sichtbar werden lässt. geboren 1971 in sankt 
Petersburg, studierte er geschichte (sankt Peters-
burger universität). lyrikbücher: ›das weiße licht‹ 
(1995), ›liebe fürs Alter‹ (1996), ›halbinsel‹ (2003). 
Publiziert gedichte und literaturkritiken in literatur-
zeitschriften. ist als herausgeber und übersetzer 
tätig. hermann-lenz-Preis 2005.

in sowjetischer lazarettzug auf dem 
weg von einer Front zur anderen. 
darin ein Petersburger intellektuel-
ler: gepeinigt von herzanfällen und 

todesangst, liest er den ›werther‹ (auf deutsch). 
Aber in die lektüre drängt sich die geschäftigkeit 
der militärärzte, Apotheker, Krankenschwestern 
um ihn herum. es ist eine seltsame gemeinschaft, 
hervorgebracht zwar vom Krieg, doch bestimmt 
von ganz alltäglichen sorgen und kleinen Freu-
den. Bei einem längeren Aufenthalt trifft er auf 
Vera muschnikowa, die anders scheint als alle  
anderen: ruhelos und romantisch, grazil und un-
gestüm – und sie ist jederzeit zur liebe bereit.  
der Feingeist erliegt ihrem vulgären zauber, er-
kennt in ihr seine ›sowjetische manon‹ und erahnt 
damit bereits den dunklen weg, den ihre liebe 
nehmen wird. wsewolod Petrow (1912–1978)  
war Kunsthistoriker und arbeitete am russischen 
museum. nach dem Krieg widmete er sich wieder 
seiner wissenschaftlichen Arbeit und veröffent-
lichte einige standardwerke zur russischen Kunst. 
›die manon lescaut von turdej‹, entstanden 1946, 
erschien erst 2006.

urz vor weihnachten 1980 wird die 
leiche der 17-jährigen lucy Asher am 
strand von the spit gefunden. in der 
mitte dieser schmalen landzunge 

vor christchurch verläuft die rocking horse road. 
lucys eltern haben ein milchgeschäft an dieser 
straße, und lucy arbeitete oft dort, angehimmelt 
von einer gruppe 15jähriger Jungen. einer von 
ihnen findet die leiche. lucy wurde erwürgt. Für 
die Jungen ist damit ihre Kindheit zu einem trau-
matischen ende gekommen. die suche nach dem 
mörder schweißt sie zusammen – über 25 Jahre 
später sind sie ihm noch immer auf der spur. im 
Jahr nach dem mord macht der staat neusee-
land eine traumatische erfahrung: die spring-
boks, das südafrikanische rugby-team, touren 
durch das land. Protest gegen das Apartheids-
regime erhebt sich, und es kommt zum ersten mal 
in der geschichte des landes zu gewalttätigen zu- 
sammenstößen: carl nixon (1967 in christchurch 
geboren) verknüpft diese beiden geschehnisse. 
der sehr spannende roman wird von der gemein-
schaft der Jungen durchgehend in der wir-Form 
erzählt. der roman wird derzeit verfilmt.

wsewolod Petrow
›die manon lescaut 
von turdej‹
roman, a. d. russ. v. 
daniel Jurjew,  
Kommentar v. olga 
martynova, nachwort 
v. oleg Jurjew,  
126 s., Fh, Broschur
978-3-938803-48-6
16,90 euro
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einlädt? neue Bilder sind vonnöten, um das (noch) 
friedliche zusammenleben in europa zu versinn-
bildlichen und sinnlich zu machen: da passt die 
Vorstellung von einem temporär genutzten hotel 
mit gemeinsamem speisesaal ganz gut und hilft, 
nachbarschaftsstreitigkeiten zu vermeiden. 13 Au- 
toren und Autorinnen schildern in ›hotel europa‹ 
ihre überraschenden und befremdlichen erlebnisse: 
Juri Andruchowytsch war in davos, thomas Brussig 
in Kiew, györgy dragomán in madrid, tanja 
dückers in nicosia, michael Krüger in Jerusalem, 
igor marojevic in gerona, martin Pollack in chise-
nau, Alek Popov im Vatikan, ilma rakusa in st.  
Petersburg, Joachim sartorius in sarajewo, Julia 
schoch in Venedig, ulrich Janetzki in medzila-
borce, ingo schulze und christine traber in reyk-
javík. mit Fotografien von matthias hoch.

nter den Augen des löwen‹ erzählt 
am Beispiel einer Familie die blu-
tigen umbrüche im äthiopien der 
1970er Jahre. während furchtbare 

hungersnöte den norden des landes heimsuchen, 
wächst in der landeshauptstadt Addis Abeba der 
widerstand gegen den alten Kaiser haile selassie. 
dawit, der sohn des bekannten Arztes hailu, 
schließt sich gegen den willen des Vaters einer re-
volutionären studentengruppe an. Als der Kaiser 
1974 tatsächlich gestürzt und die jahrhundertealte 
monarchie gewaltsam abgeschafft wird, kommt 
eine kommunistische gruppierung an die macht, 
die das land in einen verheerenden Bürgerkrieg 
führt. in den Kriegswirren gerät hailu in schwierig-
keiten, als ein Folteropfer unter seiner hand ver-
stirbt, das der politischen Führung noch wertvolle 
informationen hätte preisgeben sollen. dawit geht 
erneut in den untergrund. inzwischen ist sein enger 
Kindheitsfreund mickey zu einem hochrangigen 
Polizisten aufgestiegen. Familienbande und Freund- 
schaften sehen sich brutalen Prüfungen ausgesetzt.

r eykjavík mitte der 1960er Jahre. der 
junge Andri kommt von einem Auf-
enthalt auf dem land in die stadt 
zurück und muß sich neu einleben; 

mutter und schwester sind in einen modernen 
wohnblock gezogen, und er geht in eine andere 
schule. dazu beginnt auch noch seine Pubertät, 
er leidet unter erröten, bekommt Pickel, und sein 
interesse am anderen geschlecht nimmt unge-
ahnte Ausmaße an. wilde Jahre zwischen zigaret-
ten- und Alkoholdunst, schule und straße, stadt 
und land – zum soundtrack der Beatles. Pétur 
gunnarsson beschreibt diese Pubertät mit empa-
thie, einsicht und humor. immer wieder mischt er 
das weltgeschehen in die ereignisse um Andri 
und seine schwester sista. ›ich meiner mir mich‹ 
ist der zweite Band der roman-tetralogie um Andri 
haraldsson. der erste Band, ›punkt punkt komma 
strich‹, ist eines der meistverkauften Bücher islands 
der letzten Jahrzehnte und wurde auch hierzulande 
mit viel Beifall aufgenommen.

Pétur gunnarsson
›ich meiner mir mich‹
roman,  
a. d. isl. v.  
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igor Bulatovsky
›längs und Quer‹
gedichte,  
a. d. russ. v.  
daniel Jurjew,  
olga martinova, 
gregor laschen,  
elke erb,  
zweispr., 96 s., 
Broschur
978-3-88423-409-9
17,90 euro

gor Bulatovsky, ein dichter der neuen 
st. Petersburger generation, ist ein 
sensibler Beobachter der Verhält-
nisse im heutigen russland. seine 

gedichte zeigen einen ›unbeirrt verwirrten‹ zu-
stand eines intellektuellen in der übergangszeit. 
die zeit nach der Perestroika war ein Abgrund, ein 
niemandsland. Alles war neu zu formulieren und 
zu verstehen. Bulatovsky erliegt nicht den Versu-
chungen der Publizistik oder des Pathos, er reagiert 
mit einem verblüfften ›murmeln‹, das zwischen 
leisen und zarten tönen eine ziemlich harte reali-
tät sichtbar werden lässt. geboren 1971 in sankt 
Petersburg, studierte er geschichte (sankt Peters-
burger universität). lyrikbücher: ›das weiße licht‹ 
(1995), ›liebe fürs Alter‹ (1996), ›halbinsel‹ (2003). 
Publiziert gedichte und literaturkritiken in literatur-
zeitschriften. ist als herausgeber und übersetzer 
tätig. hermann-lenz-Preis 2005.

in sowjetischer lazarettzug auf dem 
weg von einer Front zur anderen. 
darin ein Petersburger intellektuel-
ler: gepeinigt von herzanfällen und 

todesangst, liest er den ›werther‹ (auf deutsch). 
Aber in die lektüre drängt sich die geschäftigkeit 
der militärärzte, Apotheker, Krankenschwestern 
um ihn herum. es ist eine seltsame gemeinschaft, 
hervorgebracht zwar vom Krieg, doch bestimmt 
von ganz alltäglichen sorgen und kleinen Freu-
den. Bei einem längeren Aufenthalt trifft er auf 
Vera muschnikowa, die anders scheint als alle  
anderen: ruhelos und romantisch, grazil und un-
gestüm – und sie ist jederzeit zur liebe bereit.  
der Feingeist erliegt ihrem vulgären zauber, er-
kennt in ihr seine ›sowjetische manon‹ und erahnt 
damit bereits den dunklen weg, den ihre liebe 
nehmen wird. wsewolod Petrow (1912–1978)  
war Kunsthistoriker und arbeitete am russischen 
museum. nach dem Krieg widmete er sich wieder 
seiner wissenschaftlichen Arbeit und veröffent-
lichte einige standardwerke zur russischen Kunst. 
›die manon lescaut von turdej‹, entstanden 1946, 
erschien erst 2006.

urz vor weihnachten 1980 wird die 
leiche der 17-jährigen lucy Asher am 
strand von the spit gefunden. in der 
mitte dieser schmalen landzunge 

vor christchurch verläuft die rocking horse road. 
lucys eltern haben ein milchgeschäft an dieser 
straße, und lucy arbeitete oft dort, angehimmelt 
von einer gruppe 15jähriger Jungen. einer von 
ihnen findet die leiche. lucy wurde erwürgt. Für 
die Jungen ist damit ihre Kindheit zu einem trau-
matischen ende gekommen. die suche nach dem 
mörder schweißt sie zusammen – über 25 Jahre 
später sind sie ihm noch immer auf der spur. im 
Jahr nach dem mord macht der staat neusee-
land eine traumatische erfahrung: die spring-
boks, das südafrikanische rugby-team, touren 
durch das land. Protest gegen das Apartheids-
regime erhebt sich, und es kommt zum ersten mal 
in der geschichte des landes zu gewalttätigen zu- 
sammenstößen: carl nixon (1967 in christchurch 
geboren) verknüpft diese beiden geschehnisse. 
der sehr spannende roman wird von der gemein-
schaft der Jungen durchgehend in der wir-Form 
erzählt. der roman wird derzeit verfilmt.

wsewolod Petrow
›die manon lescaut 
von turdej‹
roman, a. d. russ. v. 
daniel Jurjew,  
Kommentar v. olga 
martynova, nachwort 
v. oleg Jurjew,  
126 s., Fh, Broschur
978-3-938803-48-6
16,90 euro
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›rocking horse road‹
roman,  
a. d. engl. v.  
stefan weidle,  
240 s., Fh,  
fester einband
978-3-938803-50-9
19,90 euro
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ilma rakusa /  
michael m. thoss  
(hrsg.)
›hotel europa‹
192 s., geb.
978-3-88423-412-9
19,80 euro

maaza mengiste
›unter den Augen  
des löwen‹
roman,  
a. d. engl. v.  
Andreas Jandl,  
320 s., geb.
978-3-88423-400-6
24,80 euro

ie metapher vom ›europäischen haus‹ 
geht auf die türkenkriege zurück. Bis 
heute wird sie bemüht, um die einheit 
europas zu beschwören. doch wer 

möchte schon im feuchten Keller miete zahlen, 
wenn der reiche nachbar zur Party in die bel étage 
einlädt? neue Bilder sind vonnöten, um das (noch) 
friedliche zusammenleben in europa zu versinn-
bildlichen und sinnlich zu machen: da passt die 
Vorstellung von einem temporär genutzten hotel 
mit gemeinsamem speisesaal ganz gut und hilft, 
nachbarschaftsstreitigkeiten zu vermeiden. 13 Au- 
toren und Autorinnen schildern in ›hotel europa‹ 
ihre überraschenden und befremdlichen erlebnisse: 
Juri Andruchowytsch war in davos, thomas Brussig 
in Kiew, györgy dragomán in madrid, tanja 
dückers in nicosia, michael Krüger in Jerusalem, 
igor marojevic in gerona, martin Pollack in chise-
nau, Alek Popov im Vatikan, ilma rakusa in st.  
Petersburg, Joachim sartorius in sarajewo, Julia 
schoch in Venedig, ulrich Janetzki in medzila-
borce, ingo schulze und christine traber in reyk-
javík. mit Fotografien von matthias hoch.

nter den Augen des löwen‹ erzählt 
am Beispiel einer Familie die blu-
tigen umbrüche im äthiopien der 
1970er Jahre. während furchtbare 

hungersnöte den norden des landes heimsuchen, 
wächst in der landeshauptstadt Addis Abeba der 
widerstand gegen den alten Kaiser haile selassie. 
dawit, der sohn des bekannten Arztes hailu, 
schließt sich gegen den willen des Vaters einer re-
volutionären studentengruppe an. Als der Kaiser 
1974 tatsächlich gestürzt und die jahrhundertealte 
monarchie gewaltsam abgeschafft wird, kommt 
eine kommunistische gruppierung an die macht, 
die das land in einen verheerenden Bürgerkrieg 
führt. in den Kriegswirren gerät hailu in schwierig-
keiten, als ein Folteropfer unter seiner hand ver-
stirbt, das der politischen Führung noch wertvolle 
informationen hätte preisgeben sollen. dawit geht 
erneut in den untergrund. inzwischen ist sein enger 
Kindheitsfreund mickey zu einem hochrangigen 
Polizisten aufgestiegen. Familienbande und Freund- 
schaften sehen sich brutalen Prüfungen ausgesetzt.

r eykjavík mitte der 1960er Jahre. der 
junge Andri kommt von einem Auf-
enthalt auf dem land in die stadt 
zurück und muß sich neu einleben; 

mutter und schwester sind in einen modernen 
wohnblock gezogen, und er geht in eine andere 
schule. dazu beginnt auch noch seine Pubertät, 
er leidet unter erröten, bekommt Pickel, und sein 
interesse am anderen geschlecht nimmt unge-
ahnte Ausmaße an. wilde Jahre zwischen zigaret-
ten- und Alkoholdunst, schule und straße, stadt 
und land – zum soundtrack der Beatles. Pétur 
gunnarsson beschreibt diese Pubertät mit empa-
thie, einsicht und humor. immer wieder mischt er 
das weltgeschehen in die ereignisse um Andri 
und seine schwester sista. ›ich meiner mir mich‹ 
ist der zweite Band der roman-tetralogie um Andri 
haraldsson. der erste Band, ›punkt punkt komma 
strich‹, ist eines der meistverkauften Bücher islands 
der letzten Jahrzehnte und wurde auch hierzulande 
mit viel Beifall aufgenommen.

Pétur gunnarsson
›ich meiner mir mich‹
roman,  
a. d. isl. v.  
Benedikt grabinski, 
120 s., Fh,  
fester einband
978-3-938803-44-8
16,90 euro



der Kunsthistoriker carl georg heise machte Kurt wolff 1927 mit dem werk von Albert renger-Patzsch (1897–1966) bekannt, 

als er einen Vortrag in seinem münchner Verlagshaus hielt. der Verleger war sehr beeindruckt von den neusachlichen Photo-

graphien und erwarb eine reihe dieser schwarzweißarbeiten. 1928 konnte ›die welt ist schön‹ im Kurt wolff Verlag erscheinen, 

mit 100 großformatigen schwarzweiß-Photographien renger-Patzschs von Pflanzen, tieren, gegenständen, Architektur, technik 

und landschaften – und einer einführung von carl georg heise. der schutzumschlag wurde von dem de-stijl-Künstler Friedrich 

Vordemberge-gildewart gestaltet. thomas mann rezensierte den Bildband, der vom Verlag als ›weihnachtsbuch für jeden ge-

bildeten‹ beworben wurde, in der Berliner illustrirten: ›es sind lichtbildaufnahmen, in denen Fertigkeit und gefühl eine solche 

Verbindung eingehen, daß der Versuchung, sie als werke eines Künstlers, als Kunstwerke anzusprechen, schwerlich zu wider-

stehen sein wird.‹ mit dieser einschätzung lag er richtig. das Buch machte renger-Patzsch international bekannt und ist heute 

ein Klassiker der Photographiegeschichte. der einfluß des Photographen auf die entwicklung der Photographie in der zweiten 

hälfte des 20. Jahrhunderts (Bernd und hilla Becher und Becher-schule) war immens. obwohl das Buch in einer Auflage von 

10.000 exemplaren geplant wurde, ist es heute sehr selten und entsprechend kostbar. (Barbara weidle)

die tafeln entsprechen 98% der originalgröße.
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 Benscheidt in Alfeld.  
 schuhleisten- und stanzmesser-Fabrik.‹

s. 60 / 61  tAFel 65
 ›treppe in der diele eines Privathauses.  
 Architekt Professor Alfred Fischer, essen.‹
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 hochofenwerk. herrenwyk.‹
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und landschaften – und einer einführung von carl georg heise. der schutzumschlag wurde von dem de-stijl-Künstler Friedrich 

Vordemberge-gildewart gestaltet. thomas mann rezensierte den Bildband, der vom Verlag als ›weihnachtsbuch für jeden ge-

bildeten‹ beworben wurde, in der Berliner illustrirten: ›es sind lichtbildaufnahmen, in denen Fertigkeit und gefühl eine solche 

Verbindung eingehen, daß der Versuchung, sie als werke eines Künstlers, als Kunstwerke anzusprechen, schwerlich zu wider-

stehen sein wird.‹ mit dieser einschätzung lag er richtig. das Buch machte renger-Patzsch international bekannt und ist heute 

ein Klassiker der Photographiegeschichte. der einfluß des Photographen auf die entwicklung der Photographie in der zweiten 

hälfte des 20. Jahrhunderts (Bernd und hilla Becher und Becher-schule) war immens. obwohl das Buch in einer Auflage von 

10.000 exemplaren geplant wurde, ist es heute sehr selten und entsprechend kostbar. (Barbara weidle)

die tafeln entsprechen 98% der originalgröße.

s. 4 / 5  tAFel 8
 ›euphorbia grandicornis.‹

s. 22 / 23  tAFel 27
 ›natterkopf.‹

s. 40 / 41  tAFel 50
 ›musterzimmer im Fagus-werk  
 Benscheidt in Alfeld.  
 schuhleisten- und stanzmesser-Fabrik.‹

s. 60 / 61  tAFel 65
 ›treppe in der diele eines Privathauses.  
 Architekt Professor Alfred Fischer, essen.‹

 
s. 78 / 79  tAFel 91
 ›Kauper, von unten gesehen.  
 hochofenwerk. herrenwyk.‹

A l B e r t  r e n g e r - P A t z s c h
› d i e  w e l t  i s t  s c h ö n ‹
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