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wir freuen uns, Ihnen die fünfte Ausgabe unseres Katalogs ›es geht um das Buch‹ präsentieren zu dürfen. dieser Buchkatalog hat inzwischen seinen festen 

Platz im literaturleben gefunden, was sich in einer abermals erhöhten Auflage niederschlägt, 31.000 exemplare sind es nun. er zeigt die Vielfalt und Viel-

gestaltigkeit der Produktion unabhängiger Verlage. 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 dieser Katalog 

den Büchern, die von diesen Verlagen mit großer sorgfalt, liebe zum detail und persönlichem engagement verlegt werden, eine chance bei Ihnen, dem 

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

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

sind auf den folgenden seiten eingeladen, den schleier zu lüften und sich an dem duft dieser Blumen zu delektieren; später dann können sie die eine oder 

andere in der Buchhandlung Ihrer wahl ausgraben und in Ihr regal pflanzen. wir haben das duftsträußchen gerne für sie zusammengebunden. 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, über den Verleger Kurt wolff und zu den 61 

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,

Abb. links: Kurt wolff als junger mann (detail), undatierte Aufnahme



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

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 von der Bundesregierung gestiftet. zusätz-
lich wird 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

Alfred ritter gmbh & co. Kg

Arco Verlag

Argument Verlag

Arno schmidt stiftung Bargfeld

AvivA Verlag

Barton’sche Verlagsbuchhandlung

Beauftragter der Bundesregierung 

für Kultur und medien

Berenberg Verlag

Börsenverein des 

deutschen Buchhandels

ch. links Verlag

connewitzer Verlagsbuchhandlung

conte Verlag

deutscher Apotheker Verlag

diogenes Verlag Ag

distelliteraturVerlag

dittrich Verlag

dtv – deutscher taschenbuch Verlag

edition ebersbach

edition karo

edition nautilus

edition temmen

ernst Klett Verlag

Firwitz Verlag

Fourier Verlag

Frankfurter Buchmesse

Friedenauer Presse

heinrich & hahn Verlag

Jonas Verlag für Kunst und literatur

Koch, neff & Volckmar gmbh

landshoff-entertainment

leipziger Buchmesse

leipziger literaturverlag

maroVerlag

matthes & seitz Berlin

merlin Verlag

mitteldeutscher Verlag

onkel & onkel

P. Kirchheim Verlag

Paul zsolnay Verlag

Pendragon Verlag

Peter hammer Verlag

Piper Verlag

Porsche Ag

Prolit Verlagsauslieferung

rimbaud Verlag

sächsisches staatsministerium 

für wissenschaft und Kunst

schüren Verlag gmbh

sova verlagsauslieferung

stadt leipzig

stroemfeld Verlag

:transit Verlag

Verbrecher Verlag

Verlag Antje Kunstmann

Verlag das wunderhorn

Verlag für standesamtswesen

Verlag Klaus wagenbach

Verlag neue Kritik

Verlag Philipp reclam jun.

Verlag Vittorio Klostermann

Verlag Vorwerk 8

wallstein Verlag

weidle Verlag

weissbooks.w

zu Klampen 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 des Brecht-Archivs 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 Interessenver-

tretung unabhängiger deutscher Verlage. die zusammenarbeit mit anderen kulturellen ein-

richtungen 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 Kurt wolff stiftung. dabei werden netzwerke geknüpft, inter-

nationale Kontakte 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 stif-

tung statt. Auf der leipziger Buchmesse wird jährlich der Kurt wolff Preis für das lebens-

werk, für das gesamtschaffen oder das vorbildhafte Verlagsprogramm eines deutschen 

oder in deutschland ansässigen unabhängigen Verlegers vergeben. Außerdem wird einem 

weiteren unabhängigen deutschen 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 eingetra-

gen. Im Januar des folgenden Jahres konnte sie ihre Arbeit auf-

nehmen. seit märz 2002 hat die Kurt wolff stiftung ihren offizi-

ellen sitz im haus des Buches in leipzig. unterstützt wird die 

stiftung durch die Bundesregierung, vom Börsenverein des deut-

schen Buchhandels, vom Freistaat sachsen sowie von der Buch-

messe Frankfurt und der Buchmesse leipzig.

d e r  P r e I s

d I e  P r e I s t r ä g e rmindestens 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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ch weiß nicht, welchen Platz ich unter 
den vierundzwanzig Kindern meines 
Vaters und seiner vier Frauen vom  
Alter her einnahm, aber ich war das 

fünfte Kind im haus meiner mutter.‹ ngugi wa 
thiong’os liebevolle mutter wanjiku ist es, die nach 
dem zerwürfnis mit dem Vater dem heranwach-
senden schutz und geborgenheit bietet und den 
Boden für seine träume bereitet. Indem sie ihm den 
Besuch einer schule ermöglicht und er ihr im ge-
genzug verspricht, sein Bestes zu tun und sie nicht 
zu enttäuschen, schließen die beiden einen Pakt, 
der von nun an das leben des Jungen bestimmt. 
geboren im ländlichen limuru-distrikt in zentral-
kenia, wächst ngugi im schatten des zweiten welt-
kriegs auf, unter britischer Kolonialherrschaft und 
der entstehenden mau-mau-Befreiungsbewegung, 
der sich auch sein Bruder ›good wallace‹ anschließt. 
Vor diesem hintergrund erzählt ngugi wa thiong’o 
von seiner Kindheit, von einem einfachen, harten 
und entbehrungsreichen leben im spannungsfeld 
zwischen tradition und moderne. mit viel wärme 
be richtet er von kindlichen Freuden, herben enttäu-
schungen, vom überwältigenden erlebnis des lesens 

ngugi wa thiong’o
›träume in zeiten des 
Krieges‹
eine Kindheit
A. d. engl. u. m. einem 
nachwort v. thomas 
Brückner,
264 s., geb. m. su
978-3-940666-15-4
22,80 euro 

I

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), Ivan Vladislavić (südafrika), mohammed hanif (Pakistan) 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

und schreibens, über ängste, demütigungen und 
das allmähliche gewahrwerden politischer zusam-
menhänge. mit großer ruhe und poetischer Kraft 
schildert ngugi ein stück Kolonialgeschichte; aus 
kindlich-jugendlicher sicht zeichnet er ein eindring-
liches Bild der kolonialen wirklichkeit der dreißiger 
bis fünfziger Jahre. ngugi wa thiong’os erinnerungs-
buch liest sich dabei wie ein roman über das er-
wachsenwerden – fesselnd, zärtlich, schockierend 
und bisweilen komisch. und es zeigt den Autor auf 
dem höhepunkt seines literarischen schaffens.

eschmeidig, als hätte er ein Ich, / 
nimmt er auf einer marmorsäule Platz, 
/ in seinem Köpfchen wehen Farne 
der Verblendung …‹. ob günter her-

burger wie hier einen ›stadtspatz‹ porträtiert, ob 
er die Klüfte des ländlichen Idylls oder die Physio-
gnomie der stalin-Allee zum gegenstand seiner 
lyrik macht, sein empathischer Blick ist stets ge-
paart mit hoher sprachlicher durchdringung und 
einer Brechung des allgemein gewohnten. In die-
sem neuen gedichtband, dem ersten, seit er wie-
der in Berlin lebt, treffen die natur und das urba-

ne noch härter aufeinander. doch diese gedichte 
sind mehr als ein zweidimensionaler Blick zurück 
(ins Allgäu) und hinein ins Innere der hauptstadt. 
günter herburger löst die dinge aus ihren ver-
trauten zusammenhängen und verlagert die wirk-
lichkeit ins Phantastische, zuweilen märchenhafte. 
durch die Verfremdung des Alltäglichen entstehen 
poetische Bilder von sezierender schärfe und gro-
ßer schönheit. günter herburgers gedichte wur-
den vielfach ausgezeichnet, zuletzt 2008 sein 
gedichtband ›der Kuss‹ mit dem ›Preis der swr-
Bestenliste‹.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

g

Agualusa, José eduardo die Frauen meines Vaters (roman, a. d. Port. v. michael Kegler)  978-3-940666-10-9 22,80

darwish, mahmoud der würfelspieler (gedicht, dt. /arab., a. d. Arab. v. Adel Karasholi) 978-3-940666-08-6 12,80

hanif, mohammed eine Kiste explodierender mangos (roman, a. d. engl. v. ursula gräfe) 978-3-940666-06-2 22,80

nagarkar, Kiran gottes kleiner Krieger (roman, a. d. engl. v. ditte u. giovanni Bandini) 978-3-927743-88-5 28,90

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

Virnich, Birgit ein Fahrrad für die Flussgötter. reportagen aus Afrika  978-3-940666-14-7 19,80

Vladislavić, Ivan Johannesburg. Insel aus zufall (A. d. engl. v. thomas Brückner)  978-3-927743-99-1 19,00

zé do rock jede sekunde stirbt ein nichtraucher. a lexikon üba vorurteile un andre teile 978-3-940666-11-6 18,80

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

günter herburger
›ein loch in der 
landschaft‹
gedichte
104 s., geb. m. su
978-3-940666-16-1
18,80 euro

d I e  V e r l A g e

Abkürzungsverzeichnis

 

 

 

 

a. d. aus dem

Abb. Abbildung/en

Am. Amerikanisch

Arab. Arabisch

Aufl. Auflage

Ausg. Ausgabe

Bd. / Bde. /Bdn. Band / Bände /Bänden

bearb. bearbeitet

Beloruss. Belorussisch

Bosn. Bosnisch

ca. circa

chin. chinesisch

dt. deutsch

durchg. durchgesehen

eA erstausgabe

engl. englisch

erw. erweitert

Fh Fadenheftung

farb. farbig

Feb. Februar

Frz. Französisch

Friul. Friulanisch

ganzs. ganzseitig

geb. gebunden

hc hardcover

hl halbleinen

hrsg. herausgeber/in

hrsg. herausgegeben

Jap. Japanisch

Illustr. Illustration/en

ill. illustriert

insb. insbesondere

Isländ. Isländisch

Ital. Italienisch

Kanad. Kanadisch

kart. kartoniert

KB Klappenbroschur

komm. kommentiert

Kroat. Kroatisch

ln. leinen

m. mit

min. minuten

okzitan. okzitanisch

orig. original

ostarmen. ostarmenisch

PB Paperback

Pers. Persisch

Port. Portugiesisch

russ. russisch

s. seite/n

span. spanisch

s/w schwarz/weiß

su schutzumschlag

subs. subskription

tB taschenbuch

tschech. tschechisch

u. und

u. a. unter anderem

übers. übersetzt

v. von

veränd. verändert

vierf. vierfarbig

Vietnam. Vietnamesisch

vollst. vollständig

z. t. zum teil

zahlr. zahlreiche

zweifarb. zweifarbig
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ie wiederentdeckung der nach ihrem 
tod bald in Vergessenheit geratenen 
schweizer schriftstellerin, Journalistin 
und Fotografin Annemarie schwarzen-

bach (1908–1942) setzte erst 1987 ein: zunächst 
in ihrer heimat, dann auch in deutschland, Frank-
reich, Italien, Portugal. die rezeption blieb dabei 
aber überwiegend biographisch geprägt. erst in 
neueren studien setzt ein textnäherer umgang mit 
dem werk der schweizerin ein und gleicht die bis 
dahin vorherrschende orientierung an ihrer faszi-
nierenden Persönlichkeit zugunsten einer stärkeren 
wahrnehmung ihres facettenreichen Œuvres aus 
und korrigiert damit die ›schräglage in der rezep-
tion‹. diese tendenz zur textbezogenen Analyse zu 
fördern und den Fragen nach einer kultur- und lite-
raturhistorischen Verortung von schwarzenbachs 
journalistischen und literarischen Arbeiten ein dis-
kussionsforum zu bieten, gehörte zu den hauptan-
liegen der tagung, die 2008 in sils / oberengadin 
stattfand. der Band versammelt die tagungsbei-
träge und versteht sich als Fortführung einer auf 

er Künstler stefan wewerka – Archi-
tekt, maler, grafiker, Filmemacher, 
möbel- und modedesigner – ist einer 
der vielseitigsten Vertreter seiner 

generation. das sehr persönlich gestaltete Buch 
stellt in texten und Bildern den werdegang dieses 
Ausnahmekünstlers vor. die texte basieren auf 
Interviews, die durch aktuelle Anmerkungen und 
Kommentare sowie zahlreiche originalbeiträge des 
Künstlers bereichert werden. die dVd enthält den 
mit dem grimme-Preis in silber ausgezeichneten 
dokumentarfilm ›Verrückte welten – die Karrieren 
des stefan wewerka‹ von lothar spree, ein Inter-
view mit stefan wewerka (2009) und vier Kurzfil-
me. ›stefan wewerka ist der großmeister des An-
tifundamentalismus durch ermunterung der dinge 
zur schieflage, zum eigensinn und zur blühenden 
Vieldeutigkeit und mehrwertigkeit.‹ (Bazon Brock)

treiks, Korruption und morde im wa-
shington der siebziger: der bekannte 
gewerkschaftsboss Arch mix ist ver-
schwunden. Als ermittlungen von FBI 

und cIA scheinbar erfolglos bleiben, wird der frü-
here wahlkampfleiter harvey longmire von einer 
neugegründeten organisation, die sich der Auf-
deckung von Verschwörungen verschrieben hat, 
hinzugezogen. Auf seinen nachforschungen ge-
rät er in ein raffiniert gesponnenes netz politischer 
Intrigen und Verschwörungen. sollen die gewerk-
schaften durch yellow-dog-Verträge, die Arbeit-
nehmern die mitgliedschaft in einer gewerkschaft 
verbieten, ruiniert werden? oder geht es gar um die 
kommenden Präsidentschaftswahlen? eine reihe 
von morden macht harveys ermittlungen nicht ein-
facher. ross thomas’ kenntnisreich verfaßte Polit-
thriller sind Klassiker der amerikanischen Kriminal-
literatur – spannend, intelligent und voller witz.

 

r kann menschen machen, […] er kann 
eine Bühnenperson von der anderen 
abgrenzen, ohne daß er das, was sie 
ausmacht, definieren müßte‹, schreibt 

elfriede Jelinek über die theaterästhetik des schwei-
zer theater- und opernregisseurs Jossi wieler. er 
vergegenwärtigt brisante Vergangenheit, erzählt 
über menschen, indem er ihr sprechen, ihr Bewußt-
sein, ihr Verhalten mit ironischem Blick in szene 
setzt. Von heute aus entdeckt er alte stoffe und tra-
dierte mythen. seine Jelinek-Inzenierungen schrie-
ben theatergeschichte. Beiträge von hajo Kurzen-
berger, elfriede Jelinek, tilman raabke u. a. stellen 
am Beispiel (inter)nationaler Inszenierungen die 
theaterarbeit und -ästhetik Jossi wielers vor. neben 
zahlreichen Bildern von Inszenierungen enthält das 
Buch ein ausführliches werkverzeichnis, das mit 
wieler- und Kritikerzitaten akzentuiert wird.

mirella carbone (hrsg.)
›Annemarie 
schwarzenbach‹
werk, wirkung, Kontext
312 s., zahlr. Abb., KB
978-3-89528-796-1
29,80 euro

wulf herzogenrath / 
Alexander wewerka 
(hrsg.)
›nahaufnahme. stefan 
wewerka‹
288 s., geb. m. su, 
Fh, 304 Abb., 
dt./engl., m. dVd 
(ca. 120 min.)
978-3-89581-193-7
34,90 euro

ross thomas
›der yellow-dog- 
Kontrakt‹
1. vollst. und bearb.  
Ausg. d. erstmals 1978  
unter dem titel  
›geheimoperation  
gelber hund‹ gekürzt  
erschienenen romans,
ca. 272 s., KB, Fh
978-3-89581-225-5
14,90 euro

hajo Kurzenberger 
(hrsg.)
›Jossi wieler – theater‹
ca. 240 s., KB,
Fh, zahlr. teilweise 
farb. Abb.
978-3-89581-226-2
ca. 24,90 euro

hartmut Vollmer
›die literarische 
Pantomime‹
studien zu einer 
literaturgattung der 
moderne
ca. 650 s., kart.
978-3-89528-804-3
58,00 euro

d
d s e

der Aisthesis Verlag ist ein Fachverlag für literaturwissenschaft, Philosophie, medientheorie und texteditionen. der 

name ist Programm: Aisthesis bezeichnet – im dreischritt der klassischen Poetik aus Poesis, Aisthesis und Katharsis 

– das Vermögen, Kunstwerke angemessen wahrzunehmen. Aisthesis bildet somit das rezeptive gegenstück zur 

künstlerischen Produktion. In diesem sinn steht der Aisthesis Verlag für ein Programm, das dazu beitragen möchte, 

die wahrnehmung von Kunst – und der wirklichkeit, mit der sie sich auseinandersetzt – durch neue einsichten, 

entdeckungen und erkenntnisse zu erweitern.

der Alexander Verlag Berlin / Köln mit den schwerpunkten theater und Film läßt internationale theater- und Filmkünst-

ler zu wort kommen. Praxisbezug und gute lesbarkeit sind wesentlich, aber auch die Vermittlung von theoretischem 

wissen. unter den Autoren sind Peter Brook, Keith Johnstone, yoshi oida, david mamet, lee strasberg, Ingmar Berg-

man, luis Buñuel, dominik graf und michael caine. daneben findet sich eine Auswahl literarischer titel – heiner 

müller, gerben hellinga, robert musil, die Jörg-Fauser-edition, sowie die Krimireihe mit der ross-thomas-edition. 

die reihe ›nahaufnahme‹ stellt Künstler – u. a. sasha waltz, robert wilson, robert lepage, michael haneke, stefan 

wewerka – in gesprächen vor. das logo – roland topors übers gehirn fahrender skiläufer – entspricht noch immer 

der Vorstellung des Verlags: ›der Kopf ist rund, damit das denken die richtung ändern kann.‹ (Picabia)

gegründet  1985

Verleger dr. detlev Kopp u. 

 dr. michael Vogt

1983  gründung durch Alexander   

 wewerka 

 Programmschwerpunkte:   

 theater, Film, 

 ausgewählte literatur

2004–09 Jörg-Fauser-edition

2008  25-jähriges Jubiläum 

2010 gründung des Bureau 

 de cologne

werkorientierung bedachten Publikationsreihe, die 
mit den Akten des ersten Annemarie-schwarzen-
bach-Kolloquiums in sils (1998) eröffnet und mit 
der Aufsatzsammlung von walter Fähnders und 
sabine rohlf (Aisthesis: 2005) sowie dem ta-
gungsband von sofie decock und uta schaffers 
(Aisthesis: 2008) fortgesetzt wurde.

as thema dieser untersuchung mag 
befremdlich, ja geradezu paradox 
erscheinen: die Pantomime, eine be-
kanntermaßen stumme, sprachlose 

Kunstform, soll eine literarische gattung sein? 
wie kann die pantomimische Kunst denn literatur 
sein, unter der doch eigentlich nur von und durch 
sprache konstituierte texte zu verstehen sind? 
lässt sich eine nonverbale Kunstform mit wissen-
schaftlicher sprache überhaupt untersuchen und 
als sprachliches, literarisches Kunstwerk analysie-
ren, das als ein spezifisches literaturgenre zu defi-
nieren und zu kategorisieren ist? der Verfasser gibt 

darauf überzeugend Antwort. dabei löst er die 
scheinbare Paradoxie seiner themenstellung auf 
und arbeitet wesentliche Aspekte und Kriterien die-
ses wenig bekannten und von der literaturwissen-
schaft noch nicht gebührend beachteten literari-
schen genres heraus. er skizziert zunächst die his-
torische entwicklung der pantomimischen Kunst. 
Anschließend entwirft er eine theorie der literari-
schen Pantomime und führt gattungsspezifische 
Kriterien an, um anschließend – im mittelpunkt der 
Arbeit stehend – ausgewählte pantomimische texte 
zu untersuchen, die, um 1900 entstanden, einen 
wichtigen Beitrag im entwicklungsprozess einer de-
zidiert sprachkritischen, mit traditionellen ästheti-
schen Formen brechenden und experimentierenden 
literarischen moderne darstellen. Abschließend wird 
die Affinität der Pantomime zum (stumm-)Film, jener 
in ihren Anfängen ästhetisch heftig umstrittenen 
›Kunstform im technischen zeitalter‹, betrachtet. 
hartmut Vollmer ist Professor für neuere deutsche 
literatur an der universität Paderborn. sein beson-
deres Interesse als literaturhistoriker und heraus-
geber gilt der Abenteuerliteratur des 19. Jahrhun-
derts (insb. Karl may), der literatur um 1900, dem 
expressionismus und der gegenwartsliteratur.

Autor

Autor

titel (spezifikationen) 

titel (spezifikationen) 

IsBn Preis in euro

IsBn Preis in euro

d

drews, Jörg / Pahnke, gabi (hrsg.)  ›weimar ist ja unser Athen.‹ mit seume in weimar  978-3-89528-740-4 29,80

große, Jürgen ernstfall nietzsche. debatten vor und nach 1989  978-3-89528-771-8 17,80

heimböckel, dieter Kein neues theater mit alter theorie.   978-3-89528-787-9 14,80
 stationen der dramentheorie von Aristoteles bis heiner müller

herwegh, georg werke und Briefe (Bd. 6, Briefe 1849–1875)  978-3-89528-700-8 148,00

mann, heinrich essays und Publizistik. Kritische gesamtausgabe (Bd. 5, 1930–Feb. 1933) 978-3-89528-723-7 148,00

morawe, Bodo citoyen heine (Bd. 1, der republikanische schriftsteller)  978-3-89528-766-4 38,00

scheffer, Bernd /  schriftfilme. schrift als Bild in Bewegung  978-3-89528-749-7 24,80
stenzer, christine (hrsg.)

sill, oliver sitte – sex – skandal. die liebe in der literatur seit goethe  978-3-89528-755-8 24,00

steffen, Volker Kafkas [un-]glück. zur negativen dialektik des schreibens  978-3-89528-780-0 14,50

strohmaier, Alexandra (hrsg.) Buchstabendelirien. zur literatur Friederike mayröckers  978-3-89528-765-7 24,80

Assheuer, thomas nahaufnahme. michael haneke (224 s., 2. erw. Aufl.)  978-3-89581-223-1 14,90

Ayckbourn, Alan theaterhandwerk. regeln zum schreiben und Inszenieren (192 s., 3. Aufl.)  978-3-89581-144-9 19,90

Brook, Peter der leere raum (200 s., 10. Aufl.)  978-3-923854-90-5 16,90

Buñuel, luis mein letzter seufzer. erinnerungen (416 s., 2. Aufl.)  978-3-89581-112-8 19,90

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

donnellan, declan der schauspieler und das ziel (320 s., 2. Aufl.)  978-3-89581-189-0 19,90

Fauser, Jörg der strand der städte. gesammelte journalistische Arbeiten 1959–1987 (1600 s.) 978-3-89581-120-3 49,90

graf, dominik schläft ein lied in allen dingen. texte zum Film (376 s., 2. Aufl.)  978-3-89581-210-1 19,90

Johnstone, Keith Improvisation und theater (368 s., 9. Aufl.)  978-3-923854-67-7 24,90

mcKee, robert story. die Prinzipien des drehbuchschreibens (496 s., 6. Aufl.)  978-3-89581-045-9 29,90

tarkowskij, Andrej die versiegelte zeit (408 s., geb. m. su)  978-3-89581-200-2 28,00
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as für eine geschichte: ein sohn aus 
einer gutbürgerlichen jüdischen Pra-
ger Familie wird zum Aussteiger, ver-
schwindet 1913 in einer nacht- und 

nebelaktion heimlich, um sich in der hintersten 
Provinz einer religiösen Bewegung anzuschließen, 
die von vielen belächelt oder bekämpft wird. so 
erlebt Jiří langer – anders als die berühmteren 
martin Buber und gershon sholem – den chassi-
dismus in Belz aus erster hand. seine rückkehr 
wird zum schock für seine eltern und die nach-
barschaft: ein Jude wie aus dem mittelalter steht 
im Kaftan vor ihnen! Jiří langer findet wieder zur 
moderne – und dann gleich zu siegmund Freud 
und einstein … 1937 aber kehrt er in ›die neun tore‹ 
zur welt der chassidim zurück, wie er sie seinen 
Freunden Franz Kafka und max Brod immer wie-
der erzählen musste: ›legenden über heilige, über 
rabbiner … über chassidische menschen, diese 
sonderbaren gotteskinder‹, ein dokument jüdischer 
gewitztheit, geistes- und glaubenstiefe. 1939 
flieht langer vor den deutschen nach Palästina, 

Jiří mordechai langer
›die neun tore‹
geheimnisse der 
chassidim
1. vollständige dt. 
Ausg., a. d. tschech. 
v. Kristina Kallert,
hrsg. v. Andreas Kilcher, 
Vorwort v. František 
langer, ca. 360 s., ln
978-3-938375-40-2
ca. 28,00 euro

w

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

auf – lesend, mitunter sogar lachend. zu unserem ersten, scharfzüngigen Autor, damals 91, gesellten sich stimmig 

dichter wie georg Kreisler oder ludvík Kundera. Arco – benannt nach dem Prager café, mit Barlachs ›Buchleser‹ im 

schilde und Kurt wolff am herzen – behauptet sich als heimat für exilliteratur und als Verlag, der sich einem weiteren 

mitteleuropa verschrieben hat. ›Bibliothek der böhmischen länder‹ heißt unsere reihe für Autoren deutscher und 

tschechischer zunge. Belletristische schwerpunkte finden in unserem Programm ›Arco wissenschaft‹ eine starke ent-

sprechung. Im ›Arco‹ steckt auch ›orca‹: klassische, zeitlos aktuelle Jugendliteratur wie die romane von erika mann 

und ruth rewald. was in wimbledon wurzelte und im wuppertal reifte, wächst in wien weiter und weiter.

2002  gründung zu viert, 

 Verleger christoph haacker

2009  Ausdehnung nach wien

stirbt 1943, sein werk wird zu seinem Vermächtnis, 
zum ›traurigen denkmal über dem großen, düste-
ren, chassidischen Friedhof, … über den gegenden, 
dörfern und städtchen, in denen sie gelebt hatten‹ 
– so sein Bruder František in seinem Vorwort.

ls salomon Pollak kam er 1914 in 
mährisch-Aussee, damals österreich-
ungarn, zur welt; in der nach 1918 
tschechischen umgebung wurde da-

raus Vlastimíl – ›der Vaterlandsfreund‹ – Artur Polák. 
seine geistige heimat fand Polák jedoch in der deut-
schen literatur und den jüdischen überlieferungen. 
Ab 1939 zerstörten die deutschen diese jüdische 
welt und rotteten ihre Bewohner aus. umgeben von 
täglichem leid, in erwartung auch der eigenen 
ermordung, schuf sich Polák im Kz theresienstadt 
einen Bezirk der Freiheit: in Versen des trostes und 
der liebe, der Verzweiflung und des trotzes. Polák 
überlebte, aber spätestens ab 1948 gab es in seiner 
heimat kein Publikum mehr für einen deutschspra-
chigen jüdischen dichter. erst nach seinem tod 1990 
trat sein ganzer schöpferischer reichtum zutage.

ieses reise- und lesebuch bietet viel-
fältige zugänge in eine faszinieren-
de stadt voller gegensätze. neben 
gedichten und erzählungen europä-

ischer schriftsteller stehen essays, Portraits sowie 
Kapitel zu Kultur, Alltag und geschichte – aus 
erster hand, von namhaften ungarischen Autoren, 
Künstlern und Journalisten. der Band will die Poe-
sie des ortes zur sprache bringen – und reisende 
zu entdeckungen anstiften, zu den sehenswürdig-
keiten führen, zu spannenden Abwegen verleiten. 
die literarische reise in die europäische Kultur-
hauptstadt 2010. dichtung und wahrheit zu Kunst 
und Kultur, Kaffeehäusern und Konsum, Kino und 
Kutteln, Kohle, Kirche und Kitsch. mit Beiträgen von 
Peter esterházy, claudio magris, Ingo schulze, 
györgy Konrád, endre Kukorelly, sándor weöres, 
eduard schreiber u. v. m.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

A

d

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

drees, Jan rainald goetz – Irre als system (Arco wissenschaft)  978-3-938375-30-3 ca. 24,00

Kolben, hans werner das schwere wird verschwinden. gedichte aus theresienstadt  978-3-938375-39-6 ca. 14,00
 (eA, m. Beiträgen v. Peter demetz u. heinz Kolben)

Kreisler, georg Alles hat kein ende (roman, eA)  978-3-9808410-7-8 16,00

Kundera, ludvík el do ra da(da) (gedichte, Prosa, Bilder, 412 s., ln.)  978-3-938375-10-5 32,00

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

schreiber, eduard zur bewegten geschichte des 22. märz. ludvík Kundera zum neunzigsten.  978-3-938375-37-2  16,00
 eine hommage von dichtern und Künstlern   (mit graphik: -38-9) 25,00

tscharenz, Jeghische mein Armenien (gedichte, ostarmen. / dt., hrsg. u. übers. v. K. Kuhn, 224 s.) 978-3-938375-31-0 22,00

zech, Paul wuppertal. Bergische dichtungen (ca. 44 s., geb.)  978-3-938375-28-0 ca. 14,00
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nter düsteren Vorzeichen trifft detek-
tiv charles montoya auf die integre 
Fließbandarbeiterin rolande lepetit. 
ein zwischenfall in einer lothringer 

elektronikfabrik, die Arbeiter gehen auf die Barri-
kaden. Plötzlich steht das werk in Flammen. unfall 
oder Brandstiftung? hinter den Kulissen tobt in-
dessen eine andere schlacht: Im Kampf um die 
Privatisierung eines elektronik- und rüstungskon-
zerns spielen die rivalisierenden Firmen mit gezink-
ten Karten – und gehen dabei über leichen … ein 
thriller und ein drama aus der wirklichkeit, dessen 
hintergrund der skandal um die thomson-Privati-
sierung bildet. gekürt mit dem duncan lawrie In-
ternational dagger, als die internationale spitzen-
garde nominiert war: manotti gewann vor Fred Var-
gas, stieg larsson, A. camilleri und martin suter. 
Auf der Krimiwelt-Bestenliste heißt es über letzte 
schicht: manotti ist eine Klasse für sich: lebensnah, 
realistisch, vertrackt. der Krieg der Konzerne in den 
kleinen städten. superb. 

itten in der ökonomischen Krise rief 
Peter sloterdijk nach Abschaffung 
der steuern für ›leistungsträger‹ und 
schlug allen ernstes vor, sie durch 

freiwillige gnadengaben zu ersetzen. diese Pro-
vokation führte zu einer scharfen replik von Axel 
honneth und dann zu einer hitzigen debatte, an 
der sich alle größeren zeitungen deutschlands be-
teiligten. dieses Buch dokumentiert, ergänzt und 
kommentiert die gesamte diskussion. es versam-
melt ein ungewöhnlich breites spektrum von Posi-
tionen und denkkulturen: von Axel honneth bis zu 
Karl heinz Bohrer, von hans ulrich gumbrecht bis 
zu rainer trampert, von richard david Precht bis zu 
gerd Irrlitz. die medienpräsenz reicht vom Argu-
ment bis zur zeit, von cicero, FAz und spiegel bis 
zu Freitag und Junge welt. die Vielfalt der texte 
variiert vom zeitungskommentar über die philoso-
phische hintergrundstudie bis zur satire.

ktuelle Analysen aus der afrikani-
schen Innensicht: 2007 löste sarko-
zys rede in dakar bei afrikanischen 
Intellektuellen empörung aus. ›der 

afrikanische Bauer‹, belehrte er sein Publikum, 
›kennt nichts als die unendliche wiederholung der 
ewig gleichen gesten und worte. In dieser Vor-
stellungswelt, wo alles immer wieder von neuem 
beginnt, ist kein Platz für das Abenteuer mensch, 
für die Fortschrittsidee.‹ die AutorInnen verurteilen 
seine Arroganz und die Bagatellisierung französi-
scher Verantwortung an den durch Kolonialismus 
erst verursachten notständen. Ihre Forderung, welt-
weit mit eigener stimme gehört zu werden, ist ver-
woben mit exzellenten interdisziplinären Analysen. 
dabei wird klar: Jede – angesichts der Krise drin-
gend notwendige – neuorientierung der globalen 
wirtschafts-, Friedens- und Kulturpolitik, die nicht 
alle Kontinente als global Players einbezieht, kann 
nur neue Katastrophen zeitigen, weil in einer welt 
mit beschleunigter Vernetzung vermeintliche ›Kolla-
teralschäden‹ in wirklichkeit längst alle betreffen.

dominique manotti
›letzte schicht‹
A. d. Frz. v. Andrea 
stephani,
Ariadne Krimi 1188, 
256 s.
978-3-86754-188-6
12,90 euro

Jan rehmann / 
thomas wagner 
(hrsg.)
›Angriff der 
leistungsträger?‹
das Buch zur 
sloterdijk-debatte
Argument sonderbd. 
307, 256 s.
978-3-86754-307-1
19,90 euro

Peter cichon / reinhart 
hosch / Fritz Peter 
Kirsch (hrsg.)
›der undankbare 
Kontinent?‹
Afrikanische Antworten 
auf europäische 
Bevormundung
288 s., Broschur
978-3-88619-474-2
15,90 euro

u m A

seit 1959 ist unser schwerpunkt die diskussion und erneuerung linker theorie. In der Krise des transnationalen 

hightech-Kapitalismus ist sie wichtiger denn je. Verlagsschwerpunkte sind Politik, Kultur, marxismus, Feminismus, 

politische Bildung, Kritische Psychologie, gesundheitswissenschaften, Arbeit und ökonomie. dazu kommen die be-

rühmten Ariadne Kriminalromane von kühnen Autorinnen, die das genre sozialkritisch und feministisch nutzen und 

allerlei wagnisse eingehen: engagierte unterhaltung mit höchstem Qualitätsanspruch. 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 das Argument

1988  geburt der Ariadne Krimis

2005  einzug ins Karoviertel

2008  20 Jahre Ariadne Krimis

2009  50 Jahre Argument

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Argument-redaktion (hrsg.) das Argument 287. stärken von Frauen  0004-1157 (Issn) 12,00

Bohnet / Pleitgen Kein durchkommen. nikola rührmanns 2. Fall (Ariadne Krimi 1183) 978-3-86754-183-1 11,00

geier, monika die herzen aller mädchen. der 5. Bettina Boll (Ariadne Krimi 1184) 978-3-86754-184-8 11,00

haug, Frigga Briefe aus der Ferne. Anforderungen an ein feministisches Projekt heute 978-3-86754-304-0 17,90

haug, wolfgang Fritz hightech-Kapitalismus in Krise. Aktuelle Analysen (herbst 2010) 978-3-88619-339-4 ca. 17,90

haug / haug / Jehle (hrsg.) historisch-kritisches wörterbuch des marxismus 7 / II   978-3-88619-439-1 108,00
 Knechtschaft bis Krise d. marxismus

lehmann, christine malefizkrott. lisa nerz 9 (Ariadne Krimi 1185)  978-3-86754-185-5 11,00

lehmann, christine notorisch nerz. lisa nerz storys (Ariadne Krimi 1181)  978-3-86754-181-7 9,90

mandel, hanna Beim gehen entsteht der weg. leben vor und nach Auschwitz (geb.) 978-3-88619-467-4 17,90

miedler, nora die musenfalle (Ariadne Krimi 1190)  978-3-86754-190-9 11,00

wagner, thomas die einmischer. wie sich schriftsteller heute engagieren  978-3-88619-487-2 ca. 14,90

Vlastimíl Artur Polák
›stadt der schwarzen 
tore‹
gedichte aus theresien-
stadt / gesammelte 
gedichte 1939–1990
hrsg. u. m. einem 
Vorwort v. ludvík 
Václavek, ca. 330 s.
978-3-9808410-9-2
ca. 24,00 euro

wilhelm droste / 
éva zádor (hrsg.)
›Pécs‹
ein reise- und 
lesebuch
ca. 400 s., 
zahlr. Abb., geb.
978-3-938375-35-8
ca. 22,00 euro
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Berend, Alice der herr direktor (187 s., geb.)  978-3-932338-07-6 17,50 

Beyer, regine Abendkleid und Filzstiefel. die Jazzpianistin und diseuse Peggy stone 978-3-932338-42-7 24,80

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

dischereit, esther Vor den hohen Feiertagen … (128 s., 2 cds, geb.)  978-3-932338-38-0 19,80

grün, lili Alles ist Jazz (roman, hrsg. v. Anke heimberg, 215 s., geb.)  978-3-932338-36-6 18,00

hervé, Florence (hrsg.) durch den sand. schriftstellerinnen in der wüste (224 s., geb.)  978-3-932338-41-0 17,80

landshoff-yorck, ruth roman einer tänzerin (hrsg. v. walter Fähnders, 160 s., geb.)  978-3-932338-15-1 16,50

stieler, hilde die edelkomparsin von sanary (hrsg. v. manfred Flügge., 342 s., geb.) 978-3-932338-39-7 22,50

trüpschuch, dagmar Frauen in Berlin. ein reisebuch (264 s., Broschur)  978-3-932338-37-7 16,90 

wolff, Victoria das weiße Abendkleid (roman, hrsg. v. Anke heimberg, 280 s., geb., Abb.) 978-3-932338-28-1 18,00
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 AvivA Verlag
 emdener straße 33
 10551 Berlin
 030 / 39 73 13 72
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chau mich an und scott. wir haben 
alles gehabt – liebe, geld und eine 
tolle zeit. Alles außer glück.‹ (zelda 
Fitzgerald) – Katrin Boese erzählt in 

ihrem debütroman das leben der amerikanischen 
Autorin, malerin und tänzerin zelda Fitzgerald 
(1900–1948), ehefrau des schriftstellers F. scott 
Fitzgerald. Ihre Amour fou mit dem großen Autor 
der amerikanischen moderne prägte das Bild einer 
Frau zwischen glamour, künstlerischer selbstver-
wirklichung und wahnsinn. die Autorin rehabilitiert 
zelda Fitzgerald als eigenständige Künstlerin und 
eröffnet einen neuen Blick auf die Beziehung des 
berühmten Paares, indem sie zeldas geschichte 
aus der sicht ihrer langjährigen Freundin sara 
may field imaginiert.

erns verlorene Kindheit‹ ist die ge-
schichte einer Berner Familie im sozi-
alen, kulturellen, politischen Kontext 
der schweiz und europas zwischen 

1900 und 1950 mit rückblicken eines Kommenta-
tors aus dem ende des 20. Jahrhunderts. zu den 
acht sprachen des romans gehört auch das Bern-
deutsche, das in den alten Berner Beizen lebendig 
wird, darin historische Figuren neben fiktiven erschei-
nen: Klee, einstein, walser, cendrars und lenin, die 
eine unbekannte, neue Internationale begründen. 
diesem stadt-roman, in welchem Bern erstmals 
wirklich mittelpunkt eines romangeschehens ist, 
laufen die Figuren fort, nach usA, nach deutsch-
land, nach Frankreich, ja bis in den orient – es 
spinnt sich in die unpathetische Berner saga eine 
bunte serie von episoden und überraschungen. – 
charles ofaire, zweisprachiger Autor, Kritiker, Jour-
nalist und essayist aus dem jurassischen grenzge-
biet zwischen Frankreich und schweiz, ist Verfasser 
von romanen und Bühnenstücken. er hat sigmund 
Freud und Franz Kafka ins Französische übertra-
gen, Barbey d’Aurevilly und charles nodier ins deut-

Katrin Boese
›zelda Fitzgerald –
so leben, dass ich frei 
atmen kann‹
264 s., geb.
978-3932338-43-4
19,50 euro

charles ofaire
›Berns verlorene 
Kindheit‹
roman, m. glossar u. 
schwizer-dytschem 
wörterbuch,
288 s., hc, geb.
978-3-86638-144-5
20,00 euro 

michael Perry
›485 seelen und ein 
rettungssanitäter‹
roman, a. d. am. engl. 
v. Alexander Kogge,
280 s., hc, geb., 
978-3-933974-77-8
22,00 euro

ruth landshoff-yorck
›In den tiefen der 
hölle‹
hrsg. u. m. einem 
nachwort v. walter 
Fähnders,
272 s., geb.
978-3-932338-44-1
19,50 euro

silvia tennenbaum
›rachel, die Frau des 
rabbis‹
übers. v. claudia 
campisi,
464 s., geb.
978-3-932338-45-8
24,80 euro

s B

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

besonderen Künstlerinnen. In der reihe ›wiederentdeckte schriftstellerinnen‹ veröffentlicht der Verlag in erst- und 

neuauflagen werke aus den 20er und 30er Jahren von Autorinnen wie Victoria wolff, lili grün, Alice Berend, 

ruth landshoff-yorck, Alice rühle-gerstel oder Vicki Baum. die Künstlerinnen-reihe widmet sich in Porträts, Bio-

grafien und Anthologien Frauen aus der Kunst- und Kulturgeschichte – von Architektinnen über malerinnen bis hin 

zu tänzerinnen. In diesem herbst ergänzen zwei debütromane von gegenwartsautorinnen das spektrum heraus-

ragender Frauen in Kunst und literatur.

das literatur-Programm des Verlags hebt auf eigenwillige texte ab. neben romanen zeitgenössischer Autoren er-

scheinen lyrik und essays. spielfeld des Verlags ist die 16er-reihe, von hand fadengeheftete Bändchen mit Klassi-

kern 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 Anthologien, romane, 

gedichtbände, je mit einem namhaften sponsor, dessen Firmen-etikett in das cover integriert wird. – seit 2008 

schlagen ›die wissenschafts-romane‹ eine Brücke zwischen literarischer und wissenschaftlicher Kultur, erschließen 

erzählerisch die welt der Forschung. – Für größere Projekte richtet der Verlag, der 2008 die Frankfurt university 

Press mitgegründet hat, Beteiligungsgesellschaften ein. – Verlagsmotto: ›Bleiben sie neugierig!‹

1997 gründung des Verlags durch  

 Britta Jürgs

entstand 1993 aus der literatur-zeitschrift 

›schritte‹, seit 1996 Kg. ein literatur- 

Programm, das die Brückenschläge liebt.

rei Frauen wurden bereits in den 
Parks von Paris mit durchgeschnitte-
ner Kehle aufgefunden, ohne dass es 
die geringste spur eines täters gibt. 

nur widerwillig begibt sich der Polizeipsychologe 
dr. lorme auf die suche und tappt lange im dun-
keln, bis ihn ein vielversprechender hinweis er-
reicht. dieser spur folgend gerät er in große ge-
fahr … der trotz Fürsprache von Alfred Andersch – 
den die ›souveräne, knappe, präzise, federnde 
und dabei zarte, schwebende écriture‹ der Auto-
rin begeisterte – bisher unveröffentlichte roman 
aus den 50er Jahren führt über eine scheinbar 
herkömmliche Kriminalgeschichte direkt in die Ab-
gründe der menschlichen Psyche. die schriftstel-
lerin ruth landshoff-yorck greift darin motive der 
Psychoanalyse auf und wirft einen kritischen Blick 
auf mittel und zweck der Psychotherapie. nach 
›roman einer tänzerin‹ und ›die schatzsucher von 
Venedig‹ erscheint damit bereits die dritte erstaus-
gabe aus dem nachlass der deutsch-jüdischen 
Autorin im AvivA Verlag.

achel ist ende 30 und mit dem Vor-
stadtrabbiner seymour sonnshein ver-
heiratet. sie liebt Baseball, kleidet sich 
auffällig und hält ihre unorthodoxen 

Ansichten keinesfalls geheim. statt sich den Aufga-
ben einer rebbezin zu widmen, arbeitet sie in ihrem 
Atelier, was den Vorstädtern missfällt. Intrigen in 
der gemeinde und andere Krisen bringen das le-
ben der sonnsheins durcheinander … In ihrem auto-
biografisch gefärbten roman gibt silvia tennen-
baum auf witzige und ironische weise einblicke in 
das leben der Frau eines rabbiners und dessen 
gemeinde in der amerikanischen Vorstadt. ›stopp! 
Kein wort mehr!‹ befahl hadassa Kleinholz. … 
›singt euren ehemännern ein neues lied. Bereitet 
ihnen huhn und leber und Kneidlach und Kugel. 
seid eine nacht pro woche eine altmodische Ische. 
opfert euch. gebt euch hin. wie euch die tora am 
schabbes befiehlt.‹ ›sex?‹, rief eine Frau in der 
ersten reihe. ›nach solch einem Abendessen? da 
schläft er doch auf der stelle ein! und wenn ich 
ihm was vorsänge, würde er mich samt meinem 
lied in die Psychiatrie stecken.‹

sche übersetzt und die neunbändige Ausgabe der 
›correspendance générale‹ von Barbey mitkom-
mentiert und miteditiert. daneben regiearbeiten, 
unter anderem ›la damnation de Faust‹ von Berlioz. 
– Ausgezeichnet mit dem Prix Barbey d’Aurevilly, 
mit den Palmes Académiques und der légion 
d’honneur.

 

ndré gide hat seinen ›Prométhée 
mal enchainé‹ lange vor seinem no-
belpreis im Jahr 1899 geschrieben, 
Franz Blei, der damals schon sehr 

berühmte Autor des ›großen literarischen Besti-
ariums‹, übersetzte die surreal-mythische erzäh-
lung 1904–05 als Freundschaftsdienst – und her-
aus kam ein literarisches Feuerwerk. – Als der 
damals eben zu ruhm kommende maler Pierre 
Bonnard 6 herrliche lithographien zu der hinrei-
ßenden erzählung beisteuerte, legte der legen-
däre Verleger hans von weber in münchen 1909 
eine winzige Auflage der übersetzung auf. diese 
ging leider alsbald unter, und mit ihr nicht nur die 
schöne übersetzung von Blei, sondern auch die 
Illustrationen – und noch mehr: gide hatte der 
erzählung ursprünglich 33 thesen beigegeben, 

die eine Art von frühem surrealistischem manifest 
darstellen, es geht um den Acte graduit, die 
zwecklose, die freie tat – demnächst werden alle 
vier, André gide, Franz Blei, Pierre Bonnard und 
die 33 thesen, erstmals zusammen zwischen zwei 
Buchdeckel kommen. 

ichael Perry erzählt in kurzen episo-
den von den einsätzen als sanitäter 
bei der Freiwilligen Feuerwehr eines 
winzigen amerikanischen städtchens. 

die kerzengerade landstraße, die einzig am orts-
ausgang eine Kurve hat, ist schauplatz vieler ret-
tungseinsätze, aber auch beiläufige hilfeleistungen 
und Ambulanzen bei älteren Personen, bei kleine-
ren mißgeschicken und in der persönlichen psychi-
schen Betreuung von mitbürgern, die gerade ihre 
habe in einem Brand verloren haben oder gar in 
trauer um liebe menschen sind und getröstet sein 
wollen, werden hier erzählt. nie geschieht dies im 
üblich gewordenen sensationsgestus, sondern in 
großer menschlicher wärme – und lotet dabei zu-
gleich die grenze zwischen Facts und Fiction aus.

d r

Abels, norbert ohrentheater. szenen einer operngeschichte (83 essays, 848 s., hc) 978-3-86638-008-0 28,00

Barbujani, guido darwin und die dilettanten (roman, 208 s.)  978-3-86638-206-0 22,00

dudmann, clare wegeners laubsäge  978-3-86638-205-3 24,00
 (roman, a. d. engl. v. Axel dielmann, 448 s., geb., hc m. glossar) 

einaudi, giulio Im gespräch mit severino cesari (240 s., geb.)  978-3-929232-10-3 16,00

Fehrenbach, Antonia der lotus-effekt (ein roman über nanomedizin, 352 s.)  978-3-86638-204-6 22,00

Krippl, Bernd ulrich harter Fall (die wissenschafts-romane, 144 s.)  978-3-86638-201-5 20,00

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

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

schröpf, siegfried schöngeist (wirtschaftskrimi, KB, 176 s.)  978-86638-133-9 12,00

Velte, olaf neben mir einer, der sich mörike nennt (erzählung, 96 s., schöner su) 978-3-933974-45-7 16,00

mA

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

André gide
›der schlechtgefesselte 
Prometheus‹
erzählung,
a. d. Frz. v. Franz Blei,
80 s., hc, geb., 
m. 6 Illustr. v. Pierre 
Bonnard
978-3-933974-01-3
16,00 euro
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ie Via Appia Antica, die Piazza del 
Popolo, der tiber und das castel 
sant’Angelo und das von Benito 
mussolini zwischen 1927–1932 er-

baute stadio dei marmi sind die schauplätze die-
ser poetisch-erotischen Foto-Inszenierung: Ikonen 
der ewigen stadt also und mädchen, die sie be-
setzen. mädchen, die sich die stein, marmor und 
eisen gewordene macht anverwandeln und ein-
verleiben.

eckhart schmidt
›romaamor‹
80 s., 24 × 32 cm, 
Broschur 
978-3-936298-15-4
29,00 euro

Jules Janin
›der tote esel und die 
guillotinierte Frau‹
m. schlusskapitel v. 
honoré de Balzac,
a. d. Frz. v. michael  
v. Killisch-horn,
m. 109 Illustr. v. tony 
Johannot, ca. 208 s., 
112 Abb., geb.
978-3-923646-43-2
29,80 euro

max haushofer
›Planetenfeuer‹
roman, ca. 280 s., 
4 Fotos, geb.
978-3-933510-08-2
29,00 euro

d

be.bra ist dem populären sachbuchverlag für Kultur- und zeitgeschichte, insbesondere aus der region Berlin-Branden-

burg von Anfang an treu geblieben. Inzwischen aber nehmen auch Bücher zur gesamtdeutschen geschichte sowie 

zur Kulturgeschichte in den verschiedenen regionen von niedersachsen bis Bayern einen beachtlichen raum ein, 

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

mit historischen Krimis ausgeweitet. Für originäre übersetzungen der zeitgenössischen japanischen literatur gibt es 

die ›japan edition‹. sachkundige Autoren, brisante themen und eine ansprechende gestaltung bleiben Anliegen des 

Verlages.

Am 21.7.2010 wird der belleville Verlag, ein klassischer ein-mann-Verlag, 28 Jahre alt. die sentenz zum 28. 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’ im oktober  

erscheinenden reiseroman ›In der reihenfolge ihres erscheinens‹ heißt, ›sich sonnen fahren‹.

1994  gründung in Berlin

2001  start Imprint berlin.krimi.verlag

2004  übernahme edition q, 

 berlin edition, japan edition 

 aus dem Quintessenz Verlag

1982  gründung

2010  28-jähriges Bestehen

s gibt nur wenige Bücher wie dieses: 
ein ›merkwürdiges meisterstück‹ hat 
Arsène houssaye es genannt. und 
mario Praz hat ihm in seinem epo-

chalen werk liebe, tod und teufel – die schwarze 
romantik gar einige seiten gewidmet. In deutsch-
land wurde der tote esel nur einmal 1830 aufge-
legt. seither nicht wieder. dabei ist dieser roman 
eine überdrehte, überaus lesenswerte Parodie auf 
den roman-charogne, auf den Kadaver-roman, 
jede Art von schrecken auf die spitze treibend. 
›das herzstück und zugleich eine Verhöhnung der 
romantischen literatur!‹ Arsène houssaye ›das 
Jahrhundert fand Vergnügen am Kadaver, und das 
Beinhaus bereitete ihm ein innigeres entzücken 
als das Boudoir.‹ (théophile gautier)

lanetenfeuer‹, 1899 erstmals und ein-
malig erschienen, ist eine düstere 
Vision der zukunft. endzeitstimmung, 
lebensüberdruss und weltschmerz 

machen den roman zu einem wichtigen dokument 
des Fin de siècle. max haushofers (1840–1907) 
einziger roman ist Vermächtnis und utopie. er chan-
giert zwischen verblüffender hellsichtigkeit und 
erschreckender Analyse einer möglichen zukunft, 
die licht und schatten voraus wirft: ›wenn in hun-
dert Jahren jeder einzelne nur um einen gedan-
ken besser ist als die menschen von heute, wenn 
er nur um eine schlechte handlung weniger, um 
eine gute mehr begeht, als er heute begehen würde: 
dann läge darin schon ein ungeheurer Fortschritt 
zum Bessern. Aber wie wenig würde durch einen 
solchen Fortschritt an der erscheinung der gesamt-
menschheit geändert!‹

m 8. november 1939 versuchte der 
schreiner georg elser, Adolf hitler 
durch einen Bombenanschlag im 
münchner Bürgerbräukeller zu töten. 

das Attentat misslang, elser wurde gefasst und 
im Konzentrationslager dachau inhaftiert und am 
9. April 1945 erschossen. dieser Band von zwei 
renommierten Forschern zum deutschen widerstand 
verbindet ein reich illustriertes, verständlich ge-
schriebenes lebensbild elsers mit der geschichte 
seiner wechselvollen Beurteilung durch die nach-
welt und einer kompletten wiedergabe der Verhör-
protokolle.

Peter steinbach / 
Johannes tuchel
›georg elser‹
der hitlerattentäter
400 s., 50 Abb., PB
978-3-89809-088-9
16,95 euro

waldemar hartmann
›Populäre Bayern-
Irrtümer‹
lexikon, 240 s., geb.
978-3-86124-647-3
19,95 euro

A irndl, weißwurst, Fc Bayern … was 
steckt hinter den gängigen Klischees 
über deutschlands beliebtestes Bun-
desland? der bekannte bayerische 

Fernsehjournalist waldemar hartmann enthüllt in 
diesem Buch verbreitete Irrtümer, missverständnisse 
und halbwahrheiten – von Allgäu bis oktober-
fest, von Bayrisch creme bis saupreiß, von Fleisch-
pflanzerl bis weißbier. ein humorvoller streifzug 
durch die bajuwarische geschichte und gegen-
wart.

d

Falko rademacher
›das Buch für Berlin-
hasser‹
Fast eine liebes-
erklärung
240 s., PB
978-3-8148-0176-6
14,95 euro

ies ist eine besondere Art haupt-
stadt-Führer. die sarkastischen milieu-
studien öffnen nicht nur dem neu-
berliner oder gast der hauptstadt 

die Augen. warum kriegt man während eines uni-
streiks bei starbucks keinen sitzplatz mehr? war-
um kann man hunde und Punks manchmal so 
schwer auseinanderhalten? was treibt die Kreuz-
berger in ihrem Kampf gegen spekulanten und 
Fastfood-Ketten an? warum ist wilmersdorf multi-
kultureller als Prenzlauer Berg? dieses Buch erklärt 
das unfassbare und spricht allen aus der ver-
grämten seele, die Berlin schrecklich finden und 
trotzdem gern dort leben.

d

Abeln, ludger Populäre niedersachsen-Irrtümer (lexikon)  978-3-86124-646-6 19,95

Angelow, Jürgen der weg in die urkatastrophe. der zerfall des alten europa 1900–1914 978-3-89809-402-3 19,90

Boden, Petra die Berliner currywurst  978-3-8148-0180-3 14,00

Brechenmacher, thomas die Bonner republik.   978-3-89809-413-9 19,90
 Politisches system und innere entwicklung der Bundesrepublik

ensikat, Peter Ihr könnt ja nichts dafür! ein ostdeutscher verzeiht den wessis  978-3-86124-648-0 19,95

Fuhrer, Armin wer erschoss Benno ohnesorg? der Fall Kurras und die stasi  979-3-89809-087-2 14,95

goyke, Frank nachsaison. Fontane und die Bettler von neapel (Krimi)  978-3-89809-518-1 9,95

hess, Volker (hrsg.) die charité in Berlin. Fotografien um 1910 (71 Abb.)  978-3-8148-0177-3 24,95

morio, Kita  das haus nire (roman, a. d. Jap. v. otto Putz, 992 s.)  978-3-86124-909-2 38,00

Kretschmann, carsten zwischen spaltung und gemeinsamkeit. Kultur im geteilten deutschland 978-3-89809-412-2 19,90

schneider, rolf 20 x Brandenburg. menschen, orte, geschichten (100 Abb.)  978-3-86124-645-9 19,95

weiß, norbert der weiße hirsch. Von der schänke zum Villenviertel (40 Abb.)  978-3-86124-644-2 9,95

wolf, tom der rote salon. gerardine de lalande ermittelt (Krimi, geb.)  978-3-89809-517-4 16,95

yu, miri gold rush (roman, a. d. Jap. v. Kristina Iwata-weickgenannt, 352 s.) 978-3-86124-911-5 26,00

cadivec, edith Bekenntnisse und erlebnisse (Autobiographie, 452 s., 6 Fotos, geb.) 978-3-923646-84-5 24,00

chi, una das bett ein schlachtfeld (roman, 158 s., 7 Abb., geb.)  978-3-923646-69-0 19,00

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

hausmann, raoul Jean / hans Arp (text-Bild-Band, 152 s., 44 Abb., Broschur)  978-3-936298-70-3 18,00

 Jaeger, hans Kristiania-Boheme (roman, 498 s., 2 Abb., geb.)  978-3-923646-79-8 29,00

Kettelhut, erich der schatten des Architekten (text-Bild-Band, 488 s., 180 Abb., geb.) 978-3-936298-55-0 48,00

mirbeau, octave der garten der Qualen (roman, 252 s., 23 Abb., geb.)  978-3-936298-01-7 24,00

sacher-masoch, leopold von Bruchstücke (Autobiographisches, 241 s., 17 Abb., Broschur)  978-3-923646-06-7 20,00

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

stiftung deutsche Kinemathek (hrsg.) Fritz langs ›metropolis‹ (text-Bild-Band, 400 s., 600 Abb., geb.) 978-3-923646-21-0 49,80

e P

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro
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ie menschen in diesen erzählungen 
haben eines gemeinsam: sie sind 
ohne ihre eltern aufgewachsen, die 
zwischen 1976 und 1983, in den Jah-

ren der argentinischen militärdiktatur, ›verschwun-
den‹ sind. die geschichten dieses jungen Autors 
aus Buenos Aires spielen in der gegenwart und 
sogar in der zukunft, aber die Vergangenheit bil-
det ihren unübersehbaren hintergrund. Kinder, 
lastwagenfahrer, enkel, großmütter – alle leben 
sie ihr mehr oder weniger spektakuläres leben. 
und doch bestimmt der schatten der Vergangen-
heit ihre gegenwart, manchmal ohne dass sie es 
merken. In Bruzzones schnörkelloser Prosa werden 
sie zu gestalten einer großen geschichte, zur Fik-
tion, die vom realen drama der Vergangenheit lebt.

Félix Bruzzone
›76‹
A. d. span.  
v. markus Jakob,
160 s.
978-3-937834-39-9
19,00 euro

maría sonia cristoff
›Patagonische 
gespenster‹
reportagen vom ende 
der welt
A. d. span.  
v. Peter Kultzen,
288 s.
978-3-937834-40-5
25,00 euro

damián tabarovsky
›medizinische 
Autobiographie‹
A. d. span. v. heinrich 
v. Berenberg,
112 s.
978-3-937834-41-2
19,00 euro

d

Im Berenberg Verlag erscheinen pro halbjahr zwischen drei und vier Büchern – fadengeheftet und in halbleinen, mit 

schönem Papier und ausgesuchter typographie. den roten Faden des Verlagsprogramms bilden biographische und 

autobiographische literatur (Betonung auf literatur!), Berichte und memoiren zur zeitgeschichte, essays. unsere 

Autoren u. a.: John maynard Keynes, Josep Pla, cristina Peri rossi, georg Brandes, david cannadine, léon Blum, 

lytton strachey, detlev claussen, géza von cziffra, Joachim Kalka, hilary spurling, ricardo Piglia, eliot weinberger, 

Francine du Plessix gray, michael maar, Perry Anderson, Ben hecht, A. J. liebling, héctor Abad, Alma guillermoprieto, 

maike Albath, christopher Isherwood.

2004  gründung in Berlin, Verleger:  

 Petra und heinrich v. Berenberg

ür Argentinien, ja, für einen ganzen 
Kontinent, ist dieses Buch ein perfek-
ter schlüssel – auch wenn er einen 
nebeneingang aufschließt. er führt 

in eine gegend, die nicht erst seit Bruce chatwin 
legendäre Berühmtheit erlangt hat, aber immer 
noch am ende der welt liegt: Patagonien. ein teil 
dieser region erlebte vor Jahren einen ölboom, 
der längst vorbei ist. die überreste gibt es noch. 
Ihre Bewohner träumen von einer besseren Vergan-
genheit, einige sind weggegangen, andere wie-
dergekommen, angeheiratet, freiwillig oder weil 
sie das leben hierher verschlug, wo einst ein gro-
ßer teil der argentinischen einwanderer an land 
ging. hier, in einer zutiefst argentinischen land-
schaft hat maría sonia cristoff mit ihren wunder-
vollen reportagen ein Bild des ganzen landes 
 gezeichnet.

iner der unterhaltsamsten unter den 
neueren lateinamerikanischen Auto-
ren und sein Patient: dami, marke-
tingspezialist in Buenos Aires, will die 

spitze der Karriereleiter erklimmen und den globa-
lisierten turbokapitalismus befeuern. dumm nur, 
dass sich immer, wenn es losgeht, der schrecklich 
unberechenbare eigene Körper einmischt: Augen, 
Bandscheiben, magengeschwür, Allergien etc. – 
dami ist eben doch ein gewöhnlicher mensch, 
obwohl er gern das gegenteil wäre. ein sehr komi-
sches, sehr kluges Buch, das sich mit lust am Pa-
radox dem erscheinungsbild des modernen stadt-
menschen widmet: entwurzelt, ehrgeizig, krank und 
alles andere als perfekt.

F e

Abad, héctor Brief an einen schatten. eine geschichte aus Kolumbien (200 s., hl, Fh) 978-3-937834-28-3 24,00

Albath, maike der geist von turin. Pavese, ginzburg, einaudi und die  978-3-937834-37-5 19,00
 wiedergeburt Italiens nach 1943 (192 s., hl, Fh, 3. Aufl.)

Anderson, Perry eine verspätete Begegnung. geschichte meines Vaters in china 1914–1941 978-3-937834 -38-2 19,00
 (80 s., hl, Fh) 

Bolaño, roberto exil im niemandsland. Fragmente einer Autobiographie (160 s., hl, Fh) 978-3-937834-26-9 19,00

guillermoprieto, Alma havanna im spiegel. eine erinnerung an die revolution (400 s., hl, Fh) 978-3-937834-33-7 25,00 

hecht, Ben Von chicago nach hollywood. erinnerungen an den amerikanischen traum 978-3-937834-35-1 19,00
 (152 s., hl, Fh)

Keynes, John maynard Freund und Feind. zwei erinnerungen (128 s., hl, Fh, 3. Aufl.)  978-3-937834-00-9 19,00

maar, michael Proust Pharao (80 s., hl, Fh, 2. Aufl.)  978-3-937834-34-4 19,00

simmenauer, sonja muss es sein? leben im Quartett (136 s., hl, Fh, 4. Aufl.)  978-3-937834-24-5 19,00

weinberger, eliot das wesentliche (216 s., hl, Fh, 2. Aufl.)  978-3-937834-29-0 24,00
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s war die größte niederlage des mi-
nisteriums für staatssicherheit: Im 
Januar 1979 wechselte oberleutnant 
werner stiller die seiten. der Agen-

tenführer von markus wolfs Auslandsaufklärung 
floh mit einem Koffer brisanter unterlagen in den 
westen und enttarnte 70 ddr-spione. der Verrats-
fall löste hektische ermittlungen im mfs aus. erich 
mielke wollte stiller um jeden Preis finden, ihn zu-
rückholen oder vor ort hinrichten lassen. der Bun-
desnachrichtendienst schützte seine Quelle rund 
um die uhr, übergab stiller aber schließlich an die 
cIA, da er in europa nicht mehr sicher war. In den 
usA erhielt er eine neue Identität, arbeitete als 
Peter Fischer bei Banken in new york, london und 
Frankfurt. er verdiente millionen – und verlor sie 
wieder. werner stiller berichtet erstmals freimütig 
über sein gefährliches leben in der welt der ge-
heimdienste von ost und west. er ist einer der 
wenigen, die die verschiedenen dienste von innen 
kennen und miteinander vergleichen können.

werner stiller
›der Agent‹
mein leben in drei 
geheimdiensten
ca. 256 s., 
geb. m. su
978-3-86153-592-8
19,90 euro

Analía Argento
›Paula, du bist laura!‹
geraubte Kinder in 
Argentinien
ca. 248 s., 
geb. m. su
978-3-86153-593-5
19,90 euro

Jürgen gottschlich
›der Bibeljäger‹
die abenteuerliche 
suche nach der 
urfassung des neuen 
testaments
ca. 224 s., 
geb. m. su
978-3-86153-594-2
19,90 euro

e

der ch. links Verlag wurde am 1.12.1989 als eine der ersten privaten neugründungen des ostens 

konstituiert. die friedliche revolution und die Abschaffung der zensur hatte dies 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 historische reiseführer, Bücher zur Kolonialgeschichte, länderporträts, anspruchsvolle ratgeber, großformatige Bild-text-

dokumentationen zu markanten orten der deutschen geschichte sowie essays, Kolumnen, Porträts und reisereportagen. Jährlich erscheinen 30–40 neu-

heiten. Inzwischen sind viele titel auch digital verfügbar. sie sind vollständig mit google und libreka durchsuchbar; einzelne Kapitel oder gesamte Bücher 

können als PdF oder als e-Pub erworben werden.

1989  gründung am 1.12.

1995  start mehrerer wissenschaftsreihen

2005  erste elektronische Bücher

2010  länderreihe über 150.000-mal verkauft

bersetzung aus dem spanischen 
durch studierende der universität 
mainz unter leitung von Verónica 
Abrego und eva Katrin müller. der 

raub von Babys und Kindern gehört zu den größ-
ten Verbrechen, die sich während der argentini-
schen militärdiktatur von 1976 bis 1983 ereigne-
ten. nachdem man ihre eltern getötet hatte, wur-
den die waisen als ›Kriegsbeute‹ von menschen 
aufgezogen, die der diktatur nahestanden. nur 
etwa 100 dieser Kinder haben bis heute von ihrer 
wahren Identität erfahren. Von 400 weiteren fehlt 
trotz aller Bemühungen von Verwandten und such-
diensten bislang jede spur. Acht der einst geraub-
ten Kinder erzählen in diesem Buch die erschüt-
ternde geschichte ihres lebens, einige von ihnen 
gehen damit zum ersten mal an die öffentlichkeit. 
Analía Argento hat ihre Berichte gesammelt und 
um ausführliche nachforschungen ergänzt. Ihr Buch 
erzählt von dem langen weg nach hause, den die 
Kinder der Verschwundenen zurücklegen mussten, 
bis sie wussten, wer sie wirklich sind. Für viele ist 
das ein glücklicher Ausgang, doch manche ver-
zweifeln an ihrer neuen Identität.

er deutsche Bibelforscher Konstan-
tin von tischendorf machte mitte des 
19. Jahrhunderts einen sensationellen 
Fund. nach Jahren abenteuerlicher, 

mühsamer und gefährlicher suche entdeckte er in 
einem uralten Kloster mitten in der sinai-wüste 
einen stapel Pergamentblätter. dieser ›codex 
sinaiticus‹ aus dem 4. Jahrhundert enthält das 
älteste jemals entdeckte, vollständige neue tes-
tament – und auch Passagen, nach denen man in 
der heutigen Bibel vergeblich sucht. tischendorf 
brachte große teile des codex 1859 nach euro-
pa – rettungsaktion oder Kunstraub? Als nach 
jahrelanger Arbeit der codex transkribiert, digita-
lisiert und 2009 ins netz gestellt wurde, brachen 
innerhalb weniger minuten die server zusammen, 
weil millionen menschen auf die seiten zugreifen 
wollten. Jürgen gottschlich ist auf den spuren  
tischendorfs gereist, um der Frage nachzugehen, 
wie die Bibel eigentlich entstand und wie mit ih-
ren überlieferungen angemessen umzugehen ist.

Kretschmer, Bernd dänemark (nachbarschaftskunde)  978-3-86153-510-2 16,90

matthies, Volker unternehmen magdala (Kolonialgeschichte)  978-3-86153-572-0 24,90

osang, Alexander Im nächsten leben (reportagen und Porträts)  978-3-86153-571-3 19,90

schenk, dieter Krakauer Burg (geschichte in Bild und text)  978-3-86153-575-1 29,90

schlüter, Kai günter grass im Visier: die stasi-Akte (dokumentation m. Kommentaren) 978-3-86153-567-6 24,90

schönfelder, Jan / erices, rainer willy Brandt in erfurt (reportage)  978-3-86153-568-3 19,90

stuhler, ed die letzten monate der ddr (zeitzeugenerinnerungen)  978-3-86153-570-6 19,90

wulffen, Bernd deutsche spuren in Argentinien  978-3-86153-573-7 19,90
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udo grashoff, Ariane grundies, sebastian him-
stedt, hendrik Jackson, nicolai Kobus, uwe Kolbe, 
Birgit Kreipe, Jan Kuhlbrodt, Björn Kuhligk, thomas 
Kunst, Bert Papenfuß, silke Peters, steffen Popp, 
Kerstin Preiwuß, lutz rathenow, hendrik rost, ma-
ren ruben, Jörg schieke, sabine schiffner, André 
schinkel, Kathrin schmidt, tom schulz, lutz seiler, 
Achim wagner, Jan wagner, Judith zander u. a.

erlustAnzeIge // meine freunde 
sind verschollen / all die tollen, wun-
dervollen, / die proleten und poeten 
/ mit verschiednen maultrompeten, / 

die besoffen doch noch hoffen, / von den kugeln 
nicht getroffen, / von den löwen nicht gejagt, / 
von den würmern nicht benagt, / von der regel 
ausgenommen / irgendwie davonzukommen … // 
wenn die eisenräder rollen / wenn die donner nä-
her grollen / also gleich wie auf den gleisen / in 
den lüften klirrt’s wie eisen: / würde ich wohl nichts 
vernehmen, / wenn vom berge stimmen kämen, / 

c o n n e w I t z e r 

V e r l A g s -

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

c o n t e  V e r l A g

s ist erstaunlich, wie viele gedichte 
sich mit esprit der landschaft ostsee 
annehmen. dem meer und den sich 
daraus und daran entspinnenden ge-

dankenlandschaften. diese setzen sich nicht nur 
aus typischen signalsymbolen wie möwen oder 
Brandung zusammen. ostsee kann auch heißen: 
hinterland und distanz. eine Projektionsfläche des 
durchzivilisierten, urbanen, neurotischen Alltags. 
ein Auslöser für poetische Bilder, die um weite, 
unschärfe und Individuum kreisen. ein raum mit 
großer reichweite kann die ostsee im gedicht 
sein. ein ort sogar, an dem der gischt des nicht-
maritimen begegnet wird oder die stadt auf die 
stadt trifft. ron winkler versammelt in dieser An-
thologie fünfzig renommierte dichter der gegen-
wart mit über 100 gedichten. Von riga über wismar 
und Kiel bis Kopenhagen schweift der Blick übers 
meer. mit texten von nico Bleutge, mirko Bonné, 
Volker Braun, tom Bresemann, crauss, ulrike 
draesner, carl-christian elze, claudia gabler, 
mara genschel, matthias göritz, dieter m. gräf, 

ron winkler (hrsg.)
›die schönheit ein 
deutliches rauschen‹
ostseegedichte
edition wörtersee, 
KB, 156 s.
978-3-937799-43-8
15,00 euro

Andreas reimann
›gräber und drüber‹
gedichte
200 s., 
schön geb. m. su
978-3-928833-46-9
ca. 16,00 euro

e

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

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

1995 ist sie in der leipziger Innenstadt im specks hof zu finden, die Verlagsarbeit erfolgt seit herbst 2005 vorwiegend im ›wörtersee‹ in der südvorstadt. 

der Verlag profilierte sich mit Belletristik, lyrik, Kunst, regionalia und illustrierten Büchern. 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).

wenn sie brüllten aus den tiefen, / wenn sie aus 
den fluten riefen: / meine freunde all, die tollen, / 
sind und bleiben wohl verschollen … // (Auszug)

as Pferd auf der Fensterbank, die 
Fliege in der Küche, der esel auf der 
Brücke, der strauß im urlaub, die Krä-
he im Park und das tier im menschen 

an sich. 27 Autoren erzählen von treuen Begleitern, 
fernen Bekannten und großen Abenteuern. mit 
geschichten und gedichten von Bettina Andrae, 
Ilse Aichinger, hannes Becker, michael donhau-
ser, ulrike draesner, roman ehrlich, carl-christian 
elze, christian Filips, mara genschel, wolfgang 
hermann, Jörg Jacob, reinhard Kaiser-mühlecker, 
nicolai Kobus, Angela Krauß, Benjamin lauter-
bach, wolfram lotz, Anna-elisabeth mayer, Friede-
rike mayröcker, Kerstin Preiwuß, Ilma rakusa, wer-
ner söllner, Andreas stichmann, Katharina stooß, 
hans-ulrich treichel, Julia Veihelmann, Franziska 
wilhelm und Juli zeh.

V

d

elze, carl-christian gänge (gedichte, edition wörtersee)  978-3-937799-37-7 12,00

hampel, F. / hinke, P. (hrsg.) mit einem reh kommt Ilka ins merkur (leipziger gedichte)  978-3-937799-07-0 22,00

lene-Voigt-gesellschaft (hrsg.) das kleine lene Voigt Buch (farb. ill. v. Phillip Janta)  978-3-937799-18-6 14,00

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

raidt, gerda schlagerbox (5 hefte m. tonfilmschlagern, ill. v. gerda raidt)  978-3-937799-11-7 45,00

reimann, Andreas Bewohnbare stadt (leipzig-gedichte, ill. v. rainer Ilg)  978-3-937799-38-4 15,00

sandig, ulrike Almut streumen (gedichte)  978-3-937799-30-8 15,00

sandig, ulrike Almut zunder (gedichte, veränd. neuausgabe)  978-3-937799-16-2 12,00

Voigt, lene mal hier, mal dort. Verstreute texte (lene Voigt werke, Bd. 5)  978-3-928833-56-1 22,95

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

www.conte-verlag.de
info@conte-verlag.de
 
conte Verlag
Am ludwigsberg 80–84
66113 saarbrücken
0681 / 41 62 428
0681 / 41 62 444
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ehn heiße tage im Juni 2007. Am 
rande des g8-gipfels in heiligen-
damm wird ein hubschrauber abge-
schossen. Fünf Polizisten sterben. die 

täter werden im Antiglobalisierungslager vermutet. 
Frank schütz macht sich auf die suche nach leo 
Fetzner. mit ihm hatte er vor Jahren die dK1 gebaut, 
jene kuriose Kanone, die in der tagesschau als 
tatwaffe präsentiert wird. Fetzner ist die schlüssel-
figur, sein ehemaliger uniprof, Freund und rivale. 
er hatte Frank seinerzeit zur tapiraktion verleitet. 
die ereignisse kippen das fragile gleichgewicht 
seines lebens. mit der Polizei auf den Fersen 
macht er sich auf die reise in die Vergangenheit: 
die ereignisse an der startbahn west, die Jahre als 
student und militanter in Berlin, die unerfüllte lie-
be zu eva, Fetzners Frau. nach zehn tagen wird 
nichts mehr so sein wie zuvor. Andreas dury: 1999 
g.-K.-glaser-Preis, 2003 m.-saalfeld-Preis und 
Buch des Jahres rheinland-Pfalz.

Andreas dury
›oh tapirtier‹
conte roman 23,
352 s., engl. Broschur
978-3-941657-15-1
17,90 euro

Peter J. Kraus
›Joint Adventure‹
conte Krimi 20,
220 s., PB
978-3-941657-16-8
12,90 euro

gaston leroux
›die hölle an der ruhr‹
rouletabille bei Krupp
conte Krimi 21,
180 s., PB
978-3-941657-21-2
11,90 euro

z

conte: Als name wurde das französische wort für märchen, erzählung eingesetzt. dem erzählen, guter 

unterhaltung, dem gegenteil von langeweile geben stefan wirtz und roland Buhles einen 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. seit der gründung 2001 

hat der saarbrücker Verlag grenzüberschreitendes und unterhaltendes in den mittelpunkt seines Programms gestellt, mit einem kritischen Blick auf die 

gesellschaft. schwerpunkte sind romane und erzählungen zeitgenössischer Autorinnen und Autoren, eine breit gefächerte Krimi-reihe, die übersetzungen 

des französischen ›noir‹-Klassikers Jean Amila, sachbücher, regionalia und lebenserzählungen in der reihe ›libri Vitae‹.

in toter im redwoodbaum über Jim-
mys Plantage bringt ärger mit der  
Bundespolizei. will er als cannabis-
anbauer im geschäft bleiben, muss er 

sich den stoff woanders besorgen. es ist der stich 
in ein wespennest. Jimmys welt in nordkaliforni-
ens humboldt county gerät aus den Fugen. Als 
ein Polizeihubschrauber mit einem FBI-mann von 
einer rakete abgeschossen wird, taucht er unter. 
In einer unaufhaltsamen spirale aus misstrauen 
und gewalt rast er immer schneller dem endpunkt 
entgegen. Peter J. Kraus nimmt den drogenanbau 
nordkaliforniens unter die lupe. Jenseits jeglicher 
Kifferromantik gilt hier das recht des stärkeren. 
der cannabisanbau unter redwoodbäumen ist 
knallhartes ›business‹. da sollte man sich vorher 
anschauen, mit wem man sich anlegt. Peter J. 
Kraus veröffentlichte drei Bücher über us-musik-
geschichte. sein erster Krimi ›geier‹ wurde 2003 
für den glauser-Preis nominiert. er lebt in hot 
springs, Arkansas.

n der Front des ersten weltkriegs er-
füllt der französische Journalist rou-
letabille als einfacher ›poilu‹ seine 
Pflicht. erst ein geheimauftrag er-

möglicht es ihm, seine ungenützten talente zum 
einsatz zu bringen. deutschland hatte das Inge-
nieursgenie Fulber zu Krupp nach essen entführt, 
um die geheimwaffe titania zu entwickeln. roule-
tabille schleust sich ›undercover‹ an die schlüssel-
stelle ein. sein Auftrag lautet, Fulber samt Familie 
zu befreien – oder zu töten. die Aktion scheint zu 
gelingen. doch bevor die geplante Flucht nach 
holland beginnt, muss rouletabille Fulbers toch-
ter töten. war sie die echte nicole? und wenn 
nicht, wer dann? gaston leroux (1868–1927), 
Autor des ›Phantoms der oper‹, schuf mit dem 
serienhelden rouletabille einen Klassiker der eu-
ropäischen Kriminalliteratur. übersetzung saskia 
Biebert, nachwort dieter Paul rudolph. In zusam-
menarbeit mit Krimicouch.de – unser Beitrag zur 
Kulturhauptstadt europa ruhr 2010.

Amila, Jean Auf godot wartet keiner (Krimi, Amila 6, 200 s., PB)  978-3-941657-11-3 10,00

Beil, lilo die Kinder im Brunnen (conte Krimi 16, 204 s., PB)  978-3-941657-10-6 11,90

Boßlet, s. / Philippi, B. (hrsg.) Flattersatz – zeitung in der lyrik (Anthologie, 118 s., geb., su)  978-3-941657-13-7 19,90

gräbner, dieter ›Ich sterbe ruhig und mutig‹ – Josef wagner (186 s., Abb., PB)  978-3-941657-07-6 14,90

hartmann, Barbara robert leonardy – ein leben für die musik (176 s., Abb., PB)  978-3-941657-04-5 14,90

Imbsweiler, marcus Frontsignale – Komponieren in zeiten des Krieges (Vier erzählungen) 978-3-941657-20-5 14,90

Kraus, uwe Brainspotting (erzählung, 96 s., PB)  978-3-941657-08-3 9,90

mansion, Barbara das geheimnis der Burgkapelle (conte Krimi 17, 230 s., PB)  978-3-941657-09-0 12,90

schmitz, Ingrid (hrsg.) muscheln, mousse und messer (Krimi-Anthologie m. rezepten, 220 s., PB) 978-3-941657-22-9 12,90

schwab, elke das skelett vom Bliesgau (conte Krimi 18, 288 s., PB)  978-3-941657-14-4 12,90

Voigt, wilfried die Jamaika clique (conte Politik 3, ca. 200 s., PB)  978-3-941657-17-5 14,90
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2001 Verlagsgründung

2002 reihe libri Vitae

2003 reihe conte roman

2004 reihe conte Krimi

2005 reihe Amila

Anke Bastrop / 
Katja thomas (hrsg.)
›Kein hügel für die 
wilden Pferde‹
tiererzählungen
edition wörtersee, 
KB, 160 s.
978-3-937799-51-1
15,00 euro
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r nennt sich simon, seitdem er illegal 
nach deutschland eingeschleust und 
in niedersachsen abgesetzt wurde. 
nur mit dem, was er am leibe trägt, 

und seinen bruchstückhaften erinnerungen ver-
sucht er, sich im fremden land zurechtzufinden. 
wenigstens spricht er deutsch. In einer verlasse-
nen mühle trifft er auf Valentina und den jungen 
verstörten roddy – auch sie Flüchtlinge aus ost-
europa. simon möchte für die beiden sorgen, et-
was neues aufbauen. sie tun sich zusammen und 
für die wahlfamilie beginnt eine lange und be-
schwerliche reise. Alle drei sind traumatisiert und 
ohne Angehörige. sie leben in ständiger Angst, 
entdeckt zu werden, schlagen sich durch und hof-
fen, irgendwann anzukommen. oft denkt simon 
an seine erste nacht auf dem Feld unter freiem 
himmel, auch die dunklen Bilder aus der Vergan-
genheit tauchen auf. dann gelingt es ihm, Arbeit 
in einem Fahrradladen zu finden, der alte Besitzer 
will ihnen sogar bei der legalisierung helfen, aber 

roland e. Koch
›unter fremdem 
himmel‹
roman, 240 s., geb.
978-3-937717-46-3
19,80 euro

e

es ist ein täglicher Kampf. nach einem streit läuft 
roddy weg, Valentina und simon suchen das be-
hinderte Kind verzweifelt. obwohl sie sich näher-
gekommen sind, driften die beiden während der 
suche auseinander. Jeder geht seinen eigenen 
weg, in die mühle können sie nicht zurück. die 
junge Valentina sehnt sich nach dem großen le-
ben in der stadt. simon nimmt mehr als die ober-
fläche anderer menschen wahr, aber er wird von 
seinen erinnerungen und Verletzungen gequält. 
erst als Valentina wieder zu ihm stößt, bekommt er 
neuen mut. Als sie auf die vierzehnjährige Kari 
treffen – sie kam mit simon in derselben Flücht-
lingsgruppe nach deutschland –, scheint der 
traum einer Familie in greifbare nähe zu rücken: 
doch dafür müssen sie roddy finden. wie Koch 
durch simons Blick die Atmosphäre, das soziale 
und psychische gefüge dieser kleinen gruppe in 
deutscher gegenwart lebendig werden lässt, das 
ist poetischer realismus in reinform.

n seinem letzten roman ›Autopsie‹ 
untersucht Viktor Paskow die wech-
selwirkung von künstlerischer Kreati-
vität und erotik. Protagonist ist, wie 

so oft in seinem werk, ein musiker, der Jazzsaxo-
phonist charlie, der sein talent verliert. Auf der 
suche nach dem ›absoluten ton‹ findet charlie 
zwar das adäquate ›Instrument‹, eine Frau namens 
Ina. Aber die sexuelle erfüllung hat ihren Preis. 
charlies – hauptsächlich, aber nicht ausschließ-
lich erotische – odyssee führt uns durch die Kultur-
landschaften Berlins und sofias, im weiteren Kon-
text auch durch die gegenwärtige Kultur europas. 
die neue Buchreihe ›editionBalkan‹ setzt sich zum 
ziel, zeitgenössische Autoren aus den Balkanlän-
dern vorzustellen, deren texte anspruchsvoll und 
unterhaltsam sind – und die Anstöße geben, die 
über die grenzen des Balkans hinaus wirkung 
zeigen. es handelt sich um werke, die das gegen-
seitige Kennen- und Verstehenlernen von verschie-
denen Kulturen fördern, damit das oft verzerrte 
Bild, das die eine gesellschaft sich von der ande-
ren macht, der wirklichkeit angemessenere For-
men annimmt. nach den ersten neun Büchern, die 
bulgarischen schriftstellern gewidmet sind, sollen 
auch Autoren aus rumänien, serbien, griechen-
land und anderen Balkanländern zu wort kommen. 
zum Auftakt der reihe wurden Autoren gewählt, 
die zur elite der zeitgenössischen literatur Bulga-
riens gehören.

I

Viktor Paskow
›Autopsie‹
roman, 60 s.,  
engl. Broschur
978-3-937717-51-7
16,80 euro
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musik- und theaterhistorische Bücher waren lange das besondere markenzeichen des dittrich Verlages. 2001 

folgte das große vierbändige romanprojekt ›die Kinder des sisyfos‹ von erasmus schöfer, das im sommer 2008 

mit ›winterdämmerung‹ beendet wurde. ein bedeutendes literarisches geschichtsbuch über die zeit eines radikal-

demokratischen Aufbruchs (1968–1989). ein weiterer höhepunkt in der Verlagsgeschichte ist die im herbst 2003 

begonnene edgar hilsenrath werkausgabe in 10 Bänden, die im Frühjahr 2008 abgeschlossen wurde. edgar 

hilsenrath ist – neben Jurek Becker und Peter weiss – der große deutschsprachige erzähler des holocaust. die-

ses Jahr startet der dittrich Verlag wieder ein langfristiges und umfangreiches Buchprojekt: die ›editionBalkan‹, 

beginnend mit neun bulgarischen Autoren.

1990  gründung in Köln durch

 Volker dittrich

2003  umzug nach Berlin

2006  gerrit schooff tritt dem

 Verlag als zweiter 

 geschäftsführer bei

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Braun, helmut (hrsg.) edgar hilsenrath (werkausgabe, 10 Bde., geb.)  978-3-920862-99-6 198,00

Brumme, christoph d. der honigdachs (roman, 134 s., geb.)  978-3-937717-50-0 14,80

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

eckholdt, matthias letzte tage (roman, 240 s., geb.)  978-3-937717-43-2 19,80

evert, roumen m. die Immigrantin (roman, 295 s., geb.)  978-3-937717-33-3 19,80

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

hilsenrath, edgar das märchen vom letzten gedanken (roman, 648 s., geb.)  978-3-937717-04-3 24,80

hilsenrath, edgar der nazi & der Friseur (roman, 480 s., geb.)  978-3-937717-01-2 22,80

hilsenrath, edgar nacht (roman, 648 s., geb.)   978-3-937717-00-5 24,80

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

meier, georg    Alle waren in woodstock, außer mir und den Beatles  978-3-937717-96-8 22,80
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Ich lese, dass die tiere, deren wis-
senschaftlicher name holothuroidea 
lautet, auch seegurken oder seewal-
zen genannt werden. Ich weiß, dass 

das eigentlich recht komisch ist. Ich lese, dass die 
holothurien eine Klasse im stamm der stachel-
häuter sind. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich 
lese, dass diese unförmigen tiere sich von den se-
dimenten am meeresboden ernähren. Ich lese, dass 
sie ungeheure mengen Bodenschlamm in sich ein-
saugen; die organischen Bestandteile werden ver-
daut und das unverdauliche mineralische sediment 
wird wieder ausgeschieden. Ich lese, dass 73 Pro-
zent der erdoberfläche von meeren bedeckt sind, 
und dass 80 Prozent des meeresbodens weich 
sedimentiert sind und dass das die heimat der 
seegurken ist. und ich lese, dass die holothurien 
somit gewaltigere spuren hinterlassen als irgend-
ein anderes tier auf erden. Ich lese es und weiß 
nicht, was es bedeuten soll. Ich lese, dass die 
seegurken unsterblich sind, und ich lese es noch 
mal und lese: unsterblich.

wolfram lotz
telomere
essay
edit 51

leseprobe leseprobe

edit ist eines der einflussreichsten Foren für junge deutschsprachige literatur. die ersten redakteure und redakteu-

rinnen, unter ihnen Katrin dorn, klebten als eine Art nullnummer der zeitschrift gedichte an laternenpfähle und leer 

stehende häuser in leipzig. seit 1993 gibt es edit als gedruckte literaturzeitschrift, die heute in einer Auflage von 

1.500 exemplaren erscheint. neben neuen Arbeiten renommierter Autorinnen und Autoren stellt edit texte junger, noch 

unbekannter talente in den Vordergrund. Viele der in edit zum teil erstmals der öffentlichkeit vorgestellten schriftsteller 

und schriftstellerinnen zählen heute zu den wichtigsten und aufregendsten stimmen der deutschsprachigen literatur.

1993  gründung

2002  hermann-hesse-Preis für 

 literarische zeitschriften

2008  heftpartnerschaften mit 

 internationalen 

 literaturzeitschriften

Aller Anfang steht bereit, ich erwache. 
da, wo nichts ist, bevor ich aufwache. 
ein mann kommt gelaufen. er läuft 
an mir vorbei und weiter. dann bleibt 

er stehen und hier beginnt alles. Alles beginnt da, 
wo einer stehen bleibt. da beginnt die geschichte, 
und am schluss lande ich bei mir. / heute schaffe 
ich es, diesen satz festzuhalten: wuchern, als 
gäbe es kein morgen. (…) Irgendwann ist einer von 
irgendwo nach woanders gezogen. wäre ich 
nicht losgefahren, würde ich sterben, wo ich war. 
die männer, denen ich hier begegne, sind viel-
leicht schon lange tot. wie statuen stehen sie an 
einem ort, und auf den ersten Blick kann ich nicht 
erkennen, ob sie atmen oder nicht. Ich laufe durch 
einen Park, der leer ist bis auf zwei solche männer. 
einer steht da, der andere macht muskelübungen. 
er macht liegestütze mit den händen auf einer 
Parkbank. macht er den ganzen tag liegestützen? 
lebt einer noch, der zeit hat, den ganzen tag lie-
gestützen zu machen? heute laufe ich durch ein 
land, welches in wirklichkeit gar keines ist. Ich 

laufe durch eine enklave wie durch eine lücke, 
die irgendwo fehlt, die falsch eingesetzt wurde 
und mir keinen eingang zeigt zur Altstadt. erst am 
nachmittag finde ich einen und laufe durch enge 
gassen. die einzigen lebewesen, die mir begeg-
nen, sind Katzen und möwen. sonst höre ich nur 
die Brandung des meeres von tief unten, und ab 
und zu Baustellengeräusche. Ich setze mich an 
einen windigen ort und passe auf.

Autor titel (spezifikationen) AusgABe Preis in euro

cotten, Ann man macht gedichte aus gegenständen   edIt 43/44, 2008 5,00

elmiger, dorothee über die umstände meiner Jugend   edIt 51, 2010 5,00

Franck, Julia  der nachmittag mit einem Professor an der spree   edIt 7, 1995 5,00

meyer, clemens Palast-theater   edIt 39, 2005 5,00

müller, herta schwarze tücher   edIt 15, 1997 3,50

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

Pletzinger, thomas und wer genau ist daniel mandelkern?   edIt 42, 2007 5,00

rammstedt, tilman Katharinas erster Brief   edIt 37, 2005 5,00

seiler, lutz vom langen tasten   edIt 40 II, 2006 5,00

stanišić, saša wie der soldat das grammofon repariert   edIt 37, 2005 5,00

turnbull, tim gedichte in orig. u. übers. v. J. wagner, n. hummelt, n. lange  edIt 45, 2008 5,00

salome wieland
Au bord de la mer 
(Auszüge)
Prosa
edit 52
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tiflis – eine stadt in Bewegung: mehr als siebzig 
Jahre lang hatte es weihnachten offiziell hier nicht 
geben dürfen, und die Vorbereitungen für das 
weihnachtsfest am 7. Januar haben eben erst be-
gonnen …

diese stadt soll unser thema wer-
den. wie sie lebt, wächst, abstirbt, 
kämpft, stinkt, fordert, einbettet, be-
hütet, beherbergt, verrät, verletzt, ver-

liert und gewinnt. wir wollen das alles gemeinsam 
mit unseren künstlerischen mitteln festhalten. und 
ganz klar spraydosen benützen. Auf den Kopf ge-
stellt und heftig geschüttelt, dabei immer mit fes-
tem Blick auf die Fläche, die leinwand oder was 
plötzlich besprüht werden soll. Per Knopfdruck ent-
lädt sich der Farbdampf. man knallt ihn einfach 
so hin und muss aufpassen, dass einem nicht noch 
die Faust dabei ausrutscht und ein loch in den 
Bildträger schlägt. Kein glitschiges rühren mit sen-
siblen rotmarderhaaren und zähem ölbrei, kein 
theoretisch mahnender zeigefinger, sondern eine 
klare rechte voll ans Kinn. Je nachdem.

hans Joachim rohwer
›die heiße stadt‹
eine reise nach tiflis
reiserzählung, 
136 s., KB
978-3-937881-32-4
14,00 euro

die jahrzehntelange mitwirkung in literatur-, Autoren- und Kunstprojekten mündete in die gründung eines Buchver-

lages im Jahr zweitausendundvier, die edition karo. In den folgenden zwei Jahren zeichneten sich die beiden zukünftigen 

schwerpunkte des Verlagsprogramms ab: Berliner KiezKrimis, und die erste reiseerzählung der österreichischen Jour-

nalistin susanne scholl, ›nataschas winter‹, erschien. es folgten weitere literarische Projekte, und seit 2009 alle 

zwei Jahre die Auslobung des ›KaroKrimiPreis für weihnachtskrimis‹. moderne theatertexte runden das Programm ab. 

Im mittelpunkt stehen jedoch unsere literarischen reiseerzählungen aus aller welt: eine reise nach sankt Petersburg 

oder zu Pferd durch den sudan, über den Kaukasus nach tiflis, per Fahrrad durch Kirgistan oder auf Frachtschiffen 

durch nord- und ostsee – immer außergewöhnlich, hinreißend privat und voller schicksalhafter ereignisse.

2004  gegründet v. Josefine   

 rosalski

2006 Berliner weihnachtskrimis   

 Band 1

2008  Beginn KaroKiezKrimis 

 aus Berlin

2009 + 2010  neue theaterstücke

hans Joachim rohwer, Jahrgang 1957, hat Kunst-
geschichte, soziologie und sozialpsychologie stu-
diert. er arbeitete als freier Journalist, Presserefe-
rent und regieassistent und wirkte als co-Autor bei 
dokumentarfilmen mit und lebt in elmshorn. h. J. 
rohwer ist mit einer georgierin verheiratet, beide 
halten sich regelmäßig im Kaukasus auf.

das meer, die wellen, nebel, und das stampfen 
der maschine. weitab von mondäner Kreuzfahrt-
romantik leben auf Fracht- und containerschiffen 
besondere menschen, sie arbeiten, schweigen oder 
schwatzen, lungern herum und haben seltsame 
Angewohnheiten. – ein Panorama bilderreicher 
Begegnungen mit dem spröden charme einer 
ganz eigenen welt.

das ende eines warmen sommerta-
ges, mit einem Bier im liegestuhl an 
deck. der chief kommt, trinkt ein Bier 
mit und bleibt. er lehnt an der reling 

und schaut still, wie die sonne hinter der raffine-
rie verschwindet. es wird dunkel, die ersten sterne 
erscheinen. Ab und zu streift uns der lichtstrahl 
eines leuchtfeuers. der chief bleibt an deck und 
schaut nach den lichtern der vorbeifahrenden 
schiffe. grün-weiß die, die kommen, rot-weiß die, 
die fahren. nach hamburg, nach singapur, nach 
Valparaiso und Papeete. Ab und zu sagt er etwas, 
zu dem sonnenuntergang, den sternbildern, zu 
häfen bei nacht …

Brigitte Karin Becker, geboren 1959 in göttingen, 
studierte mathematik und promovierte an der tu 
darmstadt. 2003 unternahm sie ihre erste Fracht-
schiffreise von hamburg nach montreal, es folgten 
weitere reisen auf containerschiffen in nord- und 
ostsee. ›Jeden Abend captain’s dinner‹ ist ihre 
erste Buchveröffentlichung.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Brigitte Karin Becker
›Jeden Abend 
captain’s dinner‹
Auf Frachtschiffen 
durch nord- und 
ostsee
reiserzählung, 
136 s., KB
978-3-937881-34-8
14,00 euro

Auffenberg, gesine Ich trinke den wind. eine ungewöhnliche reise durch den sudan (104 s.) 978-3-937881-31-7 14,00

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

göbel, elisabeth das Petersburger lächeln (reiseerzählung, 150 s., KB)  978-3-937881-33-1 14,00

hübner, Ilja hier und dort und irgendwo (schauspiel in drei Akten, 64 s., tB) 978-3-937881-55-3 7,00

hübner, Ilja schnickenfittich (roman, 136 s., Broschur)  978-3-937881-54-6 14,00

KaroKrimiPreis 2009 schneeflöckchen, mordsglöckchen (Berliner weihnachtskrimis , 170 s., tB) 978-3-937881-09-6 12,00

rohwer, hans J. die heiße stadt. eine reise nach tiflis (140 s., KB)  978-3-937881-32-4 14,00

soppa, chris Inken unter wasser (Bodenseeroman, 220 s., Broschur)  978-3-937881-56-0 14,00

staudenmayer, August im wartezimmer / der nächste, bitte (2 theaterstücke, 85 s., tB) 978-3-937881-53-9 7,00

traar, Adi Kirgistan. Begegnungen eines radreisenden (160 s., KB)  978-3-937881-35-5 ca. 14,00
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info@edition-ebersbach.de
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aris, die hauptstadt der Avantgarde, 
zog mit ihrem Flair und liberalen geist 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts Künst-
ler, musiker, schriftsteller und lebens-

künstler aus aller welt unwiderstehlich an, egal ob 
mann oder Frau. Besonders den jungen Frauen ver-
sprach die Fahrkarte nach Paris Freiheit und Aben-
teuer. hier war die geburtstunde von surrealismus 
und dada und die Fotografie entpuppte sich als 
das medium, das der Kunst neue Impulse verleihen 
sollte. es ist sicher kein zufall, dass sich junge Künst-
lerinnen der Fotografie zuwandten, gab es doch in 
dem noch sehr jungen medium so gut wie keine 
Ausbildungsnormen und (männliche) Vorbilder. mit 
der gerade entwickelten handlichen Kamera, die in 
jede handtasche passte, eroberten sie die mode- 
und werbebranche oder waren erfolgreiche Por-
trätfotografinnen und Fotoreporterinnen. die wahl-
pariserinnen warfen einen neuen selbstständigen 
Blick auf die künstlerische und literarische Avant-
garde – James Joyce, simone de Beauvoir, Jean-
Paul sartre – wie auch auf die stadt selbst. Paris 
stand immer im mittelpunkt ihrer Arbeiten.

unda hörner
›scharfsichtige Frauen‹
Fotografinnen der 20er 
und 30er Jahre in Paris
160 s., großformat, 
geb. m. su, 60 Abb.
978-3-86915-024-6
25,00 euro

Irena Brežná
›schuppenhaut‹
ein liebesroman
120 s., geb m. su
978-3-86915-025-3
16,80 euro

Brigitte ebersbach / 
susanne nadolny
›20 Abwege zum 
glück‹
112 s., geb., Abb.
978-3-86915-028-4
14,80 euro

P

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 Pro-

gramms bildet – trotz einiger Ausflüge in die männerwelt – die literatur von und über außergewöhnliche Frauen, die 

unterhaltsame und informative einblicke in die weibliche Kulturszene bietet. neben reich bebilderten Biografien mit 

einem ausgeprägten Fokus auf die 20er / 30er Jahre finden sich romane, reise- und gourmetliteratur, Fachbücher 

zur textilwissenschaft, literarische Kalender und nonbooks im Programm. daneben erscheint im Verlag die elegant 

ausgestattete über 40 titel umfassende geschenkbuchreihe ›blue notes‹. zum 20jährigen Jubiläum hat die edition 

ebersbach die slow Book-Bewegung angestoßen – gegen eine Fast Food-literatur und für nachhaltigkeit beim lesen.

1990  gründung in dortmund

1997  erstes literarisches 

 Kalenderprogramm

1999  start der geschenkbuchreihe

 ›blue notes‹

2010  Initiierung slow Book-Bewegung

ine junge, ehrgeizige Psychologin 
befragt im Auftrag eines Forschungs-
instituts menschen, die an schuppen-
flechte leiden, um die geheimnisvolle 

und unberechenbare Krankheit mit wissenschaft-
licher genauigkeit in den griff zu bekommen. Aber 
die Krankheit entgleitet ihr. Insbesondere als sie 
sich in einen ihrer Interviewpartner verliebt, ja süch-
tig wird nach der besonderen rauheit seiner haut, 
deren Berührung sie in ekstase versetzt. doch die 
Krankheit steht zwischen ihnen. manisch sucht der 
geliebte nach einem zusammenhang zwischen 
seinen gefühlen und der seltenen Krankheit, ver-
folgt jede gefühlsregung auf seiner haut und ver-
sucht die Flechtensprache zu entziffern. mehr und 
mehr zieht er sich von den menschen zurück und 
verkriecht sich in seiner wohnung. Als er schließ-
lich in seinen Bewegungen ganz erstarrt und ver-
stummt, lässt sie ihn los und gibt ihm damit die Frei-
heit, sich zu seiner ureigenen natur zu bekennen.

ag sein, dass der Bausparvertrag 
zum glück führt – margaret Ander-
sen jedenfalls zieht vorübergehend in 
ein zelt, hängt ihr Kostüm über eine 

Querstange, um mit dem gesparten geld die 
nächste Ausgabe ihrer Avantgarde-zeitschrift zu 
ermöglichen. die schriftstellerin Vicki Baum lernt 
das Boxen und wird eine Blondine, um in Amerika 
ihr glück zu machen. coco chanel startet ihre 
zweite Karriere mit siebzig, um die moderne Frau 
gegen die unpraktische und verschnörkelte mode 
der männlichen modeschöpfer zu verteidigen. der 
trampelpfad führt sicher zu einem ziel. Aber wo-
hin führt es, wenn Frau von den ausgetretenen spu-
ren abweicht? In diesem Buch finden 20 glücks-
sucherinnen eigenwillige wege zu ihren ganz per-
sönlichen zielen, zu ihrem glück. sie zahlen einen 
hohen Preis und das risiko zu scheitern ist immer 
gegeben. sie wollen nicht das kleine glück, sondern 
das ganze leben. Auf ihren Abwegen sind sie zu 
allem entschlossen. sie sind die Fixsterne unserer 
sehnsucht, denen wir gern folgen – würden.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

e m

Autié, leonard der coiffeur der Königin. galantes, Frivoles und extravagantes  978-3-938740-84-2 24,00

Beauvoir, simone de ein sanfter tod  978-3-938740-42-2 18,00

Borowka-clausenberg, Beate damals in marienbad  978-3-938740-87-3 15,80

Brežná, Irena die beste aller welten (roman)  978-3-938740-72-9 18,00

Brežná, Irena schuppenhaut. ein liebesroman  978-3-86915-025-3 16,80

colette mein literarischer garten  978-3-934703-72-8 15,80

Fisher, mFK die Kunst des essens. Anleitung zum genuss  978-3-938740-88-0 19,80

Fisher, mFK Köstliche Jahre. eine Amerikanerin im herzen Burgunds  978-3-938740-56-9 19,80

hille, Karoline  gefährliche musen. Frauen um max ernst    978-3-938740-36-1 25,00 

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

soden, Kristine von zur sommerfrische nach sylt. wo die Avantgarde baden ging  978-3-938740-57-6 15,80

leseprobe

leseprobe
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eit, ein junger mann, sucht in den 
achtziger Jahren in Patagonien nach 
seinem großvater emil sailer, der 
1919 auf der suche nach einem bes-

seren leben nach Argentinien emigrierte. sailer 
war bei seiner Ankunft in südamerika mitten in die 
großen streiks auf den schaf-Farmen und anarchis-
tischen Arbeiteraufstände geraten, die die groß-
grundbesitzer mit hilfe von Privatmilizen blutig nie-
derschlagen ließen, und gilt seitdem als verschol-
len. noch sechzig Jahre später stößt Veit bei seiner 
suche auf misstrauisches schweigen; die Angst, 
über die Vergangenheit zu sprechen, ist erdrückend, 
denn das grauen der gerade verschwindenden la-
teinamerikanischen militärdiktaturen ist allgegen-
wärtig. ›ein faszinierendes Kapitel deutscher und la-
teinamerikanischer geschichte, das hier weitgehen-
der Vergessenheit entrissen wird.‹ (robert hültner)

guido schmidt
›woher der wind weht‹
ein Patagonienroman
originalausgabe, 
384 s., 
geb. m. su
978-3-89401-729-3
19,90 euro

leïla marouane
›das sexleben eines 
Islamisten in Paris‹
roman, a. d. Frz. 
v. marlene Frucht,
224 s., geb. m. su 
978-3-89401-727-9
18,90 euro

emma goldman
›gelebtes leben‹
Autobiografie, a. d. 
engl. v. marlen 
Breitinger, renate 
orywa, sabine Vetter, 
Vorwort v. Ilija trojanow,
928 s., 50 Abb., 
geb. m. su
978-3-89401-731-6
34,90 euro

V

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 Biografien, feine Belletristik, aktuelle politische Analysen sowie die werkausgabe von Franz 

Jung und die zeitschrift ›die Aktion‹. In der auf mehr als 50 titel angewachsenen ›Kleinen Bücherei für hand und 

Kopf‹ erscheinen illustrierte Bücher der ästhetischen moderne.

1974  gründung des Verlags 

 in hamburg

1993 + 2002  Verlagspreis der Freien   

 hanse stadt hamburg 

2004  Kurt wolff Preis

1996 gründung in heidelberg

2001 rimbaud-Preis für christian Filips

2008 André-gide-Preis für georg holzer

2009 Prix servais für Pol sax

igentlich ist mohamed gar kein Isla-
mist, sondern ein ganz gewöhnlicher 
Frömmler, dem eines tages die Ab-
surdität seines gott und guten wer-

ken geweihten lebens aufgeht. er beschließt, mit 
vierzig Jahren endlich bei seiner mutter in saint-
ouen, einer tristen Pariser Banlieue, auszuziehen 
und deren erdrückender Präsenz zu entkommen. 
sein astronomisches Banker-gehalt erlaubt ihm 
alle extravaganzen, und er leistet sich ein luxus-
appartement. so, hofft er, wird er bald auch seine 
demütigende Jungfräulichkeit verlieren und ein 
neues leben beginnen, voller erotischer Vergnü-
gungen, die nur europäerinnen ihm bieten kön-
nen. doch etwas in ihm, eine Art ethnischer mag-
net, zieht immer nur Frauen aus dem maghreb an 
– die sich ihm samt und sonders verweigern. 
schonungslos und boshaft rechnet marouane mit 
der doppelmoral frommer männer, fürsorglicher 
mütter und republikanischer Freiheiten ab.

mma goldman (1869–1940), Anar-
chistin, revolutionärin, Agitatorin, 
Frauenrechtlerin, beschreibt ihr unge-
wöhnliches, aufregendes leben. sie 

ist sigmund Freud, Peter Kropotkin, ernest heming-
way und lenin begegnet, hat sich gegen die wehr-
pflicht eingesetzt und für die rechte der Arbeiter, 
der Frauen und Kinder und für die freie liebe ge-
kämpft. Für FBI-chef J. edgar hoover war die ›rote 
emma‹ ›ohne zweifel eine der gefährlichsten Anar-
chisten‹. 1886 war sie im Alter von siebzehn Jahren 
aus russland in die usA emigriert. durch die hin-
richtung der Aufständischen vom chicagoer hay-
market und die Begegnung mit Johann most poli-
tisiert, erkannte sie bald ihr großes rhetorisches 
talent und setzte es bei Vorträgen und Agitations-
veranstaltungen ein, wo sie für verschiedenste Be-
lange der Arbeiter und der unterdrückten kämpfte. 
›gelebtes leben‹ ist das zeugnis einer kämpferi-
schen, unabhängigen Frau.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

e e

cacucci, Pino Besser auf das herz zielen (roman)  978-3-89401-722-4 19,90

Fuchs, gerd heimwege (roman)  978-3-89401-721-7 19,90

gordon, uri hier und Jetzt. Anarchistische theorie und Praxis  978-3-89401-724-8 18,00

grassmann, werner hinter der leinwand (Autobiografie)  978-3-89401-723-1 16,90

Pécherot, Patrick nebel am montmartre (Kriminalroman)  978-3-89401-720-0 14,90

schimmang, Jochen das Beste, was wir hatten (roman)    978-3-89401-598-5 19,90

stowasser, horst Anarchie! Idee, geschiche, Pespektiven  978-3-89401-537-4 24,90

thörner, marc Afghanistan code.   978-3-89401-607-4 16,00
 eine reportage über Krieg, Fundamentalismus und demokratie

twickel, christoph gentrifidingsbums. oder eine stadt für alle  978-3-89401-726-2 9,90 

zinn, howard schweigen heißt lügen (Autobiografie)  978-3-89401-604-3 22,00
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 zentrale@elfenbein-verlag.de
 
 elfenbein Verlag
 gaudystraße 8
 10437 Berlin
 030 / 44 32 77 69
 030 / 44 32 77 80

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

ach den ›Amoren für cassandre‹ 
(1552), in denen der französische re-
naissancepoet Pierre de ronsard eine 
florentinische Bankierstochter besingt, 

die unmittelbar nach ihrer Begegnung mit ihm ei-
nen großgrundbesitzer heiratete, handeln die lie-
der und sonette des zweiten Buchs, der ›Amoren 
für marie‹ (1556), von der unglücklichen liebe des 
dichters zu marie, einem fünfzehnjährigen Bauern-
mädchen. Aus einer späteren schaffensphase 
stammt der zweite teil, ›zu maries tod‹ (1578), in 
dem sich ronsard mit dem tod einer Berühmtheit 
gleichen namens auseinandersetzt: marie de clè-
ves. die geliebte heinrichs III. starb 1574 und wur-
de in gedichten betrauert, die der König größten-
teils bei ronsard in Auftrag gegeben hatte – was 
den deutlich distanzierteren und kühleren ton er-
klärt. Abgerundet wird dieser Band liebeslyrik durch 
die ›sonette und madrigale für Astrée‹ (1578), von 
denen behauptet wird, ronsard habe sie für seinen 
Freund Béranger du gast geschrieben, um diesem 
zu helfen, die bereits vermählte Françoise Babou 
de la Bourdaisière zu verführen.

Pierre de ronsard
›Amoren für marie‹
le second livre des 
Amours
übers. v. georg holzer,
hrsg. u. komm. v. 
carolin Fischer,
ca. 300 s., ln.
978-3-941184-05-3
24,00 euro

Ferdinand Peroutka
›Adieu, Jeanne oder die 
zweite chance der 
Jungfrau‹
roman, a. d. tschech. v. 
mira sonnenschein,
ca. 300 s., ln. m. su
978-3-941184-07-7
22,00 euro

stephan Krass
›das Konzil der 
Planeten‹
Poetische 
Konstellationen
ca. 150 s., ln. m. su
978-3-941184-06-0
19,00 euro

n

Im 15. 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 wiederbegeg-

nungen 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 hochsee-

krimis 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.

chon wieder Jeanne d’Arc!‹, werden 
die leute denken. Aber der schrift-
steller AB ist stolz auf sein jüngstes 
Versdrama. zumindest bis ihn sein 

Freund und Kollege Js aufstachelt: Johanna hat 
auf dem schon brennenden scheiterhaufen sicher 
keine zweieinhalbminütige rede über Politik ge-
halten – noch dazu in Jamben! Als der zweifel in 
AB immer stärker nagt, entschließt er sich, Johan-
nas geschichte noch einmal zu behandeln, in 
Prosa, ohne den ›schutz der Verse‹. Inmitten aller 
Porträts und Berichte über die Jungfrau und ihre 
zeit findet AB sein schlupfloch, das Besondere, 
das nie dagewesene: la hire und d’Aulon gelang 
die rettung Johannas vor dem Feuertod. Von ih-
ren stimmen verlassen und durch niederlagen 
entzaubert, umgeben vom kriegsmüden Adel und 
einer eigensinnigen Kirche – was hätte Jeanne 
d’Arc in ihrem ›späteren leben‹ noch erreichen 
können? – der bedeutende tschechoslowakische 
Journalist und schriftsteller Ferdinand Peroutka 
führt hier kunstvoll den roman im roman vor.

m Anfang war das wort, aber es ist 
nicht Passwort geworden. nur so 
konnte der weltstoff literatur sein 
umfangreiches schreib- und lesepro-

gramm entfalten. manchmal erschien auch ein zei-
chen am wörterhimmel, wenn eine Figuration von 
lettern im lauf der gestirne lesbar wurde. mallarmé 
nannte die sterne das ›Alphabet der nacht‹. erst wo 
es gelingt, die zeichen des Alphabets in eine poeti-
sche Konstellation zu bringen, treten sie uns unver-
braucht entgegen, werden wieder kostbar und füh-
ren uns auf die Fährte neuer lektüren. die wörter 
müssen fremd werden, damit wir sie neu wahrneh-
men und ihr poetisches Potential entschlüsseln kön-
nen. die melodie, nach der die Buchstaben beim 
›Konzil der Planeten‹ tanzen, folgt der Partitur der 
zahlen. nur durch ein regelwerk können wir dem 
empirisch unwahrscheinlichen Fall, dass aus spra-
che dichtung wird, begegnen. und so speist das 
Buch ›mythopoiesis‹ den ›großen generator‹, so 
begibt sich die ›suchmaschine‹ auf die spur der 
Passwörter, so rattert der ›wörterwebstuhl‹ im takt 
von rhapsodie und rap.

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 (A. d. Port. v. hans-J. schaeffer, zweisprachig, 4. Aufl.) 978-3-932245-28-2 75,00

camões, luís de sämtliche gedichte (A. d. Port. v. hans-J. schaeffer, zweisprachig) 978-3-932245-87-9 75,00

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

holbein, ulrich Isis entschleiert (roman, 2. Aufl.)  978-3-932245-30-5 35,00

holbein, ulrich Januskopfweh (glossen, Quickies und grotesken)  978-3-932245-57-2 18,00

Klabund dumpfe trommel und berauschtes gong (nachdichtungen chin. Kriegslyrik) 978-3-941184-01-5 24,00

Kloubert, rainer roons letzter Flug (roman)  978-3-941184-00-8 19,00

ronsard, Pierre de Amoren für cassandre (A. d. Frz. v. georg holzer, 2. Aufl.)  978-3-932245-80-0 24,00

sax, Pol u5 (roman, 2. Aufl.)  978-3-932245-94-7 19,00

sombart, nicolaus Journal intime 1982/83. rückkehr nach Berlin (3. Aufl.)  978-3-932245-60-2 18,00

s I
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rno camenisch beschreibt in seinem 
erstling das leben von hirten und 
sennen während eines sommers auf 
der Alp stavonas am Fuße des Piz 

sezner in der surselva des Kantons graubünden. 
er erzählt in kurzen Prosastücken von Kühen und 
schweinen, Katzen und hunden, der Polenta und 
dem Käse, dem Alkohol und den rauchwaren, von 
wind und wetter, mann und Frau, den leuten aus 
dem unterland und den Bauern aus den tälern 
graubündens. dass camenisch seine texte nicht 
übersetzt, sondern auf rätoromanisch und auf 
deutsch schreibt, gibt ihnen ihren ganz eigenen 
Klang, in der rauheit und melodiösität, Kraft und 
zartheit eine suggestive Verbindung eingehen. dis-
tanz und nähe sind auch die bezeichnenden mo-
mente von camenischs Beschreibungskunst: Alles 
ist sehr nah und genau gesehen, und doch wird 
nichts bloßgestellt, kann alles diskret bleiben und 
sich in seiner unmittelbarkeit bergen. 

Arno camenisch
›sez ner‹
215 s., Broschur,
geb. m. su
978-3-938767-79-5
14,00 euro 

A

der engeler-Verlag ist hervorgegangen aus dem legendären Verlag urs engeler editor, der dichtenden Künstlern 

(u. a. donhauser, erb) in Basel / weil am rhein raum für ihre Bücher bot. seit gründung des Buchverlags 1995 ver-

öffentlichte er ein literarisches Programm. Am Anfang der inzwischen 15 Jahre alten Verlagsgeschichte stehen die 

Büchner-Preisträger durs grünbein und oskar Pastior. 1997 kam dann mit ulf stolterfoht einer der bedeutendsten 

gegenwartsautoren in den Verlag. mit anerkannten Autoren wie harry mathews (usA), Andrea zanzotto (Italien), 

gellu naum (rumänien), Jean daive (Frankreich) oder Arno camenisch (schweiz) hat sich der schwerpunkt in 

den letzten Jahren zur internationalen literatur verlagert. Autorenpflege, sorgfältige übersetzungen und eine ex-

zellente Ausstattung der Bücher stehen bis heute für engeler – und für den ganzen rest steht www.roughbooks.ch.

1995 gegründet

2009 Beendet

2010 neu gegründet

1963  gründung: Andreas wolff, Berlin-Friedenau

1983  Fortführung: Katharina wagenbach-wolff,  

 Berlin-charlottenburg

2006  Kurt wolff Preis

s ist ein kleiner ort, dem Arno came-
nisch nach dem erfolgsbuch ›sez ner‹ 
seine Aufmerksamkeit zuwendet, ein 
kleines dorf in einem engen tal zwi-

schen hohen Bergen – und doch sind der schrau-
benladen und das coiffeurgeschäft, sind der Bahn-
hof und der stammtisch in der helvezia die ganze 
welt, in der jeder und alles seinen Platz und seinen 
namen hat. es geht ums zähne klopfen und um 
die züge, die einmal die stunde das tal hinab fah-
ren, um Jasskanonen und dorftrompeten, um die 
sau vom Adolfdallamaria und den eierlikör vom 
dichter, um die großmutter, die schief steht, und 
um die särge vom großvater. es ist ein Kind, das 
diese vertraute und zugleich seltsam schräge welt 
der erwachsenen sieht, sein direkter Blick schafft 
nähe, es täuscht mit seiner unbekümmertheit über 
die Abgründe hinweg, die sich hier auftun. Auch 
camenischs zweites Buch besticht durch die mu-
sik seiner sprache, in der witz und ernst, zartheit 

und handfestigkeit eine Verbindung eingehen, die 
bleibende und berührende Bilder schafft. Atmo-
sphärisch dicht beschreibt Arno camenisch Verlust 
und untergang auf seine ihm ganz eigene eigen-
willige Art.

Protocol, sagt mein Bruder. Bis wir 
durchs ganze dorf sind, haben wir 
fünfundzwanzig häuser gezählt, acht 
heustalls, eine Autogarascha, eine 

töffgarascha, den Bahnhof mit der Poscht, zwei 
Brunnen mit Jahreszahl, die halla und die Buda 
vom tat, eine telefoncabina, den Kiosk der mena 
und vier Abfallconteiners. Als wir angelangt sind 
am anderen dorfrand, gehen wir nochmals durchs 
dorf und zählen die leute, die im dorf wohnen. 
nicht zählen dürfen wir die marionna vom dorfla-
den, die nicht im dorf wohnt, und auch nicht den 
tonimaissen, der am Bahnhofschalter steht, aber 
auch nicht im dorf wohnt. es hat einundvierzig oder 
zweiundvierzig einwohner. wir wissen nicht, ob der 
tini Blutt ein mensch ist oder zwei. das müssen wir 
noch herausfinden.

e
leseprobe

Aebli, Kurt der unvorbereitete  978-3-938767-67-2 17,00

donhauser, michael nahe der neige  978-3-938767-72-6 17,00

turnbull, tim es lebt! (gedichte, a. d. engl. v. the hot six)  978-3-938767-58-0 12,00

hamacher, werner Für – die Philologie  978-3-938767-75-7 9,00

Pasolini, Pier Paolo dunckler enthusiasmo (Friulanische gedichte, a. d. Friul. v. christian Filips) 978-3-938767-69-6 28,00

schestag, thomas (hrsg.) philo : xenia  978-3-927743-95-3 28,90

schlotmann, ulrich die Freuden der Jagd  978-3-938767-71-9 19,00

steiger, Bruno zwischen unorten. über literatur und Kunst  978-3-938767-70-2 19,00

stolterfoht, ulf Fachsprachen xxVIII–xxxVI  978-3-938767-68-9 19,00

stolterfoht, ulf (hrsg.) ulf stolterfoht u. d. lyrikkurs des literaturinstituts leipzig präsentieren: 978-3-938767-73-3 8,00
 cowboylyrik

zanzotto, Andrea die welt ist eine andere (Poetik)  978-3-905591-24-8 19,00
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m 28. märz 1920 nimmt Karl Kraus 
in Berlin erstmals einen der Briefe 
rosa luxemburgs in sein Vorlesungs-
programm auf. darin beschreibt die 

in Breslau gefangene revolutionärin unter ande-
rem, wie als zugtiere gehaltene Büffel im ge-
fängnishof von einem soldaten derart geprügelt 
werden, daß ihre sprichwörtlich dicke haut auf-
reißt. Kraus liest diesen Brief in der Folge öfter vor 
– immer in programmatischem zusammenhang 
mit szenen aus den ›letzten tagen der mensch-
heit‹, einem drama, das die muster aller Kriege 
bis heute vorzeichnet und verdammt. nach dem 
ersten weltkrieg, der alle menschlichkeit und 
menschenwürde zerstört habe, sei rosa luxem-
burgs Brief ein um so wichtigeres zeugnis für die 
›erhabenheit der menschlichen natur‹. Im August 
1920 protestiert eine Innsbrucker hofratsgattin 
gegen rosa luxemburgs ›larmoyante Beschrei-
bung‹ einer züchtigung, die ihrer Ansicht nach 
auch in der menschlichen erziehung viel gutes 
wirke. Karl Kraus druckt diese zuschrift ›einer un-

Karl Kraus – 
rosa luxemburg
›Büffelhaut und Kreatur‹
ein unterdrücktes 
Kapitel in den ›letzten 
tagen der menschheit‹
hrsg. u. nachwort v. 
Friedrich Pfäfflin,
32 s., Broschur, Fh
978-3-932109-60-7
9,50 euro 

wolffs Broschur
Philippe claudel
›das geräusch der 
schlüssel‹
A. d. Frz. übers. u. m. 
einem nachwort
v. rainer g. schmidt,
80 s., Broschur, Fh
978-3-932109-64-5
16,00 euro

A

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, fadengehefte-

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

rina wagenbach-wolff – von Berlin charlottenburg aus – den Verlag fort. Aus den ›Flugblättern‹ wur-

den 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 er-

möglichen, gleich aus welcher zeit und sprache – novitäten ebenso wie (zu unrecht) Vergessenes und Ausgrabungen. seit 1988 erscheinen 

das jährliche ›winterbuch‹ und seit 1990 die reihe ›wolffs Broschuren‹.

sentimentalen‹ in der ›Fackel‹ ab und nimmt sie in 
seine Vorlesungen auf – zusammen mit einem Kom-
mentar, dessen schärfe als politisches Bekenntnis 
in der ›Fackel‹ kein gegenstück kennt. 

n momentaufnahmen erinnert sich 
der französische schriftsteller Philippe 
claudel (geb. 1962) an seine elfjäh-
rige lehrertätigkeit im untersuchungs-

gefängnis von nancy in lothringen. text um text 
dringt man tiefer ein in die ›Parallelwelt‹ gefäng-
nis, die aber doch auf bizarren Kanälen mit der 
wirklichkeit ›draußen‹ kommuniziert. Auf die Aus-
grenzung seitens der gesellschaft antworten die 
Ausgegrenzten mit den hilflosen oder aggressi-
ven zuckungen einer verkümmernden Vorstel-
lungskraft. das gefängnis wird zum zerrbild der 
gesellschaft, bildet eine irreale realität. claudel 
klagt keineswegs an, sein Blick ist fast der des 
ethnologen, der aber mitgefühl zeigt. er bewertet 
weder die schaurigen Verbrechen der ›häftlinge‹, 
noch liefert er psychologische deutungen. In schar-

fen Beobachtungen bildet er mentale scheide-
wände ab, die sich letztlich in gefängnismauern 
konkretisieren. zugleich unterstreicht er gesten 
der menschlichkeit bei gefangenen wie bei wär-
tern. lakonische Protokolle einer Fremdheit mitten 
in unserer gesellschaft. Blinder Fleck, den wir 
vielleicht durch diese texte wahrzunehmen lernen.

us n., einer Kreisstadt im gouverne-
ment z., fuhr eines frühen Julimorgens 
mit gedonner eine ungefederte, ver-
kratzte Brička auf die Poststraße hin-

aus, eine jener vorsintflutliche Bričken, in denen 
heutzutage in rußland nur noch handlungsgehil-
fen, Viehtreiber und mittellose geistliche reisen. 
sie ratterte und quietschte bei der geringsten Be-
wegung; ihr sekundierte verdrossen der eimer, der 
an ihrem hinterteil befestigt war, – und schon aus 
diesen Klängen und an den erbärmlichen leder-
fetzen, die um ihren abgewetzten Körper baumel-
ten, konnte man ihr Alter erkennen und ihre Bereit-
schaft, zu Bruch zu gehen.‹

charms, daniil Fälle. Prosa – szenen – dialoge (A. d. russ. u. hrsg. v. Peter urban, 344 s.)  978-3-932109-26-3 18,50

charms, daniil zirkus Šardam (A. d. russ. v. Peter urban, 36 s.)  978-3-932109-27-0 9,50

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

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. hrsg. v. Peter urban, 230 s.)  978-3-932109-61-4 22,50

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

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

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

lermontov, michail ein held unserer zeit (A. d. russ. v. Peter urban, 250 s., 3. Aufl.)  978-3-932109-46-1 22,50

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

Vigevani, Alberto sommer am see (A. d. Ital. v. marianne schneider, 144 s.)  978-3-932109-50-8 16,00

I

A

Arno camenisch
›hinter dem Bahnhof‹
96 s., geb. m. su
978-3-938767-78-8
17,00 euro

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

wolffs Broschur
Anton čechov
›steppe‹
die geschichte einer 
reise
A. d. russ. übers. u. 
hrsg. v. Peter urban,
144 s., Broschur, Fh
978-3-932109-02-7
16,00 euro
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er zeppelin kommt! Aber diesmal ist 
es nicht der glückliche moment einer 
lang ersehnten Begrüßung, sondern 
die Beobachtung eines unfalls und 

der traurige Anblick eines gigantischen wracks: 
die ›Katastrophe des zII‹ im April 1910. Vor hun-
dert Jahren passiert ein spektakulärer schiffbruch, 
der weit über den ort des geschehens diskussio-
nen entfacht. das zeppelinluftschiff lz 5, als luft-
kreuzer z II in militärischen diensten unterwegs, 
reißt sich nach einer notlandung aus seiner Veran-
kerung los und wird an einem Felsen nahe weil-
burg zerstört. Im zuge allgemeiner zeppelinbe-
geisterung wird dieser unfall nun wieder zum 
schweren schlag für die zeppelin-Idee. der vorlie-
gende Band zeichnet die Biographie dieses luft-
schiffs vor dem hintergrund von technikeuphorie, 
zeppelin-Aufregung und nationaler Identität nach, 
mit ihren höhen und tiefen, triumphfahrten und 
Pannen. er schildert dicht und mit vielen Bilddoku-
menten die chronik seiner strandung und die ge-
schichten, die sich um sie herum abspielten.

berschwabens große schriftstellerin 
wird 90, am 8. oktober 2010! Klöp-
fer & meyer präsentiert das literari-
sche lebenswerk einer Frau, die im 

Alter von fast sechzig Jahren erst mit dem schrei-
ben begann. Vom ersten Buch ›rabenkrächzen‹ 
bis zum letzten Buch ›ein lebensweg‹ – beide 
standen gleich nach erscheinen auf Platz 1 der 
swr-Bestenliste – ist es ihre ganz eigene stimme, 
die wir in maria Beigs acht romanen, zweiund-
fünfzig erzählungen und ihrer Autobiographie hö-
ren. sie lässt Frauen vom land zu wort kommen, 
die es im leben immer schwer hatten – mit den 
männern, mit der liebe, mit dem leben. Immer 
wieder spielt das schicksal, spielen zwei welt-
kriege und traditionelle geschlechterrollen die-
sen Frauen übel mit. und trotzdem ist ihr werk 
keine Anklage, kein Vorwurf. randvoll mit lebens-
geschichten lehrt es uns das wunder und die weis-
heit des Alters. Vom Anfang bis zum ende finden 
wir den unverwechselbaren maria-Beig-ton, der 
uns mitnimmt in eine welt, die uns allen noch be-

susanna Kolbe
›Am Berg gestrandet‹
die kurze und 
dramatische 
geschichte eines 
zeppelinluftschiffs
96 s., 65 Abb., geb.
978-3-89445-429-6
15,00 euro

Peter Blickle / 
Franz hoben (hrsg.)
›maria Beig‹
das gesamtwerk in 
5 Bänden
1.928 s., 5 Bde., 
im schuber
978-3-940086-81-5
89,00 euro

sigrid Follmann
›wenn Frauen sich 
entblößen …‹
mode als Ausdrucks-
mittel der Frau der 
zwanziger Jahre
126 s., 56 Abb., geb.
978-3-89445-430-2
20,00 euro

r. oehler / u. thimm /
K.-h. wellmann (hrsg.)
›wetter im wandel‹
was ist gutes wetter?
2 Begleitbücher 
z. Funkkolleg ›mensch 
und Klima‹,
je ca. 160 s., PB
978-3-89445-438-8
978-3-89445-441-8
je 15,00 euro

d o

seit über 30 Jahren haben kulturgeschichtliche themen ihren Platz im Programm des Jonas Verlages. so kann man 

alles erfahren über die Kultur des schnellimbisses, die geschichte der hausnummer und die Kultur des sonnenbadens, 

aber auch über Autounfälle, die entwicklung des Babyphons und geschichte des Kiosks. wir begannen uns für solche 

dinge zu interessieren, als man anderswo die ›geschichte des Alltags‹ noch nicht für schreibenswert hielt. Auch die 

nähere umgebung findet Beachtung. wir betreiben spurensuche in ›hessen verfressen‹, auch kriminelle, riskante, 

vergessene, schamlose, langsame und zornige hessen werden in zusammenarbeit mit dem hessischen rundfunk 

betrachtet. nicht zuletzt sind mehrere zeitschriften zu erwähnen: Kritische Berichte – zeitschrift für Kunst- und Kultur-

wissenschaften, Fotogeschichte-Beiträge zur geschichte und ästhetik der Fotografie und FrauenKunstwissenschaft.
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Verleger:  hubert Klöpfer

as Bild der Frau in den zwanziger Jah-
ren: selbstbewusst, verführerisch und 
mutig. niemand ahnt, was Frauen 
durchmachen, wie sie sich verstellen 

und welche enormen Anstrengungen sie auf sich 
nehmen, um dieses Bild darstellen zu können. die 
›neue Frau‹ mit Bubikopf und kniekurzem rock er-
obert die welt der männer, aber zu welchem Preis. 
Anhand der Abbildungen in den modejournalen 
ab 1912 wird das Bild der Frau in einem neuen 
sozioökonomischen zusammenhang beschrieben 
und interpretiert. die Annahme, dass Kleidung 
beim Prozess der konstruktiven selbstverortung 
eine entscheidende Funktion hat, scheint berech-
tigt, denn wir suchen in der regel Kleidung, die 
unserer persönlichen haltung und der rolleniden-
tität entspricht. eine Interpretation der Kleidung 
lässt damit rückschlüsse auf die trägerin zu, sie 
ist vielleicht sogar beabsichtigt. lässt sich somit 
ein radikaler wandel in der mode als Indiz einer 
veränderten rollenidentität interpretieren?

kannt vorkommt. doch erst durch maria Beig ler-
nen wir sie rich tig kennen – und kommen uns so 
im lesen selbst näher.

ndlich sagt’s mal einer: das war’s wohl, 
was das letzte Buch der Autoren um 
herausgeber Josef-otto Freudenreich 
– ›wir können alles. Filz, Korruption 

und Kumpanei im musterländle‹ – so erfolgreich 
gemacht hat. der satz ist auch diesmal wieder Pro-
gramm. wieder geht es um Aufklärung. über die 
machenschaften der mächtigen im Verborgenen. 
über die winkelzüge von korrumpierten Politikern, 
gierigen unternehmen und mitspielenden staats-
beamten. damit greifen die dunkelmänner direkt ins 
leben der Bürger ein. ohne dass diese erfahren, 
wessen Interessen dahinter stecken. das aber ist für 
eine demokratie konstitutiv. wer an ihr mitwirken will, 
muss wissen, was sie im Innersten zusammenhält. 
und der Bürger muss wissen, wem er vertrauen kann. 
nach der lektüre dieses Buches sollte er’s geklärt 
haben: nur seinem eigenen urteil. dies zu schär-
fen, ist das Anliegen der Autorin und der Autoren …

eit es menschen gibt, sind sie dem 
wechselspiel von wetter und Klima 
ausgesetzt: sie müssen es erdulden, 
und sie gestalten es zugleich mit – 

wie alle anderen lebewesen auch. seit rund 200 
Jahren aber beeinflussen wir menschen die witte-
rung in einem immer dramatischeren Ausmaß. wir 
vernichten einen großteil der wälder, verbrennen 
Kohle und erdöl, entwickeln immer neue Industrien, 
intensivieren die landwirtschaft immer weiter. das 
führt zu einer weltweiten erwärmung der Atmo-
sphäre. mit weit reichenden Konsequenzen für die 
ökosysteme und für viele lebewesen auf unserem 
Planeten: Veränderte temperaturen bedingen ver-
änderte lebensformen und haben erhebliche sozi-
ale und sozioökonomische Folgen. die Beiträge in 
diesem Band richten sich an alle, die sich solide 
und allgemeinverständlich auf den stand des wis-
sens bringen wollen. wie verlässlich sind die Prog-
nosen zum treibhauseffekt? wie kam es zur eiszeit? 
welchen einfluss hatte ein Klimawandel auf die 
evolution? und welche optionen haben wir heute?

ass er einen Autounfall hatte, dass 
dabei einiges passiert sei, insbeson-
dere in seinem Kopf und mit seinem 
gedächtnis. dass er zehn tage im 

Koma gelegen habe und erst seit Kurzem wieder 
wach sei … und: dass er claus urspring heiße und 
er ministerpräsident sei und es auch bleiben werde 
– ein politischer Begriff, ein Inbild der Vertrautheit 
und unverrückbarkeit, der kurz vor einem alles ent-
scheidenden wahlkampf stehe … All das und noch 
einiges mehr erfährt claus urspring, ein von wahl-
kampfhelfern und politischen Beratern getriebe-
ner, ein soufflierter mensch, der seit seinem unfall 
kaum mehr weiß, wer er einmal war und was mit ihm 
eigentlich ist. zwischen liebenswerter Ahnungslo-
sigkeit und kindlichem erstaunen, zwischen Fremd-
steuerung und eigensinniger selbstbehauptung er-
zählt der roman einen um erinnerungen und selbst-
findung ringenden helden, der sich in einer welt 
wiederfindet, in der Politik nur noch leere Inszenie-
rung und inhaltsloser schein ist.

d

e

s
d

emde, Annette thomas struth – stadt- und straßenbilder (304 s., 126 Abb.)  978-3-89445-403-6 25,00

Follmann, sigrid wenn Frauen sich entblößen … (126 s., 56 Abb., geb.)  978-3-89445-430-2 20,00

grötz, s.  / Quecke, u. (hrsg.) Balnea. Architekturgeschichte des Bades (208 s., 155 Abb., geb.) 978-3-89445-363-3 29,00

Kimpel, harald (hrsg.) skinscapes. die Kunst der Körperoberfläche (96 s., 60 meist farb. Abb.)  978-3-89445-405-0 15,00

Kling, Burkhard (hrsg.) david hockney. sechs märchen der Brüder grimm (96 s., 39 radierungen) 978-3-89445-399-2 15,00

Kolbe, susanna Am Berg gestrandet (96 s., 65 Abb., geb.)  978-3-89445-429-6 15,00

mihm, Andrea Babyphon. Auf einer wellenlänge mit dem Kind (112 s., 56 Abb., geb.) 978-3-89445-397-8 15,00

niedenthal, clemens unfall. Porträt eines automobilen moments (144 s., 126 Abb., geb.) 978-3-89445-383-1 15,00

oehler, r. / thimm, u. u. a. (hrsg.) wetter im wandel. Buch zum Funkkolleg ›mensch und Klima‹ (ca. 160 s.) 978-3-89445-438-8 15,00

schwarz, martin m. / hessen verfressen. orte kulinarischer erfahrung (144 s., 30 Abb., geb.) 978-3-89445-400-5 15,00
sonnenschein, ulrich (hrsg.)

sdun, dieter herr ludwig oder das leben an sich (128 s., 48 Abb., geb.)  978-3-89445-381-7 15,00

 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

website 

e-mail 

Anschrift 
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Im dezember 1991 wurde Klöpfer & meyer als ›Verlag für schöne literatur, sachbuch und essayistik‹ in tübingen ge-

gründet, 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 ent-

deckung, die überraschung – und so versucht er auch künftig, so gut er das als kleiner Verlag im ›großen haifischbe-

cken literaturbetrieb‹ denn vermag, mit leib und seele innerlich und äußerlich ›gescheite‹ Bücher aufzulegen – oder 

eben, frei nach hannah Arendt: ›Bücher fürs denken & lesen ohne geländer‹. Im herbst 1996 erhielt der Verlag den 

baden-württembergischen landespreis für literarisch ambitionierte Verlage, und Klöpfer & meyer will nach wie vor 

insbesondere auch Autorinnen und Autoren des landes Baden-württemberg zu wort kommen lassen.

Adler, Bruni zerrissene leben. russisch-deutsche lebensläufe  978-3-940086-49-5 24,90

Arndt, martin von der tod ist ein Postmann mit hut (roman)  978-3-940086-37-2 17,90

Beig, maria ein lebensweg  978-3-940086-29-7 17,50

Frahm, eckart / schorp, rolf (hrsg.) sebastian Blau (gedichte)  978-3-940086-39-6 29,90

Fritz, susanne die hitze ließ nur die dinge (roman)  978-3-940086-38-9 18,50

Jäckle, nina nai oder was wie so ist (erzählung)  978-3-940086-44-0 14,90

lodemann, Jürgen Paradies, irisch (roman)  978-3-940086-21-1 24,00

sayer, walle Von der Beschaffenheit des staunens  978-3-937667-37-9 16,00

schöne, lothar das labyrinth des schattens (roman)  978-3-940086-43-3 21,50

Vogel, thomas der Park, in dem sich wege kreuzen (roman)  978-3-940086-28-0 17,90

wochele, rainer der general und der clown (roman)  978-3-940086-20-4 22,50

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Josef-otto 
Freudenreich (hrsg.)
›die taschenspieler‹
Verraten und verkauft 
in deutschland
286 s., geb. m. su
978-3-940086-87-7
19,90 euro

Joachim zelter
›der ministerpräsident‹
roman, 190 s., 
geb. m. su
978-3-940086-83-9
18,90 euro
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grenzüberschreitungen zwischen sprachen und Kulturen, zwischen geschlechtern, sexualitäten, Altern, zwischen 

Bild und text. unsere Bücher spielen auf unterschiedliche weise mit diesem sinnlichen ›zwischen‹, wo auch miss-

verständnisse und Fehler neue Bedeutungen möglich machen: Allgemeine literatur – thriller – erotische Fotografie, 

Kunst & literatur, Jahrbücher: ›mein heimliches (lesbisches, schwules) Auge‹ – Periodikum ›konkursbuch‹ (essays) 

– ›reise‹-literatur / Fotografie (u. a. Japan, kanarische Inseln, türkei, Korea): Armut oder grausame politische systeme 

treiben menschen in die Flucht, andere wandern aus dem luxus aus, andere reisen zur erholung. was sich findet in 

der Bewegung des wanderns, zerstörte Illusionen und glücksmomente, davon handeln diese Bücher. und es geht 

um körperliche, emotionale und sprachliche reisen zwischen menschen und in queere lebenswelten …

1978  gründung im ›mittwochs-  

 salon‹ v. claudia gehrke

1982–2010  AutorInnen kommen 

 zum Verlag: yoko tawada, 

 regina nössler, 

 sigrun casper u. v. a.

www.kookbooks.de
daniela.seel@kookbooks.de

kookbooks
gervinusstraße 18
10629 Berlin
030 40053974
0172 6143232

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

kookbooks, gegründet 2003 von der dichterin daniela seel und dem zeichenkünstler Andreas töpfer, versteht sich als labor für Poesie als lebensform. 

darin experimentieren u. a. die Autorinnen und Autoren monika rinck, Annika scheffel, sabine scho, uljana wolf, daniel Falb, hendrik Jackson und 

steffen Popp. kookbooks erscheinen in den reihen Prosa, lyrik, essay und Kinderbuch. die von Andreas töpfer entwickelte und für jedes Buch individuell 

umgesetzte gestaltung und Illustration übersetzt die Kunst der literatur auf covern und schmuckseiten in eine eigensinnige Bildkunst. kookbooks wurde 

u. a. von der stiftung Buchkunst, von design austria und vom österreichischen Bundeskanzleramt prämiert und mit dem Förderpreis der Kurt wolff stiftung 

2006 und dem horst-Bienek-Förderpreis der Bayerischen Akademie der schönen Künste 2007 ausgezeichnet.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Böttcher, Jan lina oder: das kalte moor (erzählung, 104 s., Illustr. v. Andreas töpfer)  978-3-937445-01-4 14,40

hawkey, christian reisen in ziegengeschwindigkeit  978-3-937445-30-4 22,90
 (gedichte, engl. / dt., dt. v. s. Popp u. u. wolf, 200 s., Illustr. v. A. töpfer)

hefter, martina nach den diskotheken (gedichte, 80 s., Illustr. v. Andreas töpfer)  978-3-937445-41-0 19,90

laibl, melanie ein waldwicht fliegt in den oman  978-3-937445-31-1 19,90
 (Kinderbuch, 32 s., geb., m. weltkarten-Poster, farb., Illustr. v. dorothee schwab)

maset, Pierangelo laura oder die tücken der Kunst (roman, 248 s., geb., Illustr. v. Andreas töpfer) 978-3-937445-26-7 19,90

Popp, steffen Kolonie zur sonne (gedichte, 64 s., geb., Illustr. v. Andreas töpfer)  978-3-937445-35-9 19,90

rinck, monika Ah, das love-ding! (essay, 200 s., geb., Illustr. v. Andreas töpfer)  978-3-937445-20-5 18,90

scho, sabine farben (gedichte, 80 s., geb., 18 farb. Abb., Illustr. v. Andreas töpfer u. a.)  978-3-937445-34-2 19,90

stavaric, michael gaggalagu (Kinderbuch, 48 s., farb., Illustr. v. renate habinger)  978-3-937445-21-2 14,90

töpfer, Andreas /  durch dick und dünn / through thick and thin  978-3-937445-25-0 14,90
chadwick, samara (Kinderbuch, engl. / dt., 48 s., geb., farb., Illustr. v. Andreas töpfer)

wolf, uljana falsche freunde (gedichte, 88 s., Illustr. v. Andreas töpfer)  978-3-937445-38-0 19,90

s gibt momente im leben, in denen 
sich ein roman abspielt. um solche 
momente geht es in den 12 erzäh-
lungen, die kleine romane sind. ein 

mann erfährt, dass seine Freundin, vor deren nähe 
er oft geflohen war, ein Kind von ihm bekommt und 
sich trennen möchte. ein anderer mann hofft auf 
sex mit einer neuen Bekannten und bereitet sich 
vor. einer liebt männer und hat eine Begegnung 
auf der straße. einer schläft das erste mal mit ei-
nem mädchen. ein mann wird gewalttätig und 
flieht. einer lässt sein liebesleben revue passie-
ren, während seine Frau schläft. ein Junge macht 
sich gedanken über hühner und gott. ein ande-
rer schwärmt – aber nicht für das schönste mäd-
chen aus der Klasse. sigrun casper beobachtet ge-
nau, die männer sind ihr nah, spiegelbild. ›mami, 
woher weißt du das?!‹, sagte ihr sohn, als sie ihm 
eine der geschichten vorgelesen hat.

sigrun casper
›männergeschichten‹
erzählungen, 256 s., 
KB, Fh
978-3-88769-732-7
9,90 euro

Kim young-ha
›schwarze Blume‹
historischer roman, 
448 s., KB, Fh
978-3-88769-758-7
12,90 euro

e enschen die aufbrechen und nicht wie-
derkommen. Korea 1904. ein schiff 
voller Auswanderer auf dem weg 
nach mexiko. Kim young-ha erzählt 

die geschichte einiger dieser Auswanderer. sie 
geraten in das system der hazienderos, der groß-
grundbesitzer, die ihre eingekauften Arbeiter, vor 
allem mayas, wie sklaven behandeln. doch dann 
beginnt die zeit der revolutionen. der roman 
spielt in einer historisch sehr bewegten zeit. Ab-
gelegene regionen in der welt öffnen sich nach 
außen. religionen prallen aufeinander. systeme 
verändern sich. starre gesellschaftsschichten lö-
sen sich auf. Frauen werden selbstständig, lösen 
sich langsam aus ihrer traditionellen rolle. All das 
spielt im roman eine rolle. machtinteressen der 
großmächte führen zu Kriegen und Annexion. so 
verschwand in der zeit der romanhandlung Korea 
von der politischen landkarte. eingebettet eine 
dramatische liebesgeschichte, Abenteuer, unter-
drückung und Aufstand … wie in Filmsequenzen 
gestaltet die herb-realistische erzählsprache Kim 

yoko tawada
›Abenteuer der 
deutschen grammatik‹
Prosa und lyrik, 144 s., 
KB, Fh
978-3-88769-757-0
10,00 euro

yoko tawada bewegt sich mit leichtigkeit in kompli-
zierte sprach- und Bildwelten, man folgt ihr vergnügt 
und sieht danach manches mit anderen Augen.

6. die zweite Person // du hast ein 
geschlecht. / ›du‹ hat kein genus. / 
du da! / meinst du mich? / Ja! / 
dann ist dein ›du‹ heute weiblich. / 

›Ich‹ hat kein genus. / und das ist ein genuss für 
mich. / Ich! sagt mein Freund, der einen Freund 
hat. / er ist ein Ich, wenn sein mund sich bewegt. / 
er ist ein du, wenn seine ohren mir zuhören. / 
egal ob dich eine sie oder ein er lieben, / immer 
bist du eine zweite Person und geschlechtslos.

leseprobe

m

Arozarena, rafael mararía (roman, 256 s., KB, Fh)  978-3-88769-382-4 12,00

gehrke c. / goebel, w. / canarias. Kanarisches lesebuch  978-3-88769-338-1 24,00
linares, A. (hrsg.) (erzählungen u. essays, 512 s., span. / dt., Bilder, geb. m. su)

Karaca, müjde reize. Portraits u. texte v. Frauen zw. d. Kulturen  978-3-88769-385-5 29,90
 (160 s., geb. m. su, großformat)

martín, sabas die schritte kommen näher (roman, 192 s., geb. m. su, 6 farb. Abb.)  978-3-88769-760-0 12,00

müller, Anja Frauen 2. erotische Fotografien (200 s., geb. m. su, 180 farb. Abb., text) 978-3-88769-501-9 29,90

nössler, regina Kleiner toter Vogel (thriller, 416 s., KB)  978-3-88769-751-8 10,90

Paul, Ina damals in hanoi im Jahr des tigers (3 novellen, 256 s., geb.)  978-3-88769-393-1 12,00

rick, Karin chaosgirl (roman, 256 s., KB, Fh)  978-3-88769-727-3 9,90

ruf, sonja erste lieben (roman u. erzählung, 144 s., geb.)  978-3-88769-389-3 12,00

waffender, corinna (hrsg.) heimat (konkursbuch 49. essays, geschichten, Bilder, 288 s.)  978-3-88769-249-0 14,50

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

envolio Antonio olivio Julio toto meo 
ho schmitt weiß Bescheid: lea wird 
sterben. drei mal darf er seine große 
liebe treffen, beim vierten mal kommt 

der tod und steckt sie in seinen stoffbeutel. Ben 
flieht. unterwegs verliert er seine namen und ohne 
es zu wollen, nimmt er einfluss: er setzt herrn may 
in Bewegung, verursacht den weltuntergang hinter 
dem spiegel und bringt seinen Vater auf die Insel. 
und Ben stellt fest: Alleinbleiben ist gar nicht so 
einfach. Annika scheffels romandebüt ist verspielt 
und existenziell, märchenhaft heutig und zeitlos 
schön. ›was für eine entdeckung!‹ (titel-magazin) 
›ein sonderbares Buch ist das, in einem unglaublich 
schönen, frischen ton.‹ (Frankfurter Allgemeine 
sonntagszeitung) ›ein hosianna auf dieses debüt.‹ 
(süddeutsche zeitung), swr-Bestenliste Platz 8/9 
september 2010

Annika scheffel
›Ben‹
roman, 272 s., geb.
978-3-937445-40-3
19,90 euro

matthea harvey
›du kennst das auch‹
gedichte, engl. / dt.,
a. d. am. engl. 
v. uljana wolf,
160 s., geb.
978-3-937445-42-7
19,90 euro

Alexej Parschtschikow
›erdöl‹
gedichte, russ. / dt.,
a. d. russ. 
v. hendrik Jackson, 
160 s., geb.
978-3-937445-43-4
19,90 euro

B ie gedichte aus matthea harveys 
drittem Buch ›modern life‹ gehören 
›zu den atemberaubendsten, die über 
das derzeitige politische Klima Ame-

rikas geschrieben worden sind‹, wie david orr in 
der ›new york times‹ urteilte. mit dem Band ›du 
kennst das auch‹ können deutsche leser erstmals 
durch harveys Prisma schauen – nicht nur auf 
Amerika, vielmehr auf die eigene gegenwart und 
auf die möglichkeiten von gedichten, als hellsich-
tige hybride diese gegenwart politisch bewusst 
und poetisch innovativ zu durchleuchten. ›du kennst 
das auch‹ ist ein post-katastrophisches Kompen-
dium, das zentauren, hybride, roboter, soldaten 
und zivilisten in einem ebenso bezaubernden wie 
verwunschenen reigen versammelt, als halbierte, 
zersplitterte, verlorene subjekte, die den leser mit 
den entscheidungen des postmodernen menschen 
und deren Folgen konfrontieren.

lexej Parschtschikow spürt in seinen 
gedichten inneren und visuellen ähn-
lichkeiten nach, um immer wieder neue 
und wesenhafte Verbindungen zwi-

schen wörtern und dingen zu entdecken bzw. sie 
herzustellen. dabei gleicht er, in den worten seines 
vielleicht großartigsten Poems ›erdöl‹, einer wahr-
sagerin, die ›mit dem Finger über den globus fährt 
und dabei die tiefseekabelverbindungen für Flug-
linien hält‹. wie kein anderer verbindet er expressiv 
philosophische traditionen und russisch überbor-
dende Panoramen mit dem stark abgekühlten, re-
flektiert-konzeptuellen Ansatz der amerikanischen 
language school. eine dichtung der zwischenräume, 
die ›dort, wo die Flüsse umgepolt werden‹ (aus: 
erdöl), mit fantastischer Begeisterungsfähigkeit aus 
kleinsten Beobachtungen Bild um Bild entfaltet.

d A

young-ha in den 77 Kapiteln ein ost und west über-
greifendes transkulturelles Panorama. ein aufregen-
des epos mit migrationsvordergrund, das bei aller 
historischen Authentizität für den heutigen leser 
eine Vielzahl aktueller Bezüge bereithält.
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redaktion@kritische-ausgabe.de
Institut für germanistik, Vergleichende literatur-
und Kulturwissenschaft der universität Bonn
Am hof 1d
53113 Bonn
0228 / 90 94 131
0228 / 69 78 42

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

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 literaturproduktion 

und -rezeption interessiert. sie erscheint halbjährlich zu einem themenschwerpunkt und bringt insbeson-

dere literaturwissenschaftliche Inhalte auch einem nicht-akademischen Publikum in verständlicher weise 

nahe. sie portraitiert die deutschsprachige gegenwartsliteratur beispielhaft, spürt ihren tendenzen nach und sucht damit eine vermittelnde Position zwischen der 

germanistischen Forschung und der lebendigkeit des literarischen Betriebs. seit 2004 erweitert das online-Feuilleton KA-Plus das Profil der Kritischen Ausgabe. 

es bietet neben aktueller Kulturberichterstattung, rezensionen, Kolumnen und Inhalten der Print-Ausgabe auch Interviews mit Autoren, musikern und Künstlern.

1997  gründung in Bonn

2004  online-Feuilleton KA-Plus

2007  Alumni-Preis d. universitätsgesellschaft Bonn

2010  gründung ›edition Kritische Ausgabe‹

2003  Verlagsgründung

2005  Förderpreis 

 Kurt wolff stiftung

2006 Beginn Fotobuchreihe 

 ›Bilder und zeiten‹

2007  Beginn hans-reimann-

 werkausgabe

2009  Beginn Fotobuch-edition   

 ›neue Fotothek‹

titel Ausgabe / Jahr 

Vergessen / erinnern Kritische Ausgabe I / 2011 1617-1357  5,00

Angst Kritische Ausgabe II / 2010 1617-1357  5,00

Familie Kritische Ausgabe I / 2010 1617-1357  5,00

europa Kritische Ausgabe I / 2009 1617-1357  5,00

Abenteuer Kritische Ausgabe I / 2008 1617-1357   4,50

Verbrechen Kritische Ausgabe I / 2007 1617-1357   3,50

www.lehmstedt.de
info@lehmstedt.de

lehmstedt Verlag
marktstraße 5
04177 leipzig
0341 / 49 27 366
0341 / 92 60 489

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

der lehmstedt Verlag ist ein sachbuchverlag, der sich der Kulturgeschichte widmet und dabei besonderes Augen-

merk auf die Publikation von unbekannten oder vergessenen Quellen zur lebens- und Alltagsgeschichte richtet. 

ein zweiter schwerpunkt der Verlagsarbeit ist 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 Förder-

preises der Kurt wolff stiftung gewürdigt.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

eschen, Fritz Berlin unterm notdach (Fotografien 1945–1955)  978-3-937146-78-2 24,90

Kästner, erich der Karneval des Kaufmanns (gesammelte texte 1923–1927)  978-3-937146-17-1 19,90

Klöppel, eberhard Berlin ecke greifswalder (Fotografien 1978–1987)  978-3-937146-84-3 24,90

natonek, hans Im geräusch der zeit (gesammelte Publizistik 1914–1933)  978-3-937146-35-5 19,90

süß, reiner da lag musike drin (erinnerungen)  978-3-937146-82-9 14,90

stuhr, Inge max schwimmer (Biographie)  978-3-937146-83-6 29,90

witkowski, georg Von menschen und Büchern (erinnerungen 1863–1933)  978-3-937146-08-9 24,90

ngst ist nicht blosz mutlosigkeit, son-
dern quälende sorge, zweifelnder, be-
engender zustand überhaupt .‹ – so 
heißt es im wörterbuch der gebrüder 

grimm. dieses ›älteste und stärkste gefühl‹ (h. P. 
lovecraft), das jedem bekannt, aber dennoch so 
schwer zu fassen ist, steht im zentrum dieses hef-
tes der Kritischen Ausgabe. Angst ist mit den wor-
ten ›engigkeit in der Brust‹ ebenso einfach wie 
treffend beschrieben. dass literatur es vermag, 
dieses beengende gefühl beim rezipienten her-
vorzurufen, ist wohl jedem leser aus eigener er-
fahrung bekannt. wie dies mit hilfe von textuellen 
strategien der Verunsicherung erreicht werden 
kann, zeigt ein Beitrag aus dem thementeil am 
Beispiel von mark z. danielewskis roman ›das 
haus‹. texte zu untersuchen, die Angst machen, 
ist jedoch bei weitem nicht die einzige möglich-
keit, sich dem thema zu nähern, denn so vielfältig 
die Arten unterschiedlicher ängste sind, so divers 
sind auch die möglichkeiten, diese darzustellen, 
zu entdecken und zu hinterfragen. so kann litera-
tur zum Beispiel gesellschaftliche ängste, die aus 
historischen und politischen entwicklungen resul-
tieren, reflektieren, wie ein Artikel zu Arthur millers 
›hexenjagd‹ zeigt. sie kann das gefühl aber auch 
literarisch inszenieren, dialektisch aus dem zusam-
menspiel gegensätzlicher Kräfte entwickeln oder 
als transgressives element charakterisieren. das 

Kritische Ausgabe II / 
2010
›Angst‹
herbst 2010,
120 s., 
zahlr. Abb.,
Broschur
1617-1357
5,00 euro

A

spektrum der behandelten Autoren reicht von stif-
ter und raabe über gottfried Benn bis zu christian 
Kracht. ein Blick über den germanistischen teller-
rand auf carlo levi und georges Batailles sowie 
ein Versuch, sich dem Phänomen ›Angst‹ aus der 
philosophischen Perspektive zu nähern, runden den 
thementeil ab.

icero soll einst gesagt haben: ›das 
gedächtnis nimmt ab, wenn man es 
nicht übt.‹ Auch heute hat das, was 
der berühmte römische Philosoph vor 

mehr als 2000 Jahren mit Blick auf das individu-
elle gedächtnis formuliert haben soll, seine gül-
tigkeit: Vergessen und sich (wieder) erinnern gehört 
zu den menschlichen grundeigenschaften schlecht-
hin. Als zentrales kulturwissenschaftliches Paradig-
ma hat gedächtnis – hier insbesondere das soge-
nannte ›kulturelle gedächtnis‹ als übertragung 
der dynamiken des individuellen gedächtnisses 
auf ein Kollektiv (gruppe, staat, nation) – nicht 
zuletzt durch den ›cultural turn‹ auch in der litera-
turwissenschaft vielfache Beachtung gefunden. 
literatur ist Bestandteil des ›kulturellen gedächt-
nisses‹ und unterliegt insofern den folgenreichen 

Prozessen des erinnerns und Vergessens. diese 
Perspektive wirft eine reihe grundlegender Fragen 
auf wie z. B.: wie funktionieren die selektiven Pro-
zesse des erinnerns und Vergessens von literari-
schen texten im institutionellen gedächtnis des 
Kanons und der literaturgeschichtsschreibung? 
welche narrativen muster und strukturen weisen 
erinnerung, gedächtnis und Identität in literari-
schen texten auf? welches wissen über die Ver-
gangenheit erinnert oder vergisst die literatur? 
gibt es einen zusammenhang zwischen spezifi-
schen erinnerungskulturen und der literatur als 
medium des kollektiven gedächtnisses und der 
Identitätsbildung? In ihrem mittlerweile 20. the-
menheft verfolgt die Kritische Ausgabe die spur 
dieser und weiterer Fragen.

c

Kritische Ausgabe I / 
2011
›Vergessen / erinnern‹
Frühjahr 2011,
120 s., zahlr. Abb., 
Broschur
1617-1357
5,00 euro

m november 1989, unmittelbar nach 
dem Fall der mauer, kam der Fotograf 
Andreas muhs nach Berlin, die stadt, 
die plötzlich in den mittelpunkt des 

weltinteresses rückte. In den nächsten Jahren be-
obachtete er mit seiner Kamera aufmerksam und 
voller neugier den radikalen umwandlungsprozeß, 
den die langsam wieder zusammenwachsende 
stadt durchmachte. seine souverän komponierten 
schwarz-weiß-Fotografien sind wichtige zeugnisse 
jener rauhen zwischenzeit zwischen dem ende 
des Verfalls und dem Beginn des postmodernen 
glamours, als Berlin wieder zur weltstadt wurde.

Andreas muhs
›Berlin‹
die frühen neunziger. 
the early nineties
Fotografien 
1989–1994,
144 s., 
m. 100 ganzs. Abb.
978-3-937146-96-6
19,90 euro

oliver ohmann
›die Feuerzangenbowle‹
eine spurensuche
400 s., 
m. 100 Abb., geb.
978-3-937146-98-0
24,90 euro

Johann christian müller
›meines lebens Vorfälle 
und neben-umstände‹
2. teil: hofmeister in 
Pommern (1746–1755)
hrsg. v. Katrin löffler 
u. nadine sobirai,
464 s., 
m. 35 Abb., geb.
978-3-942473-04-0
29,90 euro

I ie ›Feuerzangenbowle‹ ist Kult. seit 
Jahrzehnten begeistert heinz rüh-
mann als ›Pfeiffer mit drei F‹ sein Pu-
blikum. umso erstaunlicher: die ent-

stehung der berühmtesten deutschen Kino-Komö-
die aller zeiten ist noch nie erzählt worden. der 
Film wurde 1943 in Potsdam-Babelsberg gedreht, 
mitten im zweiten weltkrieg, oft unterbrochen von 
Fliegeralarm. nazibehörden versuchten, ihn erst 
zu verhindern, dann zu unterdrücken. oliver oh-
mann hat zeitzeugen gefunden, die sich an die 
dreharbeiten erinnern, schauspieler und Kom-
parsen, die an der seite von rühmann die schul-
bank drückten, dazu viele dokumente, die hier 
zum ersten mal veröffentlicht werden.

m zweiten teil seiner Autobiografie 
erinnert sich müller an die fast ein 
Jahrzehnt währende zeit als hofmeis-
ter bei verschiedenen adligen Familien 

in Vorpommern. erstmals gewinnt der leser einen 
authentischen einblick in den Alltag eines haus-
lehrers, in die schwierigkeiten und Freuden im um-
gang mit den zöglingen, den anderen Bediensteten 
und den herrschaften. zugleich entwirft er ein fas-
zinierendes Bild von den zuständen im ländlichen 
und kleinstädtischen leben norddeutschlands im 
18. Jahrhundert. seine minutiösen schilderungen 
sind ein einzigartiges Kompendium des Alltags-
lebens im Jahrhundert der Aufklärung.

d I

 Preis in euroBestellnummer
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sergej Jessenin
›der winter singt – 
es ist ein schreien‹
Ausgewählte gedichte 
1910–1925,
a. d. russ. 
v. erich Ahrndt,
184 s., geb.
978-3-86660-102-4
19,95 euro

hubertus giebe
›der geschliffene 
elfenbeinturm‹
widerreden und 
würdigungen,
154 s., Broschur
978-3-86660-096-6
16,95 euro

Katrin heinau
›hochstaplerroman‹
182 s., geb.
978-3-86660-101-7
19,95 euro

s

In dieser saison öffnet die gedichtsammlung des Pulitzer-Preisträgers c. K. williams unser Fenster auf die literaturen 

der welt. scheinbar befinden sie sich am rand, doch wenn man die Perspektive wechselt, dann sind es die deut-

schen leser, die aus ihrer nische herausspähen und im besten Fall staunen. Altmeister Jessenin kann davon ein lied 

singen: Bevor sich die Kunde von seinen vollendeten Versen in westeuropa ausbreitete, eilte ihm der ruf eines trin-

kers voraus. wie weit reicht unsere Freiheit in einer ›durchökonomisierten‹ welt? zu weißen Flecken auf der land-

karte des gegenwartsbewußtseins gehört die letzte europäische diktatur in weißrußland genauso wie die koloniale 

geschichte westeuropas. helder macedo entlarvt die libertäre geste seines Vaters, der als gouverneur in den 

portugiesischen Kolonien tätig war, als Beitrag zur Aufrechterhaltung der unfreiheit im namen der Freiheit.

1998  gründung ›edition erAtA‹

2006  dokfilm ›dichtersehen‹

2009  umbenennung in ›leipziger  

 literaturverlag‹

2009  eröffnung des 

 Kulturgenußladens

2006  Verlagsgründung durch Viola eckelt 

 u. Axel v. ernst

2007  herbst: Auslieferung erstes Programm

2009  clemens-Brentano-Preis an Felicia zeller

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

g F

Aguilera, carlos A. rede der toten mutter  978-3-86660-086-7 12,95
 (monolog, a. d. span. v. elisabeth müller, m. zeichnungen v. lubomir typlt)

Bacharevic, Alhierd die elster auf dem galgen (roman, a. d. Beloruss. v. th. weiler, Fh) 978-3-86660-104-8 29,95

Beck, Patrick Ich habe ein haus aus licht gebaut. Imaginäre orte (104 s.)  978-3-86660-093-5 12,95

große, Jürgen Fünf zeitbilder   978-3-86660-088-1 14,95 
 (geschichtsphilosophische glossen, m. zeichnungen v. elke Pollack)

heße, sascha Auf eigenen händen (Aphorismen – Fragmente – essays)  978-3-86660-090-4 16,95

Kabus, sylvia / umfeldblätter  978-3-86660-082-9 19,95
Bernhof, reinhard (hrsg.) (reprint einer illegalen Kleinzeitschrift aus d. samisdat 1988 / 89)

Kalinke, Viktor empörte Flut (roman)  978-3-86660-080-7 16,95

Ključanin, zilhad wasserhochzeit (roman, a. d. Bosn. v. Astrid Philippsen)  978-3-86660-092-8 16,95

macedo, herberto weiße Flecken von Afrika (roman, a. d. Port. v. markus sahr, Fh) 978-3-86660-099-7 19,95

williams, c. K. Von nun an (gedichte, aus d. Am. v. w. thümler, zweisprachig, Fh) 978-3-86660-098-0 24,95

www.lilienfeld-verlag.de
elektropost@lilienfeld-verlag.de

lilienfeld Verlag
Pfalzstraße 12
40477 düsseldorf
0211 / 41 60 81 87
0211 / 41 60 72 71

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

Ausgraben, Bewahren, wiederdraufzeigen und entdecken – darin sieht der lilienfeld Verlag seine Auf-

gaben. ob Bekenntnisse aus den tiefen des Archivs (oswald spenglers autobiographische notizen), 

ein urgestein des deutschen Punk mit seinem Prosadebüt und seinen songtexten aus 30 Jahren (Peter 

hein), ein Autor aus dem Freundeskreis Klaus manns (herbert schlüter und sein wunderbarer roman 

›nach fünf Jahren‹) oder ein amerikanischer Klassiker (donald windhams ›dog star‹, bester ersatz für salingers ›catcher in the rye‹, wie es im ndr hieß) 

– von Anfang an sollten die vom lilienfeld Verlag gehobenen schätze aus literatur und zeitgeschichte überraschenden genuß bereiten und dabei nicht 

nur inhaltlich, sondern auch durch die qualitätsvolle Ausstattung und ihre ansprechende gestaltung schöne entdeckungen sein.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Adler, hans das städtchen (roman, nachwort v. w. wintersteiner, lilienfeldiana Bd. 6) 978-3-940357-13-7 21,90

Bove, emmanuel schuld (roman, a. d. Frz. v. t. laux, lilienfeldiana Bd. 7)  978-3-940357-16-8 17,90

ehlers, otto ehrenfried samoa. die Perle der südsee (reisebeschreibung, nachwort v. h. J. hiery) 978-3-940357-04-5 19,90

hein, Peter geht so. wegbeschreibungen (m. Fotografien v. u. A. Kirsten)  978-3-940357-03-8 16,90

schlüter, herbert nach fünf Jahren (roman, lilienfeldiana Bd. 3)  978-3-940357-06-9 19,90

spengler, oswald Ich beneide jeden, der lebt  978-3-940357-02-1 17,90
 (nachlaßaufzeichnungen, nachwort v. g. merlio) 

Vaisman, sima In Auschwitz  978-3-940357-08-3 17,90
 (Bericht, a. d. Frz. v. d. r. gambone, nachwort v. s. Klarsfeld) 

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

zeller, Felicia einsam lehnen am Bekannten (Kurze Prosa, lilienfeldiana Bd. 4) 978-3-940357-07-6 18,90

in Klassiker der argentinischen lite-
ratur: norah lange (1905–1972) 
war die einzige schreibende Frau im 
Avantgardekreis um Jorge luis Bor-

ges, galt als ›muse des ultraismo‹ und bildete bis 
zu ihrem tod zusammen mit ihrem mann, dem 
dichter oliverio girondo, das schillerndste Paar 
der literaturszene von Argentinien. Ihr wichtigstes 
werk sind die 1937 erschienenen ›Kindheitshef-
te‹, in deren 82 stimmungsvollen Kapiteln sie ihre 
ängste, zustände und wünsche als heranwach-
sendes mädchen zwischen herrschaftlichem land-
leben und Verarmung in Buenos Aires nachkonst-
ruiert: experimentierfreudig, genau beobachtend, 
vielschichtig und märchenhaft. erstmals erscheinen 
diese manchmal unheimlichen, manchmal exzent-
rischen Kindheitserfahrungen einer außergewöhn-
lichen Avantgardeautorin nun auf deutsch.

norah lange
›Kindheitshefte‹
lilienfeldiana Bd. 8,
a. d. span. v. Inka 
marter, nachworte 
v. I. marter u. maria 
cecilia Barbetta,
240 s., hl, Fh, 
lesebändchen
978-3-940357-19-9
19,90 euro

solange Fasquelle
›trio Infernal‹
roman, a. d. Frz. 
v. Iréne Kuhn u. 
ralf stamm,
220 s., geb. m. su, 
lesebändchen
978-3-940357-20-5
19,90 euro

hans Adler
›das Ideal‹
erzählungen, 
lilienfeldiana Bd. 9,
nachwort v. werner 
wintersteiner,
160 s., hl, Fh, 
lesebändchen
978-3-940357-18-2
18,90 euro

e in Klassiker der Filmgeschichte: 1974 
erregte die Verfilmung des zwei Jah-
re zuvor erschienenen Krimis ›le trio 
infernal‹ einen gewaltigen skandal 

und kam auf den Index. romy schneider, mit michel 
Piccoli in einer der hauptrollen, war damit zudem 
endgültig ihr sissi-Image los, und ›trio Infernal‹ 
wurde zu einem stehenden Begriff. das Buch hin-
ter diesem Film gibt es nun erst jetzt auf deutsch: 
nach einem wahren Verbrechen, das das Frank-
reich der 20er Jahre erschütterte, schildert darin 
solange Fasquelle spannend und mit leichter Ironie 
die umtriebe des rechtsanwalts georges sarret 
und der beiden deutschen schwestern schmidt, 
die sich über hinscheidende ehemänner und de-
ren lebensversicherungen ein laszives luxusleben 
ergaunern und sich dann schließlich in beängsti-
gendem tempo zum blutrünstigen trio Infernal 
wandeln …

in Klassiker ironischer weltbetrach-
tung: nach der begeistert aufgenom-
menen wiederentdeckung des herr-
lich bös-humorigen romans ›das 

städtchen‹, der in die wahnwitzige welt einer k. u. 
k. Kleinstadt führte und den henryk m. Broder als 
›einen der schönsten romane des 20. Jahrhunderts‹ 
pries, sind nun auch die erzählungen des wieners 
hans Adler (1880–1957) als schätze zu entdecken 
– zum teil schon in den 20er Jahren preisgekrönt, 
zum teil noch nie veröffentlicht. lästige Freundin-
nen, gefühlsübermannte Beamte, die rettung von 
witwenrenten und vergebliche sehnsucht sind hier 
die themen, anhand derer sich hans Adler wieder 
als ein spezieller meister humaner melancholie und 
scharfzüngiger satire erweist.

e e

ergej Jessenin gilt als Inbegriff des 
russischen dichters: wortmächtig und 
reich an Bildern kommen seine Verse 
daher, urwüchsig, unverkrampft, wie 

selbstverständlich in ihrer schlichtheit. schon als 
Fünfzehnjähriger hört er den winter singen, ja 
schreien. zunächst bewegt sich Jessenins lyrik in 
dörflicher Idylle, wird gespeist von seiner liebe 
zur ländlichen natur. die umwälzenden ereignis-
se der oktoberrevolution rufen neue, ungebärdi-
ge töne wach, beflügeln seine Phantasie zu küh-
nen Visionen. Im Poem Inonien (entstanden im 
Januar 1918) lesen wir: ›her die welt! Ich will ge-
schmeidig / Packen sie, sie umzustülpen … / und 
acht Flügel schwinge weit ich / wogende gewit-
terstürme‹. Im naturliebenden dorfdichter steckt 
auch der zügellose Bohèmien der moskauer Knei-
pen – dieser widerspruch bestimmt lebenslang sei-
ne existenz. Vergebens versucht er, die ›schwarze 
Kröte und die weiße rose‹ zu verbinden.

iebe preist in seinen essays jene 
wahrhaftigen maler, deren werke ihn 
angetrieben haben – Pablo Picasso, 
oskar Kokoschka, max Beckmann und 

Bernhard heisig. zum dank brennt er intellektuelle 
Feuerwerke für diese großen ab. Aber er redet 
nicht, um seine Bilder zu erklären, er zerredet nichts. 
Analytische hilfestellungen für eine entschlüsse-
lung seiner Bilder sind aus den hier vorgelegten 
texten nicht zu erwarten. weit stärker treibt ihn et-
was anderes zum öffentlichen reden und schreiben. 
giebe zeigt sich provoziert vom geistigen Absturz 
des Kunstmarktes. er versucht, die ursachen für 
diesen absurden crash aufzudecken. er versucht, 
die marktmechanismen der erfolgreichen Jubel-
ins zenierung des postpostmodernen Kunstkitsches 
zu begreifen und begreiflich zu machen. der theo-
retische Kunst-megadiskurs, sagt giebe, schwan-
ke zwischen trivialisierung und heiligsprechung, 
zwischen bizarr verstiegenen theorien des Abso-
luten und scheinheiliger naivität.

red schiller, ein held am unteren en-
de der sozialen leiter, kündigt seine 
hartz IV-Karriere und versucht das 
leben auf der straße. es verschlägt 

ihn aufs märkische land, er verliebt sich, bricht in 
ein sommerhaus ein. Als er das Kind der Besitzer 
vor dem ertrinken im dorfteich rettet, müssen diese 
sich mit dem eindringling arrangieren. er wird mit 
seinem ›Freund‹ verwechselt und nun ergreift Fred 
schiller die chance. In new york von reichen 
sammlern unterstützt, kommt er bei dem bedeu-
tendsten galeristen der welt unter Vertrag und er-
findet aus not und spielerinstinkt ein gigantisches 
werk … Katrin heinaus neuester roman führt am 
rand der gesellschaft entlang hinauf in den Irrwitz 
des Kunstbusiness. erneut gelingt es der Autorin, 
ihre Beobachtungen zu Politik, Arbeitswelt und 
staat mit präzisem ton in bitterböse wahrheiten 
zu fassen.
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der lubok Verlag entstand aus der zusammenarbeit des Künstlers christoph ruckhäberle und des graphikers  

thomas siemon in leipzig. er veröffentlicht seit 2007 originalgraphische Bücher mit linolschnitten zeitgenössischer 

Künstler aus malerei und graphik. das Programm hat seitdem mit jedem weiteren Projekt an Vielfalt gewonnen und 

so werden inzwischen neben der originalgraphik auch Ausstellungskataloge, Fotographie- und andere außergewöhn-

liche offsetkünstlerbücher publiziert. 2009 wurden zwei Publikationen des Verlags mit dem Preis ›die schönsten 

deutschen Bücher‹ der stiftung Buchkunst ausgezeichnet. schon seit seinen Anfängen ist der lubok Verlag auf ver-

schiedenen Fach- und Buchmessen vertreten, so unter anderem auf der Frankfurter und der leipziger Buchmesse, 

dem new york Art Book Fair, dem Independent Art Fair new york und der Art Basel.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Baumgärtel, tilo skizzen 2002–2008 978-3-941601-26-0 38,00

Feist, christoph langeweile war mein motor 978-3-941601-07-9 50,00

geißler, h. / waßermann, s. emma und Pferd Beere 978-3-941601-09-3 30,00

Immekus, Katharina haus helga  (ohne IsBn) 50,00

Jolowicz, gabriela megabillig  (ohne IsBn) 39,99

Pfüller, Volker Köpfe  (ohne IsBn) 39,00

Pfüller, Volker  lubok spezial. ein grafikbuch  (ohne IsBn) 29,00

ruckhäberle, christoph Porträt 978-3-941601-00-0 70,00

ruckhäberle, ch. / siemon,t. (hrsg.)  lubok 8 978-3-941601-06-2 50,00

schwalenberg, Katja sag einfach Ja oder nein! 978-3-941601-01-7 35,00

tal r chevalier 978-3-941601-02-4 70,00

2007  erste linolschnittbücher 

 ohne IsBn entstehen

2008  offizielle gründung

Verleger:  christoph ruckhäberle

Karin hellwig (hrsg.)
›die reise ottheinrichs 
von der Pfalz durch 
spanien und Portugal 
1519/20 im spiegel 
des reisetagebuchs 
von Johann maria 
warschitz‹
338 s., geb., 
zahlr. Abb.
978-3-934877-77-1
38,00 euro

christoph ruckhäberle 
(hrsg.)
›lubok 9‹
140 s., Broschur, 
136 Abb., 700 Aufl.
978-3-941601-12-3
50,00 euro 

d I I

www.manutius-verlag.de
manutiusverlag@t-online.de

manutius Verlag
eselspfad 2
69117 heidelberg
06221 / 16 32 90
06221 / 16 71 43

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

Im manutius Verlag erscheinen gut gemachte Bücher aus Philosophie, geisteswissenschaften, Kunst 

und literatur. In sorgfältigen Quelleneditionen werden texte der frühen neuzeit sowie aus dem 18. bis 

frühen 20. Jahrhundert dem wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Publikum zugänglich  

gemacht. die reihe ›Bibliotheca neolatina‹ bietet zweisprachige Ausgaben zum teil schwer greifbarer 

neulateinischer werke. die reihe ›exempla Philosemitica‹ versammelt zeugnisse christlich-jüdischer Verständigung aus mehreren Jahrhunderten. In der reihe 

der ›texte zur wissensgeschichte der Kunst‹ werden zentrale und weniger bekannte Quellentexte in kommentierten deutschsprachigen Ausgaben zugänglich 

gemacht. die ›edition zeno‹ präsentiert neben literarischen auch zeitkritische und -diagnostische Arbeiten. Jährlich erscheint ›Iablis. zeitschrift für kulturelle 

Prozesse‹ mit wechselnden themen.

1980  gründung in heidelberg

2002  gründung der edition zeno

Verleger:  Frank würker

ernst zacharias Platner
›über schicks lauf-
bahn und charakter 
als Künstler‹ wien 1813
hrsg., komm. 
u. m. einem nachwort 
v. michael thimann,
m. einem Beitrag 
v. Jörg trempler,
194 s., geb. zahlr. Abb.
978-3-934877-78-8
29,80 euro

Armand-guy Kersaint 
›Abhandlung  
über die öffentlichen 
Baudenkmäler‹
Paris 1791/92
304 s., geb., 
zahlr. Abb.
978-3-934877-79-5
38,00 euro

er junge ottheinrich von der Pfalz,  
einer der bedeutendsten deutschen 
Kunstsammler und Bibliophilen der 
renaissance, begab sich im winter 

1519/20 auf eine dreimonatige reise durch spani-
en und Portugal. zu seinem gefolge gehörte der 
sprach- und landeskundige sekretär Johann maria 
warschitz, der ein ›memorial‹ der Fahrt verfasste. 
mit diesem tagebuch, das zu den ganz seltenen 
vollständigen und im original erhaltenen reisebe-
richten der zeit gehört, wird die reise ottheinrichs 
zu einer der bestdokumentierten dieser epoche. 
warschitz informiert mit seinem text über Itinerar, 
tagesetappen und entfernungen und liefert zudem 
eine Fülle von Beobachtungen über städte und ihre 
einwohner, landschaften und wege. er berichtet 
von Begegnungen und erlebnissen und urteilt nicht 
nur über die Qualität des ausgeschenkten weines, 
sondern auch über die schönheit der ›holdseligen‹ 
spanischen Frauen.

m Jahre 1808 vollendete gottlieb 
schick in rom sein hauptwerk ›Apoll 
unter den hirten‹, das von der zeitge-
nössischen Kritik emphatisch begrüßt 

wurde. schick starb bereits 1812 in stuttgart. der 
aus diesem Anlass verfasste nachruf des malers 
und Kunstschriftstellers ernst zacharias Platner 
wird hier erstmals in einer kommentierten Aus-
gabe vorgelegt. es handelt sich um eine litera-
risch hochambitionierte lebensbeschreibung, und 
zugleicht eine klassizistische Programmschrift. hier 
wird das musterbild eines idealistischen Künstlers 
entworfen, der mit der neudefinition seines nach-
ahmungskonzepts und einer neuartig wahren natur-
empfindung den zeitgenossen zum Vorbild dienen 
soll. Im Kommentar zur edition und den beigefügten 
Aufsätzen wird Platners Konzeption eines Künstlers 
gezeigt, der aus seiner Phantasie schöne und er-
hebende Bilder eines idealen Altertums und einer 
besseren natur schöpft.

m dezember 1791 entwarf Kersaint in 
seinem ›discours sur les monuments 
publics‹ eine neuartige monumenten-
landschaft für Paris. während der opti-

mistischen Frühphase der revolution wollte er inno-
vative symbolsysteme für die selbstdarstellung der 
jungen republik und repräsentative gebäude für 
ihre neuen Institutionen etablieren. Auf der durch 
die Kahlschläge der revolution geschaffenen ›ta-
bula rasa‹ mit ihren funktionalen wie institutionel-
len leerstellen im öffentlichen raum konzipierte 
Kersaint neben einem ›Palais national‹ für die  
Assemblée in der halbfertigen madeleine-Kirche 
einen ›cirque national‹ auf dem marsfeld. In sei-
ner hier erstmals edierten und übersetzten Ab-
handlung plante er zudem, den fertigzubauenden 
louvre als nationales museum für den öffentlichen 
Kunstunterricht einzurichten.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

dietzsch / solbach (hrsg.) Pauls mersmann – diffusion der moderne  (208 s., geb., Fh, Bildteil)  978-3-934877-67-2 29,80

dutt, carsten (hrsg.) die schuldfrage. untersuchungen zur geistigen situation 978-3-934877-44-3 34,00

 der nachkriegszeit (248 s., Broschur, Fh) 

Kantorowicz, gertrud lyrik. Kritische Ausgabe (240 s., geb., Fh) 978-3-934877-76-4 29,80

Kühlmann, wilhelm Fäden im labyrinth. literaturkritische streifzüge 1984–2004 978-3-934877-74-0 29,80
 (160 s., geb., Fh, 3. Aufl.) 

schödlbauer, ulrich hiero. tropos (416 s., geb., Fh) 978-3-934877-75-7 24,00

steltemeier, rolf u. a. (hrsg.) neue utopien. zum wandel eines genres  978-3-934877-73-3 34,00
 (272 s., Broschur, Fh) 

thimann / zittel (hrsg.)  georg Philipp harsdörffers ›Kunstverständige discurse‹, Beiträge zu Kunst,  978-3-934877-77-1 49,00
 literatur und wissenschaft in der Frühen neuzeit (338 s., geb., Fh)

d ie reihe ›lubok‹ präsentiert in jedem 
Band Arbeiten von ca. zehn Künstle-
rinnen und Künstlern aus malerei 
und graphik, die sich mit dem thema  

linolschnitt auseinandersetzen. obwohl Format 
und technik sowie das harte schwarzweiß des  
linolschnitts für alle Künstler vorgegeben sind – 
das thema steht frei – überrascht die Vielfalt der 
handschriften und herangehensweisen in jedem 
Band aufs neue. die Arbeiten in ›lubok 9‹ stam-
men von malereistudenten der hochschule für 
graphik und Buchkunst leipzig.

m V

matthias weischer
›lapo‹
336 s., Broschur, 
336 Abb., 
700 Aufl.
978-3-941601-32-1
58,00 euro 

Volker Pfüller
›theater‹
60 s., Broschur, 
56 Abb., 500 Aufl.
978-3-941601-15-4
erscheinungstermin: 
herbst 2010

atthias weischer (geb. 1973) ist einer der wichtigsten maler sei-
ner generation. lapo enthält Abbildungen von 304 seiner zeich - 
nungen, die alle vor 2005 entstanden sind. es zeigt weischer 
vor seinem Villa massimo Aufenthalt – nicht den demütigen 

zeichner vor der natur, sondern den wütenden erfinder und Ideendieb. mehr 
Kippenberger als altersweiser david hockney.

olker Pfüller hat für dieses lubok-
spezial-heft erinnerungen und skiz-
zen aus seiner langjährigen Arbeit als 
Bühnenbildner an verschiedenen the-

atern verarbeitet. die 32 schwarz-weißen und 24 
farbigen originallinolschnitte entstanden 2010.
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daniel dubbe
›Jungfernstieg oder  
die schüchternheit‹
118 s., PB
978-3-87512-288-6
14,00 euro

claudia reichardt
›die galerie bleibt 
während der öffnungs-
zeit geschlossen‹
wanda und die Villa 
marie 1982–1990
102 s., Abb.
978-3-927795-55-6
14,80 euro

d

c

›15 years of publishing writers is a long time but we want 15 more!!‹ charles Bukowskis wunsch zum 15. Verlags-

geburtstag ist nicht nur in erfüllung gegangen, er wurde locker übertroffen: der 40. geburtstag steht vor der tür und 

wird zum Jahresende mit einem Jubiläumsband gefeiert! durch das Verlagsprogramm zieht sich der rote Faden, klein 

und fein Bücher zu verlegen. Jörg Fauser, Andreas mand, günter ohnemus, Bukowski, gilbert sorrentino etc. fanden 

im maroVerlag ihre erste heimat, ehe sie feuilletonfähig wurden. das literarische Programm war immer schon von 

Fachbüchern begleitet, z. B. zum thema typographie oder zu sozialwissenschaften. seit 2007 gibt es einen neuen 

schwerpunkt, die zeitschrift ›verFilzt und zugenäht‹, eine Fachzeitschrift zum thema Filzen. nun reihen sich Anleitungs- 

und Kunstbücher in den Verlag ein, die man unter dem Begriff ›textilkunst‹ zusammenfassen kann.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

IF

Bauer, Inge An-gewand-t (galeriebuch, 192 s., geb.) 978-3-87512-757-7 22,00

Fischle, Bernd harlem das lied der straße (32 s., heft m. su) 978-3-87512-909-0  3,00

mand, Andreas das grover spiel. Proberaum ewigkeit (145 s., Broschur) 978-3-87512-289-3 14,00

Quentin-stoll, Annette /  Filzexperiment (galeriebuch, 192 s., geb.) 978-3-87512-755-3 22,00
Quentin, robert

renner, Paul die Kunst der typographie (300 s., geb.) 978-3-87512-414-9 19,90

sehmisch, charlotte Filz (108 s., geb.) 978-3-87512-758-4  20,00

tschichold, Jan erfreuliche drucksachen (123 s., Broschur) 978-3-87512-413-2 12,00

1970  literarische zeitschrift ›und‹

1973  erste amerikanische Autoren

1974  erster Bukowski-gedichtband

2002  Kurt-wolff-Preis

christian Keßler
›die läufige leinwand‹
der amerikanische 
hardcorefilm von 1970 
bis 1985
336 s., geb., Abb.
978-3-927795-56-3
29,80 euro

tine Köhl / Jamal 
tuschick
›die Apfelweinkönigin‹
oder der himmel über 
der humboldtstraße
128 s.
978-3-927795-54-9
16,80 euro

ies ist daniel dubbes persönlichs- 
tes Buch. das Bildnis eines jungen 
schriftstellers in seiner latenzphase? 
ein ganzes Jahrzehnt auf 120 seiten? 

die erotische und literarische Initiation eines jun-
gen mannes, der mit einem seltsamen seelischen 
manko behaftet ist? Alles ist neu, unschuldig wie 
beim ersten mal, denn es ›ist‹ das erste mal, und 
zwar immer wieder. das kann nicht gut gehen. die 
dekade endet schließlich im exzess, wovor scho-
penhauer ihn immer gewarnt hat, auf den er aber 
nicht hören wollte, weil es das Privileg junger leute 
ist, auf gute ratschläge zu pfeifen. Am Jungfern-
stieg hat daniel dubbe 1969 wirklich gewohnt, 
treffpunkt war das legendäre ›campari‹ am gänse-
markt. es gibt aus dieser zeit, den 1960ern, keine 

persönlichen, schriftlichen zeugnisse, nicht einmal 
eine Postkarte existiert. dank Albert camus war er 
auf die Idee verfallen, eines tages vielleicht schrift-
steller zu werden. raymond chandler brachte ihn 
darauf, dass auch heldenrollen nicht zu verachten 
sind. Im leben begegnete er sowieso nur helden 
oder solchen, die es werden wollten. Als daniel 
dubbe dreißig Jahre später alles aufschrieb, kamen 
ihm die dinge, die damals wirklich passiert waren, 
wie gelungene Fiktionen vor, wie gut eingefädelte 
szenen, typisch für das Jahrzehnt und für diese  
Jugend. Als er anfing ›romanhaft‹ zu leben, war er 
19 und strebte entschlossen und verträumt vom 
Vorort in die city, von der Peripherie ins erregende 
– wie er stark hoffte – zentrum aller dinge.

laudia reichardt, auch bekannt unter 
dem namen wanda, lebte von 1982 
bis 1990 in der idyllischen Villa marie 
am ufer der elbe neben der Brücke, 

die in dresden das Blaue wunder genannt wird. 
Im mai 1986 eröffnete sie dort die galerie ›foto-
gen‹, die sich schnell zu einem wichtigen ort der 
Kunst- und Kulturszene entwickelte. das konnte es 
in der ddr eigentlich nicht geben – doch es 
stimmt! Bis zur wende hielt wanda die Villa be-
setzt und führte ungeachtet des Verbotes eine  
private galerie mit wechselnden Ausstellungen. 
die Autorin erzählt in diesem Buch, wie es trotz  
stasi und illegaler hausbesetzung möglich war. 
Führte die elbe hochwasser, wurde sie mit dem 
hubschrauber abgeholt und zur nächsten straßen-
bahnhaltestelle geflogen. wurden Bilder oder Foto-
grafien staatlich verboten, inszenierte sie eine Aus-
stellung mit hundert gerüchen. das Publikum ver-
stand: gerüche kennen keine grenzen.

ilmjournalist christian Keßler widmet 
sich in seinem neuen Buch dem übel 
beleumundeten genre des pornogra-
phischen Kinos, dem amerikanischen 

Pornokino der siebziger Jahre. Auf dieser odyssee 
begegnet er vielen lohnenden, aber auch vielen  
eigentümlichen Vertretern dieser gattung, die nicht 
nur zeugnis ablegen von der zeit, in der sie ent-
standen, sondern auch von den oftmals abenteu-
erlichen Produktionsumständen solcher Filme. um 
einen anschaulichen eindruck von dieser vergan-
genen Periode der kommerziellen Filmarbeit zu ver-
mitteln, hat sich der Autor mit Produzenten, regis-
seuren und darstellern jener tage unterhalten. 
zahlreiche Produktionen werden einer detaillierten 
Betrachtung unterzogen. dabei wird deutlich, wie 
sehr gerade dieser sektor des Filmschaffens mit den 
normvorstellungen seiner zeit verwoben war. Kom-
merzielles Kalkül und Freude am kreativen Abweich-
lertum waren verantwortlich für viel ramsch, aber 
auch für viele Beispiele von guerilla-Filmemacherei, 
wie sie heutzutage nicht mehr vorstellbar ist. 

m wettbewerb der kleinsten radien 
schlägt toni höhl alle. In diesem 
namen steckt fast schon die ganze 
Verfremdung einer wahren ge-

schichte. ›die Apfelweinkönigin‹ entstand auf der 
grundlage von tagebüchern. die schriftführerin 
heißt tine Köhl. sie ist die Apfelweinkönigin auch 
im richtigen leben. geadelt hat sie sich selbst, 
nicht zuletzt mit viel Apfelwein. sie liebt den müßig-
gang, junge männer, vorzugsweise engländer, und 
obsolete redewendungen. Aus dem haus ihrer 
sehr katholischen mutter ist sie nie herausgekom-
men. eine lehre zur Köchin brachte sie in nächster 
nachbarschaft hinter sich. Auch die meisten Affä-
ren ergaben sich ums eck, das heißt im Frankfurter 
nordend. – und da lernte sie auch den schriftstel-
ler Jamal tuschick in einer gaststätte kennen. er 
formalisierte die notate.

www.martin-schmitz-verlag.de
hallo@martin-schmitz.de

martin schmitz Verlag
waldemarstraße 1
10179 Berlin
030 / 262 00 73
030 / 23 00 45 61

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

der Verlag bietet Autoren ein Forum, die die künstlerischen genres wie Film, text, design, Architektur, 

musik oder malerei interdisziplinär überschreiten, sich zwischen ihnen bewegen und mit ihnen experi-

mentieren. die erfahrung zeigt, dass künstlerische werke, die im Bereich solcher grenzen, Fugen und schwellen angesiedelt sind, sich der wahrnehmung oft 

entziehen. Auch gelten sie als ›uneinsortierbar‹, da der Kulturbetrieb – aus inhaltlichen oder ökonomischen gründen – stark im klassischen spartendenken 

verhaftet ist. der Verlag ist besonders an werken interessiert, die ihre Analyse und gestaltung nicht von den bestehenden grenzziehungen abhängig machen, 

sondern sie einerseits wahrnehmen, berücksichtigen, aber sie dennoch nicht zum maßstab erheben. wenn es um ein thema geht, dürfen Autoren des 

Verlages deshalb gerne großzügig abschweifen. Auf diesen Ausflügen entstehen neue Pfade.

1989  gründung des Verlages

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Bergsson, gudbergur Flatey-Frey 978-3-927795-43-3 14,80

Burckhardt, lucius warum ist lanschaft schön? 978-3-927795-42-6 18,50

Buttgereit, Jörg die monsterinsel, godzilla, gomera & co 978-3-927795-44-0 24,50

Butzmann, Frieder musik im großen und ganzen 978-3-927795-47-1 18,80

cactus, Françoise Autobigophonie 978-3-927795-41-9 18,50

die tödliche doris Kunst / Art 978-3-927795-20-4 24,50

Jarman, derek Blue 978-3-927795-13-6 10,50

Kathan, Bernhard schöne neue Kuhstallwelt 978-3-927795-50-1 19,80

müller, wolfgang Valeska gert: ästhetik der Präsenzen 978-3-927795-51-8 18,80

Praunheim, rosa von rosas rache 978-3-927795-48-8 29,80

mPhilipp luidl /  
cornelia von seidlein 
(Illustr.)
›was zu merken ist‹
96 s., geb.
978-3-87512-290-9
18,00 euro

ichael Krüger kommentierte Philipp 
luidls ersten gedichtband: ›weil er 
lange schauen muss, bis in dem wirr-
warr der welt sich ein Bild zeigt, das 

aufzuschreiben sich lohnt, sind seine texte kurz‹. 
das gilt um so mehr für luidls ersten Prosaband. 
sein leben einzufangen auf wenigen seiten ist ihm 
mit ›was zu merken ist‹ perfekt gelungen. seine 
knappen sätze entfalten sich in Kopf und Bauch 
des lesers zu einer prallen und mitfühlenden Atmo-
sphäre. ein leseerlebnis, das man selten bekommt.

zusammen schlafen ist eines, zusam-
men leben ein Anderes. Auch die 
reibeflächen ändern sich. gegen-
sätze zu überbrücken verlangt einen 

anderen Preis, als sie zu übersehen. so ist der ge-
danke an eine größere wohnung nur eine Frage 
der zeit. wenn ich aufblicke, ist der himmel nicht 
breiter als der rücken eines Buches. die sonne hat 

mühe, will sie die Pflastersteine berühren. In dieser 
gegend mieten wir eine wohnung. Vierter stock, 
acht treppen, hundertzwanzig stufen. ein Jahr lang 
waren wir in eine Altbauwohnung verliebt. nun 
stand diese etwas geräumigere wohnung zur wahl. 
das heißt, wahl hatten wir keine. Außer einen kräf-
tigen Baukostenzuschuss kostete sie ein Bündel  
Papier, das nachweisen musste, dass wir die geeig-
neten mieter sind. so tauschen wir einen vierten 
stock mit ofenheizung in einen vierten stock mit 
zentralheizung. wenn ich oben ankam, die beiden 
Kohleneimer abstellte, war mir, als könnte ich flie-
gen. das aber war für einen jungen mann keine 
besondere Beschwernis, der in einer stadt arbeiten 
muss, die zur hälfte zerstört ist.

leseprobe
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manfred schneider
›das Attentat‹
Kritik der paranoischen 
Vernunft
672 s., 
geb. m. su
978-3-88221-537-3
39,90 euro

d

der Verlag matthes & seitz Berlin ist die Fortsetzung einer mehr als 30-jährigen verlegerischen tradition, 

deren geistiges Fundament die editionen von Antonin Artaud, georges Bataille, michel leiris, d. A. F.  

de sade, roland Barthes oder Jean Baudrillard bilden. seit 2004 setzt der Verleger Andreas rötzer in 

Berlin diese tradition mit der Pflege klassischer Autoren der moderne fort und bietet mit seinem litera-

risch-philosophischen Programm zugleich neuer internationaler literatur sowie essayistischen und kultur-

theoretischen texten in reihen wie ›Batterien‹ oder ›Fröhliche wissenschaft‹ ein Forum. neben dem  

Belletristik-, sachbuch- und Biografienprogramm entstehen mehrbändige Ausgaben von Autoren wie 

warlam schalamow, Jean-henri Fabre, Jules Barbey d’Aurevilly, gerhard rühm oder maurice leblanc.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Fg

Altwasser, Volker harry letztes schweigen (roman) 978-3-88221-681-3 19,90

Barthes, roland über mich selbst (A. d. Frz. v. Jürgen hoch) 978-3-88221-651-6 24,80

Butor, michel der zeitplan (roman, a. d. Frz. v. helmut u. tobias scheffel) 978-3-88221-742-1 26,90

Federman, raymond eine liebesgeschichte oder so was (roman, a. d. am. engl. v. Peter torberg) 978-3-88221-682-0 19,80

graf, oskar maria manchmal kommt es, daß wir mörder sein müssen (gedichte) 978-3-88221-893-0 32,80

Kunkel, thor schaumschwester (roman) 978-3-88221-690-5 14,80

lafargue, Paul die religion des Kapitals (A. d. Frz. v. Andreas rötzer) 978-3-88221-748-3 14,80

linder, christian das schwirren des herannahenden Pfeils. heinrich Böll. eine Biographie 978-3-88221-656-1  29,90

schalamow, warlam Künstler der schaufel. erzählungen aus Kolyma Bd. 3 978-3-88221-602-8 29,90 
 (A. d. russ. v. gabriele leupold)

součková, milada Bel canto (roman, a. d. tschech. v. eduard schreiber) 978-3-88221-531-1 22,90

1977  gründung in münchen. 

 Verleger: Axel matthes und claus seitz

2004  neugründung in Berlin. 

 Verleger: Andreas rötzer

2008  Kurt wolff Preis

gaétan soucy
›die unbefleckte 
empfängnis‹
roman, a. d. kanad. 
Frz. v. Andreas Jandl 
u. Frank sievers,
336 s., geb. m. su
978-3-88221-530-4
22,90 euro

Jean-henri Fabre
›erinnerungen eines 
Insektenforschers‹
souvenirs  
entomologiques, Bd. II,
a. d. Frz. v.  
Friedrich Koch, Illustr. v. 
christian thanhäuser,
240 s., geb. m. su
978-3-88221-672-1
36,90 euro

as Attentat ist eine im politischen und 
gesellschaftlichen Alltag allgegenwär-
tige möglichkeit: Politiker, stars, Promi-
nente und ganze staaten schützen 

sich mit immer mehr Bodyguards und rigiden sicher-
heitssystemen gegen eine offenbar wachsende Be-
drohung. manfred schneider geht in seinem faszi-
nierenden Buch der geschichte, den Formen und 
Folgen des Attentats auf den grund. An einer Viel-
zahl von Beispielen, von Brutus’ cäsarenmord, über 
die ermordung marats, John F. Kennedys oder John 
lennons, bis hin zu den selbstmordattentaten un-
serer tage, skizziert er die psychologische struktur 
des Attentäters, dessen tat immer für die öffent-
lichkeit bestimmt ist. stets will der täter das Bild der 
macht zerschlagen und selbst im Auge der welt er-
scheinen. mit diesen taten geht aber auch eine 
geschichte ihrer Interpretationen einher: Fragen 
nach den gründen, den Verschwörungen und den 
wirkungen auf die geschichte. schneider zeigt, 
dass sich die Paranoia der täter in der Paranoia der 
Interpreten wiederholt und heute im wahn einer 
hochsicherheitsgesellschaft ihr ziel erreicht.

aétan soucys erster roman ›die  
unbefleckte empfängnis‹, bislang in 
mehr als 20 sprachen und nun erst-
mals ins deutsche übersetzt, ist ein 

meisterwerk der Irritation. soucy entwirft vor dem 
hintergrund einer mitreißenden geschichte ein 
universum an seltsamen gestalten und Physio-
gnomien und beweist, dass er zu recht zu den eigen-
willigsten und wichtigsten französischsprachigen 
Autoren Kanadas zählt. ›da das schicksal sich lis-
tigerweise unscheinbar kleidet, begann alles mit  
einem Abendspaziergang, der allen vorigen zu 
gleichen schien.‹ remouald tremblay, ein hünen-
hafter mann mit dem lächeln eines esels, führt ein 
von routine bestimmtes leben als Bankangestell-
ter und opfert jede freie minute der Pflege seines 
tyrannischen gelähmten Vaters. das ändert sich, als 
er in der ruine einer vom Feuer zerstörten Kneipe 
einen gegenstand entdeckt und einsteckt. was 
von nun an passiert, gerät mehr und mehr außer 
Kontrolle.

abre macht glücklich‹ titelte Alexan-
der Kissler in der sz zum erscheinen 
des ersten Bandes. warmherzig und 
voller lebensklugheit widmete sich 

Jean-henri Fabre ein leben lang der erforschung 
von Insekten. dabei entstanden seine ›erinnerun-
gen‹, ein literarisches meisterwerk, eine gleicher-
maßen poetische wie genaue naturbetrachtung 
und eine liebeserklärung an die Insektenwelt. so 
resümierte Fabre in hohem Alter: ›Ich glaube nicht 
an gott, ich sehe ihn‹. nach Band I, der im märz 
erschien und schon in der zweiten Auflage vor-
liegt, folgt nun Band II der ›erinnerungen eines 
Insektenforschers‹ von Jean-henri Fabre in der 
erstmals vollständig auf deutsch erscheinenden 
zehnbändigen gesamtausgabe. Für die Fabre-
gesamtausgabe besteht auch das Angebot der 
subskription. dann kosten die Bände jeweils statt 
36,90 euro nur 29,90 euro. 

thomas Fritz
›Blick und Beute‹
roman, 
ca. 312 s., ln.
978-3-87536-282-4
19,90 euro

J A e

www.merlin-verlag.de
info@merlin-verlag.de

merlin Verlag
gifkendorf 38
21397 gifkendorf
04137 / 72 07
04137 / 79 48

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

›der von einer Bank keinen Kredit bekam (inzwischen hat er mehrere geldinstitute hinschwinden sehen!), hat ein ge-

spür für neues. diese nase hat den Kleinverlag zu einem der großen, literarisch bedeutenden Buchhäuser gemacht‹ 

(rolf michaelis, ›die zeit‹, zum 50. geburtstag des Verlags). ursprünglich als theaterverlag gegründet, zog das ers-

te Buch, Jean genets roman ›notre-dame-des-Fleurs‹, gleich eine Anklage wegen ›Verbreitung unzüchtiger schrif-

ten‹ nach sich. der bedeutende literaturprozess endete 1962 mit einem Freispruch. 1980 übersiedelte der Verlag 

nach gifkendorf bei lüneburg in einen ausgebauten Bauernhof. Inhaltlich bleibt sich der Verlag auch im 53. Jahr 

treu: relevanz abseits des mainstreams zeichnet das vielseitige Programm aus, in dem literatur und theater, Kunst 

und Bibliophilie, magie und ethnographie, essay und zeitgeschichte gleichberechtigt nebeneinander stehen.

1957  gründung von 

 Andreas J. meyer (hamburg)

1984  1. zeIt-Preis

2000  niedersächs. Verlagspreis

2005  Verlagsleitung: 

 dr. Katharina e. meyer

Jean genet
›dramen, teil 1‹
werkausgabe Bd. VIII,
ca. 380 s., ln.
978-3-87536-278-7
24,50 euro

Jens Bjørneboe
›ehe der hahn kräht‹
roman, 
dt. v. ursula gunsilius,
ca. 208 s., ln.
978-3-87536-279-4
19,50 euro

an horvath hat nicht gerade eine 
glückssträhne. Auf dem weg zur  
Arbeit glaubt er, zeuge eines mor-
des zu werden und macht ein Foto 

des täters. doch die Polizisten nehmen ihn nicht 
ernst und entziehen ihm die Fahrerlaubnis wegen 
trunkenheit am steuer. Als sie schließlich von dem 
Fall erfahren, sind sie natürlich hinter horvath her. 
›Blick und Beute‹ erzählt von den tragikomischen 
helden unserer zeit: ganoven, die den ermittlern 
immer einen schritt voraus und dabei selbst ge-
triebene des geschehens sind. streifenpolizisten, 
die auf Abwege geraten, um ihre Pensionsansprü-
che zu retten. und ein Jan horvath, der um seinen 
Führerschein und seine tochter kämpft – und da-
bei immer mehr ins Visier der entführer gerät. ›Im 
Bewusstsein eigener unschuld planen die beiden 
hauptfiguren ihren coup. Alles geht so schief wie 
möglich. Aber wie sich das geplante Verbrechen  
in einer ost-west-Konfrontation vollzieht, ist nicht 
nur spannend, sondern von einer Komik, wie wir  
sie woody Allen zutrauen würden‹, urteilt günter 
Kunert.

nlässlich des 100. geburtstags ei- 
nes der bedeutendsten Poeten des  
20. Jahrhunderts legen wir in unserer 
werkausgabe die großen dramen 

genets vor. der theaterverleger Andreas J. meyer, 
der genet in deutschland als Bühnenautor durch-
setzte, positioniert das Bühnenwerk genets im 
umfeld der europäischen theaterliteratur zur mitte 
des 20. Jahrhunderts. er setzt sich in seinem nach-
wort mit den grundsätzlichen missverständnissen 
auseinander, denen der Anspruch genets und sei-
ner stücke bei vielen deutschen theatern zunächst 
begegnete, bevor Kurt hoffmann am 30. Juli 1957 
mit den ›zofen‹ erstmals ein werk genets in 
deutschland zur Aufführung brachte. Kurze zeit 
später wurde mit den Inszenierungen von hans 
lietzau, gerhard F. hering und Piscator die inter-
nationale Anerkennung genets eingeleitet. 

Inhalt: 
unter Aufsicht, die zofen, der Balkon, die neger.

he der hahn kräht‹ ist die geschichte 
des mediziners dr. reynhardt. Als 
Arzt ›nutzt‹ er die möglichkeiten, die 
ihm das Konzentrationslager bietet: 

ohne Kontrolle kann er seine wissenschaftlichen 
experimente an lebenden menschen ausführen. 
Bjørneboes Klassiker ist angesichts der diskussio-
nen um die grenzen der modernen medizin, aber 
auch um die teilnahme amerikanischer ärzte beim 
erpressen von geständnissen unter der regierung 
george Bushs von bestürzender Aktualität. Basie-
rend auf intensiver Auseinandersetzung mit den 
nürnberger ärzteprozessen steht ein mann im 
mittelpunkt, der die ›Banalität des Bösen‹ wie kein 
anderer verkörpert: ein fürsorglicher Familienvater, 
ein Kenner klassischer musik und ein beliebter 
nachbar. und einer, der in seinem Beruf eben das 
tut, was man von ihm verlangt …

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Babendererde, Antje starlight Blues. In der Kälte der nacht (Krimi, 344 s., ln.) 978-3-87536-271-8  19,50

Bataille, georges gilles de rais. leben u. Prozess eines Kindermörders (381 s., ln.) 978-3-87536-042-4 24,50

céline, louis-Ferdinand Briefe und erste schriften aus Afrika (dt. v. K. hock, 200 s., kart.) 978-3-926112-80-4 16,40

dowie, claire chaos (roman, dt. v. m. raab, 324 s., engl. Broschur) 978-3-87536-255-8 18,90

düffel, John von Born in the rAF (merlin theater, 80 s., kart.) 978-3-926112-85-9 9,80

gerntrup, wilhelm das mausoleum im schlosspark (nexus Bückeburg, ca. 48 s., kart.) 978-3-87536-284-8 9,80

Janosch leben & Kunst (Autobiographisches Interview-Buch, 160 s., Pappband) 978-3-87536-249-7 22,00

Janssen, horst Flatter. merlins reise nach wiedensahl (56 s., Pappband) 978-3-87536-273-2 28,00

sade, marquis de Justine (ungekürzte studienausgabe, dt. v. K. hock, 455 s., ln.) 978-3-87536-120-9 15,80

sansal, Boualem das dorf des deutschen (roman, dt. v. u. zieger, 280 s., kart.) 978-3-87536-281-7 15,80
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›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.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Fritz, michael g. la vita è bella. miniaturen aus Venedig (112 s., geb. m. su) 978-3-89812-700-4  16,00

hahnfeld, Ingrid Katzentage (roman, 168 s., m. su, ln.) 978-3-89812-721-9 16,00

hoba, christine die waldgängerinnen (roman, 272 s., KB) 978-3-89812-733-2 12,90

Kulturstiftung des Bundes (hrsg.) zeitspenden. Kulturelles engagement (234 s., m. Abb., KB) 978-3-89812-707-3 14,90

mielzarjewicz, marc lost Places leipzig (160 s., s / w-Fotos, dt./engl., geb.) 978-3-89812-651-9 22,00

roebling, washington mein Vater John A. roebling (A. d. engl., ca. 288 s., geb., s / w-Abb.) 978-3-89812-731-8 24,00

roqueta, max All der sand am meer (roman, a. d. okzitan., 328 s., geb., illustr.) 978-3-89812-701-1 24,00

strauß, helfried / schönemann, heinz  sanssouci. skulptur im Park (168 s., s / w-Fotos in duplex, geb.) 978-3-89812-720-2 36,00

thiep, nguyen huy der pensionierte general (Vietnam. erzählungen, 288 s., geb.) 978-3-89812-633-5 19,00

Kulturstiftung dessau wörlitz (hrsg.) tagebücher der Fürstin louise (2 Bde., zusammen 792 s., geb. im schuber) 978-3-89812-726-4 59,90

2005  Förderpreis der stiftung Buchkunst

2006  Prämierung der stiftung Buchkunst

2008  deutscher Fotobuchpreis

2010  rössing-Preis

www.onkelundonkel.com
look@onkelundonkel.com

onKel & onKel
oranienstraße 195
10999 Berlin
030 / 61 07 39 57
030 / 61 07 45 78

Fangfrische literatur? Künstlerische doppelbegabungen? schräger humor? und dann auch noch herausragen-

des design? gibt’s nicht? gibt’s doch! onKel & onKel ist das verlegerische Independent-label für visuellen 

rock ’n’ roll in schrift und Bild: 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. reinlesen!

2007  gründung

2007  erste Präsentation: 

 leipziger Buchmesse

2008  erster Bestseller: 

 das Führer-Quartett

2009  erste titelseite auf einer zeitung: 

 the Angie dressbook

2010  … to be continued

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Birkedal, Arnt die Bibliothek auf dem Klo (erzählung, 96 s., 2009) 978-3-940029-46-1 14,90

Bringsværd, tor Åge Puder oder sleeping Beauty … (roman, 256 s., 2008) 978-3-940029-15-7 18,90

edition observatör the Beat goes on 2011 – Kalendarium toter musiker  978-3-940029-65-2 14,95
 (Kult-Kalender, 480 s.) 

oppmann, Volker das Führer-Quartett (humor, 32+1 Karten, 2008) 978-3-940029-21-8 9,90

senzel, Andrea gemeine Antworten auf Kinderfragen (humor, 96 s., 2008) 978-3-940029-25-6 9,90

senzel, Andrea lustige dinge, die man aber nicht machen darf (humor, 96 s., 2008) 978-3-940029-24-9 9,90

wurm, erwin 44 Vorschläge – eine soziale skulptur 978-3-940029-54-6 9,95
 (Politische Inkorrektheiten, 48 s., 2009)

zozoville zozoville Kalendarium 2011 (Illustration, 12 Abb.) 978-3-940029-68-3 39,00

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

tor Åge Bringsværd
›die Frau, die allein ein 
ganzer tisch war‹
roman, 
128 s., hc
978-3-940029-70-6
16,95 euro

sven marquardt
›zukünftig vergangen‹
Fotografien 
1984–2009,
Bildband, 
120 s., geb., 
s / w-Fotos
978-3-89812-723-3
22,00 euro

es wI es

Alexandra Klobouk
›Istanbul, mit scharfe 
soße?‹
geschenkbuch, 
128 s., hc
978-3-940029-76-8
14,95 euro

gregor eisenhauer
›der ewige zweite‹
eine kleine  
typologie des lesers
essay, 
128 s., 
Broschur
978-3-89812-732-5
9,90 euro

Johan Potma & mateo
›make Believe‹
character design, 
312 s., hc
978-3-940029-69-0
68,00 euro

Andreas h. Apelt
›schwarzer herbst‹
roman, 
288 s., 
geb. m. su
978-3-89812-722-6
19,90 euro

in mann liegt mit schweren Verbren-
nungen in einer nervenklinik und 
kommuniziert nur über seine beiden 
handpuppen Balder und Bodil mit 

der Außenwelt. zu schüchtern, die dame seiner 
wahl direkt anzusprechen, hat sich der Puppen-
spieler sigurd damit begnügt, auf Abstand ver-
liebt zu sein und alles zu sammeln, was er über 
seine idealisierte geliebte in erfahrung bringen 
konnte. die devotionalien, zeitungsausschnitte 
und selbst erdachten geschichten drapiert er auf 
einem tisch, auf dem am ende sprichwörtlich das 
ganze leben der geliebten versammelt ist. Als er 
sich dann endlich dazu durchringt, sich seiner 
großen liebe zu offenbaren, kommt es zur Kata-
strophe

chön oder hässlich? Anziehend oder 
abstoßend? nichts davon – oder 
beides zugleich? dass Kunst sehr 
unterschiedliche ästhetische empfin-

dungen hervorrufen kann, ist eine (Binsen-)weis-
heit, die auf sven marquardts in diesem Band erst-
mals versammelten schwarz-weiß-Fotos wohl be-
sonders zutrifft. doch eines steht fest: ob ein motiv 
1984 oder 2009 abgelichtet wurde, vermag man 
kaum zu sagen – der beste Beweis dafür, dass die 
Bilder zeitlos sind. den Betrachter entführt mar-
quardt in eine faszinierende welt düster inszenier-
ter melancholie, romantik und erotik. ›die Blicke 
illusionslos – nur zärtlichkeit kann sie noch retten‹ 
schrieb ›das magazin‹ über die im Band Porträtier-
ten. marquardt, geb. 1962 in ostberlin, arbeitete 
in der Prenzlauer-Berg-szene u. a. mit helga Paris 
zusammen. seit 1986 freischaffend, fotografierte 
er die avantgardistischen modegruppen ›chic, char-
mant & dauerhaft‹ und ›Allerleirauh‹, arbeitete 
später auch für das staatliche modelabel ›exquisit‹ 
und die mode- und Kulturzeitschrift ›sibylle‹. heute 
ist er nach wie vor ein gefragter Künstler.

ir lesen ständig von Integration, mi-
gration, Islamisierung und leitkultur, 
aber was wissen wir tatsächlich, insbe-
sondere über unsere türkischen nach- 

barn? was wissen wir über die türkische Kultur? 
oder gar das leben in der türkei? ›Istanbul, mit 
scharfe soße?‹ ist ein Buch für alle, die auch kei-
ne Ahnung haben. Alexandra Klobouk hat sich 
von ihrer neugier leiten lassen und einen selbst-
versuch unternommen, indem sie von Berlin nach 
Istanbul gezogen ist und dort gelebt hat. das er-
gebnis ist ein liebevoll illustrierter Band in türkisch 
und deutsch, ein echtes ›Kulturgut‹, das sich aber 
auch als vergnüglicher reisebegleiter bzw. -vorbe-
reiter eignet, mehrwert garantiert. sie wollen das 
wahre Istanbul kennen lernen? dann brauchen sie 
dieses Buch!

n der novelle ›die erste Versuchung‹ 
ging gregor eisenhauer der Frage 
nach, wie man menschen zum Bösen 
verführen kann, in seinem neuen Band 

widmet er sich der zum lesen (also zum guten!) 
Verführten. dass seit der erfindung des Buchdrucks 
die devise ›ohne leser keine Bücher!‹ gilt, verges-
sen Autoren meist getrost – und verdrängen, dass 
der leser die freie Auswahl unter den Autoren hat, 
wohingegen sie ihren lesern schutzlos ausgeliefert 
sind. und von dieser spezies gibt es viele unter-
schiedliche: den grüblerischen leser, den sammler, 
den tag-für-tag-leser, den suchtleser, den emp-
findsamen leser … ›der ewige zweite‹ ist eine geist-
reiche galerie der stets Verkannten. gregor eisen-
hauer, geb. 1960, lebt als freier schriftsteller in 
Berlin und schreibt neben romanen, erzählungen 
und essays u. a. nachrufe für den ›tagesspiegel‹.

ndlich erscheint der lange erwartete 
sammelband mit den kompletten Art-
works von Johan Potma und mateo! 
Als character designer mit zahlrei-

chen internationalen Ausstellungen und Arbeiten 
u. a. für Playboy, nickelodeon, Pepsi, xxs, Pacifico 
beer, sixfeet, Volvo und titus skateboarding haben 
sie sich längst einen namen gemacht und eine in-
ternationale Fangemeinde erobert. mit seiner hoch-
wertigen Ausstattung und bislang unveröffentlich-
tem material wird ›make Believe‹ zum must-have 
nicht nur für sammler und Fans – enjoy!

chneewalzer‹ hieß das hoch gelobte 
debüt des Berliner Autors Andreas 
h. Apelt. In seinem neuen roman 
schildert er einfühlsam, wie eine 

gruppe umgesiedelter dorfbewohner in der lau-
sitz widerstand gegen den Braunkohletagebau 
leistet. so lässt Protagonistin elli noack die grab-
steine ihres vom Bau geschluckten märkischen 
dorfes heimlich in den garten des neuen heimat-
ortes bringen, verteidigt ihren Friedhof mit liebens-
würdigem starrsinn gegen die Behörden, organi-
siert geheime treffen und unterstützt den wider-
stand gegen den tagebau. Als die ›wende‹ kommt, 
sehen sich die dorfbewohner vor neue herausfor-
derungen gestellt. doch auch jetzt bleibt die er-
hoffte gerechtigkeit aus und es entsteht eine neue 
Art von heimatlosigkeit, die nun auch die Jungen 
betrifft. die sehnsucht nach der verschwundenen 
heimat vor und nach der ›wende‹ und das eindrin-
gen der Vergangenheit in die gegenwart sind die 
themen dieses aufrührenden romans.
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gudrun Ankele
›absolute Feminismus‹
224 s., 
durchg., zweifarb., 
Fh, Broschur
978-3-936086-48-5
18,00 euro

Popkultur und theorie, ökologie und design: sachbücher von orange-press stehen für kritische reflexion in schicker 

Verpackung. mit ›absolute Feminismus‹ und ›absolute(ly) Big lebowski‹ kommen zwei neue Bände zur von Klaus  

theweleit herausgegebenen ›absolute‹-reihe, in der seit 2003 diskurse der moderne vorgestellt werden – als kom-

pakte zusammenstellung von originaltexten, Bildern und essays eine echte Alternative zur klassischen einführung. 

›Auch theorie kann cool sein‹. (süddeutsche zeitung) daneben sind seit der in vier Auflagen erschienenen eigen-

produktion ›we Feed the world‹ zwei weitere erfolgreiche Bücher zu dokumentarfilmen entstanden (2010: ›Plastic 

Planet‹), ›guerilla gardening‹ liefert das botanische manifest zur urbanisierung, und mit der ›Auto-Biografie‹ widmet 

sich Autor matthias Penzel einem medium, das unsere gesellschaft bewegt und prägt wie kaum ein anderes.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Annas / wagenhofer we Feed the world (192 s., 32-seitiger Farbteil, Fh) 978-3-936086-26-3 20,00

Baltes / höltschl (hrsg.) absolute marshall mcluhan (224 s., ill., Fh) 978-3-936086-05-8 15,00

Bernays, edward Propaganda. die Kunst der Public relations (160 s., Fh) 978-3-936086-35-5 16,90

du Bois, wiliam e.B. die seelen der schwarzen (320 s., m. zahlr. Abb., kart., Fh) 978-3-936086-38-6 24,00

george, nelson xxx – drei Jahrzehnte hiphop (304 s., 16-seitiger Farbteil, Fh) 978-3-936086-29-4 20,00

Jurt, Joseph (hrsg.) absolute Pierre Bourdieu (224 s., zweifarb., ill., Fh) 978-3-936086-14-0 18,00

Kat, wam 24 rezepte zur kulinarischen weltverbesserung (256 s., m. zahlr. Abb., geb.) 978-3-936086-36-2 25,00

lasn, Kalle culture Jamming. das manifest der Anti-werbung (224 s., Fh) 978-3-936086-22-5 20,00

Pretting / Boote Plastic Planet (224 s., 32-seitiger Farbteil, Fh) 978-3-936086-47-8 20,00

reynolds, richard guerilla gardening (272 s., 64-seitiger Farbteil, Fh) 978-3-936086-44-7 20,00

2001  gründung durch martin Baltes

2007  Verlagsleitung: undine löhfelm

matthias Penzel
›objekte im rück-
spiegel sind oft näher, 
als man denkt‹
die Auto-Biografie
288 s.,
durchg., ill., KB
978-3-936086-51-5
25,00 euro

bsolute Feminismus‹ versammelt pro-
grammatische texte, manifeste und 
songs jenseits des klassischen femi-
nistischen Kanons. hier kommen poli-

tische, philosophische und künstlerische stimmen 
zu wort, deren Visionen der geschlechterrollen 
ebenso radikal sind wie die Kritik, die sie formulie-
ren. Bisher als gescheitert oder in ihrer Individualität 
als randständig verworfen, stehen sie für einen 
kritischen diskurs, in dem tabus gebrochen und ex-
trem-entwürfe einer neuen gesellschaftsordnung 

gewagt werden. das spektrum der originaltexte 
reicht dabei von olympe de gouges, die im revolu-
tionären Frankreich des 18. Jahrhunderts schrieb, 
bis zu den post-humanen cyborg-Visionen donna 
haraways. In einem vierteiligen essay liefert die 
herausgeberin von ›absolute Feminismus‹ die his -
to rischen hintergründe und erzählt von rollenzu-
schreibungen und sozialen Ausschlüssen.

etisch und umweltsünde, sicherheits-
kapsel und waffe, emanzipations-
motor und turboantrieb des Kapitalis-
mus: das Automobil ist eine perverse 

wunscherfüllungsmaschine, in der es nicht weniger 
chaotisch zugeht als in unserem selbst (griech. 
›auto‹). dabei fährt das Auto nicht von selbst. es ist 
nicht automobil oder gar autark, es ist ein hilfsbe-
dürftiges wesen. erst wenn wir seinen durst nach 
treibstoff stillen, in ihm Platz nehmen und den 
schlüssel umdrehen, erwacht der wagen – und mit 
ihm das gefühl von macht und unabhängigkeit. 
mit dem Auto ist die welt ein stück kleiner gewor-
den, aber auch größer. sie ist freier geworden, aber 
auch enger. das Auto fährt uns in die natur, die es 
bedroht. es bringt uns individuellen geschwindig-
keitsrausch und kollektiven stillstand, es ist alles in 
einem. das Auto ist das medium des 20. Jahrhun-
derts. matthias Penzel, Autonarr aus überzeugung 
und wider besseres wissen, hat das erste Autobuch 
der post-automobilen gesellschaft geschrieben. 
seine Kulturgeschichte ist ein rasanter trip, off-road 
und assoziativ, bildgewaltig, smart und subjektiv 
wie ein roadmovie. 

Bevor die deutsche Fahrzeugproduk-
tion weltweit nach vorne prescht, be-
sinnt man sich in der Adenauer-ära 
auf eine neue Bescheidenheit. wäh-

rend bei den Alliierten erste nachkriegsklassiker – 
der Jaguar e-type und citroën ds in england und 
Frankreich, in den usA straßenkreuzer und chev-
rolets corvette – siegessicher und mit optimismus 
in die zukunft durchstarten, übt man sich in der 
Bundesrepublik zunächst im Backen bescheidener, 
belustigend kleiner Brötchen. Auf der Basis eines 
von dem italienischen Kühlschrank-Produzenten Iso 
spA vorgestellten dreirädrigen mikro-Autos stellt 
Bmw ein ›Isochen‹ vor – auf italienisch ›Isetta‹. In 
den mit vier kleinen rädern versehenen riesentrop-
fen steigt man durch die in der stirnseite des Vehi-
kels angebrachte tür. (die Bayern gehen selbst 
noch weiter und stellen eine Art stretch-Version vor, 
den Bmw 600, mit einer zusätzlichen tür auf einer 
Fahrzeugseite für den hinteren sitzplatz.) mit über 
160.000 verkauften ›Knutschkugeln‹, wegen der 
schmalen spurbreite auch ›schlaglochsuchgerät‹ 
genannt, ist die Isetta für die Bayerischen motoren-
werke erfolgreicher als größere modelle.

solly ganor
›Aufleben 1945‹
A. d. engl. v. sabine zaplin,
288 s., 
engl. Broschur
978-3-87410-114-1
ca. 19,90 euro

s d

www.kirchheimverlag.de
info@kirchheimverlag.de

P. Kirchheim Verlag
lindwurmstraße 21
80337 münchen
089 / 26 74 74 
089 / 26 94 99 22

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

Bücher seit 1967, offiziell gegründet 1977 mit herbert Achternbusch ›servus Bayern‹ und Alexander lowen ›Bio-

energetik für Jeden‹ (15. Auflage). Ab 1983 verstärkt junge Autoren (wolfgang dietrich, Katja huber, helmut 

Krausser, gabriele stötzer, laura waco u. a.), literarische regionalia (landpartie literarisch, o. m. graf, th. mann 

u. a.), kulturwissenschaftliche, essayistische titel (meyer-drawe, Pontalis, glenn gould, michael Pfeifer), ›histori-

sche‹ Kinderbücher (wedekind: Kalumina, erika mann: stoffel fliegt übers meer, l. m. Beck: das Kasperlbuch), 

lyrikanthologien der gegenwart aus Frankreich, Italien, spanien, Brasilien und belletristische literatur (lyrik und 

roman): said, ungaretti, montale, Paul wühr, rosa chacel, cowper Powys, giono, huysmans. Jüdische literatur 

und themen  (Franz hessel, Josef Burg, laura waco, über dP-lager), zuletzt neu: Vorderer orient, Indien.

Programm:  Peter Kirchheim 

herstellung:  Johannes steil

herstellung:  cornelia hamberger 

lektorat:  luitgard Kirchheim

webseite:  Jakob Kirchheim

Frank Quilitzsch
›hanoi meine liebe‹
ca. 280 s.,  
m. Farbfotos, 
engl. Broschur
978-3-87410-115-8
ca. 24,00 euro

olly ganor (geb. 1928 Kaunas / litauen) ist überlebender des 
Kzs und todesmarsches von dachau. Aus seinem tagebuch 
1945–1948 hat er diesen ›entwicklungsroman‹ eines 17jährigen 
Juden destilliert. Packend und ergreifend erzählt er – gespickt mit 

erinnerungen an die schrecken von ghetto und Kz – seine überlebensge-
schichte, wie er den umgang mit Amerikanern, deutschen, leidensgenossen, 
nazikollaborateuren und Frauen im zerstörten münchen lernte. einmal in 
Freiheit wird er schnell angestellter dolmetscher der Amerikaner, dann ame-
rikanischer soldat im dienst des cIc, des militärischen geheimdienstes, und 
rekrutiert Freiwillige für Palästina. er zeichnet in seinem Buch ein unbekann-
tes Bild der zerstörten stadt münchen, die dennoch zentrum aller auswande-
rungswilligen Juden und dPs ist. dort holt er seine verlorene Jugend nach, 
findet lehrer, eine geliebte und erfolg, bis er 1948 nach Palästina auswan-
dert, um für einen staat Israel zu kämpfen.

er Kulturredakteur der ›thüringischen landeszeitung‹ (tlz) 
Frank Quilitzsch veröffentlichte sein Vietnambuch ›hanoi Berlin 
nhatrang‹ vor 8 Jahren und wurde ›Adoptivsohn‹ einer groß-
familie in hanoi und nhatrang. und er reiste weiter immer  

wieder nach Vietnam und erforschte die vietnamesische seele auf grund 
seiner Kenntnis des ›echten‹ lebens mit seinen guten und schlechten dingen 
– kein traktat, sondern sein persönlicher, ungeschönter lebens bericht von 
einer geteilten Familie, wie sie in geteilten staaten nicht selten entstehen. 
der Alltag mit seinen reflexen des politischen und wirtschaft lichen lebens, 
der geschichte des Krieges, der Verbundenheit mit deutschland (ddr) und 
der heutigen entwicklung ergeben ein intimes und farbiges Bild, wie es kein 
reisebericht allein darstellen könnte.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Anonym die heiligen-hetäre (yoga-Komödie a. d. 7. Jh., sanskrit / dt., 2006) 978-3-87410-106-6 24,00

Beck, ludwig maria das Kasperlbuch (32 s., Farbbilder, 22 × 28 cm, hl, 2009) 978-3-87410-110-3 14,95

Burg, Josef ein verspätetes echo (erzählungen, jiddisch / dt., 219 s., 1999) 978-3-87410-038-3 20,90

cheheltan, Amir h. teheran revolutionsstraße (roman, a. d. Pers. v. susanne Baghestani, 2009) 978-3-87410-111-0 22,00

copjec, Joan lies mein Begehren. lacan gegen die historisten (280 s., 2004) 978-3-87410-084-7 29,80

 — eine orgel für Andechs. die musik auf dem heiligen Berg 978-3-87410-123-3 ca. 14,80
 (edition Andechs 4, ca. 100 s., 2010) 

Farin, michael heroine des grauens. elisabeth Báthory (396 s., 4. Aufl., 2008) 978-3-87410-038-0 23,90

hanneder, Jürgen marburger Indologie im umbruch  978-3-87410-140-0 ca. 20,00
 (Indologica marpurgensia 1, ca. 88. s., 2010) 

huber, Katja Fernwärme (roman, 148 s., KB, 2005) 978-3-87410-103-5 15,00

huysmans, Joris-Karl die Kathedrale – chartres (roman, 430 s., 2. Aufl., 2009) 978-3-87410-033-5 24,95

Kraatz, margot u. martin drei Biographien berühmter Indologen 978-3-87410-141-7 ca. 24,00 
 (Indologica marpurgensia 2, 156 s., 2010)

wedekind, Kadidja Kalumina. roman eines sommers (1996) 978-3-87410-098-2 19,90

A
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hazel rosenstrauch
›Juden nArren  
deutsche‹
essays,  
160 s., geb.
978-3-924652-37-1
14,50 euro

s

www.personaverlag.de
buch@personaverlag.de

persona verlag
weberstraße 3
68165 mannheim
0621 / 40 96 96
0621 / 69 18 62

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

1983 gründete lisette Buchholz den persona verlag, um unbekannt gebliebene texte aus dem deutschen und österreichischen exil zugänglich zu machen. Im 

lauf der Jahre hat sich das Programm erweitert. die schwerpunkte sind: dichterinnen der zwanziger Jahre, exil und widerstand 1933–1945, europäische  

literatur (niederlande, Frankreich, norwegen, dänemark, Finnland, russland, Bosnien), israelische literatur und literatur zur zeitgeschichte. ›In würdigung 

seines literarischen gesamtprogramms‹ erhielt der persona verlag 2001 den ›baden-württembergischen landespreis für literarisch ambitionierte kleinere 

Verlage‹. ›lisette Buchholz ist eine entdeckerin. Anders als Kolumbus entdeckte sie keine neue welt, sondern fand literarische texte, die in gefahr standen, 

vom novitätenwahn des Buchmarktes erdrückt zu werden.‹ (Jens Brüning, nordwestradio / radio Bremen)

eduard Kotschergin
›die engelspuppe‹
erzählungen,  
a. d. russ. v.  
ganna-maria 
Braungardt, renate 
reschke u. thomas 
reschke,  
256 s., geb.
978-3-924652-36-4
22,00 euro

ie bezeichnet sich als unjüdische  
Jüdin und nennt ihre texte ›deutsche 
studien‹. Als tochter von Verfolgten 
beobachtet sie – skeptisch, heiter 

und auch böse – die erinnerungskultur in deutsch-
land, österreich und ein bisschen auch in europa. 
die geschichten sind aus ihrem leben gegriffen – 
in Berlin, in wien oder auch in der Bischofsstadt 
rottenburg. denkmale, stolpersteine und orte der 
erinnerung sollen mahnen. wie aber wirken sie auf 
jemanden, der ständig an die Ausgrenzung seiner 
Vorfahren erinnert wird? hazel rosenstrauch be-
obachtet, denkt sich ihr teil und schreibt es auf. sie 
unterhält sich mit heinrich heine, lässt die Kultur-
geschichte der narren vorüberziehen und erfindet 
sich einen neuen großvater. sie zieht ihre eigenen 
lehren aus der Vergangenheit, wehrt sich gegen 
zuschreibungen und möchte die verharschte spra-
che aufbrechen.

as unbekannte russland der vierzi-
ger bis siebziger Jahre – ›zu Kotscher-
gins fantastischen Alltags- und unter- 
grundsgeschichten aus dem ural oder 

dem damaligen leningrad (das bekanntlich eine 
entsetzliche wehrmachtsbelagerung hinter sich 
hatte) öffnen sich wie nebenbei einblicke in eine 
welt des elends und der überlebenswunder. dank 
sei den vorzüglichen, den poetischen übersetzern 
reschke und Braungardt und dem winzigen Verlag 
der lisette Buchholz in mannheim.‹ (Jürgen lode-
mann, stuttgarter zeitung)

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Assouline, Pierre die Kundin 978-3-924652-28-9 17,00

Berlau, ruth Jedes tier kann es 978-3-924652-12-8 12,50

François, Annie Buchgeflüster 978-3-924652 30-2 14,50

Freundlich, elisabeth Finstere zeiten 978-3-924652-05-0 14,50

Köngäs, heidi der fremde mann 978-3-924652-34-0 18,00

liebrecht, savyon äpfel aus der wüste 978-3-924652 18-0 19,00

nedreaas, torborg hinter dem schrank steht die Axt 978-3-924652-15-9 15,00

Paltto, Kirsti zeichen der zerstörung 978-3-924652-26-5 20,50

rheinsberg, Anna schwarzkittelweg 978-3-924652-23-4 16,00

rosentrauch, hazel Beim sichten der erbschaft 978-3-924652-19-7 11,50

semel, nava und die ratte lacht 978-3-924652-35-7 22,00

www.pendragon.de
kontakt@pendragon.de

Pendragon Verlag
stapenhorststraße 15
33615 Bielefeld
0521 / 6 96 89
0521 / 17 44 70

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

Frank göhre
›der Auserwählte‹
Krimi, originalausgabe,
256 s., PB
978-3-86532-202-9
9,95 euro

d

seit seiner gründung 1981 durch günther Butkus hat sich der Pendragon Verlag stetig weiterentwickelt. das erfolgs-

rezept sind Vielseitigkeit und dazu viel herzblut. mittlerweile ist Pendragon eine feste größe unter den Publikumsver-

lagen und hat es fertiggebracht, das branchentypische nischendasein der Kleinverlage mit Büchern zu verschiedens-

ten themen und Bereichen zu umgehen. nach rund 600 titeln blickt Pendragon nicht weniger experimentierfreudig 

aber routinierter seiner zukunft entgegen. seit 2002 wird die Krimi-reihe weiter ausgebaut. zu den Autoren zählen  

u. a. d. B. Blettenberg, für ›Berlin Fidschitown‹ mit dem deutschen Krimi-Preis 2004 ausgezeichnet. große erfolge 

erzielt der Verlag mit regional-Krimis. ein schwerpunkt liegt auf der westfälischen heimat, aber auch im chiemgau, 

am Ammersee, in schleswig-holstein und in Kleve wird mit viel krimineller energie gemordet.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Ambjörnsen, Ingvar teilweise abwesend 978-3-86532-108-4 9,90

Blettenberg, d. B. land der guten hoffnung (Krimi, originalausgabe, 288 s., PB) 978-3-86532-130-5 9,90

Butkus, günther (hrsg.) morden zwischen den meeren (Krimi-Anthologie, 256 s., PB) 978-3-86532-193-0 10,95

göhre, Frank Abwärts (Krimi, originalausgabe, 200 s., PB) 978-3-86532-117-6 9,90

grün, max von der die lawine (roman, werkausgabe Bd. VII, 368 s., geb. m. su) 978-3-86532-141-1 22,90

grün, max von der späte liebe (roman, werkausgabe Bd. VI, 200 s., geb. m. su) 978-3-86532-140-4 22,90

herbst, hans stille und tod (stories, 4. edition, Bd. V, 272 s., geb.) 978-3-86532-094-4 19,90

Parker, robert B. Alte wunden (A. d. engl. v. emanuel Bergmann) 978-3-86532-158-9 9,95

ridder, markus die Krabbe (Krimi, originalausgabe, 384 s., PB) 978-3-86532-131-2 12,90

rilke, rainer maria Briefe an hertha Koenig (Briefe, originalausgabe, 192 s., geb.) 978-3-86532-159-6 16,90

tidyman, ernest shaft und die geldwäscher (Krimi, 224 s., PB) 978-3-86532-132-9 9,90

1981  Verlagsgründung

1996  ›gummibärchen-orakel‹ 

 wird top-seller

2004  deutscher Krimi-Preis für 

 ›Berlin Fidschitown‹ 

2009  werkausgabe 

 ›max von der grün‹

er mehrfach ausgezeichnete Krimi- 
und drehbuchautor Frank göhre be-
obachtet seine umwelt ganz genau 
und seziert mit chirurgischer Präzision 

die triebfeder menschlichen handelns: gier. die 
gier nach macht, geld und sex. Auch in seinem 
neuen Krimi geht es um die Abgründe der mensch-
lichen Psyche, um späte rache, schuld und sühne, 
aber auch um den schnöden mammon. eloi, sohn 
aus gutem haus, lässt sich gemeinsam mit dem ille-
gal in hamburg lebenden Afrikaner david auf ge-
fährliche drogengeschäfte ein. die sache geht 
schief. david steht in der schusslinie und eloi wird 

entführt. hat sein Verschwinden aber tatsächlich 
etwas mit der drogengeschichte zu tun? oder liegt 
des rätsels lösung in der bewegten Vergangenheit 
seiner mutter Bettina begründet? Auf der kanari-
schen Insel gomera lebte sie den traum vom freien 
leben und freier liebe – als gespielin eines charis-
matischen (Ver-)Führers. Bis sich der traum als Alb-
traum entpuppte. Als erfolgreiche unternehmerin 
verfügt sie über die finanziellen mittel, um den For-
derungen der entführer nachzukommen. Aber es 
scheint nicht nur um geld zu gehen. die entführung 
scheint auch eine persönliche dimension zu haben, 
die weit in Bettinas Vergangenheit zurückreicht.

d

Jd

max von der grün
›Irrlicht und Feuer‹
roman, 
werkausgabe Band II,
400 s., 
hc m. su
978-3-86532-121-3
22,90 euro

ie Judenbuche‹ – sittengemälde, mi-
lieustudie oder Kriminalgeschichte – 
lässt viel raum für die eigene Inter-
pretation. räume, die 19 Autorinnen 

und Autoren genutzt haben, um die geschichte 
weiterzuspinnen. die einzelne Aspekte aufgegrif-
fen und den historischen stoff in unsere heutige 
zeit übertragen haben. sie schreiben über Antise-
mitismus und Ausländerfeindlichkeit, über gewalt 
 – bis hin zu mord und totschlag, über familiäre 
dramen, Alkoholismus, rache und nicht zuletzt 

über schuld und sühne. In ihren  
geschichten wird ›die Judenbuche‹ 
lebendig und verständlich. eine auf-
schlussreiche und spannende lese-
reise. neben den 19 Kurzgeschichten 
enthält der Band auch die komplette 
›Judenbuche‹ von Annette von droste-
hülshoff.

ürgen Fohrmann arbeitet als hauer 
unter tage. Im zuge der ersten ze-
chenkrise verliert er seine Arbeit. zu-
nächst wird er hilfsarbeiter, erhält 

aber schon bald eine Anstellung in einem automa-
tisierten Betrieb der elektroindustrie. zuerst ist der 
ehemalige grubenarbeiter froh, dem dreckigen 
Kohlenstaub entronnen zu sein, feiert seinen ver-
meintlichen sozialen Aufstieg. doch schnell merkt 
er, dass das tragen eines weißen Kittels nur schein-
bar angenehmer ist als die beschwerliche Arbeit 
auf der zeche. denn auch hier fühlt er sich von  
Arbeitgebern und Betriebsräten verraten und oft 
genug für dumm verkauft. die Arbeitsbedingungen 
sind schlecht. der Arbeiter selbst nur werkzeug zur 
Profitmaximierung.

günther Butkus / Frank göhre (hrsg.)
›so wie du mir‹
19 Variationen über ›die Judenbuche‹  
v. Annette v. droste-hülshoff,
Anthologie, originalausgabe,
nachwort v. walter gödden,
304 s., PB
978-3-86532-200-5
12,95 euro

die Vergangenheit wird neu geordnet. 
man geht heute anders mit ihr um und 
mich interessiert dieses umgehen. 
umgehen? wie bei den erinnerungen 

an den mauerfall werden auch bei der erinnerung 
an den nationalsozialismus neue legenden ge-
woben, geschichten erfunden und uminterpretiert. 
welche rituale, mythen, Floskeln, standards und 
vielleicht auch neue mauern sind entstanden? wel-
che neuen deutschen, jüdischen, jüdisch-deutschen 
oder auch europäischen Identitäten tauchen aus 
der Finsternis auf und was hätte harry heine dazu 
gesagt? Ich spaziere durch Berlin, lese zeitungen 
und sehe Filme, in denen ›Jüdisches‹, die Judenver-
folgung, die deutsche schuld und Verwandtes the-
matisiert werden, und spähe in umgekehrter rich-
tung – Forschungsobjekte schauen euch an. es 
sind unfertige und nicht auf Fertigkeiten zielende 
gedanken, Beobachtungen, Briefe, erinnerungen 
und nachgeschmäcker, die sie hinterlassen.

leseprobe

mein erster diebstahl geschah ganz 
unbewusst, ich habe ihn nicht wahr-
genommen. sie führten uns Jüngste 
in ein Büro; was dort war und was wir 

dort machten, weiß ich nicht mehr. nur ein Bild 
sehe ich noch vor mir: gegenüber vom Fenster 
stand mit dem rücken zu mir ein langer Kerl und 
schrieb oder zeichnete, fast auf dem schreibtisch 
liegend, irgendwas auf ein großes Blatt weißes  
Papier. rechts von ihm lag eine schachtel mit 
schön gespitzten Buntstiften. so etwas sah ich zum 
ersten mal in meiner kurzen Kindheit. Ich weiß bis 
heute nicht, wie die schachtel in meine volks eigene 
lagerjacke gelangte.

leseprobe
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Atta, sefi sag allen, es wird gut! (roman, 280 s., geb.) 978-3-7795-0199-2 19,90

Budde, nadia eins zwei drei tier (Bilderbuch, 18 s., Pappe, ab 3) 978-3-87294-827-4 11,00

Belli, gioconda Feuer bin ich in der Ferne (gedichte, 198 s., KB) 978-3-7795-0173-2 14,90

cardenal, ernesto das Buch von der liebe (160 s., KB) 978-3-7795-0014-8 14,90

dijk, lutz van romeo und Jabulile (Jugendbuch, 112 s., geb., ab 13) 978-3-7795-0281-4 12,90

holzwarth, werner /  Vom kleinen maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf 978-3-87294-407-8 12,90 
wolf erlbruch (Illustr.)  gemacht hat (Bilderbuch, 24 s., geb., ab 2)

Krejtschi, tobias wie der Kiwi seine Flügel verlor (Bilderbuch, 24 s., geb., ab 4) 978-3-7795-0301-9 14,90

loimeier, manfred (hg.) elf. Fußballgeschichten aus südafrika (Kurzgeschichten, 200 s., geb.) 978-3-7795-0283-8 18,90

schubiger, Jürg / oeser, w.  (Illustr.) der wind hat geburtstag (gedichte, 48 s., geb., hl) 978-3-7795-0282-1 13,90

Bernhard Albers
›dichtung und wahrheit‹
Versuch über  
michael guttenbrunner
Jahrgang 1919 Bd. 2
rimbaud-taschenbuch 
nr. 68
72 s., Broschur
978-3-89086-497-6
15,00 euro

m A r

www.rimbaud.de
info@rimbaud.de

rimbaud Verlag
Postfach 10 01 44
52001 Aachen
0241 / 54 25 32

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

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 Auto-

ren, 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 Käufer-

schicht, jenseits des Bestsellerrummels und Feuilletongeklüngels durchsetzen‹ möge. (Bernhard Albers in einem 

Brief an michael guttenbrunner vom 15. August 1992). Im Jahre 2011 feiert der in Aachen ansässige Verlag sein 

30jähriges Bestehen.

1981  gründung von 

 dr. Bernhard Albers 

 (Verleger)

1983  eintritt von walter hörner 

 (hersteller)

1988  Karin dosch 

 (Korrektorin)

Bernhard Albers (hrsg.)
›Jahrgang 1919‹
michael 
guttenbrunner / 
hans Bender / 
horst Krüger
144 s., 5 Abb., 
Broschur, 2. Aufl.
978-3-89086-492-1
30,00 euro

reinhard Kiefer
›marokkanische 
geschichten‹
hrsg. v. Bernhard 
Albers, m. einem text v. 
mohammed Khallouk u. 
Fotos v. Abdurrahman 
mercan, 
ca. 64 s., Broschur
978-3-89086-489-1
15,00 euro

ichael guttenbrunner wurde 1919 in 
Althofen in Kärnten geboren. er leb-
te seit 1954 in wien, wo er 2004 
starb. seine präzise Arbeit am text 

ist an Karl Kraus geschult. mit seinem werk ist er 
für die österreichische literatur durchaus das, 
was ludwig hohl für die schweiz bedeutet. die 
wehrmachtsakten im österreichischen staatsar-
chiv lassen keinen zweifel daran, daß gutten-
brunner weder aktiv gegen das hitlerregime wi-
derstand leistete, noch aus diesem oder einem 
anderen grunde zum tode verurteilt wurde. läßt 
sich von daher seine dichtung mit jener des ste-
phan hermlin vergleichen? dieser hatte nämlich 
behauptet, 1934 im Kz sachsenhausen gewesen 
zu sein, also zu einem zeitpunkt, wo es noch gar 
nicht errichtet war. das Buch versucht darauf eine 
Antwort zu geben.

us dem Inhalt: hans Bender: das 
gasthaus / die Klosterschule // mi-
chael guttenbrunner: Albin zollinger 
und ludwig hohl / Ivan cankar / Fe-

bruar 1934 / erster weg in wien / ludwig von Fik-
ker / Arierprivilegium / rossauerlände / 20. Juli 
1944 / Kriegsgerichte / die deutschen // Karl 
schwedhelm: Auch eine ›schule der nation‹ //  ru-
dolf hartung: erfahrungen eines begabten reisen-
den / Porträts von städten und ländern / In den 
lebensräumen unsterblicher // horst Krüger: Kurz-
gefaßter lebenslauf / sommer des lebens / Im 
Appartmenthaus //  Karl-markus gauß: Von nah, 
von fern / Frank schablewski: selbstläufer. ein 
dramolett / reinhard Kiefer: ›opferholz‹ oder Vom 
Arbeiten / christian teissl: ein Blatt für michael 
guttenbrunner //  Konstantin Kaiser: Abschied von 
michael guttenbrunner.

einhard Kiefer, 1956 in nordbögge 
geboren, lyriker, erzähler, romancier, 
publiziert seit gründung des rim-
baud Verlages im Jahre 1981. – was 

Angela neuhaus im ›Bücher-magazin‹ zu Kiefers 
roman ›halbstadt‹ ausführte, gilt nicht minder für 
die hier nun versammelten ›marokkanischen ge-
schichten‹, die inzwischen auch ins Arabische über-
setzt wurden: sie sind ›auf eine unnachahmliche 
weise erzählt […], ein gegengift zu werbeschrott, 
medien-gedröhne und dem lauten literaturbe-
trieb‹. seine letzten Veröffentlichungen sind: ›Vor 
der natur. ein satzbau‹ (2001); ›thomas mann. 
letzte liebe‹, erzählung (2001); ›café moka. 
nachschreibungen zu Agadir‹ (2003); ›nur die 
fenster im blick‹, gedichte (2005); ›ein geheimnis 
in oberwald‹, geschichte (2006); ›halbstadt‹, 
roman (2006); ›die wiedereinführung der sprich-
wörter. ein satzbau II‹ (2009).

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Arendt, erich ägäis (gedichte, 1967) 978-3-89086-890-5 18,00

Axmann, elisabeth Fünf dichter aus der Bukowina (rose Ausländer, Paul celan, 978-3-89086-561-4 20,00
 Alfred Kittner, Alfred margul-sperber, moses rosenkranz) 

dove, richard syrische skyline (gedichte) 978-3-89086-520-1 25,00

ehrich, margot Komm nach madagaskar (erzählungen) 978-3-89086-539-3 15,00

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

meister, ernst wandloser raum (gedichte, 1979) 978-3-89086-973-5 10,00

schablewski, Frank nebengeräusche (gedichte) 978-3-89086-626-0 15,00

shmueli, Ilana ein Kind aus guter Familie (czernowitz 1924–1944) 978-3-89086-621-5 17,00

winkler, manfred Im lichte der langen nacht (neue gedichte) 978-3-89086-567-6 25,00

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

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

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

setzung 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 Ver-

lag 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 gale-

ano in deutschland bekannt. ende der 80er Jahre etablierte sich ein Bilder- und Kinderbuchprogramm, 

das seine besondere Prägung durch den international renommierten Illustrator wolf erlbruch erhielt.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

J d

1966  Verlagsgründung

1980  Friedenspreis ernesto cardenal

2002  Friedenspreis chinua Achebe

2009  Kurt wolff Preis

Verlegerin:  monika Bilstein

Jens soentgen
›Von den sternen bis 
zum tau‹  
eine entdeckungsreise 
durch die natur
mit 120 Phänomenen 
u. experimenten, illustr. 
v. Vitali Konstantinov,
408 s., geb., hl
978-3-7795-0291-3
24,90 euro

sefi Atta
›It’s my turn‹
roman, 
270 s., geb.
978-3-7795-0296-8
19,90 euro

keine kalte theoriemaschine, im gegenteil: In den 
erkenntnissen der wissenschaft findet er neue, 
großartige geschichten. und die erzählt soent-
gen mit so viel enthusiasmus, wärme und witz, 
dass wir uns nicht entziehen können: wir werden 
klüger und ganz froh beim zuhören! damit wir 
auch aus eigener Anschauung dazulernen, gibt es 
einfache experimente. so entdeckt man leucht-
bakterien auf heringsleichen und die geheimnisse 
von stonehenge auf der Fensterscheibe. Vitali 
Konstantinovs altmeisterliche zeichnungen sind 
ein glücksfall: so präzise wie die wissenschaft es 
verlangt, lassen sie doch in ihren mal viktoriani-
schen, mal urbayerischen szenarien viel Platz für 
Komik und Ironie.

ens soentgens reise durch die natur 
geht ›quer durch‹, vom makro- bis 
zum mikrokosmos. dabei bringt der 
naturwissenschaftler und Philosoph 

etwas seltenes fertig: mit beeindruckenden fach-
lichen Kenntnissen und gleichzeitig romantischer 
Begeisterung beschreibt er die Phänomene, die ihm 
begegnen. die naturwissenschaft ist ihm dabei 

ie Freundinnen tolani und rose arbei-
ten in einer Bank mitten in lagos. eines 
tages ohrfeigt rose ihren chef – aus 
gründen, über die sie schweigt – und 

wird gefeuert. Auch tolani verliert kurz darauf ihren 
Job. In nüchterner erwägung ihrer lage sucht rose 
nach einem mann mit geld und trifft auf okonkwo. 
Als tolani und rose die miete für das gemeinsa- 
me Appartement nicht mehr zahlen können, macht  
ihnen okonkwo ein Angebot: er will die beiden als 
drogenkuriere für sich arbeiten lassen. sie lassen 
sich darauf ein und üben das schlucken von mit 
Kokain gefüllten Kondomen. gepeinigt von ekel 
und selbstvorwürfen steigt tolani aus, rose bleibt 
bei ihrem entschluss. welche Folgen sich daraus 
ergeben, erzählt sefi Atta in ihrem erstaunlichen 
roman: trotz der finsteren Kulisse, trotz erschre-
ckender ereignisse ist dieses Buch ein großes lese-
vergnügen! die treffende sprache der Ich-erzähle-
rin tolani, die frechen, intelligenten dialoge geben 
der geschichte tempo und eine leichtigkeit, die 
die tiefe menschlichkeit der heldinnen noch heller 
aufscheinen lässt.

nadia Budde
›unheimliche  
Begegnungen auf 
Quittenquart‹
Bilderbuch, 32 s., geb.
978-3-7795-0294-4
13,90 euro

A uf dem Planeten Quittenquart leben 
solche und solche. grüne mit spitzen 
ohren zum Beispiel. Aber auch große, 
sehr Behaarte. welche mit vielen  

Augen. und solche, die ohrenbetäubend laut sind! 
unsere Quittenquart-helden sind drei von den 

grünen mit den spitzen ohren. sie sind noch lange 
nicht erwachsen, unsere spitzohrigen Freunde, und 
haben doch etwas wichtiges schon begriffen: 
manches ist wie es ist, da kann man nichts machen. 
Aber halt! unsere helden sind jung, sie wollen was 
machen! sie wollen erleben, was passiert, wenn 
sie den langhaarigen, den ohrenbetäubenden, 
sogar den unheimlichen begegnen! es treibt sie 
hinaus. es wäre kein Bilderbuch von nadia Budde, 
wenn es da nicht fröhlich bis wüst zur sache ginge. 
die schöne moral: wer was wissen will, muss los! 
muss andere treffen, sich erschrecken, durchschüt-
teln und überraschen lassen. Am ende bleibt kein 
zweifel: wer wen trifft, hat’s gut!
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 schüren Verlag
 universitätsstraße 55
 35037 marburg
 06421 / 6 30 84
 06421 / 68 11 90

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

›nelly sachs, schriftstellerin, Berlin / stockholm‹
1 Audio-cd m. Booklet, 20 s.
78:35 min.
978-3-940018-04-5
18,90 euro

m

der Verlag entstand Anfang der 1980er Jahre unter dem namen ›sP-Verlag‹. 24 gesellschafter und Beteiligte wollten 

eine Plattform für Veröffentlichungen von Büchern und zeitschriften vor allem zu sozialwissenschaftlichen und aktuellen 

politischen Fragen schaffen. Als ›alternatives Projekt‹ gestartet, professionalisierte sich der Verlag und wurde 1984 

als gmbh eingetragen. seit Anfang der 1990er Jahre baute der schüren Verlag ein medien- und filmwissenschaft-

liches Programm auf, das heute auch mit populären titeln durchsetzt, den überwiegenden teil des Verlagsangebots 

ausmacht. das Konzept unserer Filmbücher zielt darauf ab, fundierte Information und lesevergnügen miteinander zu 

verbinden. 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 Auseinandersetzung mit ihnen.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

J

Aping, norbert das dick & doof-Buch (2. Aufl., m. daten-cd) 978-3-89472-491-7 38,00

 — Filmkalender 2011  978-3-89472-030-8  9,90

Flückiger, Barbara Visual effects – Filmbilder aus dem computer 978-3-89472-518-1 38,00

Koll, h. P. / messias, h. (red.) lexikon des Internationalen Films – Filmjahr 2009 978-3-89472-559-4 22,90

Kriest, ulrich (hrsg.) Formen der liebe. rudolf thome und seine Filme 978-3-89472-681-2 29,90

Platzen, maik / hu, Qin Peking express – das junge Kino aus china 978-3-89472-684-3 24,90

seeßlen, georg david lynch und seine Filme (6. Aufl.) 978-3-89472-437-5 19,90

wolf, dieter (hrsg.) lebensläufe – die Kinder von golzow (Bilder – dokumente – erinnerungen 978-3-89472-357-6 29,90 
 zur ältesten langzeitbeobachtung der Filmgeschichte v. B. u. w. Junge)

1980  gegründet

1984  umwandlung in eine gmbh

 geschäftsführer:

 norbert schüren

1995  dr. Annette schüren wird 

 geschäftsführerin

Ingeborg Bachmann / Paul celan
›herzzeit. Briefwechsel‹
gelesen v. Johanna wokalek u. Jens harzer
4 Audio-cds m. Begleitheft, 28 s., 318 min.
978-3-940018-03-8
26, 80 euro

it originaltönen von nelly sachs, Paul celan, Aris Fioretos  und 
hans magnus enzensberger. gedichte, Briefe und kurze Prosa-
texte von nelly sachs liest Katharina marie schubert. Im mai 
1940 floh nelly sachs mit einem der letzten Passagierflugzeuge 

von Berlin nach stockholm. hinter ihr lag mehr als die hälfte eines lebens, 
das nach der machtergreifung der nationalsozialisten in Bedrohung geraten 
war; vor ihr lagen dreißig Jahre exil, in denen ein lyrisches werk entstand, das 
1966 mit dem nobelpreis für literatur ausgezeichnet wurde. Im mittelpunkt 
dieses akustischen Portraits der schriftstellerin nelly sachs steht ihr von Flucht 
und Verwandlung geprägtes werk: historische originaltöne werden ergänzt 
durch neue Interpretationen von gedichten, biografisch kommentiert von Aris 
Fioretos und hans magnus enzensberger. Aris Fioretos ist Autor einer Bild-
monografie über nelly sachs und Kurator der Ausstellung ›nelly sachs – 
Flucht und Verwandlung‹. hans magnus enzensberger war mit nelly sachs 
befreundet und hat entscheidend dazu beigetragen, dass sie im letzten Jahr-
zehnt ihres lebens eine so große Anerkennung als schriftstellerin erfuhr. er 
ist von nelly sachs zum Verwalter ihres literarischen nachlasses bestimmt 
worden.

ohanna wokalek und Jens harzer machen die herzzeit dieser 
unglücklichen liebe ergreifend lebendig‹ urteilte die zeit über 
die lesung des Briefwechsels zwischen Ingeborg Bachmann 
und Paul celan. durch Jens harzers vorsichtiges, fast tasten-

des sprechen entsteht eine melodik, die die entwurzelung des menschen 
Paul celan ebenso widerspiegelt wie dessen dichterische eigenständigkeit. 
Johanna wokalek setzt Ingeborg Bachmanns gedankengänge mit großer 
sprachlicher Klarheit um, so dass beim hören keine distanz zwischen den 
Briefen und ihrer Interpretin auszumachen ist. die natürlichen Pausen der 
schauspieler, die das schweigen, das unsagbare, die Bruchstellen der 
Briefe markieren, wurden in der Postproduktion unverändert belassen. die 
cd-edition gibt den Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Paul celan 
ungekürzt wieder und enthält zusätzlich ein nachwort der beiden heraus-
geber: dr. Barbara wiedemann erläutert für den hörer die hintergründe 
der goll-Affäre, in die Paul celan verwickelt war, und dr. hans höller 
spricht über die Bedeutung von Ingeborg Bachmann für celans dichtung.

www.speaklow.de
info@speaklow.de

speak low
sentastraße 4
12159 Berlin
030 / 69 80 70 31
030 / 69 80 70 33

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

In den Audioproduktionen von speak low werden akustische mittel zu einer gesamtkomposition gefügt: Interviewsequenzen, musik sowie historische und 

neue originalaufnahmen ergänzen von schauspielern interpretierte texte. so wird wissen auf ästhetische weise vermittelt. die Briefwechsel-edition widmet 

sich literarisch-philosophischen Korrespondenzen, wie z.B. derjenigen zwischen theodor w. Adorno und walter Benjamin, kommentiert durch den heraus-

geber henri lonitz. mit der aktuellen cd ›nelly sachs, schriftstellerin, Berlin / stockholm‹ wurde in diesem Jahr eine reihe mit akustischen Portraits 

begonnen, von der weitere titel in Vorbereitung sind. ein anderes segment sind live-Veranstaltungen, aus deren Aufzeichnungen cd-Produktionen hervor-

gehen. so entstand ›zazie in der metro‹ in einer Fassung für einen schauspieler und zwei musiker, produziert und aufgezeichnet am deutschen theater 

Berlin.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Queneau, raymond zazie in der metro (2-cd-set, 112 min.,   978-3-940018-01-4 18,90
 Interpret: ulrich matthes, musik: christian meys u. martin Fekl)

Adorno, theodor w. Briefwechsel (3-cd-set, 180 min., Booklet, 16 s., 978-3-940018-00-7 22,90
 Interpreten: martin wuttke u. hanns zischler, erzähler: henri lonitz)

Adorno, gretel / Benjamin, walter Briefwechsel (3-cd-set, 238 min., Booklet, 23 s.,  978-3-940018-02-1 22,90
 Interpreten: Johanna wokalek u. martin wuttke, erzähler: henri lonitz)

stefan Volk
›skandalfilme‹
cineastische Aufreger 
gestern und heute
320 s., Broschur
978-3-89472-562-4 
24,90 euro

d wI

georg seeßlen
›Filmwissen: western‹
grundlagen des 
populären Films
320 s., Broschur
978-3-89472-700-0 
19,90 euro

Anna-lea düppe
›william Klein: 
der Fotograf als 
Filmemacher‹
240 s., Broschur
978-3-89472-564-8 
24,90 euro

er schweinischste Film aller zeiten‹ 
titelte die Bild-zeitung zum deutsch-
landstart von ›Basic Instinct‹ am 21. 
mai 1992. heute ist die Aufregung 

kaum nachzuvollziehen. die Filmgeschichte kennt 
viele Filme, die nach ihrem erscheinen wut, Ab-
scheu oder empörung hervorriefen und in ihrer zeit 
zum skandal wurden. stefan Volk hat sich eine 
ganze reihe dieser Filmskandale angeschaut: 
warum wurde ein Film zum skandalfilm? welches 
tabu wurde verletzt? wie bewerten wir heute die-
sen Film? so ist ein unterhaltsames Buch entstan-
den, das den wandel von sitten und moralischen 
Vorstellungen schildert und zugleich belegt, dass 
Film auch immer das medium der Provokation ge-
wesen ist.

n den ›grundlagen des populären 
Films‹ analysiert der Kulturkritiker 
georg seeßlen detailreich und hinter-
gründig die stilbildenden elemente 

unterschiedlicher Filmgenres und verfolgt ihren 
weg durch die Filmgeschichte. ein enzyklopä-
disches werk von hohem rang, das präzise und 
informativ Filmwissen vermittelt ohne je oberfläch-
lich zu sein. In ›western‹ verfolgen wir den weg 
des einsamen helden, der sich Feinden in man-
cherlei gestalt gegenüber sieht, der natur, den 
Fremden, den Frauen, den eigenen träumen. die 
darstellung führt vom helden der stummfilmzeit 
Broncho Billy über die Klassiker von howard 
hawks und John Ford zu clint eastwood und lässt 
auch die spaghetti-western nicht aus.

illiam Klein ist einer der bedeutend-
sten Fotografen des 20. Jahrhunderts. 
der 1928 geborene Amerikaner lebt 
seit über 50 Jahren in Paris, er arbei-

tete u. a. viele Jahre als modefotograf für ›Vogue‹. 
sein künstlerisches werk umfasst neben der Foto-
grafie über 20 spiel- und dokumentarfilme, die 
von Kleins politischem engagement, u. a. für die 
rechte der Afroamerikaner, geprägt sind. zu 
seinen Filmen gehören u. a. ›Qui êtes-vous, Polly 
maggoo‹ (eine satire auf die modewelt), ›mode 
en France‹ (collage über die zu Beginn der 80er 
Jahre die Pariser mode dominierenden nachwuchs-
stardesigner), ›mr. Freedom‹ (satire, die sich kri-
tisch mit der us-Außenpolitik auseinandersetzt), 
›muhammad Ali, the greatest‹ (dokumentation 
über den Boxer cassius clay), ›messiah‹ (Filmische 
Bebilderung von händels oratorium), ›grands soirs 
et petits matins‹ (über die studentenproteste mai 
1968), ›le couple témoin‹ (science-Fiction Farce), 
›contacts‹ (Kurzfilm über einige eigene Arbeiten).
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stroemfeld Verlag
holzhausenstraße 4
60322 Frankfurt a. m.
069 / 95 52 26 22
069 / 95 52 26 24

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

Franz Kafka
›oxforder oktavhefte 7 & 8‹
zürauer zettel
historisch-Kritische 
Kafka-Ausgabe (FKA),
roland reuß u. 
Peter staengle (hrsg.),
2 Bde. m. hs. Faksimiles & 
Kafka-heft 8,
m. cd-rom
978-3-86600-070-4
148,00 euro

alle3 (hrsg.)
›schöner lesen 1–100‹
Prosa, lyrik, dramatik,
ca. 2000 s., 
im schuber,
limitiert auf 222 expl.
978-3-941592-20-9
111,00 euro

m

u

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

z

 F

heinrich, Klaus / müller, heiner Kinder der nibelungen 978-3-86600-016-2 10,00

Kurzeck, Peter oktober und wer wir selbst sind (roman) 978-3-87877-053-4 19,80

Puschkin, Alexander eugen onegin (Kommentar v. Vladimir nabokov,  978-3-86600-018-6 128,00
 übers. v. sabine Baumann, 2 Bde. im schuber)

theweleit, Klaus deutschlandfilme. godard hitchcock Pasolini 978-3-87877-827-1 24,00

tragelehn, B.K. (übers.) shakespeare. der sturm 978-3-87877-878-3 28,00

www.sukultur.de
info@sukultur.de

suKultur
wachsmuthstraße 9
13467 Berlin
030 / 64 49 10 735
030 / 64 49 10 733

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

der Programmschwerpunkt liegt auf der gegenwartsliteratur von jungen, hauptsächlich deutschsprachigen Autoren. 

hauptpfeiler des Programms ist die reihe ›schöner lesen‹, in der bis heute 100 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 süßwarenauto-

maten an s-Bahnhöfen verkauft – allein in Berlin bislang über 50.000 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.

Im zuge der westdeutschen studentenbewegung 1970 vom Verleger Kd wolff gegründet, hat sich stroemfeld, jetzt im 40. Jahr, einen namen als Verlag für 

historisch-kritische Klassiker-editionen (hölderlin, Kleist, Keller, trakel, Kafka, robert walser u. a., alle m. handschriften-Faksimiles) und humanwissenschaften 

gemacht. seit 1977 sind die meisten werke von Klaus theweleit bei stroemfeld / roter stern erschienen. Aber auch Peter Kurzeck hat alle seine romane bei 

stroemfeld herauskommen lassen. stroemfeld betreut die edition der Vorlesungen von Klaus heinrich, dem Berliner religionsphilosophen, der 2002 den 

sigmund-Freud-Preis der deutschen Akademie für sprache und dichtung erhielt. Verschiedene Kataloge und editionen bei stroemfeld sind von der stiftung 

Buchkunst im wettbewerb der schönsten Bücher prämiiert worden. 2002 hat stroemfeld den Binding-Kulturpreis erhalten, 2007 den Kurt wolff Preis.

1995  Verlagsgründung

1996  start der 

 ›schöner lesen‹-reihe

2000  herausgabe des 

 online-Feuilletons satt.org

2006  ›schöner lesen‹-Automat 

 auf sylt

stefan wimmer
›die teufelsinsel von 
lektor z.‹
Aufklärung 
und Kritik 510,
20 s., 
geheftet
978-3-941592-15-5
1,00 euro

›stroemfeld im 40. Jahr‹
Kommentiertes 
editionsverzeichnis & 
(fast) vollständige 
gesamtliste,
Kd wolff (hrsg.),
96 s., viele hss.
Faksimiles
978-3-86600-057-5
5,00 euro

it der edition der oxforder Quarthefte 7 & 8 wird 
einer der interessantesten teile des Kafkaschen 
nachlasses in der FKA vorgelegt. neben entwürfen 
(Prometheus-Komplex, sancho Pansa, gesang der 

sirenen) finden sich hier die in zürau niedergeschriebenen 
Aufzeichnungen, die max Brod unter dem eher irreführenden  
titel ›Betrachtungen über sünde, leid, hoffnung und den wahren 
weg‹ 1931 herausgab. Kafka hat eine reihe von ihnen nach-
träglich auf eigene und von ihm selbst nummerierte zettel ab-
geschrieben und dabei ihren wortlaut häufig noch geändert. 
die FKA publiziert diese zettel als Faksimile erstmals integral 
auch für eine größere öffentlichkeit.

nser ›Faust‹ hieß ›der Knubbel‹. es 
war eine sechzehnseitige erzählung 
über mein überbein. Ich hatte die er-
zählung geschrieben, torsten hatte 

das heft gestaltet, gesetzt und geheftet. äußerlich 
erinnerte das erste ›schöner lesen‹-heft an die 
›universal-Bibliothek‹ aus dem reclam Verlag: das 

gleiche Format, der gelbe Karton, ein ähnlicher 
schrifttyp. Am Anfang verwendeten wir auch noch 
ein Preispunktesystem und den schwarzen Balken 
auf dem umschlag. unsere hefte waren nur dün-
ner und schlechter gedruckt. die Veröffentlichung 
eines lesehefts scheiterte manchmal an fünfzig 
mark – so hoch waren die herstellungskosten.  
unser drucker stammte angeblich aus einer jüdi-
schen druckerdynastie. er vervielfältigte die schü-
lerzeitung meiner späteren ehefrau und teilte seine 
nach dem ›haufenprinzip‹ angeordnete wohnung 
in Berlin-schöneberg mit einem risographen, der 
allein schon ein ganzes zimmer für sich bean-
spruchte. trotzdem war die druckqualität misera-
bel. 1996 veröffentlichten wir die ersten beiden, im 
nächsten Jahr drei ›schöner lesen‹-hefte, kühne 
lyrik und seltsame Prosa. ›warze mal! die micky-
maus-maschine metzelt wieder! wenn andere 
achen, kann ich nur anzen!‹ den Verlag tauften wir 

›suKultur‹. unsere hefte hatten keine IsB-num-
mern, man konnte sie per Post bei uns bestellen,  
für ein heft verlangten wir zwei mark. die Bearbei-
tung einer Bestellung konnte allerdings mehrere 
monate in Anspruch nehmen … geld war uns nicht 
so wichtig. dann erlagen wir dem lockruf des Inter-
nets. Im sommer 2000 gründeten wir gemeinsam 
mit Frank, einem alten schulfreund von mir, das 
online-Kulturmagazin satt.org, zu dritt kümmerten 
wir uns fortan auch um die Verlagsgeschicke. dank 
Frank waren wir nun motorisiert, hätten zwei steuer-
erklärungen ausfüllen müssen und fanden unsere 
lesehefte plötzlich in süßwarenautomaten wieder. 
(aus: ›the suKultur years‹ von marc degens, 
schöner lesen 88)

leißig bot ich mein manuskript also 
weiterhin an, und erst als ich den  
etwa zwanzigsten negativen Bescheid 
in händen hielt, wurde ich stutzig. 

dies lag nicht so sehr an der rätselhaften ge-
schwindigkeit, mit der meine manuskriptsendun-
gen mit Ablehnungsschreiben versehen wieder bei 
mir eintrudelten, sondern vor allem an dem pam-
pigen tonfall, in dem diese Ablehnungsschreiben 
gehalten waren. natürlich waren dies standardi-
sierte Floskeln, doch selbst wenn die Ablehnungs-
schreiben etwas persönlicher gehalten waren, 
schien mir stets, als ob unserer Korrespondenz ganz 
entscheidende, fatale Fehldeutungen zugrunde 

lagen: ›lieber herr wimmer‹ – schrieb beispiels-
weise der lektor eines Frankfurter großverlags – 
›leider kann ich Ihr manuskript nicht zur Veröffent-
lichung vorsehen, dafür ist es literarisch zu unaus-
gereift. lobend möchte ich jedoch anmerken, wie 
spannend und innovativ ich Ihre erzählperspek-
tivik gestaltet fand, denn der Kniff, einen ausge-
sprochenen unsymphaten zur erzählinstanz zu 
machen, ist sowohl trickreich als auch …‹ – … der 
Anmerkung bedürftig, dass ich eine solch innova-
tive, trickreiche erzählperspektivik nie bewusst 
geplant hatte, denn mein erzähler war im grunde 
niemand Anderer als ich selbst.

ur stroemfeld-Ausstellung in der deut-
schen nationalbibliothek in Frankfurt 
erscheint ein ausführliches kommen-
tiertes Verzeichnis sämtlicher editio-

nen mit muster-seiten und handschriften-Beispie-
len. den editionen folgt ein (fast) vollständiges 
gesamtverzeichnis.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Airen strobo 978-3-41592-06-3 17,00

cotten, Ann das Pferd (schöner lesen 84) 978-3-41592-03-2 1,00

Fischer, Frank die südharzreise 978-3-41592-12-4 10,00

haeusler, Johnny uwe (schöner lesen 95) 978-3-41592-14-8 1,00

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

ostashevsky, eugene Auf tritt morris Imposternak (schöner lesen 94, a. d. Am. v. uljana wolf) 978-3-41592-13-1 1,00

ungerer, Klaus casa zia lina (schöner lesen 96) 978-3-937737-09-6 1,00

wagner, david helden (schöner lesen 79)  978-3-937737-94-2 1,00
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supposé 
Klaus sander
Fritschestraße 40
10627 Berlin
030 / 77 90 40 18

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon

Indridi g. thorsteinsson
›taxi 79 ab station‹
roman, 
a. d. Isländ. v.
Betty wahl,
128 s., geb. m. su
978-3-88747-247-4
14,80 euro

r

mit seiner edition ›supposé‹ – weniger ein Verlag als vielmehr ein Forschungsprojekt in der Praxis – widmet sich 

Klaus sander seit 1996 der entwicklung und etablierung einer eigenständigen Kunst- und Publikationsform für das 

gesprochene wort. die dabei entstehenden cds beinhalten keine lesungen oder dramatisierungen schriftlicher 

texte – sind also keine hörbücher –, sondern extemporierte freie rede: erzählte literatur, Philosophie und wissen-

schaft. mündliche geschichtsschreibung und wissensvermittlung. Akustische Kunst. das gesamtprogramm von 

›supposé‹  wurde 2004 mit dem deutschen hörbuchpreis sowie dem Förderpreis der Kurt wolff stiftung ausgezeichnet.

BP

www.transit-verlag.de
transit@transit-verlag.de

:transit Buchverlag
Postfach 121111
10605 Berlin
030 / 69 40 18 11
030 / 69 40 18 12

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

ein auffälliges, feines Programm: literarische Fundstücke und überraschungen (maria Barbal, Imre Kertész, uwe 

Johnson, walter Kempowski, F.c. delius, hubert Fichte, claudiu m. Florian, tim staffel, Kachi A. ozumba), unge-

wöhnliche Biographien (ernst Jacobi, egon monk, nicolaus sombart, Felix hartlaub, marlene dietrich), deutsch-

deutsche geschichte (Karsten dümmel, Inka Bach, Ines geipel, manfred scharrer) und zur Kulturgeschichte (über 

max liebermanns Paradies am wannsee, walter rathenaus Künstler-schloss, schinkel und Berlins ersten eisenbahn-

hof, Karl scheffler und die neue Baukunst, glücksspieler und spielerglück, die erfindung des Jazz und geheimnisse 

links und rechts der spree).

1981  gegründet1996  erste cd erscheint

2004  deutscher hörbuchpreis

2004  Förderpreis  

 der Kurt wolff stiftung

2009  hörbuch d. Jahres 2008 

 (ein sommer, der bleibt)

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Barbal, maria emma (roman, übers. v. heike nottebaum, 160 s., geb. m. su) 978-3-88747-240-5 16,80

Auffenanger, J. (hrsg.) Vierzig tage im leben des heinrich von Kleist (128 s., Abb., geb. m. su) 78-3-88747-249-8 14,80

Jagielski, wojciech wanderer der nacht (reportage, übers. v. lisa Palmes, 270 s., geb. m. su) 978-3-88747-244-3 18,80

Johnson, uwe /  Kaum beweisbare ähnlichkeiten. der Briefwechsel (hrsg. v. eberhard Fahlke u.  78-3-88747-214-6 14,80
Kempowski, walter gesine treptow, 144 s., zahlr. Fotos u. Faksimiles, geb., Fh) 

Kertész, Imre opfer und henker (88 s., Abb., geb., Fh) 978-3-88747-220-7 14,80

liebmann, Irina  die schönste wohnung hab ich schon (72 s., geb.)  978-3-88747-248-1 12,80

ozumba, Kachi A. der schatten eines lächelns (roman, übers. v. rainer nitsche, 250 s., geb. m. su) 978-3-88747-243-6 18,80

Porcel, Baltasar das mittelmeer. eine stürmische reise durch zeiten und Kulturen  978-3-88747-237-5 24,80 
 (416 s., Abb. z. t. vierf., geb., Fh) 

richter, dieter Von hof nach rom. Johann christian reinhart. ein deutscher maler in Italien 978-3-88747-245-0 14,80
 (Biographie, 144 s., geb. m. su, Abb.)

Peter wawerzinek
›das Kind das ich war‹
136 s., 
geb. m. su
978-3-88747-251-1
14,80 euro

Joachim dyck
›Benn in Berlin‹
152 s., 
Abb., geb.
978-3-88747-250-4
16,80 euro

eykjavik, Anfang der fünfziger Jahre: 
ragnar, taxifahrer, fährt einen be-
trunkenen amerikanischen soldaten 
zu seinem luftwaffenstützpunkt in 

Keflavik. Auf der rückfahrt sieht er eine auffällig 
elegante Frau vor ihrem liegengebliebenen Buick 
stehen; er stoppt und bietet seine hilfe an. Aus  
dieser Bekanntschaft entwickelt sich eine heftige 
liebesbeziehung, die in eifersucht und andere tur-
bulenzen gerät, als ragnar von gógós ehemann 
und dazu noch von einem weiteren liebhaber na-
mens Bill, einem amerikanischen soldaten, erfährt. 
ein temporeicher, hinreißend trocken geschriebe-
ner roman aus den fünfziger Jahren, als Island sich 
plötzlich in der modernen, von Amerika geprägten 
zeit wiederfand – mit völlig veränderten lebens- 
und moralvorstellungen. die geschichte einer fast 
unmöglichen liebe – und gerade darum so span-
nend … das Buch wurde in Island 2009 als ›Klas-
siker‹ neu aufgelegt. thorsteinsson gilt in der Kritik 
als der ›isländische hemingway‹.

eter wawerzinek heißt der sieger 
beim Ingeborg Bachmann Preis in 
Klagenfurt 2010. wawerzinek feiert 
damit ein echtes comeback. Bereits 

1994 ist mit ›das Kind das ich war‹ die erzählung 
seiner Kindheit erschienen. und mit wunderbaren 
rezensionen bedacht worden. Peter wawerzinek 
erzählt von einer Kindheit, die zum einen durch 
heimaufenthalte und Adoption, zum anderen 
durch die hartnäckig-dörfliche Atmosphäre meck-
lenburgs und seiner wortkargen Bewohner geprägt 
war. In seiner assoziationsreichen, überraschen-
den sprache, in einem pointiert komponierten Bün-
del von Beobachtungen, skizzen und Porträts erin-
nert er an eine landschaft und an eine zeit, die 
dörflich verschlafen erscheint, aber viele Aben-
teuer und menschliche sonderbarkeiten bereithielt 
für einen, der genau beobachten kann. ›Jeder 
schriftsteller hat einen Vorrat an schönen sätzen. 
Bei wawerzinek scheint dieser Vorrat unerschöpf-
lich zu sein.‹ (Peter walther, taz)

enn und Berlin – das scheint eher 
eine selbstverständlichkeit. seit Be-
ginn seines studiums 1904 ist er mit 
der stadt eng verbunden, arbeitet 

hier, hat hier seine ersten literarischen Auftritte und 
erfolge. trotzdem weiß man über Benns leben in 
Berlin relativ wenig; man kennt vielleicht seine  
Praxen in der Belle-Alliance-straße (heute meh-
ringdamm) und in der Bozener straße, aber die le-
bensumstände, seine gewohnheiten, seine eigene 
welt, aus der heraus er die berühmten texte und 
gedichte schrieb, sind bisher nicht genauer erzählt 
worden. das hat auch mit Benns Verschlossenheit 
zu tun: er liebte die Anonymität, er mochte nicht  
die eitelkeiten der künstlerischen eliten, wollte nur 
in seinen texten in erscheinung treten – und nicht 
als öffentliche Person. der literaturwissenschaft-
ler dyck schreibt unterhaltsam und detailreich von 
einem schwierigen genie, das mitten in der poli-
tisch und kulturell brodelnden großstadt Berlin 
jahrzehntelang sein ganz eigenes leben führt.

Aleida und Jan Assmann (erzähler) / 
thomas Knoefel und Klaus sander 
(Konzeption / regie)
›wem gehört die geschichte?‹
Aleida und Jan Assmann über 
erinnern und Vergessen
2 Audio-cds, ca. 130 min.
978-3-932513-94-7
24,80 euro

Ae

dieter wellershoff (erzähler) / 
thomas Böhm und Klaus sander 
(Konzeption / regie)
›schau dir das an, das ist  
der Krieg‹
dieter wellershoff erzählt sein 
leben als soldat
3-cd-Box, ca. 225 min.
978-3-932513-95-4
29,80 euro

leida und Jan Assmann, ein eingespieltes team, sind als literatur-
wissenschaftlerin und ägyptologe der erinnerungskultur auf der 
spur: unseren gedächtnissen, Inszenierungen von geschichte, 
mnemotechniken, mythen, der geschichte in geschichten. die 

programmatische Praxis von ›supposé‹, eine eigenständige Kunstform für das 
frei erzählte wort zu entwickeln, wird hier mit einer Produktion fortgeführt, die 
aus dem gespräch heraus auch eine theorie solchen erzählens unternimmt 
und dabei zwei stimmen, zwei sich ergänzende Perspektiven zu wort kommen 
lässt. Aleida und Jan Assmann beleuchten, wie Fakten und Fiktionen, erinnern 
und Vergessen zusammenhängen. sie finden altägyptische Ideen in unserer 
christlich-abendländischen welt, fragen, ob monumentalbauten als zeichen 
politischer Identität heute noch zeitgemäß sind, wie wir die ›kreative zerstö-
rung‹ oder gegenwärtige rekonstruktion symbolträchtiger Bauten verstehen 
können und was das ehemalige Bildungsbürgertum vom heutigen Konsumen-
ten unterscheidet. In einem wechselspiel freier rede erörtern sie das Verhält-
nis von mündlichkeit und schriftlichkeit, erinnerungsarbeit und zeitzeugen-
schaft. Immer wieder kommen die Assmanns dabei auf die Frage zurück: ›wem 
gehört die geschichte?‹ wer hat die hoheitsgewalt, darf sich geschichte an-
eignen? wenn in ihren inspirierenden denkbewegungen frühe hochkulturen 
auf gegenwart treffen, die Pyramiden auf den Palast der republik, homer 
auf marcel Proust, ergeben sich überraschend neue, erhellende Perspektiven.

in deutscher lebenslauf des 20. Jahrhunderts: geboren 1925, 
aufgewachsen als sohn eines Veteranen des ersten weltkriegs, 
als Kind begeistert vom deutschen soldatentum, meldet sich 
dieter wellershoff als 17-Jähriger freiwillig zur ›division hermann 

göring‹, mit der er im Jahr 1944 an der zusammenbrechenden deutschen 
ostfront kämpft. der spätere erfolgreiche schriftsteller und lektor gehört zu 
jener generation, die den wiederaufbau eines demokratischen deutsch-
lands gestaltete und es bis heute prägt. über ihre so entscheidenden erfah-
rungen im Krieg und ihren lebensalltag als soldaten hat diese generation 
jedoch weitgehend geschwiegen. 65 Jahre später spricht wellershoff über 
seine erinnerungen: schonungslos und detailliert schildert er den Anblick der 
gefallenen Kameraden, die eigene Verwundung bei einem aussichtslosen 
Kampfeinsatz, seine zeit in der lazarettstadt Bad reichenhall, die Flucht vor 
den russischen truppen, die amerikanische gefangenschaft, die ersten mo-
nate nach dem Krieg. wellershoffs Beschreibungen sind von einer immensen 
Präsenz. eine Präsenz, die beweist, wie gegenwärtig das Kriegserlebnis heute 
immer noch für ihn ist. sein umfassender Augenzeugenbericht ist ein einzig-
artiges, eindringliches tondokument: die geschichte des zweiten weltkriegs 
aus der Perspektive eines soldaten – und großen erzählers.

Autor titel (spezifikationen) 

Berthold, Peter (erzähler) ✶ Faszination Vogelzug (2-cd-set, 130 min.) 978-3-932513-58-9 24,80

goldammer, Johann g. (erzähler) * Feuer-management für raumschiff erde (2-cd-set, 116 min.) 978-3-932513-87-9 24,80

hausen, harald zur (erzähler) ✶ was tun gegen Krebs? (Audio-cd, 76 min.) 978-3-932513-84-8 18,00

Kaufmann, stefan h. e. (erzähler) ✶ der Kampf zwischen mensch und mikrobe (2-cd-set, 120 min.) 978-3-932513-69-5 24,80

Kittler, Friedrich (erzähler) * musen, nymphen und sirenen (Audio-cd, 56 min.) 978-3-932513-64-0 18,00

Kurzeck, Peter (erzähler) ✶ ein sommer, der bleibt (4-cd-Box, 290 min.) 978-3-932513-85-5 34,80

meyer, Axel (erzähler) ✶ Algenraspler, schneckenknacker, schuppenfresser (Audio-cd, 79 min.) 978-3-932513-86-2 18,00

moelling, Karin (erzählerin) ✶ das leben der Viren (2-cd-set, 135 min.) 978-3-932513-90-9 24,80

nachtigall, werner (erzähler) ✶ Bionik – was ist das? was kann das? was soll das? (Audio-cd, 68 min.) 978-3-932513-72-5 18,00

reich, Jens (erzähler) * teufelsfragen. ethik in der Biomedizin (2-cd-set, 130 min.) 978-3-932513-62-6 24,80

tautz, Jürgen (erzähler) ✶ der Bien – superorganismus honigbiene (2-cd-set, 144 min.) 978-3-932513-80-0 24,80

zeilinger, Anton (erzähler) ✶ spukhafte Fernwirkung. die schönheit der Quantenphysik (2-cd-set, 100 min.) 978-3-932513-60-2 24,80
 

✶ Alle titel: sander, Klaus (Konzeption / regie)

IsBn Preis in euro
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Verbrecher Verlag
gneisenaustraße 2a
10961 Berlin
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website 
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Anschrift  

telefon 

telefax

chaim noll
›Feuer‹
roman, 350 s., geb.
978-3-940426-64-2
24,00 euro

F

der Verbrecher Verlag ist seinen Autorinnen und Autoren treu. das Verlagsprogramm steht in der tradition linker lite-

raturverlage, Belletristik ist der schwerpunkt, linkes sachbuch das zweite standbein, dazu kommen ab und zu noch 

die Kunstbände und comics. An mut und Kenntnis mangelt es bei Programmgestaltung nicht. Qualität bestimmt das 

Programm, nicht Kommerz. der Verbrecher Verlag zählt einerseits zu den ›hippen, jungen Verlagen‹ (Buchmarkt), ist 

jedoch ebenso ›fein‹ (deutschlandfunk).

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

o

degens, marc unsere Popmoderne (Kolumnen, 160 s., Broschur) 978-3-940426-59-8 13,00

elsner, gisela Flüche einer Verfluchten (Kritische schriften 1, 340 s., Broschur) 978-3-940426-62-8 16,00

elsner, gisela Im literarischen ghetto (Kritische schriften 2, 340 s., Broschur) 978-3-940426-63-5 16,00

Klix, Bettina Verlorene söhne, töchter, Väter. über Paul schrader (120 s., Broschur) 978-3-940426-57-4 13,00

lorenzen, rudolf rhythmen, die die welt bewegten.  978-3-940426-28-4 28,00
 geschichten zur tanzmusik 1800–1950 (350 s., geb.)

margwelaschwili, giwi Kapitän wakusch 1. In deuxiland (Autobiographischer roman, 420 s., geb.) 978-3-940426-65-9 26,00

margwelaschwili, giwi Kapitän wakusch 2. sachsenhäuschen 978-3-940426-66-6 28,00
 (Autobiographischer roman, 540 s., geb.)

neuhaus, egon spinnewipp (Autobiographischer roman, 400 s., Broschur) 978-3-940426-01-7 13,00

schmidt, sarah Bitte nicht freundlich (geschichten, 140 s., Broschur) 978-3-940426-61-1 12,00

Valin, Frédéric randgruppenmitglied (erzählungen, 140 s., Broschur) 978-3-940426-58-1 13,00

waldt, Anton Auf die zwölf (Kurzgeschichten, ill. v. harthorst, 140 s., Broschur) 978-3-940426-56-7 13,00

www.kunstmann.de
info@kunstmann.de

Verlag Antje Kunstmann
georgenstraße 123
80797 münchen
089 / 12 11 93 0
089 / 12 11 93 20

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

1976 wurde der Verlag Antje Kunstmann gegründet – von Beginn an mit dem ziel, Bücher zu machen, die sich kritisch mit der gesellschaft auseinandersetzen, 

die die welt im Blick haben und die ›umwelt‹, die einen eigenen ton haben und unterhalten. Inzwischen erscheinen in diesem sinne jährlich 30 bis 40 titel: 

romane, sachbücher, geschenk- und hörbücher. Autorinnen und Autoren mit einer besonderen sichtweise auf die dinge und unverwechselbarem Klang 

prägen das Programm. In der literatur sind dies u. a. rafael chirbes, Axel hacke, Kristof magnusson, tim Parks und louise welsh. Im sachbuch noam 

chomsky, donata elschenbroich und hermann scheer. Für wunderschöne Illustrationen sorgen dirk schmidt, wolf erlbruch und michael sowa. Im hörbuch 

setzt der Kunstmann Verlag neben Bestsellern wie ›stoibers Vermächtnis‹ auf erzählerische meisterwerke wie die ›chronik der gefühle‹ von Alexander Kluge.

1995  gründung

2002  Beginn der elsner-werkausgabe

2007  Beginn der lorenzen- und 

 margwelaschwili-Ausgaben

2010  hölderlinpreis für georg Kreisler

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

erlbruch, wolf ente, tod und tulpe (32 s., geb.) 978-3-88897-461-8 14,90

gatti, Fabrizio Bilal. Als Illegaler auf dem weg nach europa (512 s., geb. m. su) 978-3-88897-587-5 24,90

grober, ulrich die entdeckung der nachhaltigkeit.  978-3-88897-648-3 19,90
 Kulturgeschichte eines Begriffs (360 s., geb. m. su)

hacke, Axel wortstoffhof. sprachgeschichten von äh bis zeitfenster (224 s., geb. m. su) 978-3-88897-508-0 16,90

Kluge, Alexander chronik der gefühle (14 cds, 720 min.) 978-3-88897-588-2 58,00

lemke, hanna gesichertes. stories (192 s., geb. m. su) 978-3-88897-642-1 17,90

magnusson, Kristof das war ich nicht (288 s., geb. m. su) 978-3-88897-582-0 19,90

roth, Jürgen / well, hans stoibers Vermächtnis (cd, 78 min.) 978-3-88897-494-6 14,90

skidelsky, robert die rückkehr des meisters. Keynes für das 21. Jahrhundert (304 s., geb. m. su) 978-3-88897-647-6 19,90

rudolf lorenzen
›ohne liebe geht es auch‹
roman, 160 s., geb.
978-3-940426-60-4
19,00 euro

euer‹, chaim nolls neuester roman, beschreibt eine gruppe 
verschiedener menschen, die nach einer Katastrophe zusam-
menfindet. sie werden durch das unglück nicht zusammen-
geschweißt – es gibt missgunst, hinterhältigkeiten, drohungen. 

dennoch müssen sie sich gemeinsam auf den weg machen, um aus dem  
Katastrophengebiet herauszukommen, rettung scheint nicht in sicht, die  
medien schweigen … ungemein spannend schildert chaim noll den weg 
dieser gruppe durch eine gefahrenzone, zugleich bietet ihm das thema die 
möglichkeit, unsere heutige medienwelt und das miteinander der menschen 
zu hinterfragen. ›Feuer‹ ist ein ebenso kluger wie mitreißender roman, den die 
leserinnen und leser so schnell nicht wieder aus der hand legen werden. 
chaim noll wurde 1954 in ostberlin geboren. sein Vater ist der schriftsteller 
dieter noll. er verweigerte den wehrdienst in der ddr. 1983 reiste er nach 
westberlin aus, 1991 verließ er mit seiner Familie deutschland und lebte in rom. 
seit 1995 lebt er in Israel. er veröffentlichte unter anderem: ›der Abschied‹ 
(roman, 1985), ›Berliner scharade‹ (roman, 1987), ›die wüste lächelt‹ (ge-
dichte, 2001) und ›meine sprache wohnt woanders. gedanken zu deutsch-
land und Israel‹ (mit lea Fleischmann, 2006). Im Verbrecher Verlag erschien 
2008 sein roman ›der Kitharaspieler‹ und 2009 der roman ›der goldene 
löffel‹.

hne liebe geht es auch‹ ist die geschichte einer Familie über 
vier generationen, in der die lieblosigkeit zuhause ist. liebe 
gibt es weder zwischen eheleuten noch zwischen den genera-
tionen. was die Familie zusammen hält, ist lediglich Verlogen-

heit. ›ohne liebe geht es auch‹ beginnt mit dem ende des deutsch-däni-
schen Kriegs in der hafenstadt Flensburg. stets geht es auch um die rivalität 
zwischen dänen und Preußen, die abwechselnd die mehrheit in nordschles-
wig bilden. die ereignisse bleiben nicht ohne einfluss auf die Familie, denn 
ein prominenter österreichischer ist ihr Ahnherr – erzherzog ludwig Victor, 
ein Außenseiter der habsburger dynastie. robert, den letzten sohn dieser 
traurigen Familie, erkennen wir schließlich als robert mohwinkel aus loren-
zens berühmtem roman ›Alles andere als ein held‹. rudolf lorenzen wurde 
1922 in lübeck geboren und wuchs in Bremen auf. seit 1955 lebt er als freier 
schriftsteller in Berlin. er veröffentlichte bislang vier romane und zahlreiche 
Arbeiten für zeitschriften, rundfunk und Fernsehen. Im Verbrecher Verlag 
erscheint eine werkschau von rudolf lorenzen. Bisher erschienen: ›Alles  
andere als ein held‹ (roman, 2007), ›die Beutelschneider‹ (roman, 2007), 
›Bad walden‹ (roman, 2008), ›Kein soll mehr und kein haben‹ (erzählungen, 
2007), ›Paradies zwischen den Fronten‹ (glossen und reportagen, 2009).

c s

carlos Busqued
›unter dieser furcht-
erregenden sonne‹
roman, a. d. span.  
v. dagmar Ploetz,
192 s., 
geb. m. su
978-3-88897-678-0
17,90 euro

Barbara ehrenreich
›smile or die‹
wie die Ideologie 
des positiven denkens 
die welt verdummt
256 s., 
geb. m. su
978-3-88897-682-7
19,90 euro

etarti versinkt im nichts. ohne Arbeit 
und Plan verbringt er seine tage kif-
fend vor dem Fernseher und schaut 
mit Vorliebe tierfilme über kannibali-

sche riesenkraken und militärhistorische dokumen-
tationen. der Anruf eines unbekannten reißt ihn jäh 
aus seiner lethargie. seine mutter und sein Bruder 
seien erschossen worden, er solle sich um die lei-
chen kümmern. eher unwillig und mit genügend 
dope in der tasche macht er sich in das abgele-
gene Provinzdorf lapachito auf. es ist ein finsterer 
ort, wo die häuser immer tiefer im schlamm versin-
ken und eine grelle, furchterregende sonne die 
menschen in den wahnsinn treibt. Für cetarti be-
ginnt ein halluzinogener horrortrip in eine surreale 
welt, in der es von giftigen Insekten wimmelt und 
die menschen sich wie raubtiere verhalten. entfüh-
rungen, erpressungen und erniedrigungen sind hier 
so selbstverständlich wie das Basteln an modellen 
von langstreckenbombern, Fastfood und Kabel-
fernsehen. ein flammend radikaler roman, voller 
Verweise auf die jüngste geschichte Argentiniens, 
auf Folter, Verbrechen, schuld und hass, auf die 
tiefenwirkungen der diktatur.

eit Jahrzehnten künden ratgeber 
und motivationstrainer von der gren-
zenlosen macht positiven denkens. 
glück, gesundheit, reichtum und be- 

ruflicher erfolg – so die Botschaft – sind für jeden 
jederzeit erreichbar, eine lückenlos positive grund-
haltung vorausgesetzt. selbst schuld, wer da noch 
sorgen hat oder gar die ursachen seiner Probleme 
in der realität vermutet. sogar Krebskranke wer-
den heute gewarnt, eine ›negative haltung‹ könne 
ihre heilung gefährden. wie konnte aus dem harm-
losen lob einer optimistischen lebenseinstellung 
eine kulturelle glaubenswahrheit mit zunehmend 
zwanghaften zügen werden? mit kritischer Intelli-
genz und beißendem spott nimmt ehrenreich eine 
blühende Bewusstseinsindustrie unter die lupe, 
die mit ›Positive thinking‹ inzwischen milliarden 
verdient. doch nirgendwo ist das Ausblenden der 
realität stärker verbreitet als in der wirtschaft. eine 
erfrischend aggressive Kritik und zugleich ein über-
fälliges Plädoyer für eine rückkehr zu realismus 
und gesundem menschenverstand.

Kim thúy
›der Klang der Fremde‹
roman, a. d. Frz.
v. Andrea Alvermann  
u. Brigitte große,
160 s.,  
geb. m. su
978-3-88897-679-7
14,90 euro

ie kleine Kim ist zehn, als ihre Familie 
aus Vietnam fliehen muss. Auf einer 
abenteuerlichen odyssee gelangen 
sie übers meer, vegetieren in überfüll-

ten Flüchtlingslagern, finden schließlich im fernen 
Kanada eine neue heimat. An Klängen, Farben, 
gerüchen entfalten sich die erinnerungsbilder, an 
denen Kim thúy dreißig Jahre später der spur ihres 
lebens nachgeht – mäandernd zwischen einst und 
Jetzt, Krieg und Frieden, Verstörung und überra-
schendem glück. da ist die Kindheit im goldenen 
Käfig einer großbürgerlichen Familie in saigon. die 
Flucht im lichtlosen unterdeck eines maroden schif-
fes. der erste Anblick von schnee, der Krach, den 
fremde stimmen machen, auch wenn sie freundlich 
sind. die wiederbegegnung mit der alten heimat, 
in die man als Fremde zurückkehrt. ein überraschen-
der, ganz und gar persönlicher lebensroman in un-
vergesslichen, sinnlichen Bildern, die von Flucht, 
Vertreibung und neubeginn, von schmerz und lust 
der erinnerung und dem täglichen leben erzählen.

d
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rike Felka
›das räumliche 
gedächtnis‹
216 s., 
Broschur, Fh
978-3-940048-04-2
28,00 euro

e

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

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

nen. 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. herausge geben 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.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

A d

derrida, Jacques Berühren, Jean-luc nancy (416 s., 2008) 978-3-922660-75-0 45,00

derrida, Jacques die Postkarte I + II (690 s., 1982–1986) 978-3-922660-05-3 84,00

grafe, Frieda register (schriften Bd. 12, 160 s., 2008) 978-3-922660-99-6 22,00

Kamuf, Peggy Adreßbuch (176 s., 2009) 978-3-940048-05-9 25,00

rickels, laurence A. Vampirismus Vorlesungen (208 s., 2007) 978-3-922660-60-6 25,00

ronell, Avital dummheit (376 s., 2005) 978-3-922660-88-6 42,00

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

stöhrer, walter werkverzeichnis der malerei (592 s., 850 Abb., vierf. druck, 2008) 978-3-940048-00-4 170,00

tschichold, Jan schriften in 2 Bänden (864 s., 1991–1992) 978-3-922660-35-5 84,00

zürn, unica gesamtausgabe in 8 Bänden (2456 s., 1988–2001) 978-3-922660-34-7 241,00

zürn, unica Alben (336 s., 300 Abb., vierf. druck, 2009) 978-3-940048-06-6 120,00

www.wunderhorn.de
wunderhorn.verlag@t-online.de

Verlag das wunderhorn
rohrbacher straße 18
69115 heidelberg
06221 / 40 24 28
06221 / 40 24 83

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

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 schwerpunkte 

deutschsprachige und internationale Poesie/literatur, sachbuch, Kunst, Fotografie sind. das Programm 

umfasst Buchreihen (›Poesie der nachbarn‹, ›Versschmuggel‹), Ausstellungen (u. a. ré soupault), 

Kooperationen mit museen (Prinzhorn, museum ritter), internationale Kooperationen (Frankreich, Québec, Bulgarien, Italien, Irland, spanien, Brasilien). 

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 durch Angelika Andruchowicz,

 manfred metzner, hans thill

1996  Verlagspreis Baden-württemberg

2008  nobelpreis Jmg le clézio

1980  gegründet v. günter Bose (bis 1995)  

 u. erich Brinkmann 

2011  double Intensity – 30 Jahre Brinkmann & Bose. 

 museum f. Angewandte Kunst Frankfurt a. m.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Andruchowytsch, yuri werwolf sutra (gedichte, 96 s., geb.) 978-3-88423-329-0 17,80

Banescu, constantin Virgil der hund, die Frau und die liebäugler (gedichte, 96 s., geb.) 978-3-88423-348-1 17,90

Breton, André / soupault, Philippe die magnetischen Felder (A. d. Frz. v. ré soupault, 192 s., geb.) 978-3-88423-045-9 20,50

glissant, édouard das magnetische land (A. d. Frz. v. Beate thill, 96 s., geb.) 978-3-88423-342-9 16,80

hammes, manfred  erzähl’ mir vom süden. eine literarische reise durch südfrankreich  978-3-88423-230-9 24,80
 (454 s., geb., 2. Aufl.) 

mashile, lebogang töchter von morgen (gedichte, 126 s., geb., m. cd) 978-3-88423-340-5 18,90

meddeb, Abdelwahab zwischen europa und Islam (A. d. Frz. v. rainer g. schmidt, 418 s., geb.) 978-3-88423-288-0 29,80

museum ritter hommage an das Quadrat / homage to the square (308 s., geb.) 978-3-88423-335-1 34,80

röske, th. v. / Beyme, I. (hrsg.) surrealismus und wahnsinn. museum Prinzhorn (208 s., Broschur) 978-3-88423-338-2 29,80 

thill, hans (hrsg.) Konzert für das eis (gedichte aus Kroatien, 192 s., geb.) 978-3-88423-343-6 19,90

›der deutschlandfunk-
lyrik-Kalender 2011‹
Ausgewählt u. 
kommentiert v.
michael Braun, 
736 s., farb.
978-3-88423-345-0
24,80 euro

Jean-luc nancy
›Jenseits der stadt‹
A. d. Frz. v. rike Felka, 
144 s., 
Broschur, Fh
978-3-940048-08-0
22,00 euro

ine untersuchung über räume in der 
literatur, die auf die Krise des raums 
im allgemeinen antwortet. Architek-
turen, zimmer, winkel, treppen, Bal-

kone, dachböden: sie sind mehr als schauplätze, 
Kulissen, deskriptives Beiwerk. räume handeln, sie 
beeinflussen nicht nur, sondern ziehen – so zeigen 
die literarischen texte von Ingeborg Bachmann, 
doderer und duras, Kafka und Bernhard – hand-
lungen, geschehen auf ungeahnte weise nach 
sich. Architektur wirkt sich aus. so gelesen, über-
nimmt der literarische text eine kritische, rettende 
Funktion in Bezug auf den immer mehr die wahr-
nehmung negierenden zustand des öffentlichen 
und privaten raums. die Krise des raums zeigt sich 
im Verlust von erkennbarkeiten des spezifischen 
und lokalen und des ensemblecharakters von Archi-
tektur. Begleitet wird der Band durch eine nicht-illus-
trative Fotostrecke, die Korrespondenzen zwischen 
fiktiver und realer Architektur illuminiert und einen 
interdisziplinären dialog unterstützt.

er deutschlandfunk blendet täglich 
einen kurzen lyrik-text in sein Pro-
gramm ein. Aus dieser reihe ent-
stand unser deutschlandfunk-lyrik-

kalender. die resonanz übertraf alle unsere er-
wartungen, und so werden sie auch 2011 ›das 
gedicht des tages‹ im deutschlandfunk hören 
und in unserem Kalender lesen können: ein Blatt 
zum Abreißen für jeden tag, auf der Vorderseite 
das gedicht in wechselnder Farbe, mit übersicht-
licher datumsanzeige, ein kurzer Kommentar zu 
text, Autor und zeitumständen auf der rückseite. 
zeitgenössische dichtung ist genauso vertreten 
wie literatur des hochmittelalters, der Klassik, 
der romantik oder des 20. Jahrhunderts. der lite -
raturkritiker und lyrikspezialist michael Braun 
wählt die gedichte aus und verfasst dazu infor-
mative und sachkundige, dabei sehr lesbare Kurz-
kommentare. ›der lyrikkalender ist hochvorzüglich 
in Auswahl und gestaltung!‹ (h. h., münster)

m Beispiel von los Angeles nähert 
sich der französische Philosoph Jean-
luc nancy einer neuen Frage an: wie 
lassen sich heute die großen städte 

denken? davon ausgehend, daß der klassische 
stadtbegriff, wie ihn die Philosophie entwickelt hat 
(Polis, zentrum, Inselcharakter etc.), nicht mehr 
ausreicht, die riesengebilde, moloche und mega-
cities zu denken, macht nancy den sowohl be-
jahenden als auch den alten haltungen, Posen 
und wünschen gegenüber kritischen Versuch, für 
diese irreversible entwicklung ein neues Vokabular 
und eine andere denkweise zu entwerfen. nancy 
geht zunächst noch einmal die alten Begriffe ab 
und definiert sie konzise: urbs, Villa, Viertel, Platz, 
Passage etc. der schwierigkeit eingedenk, die 
neue situation konzeptuell zu fassen, entwickelt er 
versuchsweise einen deskriptiven zugang, in dem 
Begriffe wie: die replik, das Additive, das Bedeu-
tungslose, das dezentrale, das Passagere positiv, 
als chance, gedacht werden.

h

Adam sharr
›heideggers hütte‹
A. d. engl. v. rike Felka, 
144 s., 
Broschur, Fh
978-3-940048-07-3
24,00 euro

eideggers raumdenken wird anhand 
eines einzigen gegenstands entwi-
ckelt: heideggers hütte. es handelt 
sich um nicht mehr und nicht weniger 

als 4 kleine zimmer in holzbauweise. die hütte 
liegt in todtnauberg im schwarzwald. erbaut in 
den 20ern, war die hütte für heidegger weniger 
ein rückzugsort als ein ort seines radikalen den-
kens und schreibens. zugleich ist sie Indiz eines 
entschiedenen Provinzialismus, dem der englische 
Architekturtheoretiker Adam sharr in einer detail-
lierten, dabei aber immer die Bedeutungsebene 
seiner Beschreibung im Blick behaltenden lektüre 
nachgeht – ihn interessieren die ästhetischen, also 
die reflexion auf erfahrung betreffenden Aspekte 
von heideggers hüttendasein ebenso wie die 
gesellschaftspolitischen Implikationen. die hütte 
wird zu einem schlüsselwort, welches das schwie-
rige Verhältnis von Biographie und werk neu auf-
zuschließen vermag. der Band enthält Fotografien 
der hütte und ihrer umgebung, modellskizzen und 
eine Fotoserie von digne meller marcovicz.

K. sello duiker
›die stille gewalt der 
träume‹
A. d. engl. von Judith 
reker, Indra wussow 
(hrsg.), 528 s., geb.
978-3-88423-339-9
26,80 euro

I A

michael Buselmeier 
(hrsg.)
›die aprikosenbäume 
gibt es‹
zum gedenken an 
Inger christensen
64 s., geb.
978-3-88423-351-1
13,50 euro

n seinem roman zeichnet K. sello 
duiker ein aktuelles Bild südafrika-
nischer, städtischer Kultur. die hand-
lung spielt in cape town, der zweit-

größten stadt in südafrika. tshepo, ein student, 
wird nach einer drogenbedingten Psychose in die 
Psychiatrie eingeliefert. nach seiner Flucht und rück-
führung beginnt er eine Behandlung, die zur hei-
lung führt. er beendet sein studium und teilt sich 
eine wohnung mit einem ex-Kriminellen. tschepo 
verliert seine Arbeit und landet als callboy in einem 
massage-salon. seine Kunden sind meist weiße. 
seine Arbeit bringt ihn zur reflexion über seine se-
xualität und schwarze homosexualität, seinen Platz 
in der südafrikanischen gesellschaft. er setzt sich 
mit männlichkeit und gewalt auseinander, zeichnet 
ein eindringliches Bild der aktuellen situation der 
jungen generation auf der suche nach Identität in 
der südafrikanischen Post-Apartheid-gesellschaft. 
›Poetisch und kraftvoll – die wichtigste stimme der 
Post-Apartheid-literatur südafrikas.‹ (sunday times)

ls die große dänische dichterin Inger 
christensen im Januar 2009 starb, 
hatte sie zwar den verdienten nobel-
preis nicht erhalten, doch ihr ruhm in 

der literarischen welt, zumal der deutschen, war 
beträchtlich. er basiert vor allem auf ihren zyklisch 
angelegten großgedichten ›das‹ (1969), ›alpha-
bet‹ (1981) und dem sonettenkranz ›das schmet-
terlingstal‹ (1991). mit dem Künstlerhaus eden-
koben war Inger christensen seit 1988 verbunden. 
damals trat sie im rahmen eines dänisch-deut-
schen lyrikertreffens zum ersten mal auf. Ihr traum-
haft singendes sprechen bezauberte alle, die ihren 
›schöpfungsgedichten‹ lauschten. Im selben Jahr 
erschien ›alphabet‹ in der deutschen übersetzung 
von hanns grössel, ein werk, das den umschlag 
von mathematischem denken in Poesie und ge-
sang demonstriert. In diesem Band erinnern deut-
sche und dänische Autoren, Bewunderer und 
Freunde an sie und ihr werk: michael Buselmeier, 
ulrike draesner, hanns grössel, norbert hummelt, 
ursula Krechel, gregor laschen, lutz seiler, Pia 
tafdrup, hans thill und soren ulrik thomsen.
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rachel Kochawi
›das Brot der Armut‹
die geschichte eines versteckten 
jüdischen Kindes
339 s., PB
978-3-86841-034-1
18,00 euro

d

Bücher gegen den markt veröffentlichen! Bücher machen, die wichtig sind! Bücher für eine politisch-orientierte szene! 

Bücher – weil es spaß macht, Bücher zu machen! das war damals unser ziel und ist es auch heute noch … obwohl es 

uns keiner zugetraut hat (ein wirtschaftliches überleben schon gar nicht), hat der Verlag überlebt und mit 16 bis 20 

Büchern im Jahr und über 130 novitäten ein relativ festes standbein bekommen. hinzu kam, dass wir einen Verlag 

gründen wollten, der unsere Ideale nach einem leben ohne ›chef und staat‹ nahe kommt, indem sowohl die mit-

arbeiterInnen wie die AutorInnen gemeinsam arbeiten, publizieren und mitbestimmen können. All dies haben wir in 

den letzten 22 Jahren, dank zahlreicher solidarischer Aktionen von vielen gleichgesinnten, realisieren können.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

J

e

Benz, Anna-maria Freiheit oder tod. hariet tubman (Biographie, 311 s., PB) 978-3-86841-022-8 18,00

danyluk, roman Freiheit und gerechtigkeit. die geschichte der ukraine (210 s., PB) 978-3-86841-029-1 11,00

Kollektiv das Frauenkommunebuch. Alltag zwischen Patriarchat und utopie (444 s., PB) 978-3-86841-027-3 24,50

landauer, gustav Antipolitik (Ausg. schriften, Bd.3.1., 420 s., PB) 978-3-86841-031-0 18,00

londres, Albert die Flucht aus der hölle (roman, 121 s., PB) 978-3-86841-038-9 12,00

Pouy, Jean-Bernard mord im Paradies der nackten (Krimi, a. d. Frz. v. m. halfbrodt, 161 s., PB) 978-3-86841-017-4 16,00

ragon, michel das gedächtnis der Besiegten (roman, a. d. Frz. v. m. halfbrodt, 392 s., PB) 978-3-936049-66-4 24,50

whalley, Boff Anmerkungen* zu chumbawamba und mehr (270 s., PB) 978-3-86841-021-1 18,00 

1988 wurde das Projekt ›edition AV‹ als 

Verlag für Bücher aus der emanzipatorischen 

szene und aus liebe zur guten literatur 

gegründet.

Abel Paz
›Am Fuß der mauer‹
widerstand und gefängnis
Biographie 1942–1954,
490 s., PB
978-3-86841-033-4
19,50 euro

er Vater ist Arzt. er arbeitet tagsüber im warschauer Kranken-
haus. Am spätnachmittag bis in die nacht hinein empfängt er 
seine Patienten. nicht alle sind reich. Viele kommen zu dr. Ko-
walski, gerade weil sie kein geld haben und sich außer ihm nie-

mand um sie kümmert. Ihm zur seite steht seine schwester. rachel hat eine 
Ausbildung als Krankenschwester absolviert, denn sie möchte so schnell wie 
möglich auswandern. das ist der rahmen, in den Keren Kowalski hätte hinein-
geboren werden sollen, wenn … ja, wenn da nicht eines tages die deutschen 
gekommen wären und diese welt mit einem schlag zerstörten.

eden Augenblick erwartete ich den tödlichen moment, doch 
meine mörder fanden scheinbar keinen geeigneten ort und 
gingen weiter. Keiner sprach. nur stille, sterne und der mond 
und das gras, auf das wir traten. sonst nichts. Plötzlich wurde 

mir signalisiert, in die Knie zu gehen. sie zwangen mich dazu. Ich kniete mich 
hin. Ich sah den mond an und wartete ab. In meinem nacken spürte ich den 
lauf einer Pistole, die Kugel im Patronenlager und … neben ›Feigenkakteen 
und skorpione‹, ›Anarchist mit don Quichottes Idealen‹ und ›Im nebel der 
niederlage‹ ist ›Am Fuß der mauer‹ der letzte Band von Abel Paz über den 
spanischen Bürgerkrieg und seine Folgen.

colin mcAdam
›Fall‹
roman, 
a. d. kanad. engl. v. 
eike schönfeld, 
392 s., geb. m. su
978-3-8031-3233-8
24,90 euro

d w w
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warum ›so‹ verlegen? der Verlag ist unabhängig und macht davon gebrauch, seine meinungen vertritt er auf eigene 

Kosten. er ist nicht groß, aber erkennbar. seine Arbeit dient nicht dem Profit, sondern folgt inhaltlichen Absichten: wir 

veröffentlichen Bücher aus überzeugung und Vergnügen, mit sorgfalt und ernsthaftigkeit. wir wollen unbekannte 

Autoren entdecken, an Klassiker der moderne erinnern und unabhängigen Köpfen raum für neue gedanken geben. 

es erscheinen literatur, geschichte, Kunst- und Kulturgeschichte, Politik aus den uns geläufigen sprachen: Italienisch, 

spanisch, englisch, 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.

ermanno cavazzoni
›das kleine Buch 
der riesen‹
A. d. Ital. v. 
marianne schneider, 
144 s., salto
978-3-8031-1272-9
15,90 euro

Vittorio magnago lampugnani
›die stadt im 20. Jahrhundert‹
Visionen, entwurfe, gebautes
2 Bde. im schmuckschuber, 

großformat, 
KB, Fh, 960 s., 
m. ca. 640, 
größtenteils farb. Abb.
978-3-8031-3633-6

ie diplomatensöhne noel und Julius 
sind im elite-Internat von st. ebury 
nicht nur zimmergenossen, sondern 
verlieben sich auch beide in die schö-

ne Fall. wie der introvertierte Bücherwurm und ge-
wichtestemmer noel damit umgeht, dass er gegen 
den beliebten, gutaussehenden Julius den Kürze-
ren zieht, erzählt colin mcAdam in seinem neuen 
Buch. ein roman, der die Jugendsprache verliebter 
teenager, die nur an das eine denken, in ein litera-
risches sprachkunstwerk verwandelt (im deutschen 
meisterhaft wiedergegeben von eike schönfeld) 
und zugleich das ende der Jugend beschreibt: Im 
Internat ermittelt die Polizei in einem Kriminalfall, 
der die schüler aus ihrer unbeschwerten Jugend 
reißt und erwachsene aus ihnen macht. hier schreibt 
ein Autor, der lebenserfahrung mit hohem literari-
schen Vermögen reflektiert.

arum hat eine stadt zu ihrer speziel-
len räumlichen, physischen und ästhe-
tischen Form gefunden? lampugnani 
beantwortet diese Frage, indem er aus 

europäischer Perspektive städte in der ganzen welt 
betrachtet. sein Buch basiert auf der Beobach-
tung, dass sich der städtebau seit Jahrzehnten auf- 
spaltet in die Architektur einerseits und die stadt-
planung andererseits. Befasst sich die Architektur 
mit dem entwurf einzelner Bauwerke, so konzen-
triert sich die stadtplanung auf die Ausweisung 
von nutzflächen und die erfüllung von funktiona-
len, vor allem verkehrstechnischen Anforderungen, 
ohne räumliche oder gar ästhetische Vorstellungen 
zu entwickeln. diese spaltung zwischen Poesie und 
zahlen – wie lampugnani es formuliert – muss rück-
gängig gemacht werden, auch das zeigt er mit  
diesem Buch. über 640 meist großformatige und 
farbige Abbildungen – stadtpläne, entwürfe, zeich - 
nungen, Architekturphotographien, luftaufnahmen 
– bereiten ein überraschendes visuelles Vergnügen 
und ermöglichen einen neuen Blick auf die städte 
europas und der welt.

Bassani, giorgio

Bennett, Alan

Benni, stefano

Berger, John

Berggruen, heinz
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Bobbio, norberto

Bobrowski, Johannes
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Brückner, Peter

Burke, Peter

camilleri, Andrea
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cipolla, carlo m.

cozarinsky, edgardo

eco, umberto

edwards, Jorge

Fried, erich

gadda, carlo emilio

ginzburg, carlo

ginzburg, natalia

hausmann, Friederike

hermlin, stephan

Jandl, ernst

Kafka, Franz

Kaube, Jürgen

Kennedy, A. l.
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malerba, luigi

manganelli, giorgio
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meinhof, ulrike

möllers, christoph

morante, elsa

moravia, Alberto

murgia, michela

Pagano, emmanuelle

Page, martin

Parise, goffredo

Pasolini, Pier Paolo

Piglia, ricardo

Pitol, sergio

richter, dieter

scarpa, tiziano

schmierer, Joscha

sciascia, leonardo

sitwell, edith

soldati, mario

tabori, george

tomeo, Javier

ullrich, wolfgang

Vasari, giorgio

Vian, Boris

Viel, tanguy

v. lucke, Albrecht

Vollenweider, Alice

wolff, Kurt

zemon davis, natalie

ela rojas
›einer dieser 
chilenischen tage‹
roman, 
160 s., PB
978-3-86841-032-7
14,00 euro

in tag im mai mitte der neunziger 
Jahre in santiago de chile. seit  
wochen wird das urteil des obers -
ten gerichtshofs gegen den frühe-

ren chef des geheimdienstes erwartet, und heute 
soll es endlich soweit sein. Für die ehemalige deut-
sche Journalistin Karola Philipp ist dieser tag daher 
›einer dieser chilenischen tage‹, die erinnerungen 
an zeiten wecken, als der alltägliche staatsterror 
das leben der menschen bestimmte, auch das von 
Karola und ihres ehemanns ricardo, der mehrfach 
›durch die mühle gedreht‹ worden war und dennoch 
nicht ins exil gehen wollte. das land ist vor wenigen 
Jahren zur demokratie zurückgekehrt, aber exdik-
tator Augusto Pinochet hält die Fäden als oberbe-
fehlshaber der Armee noch immer in der hand. die 
Verantwortlichen auf die Anklagebank zu bringen, 

eine sühnung der Verbrechen, ist daher schwierig. 
Karolas gedanken werden von dem bevorstehen-
den urteil beherrscht und schweifen in vergangene 
zeiten ab. Verschiedene schicksale, vor allem das 
ihrer nachbarin doña regina, deren ältester sohn 
Pablo nach seiner Verhaftung am tag des militär-
putschs für immer ›verschwand‹ und deren beide 
jüngste söhne Jahre später ebenfalls gewaltsam 
ums leben kommen, machen Karola die Parallelen 
zu deutscher Vergangenheit bewusst, die sie als 
›nachgeborene‹ nur aus geschichtsbüchern und er- 
zählungen der großmutter kennt: so das ›Verschwin-
den‹ der Jüdin Ida silberstein und ihrer Familie im 
november 1938. was von Ida blieb, sind goethes 
›wahlverwandtschaften‹ mit widmung und ein zitat 
von Franz Kafka: ›ein Buch muß die Axt sein für das 
gefrorene meer in uns‹.

subs.-Preis b. 31.01.2011:  98,00 euro
danach: 124,00 euro

Autor Autor Autor Autor Autor

as sind das eigentlich für leute, die 
riesen? sie sind etwa zehn meter groß; 
in Italien wurden sie um 1478 erstmals 
gesichtet. gewöhnlich lebten sie in den 

wenig besiedelten gegenden der erde, etwa in der 
wüste zwischen libyen und marokko. In den städ-
ten wurden sie leicht zur gefahr: wenn ein riese tot 
umfiel, konnte es passieren, dass er mehrere men-
schen unter sich begrub. es ist nicht sicher, ob die 
riesen zu den säugetieren gehören. Vielleicht sind 
sie auch reptilien und aus dem ei geschlüpft, jeden-
falls kennen sie Vater und mutter nicht. daher rührt 
wohl ihre soziale und emotionale Inkompetenz – die 
meist männlichen riesen sind naiv wie Kinder, tap-
sig, sexuell vollkommen hilflos. wegen ihrer unfä-
higkeit für Fortpflanzung zu sorgen, sind die riesen 
schließlich ausgestorben. die riesenforscher such-
ten lange nach spuren, haben auch ein paar Kno-
chen gefunden und stellen nun die Frage, ob wir 
menschen womöglich degenerierte riesen sind. ein 
parodistisches Feuerwerk voll komischer Bezüge 
zwischen mythen und gegenwart. eine geschich-
tensammlung mit spitzen und Pointen – als würdiger 
nachfolger der ›Kurzen lebensläufe der Idioten‹.

Autor
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Jochen schmidt
›weltall. erde. mensch.‹
176 s., geb.,  
Buch m. cd
978-3-938424-52-0
17,90 euro

J

Voland & Quist ist ein Indie-Verlag und veröffentlicht junge zeitgenössische literatur. diese wird oft nicht nur nieder-

geschrieben, sondern auch gern vorgetragen. Bei Voland & Quist erscheinen deshalb die meisten Bücher inkl. cd 

oder dVd mit lesungen der Autoren oder Bonusmaterial. Programmschwerpunkte sind lesebühnenlite ratur, spoken-

word-lyrik sowie romane und erzählungen junger osteuropäischer Autoren. Im sommer 2010 startet der Verlag eine 

neue Kinderbuchreihe.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

de d

Ahne neue zwiegespräche mit gott (128 s., Buch m. mP3-cd) 978-3-938424-41-4 14,90

Ahne, hannemann et al. reformbühne heim & welt – Am besten was neues 978-3-938424-54-4 14,90
 (144 s., Buch m. cd)

Bittner, Fischer et al. sax royal – eine lesebühne rechnet ab (128 s., Buch m. cd)  978-3-938424-49-0  13,90

Fuchs, schmidt et al. chaussee der enthusiasten – straße ins glück 978-3-938424-42-1 14,90 
 (144 s., Buch m. cd)

gomringer, nora Klimaforschung (96 s., geb., Buch m. cd) 978-3-938424-32-2 14,90

Klötgen, Frank der Fall schelling (192 s., geb., Buch mit cd) 978-3-938424-47-6 18,90

Popović, edo die spieler (A. d. Kroat. v. A. Bremer, 288 s., geb.) 978-3-938424-33-9 19,90

schmidt, Jochen schmidt liest Proust (608 s., geb., Buch m. cd, 2. Aufl.) 978-3-938424-31-5 19,90

strübing, Volker Kloß und spinne (spielzeit 90 min., dVd) 978-3-938424-43-8 13,90

strübing, Volker / seifert, matthias mister & missis.sippi (176 s., zahlr. Abb., Buch m. cd) 978-3-938424-48-3 16,90

strohschnieder, J. / gauthier, m. der reggaehase Boooo (32 s., Buch m. cd)  978-3-938424-50-6 17,90

www.vorwerk8.de
vorwerk8@snafu.de

Verlag Vorwerk 8
großgörschenstraße 5
10827 Berlin
030 / 78 46 101
030 / 78 70 61 04

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 
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die Verlagsgründung stand unter dem eindruck des Vorbilds Kurt wolff, nach dessen credo Bücher zu publizieren 

seien, nicht die das Publikum lesen ›wolle‹, sondern lesen ›solle‹. dabei ist es geblieben. schwerpunkte sind Film, 

medien, theater, literatur. lesen ist nicht nur schön. es erfordert eine extreme disziplinierung des Auges. deswegen 

legen wir wert auf eine lesefreundliche gestaltung der Bücher: Vom inhaltlichen lektorat übers Korrektorat bis hin 

zur typographie und zum satz besteht die Verlagstätigkeit in nichts anderem, als alle Arbeit, die in text und Buch 

steckt, möglichst unsichtbar zu machen.

1994  Verlagsgründung

1995 reihe ›traversen‹

1996  ›texte zum dokumentarfilm‹ /  

 dfi Köln

2006  ›mosse lectures‹ / hu Berlin

Verleger:  reinald gußmann

2004  gründung des Verlags, 

 erstes Programm

2007  Verleihung des Arras Preises

2010  Verleihung des Förderpreises 

 der Kurt wolff stiftung

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

Beilenhoff, wolfgang et al. (hrsg.) der gewöhnliche Faschismus. ein werkbuch zum Film von michail romm 978-3-940384-12-6 24,00

heise, thomas spuren. eine Archäologie der realen existenz 978-3-940384-22-5 24,00

hohenberger, eva (hrsg.) Frederick wiseman. Kino des sozialen 978-3-940384-14-0 19,00

Ihering, herbert umschlagplätze der Kritik. texte zu Kultur, Politik und theater 978-3-940384-23-2 19,00

Illger, daniel heim-suchungen. stadt und geschichtlichkeit im italien. nachkriegskino 978-3-940384-26-3 19,00

Kappelhoff, hermann et al. (hrsg.) demokratisierung der wahrnehmung? das westeuropäische nachkriegskino 978-3-940384-29-4 19,00

Kaplan, leslie die werkzeuge. essays 978-3-930916-77-1 14,90

mattern, Jens et al. (hrsg.) der Abgrund der erinnerung 978-3-940384-69-6 19,00

schings, dietmar schauplatz gendarmenmarkt 1800–1850.  978-3-940384-15-7 19,00
 Kleist, schinkel, hoffmann, Kierkegaard, menzel

wagner, elisabeth et. al. (hrsg.) Verwertungen von Vergangenheit. mosse lectures 2008 978-3-940384-19-5 19,00

edo Popović
›mitternachtsboogie‹
176 s., geb.
978-3-938424-51-3
17,90 euro

rainer stollmann
›Angst ist ein  
gutes mittel gegen 
Verstopfung‹
Aus der geschichte 
des lachens
224 s., Broschur, Abb.
978-3-940384-30-0
19,00 euro

nora gomringer
›nachrichten aus der 
luft‹
80 s., geb.,  
Buch m. cd
978-3-938424-53-7
15,90 euro

ochen schmidt ›hat den permanen-
ten literarischen Anspruch‹ in die lese- 
bühnenszene eingeführt (dan rich-
ter). seine Interessen sind vielfältig, 

und er beobachtet genau. so entstehen texte, die 
ebenso klug wie humorvoll sind: Kurzgeschichten 
für die lesebühne chaussee der enthusiasten,  
Kolumnen für die FAz, die süddeutsche oder auch 
comics für den tagesspiegel (zusammen mit  
mawil). die besten texte der letzten Jahre werden 
nun im vorliegenden neuen Buch ›weltall. erde. 
mensch.‹ versammelt. es geht z. B. um den mann 
im 21. Jahrhundert, reisen nach osteuropa und 
neue, bisher unveröffentlichte ›Körperfunktionen‹ 
des Autors. und zum ersten mal wird die beim 
Bachmann-wettbewerb vorgetragene erzählung 
›Abschied aus einer umlaufbahn‹ veröffentlicht. 
Auf der cd zum Buch liest Jochen schmidt einige 
der texte selbst.

do Popovićs erster roman ›mitter-
nachtsboogie‹ von 1987 wurde zum 
Kultbuch seiner generation, da er 
das lebensgefühl der Jugend am 

ende der tito-ära wie kein anderer einfing. In einer 
gewagten mischung aus lyrischer und urbaner 
sprache erzählt Popović über die erfahrungen aus 
langen nächten in den zagreber Kneipen und  
cafés oder über die Fahrten durch westdeutsch-
land, wo die studenten gelegentlich immer noch 
vom sozialismus träumten, während in zagreb die 
zuversicht wuchs, dass dieser bald sterben würde. 
urbane sensibilität, misstrauen den Autoritäten 
gegenüber, ein unverwechselbarer stil, Prägnanz, 
humor und rasanter rhythmus sind die grund-
eigenschaften der Prosa Popovićs, der mit diesem 
Buch nachhaltig die entwicklung der kroatischen 
und der gesamten jugoslawischen literatur beein-
flusste.

er mensch als ›gleichgewichtler‹, 
(Alexander Kluge) ist stets bemüht, 
Balancen herzustellen – was aber ist 
derangiert, wenn wir uns bis zum  

Platzen ausschütten vor lachen, in eine Art epilep-
tischen Anfall geraten, der spaß macht? ursächlich 
fürs lachen, so der Autor, ist immer ein Kitzel: ein 
häutchen muss gekitzelt sein, gleich ob es das  
derma unter den Achseln, ob es eine historische, 
eine existentielle, eine nationale, politische oder die 
unbewusste haut ist. und jeder Kitzel schließt heik-
les ein: eine kitzlige sache ist stets eine gefährliche. 
nach einer schlagenden gattungs geschichtlichen 
spekulation über die herkunft des (Primaten-) 
lachens und einer untersuchung der asymmetri-
schen entgegensetzung von weinen und lachen 

führt uns rainer stollmann auf das unterhaltsamste 
wie Aufschlussreichste in über raschende welten un-
terschiedlicher lachkulturen ein: Vom nomadischen 
›lachverbot‹ geht es über die bäuerliche groteske 
des mittelalters und den städtisch-bürgerlichen 
humor bis hin zur Indus trialisierung des Kuschelns: 
das heutige unterhaltungsfernsehen. Auf dieser 
grundlage folgt ein Kaleidoskop vermischter Ana-
lysen: Kants witze führen unter stollmanns leitung 
präzise zur kitzligsten stelle seiner drei-Kritiken-
großunternehmung; das geheimnis von mona 
lisas lächeln wird endlich gelüftet; wir erfahren,  
wo Komiker uns eigentlich kitzeln: heinz erhardt  
an der nettig keits-, loriot an der höflichkeits-, otto 
waalkes an der Autoritätshaut und helge schnei-
der, enkel von dada, an der glatten Fernsehunter-
haltungs-haut; wir, Abkömmlinge bürgerlich-städti-
schen humors, lernen die groteske Figur des eulen-
spiegel verstehen, werden zeugen einer atemberau- 
benden deutung des schwejk als eines mündigen 
hundes u.v.a.m. schließlich werden häufig gestellte 
Fragen beantwortet: warum lachen ansteckt, ob die 
sonne lachen kann, ob lachen gesund ist, man sich 
totlachen kann oder tiere lachen können, warum 
die schotten geizig sind, was an Karl Valentins 
stehpult und was an stefan raabs ›maschendraht-
zaun‹ so komisch ist. eine geschichte des lachens 
in zitaten rundet die sache ab.

ie neuen gedichte von nora gom-
ringer behandeln das reisen. reisen 
und schreiben sind von außen be-
trachtet gegensätzliche tätigkeiten. 

die reisende schreibende aber ist ein wesen. die 
hündin laika, von den russen ins All katapultiert, 
um die menschheit der großen Ferne noch näher 
zu bringen, ist nora gomringer ans herz gewach-
sen und sie erinnert sich an sie, indem sie ihr reisen 
auch als auferlegte entfernung von den dingen 
beschreibt. so ist das reisen der Blick nach vorne, 
aber auch der sehnsuchtsblick in den rückspiegel. 
nie ohne das Ich im gepäck, das manchmal leicht, 
manchmal untragbar ist. Ihre orte sind auf einer 
erinnerungstopographischen landkarte markiert. 
dem Buch liegt eine cd mit einer lesung nora 
gomringers bei.

Veruschka götz
›Fixierte gedanken‹
eine Kurzgeschichte der 
schrift, des Alphabets, 
der zahlen und ziffern
128 s., geb., 
zahlr. Abb.
978-3-930916-90-0
10,50 euro

w ir verwenden sie täglich: Buchstaben, 
zahlen, ziffern – aber kaum einer weiß 
näheres, worüber er da verfügt. oder 
könnten sie sagen:

 —  warum es eine groß- und eine Kleinschreibung 
gibt,

 —  woher unsere Buchstabenformen kommen, 
 —  welche entwicklungsevolution sie durchschritten 

haben,
 —  warum das Alphabet früher nicht ein ›von A  

bis z‹ war – sondern bis heute das ganze das  
›A und o‹ genannt wird,

 —  warum jemand einem ein ›x für ein u‹ vorma-
chen kann,

 —  warum es das z gibt oder
 —  was unser Alphabet mit einem ochsen zu 

schaffen hat?
dieses kleine ABcdarium zeichnet die entwicklungs-
geschichte des Alphabets graphisch und historisch 
nach, die sich aus dem wandel der Bedingungen 
seines gebrauchs, der gesellschaftlichen Bedürf-
nisse, ästhetischen Ansprüche und der entwicklung 
neuer schreibwerkzeuge und -materialien erklärt.
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signe von scanzoni
›Als ich noch lebte‹
ein Bericht 
über erika mann
hrsg. v. 
Irmela von der lühe, 
ca. 224 s., 
ca. 10 Abb., 
geb. m. su
978-3-8353-0765-0
ca. 22,00 euro

Anspruchsvolle Bücher aus den Bereichen literaturwissenschaft, Philosophie und geschichte stehen im zentrum des 

wissenschaftlichen Buchprogramms. Besondere sorgfalt legt der Verlag auf kommentierte editionen, etwa werk - 

ausgaben von Albert ehrenstein, Friedrich rückert, hans wollschläger und hugo Ball, nachlasspublikationen von 

carl zuckmayer oder Briefeditionen von rilke, Benn, Kraus und Born und Begleitbände zu Ausstellungen. In der reihe 

sudelblätter sind drei werke der literaturnobelpreisträgerin herta müller erschienen. Im belletristischen Programm 

erschienen seit 2005 ca. 75 Bücher, darunter titel von lukas Bärfuss, steven Bloom, daniela danz, heinrich detering, 

Adolf endler, ruth Klüger, ulrike Kolb, dea loher, sabine Peters, hermann Peter Piwitt, Fred wander, Kai weyand und 

ulf erdmann ziegler sowie von jüngeren Autoren wie Jörg Albrecht, clemens Berger und svealena Kutschke.

1986  gründung

1996  niedersächsischer  

 Verlagspreis

2005  start literarisches Programm  

 unter Verantwortung von 

 thorsten Ahrend

2011  das 25. Jahr

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

e e

Adolph Freiherr Knigge werke (mit einem essay v. sibylle lewitscharoff, 4 Bde., 1835 s.) 978-3-8353-0410-9 49,00

Bärfuss, lukas hundert tage (roman, 198 s.) 978-3-8353-0271-6 19,90

dittberner, hugo das see-Vokabularium (roman, 136 s.) 978-3-8353-0631-8 18,00

endler, Adolf dies sirren (gespräche mit renatus deckert, 192 s.) 978-3-8353-0775-9 19,00

hartung, harald wintermalerei (gedichte, 80 s.) 978-3-8353-0777-3 16,00

Jacobs, steffen die liebe im september (gedichte, 88 s.) 978-3-8353-0520-5 18,00

Klüger, ruth weiter leben (eine Jugend, mit mP3-hörbuch, gelesen v. d. Autorin, 286 s.) 978-3-8353-0298-3 14,90

Kutschke, svetlana etwas Kleines gut versiegeln (roman, 296 s.) 978-3-8353-0479-6 19,90

Peters, sabine Feuerfreund (roman, 220 s.) 978-3-8353-0788-9 19,00

Pusch, luise F. / horsley, Joey (hrsg.) Frauengeschichten (Berühmte Frauen und ihre Freundinnen, 320 s.) 978-3-8353-0634-9 24,90

rost, hendrik der Pilot in der libelle (gedichte, 111 s.) 978-3-8353-0620-2 18,00
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clemens Berger
›das streichelinstitut‹
roman, 
356 s., 
geb. m. su
978-3-8353-0619-6
19,90 euro

in urkomischer, kluger roman über  
einen liebenswerten taugenichts, der 
plötzlich erfolg hat. sebastian war 
ein sensationeller streichler, beruhi-

gend und aufregend zugleich – fand Anna jeden-
falls, seine Freundin. trotzdem war es eigentlich 
nur eine urlaubsalberei, als sie ihm vorschlug, die-
se Fähigkeiten zu professionalisieren. natürlich 
(regel 1) niemals unterhalb der gürtellinie! Aber in 
dieser kalten welt des gestresstseins musste es 
doch eine kommerziell verwertbare sehnsucht 
nach zärtlichkeiten auch oberhalb des nabels  
geben. ›gelungen ist dieser roman bis in die de-
tails der Personenkonstellation und der sprache. 
[…] durch Aussparungen entsteht immer wieder 
ein kalkulierter Interpretationsspielraum, der einen 
manche Passage mit geradezu detektivischer Auf-
merksamkeit nochmals lesen lässt – mit gewinn 
und respekt vor solcher Kompositionskunst. so ist 
»das streichelinstitut« nicht zuletzt für den leser 
die reinste liebesarbeit.‹ (Jan wiele, FAz)

in bewegendes dokument über erika 
mann und gleichzeitig ein ganz eige-
ner Blick auf die mann-Familie: hier 
erstmals publiziert. die schauspielerin, 

sängerin und theaterkritikerin signe von scanzoni 
war die letzte lebensgefährtin von erika mann. 
nach deren tod im september 1969 schrieb sie 
den fast 200 manuskriptseiten umfassenden ›Be-
richt über erika mann‹. dieser bisher unveröffent-
lichte text liest sich als totenklage, lebensbeichte 
und letztes großes Briefgespräch. In seiner vorsichtig- 
beharrlichen, liebend-distanzierten Analyse eines 
›nicht gelebten lebens‹ ist der Bericht ein ungewöhn-
liches literarisches dokument: die Bilanz eines  
lebens im gefängnis der berühmten mann-Familie 
und ein Bericht vom sterben eines geliebten men-
schen – ebenso einfühlsam wie distanziert erzählt.

ralph dutli
›Fatrasien‹
Absurde Poesie des 
mittelalters
m. einem essay 
v. ralph dutli, 
144 s., 
geb. m. su
978-3-8353-0774-2
19,00 euro

n onsens-gedichte aus dem 13. Jahr-
hundert? – schier unglaublich! wer 
auf die ›Fatrasien‹ stößt, traut seinen 
Augen nicht. wie kann es sein, dass 

diese surrealistisch anmutenden, erstaunlich mo-
dern wirkenden absurden sprachspektakel im tiefs-
ten mittelalter entstanden sind? eine tollkühne Fan-
tasie hat hier um das Jahr 1290 reimend dinge 
zusammengebracht, die nie und nimmer zusam-
mengehören. sind es Ausgeburten der lachkultur, 
der Karnevalskunst, sind es hochbrisante zauber-
sprüche, heilsame Beschwörungen oder purer non-
sens? die unmögliche Poesie der ›Fatrasien‹ gibt 
viele rätsel auf. die anonymen ›Fatrasien« aus der 
nordfranzösischen stadt Arras sind nur in einer ein-
zigen handschrift des 13. Jahrhunderts aufbewahrt 
worden. nach mehr als siebenhundert Jahren hat 
ralph dutli sie nun erstmals ins deutsche übersetzt 
und legt damit eine bisher unbeachtete wurzel der 
modernen Poesie frei.
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michel matveev
›die gehetzten‹
roman, a. d. Frz. u. m. 
einem nachwort v. 
rudolf v. Bitter, 
232 s., 
Fh, Broschur
978-3-938803-23-3
23,00 euro

e

I
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www.weidleverlag.de
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weidle Verlag
Beethovenplatz 4
53115 Bonn
0228 / 63 29 54
0228 / 69 78 42

website 

e-mail 
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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 wie zum Beispiel 

hanne Kulessa, Johannes muggenthaler oder wolfgang Kubin das spektrum. eine reihe von über-

setzungen aus dem Französischen 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 Fried-

rich Forssman sind bereits zahlreiche Bücher von der stiftung Buchkunst ausgezeichnet worden.

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

Federman, raymond Pssst! (roman, 204 s.)  978-3-938803-10-3 23,00

Flechtheim, Alfred nun mal schluß mit den blauen Picassos (276 s., Abb.) 978-3-938803-21-9 23,00

Jentsch, ralph Alfred Flechtheim und george grosz (172 s., Abb.) 978-3-938803-06-6 23,00

Kubin, wolfgang unterm schnurbaum.  978-3-938803-15-8 19,00
 deutsch-chinesische wahlverwandtschaften (essays, 256 s.)

Kuperman, nathalie Frühstück mit mick Jagger (roman, 114 s.) 978-3-938803-17-2 19,00

lawrence, d. h. Aarons stab (roman, 400 s.) 978-3-931135-74-4 23,00

mahler, gustav ›liebste Justi!‹ Briefe an die Familie (592 s., Abb.) 978-3-931135-91-1 48,00

mirbeau, octave 628-e8 (roman, ca. 400 s.) 978-3-938803-04-2 23,00

newman, richard Alma rosé. wien 1906 – Auschwitz 1944 (480 s., Abb.) 978-3-931135-66-9 34,00

weidle, B. / seeber, u. (hrsg.) Anna mahler. Ich bin in mir selbst zu hause (240 s., Abb.) 978-3-931135-79-9 25,00

heinrich hauser
›schwarzes revier‹
reportagen,  
ca. 200 s.,  
zahlr. Abb.,  
Fh, fester einband
978-3-938803-25-7
19,90 euro

martin Bredenbeck / 
constanze moneke / 
martin neubacher 
(hrsg.)
›Beethovenhalle Bonn‹
Konzerthaus. Festsaal. 
denkmal
208 s., zahlr. Abb., 
Fh, Broschur
978-3-938803-28-8
19,90 euro

ine Familie auf der Flucht. mit ihrer 
mutter, ihren Frauen und einem Kind 
wollen zwei Brüder, beide Volkssän-
ger, den russischen Pogromen von 

1919 entkommen und geraten in die Fänge der ru-
mänischen staatssicherheit. Ihre Verzweiflung in 
den haftanstalten und Asylen, die anschließende 
Irrfahrt über das mittelmeer und ihr elend in Paris 
erzählt matveev aus eigenem erleben in einer Form, 
die sowohl an biblische texte wie an Kafkas welt-
sicht erinnert: die Figuren bleiben anonym, sind  

m herbst 1928 erhielt der Journalist, 
romancier, Filmemacher und Photo-
graph heinrich hauser (1901–1955) 
vom s.Fischer Verlag den Auftrag, 

›ein Bildmaterial des ruhrgebiets mit eigenen Auf-
nahmen zu beschaffen‹, wie er im Vorwort zu sei-
nem 1930 erschienenen Buch ›schwarzes revier‹ 
berichtet. neben einer Fülle von faszinierenden 
Aufnahmen einer untergegangenen epoche der 
Industrie-region ruhrgebiet im stil des neuen  

ie von dem Architekten siegfried 
wolske entworfene und am 8. sep-
tember 1959 feierlich eingeweihte 
Beethovenhalle wurde 2010, im Jahr 

nach ihrem 50. geburtstag, vorläufig vor dem  
Abriß gerettet. der als geburtstagsgeschenk ver-
standene Band versammelt Beiträge, die die Jubi-
larin in der ganzen Bandbreite ihrer historischen 
und gesellschaftlichen, städtebaulichen und archi-
tektonischen Bedeutung vorstellen. sie sollen lust 
darauf machen, den Bau neu zu entdecken – zu 
entdecken, was eine denkmalgerechte sanierung 

einem unkontrollierbaren geschehen ausgeliefert, 
das sie in der Art einer tödlich absurden mechanik 
zermalmt. ein großer, verstörender Klagegesang. 
das Buch erschien 1933 bei gallimard und wurde 
in mehrere sprachen übersetzt. dies ist die erste 
deutsche Ausgabe. ›dieses Buch und sein Autor 
sind eine entdeckung, für die man nur dankbar sein 
kann.‹ (Jochen Jung, der tagesspiegel)

sehens der 20er Jahre entstanden eindrucksvolle, 
präzise Beschreibungen der landschaft, der In-
dustrie und der lebensbedingungen der Bergleute 
und hochofenarbeiter, die in ihrer dichte und 
sprachgewalt heute noch fesseln. das Buch er-
scheint anläßlich der Ausstellung von über hundert 
schwarz-weiß-Photographien heinrich hausers im 
ruhrmuseum essen, die seit september 2010 im 
rahmen von ruhr2010 zu sehen ist.

aus ihm machen könnte. ›der Bau in Bonn hat  
etwas von jener schlichtheit, die nichts übertreibt 
und nichts untertreibt. er hält maß, und es ist schon 
heute sicher, daß er der provisorischen Bundes-
hauptstadt einen Akzent gibt, der über den tag  
hinaus wirken wird, wenn Bonn nicht mehr Bundes-
hauptstadt sein sollte. Bonn ist kein ersatz für Berlin. 
seine Beethovenhalle aber wird den wechsel der 
zeiten und systeme überstehen. sie ist besser als 
alles, was man bisher und sonst im namen des 
größten sohnes der stadt unternommen hat.‹ 
(stuttgarter zeitung, 3.9.1959)
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Artur Becker
›der lippenstift meiner 
mutter‹
roman, 313 s., geb.
978-3-940888-57-0
19,80 euro

thorsten Amrhein
›nachttaxi‹ 
die erstaunlichen 
erlebnisse eines 
hannoverschen 
taxifahrers 
ca. 160 s., hc
978-3-86674-089-1
9,95 euro
(auch als e-Book 
erhältlich)

d d

weissbooks.w wurde im Januar 2008 von Anya schutzbach und dr. rainer weiss gegründet (beide 

vormals suhrkamp). der Verlag konzentriert sich auf Belletristik und erzählendes sachbuch, mittler-

weile umfasst das Programm 30 Bücher. ebenso klassisch-literarisch wie wagemutig, stehen hier titel 

von marlene streeruwitz und e. m. cioran neben romanen von Artur Becker, Barbara Bongartz und 

daniel zahno, aber auch neben den Fischgedichten der songtexterin Arezu weitholz und dem Ver-

mächtnis der großen schweizer lyrikerin erika Burkart.

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

A

d

V w

Becker, Artur wodka und messer. lied vom ertrinken 978-3-940888-28-0 22,00

Bongartz, Barbara Perlensamt 978-3-940888-43-3 19,80

Burkart, erika das späte erkennen der zeichen 978-3-940888-56-3 17,80

Bok, Pauline de Blankow oder das Verlangen nach heimat  978-3-940888-04-4 22,00

dinda, Franz ein Bilderreimbuch über liebe 978-3-940888-59-4 20,00

maletzke, e. / golusda, ch.   sturm und tang 978-3-940888-66-2 ca. 12,90

moret, nikolas switch 978-3-940888-38-9 ca. 19,80

rach, rudolf eine französische geschichte 978-3-940888-49-5 18,80

rudolf, gisela das leben der eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen 978-3-940888-55-6 19,80

schenk, thomas Im schneeregen 978-3-940888-48-8 16,80

zahno, daniel rot wie die nacht 978-3-940888-47-1 17,90

www.zuklampen.de
info@zuklampen.de

zu Klampen Verlag
röse 21
31832 springe
05041 / 80 11 33
05041 / 80 13 36

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

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 kriti-

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

Politik, Kunst und Kulturkritik finden ihren Platz. Im Jahr 1994 erschien die werkausgabe des jüdischen exilschriftstel-

lers soma morgenstern. durch die übernahme des Postskriptum Verlages im Jahr 1998 erweiterte der Verlag sein 

Programm um die lyrik edition, in der verschiedene stimmen gegenwärtiger Poesie versammelt wurden. Im Jahre 

2004 erschienen außerdem die gesammelten schriften von herbert marcuse in neun Bänden, dessen nachlass 

fortgeführt wird. 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

2008  gründung

2009  Adelbert-von-chamisso-Preis an Artur Becker

2009  Buchmarkt-Award: newcomer des Jahres 

2009  Frankfurter gründerpreis

Autor titel (spezifikationen) IsBn Preis in euro

dallaire, romeo handschlag mit dem teufel. der Völkermord in ruanda (651 s., hc m. su)  978-3-86674-023-5  24,80

demand, christian wie kommt die ordnung in die Kunst? (288 s., hc) 978-3-86674-057-0 22,00

hennecke, hans-Jörg lindentod (Kriminalroman, hrsg. v. susanne mischke, 192 s., hc)  978-3-86674-068-6 12,80

lüdemann, gerd die gröbste Fälschung des neuen testaments (ca. 112 s., hc) 978-3-86674-090-7 12,80

marcuse, herbert ökologie und gesellschaftskritik (hrsg. v. P.-e. Jansen, 176 s., hc m. su) 978-3-92424-587-0 24,00

morgenstern, soma Alban Berg und seine Idole (hrsg. v. I. schulte, 411 s., hc m. su)  978-3-86674-058-7 28,00

morgenstern, soma Joseph roths Flucht und ende (hrsg. v. I. schulte, 330 s., hc m. su) 978-3-86674-002-0 24,00

sokolowski, Ilka die heimliche geliebte (Kriminalroman, hrsg. v. s. mischke, 416 s., hc) 978-3-86674-051-8 14,80

sonnemann, ulrich graphologie. schriften 1 (hrsg. v. P. Fiebig, 447 s., hc) 978-3-93492-061-3 32,00

türcke, christoph Jesu traum Psychoanalyse des neuen testaments (158 s., hc) 978-3-86674-061-7 14,80

woydt, rainer der Profiler (Kriminalroman, hrsg. v. susanne mischke, ca. 288 s., hc) 978-3-86674-086-0 12,80

Vanessa F. Fogel
›sag es mir‹
roman, 
ca. 380 s., geb.
978-3-940888-58-7
ca. 19,80 euro

Johannes saltzwedel
›Finderglück‹
mäßig unzeitgemäße 
Betrachtungen
essays, hrsg. v. 
Anne hamilton, 
ca. 160 s., hc
978-3-86674-091-4
16,00 euro

Arezu weitholz
›merry Fishmas‹
Vierundvierzig 
Fischgedichte fürs Fest
ca. 96 s., geb.
978-3-940888-65-5
ca. 12,90 euro

heinrich thies
›das mädchen im moor‹
Kriminalroman, hrsg. v. 
susanne mischke, 
368 s., hc
978-3-86674-088-4
13,80 euro
(auch als e-Book 
erhältlich)

er lippenstift meiner mutter‹ katapul-
tiert uns mitten hinein in das herz von 
masuren, in die kleine stadt dolina 
róz• und zu ihren Bewohnern: die rosen- 

kranzbetenden großmütterchen und die verruchte 
dorfschönheit, der ehemalige wehrmachtssoldat 
und die prügelnden Väter, eine stalinistische dich-
terin, der warmherzige schuster lupicki und natür-
lich die rebellierende Jugend, die verbotene Plat-
ten hört und Pläne für eine revolution ausbrütet. 
das beschauliche dolina róz• steht aber schlag-
artig Kopf, als unvermittelt Barteks großvater, ein 
melancholischer und geheimnisumwitterter eisen-
bahner, von allen bloß ›Franzose‹ genannt, aus 
dem Ausland zurückkehrt. In dem sich rasch ent-
spinnenden chaos muss der junge Bartek seinen 
Platz finden. Keine leichte Aufgabe, schließlich hat 
Bartek vor allem Augen für seine unsichtbare  
geliebte meryl streep sowie den lippenstift seiner 
mutter. mit Bartek hat Artur Becker eine wunder-
bare romanfigur erschaffen: ein polnischer holden 
caulfield, ein – wie sein amerikanisches Pendant – 
nicht besonders guter schüler, ein eigenbrötler, 

ie Kundschaft eines taxifahrers kommt 
aus allen Bevölkerungsschichten. Vom 
Promi bis zum sozialhilfeempfänger, 
vom manager bis zum studenten: 

Alle lassen sich gelegentlich chauffieren. der taxi-
fahrer erlebt dabei eine Achterbahnfahrt durch die 
höhen und tiefen unserer gesellschaft. einer Fahrt, 
bei der er aus dem lachen nicht mehr herauskommt, 
kann eine Auseinandersetzung mit einem aggressi-
ven Alkoholiker folgen, der nicht bezahlen will.  
unzählige amüsante, verrückte, aufregende und 
manchmal auch gefährliche erlebnisse geistern 
meistens nur in den erinnerungen der taxifahrer 
herum. thorsten Amrhein hat seine erlebnisse hin-
ter dem lenkrad in und um hannover aufgeschrie-
ben. so können sich nun auch nicht eingeweihte 
die welt der taxifahrer erschließen.

anessa F. Fogel hat ›sag es mir‹ auf 
englisch geschrieben – mit dem  
klaren ziel, dieses Buch zuerst in 
deutschland zu publizieren. Bei  

einer reise nach Frankfurt fand sie den Verlag 
dafür. nun erscheint ›sag es mir‹ – in der konge-
nialen übersetzung von Katharina Böhmer. eine 
junge Jüdin zwischen tel Aviv, Berlin und new 
york, zwischen dem Pulsschlag der metropolen 
und dem schatten ihrer geschichte: Fela beglei-
tet ihren großvater auf einer reise in das land 
seiner Kindheit, Polen, die heimat, die ihm die 
nazis genommen haben. Fela, tochter einer deut-
schen und eines zionisten und selbst in zeiten  
bewaffneter Konflikte aufgewachsen, spürt zuneh-
mend, wie sehr ihr eigenes leben mit dem leidens-
weg des großvaters verstrickt ist. und doch gibt es 
da noch mehr, gibt es liebe in zeiten des Krieges, 
gibt es humor, Verständnis – und eine zukunft. 
Vanessa F. Fogels romandebüt verschmilzt deut-
sche, polnische und jüdische geschichte. ›sag es 
mir‹ ist der coming-of-age-roman der ›dritten gene-
ration‹.

er wachen geistes ist und offen für 
das unvorhergesehene, darf darauf 
hoffen: Finderglück. der beharrlich 
suchende sieht seine Bemühungen 

für gewöhnlich schon von erfolg gekrönt, sobald  
er das objekt seiner Begierde in händen hält.  
die Beglückung, die eine trouvaille im Findenden  
Johannes saltzwedel auslöst, ist von anderer, weit 
über die reine Inbesitznahme hinausweisender Art: 
eine unscheinbar wirkende eintragung goethes in 
das stammbuch eines Jugendfreundes bietet will-
kommenen Anlass, über das weltbild der goethe-
zeit zu spekulieren, die tagebuchnotiz eines seiner 
zeitgenossen den Ausgangspunkt für vergnügliche 
Ausflüge in die mentalitätsgeschichte. Ausgedehn-
te streifzüge durch Antiquariate fördern bibliophile 
Kostbarkeiten zutage, die an sich schon bemerkens-
wert wären, doch bei genauerem hinsehen weitere 
Fundstücke bergen: eine widmung, ein exlibris 
etwa, die den heutigen Besitzer in zwiesprache mit 
dem ursprünglichen eigentümer und dessen zeit 
treten lassen. mosaikartig entstehen aus einzel-
zügen literarische Porträts. Johannes saltzwedels 

uch Fische feiern fröhlich Feste – wie 
weihnachten. schließlich ist ihnen, 
wie Arezu weitholz mit ihrem so tief-
sinnigen wie herzallerliebsten Buch 

›mein lieber Fisch‹ bewiesen hat, nichts mensch-
liches fremd. Im gegenteil: der Fisch zeigt uns, wer 
wir sind. und da ist klar, dass der goldfisch, der 
wels, die Forelle, die renke und alle anderen Art-
genossen sich etwas Besonderes zum Fest ausge-
dacht haben und im chor merry Fishmas wünschen. 
›zum spaß schreibt Arezu weitholz in der tradition 
von morgenstern, ringelnatz und vor allem heinz 
erhardt heitere nonsense-gedichte.‹ (manfred 
Papst, nzz, Bücher am sonntag)

träumer und rebell, ein junger Kerl in der bizarren 
welt der ›großen‹, einer der abhauen will, um dem 
spießertum zu entkommen und um endlich sein 
mädchen zu finden.

er gymnasiallehrer mathias mahnke 
wird für den mord an seiner schülerin 
Annika zu einer lebenslangen haft-
strafe verurteilt. Als mahnke nach 17 

Jahren aus dem gefängnis entlassen wird, setzt er 
alles daran, seine unschuld zu beweisen – vor  
allem mit Blick auf seinen sohn sören. mit hilfe  
einer Journalistin müht sich der frühere lehrer, licht 
in den mysteriösen mordfall in einem moorgebiet 
in der lüneburger heide zu bringen. wer tötete 
Annika? was geschah am ufer des grundlosen 
sees? was verschweigen Annikas frühere mitschü-
ler? die ermittlungen wühlen die Kleinstadt wals-
rode auf und ziehen weitere Verbrechen nach sich. 
der mord an Annika verfolgt die Beteiligten von 
der beschaulichen löns-landschaft in der heide 
bis zum timmendorfer strand.

essays sind wie geschaffen, g. K. chestertons  
these zu belegen, das teleskop mache die welt 
kleiner, das mikroskop hingegen größer. denn  
er nimmt die kleinen, scheinbar nebensächlichen 
dinge in den Blick und lebt in einer großen welt 
der historischen und kulturellen Bezüglichkeiten.



w

1 Brod, max: 
›sternenhimmel‹
musik und theatererlebnisse. 
KwV, münchen 1923.   
 tafel I / VI

2 Brod, max: 
›tycho Brahes weg zu gott‹ 
roman. KwV, leipzig 1917
 tafel III

3 edschmid, Kasimir: 
›die sechs mündungen‹
novellen. KwV, leipzig 1915 
 tafel V / VI

4 eulenberg, herbert: 
›deutsche geister und meister‹ 
KwV, Berlin 1934 
 tafel V / VI

5 France, Anatole: 
›Komödiantengeschichte‹ 
roman. KwV, leipzig ohne Jahrgang
 tafel V

6 gauguin, Paul: 
›Vorher und nachher‹
KwV, münchen 1920 
 tafel II / VI

7 hausenstein, wilhelm: 
›Kairuan oder eine geschichte vom 
maler Klee und von der Kunst dieses 
zeitalters‹ 
mit 43 Abb., KwV, münchen 1921
 tafel I / V / VI

8 Joël, Karl: 
›neue weltkultur‹
zehn deutsche reden. hrsg. v. Axel 
ripke, KwV, leipzig 1915 
 tafel VI

9 Kokoschka, Bohuslav: 
›Adelina oder der Abschied vom 
neunzehnten lebensjahre‹
Aufzeichnungen. KwV, der Jüngste 
tag 76 / 77, münchen 1920 
 tafel III

10 mann, heinrich: 
›Im schlaraffenland‹ 
ein roman unter feinen leuten. 
KwV, leipzig, ohne Jahresangabe
 tafel I / VI

11 mann, heinrich: 
›macht und mensch‹
KwV, münchen 1919
 tafel III / VI

12 meyrink, gustav: 
›das grüne gesicht‹
ein roman (gesammelte werke, 
Bd. 2), KwV, leipzig 1915
 tafel I / IV / VI 

13 meyrink, gustav: 
›walpurgisnacht‹ 
das seitenstück zum golem. 
KwV, der neue roman, leipzig 1917
 tafel V

14 Pauli, gustav: 
›Paula modersohn-Becker‹
2. Aufl., KwV, münchen 1922 
(© KwV, leipzig 1919)
 tafel I / II / IV / VI

15 roland-holst, henriette: 
›Jean Jacques rousseau‹ 
ein Bild seines lebens und seiner 
werke. Im schuber, KwV, münchen 
ohne Jahresangabe 
 tafel I / III / IV / VI

16 rolland, romain: 
›Peter und lutz‹ 
eine erzählung. KwV, münchen 1921  
 tafel I / II / IV / V

17 schmitz, hermann harry: 
›der säugling und andere 
tragikomödien‹ 
KwV, leipzig 1918
 tafel I

18 sternheim, carl: 
›Berlin oder Juste milieu‹ 
KwV, münchen 1920. 
 tafel I / V

19 sternheim, carl:
›neue dramen. die marquise von 
Arcis‹ schauspiel in fünf Aufzügen. 
KwV, leipzig 1919
 tafel I / V

20 sternheim, carl: 
›meta‹ 
eine erzählung. KwV, der Jüngste 
tag 26, leipzig 1916
 tafel II

21 tagore, rabindranath: 
›chitra‹ 
ein spiel in einem Aufzug. 
KwV, leipzig 1914 
 tafel I / IV / V

22 tagore, rabindranath: 
›der Frühlingskreis‹ 
drama in vier Akten. 
KwV, münchen 1921
 tafel I / VI

23 tagore, rabindranath: 
›der gärtner‹ 
3. Aufl., KwV, leipzig 1916   
 tafel I / II / VI

24 tagore, rabindranath: 
›der zunehmende mond‹ 
KwV, leipzig 1917
 tafel I / VI

25 Valentiner, wilhelm r.: 
›georg Kolbe. Plastik und zeichnung‹ 
mit 64 Abb., KwV, münchen 1922  
 tafel VI

26 wassermann, Jakob: 
›Imaginäre Brücken‹ 
studien und Aufsätze. 
KwV, münchen 1921 
 tafel IV / VI

4 6 11 14 1 12 26 8 3 10 22 15 25 7 24 23

tafel I
›Buchrücken‹

s. 4 / 5

tafel VI
›Kopfschnitt‹
s. 64 / 65

tafel II
›titelseiten‹
s. 18 / 19 

tafel V
›rückseiten‹
s. 52 / 53 

tafel III
›widmungen‹

s. 30 / 31 

die Bidstrecke dieses Kataloges zeigt einige ausgewählte Bücher des Kurt wolff Verlages (KwV) aus der zeit zwischen 1914 und 1934. Alle Buchseiten sind im 
maßstab 1:1 abgebildet. die Bücher wurden vom weidle Verlag zur Verfügung gestellt.

tafel IV
›textinnenseiten‹

s. 40 / 41 
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Kurt Wolff. Briefwechsel eines Verlegers 1911–1963. 
Fischer Taschenbuch Verlag, 1980, S. 54

›Sie dürfen die äußeren Erfolge, die wir mit Ihren Büchern erzielen, nicht als Maßstab 

der Arbeit, die wir an den Vertrieb wenden, nehmen. Sie und wir wissen, daß es gemein-

hin gerade die besten und wertvollsten Dinge sind, die ihr Echo nicht sofort, sondern 

erst später finden, und wir haben noch den Glauben an die deutschen Leserschichten, 

daß sie einmal die Aufnahmefähigkeit haben werden, die diese Bücher verdienen.‹ 

Kurt Wolff an Franz Kafka 

3.11.1921  


