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29 edition KAro

30 edition nAutilus

31 elFenBein VerlAg

32 FrAnKFurter  

 VerlAgsAnstAlt

33 FriedenAuer presse

34 JonAs VerlAg  

 Für Kunst und Kultur

35 p. Kirchheim VerlAg

36 KlöpFer & meyer VerlAg

37 KonKursBuch VerlAg  

 clAudiA gehrKe

38 KooKBooKs

39 Kritische AusgABe

42 VerlAg AntJe KunstmAnn

43 lehmstedt VerlAg

44 leipziger literAturVerlAg

45 lilienFeld VerlAg

46 luxBooKs

47 mAirisch VerlAg

48 mAroVerlAg

49 mAtthes & seitz Berlin

50 mehring VerlAg gmBh

51 merlin VerlAg

52 merVe

53 mitteldeutscher VerlAg

54 onKel & onKel

55 orAnge-press

56 pendrAgon VerlAg

57 peter hAmmer VerlAg

60 rimBAud VerlAg

61 schöFFling & co.

62 schüren VerlAg

63 speAK low

64 stroemFeld VerlAg

65 suKultur

66 supposé

67 :trAnsit BuchVerlAg

68 ulriKe helmer VerlAg

69 VerBrecher VerlAg

70 VerlAg VolAnd & Quist

71 VerlAg VorwerK 8

72 VerlAg KlAus wAgenBAch

73 wAllstein VerlAg

74 weidle VerlAg

75 weissBooKs.w

76 VerlAg dAs wunderhorn

77 zu KlAmpen VerlAg

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

im literaturleben gefunden. er zeigt die Vielfalt und Vielgestaltigkeit 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 Konzern-

verlagen und uns längst keine chancengleichheit mehr. Andererseits aber war es schon immer so, dass die schönsten Blumen im Verborgenen blühen. sie, 

liebe leserinnen und leser, sind auf den folgenden seiten eingeladen, den schleier zu lüften und sich an dem druckschwarzen duft dieser Blumen zu erfreuen; 

später dann können sie die eine oder andere in der unabhängigen Buchhandlung ihrer wahl ausgraben und in ihr regal pflanzen. 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 zu den 65 Verlagen, die sich mit jeweils zwei bis drei titeln aus ihrem aktuellen 

programm vorstellen. wir bedanken uns beim Barsortiment Koch, neff & Volckmar (KnV) und bei den Verlagsauslieferungen prolit und sova, die unseren 

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

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

i n h A l t



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

K u r t  w o l F F  p r e i s   F ö r d e r p r e i s   JAhr

:transit Buchverlag, Berlin  lilienfeld Verlag, düsseldorf  2011 

Klaus wagenbach, Berlin  Verlag Voland & Quist, dresden  2010

peter hammer Verlag, wuppertal  wehrhahn Verlag, hannover  2009

matthes & seitz Berlin  Verlag ulrich Keicher, warmbronn  2008

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

Friedenauer presse, Berlin  kookbooks, idstein / Berlin  2006

weidle Verlag, Bonn  lehmstedt Verlag, leipzig  2005

edition nautilus, hamburg  supposé, Berlin   2004

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

maroVerlag, Augsburg  p. Kirchheim Verlag, münchen  2002

merve Verlag, Berlin  literaturzeitschrift ›schreibheft‹, essen 2001

Jährlich wird der Kurt wolff preis in höhe von 26.000 euro und eine projektförderung von 5.000 euro 
vergeben.

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

A1 Verlag

Aisthesis Verlag

Alexander Verlag Berlin | Köln

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

be.bra verlag

belleville Verlag michael Farin

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

Friedrich pustet Kg

ggp media gmbh

gVA gemeinsame 

Verlagsauslieferung göttingen

heinrich & hahn Verlag

Jonas Verlag für Kunst und literatur

Koch, neff & Volckmar gmbh

landshoff-entertainment

leipziger Buchmesse

leipziger literaturverlag

lilienfeld Verlag

maroVerlag

matthes & seitz Berlin

mehring Verlag

merlin Verlag

mitteldeutscher Verlag

onkel & onkel

p. Kirchheim Verlag

paul zsolnay Verlag

pendragon Verlag

peter hammer Verlag

phr reinheimer gmbh

piper Verlag

porsche Ag

prolit Verlagsauslieferung

rimbaud Verlag

sächsisches staatsministerium 

für wissenschaft und Kunst

schöffling & co.

schüren Verlag

sova verlagsauslieferung

stadt leipzig

stroemfeld Verlag

:transit Buchverlag

Verbrecher Verlag

Verlag Antje Kunstmann

Verlag das wunderhorn

Verlag Friedrich pustet

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 interessen-

vertretung unabhängiger deutscher Verlage. die zusammenarbeit mit anderen kulturellen  

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

dem Bibliothekswesen sowie mit schriftstellern, Künstlern und Journalisten ist wesentlicher 

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

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

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

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

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

schaffen oder das vorbildhafte Verlagsprogramm eines deutschen oder in deutschland 

ansässigen unabhängigen Verlegers vergeben. Außerdem wird einem weiteren Verlag der 

Förderpreis der Kurt wolff stiftung für ein herausragendes einzelprojekt zuerkannt.

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

einer vielfältigen Verlags- und literaturszene wurde im oktober 

2000 von unabhängigen Verlegern und vom damaligen Kultur-

staatsminister michael naumann gegründet. der name der 

stiftung erinnert an den bedeutenden Verleger des deutschen 

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

wolff Verlag unter anderem in leipzig wirkte. die stiftung wurde 

im dezember 2000 als gemeinnützig anerkannt und eingetragen. 

im Januar des folgenden Jahres konnte sie ihre Arbeit aufnehmen. 

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

des Buches in leipzig.

d e r  p r e i s

d i e  p r e i s t r ä g e 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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 A1 Verlag
 hippmannstraße 11
 80639 münchen
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A

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 ver - 

öffentlichen wir ein vorwiegend literarisches programm. Am Anfang der inzwischen 20 Jahre alten Verlagsgeschichte 

stehen die chamisso-preisträger Adel Karasholi und galsan tschinag. 1994 kam dann mit günter herburger einer 

der bedeutendsten gegenwartsautoren in den Verlag. mit anerkannten Autoren wie Kiran nagarkar (indien), 

mahmoud darwish (palästina), mohammed hanif (pakistan), ngugi wa thiong‘o (Kenia) oder José eduardo Agualusa 

(Angola) hat sich der schwerpunkt in den letzten Jahren zur internationalen literatur verlagert. Autorenpflege, persön-

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

1971 gegründet

seit 1990 Buchverlag

em schriftsteller Bartolomeu Falcato 
fällt eine Frau buchstäblich vor die 
Füße. Allerdings nicht aus heiterem 
himmel, sondern aus einem unwetter 

heraus, und es ist klar, dass sie nicht freiwillig ge-
stürzt ist. Bei der toten handelt es sich um núbia 
de matos, model und angebliche ex-geliebte der 
präsidentin. nur fünf tage zuvor hatte sie Falcato 
in der Abflughalle des Flughafens angesprochen, 
ihn bedrängt und pikante details aus den hinter-
zimmern der politischen eliten erzählt. doch statt 
sich um die Aufklärung des mysteriösen todesfalls 
kümmern zu können, wird Falcato selbst zum  
Verfolgten. ominöse Anrufer warnen ihn, in seine 
wohnung zurückzukehren. und auch seine Frau 

darf nicht wissen, was er zur fraglichen zeit am 
fraglichen ort zu suchen hatte, und vor allem nicht, 
mit wem ... was folgt, ist eine rasante odyssee 
durch den untergrund und die Abgründe der  
angolanischen hauptstadt luanda. 24 stunden, 
in denen Falcato selbst in einen strudel aus gewalt, 
liebe, leidenschaft und eifersucht gerät. und dann 
sind da noch die schwarzen engel, die auf den  
dächern der hochhausruinen tanzen, die seit dem 
ölboom überall in luanda in den himmel ragen. 
hirngespinste? realität gewordene afrikanische 
mythen? José eduardo Agualusa schafft in seinem 
im Jahr 2020 angesiedelten roman ein filmisches 
und poetisches panoptikum Angolas aus vermeint-
lichen trugbildern und politischer realität.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

d

darwish, mahmoud der würfelspieler (gedicht, dt./arab., a. d. Arab. v. A. Karasholi) 978-3-940666-08-6 16,90

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

herburger, günter ein loch in der landschaft (gedichte) 978-3-940666-16-1 18,80

meyer-clason, curt portugiesische tagebücher (m. einem nachwort v. walter Jens) 978-3-927743-32-8 22,50

nagarkar, Kiran gottes kleiner Krieger (roman, a. d. engl. v. g. u. d. Bandini) 978-3-927743-95-3 28,90

ngugi wa thiong’o träume in zeiten des Krieges. eine Kindheit (A. d. engl. v. th. Brückner) 978-3-940666-05-5 22,80

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

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

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

José eduardo Agualusa
›Barroco tropical‹
roman, a. d. port. 
v. michael Kegler
336 s., 
geb. m. su
978-3-940666-19-2
22,80 euro

ngugi wa thiong’o
›herr der Krähen‹
roman, a. d. engl. 
v. thomas Brückner
944 s., 
geb. m. su
978-3-940666-17-8
29,90 euro

usgangspunkt dieses geistreichen sati- 
rischen romans ist das gigantische 
Bauvorhaben ›marching to heaven‹, 
ein moderner turmbau zu Babel, das 

dem despotischen herrscher der fiktiven Freien re-
publik Aburiria weltgeltung verschaffen und ein 
monumentales denkmal setzen soll. der herrscher 
ist umgeben von persönlichen Beratern, allen voran 
den ministern machokali und sikiokuu, die ständig 
darum bemüht sind, dem gottgleichen herrscher 
ihre ergebenheit zu beweisen und sich eine vorteil-
hafte position zu sichern. das Bauprojekt ›marching 
to heaven‹ jedoch kann nur mit einem Kredit der 
global Bank in new york realisiert werden. Als titus 
tajirika zum ersten Vorsitzenden des Baukomitees 
für ›marching to heaven‹ ernannt wird, bilden sich 
vor dessen Büro zwei endlose warteschlangen – 
eine aus denjenigen, die auch ein stück vom Kuchen 
abbekommen wollen (indem sie umschläge voller 
Bargeld zurücklassen), und eine, die sich aus den 
zahllosen Arbeitslosen des landes speist. diese 

menschenschlangen entwickeln sich bald zu einer 
landesweiten epidemie. während der herrscher 
und sein Außenminister machokali in die usA  
reisen, um positiv auf die Vertreter der global 
Bank einzuwirken, gerät tajirika ins Blickfeld von 
staatsminister sikiokuu. die delegation in new york  
hingegen sieht sich einer plötzlich auftretenden, 
rätselhaften Krankheit des herrschers gegenüber. 
hoffnung verspricht allein der unfreiwillig zu ruhm 
und Ansehen aufgestiegene herr der Krähen – 
ein zauberer, heiler und wahrsager ... ›herr der 
Krähen‹ ist eine lebendige, ausdrucksstarke satire 
über den prototyp des afrikanischen despoten, 
die mit tiefgründigem humor die lebensbedin-
gungen in einer zunehmend globalisierten welt 
thematisiert. ngugi wa thiong’o gelingt mit diesem 
roman eine umfassende parabel auf die sozialen, 
politischen und kulturellen Verhältnisse auf dem 
afrikanischen Kontinent und dessen Beziehung zum 
westen.

d i e  V e r l A g e
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erner Krauss schrieb, die eigentliche und wesentliche Funktion 
der sprache sei die mitteilung. mitteilung hat statt als gedanken-
austausch zwischen menschen in der rede, aber auch als Be-
richt, der sich im geschriebenen wort manifestiert. Kleist, nicht 

der größte, aber der sprachmächtigste deutsche dramatiker und erzähler, hat 
beide Formen der mitteilungsfunktion der sprache beispielhaft gestaltet und 
reflektiert. das Verhältnis der dramen zur erzählsprache Kleists macht die 
struktur der beiden mitteilungsformen kenntlich. diese sprachphilosophi-
schen Aspekte, die am werk Kleists herauszuarbeiten waren, beschäftigten 
hans heinz holz zunächst. sein 1961 erschienenes Buch ›macht und ohn-
macht der sprache‹, das jetzt auch den schwerpunkt des vorliegenden Bandes 
ausmacht, ging aus diesen studien hervor. die kleineren Arbeiten, die nun 
hier zusammengefasst werden, schlossen sich an.

w

der 1985 gegründete Aisthesis Verlag ist ein kulturwissenschaftlicher Fachverlag mit den programmsparten literatur-

wissenschaft, philosophie und medientheorie. in den letzten Jahren hat sich Aisthesis auch auf dem gebiet von 

texteditionen profiliert: seit 2005 erscheint die von ingrid pepperle betreute historisch-kritische Ausgabe der werke 

und Briefe georg herweghs. im selben Jahr erschien der 18. Band der georg-lukács-werkausgabe, seit 2009  

erscheint eine sechsbändige lukács-werkauswahl. 2007 wurde eine zweibändige edition von peter hilles ›werke zu 

lebzeiten‹ veröffentlicht. in der reihe ›nylands Kleine westfälische Bibliothek‹ werden in Form handlicher lesebücher 

werkauswahlen wichtiger westfälischer schriftsteller ediert. 2009 erschienen die Bände 5 (1930–2/1933) und  

6 (2/1933–1935) der auf neun Bände angelegten Kritischen Ausgabe der ›essays und publizistik‹ von heinrich mann.

1985  gründung in Bielefeld

2005  imprint edition sirius  

 (Bielefeld u. Basel)

Verleger:  prof. dr. detlev Kopp und 

 dr. michael Vogt

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

d

dischner, gisela liebe und müßiggang (162 s.) 978-3-89528-838-8 17,80

donahue, william collins holocaust lite. Bernhard schlinks ns-romane und ihre Verfilmungen (312 s.) 978-3-89528-832-6 34,80

honold, Alexander (hrsg.) ost-westliche Kulturtransfers. orient – Amerika (291 s.) 978-3-89528-848-7 29,80

Kucher, primus-heinz (hrsg.) baustelle kultur.  978-3-89528-837-1 48,00
 diskurslagen in der österr. literatur 1918–1933/38 (495 s.)

lukács, georg die seele und die Formen. essays. einleitung von Judith Butler (253 s.) 978-3-89528-729-9 24,80

sack, gustav gesammelte werke (662 s.) 978-3-89528-856-2 48,00

sack, gustav gelesen von claude-oliver rudolph (cd, 69 min.) 978-3-89528-842-5 10,00

Ad

www.alexander-verlag.com
info@alexander-verlag.com
Alexander Verlag 
Berlin | Köln
Fredericiastraße 8
14050 Berlin
030 / 30 21 826
030 / 30 29 408

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

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

Filmkünstler 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 Bergman, luis Buñuel, dominik graf und michael caine. daneben findet 

sich eine Auswahl literarischer titel – heiner müller, louis paul Boon, 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)

1983  gründung; programmschwerpunkte: 

 theater & Film, ausgewählte literatur

2004–09  Jörg-Fauser-edition

2010  Büro Köln

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

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

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

Broich, margarita wenn der Vorhang fällt. portraits (Katalog, dt./engl., 96 s.) 978-3-89581-248-4 28,00

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

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

carrière, Jean-claude / Bonitzer, p. drehbuchschreiben und geschichtenerzählen (264 s.)  978-3-89581-244-6 24,90

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., 7. Aufl.) 978-3-89581-045-9 29,90

müller, heiner / schulz, K. (hrsg.) müllermp3. tondokumente 1972–1995 978-3-89581-129-6 78,00 
 (36 std. auf 4 mp3-cds, Begleitbuch)

rabenalt, peter Filmdramaturgie (328 s.) 978-3-89581-243-9 24,90

ross thomas
›der achte zwerg‹
1. vollst. u. bearb. Ausg. 
d. erstmals 1979 
gekürzt erschienenen 
romans
ca. 200 s., KB, Fh
978-3-89581-251-4
14,90 euro

wladimir nemirowitsch-
dantschenko / 
Konstantin stanislawski
›tschechow oder  
die geburt des 
modernen theaters‹
hg. u. übers. v.  
dieter hoffmeier
ca. 360 s., geb., Abb.
978-3-89581-252-1
ca. 20,00 euro

eutschland, 1946: zerstörte gebäu -
de, Besatzungsmächte, schwarzmarkt, 
entnazifizierung und untergetauchte 
Kriegsverbrecher. minor Jackson hat 

gerade den Krieg überstanden, als ihm ›der zwerg‹ 
nicolae ploscaru, ein kleinwüchsiger rumänischer 
Adliger, einen ›fast legalen‹ Job anbietet: er soll den 
verlorenen sohn einer jüdischen Familie aufspüren. 
doch was wie eine harmlose Familienzusammen-
führung klingt, wird zu einem wettlauf quer durch 
die Besatzungszonen – denn der verlorene sohn 
entpuppt sich als professioneller Killer, an dem ver-
schiedene geheimdienste interesse haben. Jack-
son und ploscaru versuchen, die verschiedenen 
gruppen gegeneinander auszuspielen – aber kann 
Jackson dem zwerg trauen? ross thomas’ kenntnis-
reich verfaßte politthriller sind Klassiker der ameri-
kanischen Kriminalliteratur – spannend, intelligent 
und voller witz.

nton tschechow gilt heute als einer 
der wichtigsten dramatiker der mo-
derne. doch wie sahen ihn seine zeit-
genossen? in ihren erinnerungen er-

zählen die gründer des moskauer Künstlerischen 
theaters stanislawski und nemirowitsch-dan-
tschenko von der gemeinsamen Arbeit mit dem  
dramatiker. sie vermitteln einen lebendigen ein-
druck von der person tschechows, seinen erfolgen 
und mißerfolgen und der entwicklung seiner thea-
terästhetik. nemirowitsch-dantschenko schildert, 
wie eine neuartige theaterprogrammatik und Ver-
änderungen des schaffensprozesses den erfolg 
der späten tschechow-dramen ermöglichten. sta-
nislawski beschreibt humorvoll das alltägliche Ver-
halten des dramatikers vor und während der Auf-
führungen und bei zwischenfällen und seine  
lebensfreude überhaupt. mit diesem Buch liegen 
die persönlichen erinnerungen an das leben, die 
Arbeit und die person tschechows und die entste-
hung des moskauer Künstlerischen theaters erst-
mals in deutscher übersetzung vor.

Andreas K. Vetter 
(hrsg.)
›raumtexte‹
eine Anthologie zur 
literarischen  
innenarchitektur
370 s.
978-3-89528-859-3
24,80 euro

hans heinz holz
›macht und ohnmacht 
der sprache‹
untersuchungen zum 
sprachverständnis und 
stil heinrich von Kleists
176 s.
978-3-89528-864-7
24,80 euro

as spektrum an Assoziationen, Bildern und Atmosphären, das 
die belletristische literatur bietet, ist außerordentlich vielfältig. 
Allein die Betrachtung der in romanen, novellen und erzählun-
gen geschilderten innenräume zeugt vom bemerkens werten  

potential narrativer texte. die Anthologie versammelt kurze und längere, konkret 
darstellende oder auch nur oberflächlich andeutende Beschreibungen von 
zellen, Kammern, zimmern und sälen, wie sie die Autoren des 18. bis 21. Jahr-
hunderts erfanden oder wiedergeben wollten. diese sowohl sprachlich als 
auch kulturhistorisch reizvollen trouvaillen sollen jedoch nicht nur zu einem 
Vertiefen in die so faszinierenden fiktionalen welten der Belletristik anregen. 
in ihren szenerien findet sich zudem ein beachtliches Archiv an möglichkeits-
formen der raumgestaltung für innenarchitektur, theater oder Film.

y ypierre garnier
›les chants du cercle. 
une épopée –
Kreislieder. ein epos‹
le poète yu tome 6 –  
der dichter yu  
Band 6
116 s.
978-3-89528-853-1
12,80 euro

u prit son luth et chanta les chants du 
cercle – il chanta la circonférence , le 
o , le zéro , la lune , la rose , le soleil – 
les sons de son luth aussi étaient 

ronds – et yu se mit à multiplier les chants du cercle,  
›die kreislieder‹ – et yu dormit à la belle étoile et au 
clair de la lune – et il mourut.

u griff seine laute und sang den 
Kreisgesang. er sang den Kreis, das 
o, die null, mond, rose und sonne 
(den einzigen Kreis, einzig und allein). 

Auch die töne seiner laute waren rund. – und yu 
vervielfachte die Kreislieder – und er schlief unter 
freiem himmel und im mondenschein – und starb.

louis paul Boon
›menuett‹
ca. 160 s., geb. mit 
Banderolenumschlag
978-3-89581-250-7
ca. 17,00 euro

d rei menschen, drei stimmen, drei pers-
pektiven. der Belgier louis paul Boon 
schildert in seinem ausgezeichneten 
roman unbarmherzig das Verhältnis 

zwischen einem mann, seiner Frau und ihrem pu-
bertierenden dienstmädchen. nacheinander be-
richten sie von ihrem durch einsamkeit, isolation 
und Kälte geprägten leben und ihren Beziehungen 
zueinander, die durch gegenseitiges Beobachten 
und Belauern gekennzeichnet sind und in denen 
nähe, liebe, Vertrauen unmöglich scheinen. der 
mann geht einer monotonen Arbeit in einem eis-
keller nach, seine Frau ist ihm entfremdet. das 
dienstmädchen beobachtet beide distanziert und 
liebt als ›lolita in Flandern‹ die provokation …
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Anschrift ii 

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

Fahrt auf – lesend, mitunter sogar lachend. zum ersten Autor, damals 91, den wir zum 100. geburtstag mit einem 

neuen Band ehren, gesellten sich stimmig ludvík Kundera, georg Kreisler, peter demetz u. a. Arco – benannt 

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

für exilliteratur und Verlag, der sich einem weiteren mitteleuropa verschrieben hat. die ›Bibliothek der böhmischen 

länder‹ steht für deutsche und tschechische Autoren. mit endre Ady setzen wir die entdeckungen in ungarn über 

pécs hinaus fort. im ›Arco‹ steckt auch ›orca‹: zeitlos aktuelle Jugendliteratur. die Belletristik findet mit der ›Arco 

wissenschaft‹ eine starke entsprechung. was in wimbledon wurzelte und im wuppertal reifte, wächst in wien weiter.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

F e

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

drees, Jan rainald goetz – irre als system (Arco wissenschaft) 978-3-938375-30-3 18,00

droste, w. / zádor, éva (hrsg.) pécs. ein reise- und lesebuch 978-3-938375-35-8 22,00

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

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

langer, Jiři die neun tore. geheimnisse der chassidim (A. d. tsch. v. K. Kallert) 978-3-938375-40-2 ca. 28,00

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

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

orten, Jiři elegien (tsch./dt., hg. u. übers. v. peter demetz) 978-3-938375-43-3 ca. 18,00

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

dominique manotti
›roter glamour‹
A. d. Frz. v.  
Andrea stephani 
Ariadne Krimi 1192, 
256 s.
978-3-86754-192-3
12,90 euro

e ws

www.argument.de
verlag@argument.de
Argument Verlag 
mit Ariadne
glashüttenstraße 28
20357 hamburg
040 / 40 18 000
040 / 40 18 00 20

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

politische Kriminalromane und kritische wissenschaft: seit 1959 ist unser schwerpunkt die diskussion und erneue-

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

punkte sind politik, Kultur, marxismus, Feminismus, politische Bildung, Kritische psychologie, gesundheitswissen-

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

und feministisch nutzen und dabei 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 Argument

1988  geburt der Ariadne Krimis

2008  20 Jahre Ariadne Krimis

2009  50 Jahre Argument

2012  dranbleiben!

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Argument-redaktion (hrsg.) das Argument 292, care-ökonomie issn 0004-1157 12,00

geier, monika müllers morde (Ariadne Krimi 1200) 978-3-86754-200-5 11,00

goldmann, Anne das leben ist schmutzig (Ariadne Krimi 1194) 978-3-86754-194-7 11,00

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

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

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

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

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

schoenberner, gerhard Fazit. prosagedichte, literaturbibliothek 978-3-88619-488-9 17,90

wagner, thomas die einmischer. wie sich schriftsteller heute engagieren 978-3-88619-487-2 15,90

Frigga haug (hrsg.)
›historisch-kritisches 
wörterbuch des 
Feminismus Bd. 2‹
hierarchie / Anti- 
hierarchie bis Köchin
Argument  
sonderband 311,  
400 s.
978-3-86754-311-8
23,00 euro

paul willis
›spaß am widerstand‹
learning to labour
384 s.,  
Broschur
978-3-88619-489-6
17,90 euro

in politthriller der extraklasse, die bril-
lante chronik einer authentischen 
staatsaffäre: über der türkei explo-
diert ein Flugzeug voller waffen. prä-

sidentenberater François Bornand versucht, eine 
staatskrise zu verhindern und schickt seinen mann 
fürs grobe ins rennen. mord und Verrat im namen 
der staatsräson? in paris kommt die wache junge 
polizistin noria ghozali der sphäre der macht ge-
fährlich nahe ... dominique manotti ist historikerin. 
Für ihren wirtschaftsthriller ›letzte schicht‹ erhielt 
sie den deutschen Krimipreis international (3). 
›roter glamour‹ wurde mit dem französischen Kriti-
kerpreis und dem ›prix du roman noir‹ ausgezeich-
net sowie fürs Kino verfilmt und steht in deutsch-
land auf allen Qualitäts-Bestenlisten. manottis 
Kombination aus politischem Knowhow und ele-
gant-beinhartem stil ist einmalig.

o verschwiegen Frauen in der ge-
schichte sind, so wenig gibt es Begriffe, 
die von ihren taten zeugnis ablegen. 
mit Autorinnen und Autoren aus allen 

Kontinenten hilft das wörterbuch dem historischen 
gedächtnis auf die sprünge und ist ein Arbeits-
instrument zu vielen aktuellen problemen. Band 2 
trägt dem Alphabet folgend weitere erkundungen 
vor. manche Begriffe wurden noch nie in einem 
wörterbuch verhandelt, andere wie Kindesmiss-
brauch wurden als praxis bekannt und finden jetzt 
ihren kritischen Begriff. stichwörter sind u. a.: hie-
rarchie/Antihierarchie, hiV / Aids, hochtechnologi-
sche produktionsweise, hoffnungslosigkeit, homo-
sexualität, identitätspolitik, immaterielle Arbeit, 
inquisition, institution, internationale politische öko-
nomie, ironie, Job, Jugend, Karneval, Kaste, Kema-
lismus, Kibbuz, Kinder, Kinderarbeit, Kinderladen, 
Klonen, Köchin.

illis fragt und untersucht, was Kinder 
von hilfsarbeitern und prekären ver-
anlasst, ihr schulisches scheitern 
nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern 

aktiv selbst zu betreiben. dabei zeigt sich: nicht 
›das‹ system sorgt im selbstlauf dafür, dass die 
Kinder aus der ›unteren Arbeiterklasse‹ wiederum 
die unqualifizierten Jobs bekommen, sondern sie 
selbst sind aktiv in die organisation dieses Vor-
gangs hineingeflochten. in zeiten der prekarisie-
rung wesentlicher teile der Jugendlichen ist das 
Buch heute brandaktuell. die überarbeitete neu-
ausgabe ist um Fehler, unklarheiten und termino-
logische inkonsistenzen bereinigt und aktualisiert. 
wir brauchen politische Bildungsarbeit, die ihre 
Adressat/innen als subjekte ihres politischen Bil-
dungsprozesses versteht, ohne die subjekte dabei 
zu idealisieren und bequem darauf zu vertrauen, 
dass sie es selbst schon schaffen werden, wenn 
man sie nur lässt. An keinem anderen Buch lässt 
sich die Verflechtung von individuellen handlungs-
strategien und den diesen entzogenen Bedingun-
gen besser studieren.

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

ulrich Becher
›Kurz nach 4‹
roman,  
ca. 200 s., geb.
978-3-938375-45-7
ca. 20,00 euro

ritz Beers erzählungen aus den zeiten 
des Kriegs – entstanden ab 1941 – 
zeigen Alltag inmitten der weltkatas-
trophe, aber greifen darüber hinaus. 

die meisten spielen hinter der Front und spiegeln 
das Aufeinandertreffen von zivilisten und sol daten, 
Franzosen und Fremden, Besiegten und Besatzern. 
darin sind sie célines schilderung des ersten welt-
kriegs in ›reise ans ende der nacht‹ (1932) und 
Vercors’ ›das schweigen des meeres‹ (1942) ver-
wandt. so sind sie zeitlos gültige, aus eigenen er-
fahrungen als tschechoslowakischer soldat gegen 
hitler gereifte texte über Begegnungen in einer 
Ausnahmesituation: über mut und Feigheit, liebe 
und Betrug, rachegelüste und Versöhnung, schuld 
und Vergebung; über Verantwortung und die Frei-
heit zur individuellen entscheidung. es sind große 
themen von weltliteratur, die Beer zur sprache 
bringt, als – so Karl-markus gauß – ›glänzender 
erzähler‹, mit ›atmosphärisch dichter, perfekt gebau-
ter Kurzprosa‹. 

ine italienreise, 1955: Agip und Auto-
strada, touristenbusse und Vespas. 
der Künstler Franz zborowsky macht 
sich aus wien auf nach rom, via mai-

land, piacenza und parma. in einer hotelnacht 
bricht alptraumartig die Vergangenheit über ihn 
herein. die verdrängten Jahre setzen ihm zu: das 
alte wien, das hitler entgegentaumelt, der spani-
sche Bürgerkrieg, seine haft im Kz mauthausen, 
die ›entlassung‹ an die Front, wehrmachtsterror 
auf dem Balkan, die desertion zu titos partisanen. 
1945 dann das wien der ruinen, das orson welles 
und ›der dritte mann‹ legendär gemacht haben: 
mit schiebern, literaten und allliierten Besatzern. 
der Krieg und der Verlust seiner großen liebe  
waren zusammengefallen. getrieben von zweifeln 
bricht zborowsky zehn Jahre später auf zu einem 
lange verschollenen Freund, auf der suche nach 
einer verlorenen zeit und einer unheimlichen wahr-
heit … ulrich Becher, deutsch-schweizerischer exil-
autor & graphiker, Kumpan von george grosz 

und 2009 dank ›murmeljagd‹ posthum gefeiert, 
begeisterte mit diesem ersten roman die Kritik zu 
Vergleichen mit Joyce und döblin, dos passos und 
hemingway.

2002  gründung zu viert, 

 Verleger christoph haacker

2009  Ausweitung nach wien 

aum ein dichter hatte und hat bis 
heute in seinem land ein echo wie der 
ungar endre Ady (1877–1919). seine 
dichterische stimme ist dabei von der 

epochalen Kraft, wie sie walt whitman, Bau delaire 
oder rimbaud verkörpern. mit ihnen begannen 
neue zeitrechnungen und mit Ady auch – in ungarn, 
und zwischen puszta, pest und paris. Verehrung 
und ehrfurcht, Faszination und Bewunderung stan-
den dabei lange Verachtung und Anfeindung, miß-
deutung und Argwohn gegenüber. erst heute ist 
Adys rang als größter lyriker der ungarischen  
moderne neben Attila József unbestritten, erhaben 
über ideologische Vorbehalte, die jahrzehntelang 
den Blick auf sein werk mit bestimmten, ohne seine 
popularität ersticken zu können.

K

endre Ady
›gib mir deine Augen‹
gedichte,  
ungar./dt., übers. u. 
hg. v. wilhelm droste, 
ca. 280 s., geb.
978-3-938375-46-4
ca. 26,00 euro
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hannes meint, ich könne in die stadt 
ziehen, in der ich jetzt bin, in seine. 
hannes hat hier nicht nur sein Büro, 
er hat seine Firma hier, seine kleine. 

ich habe gesagt, ich mag aber lieber die stadt, in 
der ich schon lange lebe. es ist eine stadt, die nicht 
so laut ist wie diese hier, weil die menschen da 
nicht so viel geld haben, dass sie sich Autos  
kaufen, alle, und dann fahren sie u-Bahn, und  
ich laufe zu Fuß, und dann ist es oft beinahe still  
in der stadt, obwohl sie so groß ist und man in ihr  
alles finden kann, was man sucht. Vielleicht ist die 
stadt keine stadt, sondern eine insel. Auf der man 
sein leben lang träumen kann und auf der man  
die träume auch leben kann; vielleicht alle.

as ist, wenn man sich auf den weg 
gemacht hat, die richtung aber noch 
nicht klar zu erkennen ist? der Berli-
ner Autorin xóchil A. schütz, ›berühmt 

für ihre spoken poetry‹ (zdF), gelingt mit ihrem  
ersten roman ein berührender einblick in das  
leben zweier menschen mit dem wunsch nach 
wahrhaftigkeit. zwei menschen, verwundbar nach 
einem unguten start ins leben und noch nicht  
angekommen, bei sich selbst, in der partnerschaft, 
in der richtigen stadt – beide aber beharrlich ihren 
träumen auf der spur.

leseprobe

zu Beginn des Jahres 2009 haben sich stefan mayr und nico schröder in hamburg zusammengetan 

und einen Verlag ins leben gerufen, der sich auf unterschiedlichste weise dem thema stadt nähert. die 

Autoren stefan petermann, selim özdogan und marco dzebro haben seitdem ihren teil dazu beigetra-

gen und mit ihrer ganz eigenen sprache frische und urbane literatur geschaffen, xóchil A. schütz wird 

im herbst das programm mit ihrem ersten roman ›was ist‹ um eine besondere stimme erweitern. der 

Verlag möchte vor allem jungen literaten einen weg bieten, mit ihren vom lebensraum stadt geprägten 

erzählungen, romanen oder texten ganz anderer gattungen eine leserschaft zu erreichen. dabei ist es 

auch ein Anliegen, auf Veranstaltungen den direkten Kontakt zum leser zu suchen.

2009  gründung

2009  Verlagspräsentation auf der 

 Frankfurter Buchmesse mit

  den Jungen Verlagsmenschen e.V.

2011  die legendäre Kiosklesung im rahmen der 

 literatur altonale geht in die 3. runde

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

w

dzebro, marco dorian. ein scheitern in postkarten (176 s.) 978-3-941639-04-1 12,90

mayr, stefan / schröder, nico (hrsg.) schau gen horizont und lausche. über städte (160 s.)  978-3-941639-01-0 11,90

özdogan, selim ein glas Blut (Kurzprosa, 176 s.) 978-3-941639-03-4  12,90

petermann, stefan der schlaf und das Flüstern (roman, 272 s.)  978-3-941639-02-7  18,90

manuele Fior
›Fünftausend Kilometer 
in der sekunde‹
graphic novel,  
a. d. Frz.,  
144 s., sc, vierf.
978-3-939080-54-1
19,95 euro

d ir

www.avant-verlag.de
info@avant-verlag.de

avant-verlag
rodenbergstraße 9
10439 Berlin

030 / 44 73 64 98

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

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

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

stefano ricci, david B. und ulli lust geben dem avant-verlag ein unverwechselbares profil. diese neue generation 

von comic-Autoren erzählt politische, aber auch persönliche geschichten, entwickelt innovative Bildsprachen und 

zeigt, was der comic heute ist: ein aufregendes medium mit literarischer Qualität.

seit 2001  publikation von comics 

 und graphic novels

2008  ehrung als ›Aventurier de la  

 culture‹ für Verleger Johann 

  ulrich durch das französische  

 Kultusministerium

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

david B. Auf dunklen wegen (graphic novel, 124 s., sc) 978-3-939080-41-4 24,95

Fior, manuele Fräulein else (graphic novel, 88 s., sc) 978-3-939080-43-5 19,95 

Fior, manuele ikarus (graphic novel, 144 s., sc) 978-3-939080-14-5 19,95

Fior, manuele menschen am sonntag (graphic novel, 48 s., s/w, sc) 978-3-980942836 12,00

gipi Aufzeichnungen für eine Kriegsgeschichte (graphic novel, 114 s., sc) 978-3-939080-13-8 19,95

henseler, t. / Buddenberg, s. grenzfall (graphic novel, 104 s., s/w, sc) 978-3-939080-48-0 14,95

lust, ulli heute ist der letzte tag vom rest deines lebens (graphic novel, 464 s.) 978-3-939080-36-7 29,95

schwartz, simon drüben! (graphic novel, 120 s., s/w, sc) 978-3-939080-37-4 14,95

sfar, Joann die Katze des rabbiners Bd.1 (comic-Album, 48 s., hc) 978-3-980772-55-6 14,95

sfar, Joann Klezmer Bd. 1 (graphic novel, 148 s., sc) 978-3-939080-17-6 19,95

winshluss pinocchio (graphic novel, 192 s., hc) 978-3-939080-40-4 29,95 

golo
›B. traven – porträt 
eines berühmten 
unbekannten‹
graphic novel,  
a. d. Frz.,  
144 s., hc, vierf.
978-3-939080-51-0
24,95 euro

patrick mceown
›hair shirt‹
graphic novel,  
a. d. engl.,
128 s.,  
sc, vierf.
978-3-939080-46-6
19,95 euro

ie Freunde piero und nicola sind zwei 
ganz normale italienische Jugendliche, 
die gemeinsam durch die straßen  
ziehen und zukunftspläne schmieden. 

Als eines tages lucia mit ihrer mutter in die woh-
nung gegenüber zieht, ist piero hin und weg: ›ich 
glaube, ich habe die richtige getroffen.‹ doch kurz 
nachdem die lebenswege der drei jungen prota-
gonisten zusammengeführt wurden, trennen sie sich 
auch schon wieder. während lucia in norwegen 
studiert und piero für archäologische Ausgrabun-
gen nach ägypten geht, bleibt nicola in italien  
zurück. manuele Fior erzählt in wunderbaren Far-
ben und leichten Aquarellen von mitunter schweren 
lebensentscheidungen und einer generation, die 
in einer Vielzahl von möglichkeiten den eigenen 
weg finden muss. eine graphic novel über sehn-
sucht und suche, über distanz und nähe und eine 
(un)erfüllte liebe. der comic wurde 2011 mit zahl-
reichen preisen geehrt – darunter der ›prix du meil-
leur Album‹ des comicfestivals in Angoulême und 
die Auszeichnung ›Bester comic‹ des comicfesti-
vals in neapel.

et marut, otto Feige, traven torsvan, 
hal croves alias B. traven – fünf  
namen für ein und dieselbe person. 
das bewegte leben des deutschen 

schriftstellers B. traven erscheint wie die Vorlage 
für eine seiner romanfiguren. er war schauspieler, 
regisseur, Anarchist, Anhänger der münchner  
räterepublik, zuchthäusler, matrose und schrift-
steller im mexikanischen exil. werke wie ›das toten-
schiff‹ oder ›marsch auf caoba‹ erreichten millio-
nenauflagen, in hollywood wurde er als drehbuch-
autor gefeiert. ›der schatz der sierra madre‹ wurde 
1947 mit humphrey Bogart in der hauptrolle ver-
filmt – doch trotz seiner Berühmtheit weiß bis heute 
niemand genau, wer sich hinter dem pseudonym  
B. traven verbirgt. ›wenn der mensch in seinen 
werken nicht zu erkennen ist, dann ist entweder der 
mensch nichts wert oder seine werke sind nichts 
wert.‹, befand der rätselhafte Autor und löste mit 
seiner Verweigerungshaltung die abenteuerlichsten 
hypothesen über seine identität aus. Aber wer war 
B. traven wirklich? der französische comic-Autor 
golo macht sich in seiner graphic novel auf die 
spannende spurensuche nach dem berühmten un-
bekannten.

n einer kanadischen Kleinstadt spielt 
die geschichte von John und naomi, 
die sich schon als Kinder kannten und 
nun als Jugendliche wieder zuein-

ander finden. Jahre sind vergangen, seit der tod 
von naomis älterem Bruder chris die beiden aus-
einanderbrachte. sie verlieben sich, werden aber 
schon bald von ihrer Vergangenheit eingeholt. 
Johns erinnerungen, schuldgefühle und Alpträume 
zeugen von dunklen geheimnissen und schmerz-
lichen erfahrungen, die an die oberfläche drängen. 
eine graphic novel über das ende der Kindheit 
und das erwachsenwerden, in der Vergangenheit 
und gegenwart, realität und traum miteinander 
verschmelzen. mit lockerem strich und einem  
gespür für dialoge hat patrick mceown seiner 
dunklen geschichte die Atmosphäre eines david-
lynch-Films verliehen. 1993 erhielt patrick mceown 
für die serie ›grendel: warchild‹ den begehrten 
eisner Award.

xóchil A. schütz
›was ist‹
roman, 160 s., geb.
978-3-941639-06-5
16,90 euro

pstefan petermann
›Ausschau halten nach 
tigern‹
erzählungen,  
160 s., geb.
978-3-941639-05-8
16,90 euro

lötzlich ist er da. der moment, der  
alles verändert. Für den kleinen Jun-
gen mit den strickhandschuhen, der 
den gefrorenen hager findet. Für die 

Brüder, die auf den Baum klettern, um zum 
schweineholger zu linsen. Für Veronika, die das 
gegenteil vom meer sucht. oder für noofie und 
den zitronenfalter, der endlich mal sein maul hal-
ten soll. stefan petermann versteht es, mit feiner 
Beobachtungsgabe eigenartige und rätselhafte  
Figuren zu erschaffen, die sich mit ihren oftmals  
unvorhersehbaren und zaghaften Versuchen vor 
dem ungewissen zu bewahren hoffen. in ›Ausschau 

halten nach tigern‹ versammeln sich sechzehn er-
zählungen, deren helden sanft an zerbrechlichem 
festhalten – oder wagemutig nach dem wahren  
leben greifen. sechzehn erzählungen, die berüh-
ren und lange nachklingen. so heißt es denn auch 
auf 1live / wdr: ›Falsche Freunde, Fight clubs, 
Freaks und würfelzucker-worte machen aus dem 
neuen Buch von stefan petermann ein abwechs-
lungsreiches ensemble-schauspiel mit brillant be-
setzten nebenrollen.‹
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der AvivA Verlag begibt sich auf spurensuche nach vergessenen schätzen, literarischen neuentdeckungen und 

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

der 1920er- und 1930er-Jahre wie Victoria wolff, lili grün oder ruth landshoff-yorck, aber auch zeitgenössische 

Autorinnen wie silvia tennenbaum. die Künstlerinnen-reihe widmet sich in porträts und Biografien Frauen aus der 

Kunst- und Kulturgeschichte – von Architektinnen über malerinnen bis hin zu tänzerinnen und zirkusartistinnen. 

Anthologien über schriftstellerinnen in der wüste, am see oder in den Bergen sowie Bildbände über ›Frauengesell-

schaften‹ oder ›Frauen der wüste‹ ergänzen das spektrum.

1997  gründung des Verlags 

 durch Britta Jürgs

2011  Britta Jürgs wird als 

 ›BücherFrau des Jahres 2011‹ 

 ausgezeichnet

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Berend, Alice der herr direktor (roman, nachwort v. Britta Jürgs, 187 s.) 978-3-932338-07-6 17,50

Beyer, regine Abendkleid und Filzstiefel – peggy stone (432 s., Abb.) 978-3-932338-42-7 24,80

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

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

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

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

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

landshoff-yorck, ruth in den tiefen der hölle (hg. v. walter Fähnders, 270 s.) 978-3-932338-44-1 19,50

landshoff-yorck, ruth die Vielen und der eine (hg. v. walter Fähnders, 160 s.) 978-3-932338-15-1 16,50

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

wolff, Victoria die welt ist blau (hg. v. Anke heimberg, 280 s., Abb.) 978-3-932338-32-8 18,00

hermann pölking
›ostpreußen‹
Biographie  
einer provinz
928 s., 200 Abb.,  
geb. m. su
978-3-89809-094-0
29,95 euro

e
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be.bra ist dem populären sachbuch für Kultur- und zeitgeschichte, insbesondere aus der region Ber-

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

deutschen 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.

1994  gründung in Berlin

2001  start imprint berlin.krimi.verlag

2004  übernahme edition q, 

 berlin edition, japan edition

 aus dem Quintessenz Verlag

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Balkow-gölitzer, h. / pietzner, r., preußenKrimiKochbuch – Kochen wie der Alte Fritz (240 s.) 978-3-89809-522-8 9,95

Fuhrer, Armin hitlers spiele – olympia 1936 in Berlin (160 s., Abb.) 978-3-89809-089-6 24,95

gailus, m. / siemens, d. (hrsg.) ›hass und Begeisterung bilden spalier‹ –   978-3-89809-092-6 18,00
 horst wessels politische Autobiographie (160 s.)

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

schoeps, Julius h. / bpk preußen – geschichte eines mythos (4., akt. A., Abb.) 978-3-89809-095-7 19,95

schulte, Bennet die Berliner mauer –  978-3-8148-0185-8 12,95
 spuren einer verschwundenen grenze (120 s., Abb.)

stave, gabriele gefährliches terrain – Kriminalroman (256 s.) 978-3-89809-520-4 9,95

topal, murat neukölln – endlich die wahrheit (240 s., Abb.) 978-3-8148-0182-7 14,95

wauer, Britta / losier, Amélie der Jüdische Friedhof weißensee (dt./en., Abb.) 978-3-8148-0172-8 24,95

in historisch bestechendes und doch 
emotionales gesamtbild: 700 Jahre 
geschichte eines mythos, vom stam-
mesland der preußen bis zum unter-

gang als provinz. der sonderbare menschenschlag, 
das raue Klima, die weite natur, die eigenwillige 
sprache, ein in die Ferne gerücktes land – ostpreu-
ßen ist bis heute ein mythischer ort der Vergan-
genheit. dem wachsenden interesse auch jüngerer 
generationen kommt hermann pölking entgegen, 
indem er die geschichte dieses landstrichs auf 
ungewöhnliche weise erlebbar und verständlich 
macht. der Autor verwebt unzählige Augenzeugen-
berichte und erinnerungen mit den historischen Fak-
ten zum pano rama einer mehr als 700-jährigen 
geschichte, das alle Aspekte des lebens reflek-
tiert. sein Buch ist – trotz aller sachlichen distanz – 
emotional erzählt, weil es die nähe zu den Bio-
graphien der menschen sucht. mit mehr als 200 
bislang unveröffentlichten Abbildungen.

i

Brigitte Beier /  
Karina schmidt
›hier spielt die musik!‹
tonangebende Frauen 
in der Klassikszene
ca. 260 s.,  
Abb., geb.
978-3-932338-49-6
ca. 23,80 euro

n zwanzig porträts zeigen Brigitte  
Beier und Karina schmidt die wege 
sehr unterschiedlicher musikerinnen 
in der männerdomäne der alten, klas - 

sischen und zeitgenössischen musik. unter den 
porträtierten sind die geigerinnen Anne-sophie 
mutter und patricia Kopatchinskaja, die Bratschis-
tin tabea zimmermann, die gambistin hille perl, 
die Klarinettistin sabine meyer, die pianistin Alice 
sara ott, die hornistin sarah willis, die schlagzeu-
gerin rumi ogawa sowie die Kompo nistin sofia 
gubaidulina und die dirigentin Karen Kamensek. 
sie alle verfügen über eine enorme energie und Be-
geisterung und sprechen mit großer offenheit über 
das wie und warum ihrer Berufe, welche erfahrun-
gen sie auf ihrem weg gemacht haben und wie sich 
die Klassikszene aus ihrer perspektive darstellt. da-
bei werden Fragen nach der wahl des instrumentes, 
dem weg in die orchester und ensembles oder 
dem start einer solokarriere ebenso erörtert wie der 
Arbeitsalltag als musikerin, das leben aus dem 
Koffer, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
schließlich das Verhältnis zu männlichen Kollegen, 
dem publikum und – natürlich – zur musik.

o

d

Kaija Voss
›die museumsinsel‹
Vom Berliner  
schlossgarten zum  
weltkulturerbe 
180 s., über 200 z. t. 
farb. Abb., geb. m. su
978-3-8148-0186-5
26,00 euro

tom wolf
›glutorange‹
zehrende Flammen
preußenKrimi
272 s., pB
978-3-89809-523-5
9,95 euro

ie museumsinsel in Berlin ist ein welt-
weit einzigartiges Kulturdenkmal. die-
ses Buch präsentiert die über 100-jäh-
rige Bau- und sammlungsgeschichte 

von Bodemuseum, pergamonmuseum, Alter natio-
nalgalerie, Altem museum und neuem museum 
im Kontext der deutschen geschichte – ergänzt 
durch spektakuläre, zum teil bislang unveröffent-
lichte Bilder aus den Beständen der staatlichen 
museen preußischer Kulturbesitz. der zeitliche rah-
men spannt sich von der ersten musealen nutzung 
im frühen 19. Jahrhundert bis zu den aktuellen um-
bauten und nutzungskonzepten.

ktober 1760: während Friedrich ii. mit 
seinen truppen fern der hauptstadt 
kämpft, besetzen russen und öster-
reicher Berlin. Als der vom König hoch-

geschätzte Kunstmaler Jean-Baptiste Feudras bei 
einem Feuer ums leben kommt, wird die öffent-
lichkeit aufgeschreckt. die russisch-österreichische 
Kommandantur tut freilich nichts, um die hinter-
gründe aufzuklären, weswegen der König – im 
eilanmarsch, um Berlin zu befreien – seinen vor ort 
verbliebenen zweiten hofküchenmeister mit nach-
forschungen beauftragt. honoré langustier gerät 
in ein labyrinth aus habgier, hass und leiden-
schaft … die ›preußenKrimis‹ von tom wolf sind 
Kult, in mehr als 10 Bänden klärt der kulinarische 
ermittler honoré langustier mordfälle im preußen 
des Alten Fritz auf.

ls die junge Journalistin nellie Bly im 
Jahr 1887 von Joseph pulitzer, dem 
herausgeber der ›new york world‹ 
gefragt wird, ob sie sich für eine re-

portage inkognito in die new yorker irrenanstalt 
auf Blackwell’s island einliefern lassen würde, sagt 
sie sofort zu. der weg in die Anstalt erweist sich als 
leicht – die zuständigen spezialisten sind offenbar 
nur zu schnell bereit, jemanden für wahnsinnig zu 
erklären, trotz der fatalen Folgen, die dieses urteil 
für die Betroffenen hat. denn in den einrichtungen 
der öffentlichen wohlfahrt geht es übler zu, als Au-
ßenstehende es sich vorstellen können. die insas-
sinnen, von denen viele bei völlig klarem Verstand 
in die Anstalt abgeschoben wurden, müssen nicht 
nur hunger und Kälte, sondern auch die brutalen 
misshandlungen und schikanen durch das pflege-
personal erleiden. unter diesen umständen wird 
zwangsläufig auch das gesündeste gemüt nach 
kurzer zeit verrückt. und so leicht es ist, in die An-
stalt hineinzukommen, so schwer kommt man wie-

der heraus. nellie Blys Bericht aus der irrenanstalt, 
›ten days in a mad-house‹, ist ein meilenstein der 
Journalismusgeschichte. Bei seinem erscheinen ver-
ursachte er einen skandal und entfachte öffentli-
che debatten über die Verirrungen der öffentlichen 
wohlfahrt. er ist heute noch ebenso eindringlich 
wie vor 120 Jahren und erscheint nun erstmals in 
deutscher übersetzung. die 1864 als elizabeth 
cochran geborene nellie Bly war Journalistin, 
weltreisende und unternehmerin. mit einem leser-
brief an den pittsburgher ›dispatch‹ gelang ihr 1885 
der einstieg in den Journalismus. Als erste under-
cover-reporterin wurde sie durch ihre investigative 
reportage aus der Frauenpsychiatrie berühmt. sie 
umkreiste nach dem Vorbild von Jules Vernes roman-
helden phileas Fogg die welt in nur 72 tagen und 
berichtete über das schicksal von Arbeiterinnen, 
einwanderern und geisteskranken sowie von der 
österreichischen ostfront im ersten weltkrieg. nellie 
Bly starb 1922 in new york.

A

nellie Bly
›zehn tage im irrenhaus‹
undercover in der 
psychiatrie
übers. u. hg. v.  
martin wagner
ca. 192 s., geb.
978-3-932338-48-9
ca. 18,50 euro



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

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

B e r e n B e r g  V e r l A g16 17

laus Kinski hat sein leben lang  
mythen verkörpert, u. a. marquis de 
sade, edgar Allan poe, Jack the  
ripper, nosferatu, Aguirre, der zorn 

gottes, woyzeck. und als er vor nunmehr zwanzig 
Jahren starb, am 23. november 1991, war er längst 
selbst zum mythos geworden. ein weltstar. ›er hat 
die mähne eines löwen, den Blick eines Adlers, 
das lächeln des wolfes, die rauhe schönheit des 
tobenden meeres und die wilde häßlichkeit der 
schmelzenden lava, blutrot, wie ein blutendes 
herz, am Abhang des düsteren Vulkans‹, schrieb 
man damals über ihn.

K

Am 21.7.2011 wurde der belleville Verlag, ein klassischer ein-mann-Verlag, 29 Jahre alt. die sentenz zum 

29. 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 erscheinendem reiseroman ›in der reihenfolge ihres erscheinens‹ heißt, 

›sich sonnen fahren‹.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

F V

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wetzel, Albrecht über massenmörder. studie (72 s., Abb.) 978-3936298-34-0 22,00

paul léautaud
›Kriegstagebuch 
1939–1945‹
hg., übers. u. m.  
einem nachwort  
v. hanns grössel,  
192 s.
978-3-937834-42-9
20,00 euro 

p o
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im Berenberg Verlag erscheinen pro halbjahr zwischen drei und vier Bücher – 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, ricardo piglia, eliot weinberger, Francine du plessix gray, sonia simmenauer, michael 

maar, perry Anderson, Ben hecht, A. J. liebling, héctor Abad, Alma guillermoprieto, maike Albath, 

christopher isherwood, Félix Bruzzone, maría sonia cristoff, damián tabarovsky, Juan pablo Villalobos.

2004  gründung in Berlin, 

Verleger:  petra und heinrich v. Berenberg

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Abad, héctor das gedicht in der tasche (136 s.) 978-3-937834-43-6 20,00

Albath, maike der geist von turin. pavese, ginzburg, einaudi 978-3-937834-37-5 19,00
 und die wiedergeburt italiens nach 1943 (192 s.)

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

Bruzzone, Félix 76 (144 s.) 978-3-937834-39-9 19,00

cristoff, maría sonia patagonische gespenster (288 s.) 978-3-937834-40-5 25,00

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

maar, michael proust pharao (80 s.) 978-3-937834-34-4 19,00

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

tabarovsky, damián medizinische Autobiographie (96 s.) 978-3-937834-41-2 19,00

Villalobos, Juan pablo Fiesta in der räuberhöhle (80 s.) 978-3-937834-45-0 19,00 

georg von wallwitz
›odysseus  
und die wiesel‹
eine fröhliche  
einführung in die 
Finanzmärkte
152 s.
978-3-937834-48-1
20,00 euro

aul léautaud, einer der großartigs- 
ten tagebuchautoren der weltliteratur, 
emp fand den zweiten weltkrieg und 
die deutsche Besetzung Frankreichs 

als schändliche Vergewaltigung seiner geliebten 
französischen Kultur. im gegensatz zur sprache, 
die er mit ihnen teilte, waren seine landsleute ihm 
dagegen herzlich egal. dieses Kriegstagebuch hat 
es folglich in sich: léautaud betrachtete die Fran-
zosen unter deutscher Besatzung wie ein böser  
Kater von der sorte, mit denen er sich in seinem 
haus umgab. seine virtuose misanthropie riss ihn 
zu radikalen urteilen hin. Aber das macht diese  
geschliffenen Aperçus und Beobachtungen des 
pariser lebens im Krieg umso interessanter.

b sich beim thema Finanzmärkte skep- 
sis einstellt oder Jagdfieber – dieses 
Buch bedient beides. Als Fondsma-
nager ist georg von wallwitz insider. 

Als mathematiker und philosoph gönnt er sich  
einen gelassenen Blick auf seine welt, die ein 
spiegel ihrer zeit ist: er erklärt, warum die Finanz-
märkte wurden, was sie sind – gefährlich, doch von 
hohem unterhaltungswert. er beschreibt auf men-
schenfreundliche Art komplizierte dinge. er zeich-
net charakterbilder der Finanzakteure, in denen 
man nicht nur die leute mit den riesigen Bonuszah-
lungen erkennt, sondern am ende, hoffentlich, 
auch – sich selbst. nichts fehlt: Keynes und die 
Klassische theorie, glanz und elend des Finanz-
parketts, langweilige Aktien, spannende Anleihen, 
schurkische hedgefonds … ›erstens tatsächlich fröh - 
lich, zweitens hochkompetent und drittens wunder-
bar verständlich geschrieben.‹ (Focus)

stefan strauß
›Albin grau‹
Biografie und Œuvre
ca. 480 s., Broschur, 
ca. 200 Abb.,  
davon 32 s. farb.
978-3-943157-02-4
48,00 euro

Klaus Kinski
›paganini‹
hg. v. peter geyer,  
m. Bildwerk v.  
gérard rancinan,  
ca. 350 s., Broschur, 
ca. 80 vierf. Fotos
978-3-943157-01-7
29,80 euro

richard huelsenbeck
›dada-logik‹
1913–1972
m. Biografie,  
Bibliografie, personen-
register,  
hg. v. herbert Kapfer, 
ca. 530 s., Broschur, 
ca. 40 Abb.
978-3-943157-05-5
48,00 euro

riedrich wilhelm murnaus ›nosfe-
ratu – eine symphonie des grauens‹ 
(d / 1922) zählt zu den herausragen-
den stummfilmen der 1920er Jahre. 

produziert wurde der Film von der prana-Film 
gmbh des jungen werbegrafikers Albin grau und 
seines Kompagnons enrico dieckmann. sie ver-
pflichteten murnau und drehten auf Basis von 
Bram stokers roman dracula (1888) ihren ›nos-
feratu‹. neben murnau verantwortlich für die  
werbegrafik und die öffentlichkeitsarbeit, für die 
Kostüme und die Bauten: Albin grau, einer der 
führenden Köpfe der esoterischen, okkulten szene 
im Berlin der 1920er Jahre.

om cabaret Voltaire in zürich zu Ber-
lin dada, von new york zurück nach 
europa: der Band versammelt über 
achtzig texte huelsenbecks zu dada 

aus sechs Jahrzehnten. neben den legendären 
manifesten und historiografischen schriften ›dada 
siegt!‹, ›en avant dada‹ und ›deutschland muß  
untergehen‹ aus dem Jahr 1920 präsentiert diese 
publikation auch die späteren, in new york  
geschriebenen manifeste ›dada lives‹ von 1936 
und ›dada manifesto 1949‹, außerdem die 1957 
erstveröffentlichte Autobiografie huelsenbecks 
›mit witz, licht und grütze. Auf den spuren des 
dadaismus‹.

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

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

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

1982  gründung

2011  29-jähriges Bestehen

F

Franz overbeck
›erinnerungen an 
Friedrich nietzsche‹
m. Briefen an heinrich 
Köselitz (peter gast)  
u. einem essay v. 
heinrich detering,  
160 s.
978-3-937834-44-3
20,00 euro

ranz overbeck war Friedrich nietz-
sches bester Freund. er blieb es über 
dessen geistigen zusammenbruch im 
Januar 1889 hinaus, weil er nie zum 

Apostel des philosophen wurde. den Freund be-
trachtet er in diesen erinnerungen nicht als genie, 
sondern als sensiblen, vielfach gebrochenen men-
schen. nietzsche erscheint hier nicht als Aus-
nahmemensch, sondern als zeitgenosse, weniger 
seiner zeit voraus als vielmehr ganz und gar ein teil 
von ihr. neben den erinnerungen stehen die Briefe, 
die overbeck noch unter dem eindruck von nietz-
sches zusammenbruch an dessen ergebenen Jün-
ger heinrich Köselitz (peter gast) schrieb. sie  
erscheinen hier, ebenso wie die erinnerungen, zum 
ersten mal als Buch, mit einem essay von heinrich 
detering: ›Beschreibung eines Kampfes‹.
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in seit Jahren vergriffener Klassiker 
der Kochkunst neu aufgelegt: ›das 
Alice B. toklas Kochbuch‹, das durch 
seine extravaganten rezepte weg-

bahnend war für eine neue Art zu kochen, nämlich 
ungewöhnliche zusammenstellungen auszuprobie-
ren. Blumenkohl gespickt mit Krabben und einer 
zartgelben sauce mousseline. Alice B. toklas, die 
eigensinnige lebensgefährtin von gertrude stein, 
hat ihr leben lang, insbesondere im mondänen  
paris in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts, 
ausgefallene und vor allem außergewöhnlich wohl-
schmeckende rezepte gesammelt, die teils ganz 
einfach sind (das selleriepüree), teils von durch-
triebener Aufwendigkeit (die lammkeule à la cli-
nique, die so heißt, weil sie sieben tage lang mit 
einer spritze mit cognac und orangensaft mari-
niert werden muß). das Kapitel ›rezepte von Freun-
den‹ enthält unter anderem, begleitet von vielen 
gut erzählten geschichten, eine Kokosmarmelade 
von mallarmé, eine lorbeerblatt-suppe von dora 
maar oder ein Brathuhn in sahne von lord Berners. 
ein Buch für den hausgebrauch. die ihm integrierte 

essenssozialgeschichte entspricht, weil von einer 
praktizierenden Köchin, dem, was Foucault als ›sa-
voirs mineurs‹ propagierte. mit großem wissen aus 
dem Amerikanischen übersetzt von der gertrude-
stein-Kennerin Frieda grafe, die alles immer wie-
der und wieder gekocht hat, bevor sie es übersetzt 
hat. Aber es geht hier um mehr als ums Kochen:  
es geht um eine ›imaginäre praxis‹ (grafe), die  
zunächst einmal aus den worten aufsteigt. schon 
das lesen ist ein Vergnügen ohne ende.

e

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

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

erschienen. was am Anfang galt, gilt noch heute. unser Anliegen war es, um typographie sich zu  

kümmern und viel Arbeit am Buch selbst zu machen, und so wurden bis 1996 die Bücher auch selbst 

gebunden, ab 1993 die satzarbeiten ausgeführt, und immer entwurf und gestaltung in personalunion. herausgegeben von den Verlegern wurde die  

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

programm war und ist es, marginale, unbekannte und bedeutende Bücher zu machen, aber auch standardwerke – texte, die bis heute nicht verbraucht sind. 

ein unterirdisches system von Korrespondenzen hält dieses programm zusammen.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

d

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

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

grafe, Frieda schriften in 12 Bänden 978-3-922660-99-6 292,00

nancy, Jean-luc Jenseits der stadt (144 s.) 978-3-940048-08-0 22,00

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

sharr, Adam heideggers hütte (144 s.) 978-3-940048-07-3 24,00

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

stöhrer, walter werkverzeichnis der malerei (592 s., Abb.) 978-3-940048-00-4 170,00

tschichold, Jan schriften in 2 Bänden (864 s.) 978-3-922660-35-5 84,00

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

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

Frank nordhausen / 
thomas schmid (hrsg.)
›die arabische 
revolution‹
demokratischer 
Aufbruch von tunesien 
bis zum golf
216 s., Broschur
978-3-86153-640-6
16,90 euro

d Br

www.christoph-links-verlag.de 
mail@christoph-links-verlag.de 
ch. links Verlag gmbh
schönhauser Allee 36
KulturBrauerei / haus s
10435 Berlin
030 / 44 02 320
030 / 44 02 32 29
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der ch. links Verlag wurde am 1.12.1989 als eine der ersten privaten neugründungen des ostens 

konstituiert. Friedliche revolution und Abschaffung der zensur hatten diese gründung möglich  

gemacht. Anliegen war es zunächst, die ›weißen Flecken‹ der jüngsten deutschen geschichte aufzu-

arbeiten und die realen Verhältnisse in der ddr zu analysieren. inzwischen umfasst das programm 

neben Büchern zur politik und zeitgeschichte auch historische reiseführer, Bücher zur Kolonialgeschichte, länderporträts, anspruchsvolle ratgeber, groß-

formatige Bild-text-Bände zu markanten orten deutscher geschichte sowie essays, Kolumnen und porträts. Jährlich erscheinen ca. 40 neue Bücher.  

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

2011  länderporträts über 180.000-mal verkauft

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

hannusch, heidrun todesstrafe für die selbstmörderin. ein historischer Kriminalfall 978-3-86153-616-1 19,90

heinen, Franz Albert ns-ordensburgen (Bild und text) 978-3-86153-618-5 34,90 

Kleist, Bettina von das Jahr danach. wenn paare sich trennen (lebenswelten) 978-3-86153-628-4 16,90

Kunze, thomas / Vogel, thomas Von der sowjetunion in die unabhängigkeit (politik / zeitgeschichte) 978-3-86153-644-4 19,90

müller-lissner, Adelheid Verzeihen können – sich selbst und anderen (lebenswelten) 978-3-86153-629-1 14,90

röpke, A. / speit, A. (hrsg.) mädelsache! Frauen in der neonaziszene (politik) 978-3-86153-615-4 16,90

rondholz, eberhard griechenland. ein länderporträt 978-3-86153-630-7 16,90

schlüter, Kai günter grass auf tour für willy Brandt: dokumentation mit Kommentaren 978-3-86153-647-5 24,90

gerald praschl
›roland Jahn‹
ein rebell  
als Behördenchef
240 s.,  
geb. m. su
978-3-86153-641-3
19,90 euro

marie Krüger
›island‹
ein länderporträt
ca. 200 s., KB
978-3-86153-645-1
16,90 euro

ie arabische welt wird im Frühjahr 
2011 von Aufständen erschüttert.  
Von marokko bis zum persischen golf 
gehen die menschen gegen korrupte 

regime auf die straße und fordern den sturz der 
diktatoren. in tunesien und ägypten erzwingen sie 
den rücktritt der machthaber. in libyen herrscht 
Krieg. in syrien riegeln panzer ganze städte ab. 
zehn ausgewiesene Kenner der region stellen  
die ursachen für den demokratischen Aufbruch 
dar, zeichnen den Verlauf der ereignisse nach und 
stellen die Akteure vor: tunesien und libyen (tho-
mas schmid, Berliner zeitung), ägypten (Frank 
nordhausen, Berliner zeitung), Algerien (helmut 
dietrich, dAAd), marokko (marc dugge, Ard), 
syrien (martina doering, Berliner zeitung), libanon 
(markus Bickel, Frankfurter Allgemeine zeitung), 
Jordanien (heiko Flottau, süddeutsche zeitung), 
Jemen (Jens heibach, universität marburg), saudi- 
Arabien (henner Fürtig, gigA institut) und die 
golfstaaten (Alexander smoltczyk, spiegel). das 
Buch gibt einen kompakten überblick über die  
ereignisse und die entwicklung in den einzelnen 
ländern und über die perspektiven, die der arabi-
sche Frühling eröffnet hat.

oland Jahn, der aufmüpfige student 
aus Jena, wird 1983 auf persönlichen 
Befehl von stasi-chef erich mielke 
gegen seinen willen aus der ddr in 

den westen abgeschoben. doch der thüringer lässt 
nicht locker. er unterstützt weiterhin die Bürger-
rechtsbewegung in der ddr und organisiert den 
informationsfluss zu den westlichen medien. die 
staatssicherheit verfolgt ihn und seine mitstreiter 
als vermeintliche Agentengruppe mit spitzeln, Ab-
hörwanzen und sogar einer Autobombe. zeitweilig 
wird er zum staatfeind nummer eins. mit den von 
ihm in die ddr geschmuggelten Kameras entstan-
den die sensationellen Aufnahmen von den ersten 
montagsdemonstrationen in leipzig. die politische 
Biografie von roland Jahn, geboren 1953, seit märz 
2011 Bundesbeauftragter für die unterlagen des 
ddr-staatssicherheitsdienstes, ist ein wichtiges  
Ka pitel gesamtdeutscher geschichte, das hier zum 
ersten mal umfassend dargestellt wird.

is vor wenigen Jahren assoziierten  
die deutschen mit island vor allem 
unberührte raue landschaften, heiße 
Quellen und Fischfang. das änderte 

sich, als 2008 Bankenkrise und wirtschaftlicher 
zusammenbruch weltweit für schlagzeilen sorgten 
und zwei Jahre später die Asche des eyjafjalla-
jökull den internationalen Flugverkehr lahmlegte. 
marie Krüger, die seit mehr als zehn Jahren zwischen 
reykjavik und Berlin pendelt, lässt sich weder von 
Katastrophenmeldungen noch von idyllischen natur -
vorstellungen den Blick verstellen auf den insel-
staat, der geographisch wie kulturell zwischen euro-
pa und Amerika liegt. sie schreibt von der überbor-
denden Kreativität der isländer und ihrer jahrhunder-
telangen Friedfertigkeit, von erstaunlichen Kuchen 
und uralten Vornamen, von einer ausgeprägten 
Blogger-Kultur und geländewagen im stadtver-
kehr, vom ersten weiblichen staatsoberhaupt der 
welt und ständigen parteineugründungen. eine 
echte entdeckungsreise.

Alice B. toklas
›das Alice B. toklas 
Kochbuch‹
A. d. Am. v.  
Frieda grafe
296 s., geb., Fh
978-3-940048-09-7
32,00 euro

erich Brinkmann 
(hrsg.)
›30 Jahre  
Brinkmann & Bose‹
160 s.,  
geb., Fh, vierf. 
978-3-940048-11-0
60,00 euro

er Verlag gilt heute als meister auf 
dem gebiet der typografie in Kombi-
nation mit herausragenden texten‹ 
(pressemitteilung museum für Ange-

wandte Kunst Frankfurt). ein desiderat wird verwirk-
licht: ein Buch, das die Bücher von Brinkmann & 

Bose dokumentiert. eine gelegenheit, die Bücher 
als ensemble wahrzunehmen im Kontext von 30 
Jahren als eine kleine geschichte der typografie. 
typografie, die Kunst der diskreten posi tiven Ver-
stärkung von geistigen inhalten, verknüpft sich mit 
der Qualität der inhalte. inhalt und äußere Form 
greifen ineinander, ohne daß es um Bibliophilie 
ginge – die Bücher sind gebrauchsbücher. Auch 
bleibt der eigenwert und die unabhängigkeit von 
inhalt und Form erhalten – die typografie illustriert 
nicht den inhalt, sie setzt ihn indirekt und verdeut-
lichend um, dabei ›die Beweglichkeit des Buch-
stabens‹ (mallarmé) betonend. die typo grafische 
gestaltung reflektiert den jeweiligen zusammen-
hang einer sprache und einer schrift. die ›getreue 
übersetzung der Atmosphäre des Buches‹ (tschi-
chold) in typografie kann sowohl als wiederkehr 
der klassischen moderne gelesen werden als 
auch als eine Form des minimalismus bis hin zu 
lösungen, die von Vielschichtigkeit ausgehen. 
wer beim Anschauen singen möchte, sollte den 
willie dixon-song variieren: ›you can judge a book 
by it’s cover‹.

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

Brinkmann & Bose
leuschnerdamm 13
10999 Berlin

030 / 61 54 892

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

1980  gegründet v. günter Bose (bis 1995) 

 u. erich Brinkmann 

2011  double intensity – 30 Jahre Brinkmann & Bose. 

 museum f. Angewandte Kunst Frankfurt a. m.

Anläßlich der Ausstellung 
›double intensity – 30 Jahre Verlag Brinkmann & Bose‹ 

museum für Angewandte Kunst Frankfurt 
13. okt. 2011 bis 15. Jan. 2012

eröffnung: mittwoch 12. okt. 2011, 20 uhr 
zur Ausstellungseröffnung sind sie herzlich eingeladen.
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ls bedeutender Autor einer Vielzahl 
unterschiedlichster romane und  
essays wurde dietmar dath u. a.  
als ›gedanken- und textgenerator‹ 

bezeichnet, der die möglichkeiten des sprechens 
erforsche. so auch in seinem ersten gedichtband, 
dessen themen ebenso vielfältig sind: es geht um 
pferdediebe, sehnsucht, tiefseefische, den teufel 
und auch um die liebe.

immer wies ich dich hin auf dein 
schweigen. / wildreis und salz, eine 
Blume am langen stiel, / stellte sie in 
eine Flasche, stellte die aufs Bord, / 

wartete, daß du wiederkämst, bis die Blätter star-
ben. / schön wäre jedes wort gewesen, das du 
nicht sagtest, / deine stimme dein hartes Kinn dei-
ne Augenbrauen. / wann aber hättest du antwor-
ten sollen? / es war ja kein platz in meiner langen 
rede dafür.

A

Beichte

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 mehr-

fach ausgezeichnet, u. a. ›ilka‹ (2005, 1. preis), ›edition wörtersee‹ (2006, prämierung), ›streumen‹ (2008, prämierung).

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

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

reimann, Andreas gräber und drüber (gedichte, 144 s.) 978-3-937799-46-9 18,00 

röthemeyer, nikola mi Buenos Aires querido – mein geliebtes Buenos Aires 978-3-937799-14-1 25,00
 (64 s., mit farb. illustr., zweispr.)

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

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

Voigt, lene ich weeß nich, mir isses so gomisch (werke Bd. 2, 348 s.) 978-3-928833-87-5 22,95

Voigt, lene wird man erst einmal gedruckt (werke Bd. 3, 232 s.) 978-3-928833-54-7 18,95

Voigt, lene in sachsen gewachsen (werke Bd. 4, 324 s.) 978-3-928833-55-4 19,95

Voigt, lene mal hier, mal dort (werke Bd. 5, 418 s.) 978-3-928833-56-1 22,95

z

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

conte Verlag
Am ludwigsberg 80–84
66113 saarbrücken
0681 / 41 62 428
0681 / 41 62 444

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

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

und stefan wirtz gegründet wurde, die damit ihre leidenschaft zum Beruf gemacht haben. dem erzählen, 

guter unterhaltung, dem Abtauchen in Bücherwelten und geschichten gibt der Verlag raum. dabei 

prägt die in der wechselhaften geschichte der saar-lor-lux region verankerte erfahrung von grenzen 

und ihrer Auflösung in einen europäischen raum einerseits und die sprachliche und kulturelle unter-

scheidung zu den nachbarn andererseits. der saarbrücker Verlag hat grenzüberschreitendes und unterhaltendes in den mittelpunkt seines programmes  

gestellt, mit einem kritischen Blick auf die gesellschaft. schwerpunkte sind romane und erzählungen, eine breit gefächerte Krimi-reihe, sach bücher, regionalia 

und lebenserzählungen in der reihe ›libri Vitae‹.

2001  Verlagsgründung

2002  reihe libri Vitae

2003  reihe conte roman

2004  reihe conte Krimi

2005  reihe Amila

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

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

Brenner, wolfgang hubert im wunderland (libri Vitae xVii, 280 s., Abb.) 978-3-941657-38-0 14,90

dikmen, sinasi integrier dich, opa! (conte roman, 214 s.) 978-3-936950-81-6 16,90

dünnewald, Andreas (hrsg.) Brazilliance (Bildband brasilianischer plattencover, 232 s.) 978-3-941657-35-9 69,90

hammes, marion tage wie aus blauer seide (conte roman 25, 350 s.) 978-3-941657-37-3 17,90

höcke, holger der mönch von eberbach (conte roman 24, 312 s.) 978-3-941657-31-1 16,90

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

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

Voigt, wilfried die Jamaika clique (conte politik 3, 208 s.) 978-3-941657-17-5 14,90

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

woltersdorff, stefan literarische spaziergänge – unterwegs zu lothringens dichtern (360 s.) 978-3-941657-40-3 19,90

roland Buhles (hrsg.)
›mein elfter september‹
Anthologie
188 s., engl. Broschur, 
umschlagillustr. m. 
gemälde v. Kurt emser
978-3-941657-44-1
15,90 euro

ehn Jahre nach dem Angriff auf das 
world trade center in new york ist es 
zeit für eine rückschau: wie ein-
schneidend war dieser ›Angriff auf 

die gesamte westliche welt‹? das ereignis war so 
außerordentlich, dass es eine Qualität bekommen 
hat wie sonst nur etwa die ermordung John F. Ken-
nedys. es veränderte nicht nur die politische und 
militärische situation in der welt, sondern hat sich 
tief in das Bewusstsein unserer gesellschaft einge-
graben. die Autorinnen und Autoren der Beiträge 
in diesem Band geben dem Ausdruck. subjektiv 
durchwirkte reflexionen und Berichte, träume und 
Albträume, Bilder und glossen reagieren auf den 
11. september 2001 und das, was er ausgelöst hat. 
die historische Auseinandersetzung hat heute,  
gerade nach der tötung osama bin ladens, erst 
begonnen. dieser Band bietet nicht nur texte auf 
höchster Qualitätsstufe, sondern auch reibungs-

flächen für eine Bewusstseinserforschung. mit Bei- 
trägen von: Andreas dury, Alex Feuerherdt, Barbara 
Franke, hans ulrich gumbrecht, Jörg w. gronius, 
iris hanika, marcus imbsweiler, ulrike Kolb und 
Andrei s. markovits.

dietmar dath
›gott ruft zurück‹
gedichte,  
m. einem nachgedicht 
v. Jens Friebe
60 s., geb. m. su
978-3-937799-50-6
15,00 euro

www.cvb.de
woertersee@hotmail.de

connewitzer Verlagsbuchhandlung
peterssteinweg 7
04107 leipzig
0341 / 22 48 783
0341 / 96 03 448
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thórarinn eldjárn
›die glücklichste 
nation unter der 
sonne‹
geschichten aus 
island
erzählungen,  
a. d. isländ. v.  
coletta Bürling,  
160 s., ln. m. su
978-3-941657-33-5
14,90 euro

hórarinn (oder wie es auf isländisch 
geschrieben wird: Þórarinn) eldjárn  
ist der beste geschichtenerzähler is-
lands. island liebt seine geschichten. 

er bedient sich in der reichen isländischen natio-
nalkultur vor allem, um sich über den ruhmreichen 
heldenmut der isländer lustig zu machen. und  
Anlässe hat er, wir erinnern uns an Bankenkrisen 
und Vulkanausbrüche, reichlich gefunden – selbst 
wenn sie weniger spektakulär waren. Beliebt sind 
vor allem seine skurrilen geschichten über mensch-
liches geschick und missgeschick, die die lach-
muskeln arg strapazieren.

Aeroplane

o

thomas Böhme
›101 Asservate‹
Alter worte welt
144 s.,geb. m. su
978-3-937799-57-5
18,00 euro

b aus erzählungen, sprichwörtern 
oder liedern, jeder kennt Begriffe wie 
›Fidibus‹, ›gutdünken‹ oder ›maul- 
schelle‹ – doch kaum einer weiß noch 

um ihre ursprüngliche Bedeutung und herkunft. 
thomas Böhme versucht, sie uns wieder ins ge-
dächtnis zu rufen, indem er auf unterhaltsame  
weise kleine geschichten entspinnt, Bedeutungen 
interpretiert und Kindheitserinnerungen wach ruft. 
denn eins haben alle Begriffe gemeinsam: so wie 
›Asservate‹ – wichtige gegenstände, als Beweis-
mittel in amtliche Verwahrung genommen – sind 
auch sie es wert, bewahrt zu werden.

eine junge Kunst, die ihre unschuld 
noch nicht verloren hat, erfindet sich 
wunderbare neue wörter, die die 
sensation in der sprache feiern. die 

Kunst des Fliegens brachte den Aeroplan, das  
Aerodrom und den Aviatiker hervor. über diesem 
dreifachen Alpha weitete sich der himmel zu einer 
ins grenzenlose emporwachsenden zirkuskuppel …

stefan wirtz (hrsg.)
›mord(s)kalender 
2012‹
deine tage sind 
gezählt
Kalender, ca. 450 s., 
fester leineneinband 
m. lB
978-3-941657-43-4
15,00 euro

J eder tag beginnt mit einer schuss-
wunde … ein tag ohne Krimi ist ein  
verlorener tag? Aber wer kann sich er-
lauben, täglich einen Krimi zu lesen? 

die gute nachricht: es geht auch anders. mit etwa 
800 geburts- und sterbedaten einheimischer wie 
internationaler Krimiautorinnen und -autoren, 53  
informativen und kurzweiligen Kolumnen zum genre 
sowie terminen, zitaten und nützlichen Adressen 
wird der ›mord(s)kalender 2012‹ nicht nur zum  
täg lichen Begleiter durch die welt der spannungs-
literatur. er funktioniert auch als ein kleines Krimi-
lexikon, gibt lesetipps, ist eine entdeckungsreise 
und berichtet über grundlegendes, Absurdes,  
witziges rund um Krimi und Verbrechen. Kurzum: 
ein Kalender zum nachdenken und nachlesen, ein 
Appetitmacher, ein ideales geschenk nicht nur für 
unersättliche Krimifans.

F

lene Voigt
›Fernes erinnern‹
gedichte und prosa
werkausgabe Bd. 6
204 s., geb. m. su
978-3-928833-40-7 
19,95 euro

ernes erinnern‹ – ein Kuriositätenka-
binett von lene Voigt. hier werden 
gedichte, prosastücke und sogar ein 
hörspiel der bekanntesten sächsi-

schen Autorin versammelt, darunter höhepunkte 
abseitigen humors, wie Verse über die leberwurst 
oder den schnürsenkel. Aus bewahrten typoskript- 
und handschriftensammlungen der Autorin stam-
men die texte, die einen überblick über das reich-
haltige spätwerk lene Voigts bieten. mit ›Fernes 
erinnern‹ erscheint auch der sechste und abschlie-
ßende Band der werkausgabe lene Voigts. hier-
mit vollendet sich ein bereits 15 Jahre währendes 
projekt, welches von monica und wolfgang u. 
schütte und gabriele trillhaase im Auftrag der  
lene-Voigt-gesellschaft herausgegeben wurde. ihr 
werk ist damit nun erstmals in seiner gänze zu-
gänglich.
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uf einer privatinsel nahe Borneo hat 
der russische unternehmer Kalt mit 
seinen millionen und seinem Know-
how aus waffen-, tourismus- und Ver-

gnügungsindustrie den ultimativen park errichtet – 
die gigantomanische Vereinigung von allem, was je -
mals innerhalb einer einfriedung verwirklicht wurde: 
wildgehege und Vergnügungspark, rummel und 
Flüchtlingscamp, reptilienhaus und Altenheim, Kon- 
zentrationslager und technologiepark, Friedhof und 
Kindergarten, Arboretum und gefängnis. nur hun-
dert Besucher pro tag haben (nach entrichtung von 
15.000 $ eintrittsgeld) das recht, den parK zu  
besuchen. und keiner kann sich seiner Faszination 
entziehen ... provokantes gedankenexperiment zwi-
schen george orwell, guy debord und michel 
houellebecq, fulminanter Kurzroman ohne hand-
lung: Bruce Bégout entwirft den ausgelebten traum 
eines spätkapitalismus, dem scheinbar sämtliche 
sicherungen durchgebrannt sind. ein großartiger 
text über unsere niedrigsten Beweggründe. ›die 
stadt der zukunft sieht aus wie ein Flüchtlingslager, 
durchgestylt von Jean nouvel.‹

A

diaphanes wurde 2001 gegründet und ist mittlerweile einer der profiliertesten unabhängigen Verlage für zeitgenössi-

sche philosophie, politische theorie, Kunst- und Kulturwissenschaft im deutschen sprachraum. das Verlagsprogramm 

verfolgt themen und Fragestellungen über sprach- und spartengrenzen hinweg. die schnelle reaktion auf politisch 

relevante themen ist uns ebenso wichtig wie die realisierung längerfristiger, editorisch anspruchsvoller projekte. ziel 

ist es, die ganze spannbreite zwischen politik und Kunst, original und übersetzung, Bild und text, denken und schrei-

ben als ein produktives wechselfeld sichtbar zu machen. das literarische programm von diaphanes präsentiert sich eigenständig, eigensinnig, klar profi-

liert. die Auswahl ist entschieden subjektiv: Verlegt wird, was überzeugt und jenseits des mainstream einen dauerhaften platz in der literatur beansprucht.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

d e

Agamben, giorgio stanzen  978-3-03734-135-3 17,90

Badiou, Alain logiken der welten 978-3-03734-023-3 49,00

Bickerton, emilie eine kurze geschichte der cahiers du cinéma 978-3-03734-126-1 19,90

damisch, hubert ursprung der perspektive 978-3-03734-087-5 49,90

gelhard, Andreas Kritik der Kompetenz 978-3-03734-143-8 14,90

meier, Angelika england. roman 978-3-03734-104-9 19,90

mitchell, Joseph mcsorley’s wonderful saloon. new yorker geschichten  978-3-03734-141-4 22,90

santner, eric l. zur psychotheologie des Alltagslebens 978-3-03734-129-2 22,90

schürmann, reiner ursprünge 978-3-03734-045-5 19,90

Vogl, Joseph das gespenst des Kapitals 978-3-03734-116-2 14,90

weil, simone Krieg und gewalt 978-3-03734-142-1 19,90

roland e. Koch
›dinge, die ich von  
ihm weiß‹
roman, 240 s., geb.
978-3-937717-69-2
19,80 euro

e

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

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

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

musik- und theaterhistorische Bücher waren lange das besondere markenzeichen des Verlages. 2001 folgte das 

große vierbändige romanprojekt ›die Kinder des sisyfos‹ von erasmus schöfer, das 2008 mit ›winterdämmerung‹ 

beendet wurde. ein bedeutendes literarisches geschichtsbuch über die zeit eines radikaldemokratischen Auf-

bruchs (1968–1989). ein weiterer höhepunkt in der Verlagsgeschichte ist die 2003 begonnene edgar hilsenrath 

werkausgabe in 10 Bänden, die 2008 abgeschlossen wurde. edgar hilsenrath ist – neben Jurek Becker und peter 

weiss – der große deutschsprachige erzähler des holocaust. mit der editionBalkan haben wir im herbst 2010 ein neues, sehr ehrgeiziges Verlagsprojekt 

begonnen. wir betreten literarisches neuland! Begleiten sie uns auf eine faszinierende reise und entdecken sie romane, die die politischen, sozialen 

und ökonomischen turbulenzen auf dem Balkan reflektieren.

1990  gründung in Köln 

 durch Volker dittrich

2003  umzug nach Berlin

2006  gerrit schooff tritt dem 

 Verlag als zweiter 

 geschäftsführer bei

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

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

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

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

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

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

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

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

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

meier, georg Kein weiter weg vom puddingshop zum père lachaise (stories, 336 s.) 978-3-937717-64-7 19,80

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

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

ingrid Bachér
›die grube‹
roman, 140 s., geb.
978-3-937717-70-8
17,80 euro

wie garzweiler von der grube geschluckt werden 
wird. in dieser grube, jetzt schon eine der größten 
künstlich hergestellten öffnungen der erde, wird 
Braunkohle im tagebaubetrieb abgebaut. um 
über simons ende zu sprechen, versucht sie Kerstin, 
simons Frau, zu erreichen und simons sohn, der 
sein erbe sein wird. die erzählerin berichtet von der 
Familie, deren hof und von simon, ihrem geliebten 
und bewunderten Bruder. er konnte die zerstörung 
seines hofes und des landes nicht verhindern.  
er setzte sich aber vehement dafür ein, dass man 
der grube nicht noch weiteres land opfert, und  
mit ihm wieder viele dörfer, wälder und Felder, 
häuser und höfe, Kirchen und Friedhöfe. unaus-
weichlich die Auseinandersetzung zwischen den 
wirtschaftlichen interessen des stromkonzerns, 
den interessen der politiker und der Bürger. ingrid 
Bachérs roman ist der Versuch, das ungeheuer-
liche auch durch sprache zu verstehen. es geht um 
heimatverlust, um die Beschreibung einer region, 
die auf der landkarte zu einem blinden Fleck ge-
worden ist. der blinde Fleck ist kein unerforschtes 
gebiet, es geht um den raub der erinnerungen 
und der geschichte. ingrid Bachérs sprache ist 
genau und poetisch. ›Jeder mensch habe das 
recht, nicht vergessen zu werden. eine von so vie-
len Formulierungen, die den leser berühren – wie 
jene vom »ausgeweideten land«, das gereinigt 
wurde von allen lebensspuren‹, schreibt lothar 
schröder in der rheinischen post.

ine Frau bekommt 2010 die nach-
richt, dass ihr verschwundener Bruder 
simon für tot erklärt werden soll. sie 
aber weiß, wie er starb. damals 1992 

in garzweiler, einem ort, der auf keiner landkarte 
mehr existiert. sie ist allein mit dieser nachricht in 
Borschemich. Auch dies ein altes dorf, das bald 

simone weil
›die Verwurzelung‹
Vorspiel zu einer 
erklärung der pflichten 
dem menschen 
gegenüber
A. d. Frz. v.  
marianne schneider
978-3-03734-161-2
19,90 euro

Bruce Bégout
›der parK‹
A. d. Frz. v.  
Franziska schottmann
978-3-03734-174-2
12,00 euro

christian marazzi
›Verbranntes geld‹
978-3-03734-175-9
14,90 euro

ie Verwurzelung‹ ist simone weils  
politisches und philosophisches Ver-
mächtnis, ihr ›glaubensbekenntnis‹, 
wie sie selbst es nannte, das ihr früher 

tod 1943 unvollendet ließ. in zeiten von Krieg  
und Barbarei unternimmt sie darin den Versuch, 
die prinzipien der menschlichkeit und der zivilisa-
tion neu zu bestimmen. Als grundkategorie des 
menschseins gilt ihr die ›Verwurzelung‹, womit sie 
die reale, aktive und natürliche teilhabe eines 
menschen an einer gemeinschaft beschreibt. ihre 
schrift stellt die Frage nach der politischen Verant-
wortlichkeit des einzelnen und will eine leitlinie für 
all diejenigen sein, die ›politische, administrative, 
juridische, ökonomische, technische, spirituelle oder 
andere‹ macht ausüben. geschrieben in einem 
einzigen, atemlosen zug nimmt diese letzte schrift 
simone weils die themen wieder auf, die ihr leben 
und werk bestimmten, um sie zu einer kraftvollen 
erklärung nicht der rechte, sondern der pflichten 
eines menschen gegenüber einem anderen zu ver-
binden.

in eindringliches, bestens informiertes 
und wichtiges Buch. christian maraz-
zi liefert in ›Verbranntes geld‹ eine 
innovative Analyse der Finanzöko-

nomie, die heute die wirtschaftskreisläufe in ihrer 
gesamtheit durchdringt. die globale Krise des  
Finanzkapitalismus ist nicht etwa eine unproduk-
tive oder parasitäre Abweichung auf dem weg zu 
mehr wachstum. im gegenteil, es offenbart sich 
darin eben die Form der Akkumulation des Kapitals, 
die den neuen prozessen der produktion und der 
wertschöpfung genau entspricht. zwischen real-
wirtschaft und Finanzwirtschaft ist keine scharfe 
trennung mehr zu ziehen, und der Kapitalismus ist 
längst nicht mehr mit industriekapitalismus gleich-
zusetzen, sondern tritt ebenso als Biokapitalismus 
und wissenskapitalismus in erscheinung. ›das 
dach über dem Kopf hängt ab von mathemati-
schen risikomodellen, in denen das leben von 
menschen keinerlei Bedeutung hat und die Armen 
gegen die weniger Armen ausgespielt werden.‹

www.diaphanes.net
kontakt@diaphanes.net

diaphanes Berlin
dresdener straße 118
10999 Berlin
030 / 54 71 33 54
030 / 44 35 27 03 
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Anschrift ii 

2001  Verlagsgründung  

 in zürich und Berlin

2008  start des literaturprogramms

2010  ›das gespenst des Kapitals‹

 von Joseph Vogl macht 

 Furore

m

wird noch ein neues leben beginnen. über zwanzig 
Jahre nach von galens tod erinnert sich maria an 
die bewegte zeit zwischen 1933 und 1946. in ihren 
Aufzeichnungen kann die starke Frau die ganze 
wahrheit erzählen über ein leben voller höhen und 
tiefen, in dem das politische das private bestimmt 
hat und doch die hoffnung auf ein anderes leben 
nicht verlorenging. raffiniert stellt roland e. Koch 
dem ›löwen von münster‹ eine erfundene Figur zur 
seite und dokumentiert dessen größe und tragik  
in einer nahaufnahme. Vor allem aber erzählt er 
eine ungewöhnlich berührende liebesgeschichte 
und nähert sich der historischen Figur auf neue fas-
zinierende weise.

aria ist eine Bauerntochter. 1933 be-
kommt sie als junge Frau die stelle 
der haushälterin beim Bischof von 
münster, clemens August von galen. 

sie sorgt für den großen mann und er führt sie an 
Bücher und sprachen heran, an die Kultur. nach 
und nach entdeckt maria die menschlichen seiten 
des Bischofs, seine schwächen und ängste, auch 
die einsamkeit seiner stellung. er braucht sie. in  
einer überraschenden Begegnung wird die liebe 
zwischen den beiden entfacht. maria bringt eine 
gemeinsame tochter zur welt, die sie auf dem hof 
ihres Bruders verstecken muss. die nationalso-
zialisten machen von galen das leben schwer, er  
wird angegriffen und gedemütigt, während maria  
versucht, ihr leben und ihre liebe zwischen der 
tochter auf dem hof und dem haushalt in münster 
aufzuteilen. unter dem zunehmenden politischen 
druck hält von galen seine berühmten drei predig-
ten gegen die nazis. doch der tiefpunkt steht  
noch bevor. Kurz nachdem er später zum Kardinal  
geweiht wird, stirbt er überraschend. und maria 
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Komplizierter spaß seit 1993, hellwach, seltsam, einzigartig: ›edit‹ ist eine der einflussreichsten literaturzeitschriften 

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

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

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

tion setzt sich dabei auch für erstübersetzungen, literaturkritik und die hierzulande besonders unterschätzte Form 

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

niertes, liebevoll umgesetztes gestaltungskonzept.

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

erb, elke meins edit 53, 2010 5,00

göttfert, constantin  Auf den schienen edit 50, 2009 5,00

Kluck, oliver novemberlabor edit 54/55, 2011 5,00

meyer, clemens palast-theater edit 39, 2005 5,00

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

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

weinberger, eliot epstein: exot edit 56, 2011 5,00

sebastian polmans
›die Flut‹
Kurzprosa
edit 54/55

www.editonline.de
post@editonline.de
edit – papier für 
neue texte
im haus des Buches
gerichtsweg 28
04103 leipzig
0341 / 23 06 025
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1993  gründung

2002  hermann-hesse-preis 

 für literarische zeitschriften

Allan Antliff
›Anarchie und Kunst‹
Von der pariser 
Kommune bis zum Fall 
der Berliner mauer
ca. 250 s., 
zahlr. Abb., pB
978-3-86841-052-5
18,00 euro

B
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www.edition-av.de
editionav@t-online.de

Verlag edition A V
schäfergasse 9
35423 lich
06404 / 65 70 763
06404 / 66 89 00
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1988 wurde das projekt ›edition AV‹ als Verlag für Bücher aus der libertären und emanzipatorischen szene, als Basis 

für unsere bibliophilen Buchausgaben und aus liebe zur guten literatur gegründet. Bücher gegen den markt veröf-

fentlichen. Bücher machen, die wichtig sind. Bücher für eine politisch-orientierte szene. Bücher – weil es spaß macht, 

Bücher zu machen. das war damals und heute unser ziel. 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 140 lieferbaren  

titeln ein relativ festes standbein bekommen. hinzu kam, dass wir einen Verlag gründen wollten, der unseren idealen 

nach einem leben ohne ›chef und staat‹ nahekommt, in dem die mitarbeiterinnen und die Autorinnen gemeinsam 

arbeiten, publizieren und mitbestimmen können. All dies haben wir in den 23 Jahren realisieren können.

1988  gründung in Frankfurt a. m.

2005  umzug nach lich

2006  reihe: widerständige Frauen

2008  reihe: gustav landauer

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

dietz, pierre Briefe aus der deportation.  978-3-86841-042-6 16,00
 Französischer widerstand und der weg nach Auschwitz (300 s.)

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

dolgoff, sam Anarchistische Fragmente. 978-3-86841-050-1 16,00
  memoiren eines amerikanischen Anarchosyndikalisten (235 s.)

Kochawi, rachel das Brot der Armut.  978-3-86841-034-1 18,00
 die geschichte eines versteckten jüdischen Kindes (339 s.)

landauer, gustav nation, Krieg und revolution. Ausgewählte schriften (390 s.) 978-3-86841-053-2 18,00

paz, Abel Anarchist mit don Quichottes idealen (Biographie, 293 s.) 978-3-936049-97-8 16,00

pouy, Jean-Bernard mord im paradies der nackten (Krimi, 161 s.) 978-3-86841-017-4 16,00

ragon, michel das gedächtnis der Besiegten (roman, 392 s.) 978-3-936049-66-4 24,80

gwendolyn von 
Ambesser
›schauspieler fasst 
man nicht an!‹
eine Axel von  
Ambesser Biographie
396 s.,  
zahlr. Abb., pB
978-3-86841-045-7
19,90 euro

Frank harris
›die Bombe‹
roman,
216 s., pB
978-3-86841-053-2
14,00 euro

eginnend mit courbet, proudhon und 
der pariser Kommune handelt dieses 
Buch von anarchistischer Kunst seit 
dem 19. Jahrhundert und ihrer wech-

selwirkung auf gesellschaftlichen wandel anhand 
bedeutender geschichtlicher ereignisse. dabei 
nimmt der Autor Bezug auf die philosophischen 
und politischen diskurse der jeweiligen epoche. er 
untersucht, wie sich anarchistische Künstlerinnen 
mit einer reihe von themen, einschließlich ästhetik, 
militarismus, der ökologischen Krise, staatsauto-
ritarismus und Feminismus beschäftigt haben. Be-
handelt wird u. a.: die darstellung der entrechteten 
durch die neoimpressionisten in den 1880ern und 
90ern, anti-imperialistische und post-industrielle 
interpretationen indischer Kunst, der dadaismus 
und der erste weltkrieg, anarchistische Künstler in 
russland 1917 bis 1919 und im gegensatz hierzu 
das konstruktivistische theater unter dem nach-
revolutionären Kommunismus der sowjetunion, die 
Auseinandersetzung mit themen wie Krieg und  
sexueller Befreiung in den usA von den 1940ern 
bis in die 1960er, Kunst im rahmen der amerika-

ie tochter Axel von Ambessers – einem 
der bekannten deutschen schauspie-
ler, regisseure und Autoren der nach-
kriegszeit – zeichnet hier ein zwar lie-

bevolles, aber auch kritisches, äußerst amüsantes 
Bild ihres Vaters und dessen Familie. in spannenden 
schilderungen schlägt sie einen großen Bogen von 
den mittellosen Ahnen im sächsischen erzgebirge 
über die reichen Kaufleute im kaiserlichen russ-
land bis in das von ihrem Vater erlebte zwanzigste 
Jahrhundert mit den weltkriegen, der inflation und 
den politischen wirren, aber auch mit dem wirt-
schaftswunder, den beruflichen erfolgen und den 
gewonnenen Freiheiten. dabei zeigt sie auch viel 
von der privaten und facettenreichen seite ihres 
Vaters und seiner wandlung vom ›schwarzen schaf‹ 
zum ›stolz der Familie‹.

nischen studentenbewegung der 1960er und ab-
schließend Kunst des späten 20. Jahrhunderts  
in den usA und großbritannien gegen staatliche 
systeme und Kriege, insbesondere den Falkland-
krieg und den ersten golfkrieg.

ein name ist rudolf schnaubelt. ich 
warf die Bombe, die im Jahre 1886 in 
chicago acht polizisten getötet und 
sechzig verwundet hat. Jetzt liege ich 

hier in reichholz in Bayern unter falschem namen, 
todkrank an schwindsucht und habe endlich den 
Frieden gefunden.‹ geradezu lakonisch wird in der 
romanfiktion ein geheimnis gelüftet, das in der 
historischen realität bis heute besteht und schrift-
steller und historiker nach wie vor beschäftigt: 
nämlich das der identität des Bombenwerfers  
auf dem chicagoer haymarket am 4. mai 1886, 
dessen tat einer riesigen repressionswelle gegen 
die örtliche Arbeiterbewegung führte und einen 
spektakulären schauprozess gegen acht anarchis-
tische Arbeiterführer nach sich zog, der weltweites 
Aufsehen erregte.

leseprobe das also ist molly. es gibt zu denken, 
dass sie jeden nachmittag hier anzu-
treffen ist, ohne tätigkeit, ohne zei-
tung, gelegentlich mit ein paar schei-

ben toast für die enten. ich weiß nicht, ob dieser 
toast als gutes zeichen zu werten, oder ob es ein-
fach nur übriger toast ist. denken sie sich mollys 
schultern in gerader haltung, den Blick nach vorne 
gerichtet, all diese dinge: sie sehen jetzt die un-
schönen spuren, die ihr geblieben sind. was molly 
geschehen ist, müssen sie sich als Verwitwung vor-
stellen. mein interesse an molly war, gestatten sie 
mir den Ausdruck, mehr künstlerischer denn psycho-
logischer natur. ich wollte ihren charakter studie-
ren, jedoch nicht unter pathologischen Vorzeichen. 
Achten sie darauf, nicht in mollys gesichtsfeld zu 
geraten; halten sie sich hinter dem Baum. molly 
hinterfragte meine Absichten nicht, denn es gab 
eine phase, während der sie noch glaubte, das 
Ausbreiten ihrer geschichte – ich verwende diesen 
Begriff weniger mangels eines genaueren als viel-
mehr aus respekt vor molly – müsse das interesse 
irgendeiner diffusen vorgestellten ›welt‹, jedenfalls 

irgendein interesse da draußen wecken. molly hatte 
keine Angst vor meinem diktiergerät; sie beäugte 
es in einer hoffnung, wenn nicht auf gelegenheit 
zur Agitation, so doch zumindest auf Ver- und Aus-
wertung, die ich, im nachhinein, enttäuscht habe. 
nichtsdestotrotz sind die tonbänder und das pro-
tokoll uns geblieben; ebenso wie mir die möglich-
keit bleibt, von molly zu erzählen. (…)

Jeden Abend beobachte ich von  
meinem hochsitz aus die lichter. 
Auch wenn ich meinen Kollegen 
nichts davon erzählen darf, weil auf 

der letzten Jahreshauptversammlung beschlossen 
wurde, uns jegliche Ausblicke richtung meer zu 
verbieten. Vor kurzem haben sie sogar sichtschutz-
dämme und Fallen am waldrand postiert. unter 
keinen umständen soll jemand von uns auf die  
dünen steigen, außer zur Jagdzeit. mein einspruch 
am ende der sitzung wurde abgewiesen. trotzdem 

beharre ich darauf, dass es Amsterdam und Ant-
werpen nur deshalb gibt, weil man die stämme  
unseres waldes vor langer zeit ins meer stak. die 
alten Jäger waren damals zwar nur für die Fällung 
und das Aufasten zuständig. Aber von der Absicht 
damit städte zu bauen, hat niemand erfahren,  
nur wir, die nachkommen, Jahrhunderte später,  
die namen der beiden städte. wir sind nicht nur 
verantwortlich für unseren wald, sagte ich, son-
dern auch für die städte. man riet mir aufzupassen, 
was ich sage. wenn ich aus dem haus gehe, habe 
ich neuerdings kein gewehr mehr bei mir, nur ver-
steckt unter meinem parka die Angel und die  
taschenlampe. niemand steht auf meiner seite. 
das ist gut, so komme ich dazu, viel über das meer 
und die sümpfe zu lesen. wenn es um die gezei-
ten der vergangenen Jahre geht, übertrage ich die 
daten in meine Kladde. mir fehlen nur noch ein 
paar entscheidende Jahre aus dem mittelalter. 
morgennacht werde ich ins Forsthaus einbrechen, 
um die geweihe zu stehlen und auf den lichtun-
gen auszulegen. die tiere des waldes, die noch 
nicht am strand sind, sollen wissen, dass es den 
anderen gut geht. ich habe mir vorgenommen  
bis ende des Jahres allen den weg in die beiden 
städte zu ermöglichen. es wird nicht ungefährlich, 
aber ich bin sicher, dass es klappt.

leseprobe

Julia Veihelmann
›peter und molly‹
prosa
edit 56
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1990 wurde die edition ebersbach mit sitz in Berlin von der germanistin Brigitte ebersbach mit dem ziel 

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

schwerpunkt des programms bildet – trotz einiger Ausflüge in die männerwelt – die literatur von und 

über außergewöhnliche Frauen, die unterhaltsame und informative einblicke in die weibliche Kulturszene 

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

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

Kalender und nonbooks im programm. Beliebt bei leserinnen und Buchhändlerinnen ist die elegant 

ausgestattete über 40 titel umfassende geschenkbuchreihe ›blue notes‹.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

i i

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

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

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

ebersbach, B. / nadolny, s. 20 Abwege zum glück 978-3-86915-028-4 15,80

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

Frieling, simone im zimmer meines lebens. essays über sylvia plath, gertrude stein u.a. 978-3-86915-027-7 15,80

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

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

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

schwarzenbach, Annemarie orientreise. reportagen aus der Fremde 978-3-86915-019-2 19,80

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

Adi traar
›Ausgerechnet 
Kirgistan‹
Abenteuerliche 
Begegnungen eines 
radreisenden
reiseerzählung,  
ca. 170 s., KB
978-3-937881-35-5
14,00 euro

e

leseprobe

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

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

Bereits kurz nach der gründung wurden die zukünftigen Buchreihen des unabhängigen Berliner Verlagshauses 

sichtbar: unser besonderes interesse gilt dabei den reiseerzählungen unserer reihe ›horizonte‹, in der wir unsere 

leidenschaft für alle länder, sprachen und Kulturen dieser welt pflegen. Als hommage an alle – besonders  

die bedrohten – sprachen und schriften dieser erde übersetzt der Verlag seit 2009 den titel sowie die Angaben 

über den herstellungsort des Buches (deutschland) in die jeweilige landessprache. – weitere reihen sind ›neue 

literatur‹ mit sprachlich ambitionierten texten neuer Autoren und Autorinnen und ›theaterwerk‹ mit modernen, noch 

nicht uraufgeführten theaterstücken. regelmäßig erscheinen zudem unsere ›KiezKrimis‹ aus Berlin und unsere weih-

nachtskrimis, außerdem sorgfältig gestaltete ›Künstlerbücher‹.

2004  gründung durch  

 Josefine rosalski

2005  ›nataschas winter‹ 

 begründet die reihe 

 ›horizonte‹

2008  KiezKrimis aus Berlin

2009  theaterstücke, 1. wettbewerb

 ›weihnachtskrimis‹

2010  Kunst-theater-Buch

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in 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 captains dinner. Auf Frachtschiffen durch nord- und ostsee 978-3-937881-34-8 14,00

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

KaroKrimis 2011 still und starr ruht die spree (Berliner weihnachtskrimis, 160 s.) 978-3-937881-12-6 12,00

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

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

scholl, susanne nataschas winter. eine reise durch russland (160 s.) 978-3-937881-54-6 11,00

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

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

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

insames, karges, weites land. einzig 
das lebenspendende Blau des orto-
tokor-stausees kontrastiert die dahin-
ter liegenden Anhäufungen aus Fels, 

stein und sand, die sich widerwillig zu Bergformen 
zusammengerottet haben. – mit dem Fahrrad und 
ganz auf sich allein gestellt ist der Autor im post-
sowjetischen Kirgistan unterwegs. es kommt zu  
Begegnungen der sonderbaren, oft auch bedroh-
lichen Art. teils hintergründig, teils poetisch, vor-
nehmlich aber mit humor und auf sehr persönliche 
weise schildert er die beschwerliche reise und  
die zahlreichen, überraschenden Begegnungen. – 
Adi traar war 25 Jahre solo-oboist im grazer  
philharmonischen orchester, nunmehr lehrt er an 
der Kunstuniversität graz. seine alleine unternom-
menen Abenteuerreisen führten ihn nach grön- 
land, island, norwegen, Kirgistan und indien, in den 
Alpen unternahm er zahlreiche Bergbesteigungen.

›Viel später als erwartet erreiche ich 
den Fluss Karakol, der aus einem sei-
tental herausquillt. dorthinein folge 
ich einer verkümmerten hinweistafel, 
die Quartier verheißt. das ruhig flie-

ßende gewässer hat einen mächtigen grüngürtel 
aus Baum- und Buschwerk um sich geschart, das 
breite tal ist von schneebedeckten Bergen einge-
rahmt, im goldgelben licht der Abendsonne frönen 
sie ihrer ewigkeit. – eine hütte, menschen davor, 
dort will ich nachfragen. ein hund lässt mich aber 
nicht. und die leute lassen den hund. endlich, aus 
dem dichten gewächswirrwarr, schält sich eine 
kleine Ansiedlung heraus, bestehend aus einigen 
armseligen gebäuden, die einen hof umkränzen. 
erst kann ich mir keinen reim darauf machen: ein 
paar recht stattliche limousinen sind im innenhof 
abgestellt. Aus einem der wagen klingt musik,  
abgrundtiefes wummern findet den weg über die 
geöffnete Autotüre nach draußen und erzeugt als 
Kontrast zum ärmlichen Anwesen der Bauern eine 
befremdliche Atmosphäre. Auf einer wiese unter 
schattigen Bäumen sind große, bunte decken aus-
gebreitet, junge leute hocken darauf, dann und 
wann auch die ziegen. es riecht nach Angebrann-
tem. Auf einem lagerfeuer verkohlen üppige Fleisch-
stücke. die musik – so laut. wo bin ich da nur hin-
eingeraten? – in ein rustikales Feriendomizil der 
aberfeinen Bischkeker gesellschaft. eine Frau zeigt 
mir mein zimmer. es hat einen Anstrich, der einmal 
weiß war. das ist wirklich alles, was es darüber zu 
berichten gibt. ein Bettgestell muss erst herange-
schafft werden. Kurz darauf wollen sie es mir wieder 
wegnehmen, wahrscheinlich fehlt es anderswo ... ‹

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

simone de Beauvoir
›new york mon amour‹
reisetagebuch
192 s., hl, Abb.
978-3-86915-032-1
19,80 euro

mmer weiter breitet sich das ›paradies 
der damen‹, eines der ersten großen 
pariser modehäuser, im Viertel aus. 
immer größer wird die zahl von Ange-

stellten, die dort von früh bis spät beschäftigt sind, 
um mit prunkvollen Auslagen und verführerischen 
Angeboten die damenwelt zu locken. octave 
mouret, gründer und Besitzer dieses Konsum-
tempels, weiß, wie man Frauen erobert. ihr Kauf-
rausch richtet die einzelhändler, die weder mit dem 
glanz noch mit den preisen des ständig expan-
dierenden moloches mithalten können, langsam 
zugrunde. ganz im gegensatz zu denise Baudu, 
einer jungen Verkäuferin aus der provinz, deren 
wechselhaftes schicksal eng mit dem des mode-
hauses verwoben ist ... in groß angelegten und mit 
viel liebe zum detail ausgeführten tableaus lässt 
zola die prächtige warenhauswelt des 19. Jhs.  
mit all ihren Facetten wieder auferstehen: von der  
Architektur über das sozialgefüge und den aus-
führlichen mode- und interieurbeschreibungen, von 
den umkleideräumen und der Kantine über die 
einzelnen Verkaufsabteilungen.

m Januar 1947 reist simone de Beau-
voir zum ersten mal nach Amerika. 
Begeistert hat die prominente Ver-
treterin des existentialismus die ein-

ladung zu einer viermonatigen Vortragsreise an-
genommen. die amerikanische Kultur ist für sie,  
wie für viele pariser ihrer epoche, ein mythos. sie 
brennt darauf, das land mit eigenen Augen zu  
sehen und zu entdecken. insbesondere new york 
hat es ihr angetan. Auf mehrstündigen ›gewalt-
märschen‹ erkundet sie die stadt teils allein, teils 
mit amerikanischen Freunden. sie streift durch 
manhattan und Brooklyn, besucht china town und 
– trotz aller warnungen – harlem. sie staunt über 
den lärm und das chaos und freut sich an den  
ungewöhnlichen geräuschen und gerüchen. ihrem 
scharfsichtigen Blick entgeht nichts. ihre ambiva-
lenten eindrücke verarbeitet simone de Beauvoir  
in ihrem reisetagebuch. die unverwechselbare 
Beauvoir’sche mischung aus kritischem Bericht und 
analytischer untersuchung ist ein wichtiges und 
zugleich unterhaltsames zeitdokument.

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

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

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

1990  gründung in dortmund

1997  erstes literarisches Kalenderprogramm

1999  start der geschenkbuchreihe ›blue notes‹

2000  Verlagssitz in Berlin

ine Villa am comer see, ein palazzo 
in Venedig, die exklusiven salons  
in london und paris – das sind die 
schauplätze, an denen sich die high 

society ein stelldichein gibt. die einzigen Außen-
seiter in dieser illustren gesellschaft sind susy und 
nick lansing. Frisch verheiratet und ohne einen 
cent schmarotzen sie sich fröhlich von einer som-
merfrische zur nächsten. wo immer das glückliche 
paar auftaucht, ist mit humor und esprit für unter-
haltung gesorgt. doch der luxus, dem die jungen 
schönen ungeniert frönen, ist teuer erkauft. susy 
und nick spüren immer mehr, dass sie unfrei, von 
ihren reichen Freunden abhängig sind. eines tages 
kommt es zum eklat mit weit reichenden Folgen, 
Verirrungen und Verwirrungen. doch am schluss 
führt die erkenntnis, dass ihre liebe und wahre  
Bestimmung füreinander über allen Begehrlich-
keiten nach einem leichtfertigen glück steht, doch 
noch zum happy end.

e

edith wharton
›traumtänzer‹
roman, 384 s., hl
978-3-86915-041-3
24,80 euro

K

david g. l. weiss
›die sieben gesichter 
des doktor Faust‹
theaterstück in sieben 
Bildern
72 s., m. 7 tuschezeich-
nungen d. Autors, KB
978-3-937881-58-4
14,00 euro

alt lässt die Figur des doktor Faust 
niemanden; er ist projektionsfläche 
und düsteres Alter ego, die schatten-
seite des mondes, die sich der Kälte 

und der Finsternis zuwendet, aber in wahrheit 
nichts mehr begehrt als wärme und liebe. – in 
diesem theaterstück wird der Alchimist Faust zum 
Akademiker, der mithilfe des teufels zum Konzern-
chef und medienliebling aufsteigt. der preis für  
die raserei der glückssuche ist übersättigung, ist 
die melancholie der ›erfüllten wünsche‹, und das  
immer wiederkehrende, unstillbare Verzehren nach 
Befriedigung und Anerkennung. – david g. l. weiss 
lebt in wien und im waldviertel in niederösterreich. 
er war teilnehmer am ›international encounter  
for students and teachers‹ im un headquarters, 
new york city, studierte Kultur- und sozialanthro-
pologie an der universität wien, ist mitglied des 
Autorenduos schilddorfer&weiss und publiziert als 
freier mitarbeiter regelmäßig im orF-hörfunk.



e d i t i o n  n A u t i l u s e l F e n B e i n  V e r l A g30 31

rei selbstmorde hat es unter den Ar-
beitern im Atomkraftwerk gegeben. 
einer der toten ist loïc, yanns bester 
Freund, mit dem zusammen er schon 

seit Jahren als zeitarbeiter im rhythmus der jährli-
chen wartungen von reaktor zu reaktor zieht. 
›neutronenfutter‹ nennen sich diese leute selbst, 
denn für jeden, der wegen zu hoher strahlenbelas-
tung ausfällt, gibt es sofort willigen ersatz. die Ar-
beiter leben im wohnwagen oder im hotel, vereint 
durch eine gewisse solidarität, die sich aber bei 
der fehlenden Arbeitsplatzsicherheit und dem 
stress unter der nuklearen Bedrohung schnell ver-
braucht. ein roman über prekäre Arbeit und die 
schleichende normalität der Katastrophe. elisa-
beth Filhol gewährt in ihrem roman einen Blick ins 
dunkle herz der Atomindustrie – ›ein schock‹, so 
der ›nouvel observateur‹.

d

über ihr politisches engagement sind hanna mittelstädt, lutz schulenburg und pierre gallissaires vor über 30 Jahren mehr zufällig als absichtsvoll in die 

Verlegerei hineingerutscht: zunächst durch die herausgabe einer zeitschrift und diverser Flugschriften unter dem label mAd-Verlag, materialien, Analysen, 

dokumente, der sich nach einer Klage des gleichnamigen satireblatts in edition nautilus umbenannte. im programm, mit annähernd 400 lieferbaren titeln, 

finden sich voluminöse Biographien, feine Belletristik, originelle Krimis, aktuelle politische Analysen und streitbare polemiken, sowie die werkausgabe von 

Franz Jung und die zeitschrift für politik, literatur, Kunst ›die Aktion‹. in der auf mehr als 50 titel angewachsenen ›Kleinen Bücherei für hand und Kopf‹  

erscheinen illustrierte Bücher der ästhetischen moderne.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

w A

Finkelstein, norman g. israels invasion in gaza 978-3-89401-737-8 18,00

goldman, emma gelebtes leben (Autobiografie) 978-3-89401-731-6 34,90 

Khider, Abbas die orangen des präsidenten (roman) 978-3-89401-733-0 16,00 

magnani, milena der gerettete zirkus (roman) 978-3-89401-739-2 18,90

mamdani, mahmood Blinde retter. über darfur, geopolitik und den Krieg gegen den terror 978-3-89401-736-1 29,90

reznikoff, Jorinde / Flügel, Kp (hrsg.) Bomb it, miss.tic! 978-3-89401-738-5 12,00

pécherot, patrick Belleville – Barcelona (Kriminalroman) 978-3-89401-735-4 14,90

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

unsichtbares Komitee der kommende Aufstand 978-3-89401-732-3 9,90

waberi, Abdourahman A. tor der tränen (roman) 978-3-89401-734-7 16,00

K
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10437 Berlin
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e-mail 
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im 15. Jahr seines Bestehens sind unter dem dach des elfenbein Verlags über hundert titel von Klassi-

kern wie zeitgenossen der deutschen und internationalen literatur versammelt, die glückliche wie-

derbegegnungen und überraschende entdeckungen ermöglichen: im elfenbein-regal stehen die viel-

gelobten 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 roman-

literatur 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.

1996  gründung in heidelberg

2001  rimbaud-preis für christian Filips

2008  André-gide-preis für georg holzer

2009  prix servais für pol sax

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

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

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

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

herold, tobias Ausfahrt (gedichte, nachw. v. Johannes pilz) 978-3-941184-14-5 16,00

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

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

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

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

ronsard, pierre de Amoren für marie (A. d. Frz. v. georg holzer) 978-3-941184-05-3 24,00

sax, pol u5 (roman, taschenbuchausgabe) 978-3-941184-08-4 9,90

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

wiebrecht ries
›maskeraden des 
Auslands‹
lektüren zu Franz 
Kafkas ›process‹
ca. 180 s., kartoniert
978-3-941184-13-8
20,00 euro

cken innerer wie äußerer straf- und gerichtssys-
teme, unter. die hier vorgelegten ›lektüren‹ –  
Bilanz der jahrzehntelangen Kafka-studien des 
Autors – lassen die im roman ›der process‹ herr-
schende traumwelt transparent werden, in der 
noch das ganz und gar Befremdliche als zugleich 
wirklich und unwirklich erscheint. Ausgewählte 
passagen werden in eine enge Beziehung zu 
Kleists, dostojewskis und strindbergs schaffen 
gestellt. dieser komparatistische zugriff auf Kaf-
kas roman schärft den Blick des lesers für ein 
›theater der innenwelt‹ (g. Kurz), auf dem im ›pro-
cess‹ die Verwandlung des Josef K. in den tod  
inszeniert wird. die spezifische weise dieser insze-
nierung lässt eine gewisse nähe zu der gattung 
des ›metaphysischen Kriminalromans‹ (r. robert-
son) erkennen. den Abschluss der ›lektüren‹, die 
die ergebnisse der neuesten Forschung berück-
sichtigen, bilden reflexionen zum tod in Kafkas 
werk.

afkas erzählerisches werk ist von 
suggestiver schönheit. Von ihm geht 
ein faszinierender sog aus, dem sich 
kaum ein leser zu entziehen vermag. 

in zahlreichen Variationen zerbricht das ›ich‹ als 
ein zentrales seelisches steuerungsorgan an der 
unlösbarkeit seiner Aufgabe und geht im traum-
kreis der ›maskeraden des Auslands‹, dem schre-

Jochen schimmang
›neue mitte‹
roman, oA,  
256 s., geb. m. su
978-3-89401-741-5
19,90 euro

elisabeth Filhol
›der reaktor‹
roman,  
a. d. Frz. v.  
cornelia wend
128 s., geb. m. su
978-3-89401-740-8
16,00 euro

Anna rheinsberg
›das grüne Kleid‹
roman, oA, 
128 s., geb. m. su
978-3-89401-742-2 
16,00 euro

inter 2029/30. deutschland hat nach 
neun Jahren Juntaherrschaft vier Jahre 
übergangsregierung unter englischer 
Führung hinter sich. das ehemalige 

regierungsgelände in Berlin ist niemandsland. 
doch hat sich dort inzwischen ein bunter haufen 
von menschen angesiedelt, die ihr utopia leben – 
intelligent, gebildet, die meisten vernetzt durch 
den widerstand während der Juntazeit. nun soll 
dort auch eine Bibliothek eingerichtet werden – 
für deren Aufbau ist ulrich Anders nach Berlin  
gekommen, der erzähler des romans. doch der zu-
stand glückseliger Freiheit ist bald bedroht: Aus den 
verlassenen u-Bahn-schächten heraus unternimmt 
die Junta einen neuen putschversuch. spielerisch 
geht Jochen schimmang in seinem neuen roman 
auch der Frage nach: ›wie zusammen leben?‹

nna rheinsberg entwirft einen reigen 
von liebesgeschichten: sie erzählt 
von hoffnungsvollem Aufbruch, von 
verworfenen und zerstörten lebens-

entwürfen, von eigensinn und ganz unterschiedli-
chen geliebten. Assoziativ und in der zeit sprin-
gend entwirft die Autorin ein tableau autobiogra-
fisch inspirierter erlebnisse. immer geht es ihr um 
glück und schönheit, Aufbrüche und zusammen-
brüche, mut und wut. man glaubt sich in einer 
traumwelt, einem zauberreich, in dem auch be-
stimmte dinge und tiere mitleben. in ihrem unver-
wechselbaren ton führt Anna rheinsberg die leser 
durch eine unendliche zirkulation des Begehrens. 
›sie schreibt nämlich von nichts anderem als der 
liebe, der absoluten leidenschaft‹, so lorenz Jäger 
in der ›Frankfurter Allgemeinen zeitung‹

www.edition-nautilus.de
info@edition-nautilus.de

edition nautilus
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rainer Kloubert
›peitaiho‹
großer chinesischer 
raritätenkasten
ca. 400 s.,  
großformat,  
zahlr. Abb., ln.
978-3-941184-12-1
39,00 euro

d er wohl schönste Badeort chinas, pei-
taiho (Beidaihe), liegt, etwa 3 stun-
den Autofahrt von peking entfernt,  
am gelben meer in idyllischer lage 

am Fuße des lotosberges. hier, wo für über 300 
Vogelarten ein rastort liegt, wurde chinesische und 
europäische geschichte gleichermaßen geschrie-
ben: der erbauer der großen mauer, Qin shihu-
angdi (ying zheng), fiel hier im dritten Jahrhundert 
v. chr. auf die Knie, um das ewige leben zu erbitten. 
peitaiho wurde zum schauplatz großer politischer 
entscheidungen, von machtkämpfen, putschen und 
intrigen, von christlicher mission, bedeutenden  
geschäften und liebesgeschichten. der erzähler 
dieses weit gefassten panoramas taucht in die  
geschichte und die geschichten dieses schillern-
den ortes, seiner Bauwerke und früheren Bewohner 
ein und nimmt den leser mit auf eine reise in die 
zeit der Jahrhundertwende, als europäer und Ame-
rikaner im Fernen osten Fuß zu fassen versuchten, 
um vom Kohleabbau und anderen geschäften zu 
profitieren, und dabei auch diesen mythischen ort 
des alten china in Besitz nahmen.

dralf georg Bogner
›ottakringer  
sterbensläufte‹
zwei wiener  
geschichten
ca. 60 s.,  
fadengeheftete 
Broschur
978-3-941184-11-4
16,00 euro

as überaus beliebte reiseziel wien 
glänzt mit der prachtvollen ringstraße, 
mit herrlichen theatern, noblen cafés, 
schmucken Fiakern und süßen mädeln. 

zugleich ist die österreichische hauptstadt aber 
auch ein ort der Abgründe. gerade in Vorstädten 
wie ottakring, dem xVi. Bezirk, stehen dem impe-
rialen pomp vielerlei schaurige ecken, zerfallende 
zinshäuser, ›ungustiöse‹ spelunken und abseitige 
existenzen gegenüber. in dieses grotesk-gruselige 
milieu entführen die beiden makaberen erzählun-
gen ralf georg Bogners.
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im programm der FVA steht der junge Autor mit seinem ersten Buch im mittelpunkt. die entdeckung 

und Förderung neuer Autoren und die sicherung eines nachhaltigen erfolgs bereits ihrer ersten  

Bücher ist ziel der Verlagsarbeit. und das bedeutet, sich zeit zu nehmen und den Aufwand, einen neuen 

Autor aufzubauen, nicht zu scheuen – auch wenn es sich nicht sofort rechnet weiterzumachen. Bei der 

programmzusammenstellung ist die neue deutschsprachige literatur der wichtigste Bestandteil der FVA, doch auch übersetzungen aus dem Franzö-

sischen, italienischen, spanischen und englischen werden mit hohem engagement publiziert. eine Besonderheit der Verlagsarbeit ist die enge zusammen-

arbeit mit bedeutenden Vertretern der bildenden Kunst wie neo rauch, Jonathan meese und Karin Kneffel, die die covergestaltung übernommen haben.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

e

Beyer, claire rohlinge (roman, 160 s.) 978-3-627-00163-6 17,90

Bossong, nora webers protokoll (roman, 288 s.) 978-3-627-00159-9 19,90

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

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

händler, ernst-wilhelm welt aus glas (roman, 608 s.) 978-3-627-00027-1 25,00

Jenny, zoë das Blütenstaubzimmer (roman, 140 s.) 978-3-627-00052-3 15,50

Kirchhoff, Bodo eros und Asche (ein Freundschaftsroman, 300 s.) 978-3-627-00143-8 19,90

monzó, Quim tausend trottel (erzählungen, 128 s.) 978-3-627-00162-9 17,90

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

toussaint, Jean-philippe die wahrheit über marie (roman, 190 s.) 978-3-627-00167-4 19,90

winterbuch
Ambrose g. h. pratt
›menura‹  
prächtiger Vogel 
leierschwanz
A. d. engl. übers. u. hg. 
v. rainer g. schmidt,  
160 s.,  
m. Abb. u. cd, geb.
978-3-932109-69-0
23,50 euro

V e
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die Friedenauer presse ist aus den ›literarischen Flugblättern‹ entstanden, die Andreas wolff, inhaber 

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

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

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

hefte, Ausstattung und umfang der presse-drucke haben sich verändert, nicht aber das Format. Bleisatz und Buchdruck wurden abgelöst von ausge-

wogenem digital-satz und -druck. unverändert geblieben ist indessen die verlegerische intention, den lesern entdeckungen zu ermöglichen, gleich aus 

welcher zeit und sprache – novitäten ebenso wie (zu unrecht) Vergessenes und Ausgrabungen. seit 1988 erscheinen das jährliche ›winterbuch‹ und seit 

1990 die reihe ›wolffs Broschuren‹.

1963  gründung: Andreas wolff, Berlin-Friedenau

1983  Fortführung: Katharina wagenbach-wolff

1994  Karl-heinz zillmer preis

2006  Kurt wolff preis

1994  Joachim unseld übernimmt die FVA

1995  erstes programm erscheint

2007  thomas von steinaeckers debüt  

 wird für die dBp-shortlist nominiert

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

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

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

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

čechov, Anton Angst. sieben geschichten von der liebe (übers. p. urban, 152 s.) 978-3-921592-95-3 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. hg. v. peter urban, 230 s.) 978-3-932109-61-4 22,50

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

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

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

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

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

wolffs Broschur
guillaume Apollinaire
›Flaneur in paris‹
A. d. Frz. übers.  
u. m. nachwort v.  
gernot Krämer,  
136 s., Fh
978-3-932109-66-9
16,00 euro

on einem zauberhaften Buch, das er 
kürzlich entdeckt habe, spricht elias 
canetti in seiner Autobiographie und 
erzählt, wie er ›die geschichte von 

einer Frau, die in der wildnis mit einem leier-
schwanz Freundschaft schloß‹ der damals unglück-
lichen iris murdoch schenkte. ›Aus dem trauer-
antlitz war ein gesicht des glücks geworden, von 

leichter Verwunderung übermalt, über dieses Buch.‹ 
der leierschwanz gehört zu den sperlingsvögeln 
und lebt in den Bergwäldern südostaustraliens. er 
ist nicht nur schön, mit seinem farnähnlichen grau-
braunen gefieder, das über fünfzig zentimeter 
lang sein kann. er hat vor allem eine ungewöhnlich 
vielseitige stimme und kann geräusche nach-
ahmen, die er hört − nicht nur die von Vögeln, er 
kann auch menschliche stimmen, maschinen oder 
musikinstrumente imitieren und tanzt zu seiner  
eigenen musik. der Australier Ambrose goddard 
hesketh pratt erzählt die geschichte der Freund-
schaft zwischen dem Vogel und der verwitweten 
mrs. wilkinson, einer gartenbaukünstlerin, die im 
urwald lebt und dort die tiere schützt. diese  
Begegnung regt ihn an, in fünf Kapiteln alles zu-
sammenzutragen, was er über den Vogel finden 
konnte. ›es ist unmöglich, einen leierschwanz sin-
gen zu hören und, während seines gesangs, daran 
zu denken, daß es auch traurige dinge auf der 
welt gibt.‹ (Ambrose g. h. pratt)

rst nach seinem tod im sommer 1918 
erschien Apollinaires letztes Buch ›le 
Flâneur des deux rives‹, eine samm-
lung literarischer streifzüge durch  

paris. was ihn an der stadt interessierte, war nicht 
das paris der Bildungsreisenden, sondern das  
geheimnisvollere der unbekannten stillen winkel 
und ihrer geschichten, das vom Verschwinden be-
drohte vormoderne paris der exzentriker wie auch 
das der industriellen, ›häßlichen‹ erscheinungen. 
Apollinaire erzählt von Balzacs haus mit seinen zwei 
Ausgängen (um Begegnungen mit gläubigern oder 
ungebetenen Besuch zu vermeiden), von einem kuri-
osen gaslaternenmuseum und vom café napoli-
tain, von befreundeten schriftstellern und Künstlern. 
mit besonderer liebe schildert er das Abseitige,  
ja wunderliche: die Auftritte des dichtenden gast-
wirts michel pons, das napoleon-museum eines 
Achtjährigen, einen Katalog fiktiver Bücher oder  
einen mann, der die Bibliotheken der welt bereist. 
gut 80 Jahre nach Benjamins Aufforderung, den 
›Flaneur‹ zu übersetzen, erscheint er erstmalig auf 
deutsch.

guðmundur Óskarsson
›Bankster‹
roman,  
254 s., schön geb., 
farb. Vorsatzpapier
978-3-627-00177-3
22,90 euro

s ist das Jahr 2008. die Finanzkrise er- 
schüttert das isländische Bankwesen, 
island steuert auf die staatspleite zu. 
ohne vorherige Ankündigung verliert 

markús über nacht seinen Job bei einer Bank.  
Völlig perplex angesichts der tatsache, dass künf-
tig der Verzehr von foie gras bei Kerzenschein in 
ferne Vergangenheiten verbannt sein soll und dass 
24 stunden täglich ohne Arbeit bewältigt werden 
müssen, stürzt markús in eine schwere lebenskrise. 
seine Freundin harpa verliert ebenfalls ihre stelle 
als Bankerin, nimmt aber sofort einen Job als Aus-
hilfslehrerin an. dass sie ihn immer wieder vorsich-
tig auf seine Arbeitssuche anspricht, macht die 
sache für ihn nicht besser. Auch ein kurzer Ausflug 
in die aufkeimende isländische Bürgerbewegung 
hilft nicht weiter. markús klammert sich an sein  
tagebuch, dem er seine Beobachtungen zur lage 
der nation anvertraut. er scheint sich in seiner  
neuen rolle zunehmend einzurichten. doch harpa 
hat ein geheimnis, und als sie ihn von einem tag 
auf den anderen verlässt, wird sein leben erneut 
auf den Kopf gestellt.

www.frankfurter-verlagsanstalt.de
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mFriedenauer  
presse-drucKe
August strindberg
›Vom meer‹ 
drei erzählungen
A. d. schwed.  
übers. u. hg. v.  
Klaus-Jürgen liedtke, 
32 s., Fh
978-3-932109-70-6
9,50 euro

it diesem presse-druck erscheinen drei 
erzählungen des jungen, noch unbe-
kannten strindberg: ›wie ich sehlstedt 
fand‹, ›markus larsson, rechtsanwalt‹ 

und ›eine stunde an Bord‹. schon in diesen frühen 
erzählungen ist die spannung zwischen idyllischen 
naturbeschreibungen und drohendem Abgrund 
spürbar. › … eine leichte skepsis, vermischt mit ein 
wenig gefühl, gab dem stil etwas luftiges‹, schreibt 
strindberg rückblickend in seiner Autobiographie. 
2012 jährt sich strindbergs todestag zum hunderts-
ten mal.

zstuart evers
›zehn geschichten 
übers rauchen‹
192 s., schön geb., 
farb. Vorsatzpapier
978-3-627-00176-6
19,90 euro

ehn geschichten, die sich entzünden, 
glühen und noch lange im raum 
schweben, geschichten, die mo-
mente der Klarheit im tiefsten nebel 

suchen, die von einsamkeit handeln, von schuld 
und Verführung, von der stille, die das Klicken  
eines Feuerzeugs zerbricht, von schlaflosen näch-
ten, die von glimmender Asche durchglüht sind, 
von der suche nach einem unbekannten halbbru-
der, einem ungewöhnlichen Junggesellenabschied, 
einem wahllos weggeschnipsten streichholz mit 
unabsehbaren Folgen, einer unglücklichen Fami-
lienzusammenkunft und einer letzten zigarette.  
die zigarette, das dingsymbol, das diesen erzähl-
reigen zusammenhält, steht für nicht weniger als 
das leben selbst in seiner coolness, flüchtigen 
schönheit und abgründigen gefahr – ein fast  
barockes Bild für die Vergänglichkeit und die trot-
zige Bereitschaft, das leben dennoch bis zum 
letzten zug zu genießen.

vo und stella, wahlverwandte und 
schicksalsgenossen seit frühester 
Kindheit, sind in leidenschaftlicher 
und destruktiver liebe miteinander 

verbunden. Jeder Versuch, ohne einander zu leben, 
sich dem reigen wilder erotischer Begegnungen 
und hasserfüllter streits zu entziehen, scheitert.  
es ist eine namenlose gier, die die beiden immer 
wieder zueinander treibt und ein tief verborgener 
groll, der sie hindert, je miteinander glücklich zu 
sein. haratischwilis roman erzählt die geschichte 
dieser großen liebe und fatalen leidenschaft und 
enthüllt dabei, schritt für schritt, schicht für schicht 
ein Familiendrama, das stella und ivo wie zwillinge 
für immer aneinander kettet.

inino haratischwili
›mein sanfter zwilling‹
roman,  
379 s., schön geb., 
farb. Vorsatzpapier
978-3-627-00175-9
22,90 euro



J o n A s  V e r l A g p.  K i r c h h e i m  V e r l A g34 35

ie ist die gräfin görlitz zu tode ge-
kommen? das fragen sich am 14. Juni 
1847 die einwohner von darmstadt. 
Auf den ersten Blick ist der Fall ein-

deutig: hinter verschlossener tür lag eine zur  
hälfte angekohlte leiche neben einem umgestürz-
ten stuhl und vor einem brennenden sekretär. war 
die exzentrische dame mal wieder bei brennender 
Kerze eingeschlafen? wer weiß, denn ihre ehe soll 
nicht glücklich gewesen sein. der ehemann wird 
sogar von den unzensierten zeitungen der nach-
barstaaten verdächtigt, seine gattin auf dem  
gewissen zu haben. die versuchte Vergiftung des 
grafen durch einen diener bringt schließlich das 
Verfahren in gang. in einem der ältesten indizien-
prozesse bieten Koryphäen wie Justus von liebig 
als gutachter alle möglichkeiten damaliger Foren-
sik auf, um die tat zu rekonstruieren.

w

seit über 30 Jahren haben kulturgeschichtliche themen ihren platz im programm des Verlages. so kann 

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

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

›geschichte des Alltags‹ noch nicht beachtet wurde. zusammen mit dem hessischen rundfunk betreiben 

wir spurensuche, wenn wir der verbotenen, kriminellen, vergessenen und schamlosen geschichte hessens 

nachgehen. weitere Verlagsschwerpunkte sind Fotografie & medien, Kunst & Kulturwissenschaften, Archi-

tektur & Bauforschung. Außerdem erscheinen folgende zeitschriften im Jonas-Verlag: Kritische Berichte – 

zeitschrift für Kunst und Kulturwissenschaften, Fotogeschichte – Beiträge zur geschichte und ästhetik der 

Fotografie sowie FKw – zeitschrift für geschlechterforschung und visuelle Kultur.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

m

Büttner, meier (hrsg.) grenzüberschreitung. deutsch-niederländischer Kunst- und 978-3-89445-450-0 25,00
 Künstleraustausch im 17. Jh. (208 s., Abb.)

dogramaci, Burcu wechselbeziehungen. mode, malerei und Fotografie im 19. Jh. (160 s.) 978-3-89445-446-3  20,00

eißner, scholz-hänsel (hrsg.) Armut in der Kunst der moderne (208 s., Abb.) 978-3-89445-448-7 20,00

Kimpel, harald (hrsg.) hamlet syndrom: schädelstätten (96 s., Abb.) 978-3-89445-454-8 15,00

Krauss, rolf h. Karl may und die Fotografie. Vier Annäherungen (96 s., Abb.) 978-3-89445-456-2 20,00

schmidt-linsenhoff, Viktoria ästhetik der differenz. postkoloniale perspektiven vom 16. bis 21. Jh. 978-3-89445-434-0  40,00

seylan, Vogel (hrsg.) small miracles. exotische postkarten aus den Kolonien 1895–1920 978-3-89445-457-9 45,00

thimm / oehler / wellmann (hrsg.) wetter im wandel. Buch zum Funkkolleg mensch und Klima 978-3-89445-438-8 15,00

weißler / schäche (hrsg.) datenreich im Verborgenen.  978-3-89445-440-1 10,00
 das Berlin document center in Berlin-zehlendorf

sabina lorenz
›Aufhellungen‹
roman,  
310 s., geb.
978-3-87410-116-5
22,00 euro

d

d

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. Aufl.). Ab 1983 verstärkt junge Autoren (wolfgang dietrich, Katja huber, 

helmut Krausser, gabriele stötzer, laura waco u. a.), literarische regionalia (landpartie literarisch,  

o. m. graf, Franz hessel, th. mann u. a.), kulturwissenschaftliche, essayistische titel (meyer-drawe,  

pontalis, glenn gould, michael pfeifer), ›historische‹ Kinderbücher (wedekind: Kalumina, erika mann: 

stoffel fliegt übers meer, l. m. Beck: das Kasperlbuch), lyrikanthologien der gegenwart aus Frankreich, italien, spanien, Brasilien und belletristische lite-

ratur (lyrik und roman): said, ungaretti, montale, paul wühr, rosa chacel, cowper powys, giono, huysmans. Jüdische literatur und themen (Josef Burg, 

solly ganor, laura waco, über dp-lager), neue schwerpunkte: iran, indien.

programm / pr: peter Kirchheim 

lektorat: luitgard Kirchheim

herstellung: Johannes steil

herstellung: cornelia hamberger

webseite: Jakob Kirchheim

1978–2011 5 mitarbeiterinnen 

 über 400 titel

 200 zeitschriftenausgaben

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Burg, Josef ein verspätetes echo (erzählungen, jidd./dt., 219 s.) 978-3-87410-075-8 20,90

edition Andechs 4 die orgel und die musik auf dem heiligen Berg (mit cd, 95 s.) 978-3-87410-123-3 17,95

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

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

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

greene, Barbara im hinterland von liberia 1935 mit graham greene (276 s., 17 Fotos) 978-3-87410-109-7 23,90

heisserer, dirk thomas manns ›Villino‹ am starnberger see. (271 s.) 978-3-87410-089-2 24,80

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

mehner, maximilian märchenhaftes indien. theodor Benfey, die indische theorie  978-3-87410-142-4 ca. 22,95
 u. die märchenforschung (indologica marpurgensia 3, ca. 100 s.) 

ungaretti, giuseppe ein menschenleben (4 Bde., ital./dt., 1626 s.) 978-3-87410-046-5 80,00

shahram rahimian
›dr. n. liebt seine Frau 
mehr als mossadegh‹
roman,  
a. d. pers. v. 
tanja Amini,  
96 s., KB
978-3-87410-118-9
16,95 euro

rupert graf strachwitz 
(hrsg.)
›christen und  
nationalsozialismus‹
Andechser  
Betrachtungen
edition Andechs 5,  
ca. 100 s.
978-3-87410-124-0
ca. 14,95 euro

ieser roman zieht einen von der ers-
ten seite an in seinen Bann mit sei-
nem stil und seiner thematik der hilfe 
für zwei traumatisierte Kinder. sara 

und toni wollen an zwei zugelaufene Kinder weiter-
geben, was sie einst als rettende zuwendung von 
ihrer verstorbenen ziehmutter bekommen haben. 
dass ein großteil auf dem winterlichen tollwood-
gelände in münchen spielt, macht diese ge-
schichte einer selbstfindung sehr authentisch.‹ 
(ursula Bartel, Buchhändlerin) die erwachsenen 
und ihre Freunde bemühen sich, zwei achtjährigen 
Kindern so etwas wie verlässliche eltern zu erset-
zen. doch rufen der dicke kleine oliver und das 
mädchen ohne namen auch all das unbewältigte 
bei den erwachsenen selbst wieder herauf. sabina 
lorenz gelingt es, keines der schwierigen themen 
zwischen den generationen, Kindsmissbrauch, 
lesbische Beziehungen und störungen aller Art, 
auch solche der sprache, wieder in sprache und in 
spannende literatur zu verwandeln.

r. n. begeistert sich für mossadegh, 
den iranischen premierminister, und 
engagiert sich seinetwegen in der  
politik als sein Vertreter. nach dem 

putsch des ciA wird mossadegh ins exil geschickt 
und seine minister verhaftet. sie haben die wahl 
zwischen einem radiointerview gegen mossadegh 
oder der hinrichtung. dr. n. will lieber sterben, als 
einen solchen Verrat zu begehen. Als die Folterer 
fingieren, seine geliebte Frau zu schlagen und zu 
vergewaltigen, gibt er seinen widerstand auf und 
willigt in das ›interview‹ ein. Frei gekommen verfällt 
er dem Alkohol, sperrt sich in seinem haus ein  
und versucht nach Kräften, sich und seine Frau zu  
quälen, um für seine illoyalität zu büßen. er versinkt 
in Verzweiflung und wahnsinn. die irre und sanfte, 
klarsichtige und brutale erzählung mit wechselnden 

erzähleridentitäten, ›ich‹, ›mohsen‹, ›dr. n.‹, ›malek- 
tadsch‹, ›mossadegh‹ bleibt spannend bis zur letz-
ten zeile. die liebe zu seiner Frau, die politische 
Verstrickung, der Verrat, die sühne – sie münden 
in die moralischen und philosophischen Fragen, die 
rahimian mit seinem Buch stellt. ›eine der glän-
zendsten, rührendsten und qualvollsten liebesge-
schichten, die je im iran geschrieben wurden.‹ (the 
persian Book review) das Buch steht auf der welt-
empfänger litprom-Bestenliste 11 / sommer 2011.

as immer wieder und gerade heute 
aktuelle thema, diesmal aus katholi-
scher sicht von experten in der Frage 
der politik der päpste und ihrer wir-

kung, ihres widerstandes und ihres scheiterns: prof. 
dr. thomas Brechenmacher, prof. dr. georg denz-
ler, prof. dr. winfried Becker u. a. wesentlich der 
Artikel über die enzyklika ›mit brennender sorge‹ 
von 1937.

Aide rehbaum
›Flammentod im 
grafenhaus?‹
ein indizienprozess als 
kulturhistorische 
Quelle
128 s., 40 Abb., hc
978-3-89445-455-5
15,00 euro

Joachim Kleinmanns
›parkhäuser‹
Architekturgeschichte 
einer ungeliebten 
notwendigkeit
208 s., 112 Abb., 
Broschur
978-3-89445-447-0
20,00 euro

it dem Automobil entsteht das indi-
viduelle Verkehrsmittel der moderne. 
es verlangt nach neuartigen Bautypen, 
etwa tankstellen und hochgaragen. 

schon 1907 wird mit Auguste perrets ›garage 
ponthieu‹ in paris das erste mehrgeschossige park-
haus für Automobile auf dem europäischen Konti-
nent fertig gestellt. in den 1920er Jahren gerät die 
neue Bauaufgabe zum experimentierfeld der Archi-
tekten und ingenieure. Alle noch heute gültigen 
funktionalen lösungen wurden damals entwickelt: 
Aufzugparkhaus, gerade rampen, wendel-, halb-
geschoss- und parkrampen, hoch- und tiefgarage. 
nach dem zweiten weltkrieg wird mit der massen-
motorisierung die Architektur des parkens zu einer 
bis heute allgegenwärtigen herausforderung, de-
ren Ansprüche von Funktonalität bis zu städtebau-
licher einbindung reichen.

www.jonas-verlag.de
jonas@jonas-verlag.de
Jonas Verlag für Kunst 
und literatur gmbh
weidenhäuser straße 88
35037 marburg
06421 / 25 132
06421 / 21 05 72

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 
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Johannes grötecke / 
thomas schattner
›der Freiheit  
jüngstes Kind‹
›1968‹ in der provinz  
 – spurensuche in 
nordhessen
160 s., 50 Abb., 
Broschur
978-3-89445-453-1
20,00 euro

as Jahr 1968 hat viele spuren in der 
›nordhessischen provinz‹ hinterlassen: 
Als schülerbewegung, als Apo, also 
außerparlamentarische opposition, 

die hier vor allem mit dem schlagwort der so 
genannten ›heimkampagne‹ umrissen wird, und 
schließlich in Form der rAF, der rote Armee Frak-
tion. das Buch betreibt spurensuche in vielen  
orten nordhessens, etwa eschwege, guxhagen, 
homberg/efze, Kassel, melsungen, schwalmstadt 
und wabern. es sucht aber auch den Bezug zum 
überregionalen, indem es die ereignisse und per-
sonen vor ort in größere zusammenhänge einord-
net. gerade durch diese Verbindung wird deutlich, 
wie sich die ›große geschichte‹ in der region nie-
derschlägt, aber auch wie menschen aus der regi-
on sie mitbestimmen. über allem steht die Frage, 
warum das Jahr 1968 so reichhaltige Auswirkungen 
in nordhessen hatte. mit der einbindung wichtiger 
zeitzeugen und deren sichtweise auf die gescheh-
nisse beabsichtigt das Buch eine möglichst sach-
liche, auf Quellen gestützte darstellung der zeit.
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im dezember 1991 wurde Klöpfer & meyer als ›Verlag für schöne literatur, sachbuch und essayistik‹ in 

tübingen gegründet, und zwar von hubert Klöpfer, Klaus meyer und einigen engagierten compagnons. 

Von Anfang an setzte der Verlag programmatisch nicht aufs bloß erwartete, marktgängige, übliche, 

sondern er suchte das Besondere, die entdeckung, die überraschung – und so versucht er auch künftig, 

so gut er das als kleiner Verlag im ›großen haifischbecken 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 sowie 2011 den ludwig-uhland-Förderpreis für  

›beispielhaftes engagement um die Veröffentlichung regionaler Kultur‹.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

e F

Böhmer, otto A. hegel & hegel oder der geist des weines (erzählung, 152 s.) 978-3-86351-017-6 18,90

epple, Bruno erntedankfest. ein lesebuch (256 s., m. lesebändchen & cd) 978-3-86351-014-5 22,00

Freudenreich, Josef-otto (hrsg.) die taschenspieler. Verraten und verkauft in deutschland (288 s.) 978-3-940086-87-7 19,90

Jäckle, nina zielinski (roman, 186 s., m. lesebändchen) 978-3-86351-002-2 18,90

Kersten, Karin An schlaf war nicht zu denken (roman, 272 s.) 978-3-86351-003-9 21,50

Kinder, hermann Berthold Auerbach. ›einst fast eine weltberühmtheit‹ (296 s.) 978-3-86351-005-3 22,00

Knubben, thomas hölderlin. eine winterreise (255 s.) 978-3-86351-012-1 19,90

sayer, walle zusammenkunft. ein erzählgeflecht (lyrik, 224 s.) 978-3-86351-009-1 19,50

steuernagel, ulla mach das! lass das! erziehung für kleine und große Anfänger (168 s.) 978-3-86351-015-2 17,90

waller, Friederike (hrsg.) Alles ist nur übergang. lyrik und prosa über Abschied, sterben und tod 978-3-86351-019-0 25,00

zelter, Joachim der ministerpräsident (roman, 192 s.) 978-3-940086-83-9 18,90

regina nössler
›Auf engstem raum‹
roman,  
ca. 230 s., 
KB, Fh
978-3-88769-756-3
9,90 euro

h d

d

www.konkursbuch.com
office@konkursbuch.com
konkursbuch Verlag
claudia gehrke
hechinger straße 203
72072 tübingen
07071 / 66 551
07071 / 63 539
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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 missverständnisse 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, kana - 

rische 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 ›mittwochssalon‹ 

 von claudia gehrke 

1982–2010  Autorinnen kommen zum Verlag: 

 yoko tawada, regina nössler, udo rabsch

 u.v.a.

1991  gründung

2000  tochterverlag der dVA

2003  rückkauf

2006  umfirmierung zur  gmbh & co. Kg

Verleger: hubert Klöpfer

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Arozarena, rafael mararía (roman, 256 s.) 978-3-88769382-4 12,00

casper, sigrun männergeschichten (erzählungen, 256 s.) 978-3-88769-732-7 9,90

gehrke, c. / schmidt, u. (hrsg.) mein heimliches Auge xxVi. das Jahrbuch der erotik 978-3-88769-526-2 15,50
 (essays, sachtexte, Kurzgeschichten, gedichte, Bilder, 304 s.)

Karaca, müjde reize. portraits und texte von Frauen zwischen den Kulturen (160 s.) 978-3-88769-385-5 29,90

lang, henrike  Apfelduft (episodenroman, 224 s.) 978-3-88769-735-8 9,90

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

müller, Anja Frauen 2. erotische Fotografien (200 s., Abb.) 978-3-88769-501-9 29,90

Kim, young-ha schwarze Blume (roman, 448 s.) 978-3-88769-758-7  12,90

tawada, yoko Abenteuer der deutschen grammatik (gedichte, 64 s.) 978-3-88769-757-0 8,90

wöhe, sandra die indonesischen schwestern (roman, 288 s.) 978-3-88769-767-9 9,90

gerta neuroth (hrsg.)
›meereslaunen‹
prosa und lyrik
ca. 200 s., 
geb. m. lB
978-3-88769-768-6
15,00 euro 

traude Bührmann
›durchatmen‹
Kurzroman
ca.120 s.,
KB, Fh
978-3-88769-769-3
10,00 euro

einz wuttke ist stolz auf seinen alt-
modischen schreibwarenladen. Viele 
Kundinnen des bürgerlichen Berliner 
stadtteils mögen den kleinen laden 

sehr. das ehepaar wuttke leitet ihn bereits in zwei-
ter generation, auch der sohn arbeitet mit. Als  
Verkäuferinnen werden studentische Aushilfskräfte 
beschäftigt. moderne tagelöhner, die nur geld  
erhalten, wenn sie tatsächlich zu ihrer schicht er-
scheinen. spannungen wachsen, Konflikte werden 
aber nicht ausgetragen. die enge lässt alle unmerk-
lich immer aggressiver werden. die geschäfte  
gehen immer schlechter. Frau wuttke erträgt ihren 
mann nicht mehr. zuviel nähe. schleichend kippt 
die stimmung in dem von außen so liebevoll altmo-
disch wirkenden geschäft. eine langjährige Kundin 
empfindet ihre Besuche inzwischen sogar als mut-
probe. die mitarbeiterinnen giften sich offen an, 
auch zu den Kundinnen werden sie und sogar Frau 
wuttke zunehmend unfreundlicher. marie Voss  
beobachtet das mit sorge. ein zufälliger todesfall 
vor dem laden. später stirbt eine stammkundin im 

ramatische überfahrten, die Kindheit 
am schönsten großstadtstrand, ein 
traumschiff und die Frage, ob die 
menschen von den Fischen abstam-

men, all das und vieles mehr sind themen der  
erzählungen. das zweisprachige Buch ist reich illus-
triert mit Bildbeiträgen bekannter Künstler/innen 
und Fotografen/innen. das meer im spannungs-
feld zwischen chaos und harmonie, zwischen wut 
und sanftmut, zwischen Brüllen und Flüstern, zwi-
schen Abenteuer und Broterwerb. Aber auch ein-
fach zum träumen ist es da, zum schmeicheln der 
sinne, zum glücklichsein. der Fantasie sind keine 
grenzen gesetzt. dies zeigen uns kanarische Auto-
rinnen und Autoren in erzählungen und gedichten 
im vielfältigen Auf und Ab der wellen.

laden. ein unfall, wie maries Kollegin behauptet? 
ein thriller als Kammerspiel. Aus normalität, aus 
dem gewohnten Arbeitsalltag, erwächst nach und 
nach ein Albtraum. Alle im laden scheinen sich zu 
misstrauen und zutiefst zu hassen.

er Abwärtstrend des lebens wird der 
protagonistin Alex Klose mit ihrem um- 
zug von einer großen in eine kleine 
wohnung deutlich vor Augen geführt: 

was mit den angehäuften dingen tun? Behalten, 
verschenken, verkaufen, in den müll. welche Be-
deutung haben die dinge? Alex kann sich nicht 
entscheiden, sieht in der notwendigen Aktion keine 
entlastung, eher die entsorgung ihrer geschichte. 
in ihrer unentschiedenheit versucht Alex, die Ver-
gänglichkeit von Augenblicken, von dingen, von 
gefühlen zu fassen zu bekommen, die sterblichkeit 
des lebens sinnlich zu begreifen. die Vergänglich-
keit in den Alltag, ins tun und in Verhaltensweisen 
einzubeziehen. sich einzuverleiben. diesem Verlan-
gen immer mehr zugewandt, verlässt sie zunehmend 
ihre äußeren geordneten Bahnen, findet gefallen 
daran, fünf grade sein zu lassen. ihre erscheinung, 
ihre wohnung, ihr soziales leben verwahrlosen 
peu à peu ... sie wird süchtig nach Alleinsein, bricht 
freundschaftliche, familiäre, liebes- und Arbeits-
Beziehungen ab.

Jürgen lodemann
›salamander‹
roman,  
382 s., 
geb. m. su
978-3-86351-013-8
22,00 euro

manuela Fuelle
›Fenster auf, Fenster zu‹
roman,  
256 s.,  
geb. m. su
978-3-86351-016-9 
19,90 euro

in spannender gesellschafts- und 
politroman. und eine kritische liebes-
erklärung an Freiburg. Von undinen 
geht die sage, dass sie wie menschen-

frauen seien, aber mit anatomischer Besonderheit. 
die schöne studentin, die der betagte schriftstel-
ler holterhoff bei sich in Freiburg wohnen lässt, 
heißt nicht nur undine, sie erfüllt auch die anderen 
sagenhaften Voraussetzungen, und zwar als ver-
kappte ›shemale‹, als getarnter ›ladyBoy‹. zwei 
Verehrer stellen ihr nach, der eine mit türkischer, 
der andere mit usA-herkunft. Als der eine den an-
deren ermordet, übernimmt die Bundesanwalt-
schaft den Fall. harry holterhoff, der sehr alte Au-
tor, erzählt das unerhörte spannend, voller zweifel 
und Angst, voller zuversicht und sinnlichkeit. da 
geht’s um sexualität, um integration, um träume, 
um klassische musik, um Fußball, um stalking, um 
terrorismus, um die medien. Auch um ›das erste 
mal‹, um den tod, um den schwarzwald. um den 
planeten.

amilien sind schlagende Verbindun-
gen‹: manuela Fuelle erzählt in ihrem 
ersten roman die geschichte einer 
geteilten, zerstreuten Familie – und sie 

erzählt insbesondere die geschichte des Vaters, 
eines inzwischen alten mannes, der sich selbst als 
Aussteiger versteht. mit seinen eskapaden und 
ideen hält er die Familie beständig in Atem. nie-
mand weiß, was er gerade anstellt, was er gerade 
denkt, wo er gerade ist und wann er wieder kommt. 
nein, er ist kein Alzheimer, er ist nicht dement.  
sondern war schon immer ein verrückter typ, folgte  
immer schon einer anderen logik. er war, er ist ein 
Vater, um den man sich irgendwann einfach sorgt. 
die Vatersuche der tochter wird zum Aufbruch und 
schließlich zur reise in die Kindheit. Familie? eine 
faszinierende ›choreographie des undurchschau-
baren‹ ... ›ein überzeugendes debüt. eine bemer-
kenswerte geschichte von Vater und tochter. Ko-
misch, lakonisch. ein etwas anderer Blick auf die 
untiefe namens Familie.‹ (dagmar leupold)

www.kloepfer-meyer.de
info@kloepfer-meyer.de
Klöpfer & meyer Verlag 
gmbh & co. Kg
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72070 tübingen
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›es gibt so etwas wie Konstanten im 
leben. dinge, die dich ein leben lang 
begleiten, verfolgen, immer wieder 
einholen, im guten wie im schlechten. 

sie sind dir treu wie ein muttermal. mal sitzen sie dir 
im genick, mal kannst du sie auf die leichte schul-
ter nehmen. den einen folgst du, auch wenn sie dir 
die kalte schulter zeigen. Andere wiederum offe-
rieren dir großherzig ihre breite schulter, zum Anleh-
nen. dazu bestellen sie sonnenstrahlen, den duft 
der garrigue, ein Bouquet aus rosmarin, lavendel 
und – großzügigkeit. sie versetzen dich so in den 
dichtest möglichen Aggregatzustand. Für einen 
kleinen Augenblick schaut dann die ewigkeit vorbei, 
diesen einen Augenblick lang bist du unsterblich.‹

e
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thomas Vogel
›hinter den dingen‹
roman,  
224 s.,  
geb. m. su
978-3-86351-011-4
19,50 euro

in roman über das, woran unser herz 
hängt und was unser leben ›hinter 
den dingen‹ ausmacht. ein ›musée 
sentimental‹ der dinge, hinter denen 

sich erlebnisse, entscheidungen, erfahrungen und 
oft genug Begegnungen mit menschen verstecken. 
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och kommt einem die gegend ver-
traut vor, aber ›was ist das für ein ge-
ruch?‹ Kam das licht eben auch schon 
aus diesem winkel, oder warum sind 

die gesichter in so seltsame Farben getaucht? 
leichtfüßig inszeniert Alexander gumz momente 
der Beunruhigung, des rätselhaft schönen aus der 
Kunst eines verschobenen Blicks, erzählt von unserer 
durchlässigen gegenwart, entzieht dem Bekannten 
den Boden. um gleich darauf vorzuführen, wie man 
sich auch frei schwebend orientieren, ›in der mitte 
des zimmers in der luft halten‹ kann. ›Alexander 
gumz ist das, was man braucht, wenn man in die-
ser besonderen stimmung eines langen sonntags 
nach dem einen Buch sucht: in der ironischen  
melancholie dieses empathischen lyrikers wird  
uns die gegenwart frappierend erkennbar. – und 
wir mittendrin in der verrückten Beleuchtung einer 
schlichten, hoch sensiblen sprachkunst.‹ (Antje 
rávic strubel)

n

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 Autoren steffen popp, monika rinck, uljana wolf, Annika scheffel, sabine scho, daniel Falb, hendrik Jackson und martina 

hefter. kookbooks erscheinen in den reihen lyrik, prosa, essay und Kinderbuch. die von Andreas töpfer entwickelte und für jedes Buch individuell umge-

setzte 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, dem horst-Bienek-Förderpreis der Bayerischen Akademie der schönen Künste 2007 und dem publikumspreis der Buchlust hannover 2008  

ausgezeichnet.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

d

harvey, matthea du kennst das auch (gedichte, engl./dt., dt. v. u. wolf, 192 s.) 978-3-937445-42-7 19,90

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

laibl, melanie / schwab, dorothee ein waldwicht fliegt in den oman (Kinderbuch, 32 s., + poster, farb.) 978-3-937445-31-1 19,90

parschtschikow, Alexej erdöl (gedichte, russ./dt., dt. v. h. Jackson, 112 s.) 978-3-937445-43-4 19,90

popp, steffen Kolonie zur sonne (gedichte, 64 s.) 978-3-937445-35-9 19,90

rinck, monika Ah, das love-ding! ein essay (200 s.) 978-3-937445-20-5 18,90

scheffel, Annika Ben (roman, 272 s.) 978-3-937445-40-3 19,90

scho, sabine farben (gedichte, 80 s., 18 farb. Abb.) 978-3-937445-34-2 19,90

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

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

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

mathis Bicker, ute Friederich,  
Joachim trinkwitz (hrsg.)
›prinzip synthese: der comic‹
edition Kritische Ausgabe Bd. 1
ca. 100 s., Abb.
978-3-938803-38-7
15,00 euro

s m

www.kritische-ausgabe.de
redaktion@kritische-ausgabe.de

Kritische Ausgabe / 
institut für germanistik,  
Vergl. literatur- und Kulturwissen-
schaft der universität Bonn
Am hof 1 d
53113 Bonn
0228 / 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 ›K.A. 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 ›K.A. plus‹

2007  Alumni-preis d. universitätsgesellschaft Bonn

2010  gründung ›edition Kritische Ausgabe‹

titel Ausgabe / Jahr Bestellnummer preis in euro

gedächtniskunst Kritische Ausgabe nr. 20 (2011) 1617-1357 5,00

Angst Kritische Ausgabe nr. 19 (2010) 1617-1357 5,00

Familie Kritische Ausgabe nr. 18 (2010) 1617-1357 5,00

europa Kritische Ausgabe nr. 17 (2009) 1617-1357 5,00

Abenteuer Kritische Ausgabe nr. 16 (2008) 1617-1357 4,50

Verbrechen Kritische Ausgabe nr. 14 (2006) 1617-1357 3,50

Kritische Ausgabe nr. 21
›zeit‹
herbst 2011 
ca. 120 s., zahlr. Abb.
1617-1357
6,00 euro

eit lessing einst die Vermischung von literatur und malerei – 
und damit das Verquicken der darstellungen von zeit und raum 
 – tabusierte, ist viel zeit vergangen. heute lesen wir mit großer 
selbstverständlichkeit comics, ein medium, das sich genau die-

sen gegensatz von schriftlichkeit und Bildlichkeit zunutze macht. doch trotz 
der gesteigerten öffentlichen wahrnehmung in den vergangenen Jahren 
kommt dem comic gerade in der akademischen Auseinandersetzung noch 
immer nicht das interesse zu, das er verdiente. der erste Band der ›edition 
Kritische Ausgabe‹ beleuchtet in wissenschaftlichen essays das erzählerische 
potential des mediums und zeigt auf, in welch vielfältiger weise comics den 
gegensatz von schrift und Bild fruchtbar machen. Abgerundet wird der Band 
durch rezensionen, ein interview mit der comiczeichnerin Barbara yelin und 
die publikation kurzer strips und geschichten von jungen deutschen comic-
zeichnern und -zeichnerinnen. 

›der comic besitzt eine große Fülle an möglichkeiten. das  
Benutzen von tiermasken bei »maus« zum Beispiel ist eine Art 
der reduzierung, die es dem Betrachter ermöglicht, seine per-
sönlichen erfahrungen und gefühle darauf zu projizieren. ein 

mausekopf, aus wenigen strichen zusammengesetzt, kann tatsächlich mehr 
gefühle transportieren als eine zeichnung, die ganz genau ausstrichelt, wie 
sich jemand fühlt, wie er sich freut oder leidet. einen ähnlichen effekt gibt  
es bei »waltz with Bashir«. dort schaffen die überzeichneten Figuren und  
gesichter eine distanz, die dann paradoxerweise dazu führt, dass das dar-
gestellte dem Betrachter wieder näher kommt.‹ (Barbara yelin)

al fließt sie zäh dahin, mal jagt sie stürmisch voran, mal bleibt 
sie stehen, mal springt sie abrupt wie eine defekte schallplatten-
nadel aus der gegenwart in die zukunft und von dort in die 
Vergangenheit und wieder zurück, erzeugt strudel, stolpert 

über die eigenen Beine, führt sich selbst ad absurdum: ›zeit‹. so lautet der 
inhaltliche schwerpunkt des aktuellen heftes der Kritischen Ausgabe – ein 
thema, das Autoren von der Antike bis zur gegenwart auf unterschiedlichste 
Art und weise zum nachdenken gebracht hat. Kaum ein phänomen prägt 
die heutige Kultur, wissenschaft und sprache so sehr, bleibt jedoch letztlich 
rätselhaft. die Beiträge spiegeln die große Bandbreite innovativer literatur- 
wie kulturwissenschaftlicher herangehensweisen an dieses komplexe und 
spannende thema. so analysiert tanja prokic in ihrem Artikel ›it’s a kind of 
mindfuck on me‹ etwa das ›pervertierte Verhältnis von erzählzeit und erzähl-
ter zeit‹ in drei ausgewählten Filmen von david lynch, während Johannes 
pause in ›die tyrannei des Augenblicks‹ unter anderem die sogenannten 
›zeit-zombies‹ in thomas lehrs roman ›42‹ vor dem hintergrund der zeitvor-
stellungen der klassischen moderne unter die lupe nimmt. Von den zeitstruk-
turen auf historischen weltkarten bis hin zur Frage, welche spezifischen zeit-
formen ein gedicht (re)produziert, von einer aktuellen philosophischen  
Bestandsaufnahme bis hin zur wiener Kaffeehausliteratur reicht die spann-
weite der Fragestellungen, denen die Autoren und Autorinnen im 21. themen-
heft der Kritischen Ausgabe ausführlich nachgehen.

Alexander gumz
›ausrücken mit 
modellen‹
gedichte
80 s., geb.
978-3-937445-44-1
19,90 euro

daniela seel
›ich kann diese stelle 
nicht wiederfinden‹
gedichte
64 s., geb.
978-3-937445-46-5
17,90 euro

aniela seels hellhörige, präzis ge-
setzte texte loten die Bedingungen 
unseres sprechens dort aus, wo es 
beginnt – in den Körpern, ihren Ver-

ordnungen und Verortungen im raum. wie mobile 
sensorische einheiten beobachten sie die Kontakt-
stellen zwischen außen und innen, dressur und  
natur, mensch und tier, sprache und haut und  
moderieren zugleich den Austausch, der dort verhan-
delt wird. ›ich habe mir ihren körper dann einfach / 
umgebunden wie eine schürze.‹ in dem Versuch zu 
begreifen, was es heißt, ›biene zu sein spinne fleder-
maus‹ oder soziales wesen, gelangen sie immer 
wieder an grenzen – und erzeugen gerade da eine 
seltene präsenz, der man sich schwer entziehen 
kann. ›… strahlend schöne sprachgebilde, stählern 
und doch filigran, einsichtsreich, neu, und eben 
gleichzeitig vertraut.‹ (denis scheck, Ard) ›das ist 
große Kunst.‹ (Jochen hieber, FAz)
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daniela.seel@kookbooks.de
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mathias traxler
›you‘re welcome‹
gedichte /  
Aufzeichnungen
128 s., geb.
978-3-937445-45-8
19,90 euro

as meinen wir eigentlich, wenn wir  
poesie sagen? und wo findet das 
statt, wozwischen, woran? mathias 
traxler nennt die Abteilungen seines 

debütbandes ›essay‹, ›stillleben‹, ›garderoben-
marken‹, ›gedichte‹, ›Arbeitsausschnitte‹ oder ein-
fach ›Anwendungen‹. ihre sprechweisen sind brü-
chig, hybrid. sie unterlaufen, was wir uns unter 
gedichten vorstellen, von ihnen erwarten. wir stol-
pern. über unkonventionelle grammatik, verrenkte 
Bilder oder eine interpunktion, die keiner norm 
folgt, vielmehr eine mögliche lesebewegung struk-
turiert. und beim stolpern geraten wir in Bewegung, 
werden als leser zu Akteuren. denn so sorgfältig 
die texte komponiert sind, verstehen sie poesie 
doch als etwas, das sich außerhalb von texten  
ereignet, auch wenn es sich an ihnen entzündet. 
mathias traxlers texte laden ein, sich gründlich 
umzusehen, umherzuschlendern, zu tollen, sich da-
bei ruhig mal das Knie anzustoßen, an den möbeln 
zu rücken und das eine oder andere stück mitgehen 
zu lassen. you’re welcome.

leseprobe





V e r l A g 

A n t J e  K u n s t m A n n 

l e h m s t e d t  V e r l A g42 43

aris, Anfang der 60er Jahre: der jun-
ge Bernard Appelbaum bekommt eine 
statistenrolle in ›Jules und Jim‹ – durch 
truffauts Assistenten, einen gewissen 

robert Bober, der nach dem Krieg sein Betreuer in 
einem Ferienlager für jüdische Kinder war. Auch 
wenn die caféhausszene mit Bernard später gestri-
chen wird: der Film greift tief in sein leben ein. denn 
nach der Kinopremiere erzählt ihm seine mutter die 
geschichte einer anderen liebe zu dritt, die sie  
mit seinem Vater yankel, der nicht aus Auschwitz 
zurückkam, und leizer, dem früh verstorbenen stief-
vater, verband. Bernard macht sich auf die suche: 
nach seinen eigenen ursprüngen, aber auch nach 
den spuren einer verdrängten geschichte, eines 
von Krieg und Kollaboration gezeichneten paris. in 
einer schlichten sprache von unerhörter eindring-
lichkeit hat robert Bober ein Buch der erinnerung 
geschrieben, in dem die große geschichte und  
persönlichste erinnerungen sich kreuzen und auf 
vielfältigste weise ineinander laufen: lebendig und 
nostalgisch, traurig und lustig zugleich.

p

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 und ›umwelt‹ im Blick haben, die einen eigenen ton haben und unterhaltend sind. inzwischen erscheinen in diesem sinne jährlich etwa 30 bis 40 

titel: romane, sachbücher, geschenk- und hörbücher. Autoren mit einer besonderen sichtweise auf die dinge und unverwechselbarem Klang prägen das 

programm. in der literatur sind dies u.a. Axel hacke, Kristof magnusson, paul murray, Véronique olmi, tim parks und helke sander. im sachbuch Jan Karski, 

hermann scheer und david servan-schreiber. Für wunderschöne illustrationen sorgen dirk schmidt, wolf erlbruch und michael sowa. das hörbuch prägen 

neben polit-hommagen von Jürgen roth (u.a. ›stoibers Vermächtnis‹), Klassiker wie ›der mann mit der ledertasche‹ von charles Bukowski.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

d

Bukowski, charles der mann mit der ledertasche (4 cds, 297 min.) 978-3-88897-711-4 19,90

hacke, Axel das Beste aus meinem liebesleben (120 s.) 978-3-88897-727-5 12,00

Karski, Jan mein Bericht an die welt (memoiren, 624 s.) 978-3-88897-705-3 28,00

magnusson, Kristof das war ich nicht (roman, 288 s.) 978-3-88897-582-0 19,90

murray, paul skippy stirbt (roman, 782 s.) 978-3-88897-700-8 26,00

olmi, Véronique die erste liebe (roman, 288 s.) 978-3-88897-702-2 19,90

parks, tim die Kunst stillzusitzen (368 s.) 978-3-88897-680-3 24,90

roth, Jürgen helmut schmidt. politik ist ein Kampfsport (cd, 70 min.) 978-3-88897-742-8 14,90

sander, helke der letzte geschlechtsverkehr (geschichten, 156 s.) 978-3-88897-728-2 16,90

scheer, hermann der energethische imperativ (272 s.) 978-3-88897-683-4 19,90

servan-schreiber, david das Antikrebs-Buch (400 s.) 978-3-88897-707-7 24,90

gundula schulze eldowy
›Berlin in einer hundenacht‹
Fotografien 1977–1990
248 s.,  
160 ganzs. duotone-Abb., geb.
978-3-942473-15-6
29,90 euro

V m
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lehmstedt Verlag
marktstraße 5
04177 leipzig
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der lehmstedt Verlag ist ein sachbuchverlag, der sich der Kulturgeschichte widmet und dabei beson-

deres Augenmerk auf die publikation von unbekannten oder vergessenen Quellen zur lebens- und 

Alltagsgeschichte richtet. 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 Förderpreises der Kurt wolff stiftung gewürdigt.

2003  Verlagsgründung

2005  Förderpreis Kurt wolff stiftung

2006  Beginn Fotobuchreihe ›Bilder und zeiten‹

2007  Beginn hans-reimann-werkausgabe

2009  Beginn Fotobuch-edition ›neue Fotothek‹

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

danigel, gerd schöner unsere paläste! Berlin-Fotografien 1978–1998 978-3-942473-08-8 24,90

eschen, Fritz Köpfe des Jahrhunderts. Fotografien 1930–1964 978-3-937146-86-7 24,90

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

mundus, doris musikstadt leipzig. ein stadtrundgang 978-3-942473-09-5 4,95

natonek, hans im geräusch der zeit. gesammelte publizistik 1914–1933 978-3-937146-35-5 19,90

ohmann, oliver heinz rühmann und die ›Feuerzangenbowle‹. 978-3-937146-98-0 24,90
 die geschichte eines Filmklassikers

stuhr, inge max schwimmer. eine Biographie 978-3-937146-83-6 29,90

süß, reiner da lag musike drin. erinnerungen 978-3-937146-82-9 14,80 

mark lehmstedt (hrsg.)
›leipzig wird rot‹
das Jahr 1949 in zeitungsberichten  
und Fotografien
298 s., 85 Abb., geb.
978-3-942473-19-4
19,90 euro

ierzehn Jahre lang, von 1977 bis 1990, durchstreifte gundula 
schulze eldowy das alte ostberlin, fixierte mit ihrer Kamera die 
narben, die der Krieg in der stadt und ihren Bewohnern hinter-
lassen hatte und hielt in ihren Bildern die letzten spuren des im 

untergang begriffenen alten Berliner milieus fest. ihre Bild-zyklen lassen nie-
manden gleichgültig. sie begeistern oder sie verstören. die Künstlerin bewegte 
sich in einem milieu, dessen existenz gern verleugnet wurde, und wandte den 
Blick nicht ab, wenn sie Armut, elend, Verzweiflung und einsamkeit begegnete. 
doch ihre tabubrüche waren nie selbstzweck, sondern dienten der Annähe-
rung an menschliche tragödien. ihre erregenden Bilder gingen in den letzten 
20 Jahren um die ganze welt, nun erscheinen sie erstmals gesammelt in einem 
opulenten Bildband.

it der gründung der beiden deutschen staaten 1949 wurde die 
spaltung deutschlands unwiderruflich. wie wirkte sich diese 
entwicklung auf eine stadt aus, die wie keine zweite durch ihre 
messen vom freien Verkehr der waren und menschen lebte? 

und wie wurden die weichen gestellt, damit aus der ›reichsmessestadt‹ des 
ns-regimes eine ›sozialistische großstadt‹ werden konnte? die Auswahl von 
knapp 200 Artikeln aus der ›leipziger Volkszeitung‹ des Jahres 1949 zeichnet 
den komplizierten prozeß in all seinen Facetten nach – vom Alltag unter den 
Bedingungen der extremen mangelwirtschaft bis zur stalinisierung des politi-
schen lebens, von der enttrümmerung und dem Beginn des wiederaufbaus 
bis hin zum reichhaltigen Kulturleben zwischen gewandhaus und zirkus Aeros.

marco Balzano
›damals, am meer‹
roman,  
a.d. ital. v. maja pflug,  
224 s., geb.
978-3-88897-726-8
17,90 euro

robert Bober
›wer einmal die Augen 
öffnet, kann nicht  
mehr ruhig schlafen‹
roman, a. d. Frz. v. 
tobias scheffel,  
284 s., geb.
978-3-88897-725-1
19,90 euro

rei männer in einem Auto, drei gene-
rationen auf einer reise quer durch 
italien. nicola und sein Vater beglei-
ten großvater leonardo, um die woh-

nung am meer zu verkaufen, unten in Apulien, wo 
schon lange keiner mehr war. das sind sie dem 
nonno schuldig, der, ›groß und stark wie ein Krieger‹, 
Analphabet und Kommunist, alle Kinder und enkel 
der Familie erzogen hat, die der Arbeit wegen in den 
norden gezogen ist. doch jetzt scheint die große 
Familie auseinanderzufallen, und für jeden stellt 
sich die Frage: wo bin ich zu hause? widerwillig 
machen sich großvater, Vater und sohn gemein-
sam auf den weg, jeder erfüllt von seinen eigenen 
erinnerungen. Für nicola ist ›la casa al mare‹ das 
Feriendomizil, für den Vater die erinnerung an seine 
Jugend, für nonno leonardo die heimat, in die 
doch alle einmal zurückkehren wollten, das letzte 
gemeinsame Bindeglied. Behutsam nähern sich die 
drei ganz unterschiedlichen männer einander an. 
drei generationen, die sich erinnern, drei sprachen, 
um das italien von gestern und heute zu erzählen, 
die emigration und den Verlust der wurzeln.

www.kunstmann.de
info@kunstmann.de

Verlag Antje Kunstmann
georgenstraße 123
80797 münchen
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iheinrich wiegand
›Am schmalen rande eines wüsten Abgrunds‹
gesammelte publizistik 1924–1933
hg. v. Klaus pezold
400 s., geb.
978-3-942473-12-5
24,90 euro

n der weimarer republik war das Feuilleton der sozialdemo-
kratischen ›leipziger Volkszeitung‹ eine weit über die grenzen 
der stadt hinaus angesehene institution. Ab 1925 bereicherte 
heinrich wiegand das Blatt mit seinen Berichten über das reiche 

musikleben leipzigs, mit Kritiken zur modernen literatur, reportagen aus dem 
Alltagsleben der ›kleinen leute‹ und kritischen Analysen der zeitgeschichte. 
sein besonderer einsatz galt der moderne in musik und literatur. eindringlich 
warb er für gustav mahler und richard strauss, igor strawinsky und Arnold 
schönberg, für Franz Kafka, Bertolt Brecht und hermann hesse, mit dem ihn 
eine persönliche Freundschaft verband.

w

sarah Kaminsky
›Adolfo Kaminsky‹  
ein Fälscherleben
Biographie,  
a. d. Frz. v.  
Barbara heber-schärer, 
224 s., geb.
978-3-88897-731-2
19,90 euro

ach bleiben, so lange wie möglich. 
die müdigkeit niederringen. die 
rechnung ist einfach: in einer stunde 
kann ich 30 falsche Ausweise herstel-

len. wenn ich eine stunde schlafe, sterben 30 
menschen …‹ 1943 beginnt Adolfo Kaminsky für 
die französische résistance gefälschte papiere 
herzustellen – Ausweise, die tausende von Juden 
vor dem sicherem tod bewahrten. der siebzehn-
jährige Färberlehrling und geniale Autodidakt,  
der selbst aus einer russischstämmigen jüdischen 
Familie kommt, weiß damals noch nicht, dass er 
eine lebensentscheidung getroffen hat. denn auch 
nach dem Krieg wird Kaminsky 30 Jahre seines  
lebens im untergrund verbringen und die großen 
widerstandsbewegungen des 20. Jahrhunderts 
mit falschen papieren und identitäten versorgen, 
immer auf der Flucht vor der entdeckung, gehetzt 
von seinem gewissen – und ohne je geld für seine 
Arbeit zu nehmen.
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crnjanski, miloc iris Berlina (reportage über Berlin 1929, 108 s.) 978-3-86660-108-6 16,95

hodel, robert (hrsg.) hundert gramm seele (serbische poesie, 294 s.) 978-3-86660-116-1 29,95

Kalinke, Viktor glockenläuten & hupen (poesiefilm, dVd, 1:03 h) 978-3-86660-122-2 16,95

laughlin, James dylan schrieb gedichte (gedichte, zweispr., 164 s.) 978-3-86660-118-5 19,95

lazic, radmila das herz zwischen den zähnen (gedichte, zweispr., 164 s.) 978-3-86660-110-9 19,95

maulpoix, Jean-michel schritte im schnee (prosagedichte, zweispr., 154 s.) 978-3-86660-127-7 16,95

mohnweg, esther zuerst versinkt der horizont (Berlingedichte u. Fotografien, 194 s.) 978-3-86660-129-1 19,95

pavlovic, miodrag mißhelligkeiten, alte und neue (gedichte, zweispr., 152 s.) 978-3-86660-107-9 19,95

rilke, rainer maria Briefe an eine venezianische Freundin (zweispr., 104 s.) 978-3-86660-117-8 14,95

Vikaite, mala / wagner, m. (hrsg.) sprung aus der eigenen ecke (neue litauische prosa, 326 s.) 978-3-86660-133-8 29,95

zwetajewa, marina mit diesem unmaß im maß der welt (gedichte 1913–39, zweispr., 184 s.) 978-3-86660-132-1 19,95

www.l-lv.de
www.leipzigerliteraturverlag.de
post@l-lv.de
leipziger literaturverlag
Brockhausstraße 56
04229 leipzig
0341 / 26 42 70 38
0341 / 26 32 90 56

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

61 und 1968. utz rachowskis erzäh-
lungen schildern den tag des Baus 
der Berliner mauer aus der sicht ei-
nes siebenjährigen Jungen, weitab 

vom hauptstädtischen geschehen in der provinz. 
sieben Jahre später funkt noch einmal und end-
gültig die weltgeschichte in die idylle dieser Kind-
heit: panzer zerschlagen den prager Frühling. in drei 
ergänzenden essays beschäftigt sich rachowski 
mit der Verführbarkeit von intellektuellen durch to-
talitäre herrschaft sowie mit Verfolgung und soli-
darität in den zeiten von diktatur. ›utz rachowskis 
texte beweisen das in geradezu atemberaubender 
eindringlichkeit, die keinen platz lässt für hohle 
rhetorik.‹ (marko martin, deutschlandradio Kultur)

utz rachowski
›Beide sommer‹
zwei erzählungen und 
ein essay
132 s., Broschur
978-3-86660-121-5
14,95 euro

19

was wagen wir in diesem herbst? litauische literatur, 2002 schwerpunkt der Frankfurter Buchmesse, 

bleibt herausfordernd und lebendig, wir bringen eine Anthologie mit junger Kurzprosa. zwischentöne 

– darauf konzentriert sich der meister der nouveau poésie, Jean-michel maulpoix. daß die redefreiheit 

keine erfindung Frankreichs war, bezeugt  cyprian norwid. dabei hebt er sich dezidiert ab vom formal 

verstandenen Freiheitsrecht und beleuchtet die soziale wirkmacht des wortes – angesichts drängen-

der Bürgerproteste von überraschender Aktualität. welche sprengkraft entsteht, wenn die Freiheit des wortes eingeschränkt oder reglementiert ist – von 

den schicksalhaften sommern 1961 und 1968 erzählt utz rachowski. noch weiter nach osten blickt Viktor Kalinke: er greift den Aktionismus des westens 

an und fragt nach der Brauchbarkeit des ›nichtstuns‹ für unsere krisengeplagte zeit.

1998  erstes Buch: daodejing v. laozi

2007 eröffnung Kurt-wolff-Buchdepot

2011  serbien schwerpunktthema 

 auf der leipziger Buchmesse

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

nwieweit folgt die moderne reflexion 
der Folgen sozialen und politischen 
handelns archaischen mustern? was 
können wir aus einer 2300 Jahre al-

ten schrift lernen über die durchsetzung globaler 
wirtschaftsmechanismen und eine welt, die sich 
komplexen zusammenhängen öffnet? gibt das 
berühmte daodejing des laozi tatsächlich Ant-
worten auf unsere heutigen Fragen oder sind es 
vielmehr wir selbst, die, verführt von den überset-
zern, unsere eigenen Antworten in das Buch hin-
einprojizieren? Auf scheinbar mystische weise 
wohnt dem daodejing die Fähigkeit inne, uns die 
Antworten zu entlocken, die wir benötigen. den 
altchinesischen philosophen zeichnet aus, dass er 
mehrere sichtweisen gegenüber der wirklichkeit 
einzunehmen vermag, ohne sich an eine fest zu 
klammern. er wechselt zwischen den perspektiven, 
wenn es die situation erfordert oder anbietet. in die-
sem essay geht Viktor Kalinke der Frage auf den 

grund, wie mehrdeutige Formulierungen sowohl 
zur sozialrevolutionären als auch zur spirituellen 
wirkung des daodejing geführt haben und bis in 
die gegenwart zur neuauslegung anregen.

Viktor Kalinke
›nichtstun 
als handlungsmaxime‹
essay, studien zu  
laozi daodejing, Bd. 3
212 s., Broschur
978-3-86660-115-4
19,95 euro

i it seiner Betrachtung ›über die Frei-
heit des wortes‹ (1869) tritt cyprian 
norwid vor ein publikum polnischer 
emigranten in paris. im gegensatz 

zur redefreiheit (la liberté de dire) hebt er die an 
den schöpfungsgesetzen orientierte selbstregulie-
rung des wortes hervor, das sich – in scheinbarer 
Kraftlosigkeit – über Korrumpierung des geistes, 
lüge und Verschwommenheiten hinweg – zum prä-
genden Bild der wahrheit ausformen und einer epo-
che die geistige richtung vermitteln kann. norwids 
diktion – ein poetischer Fluss, durch Attacke, pano-
ramen, verblüffende Blicke und ironie charakterisiert 
– galt den Auguren von Kunst und poesie als indiz 
für moderne diktion wie bei charles Baudelaire 
und gérard de nerval. indessen: norwids werk 
erweist sich als ambivalente einheit von geistiger 
tradition und dringlichem Befreiungsschlag durch 
die poetischen mittel. seit seiner wiederentde-
ckung in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts 
ist norwid fester und maßgeblicher Bestandteil 
polnischer geisteskultur.

cyprian Kamil norwid
›über die Freiheit  
des wortes‹
A. d. poln. v.  
peter gehrisch,
196 s., zweispr., geb.
978-3-86660-126-3
24,95 euro

m

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 

Aufgaben. ob Bekenntnisse aus den tiefen des Archivs (oswald spenglers autobiographische noti-

zen), den südsee-reisebericht eines deutschen dandys von 1894 (›samoa‹ von otto e. ehlers), ein 

Autor aus dem Freundeskreis Klaus manns (herbert schlüter und sein roman ›nach fünf Jahren‹) 

oder ein amerikanischer Klassiker (donald windhams ›dog star‹) – von Anfang an sollten die vom 

lilienfeld Verlag gehobenen schätze aus literatur und zeitgeschichte überraschenden genuß bereiten und dabei nicht nur inhaltlich, sondern auch durch 

die qualitätsvolle Ausstattung und ihre ansprechende gestaltung schöne entdeckungen sein. insbesondere die reihe ›lilienfeldiana‹ verbindet gutes 

handwerk und lesenswerte texte mit zeitgenössischer Kunst auf dem einband.

2006  gründung durch Viola eckelt u. Axel v. ernst

2007  herbst: Auslieferung erstes programm

2009  clemens-Brentano-preis an Felicia zeller

2011  Förderpreis Kurt wolff stiftung

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 (nachlaßaufzeichnungen, nachwort v. g. merlio) 978-3-940357-02-1 17,90

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

windham, donald dog star (roman, a. d. engl. v. A. Konrad) 978-3-940357-09-0 19,90

windham, donald zwei menschen (roman, a. d. engl. v. A. Konrad) 978-3-940357-17-5 19,90

e e

norah lange
›45 tage und 30 
matrosen‹
roman, 
lilienfeldiana Bd. 13,
a. d. span. u. 
m. nachwort v. inka 
marter,
192 s., hl, Fh, lB
978-3-940357-24-3
19,90 euro

Franz hessel
›heimliches Berlin‹
roman, 
lilienfeldiana Bd. 12,
160 s., hl, Fh, lB
978-3-940357-23-6
18,90 euro

emmanuel Bove
›Begegnung‹
erzählungen, 
lilienfeldiana Bd. 11, 
a. d. Frz. u. 
m. nachwort v. thomas 
laux, 
400 s., hl, Fh, lB
978-3-940357-22-9
24,90 euro 

24 erzählungen, davon 16 bisher un-
übersetzt, zeigen erneut emmanuel 
Boves berühmte Beobachtungsgabe 
und seinen ›sinn für das treffende 

detail‹, wie samuel Beckett es nannte. Auch in 
diesen geschichten bewährt sich Bove (1898–
1945) als glänzender psychologe, der mit einem 
ganz eigenen humor Verschränkungen und wider-
sprüche freilegt. dabei begegnet man überwie-
gend jungen männern, die glauben, souverän zu 
handeln, sich dann aber in geradezu grotesker 
weise in den Fallstricken des eigenen Begehrens 
verheddern. die Begegnungen mit dem weiblichen 
geschlecht zeitigen ein denkwürdiges Kuriosum: 
das gekonnte sichhineinversetzen in das denken 
des gegenübers verschafft keinerlei Vorteil. im 
gegenteil: die vermeintliche gabe wird zum größ-
ten hindernis … zusätzlich enthält das Buch die erst-
übersetzung eines interviews mit emmanuel Bove.

ine Klassikerin der argentinischen li-
teratur: norah lange (1905–1972) 
war die einzige schreibende Frau im 
Avantgardekreis um Jorge luis Borges, 

galt als ›muse des ultraismo‹ und bildete bis zu 
ihrem tod zusammen mit ihrem mann, dem dichter 
oliverio girondo, das schillerndste paar der lite-
raturszene von Argentinien. 2010 erschien norah 
langes ›Kindheitshefte‹ als erstes ihrer Bücher auf 
deutsch. ihr selbstbewußtes ›45 tage und 30 ma-
trosen‹ über eine Frau und einen haufen männer 
erschien 1933 und entstand nach einer schiffs-
reise, die norah lange selbst zu ihrer Familie nach 
norwegen unternommen hatte: der weg ins land 
ihrer Vorfahren wird darin für eine junge Argen-
tinierin zu einem ganz eigenen Abenteuer, denn 
sie ist der einzige weibliche passagier unter lauter 
norwegischen seeleuten …

in tag im leben Berlins, das lebens-
gefühl der zwanziger Jahre: Franz 
hessel entführt mit seinem bekann-
ten kleinen roman in die welt der 

salons, Bars und pensionszimmer, zu verarmten 
Adeligen, Künstlern und neureichen und zeichnet 
das beeindruckende porträt einer stadt in wilder 
Armut. ›ein märchenbuch der großstadt‹ nannte 
das 8-uhr-Abendblatt den roman bei seinem er-
scheinen 1927. sein Autor Franz hessel (geboren 
1880) lebte zu dieser zeit nach studienjahren in 
münchen und einem längeren Aufenthalt in paris 
als lektor und übersetzer in Berlin. 1938 mußte 
er als Jude die stadt verlassen und starb während 
des Krieges 1941 in Frankreich. Bekannt ist Franz 
hessel nicht nur für seine melancholisch-einfühl-
samen romane, sondern auch als essayist, insbe-
sondere für sein berühmtes Flaneursbuch ›spazie-
ren in Berlin‹.
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Armantrout, rae narrativ (Ausgew. gedichte, zweispr., 240 s., ill.) 978-3-939557-40-1 24,00

Austen, Jane die geschichte englands (porträts, nachw. A. s. Byatt, 60 s., ill.) 978-3-939557-57-9 13,50

Ashbery, John ein weltgewandtes land (gedichte, 27 übers., altern. Fassungen, 380 s.) 978-3-939557-26-5 24,00

Bang, mary Jo eskapaden (Ausgew. gedichte, zweispr., 220 s., ill.) 978-3-939557-37-1 22,00

Forgacs, Andrea Kochkünstler (gezeichnete rezepte, 80 s., farb. ill.) 978-3-939557-61-6 19,80

gander, Forrest Als es dich gab (roman, 150 s.) 978-3-939557-07-4 19,80

lux, christian (hrsg.) Freie radikale lyrik (Anthologie, 160 s.) 978-3-939557-62-3 24,00

lerner, Ben die lichtenbergfiguren (gedichte, zweispr., 140 s.) 978-3-939557-42-5 18,50

manguso, sarah zwei Arten von Verfall (roman, 240 s.) 978-3-939557-06-7 22,80

rudolph, Andre fluglärm über den palästen … (gedichte, 140 s., ill.) 978-3-939557-90-6 18,50

schultens, Katharina gierstabil (gedichte, 90 s.) 978-3-939557-95-1 19,80

www.luxbooks.de
info@luxbooks.de
luxbooks
Annette Kühn & christian lux
luxemburgplatz 1
65185 wiesbaden
0611 / 71 67 891
0611 / 49 69 013

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

ilda doolittles gedichte (1886–1961) 
sind imagistische zeugnisse großer 
spannung. in den an der oberfläche 
puristischen, ruhigen Versen bricht die 

grausamkeit emotionaler Konflikte, sehnsüchte und 
identitätskrisen auf. diese gedichte zeichnen Bilder 
von der schönheit des aufgebrachten meeres, der 
strände, marschen und  landzungen, doch fallen 
diese idyllen im selben moment wie eben die 
wellen wieder in sich zusammen, werden zu land-
karten innerer torturen und hinterlassen den leser 
angefüllt von der elektrischen gefühlswelt einer 
dichterin, die wie kaum eine andere in die einflüsse 
und traditionen ihrer zeit spiegelt und daraus ihre 
ganz eigene poetische sprache spinnt. der Band 
ist mit einem nachwort von dietmar dath versehen 
und illustriert von martina hoffmann.

h. d.
›meeresgarten‹
gedichte, zweispr., 
a. d. Am. v. Annette 
Kühn, nachwort v. 
dietmar dath, 
luxbooks.americana, 
140 s., engl. Broschur
978-3-939557-27-2
19,80 euro

h

luxbooks macht lyrik für die massen und gibt der prosa eine chance. schwerpunkt sind die Bestseller-lyriker der usA 

wie John Ashbery und h. d. und Blockbuster der deutschen poetry-szene wie Andre rudolph und simone Kornappel. 

Kern des programms ist die vielfach gelobte reihe ›luxbooks.americana‹, eine Bibliothek der us-lyrik von moderne bis 

zur unmittelbaren gegenwart in zweisprachigen Ausgaben. daneben pflegen wir in der ›luxbooks.proprose‹ spannende 

wie anspruchsvolle romane & erzählungen der post- & popmoderne. in der ›luxbooks.graphik‹ erscheinen wieder-

entdeckungen der weltliteratur neu übersetzt und neu illustriert sowie aufwendige neuinszenierungen von gedichten 

als graphic novel. ›eine der spektakulärsten neugründungen der letzten Jahre‹ (deutschlandfunk, denis scheck) ›der 

derzeit wirkungsmächtigste unabhängige lyrikverlag im deutschsprachigen raum.‹ (nzz, michael Braun)

2007  Verlagsgründung

2008 luxbooks.americana

2009 luxbooks.lyrik & .labor

2010 luxbooks.proprose

2011 umzug des Verlags

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

ie Fakten des winters‹ ist eine ver-
spielte sammlung von träumen, ge-
träumt von pariser Bürgern im winter 
des Jahres 1881. der erzähler der 

träume ist paul poissel, der größte unter den klei-
nen französischen Autoren des späten 19. Jahrhun-
derts. die amüsanten, verstörenden und enigma-
tischen traumwelten berühmter wie unbekannter, 
existierender wie fiktiver pariser erinnern an Borges, 
Kafka & erik satie. letztere wären wohl zeitge-
nossen und Brieffreunde poissels gewesen – hätte 
es paul poissel je gegeben. paul poissel wurde 
nicht 1848 geboren. Als junger mann setzte er 
nicht alles daran, der größte türkische Architekt 
von paris zu werden. er veröffentlichte keine ge-
dichte & erfand keinerlei rätsel für eine illustrierte 
zeitschrift. 1904 schrieb er nicht ›die Fakten des 
winters‹. paul la Farge (*1970) ist so auch nicht 
der brillante übersetzer dieses zauberhaften lite-
rarischen Vexierspiels.

paul la Farge / 
paul poissel
›die Fakten des 
winters‹
erzählungen, frz./dt., 
a. d. Am. v. simone 
schröder, luxbooks.
proprose, ca. 180 s., 
fester einband
978-3-939557-05-0
19,80 euro

d um 10. Jahrestag der Anschläge vom 
11. september 2001 eine erste Bilanz 
über die Auswirkungen des vergan-
genen Jahrzehnts auf die dichtung 
der usA. die terroranschläge des 

11. septembers 2001 waren Ausgangspunkt für 
eine weltpolitische umwälzung, die die Vormacht-
stellung der usA nachhaltig in Frage gestellt hat. 
wo waren in all dem die dichter der usA? die 
Anthologie stellt die thematischen wie auch die 
poetologischen reaktionen der einflussreichsten 
zeitgenössischen dichterstimmen vor. Von pulitzer-
preisträgern wie John Ashbery und rae Armantrout 
bis zu den jüngeren stimmen um timothy donnelly 
und d. A. powell sind nahezu alle tonangebenden 
us-lyriker nach 2001 vertreten. die Anthologie 
versammelt von jedem vertretenen dichter zwei 
gedichte: eines, das auf die ereignisse und deren 
gesellschaftliche oder weltpolitische Folgen Bezug 
nimmt und eines, das die poetologie des jeweiligen 
dichters repräsentiert.

Annette Kühn / 
christian lux (hrsg.)
›Background check‹
us-Amerikanische 
dichtung nach 2001 
von John Ashbery 
bis matthew zapruder, 
zweispr., ca. 400 s., 
engl. Broschur
978-3-939557-64-7
29,80 euro
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www.mairisch.de
kontakt@mairisch.de

mairisch Verlag
Königstraße 30
22767 hamburg
040 / 43 26 73 83
040 / 22 81 35 099

website 

e-mail 

Anschrift  
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mairisch ist ein independent-Verlag mit sitz in hamburg und Berlin. die schwerpunkte liegen auf junger gegen-

wartsliteratur, daneben werden aber auch hörspiele und musik veröffentlicht. ob roman, erzählband, hörspiel 

oder musik: wir veröffentlichen nur, was uns am herzen liegt – und legen dabei wert auf hochwertige gestaltung, 

gründliches lektorat und eine langfristige, freundschaftliche zusammenarbeit mit unseren Autoren und musikern. 

mit Autoren wie Finn-ole heinrich, michael weins, Andreas stichmann, donata rigg oder hannes Köhler haben 

wir in den vergangenen Jahren immer wieder spannende entdeckungen gemacht. der roman ›der Kanal‹ von lee 

rourke, der im herbst 2011 erscheint, ist unsere erste übersetzung.

1999  von Blanka stolz, 

 daniel Beskos und 

 peter reichenbach gegründet 

2006  Verlagspreis der hamburger  

 Kulturbehörde

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

heinrich, Finn-ole die taschen voll wasser (erzählungen, 134 s.) 978-3-938539-01-9 9,90

heinrich, Finn-ole räuberhände (roman, 208 s.) 978-3-938539-08-8 15,90

heinrich, Finn-ole gestern war auch schon ein tag (erzählungen, 160 s.) 978-3-938539-14-9 16,90

Köhler, hannes in spuren (roman, 232 s.) 978-3-938539-18-7 17,90

neuefeind, claes (hrsg.) pressplay 2. Anthologie der freien hörspielszene (cd, 20 hörspiele) 978-3-938539-10-1 15,90

paul, stevan monsieur, der hummer und ich (erzählungen, 176 s.) 978-3-938539-12-5 18,90

rigg, donata weiße sonntage (roman, 144 s.) 978-3-938539-16-3 16,90

stichmann, Andreas Jackie in silber (erzählungen, 144 s.) 978-3-938539-09-5 14,90

V. A. Bookends (lp, 12 songs) 978-3-938539-15-6 14,90

weins, michael delfinarium (roman, 216 s.) 978-3-938539-11-8 17,90

michael weins
›lazyboy‹
roman,
336 s.,  geb.
978-3-938539-19-4
18,90 euro

lee rourke
›der Kanal‹
roman,
übers. v.  
roberta schneider,
224 s., geb.
978-3-938539-20-0
17,90 euro

ich mochte meinen platz gegenüber 
den Flachbildschirmen und den über-
flüssigen Balkonen. es gefiel mir, mich 
zu langweilen, mir gefiel, was die 

langeweile mit mir machte. das wort ›langweilig‹ 
wird normalerweise verwendet, um einen mangel 
an sinnhaftigkeit auszudrücken, eine durchdrin-
gende leere. doch in diesem moment war die 
langeweile derartig gewichtig, dass sie ganz sicher 
nicht leer sein konnte. sie war greifbar – und sie 
hatte eine Bedeutung. es war wichtig für mich, 
auf dieser Bank zu sitzen. diese erkenntnis ließ 
ich mir etwa eine stunde lang durch den Kopf gehen. 
es fühlte sich gut an – so gut, dass ich die junge 
Frau, die sich zu mir gesellte, zunächst gar nicht 
bemerkte. ich warf einen kurzen Blick nach rechts: 
Blau. sie trug Blau. sie hatte halblanges braunes 
haar. der wind wehte ihren duft zu mir herüber: 
sie roch sauber, so, als hätte sie gerade eben ge-
duscht. sie starrte reglos geradeaus und gab keinen 
ton von sich. ich lächelte.

ch lebe ein gefährliches leben. Jetzt 
bin ich hier. im nächsten moment 
kann ich ganz woanders sein. ein 
schritt nur. das hat mit den türen zu 

tun.‹ heiner Boie, genannt lazyboy, geht durch 
türen. doch im gegensatz zu anderen leuten 
bringen sie ihn manchmal nicht in den angrenzen-
den raum, sondern ganz woanders hin: mal an 
ihm wohlbekannte orte, mal an plätze, die er nie 
zuvor gesehen hat. zwar kann er das ganze nicht 
kontrollieren und fühlt sich eher als Anti-super-
held, findet aber gefallen an seinen Fähigkeiten. 
Bis er bei einem türensprung die 13-jährige daphne 
kennenlernt, die das alles gar nicht beeindruckt: 
sie hat in ihrem Keller selbst so eine tür, die nicht 
das macht, was sie soll. lazyboy geht hindurch – 
aber diesmal kommt er an einen ort, wo er noch nie 
war. und dort geht die geschichte erst los. michael 
weins erzählt in lazyboy mit melancholischem 
witz von einem, der erst spät bei sich ankommt – 
und der dazu eines wunders bedarf, an das er 
selbst nicht glauben kann.

ine überraschende geschichte – über 
langeweile. Ausgezeichnet mit dem 
›not the Booker prize‹ des britischen 
›guardian‹. in seinem debütroman 

›der Kanal‹ erzählt lee rourke – einer der Vertreter 
der britischen off-Beat-generation – die geschich-
te eines jungen mannes, der eines morgens be-
schließt, anstatt wie gewohnt zur Arbeit zu gehen, 
sich auf eine Bank am rande des regent’s canal 
in london zu setzen: Aus langeweile. ›manche 
leute halten langeweile für etwas schlechtes, das 
vermieden werden sollte, und meinen, dass man 
das leben mit allem möglichen zeug anfüllen 
sollte, nur um die langeweile in schach zu halten. 
das denke ich nicht. ich halte langeweile für etwas 
gutes; sie formt uns und treibt uns an. langeweile 
ist machtvoll.‹ die besinnliche situation wird je-
doch jäh unterbrochen, als sich eine junge Frau 
neben den jungen mann setzt. sie verrät ihm 
nicht einmal ihren namen – und erzählt ihm den-
noch nach und nach ihre erschütternde geschichte. 
ein eindringliches debüt aus dem heutigen london 
über liebe, langeweile, Verantwortung – und ja, 
tatsächlich, über den sinn des modernen lebens.
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Brautigan, richard eine unglückliche Frau (116 s.) 978-3-87512-263-3 14,90

Bukowski, charles ein schlampiger essay über das schreiben und das verfluchte leben (36 s.) 978-3-87512-911-3 3,00

Bukowski, charles irgendwo in texas (160 s.) 978-3-87512-249-7 14,90

Burroughs, william s. die alten Filme (132 s.) 978-3-87512-228-2 11,00

carver, raimond gorki unterm Aschenbecher (152 s.) 978-3-87512-209-1 12,50

collmer, thomas pfeile gegen die sonne. der dichter Jim morrison (1004 s., 2 Bde.) 978-3-87512-151-3 39,00

Kerouac, Jack traumtagebuch (224 s.) 978-3-87512-227-5 14,00 

morrison, Jim the American night (224 s., dt./engl.) 978-3-87512-206-0 16,00

sugerman, danny wonderland Avenue (456 s.) 978-3-87512-096-7 19,00

waldman, Anne den mond in Farbe sehen (220 s., Abb.) 978-3-87512-287-9 16,00

www.maroverlag.de
info@maroverlag.de

maroVerlag
zirbelstraße 57a
86154 Augsburg
0821 / 41 60 33
0821 / 41 60 36

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

amburg in den wilden siebzigern. der 
junge daniel dubbe versucht, sich 
als schriftsteller zu beweisen und sei-
nen eigenen stil zu finden. einfach ist 

das nicht, sorgen doch einige für Ablenkung: mit-
bewohner Alfred, der ständig neue Frauen an-
schleppt und die schöne maya, die daniel immer 
wieder im Kopf herumspukt. zudem stehen die 
theater und Verlage nicht gerade schlange bei 
einem unbekannten debütanten … daniel dubbes 
zweiter hamburgroman lässt die protagonisten 
der damaligen literaturszene wie rolf dieter Brink -
mann, stefan Aust, c. c. cohn, christoph der-
schau, helmut heißenbüttel wiederauferstehen und 
bringt die – zumindest sexuelle – Aufbruchstim-
mung dieser Jahre nahe. ›wir hatten wirklich glück, 
unsere Jugend, die zeit naturbedingter sexueller 
hyperaktivität fiel in dies schmale zeitfenster, da 
die syphilis, die alle möglichen genies von schu-
mann bis Baudelaire in jungen Jahren dahinge-
rafft hatte, keine gefahr mehr darstellte und Aids 
noch nicht existierte. wir blieben also am leben.‹

daniel dubbe
›underground oder: 
die Bewährung‹
ca. 120 s., pB
978-3-87512-293-0
14,00 euro

h

1968 fing alles an. ein Besuch auf der Frankfurter Buchmesse, der gegenbuchmesse in der uni und die desolate 

situation der damaligen deutschsprachigen literatur gaben den Ausschlag: ›Büchermachen ist viel zu lustig, um es 

den Bertelsmännern zu überlassen.‹ der maroVerlag war gegründet und entwickelte sich innerhalb weniger Jahre 

von einem studentischen ein-mann-dachzimmer-unternehmen zu einem kleinen aber feinen Verlag. statt Fremd-

kapital gab es klassische selbstausbeutung, eine eigene Kleinoffsetdruckerei und jede menge guter Autoren: Jörg 

Fauser, charles Bukowski, Jack und Jan Kerouac, william s. Burroughs, harold norse, paul Bowles, la loca, mohammed mrabet, Jerry hopkins, John 

Fante, Jim morrison, richard Brautigan, robert lowry, gilbert sorrentino, raymond carver, Anne waldman, günter ohnemus, uli Becker, michael schulte, 

Andreas mand, thomas c. Breuer, tolle hefte und tolle Bücher.

1970  literarische zeitschrift ›und‹

1973  erste amerikanische Autoren

1974  erster Bukowski-gedichtband

2002  Kurt wolff-preis

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

analishi‹ beschreibt auf unverwech-
selbar komische Art die leiden und 
Freuden einer Jugend in den 70ern 
in Bad ems – rund um musik, mäd-

chen und Aufbegehren gegen die elterliche und 
die politische regierung.

im Juni 1970 habe ich bereits meinen 
eigenen Kopf, besonders was musik 
angeht, nicht zuletzt wegen der plat-
ten, die mir Andreas ausleiht. gerade 

heute morgen hat er mir eine single in die hand 
gedrückt, worauf ich ihn bloß mitleidig angeblickt 
habe. gibt’s nicht auf lp, hat er mir versichert, hör 
dir das an, das haut dich um! Also schalte ich da-
heim zurück auf 45 umdrehungen, um mir diese 
scheibe anzuhören, die mich gleich an der gur-
gel packt und gehörig durcheinander wirbelt, so 
etwas habe ich noch nie gehört, und immerhin 
sind mir exotische Bands wie Quicksilver oder 
mc5 geläufig. ›the green manalishi‹ von Fleet-
wood mac. Fleetwood mac kenne ich natürlich, 
den song nicht. ich schreibe das wort manalishi 

auf den zeichenblock. ich male die Buchstaben 
aus. halbwegs psychedelisch, also bunt. lila Kreise, 
rosa dreiecke, giftgrüne schnörkel.

thomas c. Breuer
›manalishi oder: der 
dicke kommt zum 
Abendbrot‹
148 s., pB
978-3-87512-291-6
14,00 euro

m

arum schreibt einer noch, wenn ihm 
klar geworden ist, dass damit nichts 
wesentliches verändert wird?‹ Karl 
Kollmann beobachtet seit vierzig 

Jahren, wie sich schreiben als waffe gegen das 
neu-Biedermeiertum der mitteleuropäischen nach-
kriegskultur entwickelt hat und wie Autoren damit 
umgehen. umgehen wollen und umgehen müssen. 
Allen gemeinsam ist die unzufriedenheit mit der 
herrschenden Kultur, dem system und den Anpas-
sungszwängen an eine kapitalistisch verfasste ge-
sellschaft, die mittlerweile das soziale leben und 
die psyche umfassend durchökonomisiert und Au-
tonomie unmöglich gemacht hat. dabei wird das 
ganze unglück durch die sprache dieser gesell-
schaft zusammengehalten.

Karl Kollmann
›Ausgeschrieben‹ 
Auf der suche nach 
den verlorenen 
möglichkeiten von 
literatur, Veränderung 
und Befreiung
152 s., zahlr. Abb., pB
978-3-87512-292-3
18,00 euro

w

Volker h. Altwasser
›letzte Fischer‹
roman,
544 s., geb. m. su
978-3-88221-554-0
24,00 euro

VBw

www.matthes-seitz-berlin.de
info@matthes-seitz-berlin.de

matthes & seitz Berlin
göhrener straße 7
10437 Berlin
030 / 44 32 74 01
030 / 44 32 74 02

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

der Verlag matthes & seitz Berlin ist die Fortsetzung einer mehr als dreißigjährigen verlegerischen 

tradition, deren geistiges Fundament die editionen von Antonin Artaud, georges Bataille, michel 

leiris, d. A. F. de sade, roland Barthes oder Jean Baudrillard bilden. seit 2004 setzt der Verleger 

Andreas rötzer in Berlin diese tradition mit seinem literarisch-philosophischen Verlagsprogramm fort, 

in dem sich reihen mit theorie und essays finden wie ›Batterien‹ oder ›Fröhliche wissenschaft‹, sowie 

auch literarische reihen wie ›neue welt‹ und die ›Französische Bibliothek‹. neben Belletristik, sach-

büchern und Biografien entstehen mehrbändige Ausgaben von Autoren wie warlam schalamow, Jean-

henri Fabre, Jules Barbey d’Aurevilly, gerhard rühm oder maurice leblanc.

1977  gründung in münchen. 

 Verleger: Axel matthes, claus seitz

2004  neugründung in Berlin. 

 Verleger: Andreas rötzer

2008  Kurt wolff-preis

2010  prix de l’Académie de Berlin

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Barbey d’Aurevilly, Jules der chevalier des touches (A. d. Frz. v. caroline Vollmann) 978-3-88221-622-6 19,90

Bentham, Jeremy das panoptikum (A. d. engl. v. Andreas l. hofbauer) 978-3-88221-613-4 26,90

espedal, tomas gehen. oder die Kunst, ein wildes 978-3-88221-551-9 19,90
 und poetisches leben zu führen (A. d. norw. v. paul Berf)

linder, christian sommermusik. ein liebestraum Franz liszts. capriccio 978-3-88221-560-1 32,90

schalamow, warlam die Auferweckung der lärche. erzählungen aus Kolyma Bd. 4 978-3-88221-502-1 29,90
 (A. d. russ. v. gabriele leupold)

straboni, christian / maurel, laurence chapeau, herr rimbaud (comic, a. d. Frz. v. marie luise Knott) 978-3-88221-556-4 17,90

yonnet, Jacques rue des maleficés. straße der Verwünschungen 978-3-88221-555-7 22,90
 (A. d. Frz. v. Karin uttendörfer)

Felix philipp ingold
›Alias oder das wahre 
leben‹
roman,
336 s., geb. m. su
978-3-88221-553-3
19,90 euro

wolfgang sofsky
›todesarten‹
über Bilder der gewalt
320 s., geb. m. su, 
zahlr. farb. Abb.
978-3-88221-557-1
28,90 euro

ier protagonisten in vier erzählsträn-
gen – nicht nur die see ist es, die sie 
miteinander verbindet, doch mit der 
see sind alle ihre wünsche und sehn-

süchte verbunden. Volker Altwassers ›letzte Fischer‹ 
ist eine hommage an das leben auf den meeren, 
ein Abgesang auf eine männerwelt, die mit ihren 
ritualen und traditionen wie aus der zeit gefallen 
wirkt. neben furiosen Beschreibungen der waljagd 
und der walverarbeitung und mitreißenden schiffs-
manövern auf der ungebändigten see entspinnt 
sich eine zärtliche geschichte, die von tiefer melan-
cholie und wehmut durchzogen ist. ein großes 
hochseeepos, das vom meer und immer auch von 
der literatur über das meer erzählt.

as fängt man mit der hinterlassen-
schaft eines verstorbenen Freundes 
an – mit papieren, Bilddokumenten, 
erinnerungen, unbeantworteten Fra-

gen? in der suchenden und tastenden lebensbe-
schreibung des wolgadeutschen Kirill Beregow 
alias carl Berger entwirft Felix philipp ingold eine 
weitläufige, halb europa und ein halbes Jahrhun-
dert durchmessende existenz, die bei all ihren 
Verwerfungen und Brüchen kaum noch auf den 
punkt zu bringen ist. doch wessen geschichte 
wird da erzählt? ist es das leben des Freundes 
oder ist es das Bild, das sich der erzähler vom 
Freund nachträglich zu machen versucht? eine 
ungewöhnliche panoramafahrt durch ein halbes 
Jahrhundert dramatischer geschichte und ein ›wah-
res leben‹ voller turbulenzen, unsäglicher leiden 
und unvergleichlicher glücksmomente. ›Alias‹ treibt 
ein raffiniertes spiel zwischen Fiktion und wirklich-
keit, das die Kunst des erzählens ebenso wie die ein-
bildungskraft des lesers auf den prüfstand stellt.

ildliche darstellungen von gewalt 
können erschrecken und verzaubern, 
verstören und erfreuen, ihre zwiespäl-
tige wirkung verdanken sie auch der 

distanz zum dargestellten. gewaltbilder stellen 
grausame szenen vor Augen und bieten dem Be-
trachter die möglichkeit zur sinnlichen Anschauung, 
zur meditativen Versenkung und zur intellektuellen 
erkenntnis. stets konfrontieren sie uns mit der Fra-
ge, wer wir sind und wie wir uns selbst verstehen 
müssen. in ›todesarten‹ nimmt wolfgang sofsky 
ausgewählte Bildwerke der gewalt akribisch in 
den Blick und geht ihrer ästhetischen wirkung und 
imaginativen Kraft nach. Von den Anfängen in den 
höhlenzeichnungen von lascaux über christliche 
martyrienbilder bis zur modernen Kriegsfotografie 
erweist sich die abendländische Kunstgeschichte 
als eine Bildkultur der gewalt.

leseprobe
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Joffe, nadeschda A. rückblende (250 s., Abb.) 978-3-88634-063-7 14,90

léon, Abraham die jüdische Frage (205 s.) 978-3-88634-064-4 14,90

north, david Verteidigung leo trotzkis (240 s., Abb.) 978-3-88634-085-9 14,90

rabinowitch, Alexander die sowjetmacht – das erste Jahr (677 s., Abb.) 978-3-88634-090-3 34,90

reed, John zehn tage, die die welt erschütterten (274 s.) 978-3-88634-092-7 18,90

rogowin, wadim s. gab es eine Alternative? (6 Bde., 2940 s.) 978-3-88634-099-6 159,00

trotzki, leo die Balkankriege 1912 / 13 (585 s.) 978-3-88634-058-3 24,90

trotzki, leo geschichte der russischen revolution (2 Bde., 1097 s.) 978-3-88634-087-3 39,90

trotzki, leo literatur und revolution (517 s.) 978-3-88634-062-0 16,90

trotzki, leo porträt des nationalsozialismus (400 s.) 978-3-88634-073-6 16,90

woronski, Alexander K. die Kunst, die welt zu sehen (551 s.) 978-3-88634-077-4 29,90

www.mehring-verlag.de
vertrieb@mehring-verlag.de

mehring Verlag gmbh
margaretenstraße 12
45145 essen
0201 / 64 62 106
03222 / 37 11 097

website 

e-mail 

Anschrift 
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Jahre nach Beginn des spanischen 
Bürgerkriegs zeigt dieses marxistische 
›geschichtsbuch‹ die ursachen für 
das scheitern der spanischen revo-
lution auf.

Faschistische soldaten und Arbeiter-
milizionäre haben sich nicht weit von-
einander verschanzt. in einer Kampf-
pause rufen sie sich Argumente zu: 

›ihr seid söhne von Bauern und Arbeitern‹, ruft ein 
milizionär. ›ihr solltet hier bei uns sein und für die 
republik kämpfen, wo es demokratie und Freiheit 
gibt.‹ die schroffe erwiderung kommt sofort … ›was 
hat die republik euch zu essen gegeben? was hat 
die republik für uns getan, dass wir für sie kämpfen 
sollten?‹ in diesem kleinen Vorfall … zeigt sich das 
zentrale problem des Bürgerkriegs … Kein Bürger-
krieg, der so umfassend ist wie der gegenwärtige in 
spanien, wurde jemals gewonnen, ohne ein revolu-
tionäres gesellschaftliches programm vorzulegen.

Felix morrow
›revolution und 
Konterrevolution in 
spanien‹
ca. 280 s., Broschur
978-3-88634-093-4
16,90 euro

75

leseprobe

der mehring Verlag veröffentlicht politische sachbücher, Bücher aus den Bereichen geschichte, 

Kunst und Kultur sowie Biografien. einen schwerpunkt bildet die literatur zur geschichte der Arbeiter-

bewegung. dazu zählt die Veröffentlichung des sechsbändigen werks des russischen soziologen und 

historikers wadim s. rogowin ›gab es eine Alternative?‹ über die geschichte der opposition gegen 

den stalinismus von 1923 bis 1940 und des amerikanischen historikers Alexander rabinowitch über 

das erste Jahr der Bolschewiki an der macht. mit den literaturkritischen essays Alexander K. woronskis unter dem titel ›die Kunst, die welt zu sehen‹ und 

dem Bildband des früheren leiters des Kunstressorts der sunday times, david King, ›roter stern über russland‹, schlägt der Verlag ein neues Kapitel auf.

1978  gründung des Arbeiterpresse Verlags als   

 Verlags- u. Versandbuchhandlung

1986  Beginn Buchherstellung

2009  umfirmierung in mehring Verlag

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

eo trotzki und wladimir i. lenin spiel-
ten die hauptrolle auf den ersten vier 
Kongressen der Kommunistischen inter-
nationale von 1919 bis 1922. dieser 

Band enthält die wichtigsten reden von trotzki, 
manifeste und Artikel von den ersten drei Kongres-
sen, die nach dem ende des ersten weltkriegs und 
nach der oktoberrevolution stattfanden. Besondere 
Aufmerksamkeit wird der entwicklung der deutschen 
und französischen Kommunistischen parteien ge-
schenkt. der Band schließt mit dem berühmten 
Bericht leo trotzkis ›über die weltwirtschaftskrise 
und die neuen Aufgaben der Kommunistischen 
internationale‹.

oter stern über russland‹ ist eine 
fesselnde visuelle geschichte der 
udssr von 1917 bis zum tode sta-
lins. der aufrüttelnde, dem cinéma 
Vérité ähnliche stil versetzt den Be-

trachter mitten hinein in die umwälzenden ereig-
nisse, die für die Bürger des ersten Arbeiterstaa-
tes der welt mit hoffnungen, chaos, heroismus 
und schrecken verbunden waren. revolutionären 
erschütterungen folgen Bürgerkrieg und hungers-
not; stalins großem terror der 1930er Jahre die 
brutale invasion der nazis. mit dem intrigenspiel, 
das den tod des diktators 1953 umgab, schließt 
der Bildband. david King ist herausgeber von 
›stalins retuschen‹ sowie zahlreicher weiterer Bü-
cher über die sowjetunion. er war leiter des Kunst-
ressorts bei der ›sunday times‹ von 1965 bis 
1975 und besitzt eine der bedeutendsten samm-
lungen russischer revolutionärer Kunst.

leo trotzki
›die ersten fünf Jahre 
der Kommunistischen 
internationale‹
Band i, 
reden u. Artikel
ca. 450 s., geb.
978-3-88634-094-1
ca. 19,90 euro

david King
›roter stern über russland‹
352 s., 550 Abb., geb.
978-3-88634-091-0
39,90 euro

l

r Boualem sansal
›postlagernd: Algier‹
dt. v. ulrich zieger, 
daniel eckert, 
rainer haubrich u. 
reiner wandler 
84 s., kart.
978-3-87536-292-3
9,90 euro

B
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merlin Verlag
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›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 

erste Buch, Jean genets roman ›notre-dame-des-Fleurs‹, gleich eine Anklage wegen ›Verbreitung unzüchtiger 

schriften‹ nach sich. der bedeutende literaturprozess endete 1962 mit einem Freispruch. 1980 übersiedelte der 

Verlag nach gifkendorf bei lüneburg in einen ausgebauten Bauernhof. inhaltlich bleibt sich der Verlag auch im  

54. 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

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Babendererde, Antje starlight Blues. in der Kälte der nacht (Krimi, 344 s.) 978-3-87536-271-8 19,50

Bjørneboe, Jens ehe der hahn kräht (roman, dt. v. u. gunsilius, 208 s.) 978-3-87536-279-4 19,50

Fritz, thomas Blick und Beute (roman, 368 s.) 978-3-87536-282-4 19,90

genet, Jean ein verliebter gefangener (werke Bd. Vi, dt. v. u. zieger, 672 s.) 978-3-87536-253-4 29,90

meyer, Andreas J. was schön wäre ... Janosch zum 80. geburtstag (64 s., Abb.) 978-3-87536-286-2 22,00

sade, marquis de Justine (ungekürzte studienausgabe, dt. v. K. hock, 455 s.) 978-3-87536-120-9 15,80

sansal, Boualem das dorf des deutschen (roman, dt. v. u. zieger, 280 s.) 978-3-87536-281-7 15,80  

sansal, Boualem das verrückte Kind aus dem hohlen Baum (roman, dt. v. r. walther, 324 s.) 978-3-87536-293-0 15,80

sansal, Boualem der schwur der Barbaren (roman, dt. v. r. Keil-sagawe, 468 s.) 978-3-87536-280-0 18,90

sansal, Boualem erzähl mir vom paradies (roman, dt. v. r. Keil-sagawe, 280 s.) 978-3-87536-295-4 15,80

sansal, Boualem harraga (roman, dt. v. r. walther, 388 s.) 978-3-87536-294-7 15,80

tahar Ben Jelloun
›Jean genet, 
der herrliche lügner‹
dt. v. christiane Kayser
ca. 220 s., 
fadengeheftete KB
978-3-87536-289-3
22,00 euro

oualem sansal verbindet in seinen Bü-
chern die tradition des europäischen 
romans mit erzählformen der arabi-
schen welt. ebenso appelliert er mit 

ironischer unbestechlichkeit an den Versöhnungs-
willen und die Vernunft. dafür wird er 2011 mit 
dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels 
ausgezeichnet. in seinem essay ›postlagernd: Algier‹ 
fordert er eine wahrhafte demokratie, in der die 
Vision einer aufgeklärten weltbevölkerung gestalt 
annehmen könnte. der Band ist ergänzt um aktu-
elle Beiträge, die anlässlich des ›arabischen Früh-
lings‹ entstanden sind. ›geschont wird niemand: 
die generäle so wenig wie die schmuggler und 
islamisten, auch die ausländischen investoren, die 
sich arrangieren mit der algerischen tragödie, fin-
den sich wieder, ebenso Vertreter der französischen 
politik und der Vereinten nationen, die im ernst-
fall geflissentlich wegsehen.‹ (sandra Kegel, FAz)

74, als genet und tahar Ben Jelloun 
sich zum ersten mal treffen, hat ge-
net längst nichts mehr gemein mit 
dem legendären schriftsteller-dieb, 

dem heiligen und märtyrer der 1950er und 60er 
Jahre. er schreibt kaum noch und hat die Verbin-
dung zu sartre und cocteau lange gekappt. der 
politische mensch genet aber ist nach wie vor kre-
ativ und ungezähmt. leidenschaftlich engagiert er 
sich z. B. für die revolutionären Bewegungen der 
Black panthers und der palästinenser. in den fol-
genden Jahren, in denen genet mal abtaucht, mal 
auftaucht, stößt er neue projekte an und setzt sie 
wiederholt gemeinsam mit tahar Ben Jelloun um: 
interviews, Artikel, drehbücher, übersetzungen. 
was der öffentlichkeit in diesen Jahren entgeht, ist, 
dass der zu dieser zeit bereits schwer kranke genet 
alle verbleibende energie in sein letztes großes 
werk investiert, das er unmittelbar vor seinem tod 
im April 1986 abschließt: ›ein verliebter gefange-
ner‹. tahar Ben Jelloun zeichnet ein eindrucksvolles 
porträt des geheimnisvollen französischen dichters 

Jean genet. gleichzeitig lässt dieser text die aufre-
genden und drängenden politischen und intellektu-
ellen debatten der ausgehenden 70er und frühen 
80er Jahre wieder aufleben. die Konflikte, um die 
es dabei ging, sind im grundsätzlichen so ungelöst 
wie damals.

s

sanna seven deers
›Feuerblume‹
roman,
ca. 320 s., ln.
978-3-87536-291-6
19,90 euro

anna seven deers erzählt in diesem 
autobiographischen roman die ge-
schichte einer jungen Frau, die aus 
dem behüteten zuhause in deutsch-

land ausbricht. die suche nach sich selbst führt sie 
in ein kleines dorf im kanadischen westen. sie ar-
beitet dort als Kindermädchen auf einer ranch und 
ist schnell teil der Familie. was zunächst als kurze 
Auszeit gedacht war, führt zum Bruch mit den eltern 
und den Freunden in deutschland. in der Berüh-
rung mit der natur findet die junge Frau endlich zu 
sich. sie erkennt die schönheit ihres lebens, findet 
die liebe – und fasst den mut zu einem gewagten 
neuanfang.
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Borries, Friedrich v. (hrsg.) Berliner Atlas paradoxaler mobilität 978-3-88396-304-4 20,00

chiesa, lorenzo der möglichkeitspunkt der Freiheitsfunktion 978-3-88396-305-1 14,00

lévy-leblond, Jean-marc Von der materie 978-3-88396-310-5 14,00

malabou, catherine ontologie des Akzidentiellen 978-3-88396-296-2 13,00

niklas maak / Julia Voss Anti-mnemosyne 978-3-88396-311-2 12,00

schlegell, mark v. dreaming the mainstream 978-3-88396-283-2 12,00

serres, michel Kleine chroniken 978-3-88396-297-9 14,00

Velminski, wladimir gehirnprothesen 978-3-88396-308-2 15,00

Vismann, c. / Kittler, F. das schöne am recht 978-3-88396-303-7 8,00

worms, Frédéric über leben 978-3-88396-306-8 11,00

zielinski, siegfried [… nach den medien] 978-3-88396-307-5 18,00

www.merve.de
merve@merve.de

merve Verlag
crellestraße 22
10827 Berlin
030 / 784 84 33
030 / 788 10 74

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax 

eingekehrte normalität das gegenteil suggeriert. 
tatsächlich ist die lage nach der Krise eben ge-
nau auf die gleiche weise normal wie die lage 
vor der Krise. im gleichen zug wie sich die situation 
wenn schon nicht grundlegend verändert, so doch 
weiter entwickelt hat, sind wir auch auf weitere 
Quellen und thesen gestoßen, die das Bild ver-
feinern. wir werden auf drei themen näher ein-
gehen: die lage, die theorie, die Folgen.‹ geld 
zu vermehren, ist zum allgemeinen gesetz des 
handelns geworden. das betrifft genuin das Feld 
der ökonomie, aber kaum weniger das des politi-
schen. das monetäre nimmt dabei vielerlei Form 
an. selten ist es noch münze, meistens dagegen 
zahl, rechenoperation in Kapitalströmen und ver-
kaufter, vielfach beliehener Kredit. güter, roh-
stoffe und daten werden ebenso umgewertet wie 

denken, dass es sich um einen Krieg handelt. Bei 
dem es gilt, Felder zu bearbeiten, texte zu schrei-
ben, rhythmen zu finden, ziele zu treffen. und 
dass diese  Bücher ein moment des Krieges oder 
nichts sind. niemals mit der idee der Kultur pak-
tieren.‹ das Junge-mädchen (la Jeune-Fille) ist 
die gestalt, die ewig-weibliches und ewige Ju-
gend in sich vereint. seinen ursprung hat es im 
Bankrott des von der totalen Kommerzialisierung 
überrannten Feminismus. einzig fähig zu konsumie-
ren (sowohl in der Freizeit wie bei der Arbeit), ist 
das Junge-mädchen zugleich das luxuriöseste Kon-
sumgut, das gegenwärtig in umlauf ist: die leit-
ware, die dazu dient, alle anderen zu verkaufen. 
mit dem Junge-mädchen wird wirklichkeit, was 
sich nur die überdrehtesten Krämerseelen erträum-
ten: die autonome ware, die spricht und geht, die 

achwort zur zweiten Auflage: ›zwei 
Jahre nach der letzten Krise befin-
den sich die Vorbereitungen zu ihrer 
Fortsetzung auf gutem weg. die 

wesentlichen Koordinaten haben sich kaum ver-
ändert, auch wenn die in deutschland so rasch 

die Begriffe von Arbeit und eigentum. die ökono-
mischen Verhältnisse sind mit denen der politik 
eng verschränkt. orte der macht und punkte von 
entscheidungen liegen auf den wegen der glo-
balen geldströme. die lage der gegenwart ist 
von Asymmetrien der macht gekennzeichnet, 
nicht zuletzt im Verhältnis von ökonomischem und 
militärischem einfluss. souverän ist, wer geld 
macht. die untersuchung geht vom Begriff und 
der geschichte des geldes aus, um den zustand 
von ökonomie und politik am Beginn des 21. Jahr-
hunderts zu betrachten. ralph heidenreich, geb. 
1957, lebt in Biberach an der riss und arbeitet als 
programmierer. stefan heidenreich, geb. 1965, 
lebt in Berlin als freier Autor und Berater. 

lebende sache. ›das Junge-mädchen ist eine Art 
olimpia des 21. Jahrhunderts, eine schreckfigur, 
die alle menschlichen züge verloren hat, das voll-
endete produkt eines Kapitalismus, der in jede pore, 
ins Fühlen und denken vorgedrungen ist. … die 
»grundbausteine« sind keine theoretische schrift, 
sondern eine poetisch-suggestive, aphoristische 
material- & thesensammlung.‹ (niklas maak, FAz)

ralph heidenreich /
stefan heidenreich
›mehr geld‹
(um ein ausführliches 
nachwort erweiterte 
neuausgabe)
172 s.
978-3-88396-217-7
11,00 euro

n

AKtiVA 2010 in euro

A. sachanlagen  490,00

B. umlaufvermögen

i. Vorräte 73.497,85

ii. Forderungen &. Vermög. 55.445,63

iii. Kasse & Bank 1.893,97

summe Aktiva 131.327,45

pAssiVA 2010 in euro

A. eigenkapital

i. gezeichnetes Kapital 25.564,59

ii. gewinnvortrag  17.005,53

iii. Jahresüberschuss 560,77

B. rückstellungen  5.849,86

c. Verbindlichkeiten  82.346,70

summe passiva  131.327,45

Autor titel  isBn preis in euro

emento: ›Bücher drucken, verbreiten, 
vertreiben. nie zu einem Verlag wer-
den. noch eine, vielleicht glorreiche 
instanz unter den instanzen. wo die 

maske eines namens fatalerweise den luxus au-
torisiert, nicht zu denken. in jedem moment daran 

tiQQun
›grundbausteine 
einer theorie des 
Jungen-mädchens‹
120 s.
978-3-88396-271-9
13,00 euro

m

das Buch findet sich zum download auf 
www.merve.de

das Buch findet sich zum download auf 
www.merve.de

gregor eisenhauer
›lebemänner‹
Fünf portraits
128 s., Broschur
978-3-89812-833-9
9,90 euro

d

mV

www.mitteldeutscherverlag.de
info@mitteldeutscherverlag.de

mitteldeutscher Verlag gmbh
Am steintor 23
06112 halle (saale)
0345 / 23 32 20
0345 / 23 32 266

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

›sie sind ein regionalverlag, oder?‹ – so lautet eine uns häufig von Buchhändlern, Journalisten und 

lesern gestellte Frage. Ja, wir sind ein unabhängiger Verlag mit wurzeln im mitteldeutschen raum 

und einem breiten Angebot an Kulturführern, Bildbänden und sachbüchern zur geschichte unserer 

region, die über Jahrhunderte die gesamtdeutsche und europäische entwicklung geprägt hat. Aber: 

mit dieser identität wagen wir in unserem programm auch immer wieder den Blick auf deutschland 

und die welt! ein unabhängiger regionalverlag mit gesamtdeutschem Anspruch, stets auf der suche nach überraschenden ideen, angespornt von unserer 

liebe zu Büchern – das ist der mitteldeutsche Verlag. Aus diesem grund arbeiten wir regelmäßig mit Fotografen, grafikern und illustratoren zusammen, die 

einen Band zu einem gesamtkunstwerk für sinne und intellekt werden lassen.

2005  Förderpreis der stiftung Buchkunst

2006  prämierung der stiftung Buchkunst

2008  deutscher Fotobuchpreis

2010  rössing-preis

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Bartsch, wilhelm mitteldeutsche gedichte (136 s.) 978-3-89812-762-2 16,00

eggers, ralf nesselkönig (roman, 464 s.) 978-3-89812-767-7 16,90

Jost, erdmut (hrsg.) sitten der schönen pariser welt.  978-3-89812-831-5 24,00
 sophie von la roche und das ›monument du costume‹

Köppe, manfred gestundete zeit. ein roman um sophie von la roche (384 s.) 978-3-89812-785-1 14,90

marquardt, sven heiland (Bildband, 104 s., s/w- u. Farb-Fotografien) 978-3-89812-768-4 32,00 

mielzarjewicz, marc lost places magdeburg. spuren der zeit (s/w-Bildband, ca. 160 s.) 978-3-89812-826-1 19,90 

spring, Bernhard (hrsg.) Alfred wolfenstein. lesebuch (ca. 160 s., s/w-Abb.) 978-3-89812-825-4 18,00

steinert, thomas sehenden Auges. Fotografie aus leipzig 1969–1996 (Bildband, 160 s.) 978-3-89812-761-5 24,00

Vogel, norbert meine graue stadt. leipziger Ansichten 1966–1991 (Bildband, 128 s.) 978-3-89812-780-6 19,90

von lucius, robert drei baltische wege.  978-3-89812-822-3 22,90
 litauen, lettland, estland – zerrieben und auferstanden

le minh Khue
›Kleine tragödien‹
erzählungen,
a. d. Vietnam. v. 
günter giesenfeld u. 
marianne ngo,  
m. zeichnungen v. 
Achim riethmann, 
344 s., geb., ill.
978-3-89812-796-7
24,00 euro

Jochen ehmke
›Knochenjob und 
datschenglück‹
Fotografien 
1970–95
144 s., geb., 
220 × 260 mm
978-3-89812-834-6
24,00 euro

as leben in vollen zügen auszukos-
ten und ein werk zu hinterlassen, das 
zu beschreiben seiten füllt: wer 
wünscht sich das nicht? gregor eisen-

hauer hat fünf lebemänner auserkoren, uns zu ins-
pirieren. und oscar wilde nonchalant links liegen 
lassen. denn die geschichte hat noch andere Bon-
vivants im ärmel, die sich auf unverwechselbare 
weise in szene zu setzen verstanden – und die es 
neu zu entdecken gilt. in wechselnder, von ihrem 
jeweiligen leben und wirken angeregter Form be-
richtet der Autor über harry piel, harry graf Kessler, 
Abbé galiani, nicolas chamfort sowie gabriele 
d’Annunzio und gibt dem leser geistreich einblick 
in die ›lebens‹-Kunst des 18. bis 20. Jahrhunderts.

ietnamesische literatur zwischen resi-
gnation und hoffnung: le minh Khue, 
eine der bekanntesten Autorinnen der 
gegenwartsliteratur Vietnams, gehört 

zu denen, die noch selbst gegen die us-Amerikaner 
gekämpft haben. Aus dieser perspektive reflektiert 
sie auch die nachkriegsgeschichte ihres landes 
und entwirft das porträt einer vom Krieg zerrissenen 
generation. dabei hält sie sich an klassische erzähl-
formen, erzählt geschichten von einfachen leuten, 
die versuchen, ihr leben so oder so zu meistern. 
Aber so ›klein‹ diese tragödien auch sein mögen, 
weil sie auf Familien und einzelne begrenzt erschei-
nen, so verweisen sie doch auf die widerspruchs-
volle ›innere geschichte‹ eines ganzen landes.

omentaufnahmen aus der ddr, ver-
sammelt in einem Bildband voll leiser 
melancholie: die besondere Faszina-
tion der Bilder von Jochen ehmke be-

ruht auf der unaufgeregtheit seiner sehweise. sein 
eigenartiger gleichmut, der wahre entrüstung oder 
gar hass nicht kennt, schafft umso mehr die glas-
klare Bestandsaufnahme einer epoche, die nicht 
von außen, sondern gewissermaßen von innen er-
lebt worden ist. die Fotografien Jochen ehmkes 
zeugen von Achtung und liebe zu den menschen 
und zeigen auf eine unaufdringliche weise deren 
unverschuldetes schicksal in einer konfliktreichen 
zeit, die sie ausharren lässt oder privat zu oft 
schmerzhaften entscheidungen treibt. heute wirken 
diese Fotos besonders deshalb, weil man ihnen 
als dokumenten vertraut. sie sind erheiternd und 
erschreckend wahr, das geschenk eines sensiblen 
zeitgenossen mit wachem Blick.
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Bringsværd, tor Åge die Frau, die allein ein ganzer tisch war (roman, 128 s.) 978-3-940029-70-6 16,95

edition observatör the Beat goes on 2012 – Kalendarium toter musiker (Kult-Kalender, 480 s.) 978-3-940029-84-3 14,90

halleraker, marvin über den dächern (Kinderbuch, 48. s.) 978-3-940029-74-4 13,95

Klobouk, Alexandra, istanbul, mit scharfe soße? (illustr. Kulturführer, dt. / türk., 128 s.) 978-3-940029-76-8 14,95

oppmann, Volker das Führer-Quartett (humor, 32+1 Karten) 978-3-940029-21-8 9,90

senzel, Andrea gemeine Antworten auf Kinderfragen (humor, 96 s.) 978-3-940029-25-6 9,90

senzel, Andrea lustige dinge, die man aber nicht machen darf (humor, 96 s.) 978-3-940029-24-9 9,90

stai, Kari Jakob und neinkob (Kinderbuch, 32 s.) 978-3-940029-75-1 14,95

stai, Kari ein herz für ruth (Kinderbuch, 32 s.) 978-3-940029-85-0 16,95

wurm, erwin 44 Vorschläge – eine soziale skulptur (polit. inkorrektheiten, 48 s.) 978-3-940029-54-6 9,95

zozoville zozoville Kalendarium 2012 (illustration, 12 Abb.) 978-3-940029-82-9 39,00

www.onkelundonkel.com
look@onkelundonkel.com
onKel & onKel
im studio Farbenfroh
gubener straße 47
10243 Berlin
030 / 61 07 39 57
030 / 61 07 45 78

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

e and the establishment‹ versammelt 
eine Auswahl der besten und wich-
tigsten poster-Artworks aus den letz-
ten 20 Jahren und dokumentiert in 

persönlichen Kommentaren stationen einer sehr 
ungewöhnlichen Künstlerlaufbahn. mit dem esta-
blishment hat Jim Avignon so seine probleme. 
wen wundert’s, malt er doch fast immer und über-
all und vor allem verdammt schnell. zur documenta 
ix sprang er durch seine Bilder, er stellte auf der 
straße aus, lange bevor es street Art gab und er 
malte live in clubs rund um den globus. die 
selbstherrliche dekadenz des internationalen 
Kunstmarktes stellte er dabei stetig in Frage. ›me 
and the establishment‹ erscheint in einer limitierten 
Auflage von 1.000 nummerierten und signierten 
posterbooks für sammler, Fans und Freunde, zum 
nachlesen oder zum gleich an die wand hängen 
– je nach lust und laune.

Jim Avignon
›me and the  
establishment‹
posterbuch,  
48 s., spiralbindung
978-3-940029-87-4 
59,00 euro

m

Fangfrische literatur? Künstlerische doppelbegabungen? schräger humor? 

und dann auch noch herausragendes design? gibt’s nicht? gibt’s doch! 

onKel & onKel ist das verlegerische independent-label für visuellen 

rock‘n’roll in schrift und Bild für groß und neuerdings auch für Klein: Bücher 

von onKel & onKel sind innovativ, kreativ und aufregend. Aber auch 

unnachahmlich gut, unglaublich provokativ, verflucht intelligent oder einfach 

nur verdammt hübsch. oder aber alles zusammen. Anschauen!

2007  gründung

2008  1. präsentation: leipziger Buchmesse

2008 1. Bestseller: das Führer-Quartett

2009  1. titelseite: the Angie dressbook

2010  1. FAz-huldigung: Alexandra Klobouk 

 ›istanbul, mit scharfe soße?‹

2011  immer wieder farbenfroh!

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

in roman über echte und falsche 
sinnlichkeit, über sexualität und ge-
sellschaft. Frobenius erzählt aus der 
perspektive des zwölfjährigen simon, 

der jäh mit der Vorstellungswelt der erwachsenen 
konfrontiert wird. simon und sara sind beste 
Freunde und entdecken gerade verwirrende ge-
fühle füreinander. dann jedoch spionieren sie ei-
nem Fremden hinterher und werden zeugen eines 
Foto-shootings mit fatalen Konsequenzen, in des-
sen Folge sara spurlos verschwindet. simon ist 
felsenfest davon überzeugt, dass sara entführt 
wurde und nimmt auf eigene Faust die Verfolgung 
auf. er landet in einem fremden land, dessen öf-
fentliches leben von einer softpornographischen 
Bilderflut durchdrungen ist. simon weigert sich zu 
sprechen und kommt zu einer pflegefamilie, wo er 
das Fotografieren lernt und sich auf den tag vor-
bereitet, an dem er dem Fremden erneut gegen-
überstehen wird …

reddy ist ein lebendes Kunstwerk – 
sein Körper ist über und über mit täto-
wierungen bedeckt. wo er auftaucht, 
fallen die Frauen reihenweise in ohn-

macht und selbst die männer bleiben bewundernd 
stehen. eines tages bekommt er ein Angebot eines 
reichen Kunstsammlers, der Freddy für seine samm-
lung kaufen und mitsamt seinen tattoos ausstellen 
möchte. doch statt der versprochenen Auftritte in 
galerien und museen landet Freddy zusammen 
mit anderen Kunstwerken im hochsicherheitstresor 
einer Bank! marvin halleraker präsentiert einen 
wunderbar schrägen ritt durch die Kunstgeschichte 
– völlig unverstaubt und neu koloriert. Für tätowierte, 
Kunstliebhaber und solche, die es werden wollen.

nikolaj Frobenius
›der schüchterne 
pornograph‹
roman, a. d. norw.  
v. gabriele haefs,
ca. 300 s., hc
978-3-940029-88-1
22,00 euro

marvin halleraker
›Freddy‹
Bilderbuch,  
34 s., hc
978-3-940029-86-7
14,95 euro

e

F

michael glawogger
›whores’ glory –  
ein triptychon zur 
prostitution‹
256 s., 
durchg. vierfarb., mit 
Ausklappleporellos, 
Fh, Broschur
978-3-936086-56-0
28,00 euro

n

is

www.orange-press.com
info@orange-press.com

orange-press
günterstalstraße 44a
79100 Freiburg
0761 / 28 71 17
0761 / 28 71 18

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

Bücher statt Böller: im 10. Jahr konzentriert sich der Freiburger Verlag auch weiterhin auf sein medium als Botschaft 

– intelligente Bücher in anspruchsvollem design. orange-press bleibt sich treu und deckt mit Büchern zu Film (›whores’ 

glory‹), musik (›lyrix‹) und Konsumkritik (›good Bank‹) exakt die Felder ab, die den Verlag seit Anbeginn prägen. 

hierzu gehört zweifellos auch die von Klaus theweleit herausgegebene reihe ›absolute‹, die formell wie inhaltlich 

›den einstieg in die diskussionskultur des 21. Jahrhunderts vorbereitet‹ (Börsenblatt). Anhand abwechslungsreicher 

multitextualität werden diskurse der postmoderne zugänglich gemacht. so präsentieren die Freiburger ›absolute 

marshall mcluhan‹, pünktlich zum 100. geburtstag des Vaters der medientheorie. mit ›Fashion‹ erscheint nach 

›Feminismus‹ und ›marken – labels – Brands‹ ein neuer, facettenreicher ›absolute‹-themenband.

2001 gründung durch martin Baltes

2002  1. titel ›absolute‹-reihe

2006  Bestseller ›we Feed the world‹

2007  Verlagsleitung: undine löhfelm

2008  Bestseller ›let’s make money‹

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Bunke / waechtler (hrsg.) lyrix – lies mein lied (224 s., Fh, KB) 978-3-936086-59-1 18,00

dohmen, caspar good Bank. das modell der gls Bank (256 s., mit Bildteil) 978-3-936086-54-6 20,00

eismann, sonja (hrsg.) absolute Fashion (224 s., zweifarb., ill., Fh) 978-3-936086-57-7 18,00

Kat, wam 24 rezepte zur kulinarischen weltverbesserung (256 s., vierfarb. ill., hc) 978-3-936086-36-2 25,00

magnason, Andri snær Bónus. supermarktgedichte (96 s., zweisprachig: dt. / isländ., Fh) 978-3-936086-58-4 9,99

penzel, matthias objekte im rückspiegel sind oft näher, als man denkt.  978-3-936086-51-5 25,00
 die Auto-Biografie (288 s., ill., Fh) 

reynolds, richard guerilla gardening. ein botanisches manifest 978-3-936086-44-7 20,00
 (272 s., 64-seitiger Farbteil, Fh)

martin Baltes / 
rainer höltschl (hrsg.)
›absolute marshall 
mcluhan‹
224 s., 
durchg. zweifarb., Fh, 
Broschur
978-3-936086-55-3
18,00 euro

Andri snær magnason
›traumland – was 
bleibt, wenn alles 
verkauft ist?‹
288 s., ill., Fh, KB
978-3-936086-53-9
20,00 euro

ach workingman’s death und mega-
cities kommt in diesem herbst der 
dritte dokumentarfilm von michael 
glawogger zum thema globalisierte 

Arbeitswelt in die Kinos. im Fokus steht diesmal 
die prostitution. die menschen in whores’ glory 
können mehr über die Beziehung zwischen män-
nern und Frauen erzählen als irgendjemand sonst 
– weil sie alles, was in diesen Beziehungen gesche-
hen kann, am eigenen Körper, an geist und seele 
erfahren und erleben. sie erwecken Begierden und 
weisen leidenschaften ab, erfüllen Fantasien und 
beruhigen ängste. Auf der suche nach den ge-
schichten und Bildern der prostitution ist michael 
glawogger nach thailand, Bangladesch und 
mexiko gereist. er hat die Frauen dafür bezahlt, 
ihm ihre geschichten zu erzählen. sie handeln 
von sehnsüchten, hoffnungen und Begierden – 
ihren eigenen, aber auch denen, für deren erfüllung 
die Freier bezahlen. das illustrative Buch zum Film 
dokumentiert die suche nach den geschichten in 
ausdrucksstarken worten und Bildern.

tatt sich in eine ecke zu verkriechen 
und darüber zu jammern, was die 
medien mit uns anstellen, sollte man 
zur Attacke blasen und ihnen in die 

elek troden treten.‹ (mcluhan) Vergessen sie alles, 
was sie je über medien gehört haben und machen 
sie sich auf ein Abenteuer gefasst. marshall  
mcluhan wird ihr denken so durcheinander-
wirbeln, dass es in keine schublade mehr passt. 
wagen sie eine reise mit ihm durch die ›guten-
berg-galaxis‹ und das ›globale dorf‹ und ent-
scheiden sie selbst, welches ihr bevorzugter  
mcluhan ist. der eklektisch-elektrische historiker? 
der häretisch-anarchistische philosoph? oder ein-
fach der unangefochtene gott der medienfor-
schung? absolute marshall mcluhan präsentiert 
seine wichtigsten texte teilweise zum ersten mal 
in deutscher übersetzung. zusätzlich enthält der 
Band einen essay von seinem Biografen philip 
marchand sowie das legendäre playboy-interview 
mit mcluhan aus dem Jahr 1969. Absolut exzent-
risch. Absolut unterhaltsam. Absolut aktuell.

sland, das ist ein nordischer touristen-
traum, sind dampfende geysire in-
mitten unwirklich schöner landschaft, 
elfen, trolle, Björk. seit kurzem jedoch 

steht island auch für staatsbankrott, natur zer-
störung und in der Folge für eine entschiedene 
Absage ans politische establishment. einer der 
Akteure des kreativen Aufstands auf der insel, der 
38-jährige schriftsteller Andri snær magnason, 
erzählt in traumland, was dahinter steckt. sein 
Buch liest sich wie eine parabel. denn die Kulisse 
ist spektakulär, doch das muster vertraut: in einer 
Kombination aus zukunftsangst und blindem Fort-
schrittsglauben lässt sich ein Volk erpressen, seine 
naturschätze für kurzfristigen profit an die Alumi-
niumindustrie zu verkaufen. wütend und mit einer 
ordentlichen portion ironie seziert magnason die-
sen technokratischen Alptraum. er entzaubert Be-
griffe wie ›wohlstand‹, ›wirtschaftswachstum‹ und 
›saubere energie‹, mit denen jede ehrliche debatte 
über gesellschaftliche Alternativen erstickt wird. 
traumland ist ein außergewöhnliches sachbuch – 
unterhaltsam, poetisch und trotzdem knallhart in 
der sache.
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Blettenberg, d.B. land der guten hoffnung (Krimi, 288 s.) 978-3-86532-130-5 9,90

Borrmann, mechtild wer das schweigen bricht (Krimi, 224 s.) 978-3-86532-231-9 9,95

Butkus, günther (hrsg.) mörderischer chiemgau (Krimi-Anthologie, 384 s.) 978-3-86532-252-4 12,95

herbst, hans stille und tod (stories 4. edition, Bd. V, 272 s.) 978-3-86532-094-4 19,90

osborn, david Jagdzeit (Krimi, 272 s.) 978-3-86532-209-8 10,95

parker, robert B. Alte wunden (Krimi, dt. eA, 216 s.) 978-3-86532-251-1 9,95

ridder, markus der Blütenstaubmörder (Krimi, 368 s.) 978-3-86532-255-5 12,95

rilke, rainer maria Briefe an hertha Koenig (Briefe, 192 s.) 978-3-86532-159-6, 16,90

schweiger, wolfgang tödlicher grenzverkehr (Krimi, 248 s.) 978-3-86532-203-6 9,95

von der grün, max die lawine (roman, werkausgabe Bd. Vii, 368 s.) 978-3-86532-141-1 22,90

von der grün, max späte liebe (roman, werkausgabe Bd. Vi, 200 s.) 978-3-86532-140-4 22,90

www.pendragon.de
kontakt@pendragon.de

pendragon Verlag
stapenhorststraße 15
33615 Bielefeld
0521 / 69 68 9
0521 / 17 44 70

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

t. pauli – hamburgs sündige meile. 
in seinem unnachahmlich atembe-
raubenden stil erzählt Frank göhre 
vom Bandenkrieg im berühmtesten 

rotlichtviertel der welt und vom hamburger polizei-
skandal. er eröffnet dabei einen schonungslosen 
Blick auf politik und Verbrechen in der altehrwürdi-
gen hansestadt. seine protagonisten sind zuhälter, 
geldwäscher, waffenschieber, drogenbosse und 
zocker. Kurz: das milieu. präzise beschrieben vom 
meister des ›noir made in germany‹. ›die Kiez-
trilogie‹ vereint die drei erfolgreichen Kriminal-
romane ›der Killer von st. pauli‹, ›der schrei des 
schmetterlings‹ und ›der tod des samurai‹. ein 
meilenstein der neueren deutschsprachigen Kri-
minalliteratur. ›schon wieder einer dieser lauen 
regionalkrimis? nein, schließlich schreibt James 
ellroy auch keine Kiez-Krimis für lokalpatrioten 
aus l.A., sondern perfekt orchestrierte, düstere 
gesellschaftspanoramen – wie Frank göhre, der 
das genre meisterhaft zur durchleuchtung des 
großen Filzes nutzt.‹ (der stern)

Frank göhre
›die Kiez-trilogie‹
Krimi, 
originalausgabe,
736 s., pB
978-3-86532-259-3
16,95 euro

s

30 Jahre pendragon – das sind 30 Jahre leidenschaft für das gedruckte wort, für literatur und natürlich für Krimis. 

seit seiner gründung 1981 durch günther Butkus hat sich der pendragon Verlag stetig weiterentwickelt. das erfolgs-

rezept sind Vielseitigkeit und dazu viel herzblut. mittlerweile ist pendragon eine feste größe unter den publikums-

verlagen 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. namhafte deutsche Krimiautoren wie Frank göhre, d.B. Blettenberg, Fred 

Breinersdorfer, Klaus-peter wolf, die mit vielfältigen Auszeichnungen, wie z. B. dem deutschen Krimi preis bedacht 

wurden, veröffentlichen regelmäßig ihre werke im pendragon Verlag.

1981 gründung des Verlages

1996 ›gummibärchen-orakel‹ wird  

 top-seller

2004 deutscher Krimi-preis für 

 ›Berlin Fidschitown‹

2009 werkausgaben: max von der  

 grün, hans herbst

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

ach dem großen erfolg von gra-
feneck der zweite Fall für hermann 
mauser. in Kettenacker, einem klei-
nen dorf auf der schwäbischen Alb, 

entdeckt der pensionierte lehrer mauser ein ske-
lett. Kommissar greving nimmt die ermittlungen 
auf. schon bald stellt sich heraus, dass es sich um 
die leiche eines mädchens handelt, das in den 
1930er Jahren spurlos verschwand. nur mit mau-
sers hilfe kommt der Kommissar gegen die mauer 
des schweigens der dorfbewohner an. was soll 
hier vertuscht werden? und welche rolle spielt 
mausers eigene Familie in dieser geschichte? 
der Fall lässt mauser nicht mehr los. Bis er letzt-
lich feststellen muss, dass die schatten der Ver-
gangenheit länger sind als gedacht. ›rainer gross 
schreibt eine suggestive prosa, die sich hartnä-
ckig in den stollen der erzählten geschichte hin-
einbohrt. dieses Buch berührt. man möchte mehr 
von rainer gross.‹ (tilman Krause, die welt)

atürlich ist die realität der stoff, aus 
dem die gedichte von hellmuth 
opitz sind. Aber wie er das macht, 
wie er jedes wirklichkeitsmolekül mit 

poetischem wunder und unvergesslichen Bildern 
auflädt – ganz gleich, ob es um die großen themen 
liebe, leben, tod oder um banale haushaltsge-
genstände geht –, das macht ihm so leicht nie-
mand nach. ›… ein kluger Vertreter des poetischen 
realismus.‹ (michael Braun, deutschlandradio) 

Je tiefer die dunkelheit, desto wa-
cher im cockpit / dieses Audi A6 auf 
der A7 nordwärts, die nacht knistert 
/ wie Kandis, dem man tee zufügt 

oder geschenkpapier, / in das sterne verwickelt 
sind, überhaupt: eine nacht, / durch die man glei-
tet wie durch einen ärmel schwarzer seide … (Aus-
zug aus dem gedicht: ›distanzen. stimulanzen‹)

rainer gross
›Kettenacker‹
Krimi, 
originalausgabe,
352 s., pB
978-3-86532-271-5
12,95 euro

hellmuth opitz
›die dunkelheit knistert 
wie Kandis‹
gedichte, 
originalausgabe,
144 s., hc
978-3-86532-278-4 
16,80  euro

nn

Viola rohner (text) / dorota wünsch (illustr.)
›wie großvater schwimmen lernte‹
Bilderbuch, 24 s.
978-3-7795-0353-8
13,90 euro
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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 

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

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

an diesem namen gefiel den gründern des Verlages, denn hier sollte literatur jenseits des main-

streams veröffentlicht werden. der peter hammer Verlag widmete sich von Anfang an der literatur 

aus und über Afrika und lateinamerika und machte Autoren wie Aniceti Kitereza, chinua Achebe, 

hampâté Bâ, ernesto cardenal, gioconda Belli und eduardo galeano in deutschland bekannt. ende 

der 80er Jahre etablierte sich daneben ein Bilder- und Kinderbuchprogramm, das seine besondere 

prägung durch den inzwischen international renommierten illustrator wolf erlbruch erhielt.

1966  Verlagsgründung

1980  Friedenspreis ernesto cardenal

2002  Friedenspreis chinua Achebe

2009  Kurt wolff preis

Verlegerin:  monika Bilstein

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Budde, nadia trauriger tiger toastet tomaten. ein ABc (Bilderbuch, 48 s., ab 5) 978-3-87294-849-6 15,00

cardenal, ernesto niemand ist mir so nahe (gedichte, 120 s.) 978-3-7795-0041-4 15,90

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

hergane, yvonne / einer mehr (Bilderbuch, 24 s., ab 2) 978-3-7795-0335-4 12,90
pieper, christiane (illustr.)

holzwarth, werner / Vom kleinen maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat 978-3-87294-407-8 13,90
erlbruch, wolf (illustr.) (Bilderbuch, 24 s., ab 2)

maloni, mbu niemand wird mich töten (lebensbericht, ca. 160 s., ab 13) 978-3-7795-0356-9 12,90

ngugi wa thiong’o Verbrannte Blüten (roman, 590 s.) 978-3-7795-0349-1 26,00

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

tendai huchu
›der Friseur von 
harare‹
roman,
a. d. engl. v. 
Jutta himmelreich
304 s.
978-3-7795-0358-3
19,00 euro

Karl-Albrecht immel 
(text) / 
Klaus tränkle 
(grafiken)
›Aktenzeichen Armut‹
globalisierung in 
texten und grafiken
ca. 200 s.
978-3-7795-0357-6
19,90 euro

as kleine mädchen und der großvater 
unternehmen vieles zusammen. sehen 
sich die züge am Bahnhof an, besu-
chen die Affen im zoo, kaufen Brezeln 

auf dem markt. und immer wenn sie losgehen, sagt 
der großvater: Vielleicht ist dies das letzte mal. 
das letzte mal züge gucken, das letzte mal Affen 
besuchen, das letzte mal Brezeln kaufen. Als dem 
großvater eines tages nichts mehr einfällt, was 
sie gemeinsam unternehmen könnten, hat das 
kleine mädchen eine idee: ›wir könnten schwim-
men gehen! zum letzten mal.‹ Für den großvater 
aber ist es das allererste mal. zum ersten mal 
steigt er in den see. zum ersten mal taucht er mit 
dem Kopf unter. zum ersten mal öffnet er unter 
wasser die Augen. das mädchen zeigt ihm, wie 
das alles geht und wahrhaftig: der großvater 
lernt schwimmen! ein warmherziges Bilderbuch 
über Junge und Alte und das gemeinsame glück.

ür die junge Friseurin Vimbai läuft es 
gut in ihrem salon. es ist nicht irgend-
ein, sondern ›der‹ salon von harare 
und sie ist die talentierteste in ihrem 

team. die großen damen der stadt – sogar die mi-
nisterin – wollen allein von ihr frisiert werden, denn 
nur sie weiß mit ihnen umzugehen. doch dann 
kommt dumisani, ein neuer Kollege in den salon 
und alles wird anders. An den außergewöhnlich be-
gabten und charmanten jungen mann verliert Vim-
bai schon bald ihre besten Kundinnen. Vollends aus 
dem gleichgewicht gerät ihr leben aber, als dumi 
plötzlich ohne Bleibe ist und in dieser notlage bei 
ihr einzieht. Vimbai erzählt ihre geschichte mit witz 
und einer guten portion zynismus. Bevölkert mit  
lebensvollen Figuren aus allen schichten zeigt sie 
harare als einen vitalen ort, doch entgehen ihrem 
unbestechlichen Blick nicht die zeichen von Ver-
zweiflung und gewaltbereitschaft, die das ge-
schäftige treiben durchziehen. tendai huchu greift 
außerdem mit seinem debüt ein großes afrikani-
sches tabuthema auf: die homosexualität.

15 wird Bilanz gezogen: was ist er-
reicht von den millenniumszielen der 
un-Vollversammlung? sind Armut 
und hunger tatsächlich halbiert? 

Konnten Kinder- und müttersterblichkeit gesenkt, 
alle Kinder eingeschult, die Ausbreitung von Aids 
gebremst werden? glaubt man den zahlen der 
weltbank, dann werden viele der millenniumsziele 
erreicht. die vorliegende studie zeigt etwas ande-
res: mit ein paar tricks wurden überraschende 
Fortschritte herbeigerechnet! den tatsächlichen 
zustand der welt zeigen die Autoren im rückgriff 
auf die neusten daten. sie behandeln alle wichti-
gen themen von der entwicklungshilfe über die 
spekulation mit nahrungsmitteln bis hin zu den 
menschenrechten. ein klar strukturiertes Kompen-
dium und ein aufrüttelndes Buch, das zu weiteren 
Fragen drängt.

leseprobe
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Arendt, erich ägäis (gedichte, 1967) 978-3-89086-890-5 18,00

Axmann, elisabeth Fünf dichter aus der Bukowina (rose Ausländer, paul celan, Alfred Kittner, 978-3-89086-561-4 20,00
 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 20,00

shmueli, ilana ein Kind aus guter Familie (czernowitz 1924–1944) 978-3-89086-621-5 17,00

schablewski, Frank nebengeräusche (gedichte) 978-3-89086-626-0 15,00

winkler, manfred im lichte der langen nacht (neue gedichte) 978-3-89086-567-6 25,00

Bachstein, Julia (hrsg.) der literarische Katzenkalender 2012 978-3-89561-746-1 21,95

Böhmer, paulus Kaddish xi–xxi 978-3-89561-128-5 10,00

ćosić, Bora eine kurze Kindheit in Agram 978-3-89561-585-6 18,95

Fortunato, mario spaziergang mit Ferlinghetti 978-3-89561-176-6 22,95

landerl, christina maria Verlass die stadt 978-3-89561-255-8 16,95

ramsland, morten sumobrüder 978-3-89561-421-7 19,95

sandig, ulrike Almut / pelny, marlen märzwald 978-3-89561-187-2 14,95

schreiner, margit die tiere von paris 978-3-89561-279-4 19,95

tokarczuk, olga der gesang der Fledermäuse 978-3-89561-466-8 22,95

weitzmann, marc mischehe 978-3-89561-417-0 19,95

winkler, ron (hrsg.) schneegedichte 978-3-89561-215-2 14,95

www.rimbaud.de
info@rimbaud.de

rimbaud Verlag
postfach 10 01 44
52001 Aachen

0241 / 54 25 32

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon

ichael guttenbrunner wurde 1919 in 
Althofen in Kärnten geboren. er lebte 
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 wehrmachts-
akten im österreichischen staatsarchiv lassen 
keinen zweifel daran, daß guttenbrunner weder 
aktiv gegen das hitlerregime widerstand leistete, 
noch aus diesem oder einem anderen grunde zum 
tode verurteilt wurde. läßt sich von daher seine 
dichtung mit jener des stephan hermlin verglei-
chen? 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.

Bernhard Albers
›der Fall michael 
guttenbrunner‹ 
eine Verteidigungs-
schrift
guttenbrunner-studien 
Bd. iii, 
rimbaud-taschenbuch 
nr. 73,
52 s., 8 Abb.,Broschur
978-3-89086-464-8
15,00 euro

m

es gibt kleine literaturverlage, die den drang haben, ein mini-publikumsverlag zu sein. genau wie ihre Vorbilder, 

die auf der Buchmesse ihre medien für die masse präsentieren, haben sie Vertreter und Vorschauen. Von hier aus 

gesehen steht der rimbaud Verlag im Abseits. dafür aber werden die werke und werkkomplexe der meisten Autoren, 

eingebettet in ein systematisches Verlagsprogramm, ständig lieferbar gehalten. obwohl der Verlag also nie im 

trend lag, hatte ich immer den wunsch, daß sich eines tages mein ›Verlagsprogramm bei einer bestimmten 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)

Autor Autortitel (spezifikationen) titel isBn preis in euro isBn preis in euro

einhard Kiefer, 1956 in nordbögge 
geboren, lyriker, erzähler, romancier, 
publiziert seit gründung des rimbaud 
Verlages im Jahre 1981. – was Angela 

neuhaus im ›Bücher-magazin‹ zu Kiefers roman 
›halbstadt‹ ausführte, gilt nicht minder für die hier 
nun versammelten ›marokkanischen geschichten‹, 
die inzwischen auch ins Arabische übersetzt wurden: 
sie sind ›… auf eine unnachahmliche weise erzählt 
[…], ein gegengift zu werbeschrott, medien-ge-
dröhne und dem lauten literaturbetrieb‹. seine 
letzten Veröffentlichungen sind: ›Vor der natur. ein 
satzbau‹ (2001); ›thomas mann. letzte liebe‹ 
(erzählung, 2001); ›café moka. nachschreibun-
gen zu Agadir‹ (2003); ›nur die fenster im blick‹ 
(gedichte, 2005); ›ein geheimnis in oberwald‹ 
(geschichte, 2006); ›halbstadt‹ (roman, 2006); 
›die wiedereinführung der sprichwörter. ein satz-
bau ii‹ (2009).

erlin 2006: ein mann hat in den 
1980ern im gebäude des neuen 
deutschland als handwerker gear-
beitet und später die ddr verlassen. 

eines tages bekommt er einen Anruf von seiner frü-
heren Frau. sie wartet auf die exakte diagnose  
ihrer Krebskrankheit. um ihr zu helfen, reist er zu-
rück in die stadt und versucht, die ereignisse eini-
ger tage im mai 1986 zu rekonstruieren. war ein 
aus der ukraine kommender lKw, mit dem sie in 
Berührung kam, verstrahlt? und warum erscheint 
der tod eines Kollegen, an dem er sich die schuld 
gab, zweifelhafter denn je? sind die geschehnisse 
von damals der grund dafür, dass er in dem leben, 
das er bis vor kurzem geführt hat, nie wirklich Fuß 
fassen konnte? schnell beginnen die tage in Berlin 
ihm zu entgleiten, werden zu einer verzweifelten 
suche nach orientierung.

er große erzähler miljenko Jergović  
schickt in seinem neuen roman ›wol-
ga, wolga‹ einen einsamen helden 
auf die reise. so entsteht eine ge-

schichte, die das schicksal eines mannes in rück-
blenden mit der Vergangenheit des ehemaligen 
Jugoslawien verbindet. während des Kommunis-
mus der siebziger Jahre sucht der vom leben ge-
strafte dželal pljevljak im islamischen glauben 
trost und fährt regelmäßig mit seinem wolga von 
split an der dalmatischen Küste nach livno ins  
benachbarte Bosnien-herzegowina, um in der 
moschee zu beten. durch die Begegnung mit einer 
ebenfalls muslimischen Familie beginnt seine ein-
samkeit in einem land voller Bespitzelung und Ver-
rat gerade zu schwinden, da nimmt die geschichte 
auf einer dieser Fahrten plötzlich eine tragische 
wendung. durch die raffinierte Verschachtelung 
der geschichte und das geschickte spiel mit er-
zählperspektiven gelingt es Jergović immer wieder 
aufs neue, ungeahnte menschliche Abgründe aus- 
zuloten und für überraschungen zu sorgen.

alt whitman, geb. 1819 im staat 
new york, gestorben 1892 im staat 
new Jersey, begründete die moder-
ne amerikanische dichtung. in seinem 

leben erweiterte er ständig sein hauptwerk, den 
gedichtband ›leaves of grass‹. in der großen 
sinnlichkeit einer geradezu überbordenden Körper-
lichkeit, die von whitmans gedichten ausgehen, 
können parallelen zu schablewskis gedichten ge-
sehen werden. Von daher sind die ausgewählten 
liebesgedichte Ausdruck einer ganz persönlichen 
sammlung. Frank schablewski, geboren 1965 in 
hannover, studierte Kunst und literatur an der 
staatlichen Akademie der bildenden Künste in 
düsseldorf. sein werk erscheint im rimbaud Ver-
lag: ›nebengeräusche‹ (gedichte, 2005); ›eros 
ionen‹ (gedichte, 2003); ›mauersegler‹ (gedichte, 
2002, 2. Aufl. 2005); ›wasserfelle‹ (gesammelte 
gedichte, 2001); ›lauffeuerpausen‹ (gedichte, 
1999, 2. Aufl. 2001).

reinhard Kiefer
›marokkanische 
geschichten‹
hg. v. Bernhard Albers,
m. text v. mohammed 
Khallouk, Fotos v. 
Abdurrahman mercan,
64 s., 11 farb. Abb., 
geb.
978-3-89086-489-1
18,00 euro

walt whitman
›liebesgedichte‹
love-poems
hg. u. übers. v. Frank 
schablewski, Vorwort v. 
Johannes urzidil,
nachwort v. Jürgen 
Brôcan, ca. 128 s., 
Broschur, engl./dt.
978-3-89086-491-4
20,00 euro
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stberlin 2011: die wiedervereinigung 
hat es nie gegeben, egon Krenz ist 
seit 22 Jahren an der macht und die 
ddr fast pleite. die hauptstadt: ein 

maroder moloch, verpestet und verdreckt von den 
ölmotoren des trabant-nachfolgers phobos. die 
letzte chance für den sozialismus: wirtschaftsver-
handlungen mit der Brd und Bundeskanzler oskar 
lafontaine. doch dann wird ein ehemaliger Bera-
ter von Krenz ermordet aufgefunden – alles weist 
darauf hin, dass die täter aus den reihen der stasi 
kommen. Als auch noch der spiegel über diesen 
Fall berichtet, ist klar: wird die unschuld der stasi 
nicht bewiesen, ist die ddr endgültig erledigt. im 
zerfallenden ostberlin suchen martin wegener 
von der Volkspolizei und sein westdeutscher Kol-
lege richard Brendel nach den mördern – und  
finden heraus, warum die entwicklung der ddr so 
katastrophal verlaufen musste. mit witz und bei-
ßender ironie erzählt simon urban eine packende 
geschichte über politischen und menschlichen 
Verrat, die vergebliche suche nach wahrheit und 
liebe. ›plan d‹ ist ein deutsch-deutscher thriller, 
der von den großen irrtümern des zwanzigsten 
Jahrhunderts handelt. und von ihrem weiterleben 
heute.

o

www.schoeffling.de
info@schoeffling.de

schöffling & co.
Kaiserstraße 79
60329 Frankfurt a. m.
069 / 92 07 870
069 / 92 07 87 20

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

im mittelpunkt die Autoren. das ist das einfache, aber entscheidende credo, das schöffling & co. zu dem ›Verlag, der 

maßgeblich deutschlands literarische zukunft bewegt‹ (der spiegel), machte. seit der gründung im november 1993 

ist schöffling & co. einer der wenigen unabhängigen Verlage deutschlands. unter den mehr als 350 veröffentlichten 

titeln sind werke so großer schriftsteller wie ror wolf und helga m. novak, aber auch stimmen der jungen deutschen 

gegenwartsliteratur wie Juli zeh, markus orths, Franziska gerstenberg und gunther geltinger. Besonders sein einsatz für lyrik hat Verleger Klaus schöffling 

viel lob eingebracht. mit silke scheuermann, mirko Bonné, ulrike Almut sandig und nadja Küchen-

meister sind einige der bedeutendsten deutschen lyriker versammelt. zu den weiteren schwerpunkten 

des Verlags gehören literarische Kalender sowie die wiederentdeckung literarischer Klassiker.

1993 gründung der schöffling & co. 

  Verlagsbuchhandlung gmbh

1994 das erste programm erscheint

Verleger:  Klaus schöffling

inka parei
›die Kältezentrale‹
roman, 216 s.
978-3-89561-107-0
19,95 euro

miljenko Jergović 
›wolga, wolga‹
roman,
a. d. Kroat. v.  
Brigitte döbert,
336 s.
978-3-89561-394-4
21,95 euro

simon urban
›plan d‹
roman, 552 s.
978-3-89561-195-7
24,95 euro
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schüren Verlag gmbh
universitätsstraße 55
35037 marburg
06421 / 63 08 4
06421 / 68 11 90
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telefon 
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haplin und die nationalsozialisten – 
jeder denkt dabei sofort an den Film 
der große diktator von 1940, die 
wohl gelungenste Karikatur hitlers 

und mussolinis. Kaum ein Film hat lange vor der 
uraufführung, ja sogar lange vor drehbeginn für 
derart weltweites Aufsehen und für diplomatische 
interventionen gesorgt wie ›the great dictator‹. 
chaplin war einer der meistgehassten Künstler im 
dritten reich. deutsche diplomaten waren auf 
vielen Kanälen und nicht nur in den usA aktiv, um 
stimmung gegen den Film zu machen. Als der Film 
am 15.10.1940 seine premiere erlebte, hatte chap-
lin zwei Jahre Arbeit und zwei millionen dollar in 
den Film gesteckt. es sollte sein erfolgreichster Film 
werden. der Autor verfolgt nicht nur die langjährige 
entstehungsgeschichte des Films, sondern zeigt 
auch akribisch die nationalsozialistischen methoden 
von hetze, Verleumdung und propaganda gegen 
einen missliebigen Künstler. Von norbert Aping ist 
im schüren Verlag bereits das hochgelobte ›dick 
& doof-Buch‹ erschienen.

norbert Aping
›liberty - shtunk! 
die Freiheit wird 
abgeschafft‹
charlie caplin und die 
nationalsozialisten
424 s., zahlr. Abb., 
geb.
978-3-89472-721-5
38,00 euro

c

Kino lesen! – so lautet das motto des schüren Verlages. 1984 gegründet hat sich der Verlag zu einem spezialisten für Bücher und zeitschriften zum thema 

Film und medien entwickelt, der das ganze spektrum dieses themenbereichs abdeckt: von populären titeln (z. B. das dick & doof-Buch) über eingeführte 

standardwerke (z. B. lexikon des internationalen Films) und zeitschriften (montage/av, medienwissenschaft: rezensionen - reviews etc.) bis hin zu wissen-

schaftlichen Arbeiten und akademischen schriftenreihen für den wissenschaftlichen diskurs. 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

düppe, Anna-lea william Klein: der Fotograf als Filmemacher 978-3-89472-564-8 24,90

Koll, h.p. / messias, h. (red.) lexikon des internationalen Films – Filmjahr 2010 978-3-89472-720-8 22,90

Keazor / liptay / marschall (hrsg.) FilmKunst (großformat in Farbe) 978-3-89472-666-9 49,00

Jahnke, wolf los Angeles – mit hollywood durch l.A. 978-3-89472-563-1 24,90

ofner / Flach / siefen (hrsg.) eric rohmer. eine publikation der Viennale 978-3-89472-699-7 19,90

seeßlen, georg Filmwissen: western 978-3-89472-700-0 19,90

seeßlen, georg Filmwissen: detektive 978-3-89472-702-4 19,90

sierek, Karl / Kirsten, guido (hg.) das chinesische Kino nach der Kulturrevolution – theorien und Analysen 978-3-89472-527-3 38,00

Volk, stefan skandalfilme: cineastische Aufreger gestern und heute 978-3-89472-562-4 24,90

ie erste und bislang umfassendste 
deutschsprachige monographie über 
den bedeutenden polnischen Filme-
macher Krzysztof Kieslowski (1941–

1996), der sich mit seinem Kino der moralischen 
unruhe nicht nur politisch einmischte, sondern sich 
stets auch in der rolle des wertevermittlers sah. 
mit seinem Filmzyklus ›dekalog‹ rückte Kieslowski 
ins Bewusstsein einer größeren öffentlichkeit, mit 
seiner drei Farben trilogie begeisterte er die Kino-
welt. die vorliegende monographie stellt leben, 
werk, und wirken des Künstlers vor und befasst 
sich mit der Frage, welche spuren er hinterlassen 
hat. im umfangreichen Anhang: Biblio-, Filmo-, 
diskographie, Auflistung der Filmpreise sowie die 
wichtigsten internetadressen. Außerdem erstmals 
in deutscher sprache eines der hinterlassenen 
drehbücher Kieslowskis (›paradies‹). die neuauf-
lage zeichnet die rezeption von Kieslowskis werk 
in polen und im Ausland nach (einschließlich der 
von anderen regisseuren umgesetzten drehbücher 
Kieslowskis, etwa ›tykwers heaven‹) und liefert 
einen aktuellen überblick über die internationale 
Forschung über Kieslowski.

1922: the power of love ist der erste 
Film, der in 3d aufgezeichnet und ab-
gespielt wird. 
1952: singin in the rain kommt ins 

Kino. im gleichen Jahr wurde charlie chaplin 
nach limelight (1952) und einem europa-urlaub 
nicht mehr in die usA gelassen, weil general-
staatsanwalt James mcgranery ihm seine Auf-
enthaltsgenehmigung entzog und ihn einen ›un-
savory character‹ nannte.
1962: der erste James-Bond Film dr. no
1992: happy Birthday, türke kommt heraus – der 
Beginn des deutsch-türkischen Kinos, das gerade 
in voller Blüte steht.
neu in dieser Ausgabe: Kommentierte Adressliste 
der Festivals und museen. und wie gehabt: über 
1000 geburts- und todestage, erinnerungen an 
berühmte schauspieler(innen), Filmemacher und 
Filme, u. a. ernst lubitsch, milos Forman, russ 
meyer, Kirsten dunst, isabella rosselini, marilyn 
monroe, werner herzog, sven nykvist.

margarete wach
›Krzysztof Kieslowski: 
Kino der moralischen 
unruhe‹
2., verbesserte u. 
ergänzte Aufl., 560 s., 
zahlr., tw. farb. Abb.
978-3-89472-729-1
38,00 euro

›Filmkalender 2012‹
208 s., pB, Fh, 
viele farb. Abb.
978-3-89472-028-5
9,90 euro

d

themen 
2012

›ilse Achinger. 
schriftstellerin‹
2 Audio-cd m. Booklet, 
20 s., 143 min.
978-3-940018-05-2
22,90 euro

e

m

www.speaklow.de
info@speaklow.de

speak low
sentastraße 4
12159 Berlin
030 / 69 80 70 31
030 / 69 80 70 33

in den Audioproduktionen von speak low werden verschiedene 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. zwischen theodor w. Adorno und walter Benjamin, kommentiert durch den 

wissenschaftlichen herausgeber henri lonitz. mit der cd ›nelly sachs, schriftstellerin, Berlin / stockholm‹ wurde im letzten Jahr eine neue reihe mit akus-

tischen portraits begonnen, die im herbst mit einer cd über die schriftstellerin ilse Aichinger fortgesetzt wird. speak low erhielt 2010 den Buchmarkt 

Award in Bronze und 2011 den deutschen hörbuchpreis für die produktion ›nelly sachs, schriftstellerin, Berlin / stockholm‹ in der Kategorie: Beste information.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Bachmann, ingeborg /  herzzeit (4-cd-set, 318 min., 978-3-940018-03-8 26,80
celan, paul interpreten: Jens harzer u. Johanna wokalek) 

Queneau, raymond zazie in der metro (2-cd-set, 112 min., 978-3-940018-01-4 18,90
 interpret: ulrich matthes, musik: christian mevs u. martin Fekl)

Adorno, theodor w. /  Briefwechsel (3-cd-set, 180 min., Booklet, 16 s.,  978-3-940018-00-7 22,90
Benjamin, walter interpreten: martin wuttke u. hanns zischler, erzähler: henri lonitz) 

Adorno, gretel /  Briefwechsel (3-cd-set, 238 min., Booklet, 23 s.,  978-3-940018-02-1 23,90
Benjamin, walter interpreten: Johanna wokalek u. martin wuttke, erzähler: henri lonitz) 

›nelly sachs,
schriftstellerin,
Berlin / stockholm‹
1 Audio-cd m. Booklet, 
20 s., 78:35 min.
978-3-940018-04-5
18,90 euro

in akustisches portrait mit originaltönen von ilse 
Aichinger und interviewsequenzen. gedichte, Briefe 
und kurze prosatexte der Autorin liest corinna Kirch- 
hoff. die österreichische Autorin ilse Aichinger,  

geboren 1921 in wien, ist eine der wichtigsten Autorinnen der 
deutschsprachigen nachkriegsliteratur, und die von der rätsel-
haften schönheit ihrer texte ausgehende Faszination ist un-
gebrochen. ilse Aichinger und ihre zwillingsschwester helga 
wurden im Juli 1939 getrennt, als helga mit einem der letzten 
Kindertransporte die stadt wien in richtung england verließ. 
ilse Aichinger blieb zum schutz ihrer jüdischen mutter und groß-
mutter zurück, ein wiedersehen wurde erst nach Kriegsende 
möglich. Briefe aus der bisher unveröffentlichten Korrespondenz 
zwischen ilse Aichinger und ihrer zwillingsschwester struktu-
rieren dieses akustische portrait der schriftstellerin, das ergänzt 
wird durch zahlreiche originaltöne und interviewsequenzen  
sowie Auszüge aus ihrem literarischen werk, interpretiert von  
der schauspielerin corinna Kirchhoff.

it originaltönen von nelly sachs, paul celan, Aris 
Fioretos  und hans magnus enzensberger. ge-
dichte, Briefe und kurze prosatexte 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 national-
sozialisten 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 Bildmono-
grafie über nelly sachs und Kurator der Ausstellung ›nelly 
sachs – Flucht und Verwandlung‹. hans magnus enzensberger 
war mit nelly sachs befreundet und hat entscheidend dazu bei-
getragen, dass sie im letzten Jahrzehnt ihres lebens eine so große 
Anerkennung als schriftstellerin erfuhr. er ist von nelly sachs 
zum Verwalter ihres literarischen nachlasses bestimmt worden.

website 
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telefon 

telefax
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Kurzeck, peter übers eis. das alte Jahrhundert 1 (roman, 324 s.) 978-3-87877-580-5 19,80

Kurzeck, peter Als gast. das alte Jahrhundert 2 (roman, 432 s.) 978-3-87877-825-7 24,00

Kurzeck, peter ein Kirschkern im märz. das alte Jahrhundert 3 (roman, 293 s.) 978-3-87877-935-3 19,80

Kurzeck, peter oktober und wer wir selbst sind. das alte Jahrhundert 4 (roman, 208 s.) 978-3-87877-053-4 19,80

Kurzeck, peter Kein Frühling (roman, 589 s.) 978-3-87877-857-8 32,00

www.stroemfeld.com
info@stroemfeld.de

stroemfeld Verlag
holzhausenstraße 4
60322 Frankfurt a. m.
069 / 95 52 26 22
069 / 95 52 26 24

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

m roman ›Vorabend‹ setzt peter Kur-
zeck seine autobiographisch-poeti-
sche chronik ›das alte Jahrhundert‹ 
fort, die mit ›übers eis‹ begonnen hat 

und von der bereits 4 Bände vorliegen. in einer 
einzigen, atemlosen ›erzählung in der erzählung‹ 
führt uns der Autor zurück in das westdeutsch-
land der 50er, 60er und 70er Jahre, erzählt vom 
Verschwinden des dorfs seiner Kindheit und wie 
die republik beschließt, daß das leben fortan aus 
Autobahnen, Autobahnzubringern, schnellstraßen, 
gewerbe- und einkaufszentren und sonderan ge-
boten zu bestehen hat. ›schon mein ganzes leben 
lang wollte ich dieses Buch schreiben.‹ (peter 
Kurzeck)            swr Bestenliste platz 1, Juni 2011

peter Kurzeck
›Vorabend‹
roman 
das alte Jahrhundert 5
1015 s., geb., Fh
978-3-87877-079-0
39,80 euro

i

im zuge der westdeutschen studentenbewegung 1970 vom Verleger Kd wolff gegründet, hat sich stroemfeld in den 

vierzig Jahren seines Bestehens einen namen als Verlag für historisch-kritische Klassiker-editionen (hölderlin, Kleist, 

Keller, trakl, Kafka, robert walser u. a., alle mit handschriftenfaksimiles) 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 veröffentlicht. stroemfeld betreut die Vorlesungen des Berliner religionsphilo-

sophen Klaus heinrich. Verschiedene Kataloge und editionen bei stroemfeld sind von der stiftung Buchkunst im wett-

bewerb der schönsten Bücher prämiiert worden. 2002 hat stroemfeld den Bindung-Kulturpreis erhalten, 2007 den 

Kurt wolff-preis.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

wie praktisch jetzt alles verpackt ist. 
spätestens jetzt hat jeder im dorf 
einen Kühlschrank. und im gleichen 
Jahr wird in staufenberg eine amtli-

che müllabfuhr eingeführt. Jeder kauft einen ge-
normten feldgrauen zinkmülleimer und schreibt 
mit schwarzer Farbe in druckbuchstaben seinen 
eigenen namen auf diesen neuen mülleimer drauf. 
Jetzt steht der name drauf – jetzt beim zweiten 
mal könnte man es wahrscheinlich schon besser. 
es gibt kleine, mittlere und große. die kleinen sind 
wirklich sehr klein. nur höchstens für sparsame 
witwen, die noch ein paar hühner haben und zwei 
Kaninchen, die die reste fressen und die Kartoffel-
schalen. und die großen sind voll so schwer, daß 
einer allein sie gar nicht tragen kann. Aber das 
merkt man erst, wenn man ihn schon hat. wenn er 
dann zum erstenmal voll ist. und im gleichen Jahr, 
sagte ich, fängt in staufenberg die alte turmuhr 
wieder an zu schlagen. die anderen glocken – 
Abendläuten, Feiertagsläuten, die weihnachts- 
und die neujahrsglocken und auch das todes-
glöckchen – gab es die ganze zeit. Für das läuten 
ist der gemeindediener zuständig. Aber die turm-
uhr hat im sommer 1960 aufgehört zu schlagen. 
und jetzt 1967 ende Juli fängt sie wieder an. eine 
sommernacht, in der ich ihren stundenschlag nach 
sieben Jahren zum erstenmal wieder hörte. die 
nacht vor einer reise und ich kann nicht schlafen 
und muß in die nacht hinein immer weiter mitzäh-
len und zurückdenken. mit vierundzwanzig, sagte 
ich. einmal warst du siebzehn, sagt die glocke. 
einmal warst du ein Kind.

ressestimmen: ›innerhalb dieses ge-
waltigen werkes das gewaltigste, 
großartigste Buch‹ (sz) ›ein epochen- 
gemälde … ein glücksfall für die 

deutschsprachige literatur‹ (nzz) ›der proust der 
Bundesrepublik heißt peter Kurzeck.‹ (der spiegel) 
›ein Buch der treue, der Verbindlichkeit und der 
Kontinuität‹ (ndr) ›literatur auf der höhe ihrer 
möglichkeiten‹ (FAz) ›ein ton, der inventarisiert 
und zugleich verzaubert‹ (Frankfurter rundschau)

leseprobe

p

leseprobe

leseprobe

Frank Fischer
›der louvre in 20 
minuten‹
schöner lesen 105
20 s., geheftet
978-3-941592-26-1
1,00 euro

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 deutschsprachigen Autoren. hauptpfeiler des 

programms ist die reihe ›schöner lesen‹, in der bis heute 105 Bände erschienen sind. die hefte im din-A6-Format 

umfassen in der regel zwischen 16 und 24 seiten und werden zum preis von einem euro vertrieben. neben dem 

herkömmlichen Vertrieb im Buchhandel werden die ›schöner lesen‹-hefte seit 2004 in süßwarenautomaten an 

s-Bahnhöfen verkauft – allein in Berlin bislang über 60.000 mal. regelmäßig veranstaltet der Verlag kulturelle 

Veranstaltungen (›die Begeisterungs-show‹) und gibt zudem das internet-Feuilleton satt.org heraus. im August 

2009 veröffentlichte sukultur als ersten roman ›strobo‹, das debüt des Bloggers Airen, das im mittelpunkt der 

plagiatsdebatte um helene hegemanns Bestseller ›Axolotl roadkill‹ stand.

1995  Verlagsgründung

1996  schöner lesen 1

2000 satt.org

2003  Automatenvertriebsstart

2011  V.o.-stomps Förderpreis

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Airen strobo 978-3-941592-06-3 17,00

cotten, Ann das pferd (schöner lesen 84) 978-3-941592-03-2 1,00

div. die Box (schöner lesen 1–100, limitiert / nummeriert auf 222 ex.) 978-3-941592-20-9 111,00

degens, marc the suKultur years (schöner lesen 88) 978-3-941592-05-6 1,00

Fischer, Frank die südharzreise 978-3-941592-12-4 10,00

hanika, iris Vor dem gericht (schöner lesen 71) 978-3-941592-82-9 1,00

Kapielski, thomas ungares gulasch (Aufklärung und Kritik 508) 978-3-937737-78-2 2,00

meinecke, thomas hört (schöner lesen 68) 978-3-937737-80-5 4,00

peters, christoph die Katze winkt dem zöllner (schöner lesen 101) 978-3-937737-21-6 1,00

wagner, david Für neue leben (schöner lesen 85) 978-3-941592-00-1 1,00

mark Kubitzke
Aufgezeichnet v. ulf erdmann ziegler
›in las Vegas‹
schöner lesen 104
16 s., geheftet
978-3-941592-25-4
1,00 euro

›was in Frank Fischers neustem Band über den 
louvre gesagt wird, hat mich sehr nachdenklich 
gestimmt.‹ (christian Kracht)

ich schleppe mich weiter, der hit-&-
run-rhythmus hat mich ziemlich mit-
genommen, bei einem kleinen, fast 
versteckten gemälde vom Bauern-

Bruegel renne ich fast vor die glasscheibe. es ist 
eines seiner letzten, das mit den verkrüppelten 
Bettlern (1568). typische Bruegel-Fratzen und 
komische Fuchsschwanz-Behänge, sicher eine 
sozialsatire oder irgendwas anderes. ein paar säle 
weiter durchs dickicht, dann plötzlich links ab, und 
wir durchrasen den großen saal 18, die galerie 
médicis, randvoll mit rubens-riesenteilen behängt, 
für die sich jetzt niemand mehr interessieren kann. 
direkt vor mir fällt der seidenstrumpfmann aufs 
parkett und kommt nicht mehr hoch, hat sich viel-
leicht einen splitter eingezogen. ich ziehe an ihm 
vorbei, und als ich mich dann noch mal kurz um-
drehe, sehe ich ihn mit letzter Kraft zu einer sitzbank 
robben. Als wir im saal 38 ankommen, scheint  
es gerade einen kleinen Aufruhr zu geben, denn  

Abends habe ich mich gelangweilt. mein motel hatte keinen Kühlschrank. in der dämme-
rung habe ich mir ein sixpack geholt, der aber warm war, und eine kalte dose extra, und 
einen sack eis. den habe ich dann in ein waschbecken getan und mein Bier gekühlt. 
weil es aber dermaßen heiß war, war das recht schnell weg. ich habe Fernsehen geguckt, 

der zweite wahlkampf von george Bush. die einzige Fernsehdiskussion von möglichen Vizes, edwards 
und cheney. später, beim Abflug von los Angeles, Bush und Kerry. es war erst neun oder zehn, immer 
noch irre heiß, Bier alle, schon der dritte Abend, und keine menschenseele. Keine Adresse, nichts ge-
funden, hatte nichts vor. Kein plattenspieler. wie oft ich mir die cover angeguckt habe und mich 
schon gefreut habe auf zuhause. ich bin dann noch mal raus, da hat mich ein schwarzer angesprochen 
und wollte wohl einen dollar haben für einen Kaffee. sah nicht zu schräg aus, kein homeless – einiger-
maßen normal. und ich habe gesagt, Ja, also, ich hole mir ein Bier. willst du nicht ein Bier? das gehört 
zu den wenigen guten seiten an las Vegas, dass man da auf der straße trinken darf. in der papiertüte. 
da sagt keiner was.

Vermeers ›spitzenklöpplerin‹ ist gerade nicht da. 
›it’s in fucking Japan‹, ruft ein am Boden zerstörter 
Kunsttourist, der extra schon seine Kamera aus-
gepackt hatte. ›who cares‹, entgegnet sébastien, 
dieser Vermeer sei sowieso uninteressant ange-
sichts anderer sachen im saal, nämlich dreier meis-
terwerke von pieter de hooch mit den schönsten 
geöffneten türen, die jemals gemalt worden seien! 
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goldammer, Johann georg * Feuer-management für raumschiff erde (2-cd-set, 116 min.) 978-3-932513-87-9 24,80

hausen, harald zur * was tun gegen Krebs? (Audio-cd, 76 min.) 978-3-932513-84-8 18,00

Kaufmann, stefan h. e. * der Kampf zwischen mensch und mikrobe (2-cd-set, 120 min.) 978-3-932513-69-5 24,80

Kurzeck, peter * ein sommer, der bleibt (4-cd-Box, 290 min.) 978-3-932513-85-5 34,80

meyer, Axel * Algenraspler, schneckenknacker, schuppenfresser (Audio-cd, 79 min.) 978-3-932513-86-2 18,00

moelling, Karin * das leben der Viren (2-cd-set, 135 min.) 978-3-932513-90-9 24,80

müller, herta / Böhm, thomas u. * die nacht ist aus tinte gemacht (2-cd-set, 116 min.) 978-3-932513-88-6 24,80

nachtigall, werner * Bionik – was ist das? was kann das? was soll das? (Audio-cd, 68 min.) 978-3-932513-72-5 18,00

tautz, Jürgen * der Bien – superorganismus honigbiene (2-cd-set, 144 min.) 978-3-932513-80-0 24,80

wellershoff, dieter / Böhm, t. u. * schau dir das an, das ist der Krieg (3-cd-Box, 215 min.) 978-3-932513-95-4 29,80

zeilinger, Anton * spukhafte Fernwirkung. die schönheit der Quantenphysik  978-3-932513-60-2 24,80
 (2-cd-set, 100 min.)

www.suppose.de
kontakt@suppose.de

supposé
Klaus sander
Fritschestraße 40
10627 Berlin
030 / 77 90 40 18

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

in 17 Kilometer langer Fjord im osten islands, in den fünf mo-
nate im Jahr das sonnenlicht nicht hineinscheint – dort, im 
800-seelen-ort seydisfjördur wächst Kristín steinsdóttir in 
den 1950er Jahren auf. ihre Kindheit ist voll von geschichten: 

den isländersagas, Volksmärchen wie dem von der dreiköpfigen gryla und 
ihren 13 söhnen – den isländischen weihnachtsmännern, die im Advent 
wochenlang ihr unwesen treiben und so lebendig sind wie die gespenster, 
die nicht nur in den Bergen, sondern auch in jedem haus wohnen, so ver-
traut wie entfernte Verwandte. man schmeckt mit ihr die Kostbarkeit von 
obst, das es nur zu weihnachten gibt, eine herbeigesehnte Abwechslung 
zum alltäglichen, allgegenwärtigen Fisch. das schneeauto – eine Art panzer 
mit aufgesetzter hütte – bildet oft über wochen die einzige Verbindung zur 
welt jenseits des Fjordes. Als die entdeckung riesiger heringsschwärme im 
Fjord 1961 einen wirtschaftsboom auslöst, kommen aus allen teilen des 
landes saisonarbeiter, aus dänemark und norwegen Fangschiffe, aus russ-
land Fischhändler. mittendrin, tag für tag ›im Fisch‹ arbeitend: die jugendliche 
Kristín. ihre mit isländischer Akzentuierung frei erzählten miniaturen verge-
genwärtigen den rausch einer zeit plötzlichen reichtums und mischen ihn 
mit der poesie der Kindheit und der härte eines lebens im Kampf mit der 
natur zu einer Alltagsgeschichte islands in den 1950er und 1960er Jahren, 
zu einer mitreißenden saga vom erwachsenwerden an einem der nördlichsten 
ufer europas.

erzählerin: Kristín steinsdóttir
Konzeption / regie: thomas Böhm u. 
Klaus sander
›leben im Fisch‹
Kristín steinsdóttir erzählt das 
island ihrer Kindheit
Box m. 3 Audio-cds, 190 min., 
Booklet, 12 s.
978-3-932513-99-2
29,80 euro

e

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.

1996 erste cd erscheint

2004 deutscher hörbuchpreis

2004 Förderpreis Kurt wolff stiftung

2009 hörbuch des Jahres 2008

 (ein sommer, der bleibt)

erzähler   titel (spezifikationen) isBn preis in euro

ie Jahre zwischen 930 und 1030 werden in island ›sagazeit‹ 
genannt. in dieser zeit spielen die geschichten von Kriegen, 
Verbrechen, sozialen Konflikten, großen lieben und Freund-
schaften, menschlichen tragödien, die in den isländersagas 

gesammelt sind. in deutschland werden die sagas oft mit ›sagen‹ verwech-
selt, mit Volksmärchen von elfen und trollen, und insbesondere mit der in der 
›edda‹ geschilderten nordischen mythologie, der götterwelt um odin und 
thor. in island sind die sagas allgegenwärtig, ihre helden präsent wie gute 
Bekannte. Jede region islands hat ihre eigene saga – mündlich überlieferte 
geschehnisse aus der Anfangszeit der isländischen gesellschaft. ›die saga-
Aufnahmen‹ knüpfen an die jahrhundertealte erzähltradition auf island an. 
thomas Böhm und Klaus sander haben für dieses mehrteilige editionspro-
jekt zahlreiche islandreisen unternommen und auf ihren Aufnahmetouren 
deutsch sprechende isländer ihre persönlichen geschichten und erkennt-
nisse zu den sagas erzählen lassen. um den spuren der landschaft in den 
geschichten nachzugehen, wurden die saga-erzählungen an den original-
schauplätzen aufgenommen, die im Booklet der cd-Box auch fotografisch 
dokumentiert sind: im Angesicht der großartigen panoramen der isländi-
schen historie und natur, deren geräusche als hintergrund eingang in die 
Aufnahmen fanden.

erzähler: Arthúr Björgvin Bollason, sigrún Valbergs-
dóttir, Klaus von see, Kristof magnusson, Julia 
zernack, einar Kárason, Kristín steinsdóttir, gísli 
már gislason, Árni Björnsson, halldór laxness 
Konzeption / regie: thomas Böhm u. Klaus sander
›die saga-Aufnahmen‹ 
njáls saga / laxdæla saga
Box m. 4 Audio-cds, 276 min., Fotobooklet, 48 s.
978-3-86385-001-2
39,80 euro

d

maria Barbal
›càmfora‹
A. d. Katalan. v.  
heike nottebaum
240 s., geb. m. su
978-3-88747-258-0
19,80 euro

e eK

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

ein auffälliges, feines programm: literarische Fundstücke und überraschungen (peter wawerzinek, 

indri∂i thorsteinsson, irina liebmann, Óskar Árni Óskarsson, ruth Berlau, imre Kertész, uwe Johnson, 

walter Kempowski, F. c. delius, hubert Fichte, claudiu m. Florian), ungewöhnliche Biographien (dieter 

richter über Johann christian reinhart, ernst Jacobi, nicolaus sombart, Felix hartlaub, marlene dietrich), 

deutsch-deutsche geschichte (Karsten dümmel, inka Bach, ines geipel, manfred scharrer) und Kultur-

geschichte (über unsere Architekten, Berlin ist das Allerletzte, in rumänien, gottfried Benn in Berlin 

und heinrich von Kleist und wieland in oßmannstedt).

1981  gegründet

2011  Kurt wolff preis

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Auffenanger, Jörg Vierzig tage im leben des heinrich von Kleist (128 s., Abb.) 978-3-88747-249-8 14,80

Bluhm / nitsche Berlin ist das Allerletzte. Absagen in höchsten tönen (136 s.) 978-3-88747-253-5 14,80

dyck, Joachim Benn in Berlin (151 s., Abb.) 978-3-88747-250-5 16,80

Jagielski, wojciech wanderer der nacht (reportage, übers. v. lisa palmes, 270 s.) 978-3-88747-244-3 18,80

muscheler, ursula unsere Architekten. Feinste Verrisse von cicero bis Kurt tucholsky (128 s.) 978-3-88747-254-2 14,80

Óskarsson, Óskar Árni das glitzern der heringsschuppe in der stirnlocke.  978-3-88747-252-8 14,80
 ein isländisches Familienporträt (übers. v. Betty wahl, 120 s.) 

ozumba, Kachi A. der schatten eines lächelns (roman, übers. v. rainer nitsche, 250 s.) 978-3-88747-243-6 18,80

thorsteinsson, indri∂i g. taxi 79 ab station (roman, übers. v. Betty wahl, 120 s.) 978-3-88747-247-4 14,80

wawerzinek, peter das Kind das ich war (136 s.) 978-3-88747-251-1 14,80

Karin petersen
›der Fluss, die Berge
 – die Berge, der Fluss‹
roman, 192 s., 
geb. m. su
978-3-88747-257-3
18,00 euro

Jeanette erazo 
heufelder
›drogenkorridor mexiko‹
eine reportage
240 s., geb., 
zahlr. Abb.
978-3-88747-259-7
19,80 euro

in neuer roman von maria Barbal, 
der Autorin von ›wie ein stein im 
geröll‹: ›camfora‹ führt uns in eine 
welt, die nur scheinbar eine vergan-

gene ist: in die bedrückende enge eines dorfes 
und einer Familie, die unter der brutalen willkür 
des Vaters fast zugrunde geht, in der aber vor allem 
die Frauen sich nicht zerbrechen lassen. Auch dann 
nicht, als der Vater bestimmt, aus dem dorf weg-
zugehen, den Besitz verkauft, um mit seinem sohn 
und dessen Frau nach Barcelona zu ziehen. ein-
dringlich zeichnet maria Barbal die Atmosphäre 
im dorf und in Barcelona; ihre Figuren leben durch 
ihre widersprüche, durch schwächen, unbarmher-
zigkeit und dummheit ebenso wie durch witz und 
widerstand. Vor allem aber durch die verschiede-
nen Formen der liebe: liebe, die abhängig und 
damit lächerlich macht, liebe, die gegen alle ge-
walt triumphiert. maria Barbal, 1949 geboren, gilt 
als eine der wichtigsten katalanischen Autorinnen 
der gegenwart.

arin petersen schreibt über die plötz-
liche Konfrontation mit dem sterben 
der eltern. dabei wächst eine vor-
sichtige Ahnung: je näher man einem 

menschen kommen will, gerade auch einem ›nahe-
stehenden‹, desto mehr wird sein leben zu einem 
rätsel, dem man sich nur stellen kann, indem man 
es wahrnimmt, anerkennt und ihm dadurch etwas 
zerbrechliches gibt: würde. dramaturgisch ge-
konnt entwirft der roman das Bild zweier men-
schen, die in der gleichen zeit, in der zeit des 
zweiten weltkriegs, aufwachsen, davon aber ganz 
unterschiedlich geprägt werden. zwei menschen 
einer generation, die ihre Jugend, ihre träume 
und wünsche kaum ausleben konnte und sie oft 
für ein ganzes leben in sich begrub. ein intensiver, 
genau erzählter Versuch, sich den eltern zu nähern, 
sich ein neues Bild von ihnen zu machen im moment 
des Abschieds.

ine Begegnung mit einem land, das 
drauf und dran ist, im mord und ter-
ror der verschiedenen drogenbarone 
und -kartelle zu versinken und sich 

moralisch aufzugeben; ein land, in dem viele die 
wahrheit nicht mehr wahrnehmen wollen, weil die 
wahrheit tödlich ist bzw. die wahrheit von ihnen 
widerstand abverlangen würde – widerstand, zu 
dem sie nicht mehr fähig sind bzw. sie garantiert zu 
den nächsten opfern machen würde. das könnte 
tatsächlich ein modell werden dafür, wie die 
menschheit zugrunde gehen kann … Jeanette erazo 
heufelder, aus südamerika stammend, hat sich mit 
viel mut und viel Kenntnis auf eine route begeben, 
in der sich ein inferno auftut. ein Buch, nicht nur 
über  das grausame, aber ferne mexiko, sondern 
auch darüber, welche Verantwortung wir tragen für 
die dramatische Brutalisierung dieser welt.

www.transit-verlag.de
transit@transit-verlag.de

:transit Buchverlag
postfach 121111
10605 Berlin
030 / 69 40 18 11
030 / 69 40 18 12

*Konzeption / regie: Klaus sander 
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Amberg, elke schön! stark! Frei! wie lesben in der presse (nicht) dargestellt werden 978-3-89741-324-5 20,00

Aubele, edeltraud / pieri, g. (hrsg.) Femina migrans. Frauen in migrationsprozessen (18.–20. Jahrhundert) 978-3-89741-314-6 19,95

Jaeckel, monika (m)ein bewegtes leben (Autobiografie) 978-3-89741-333-7 19,95 

Knake-werner, heidi in roten schuhen. meine politischen wege (Autobiografie) 978-3-89741-332-0 19,95

lewald, Fanny diogena (roman, ›edition klassikerinnen‹) 978-3-92716-437-2 19,95

schairer, carolin Aprikose im Kopf (roman) 978-3-89741-330-6 19,95

schulz, Brigitte slipeinlage. das offene Buch über sex und seine kleinen hindernisse 978-3-89741-307-8 19,95

stoddard, elizabeth die morgesons (roman, ›edition klassikerinnen‹) 978-3-89741-328-3 29,95

Kruse, merle-marie / thomas, tanja /  dekonstruktion und evidenz. Ver(un)sicherungen in medienkulturen 978-3-89741-318-4 26,95
hobuß, steffi / hennig irina (hrsg.)

www.ulrike-helmer-verlag.de
info@ulrike-helmer-verlag.de

ulrike helmer Verlag
neugartenstraße 36c
65843 sulzbach / taunus
06196 / 20 29 977
06196 / 20 29 976

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

as geschenkbuch für Frauen, die 
mit mut, Kompetenz und Klugheit 
ihre ziele verfolgen! und dabei wo-
möglich selbst bestimmen wollen, 

was für sie macht, erfolg und geld bedeuten und 
auf welchem weg sie all das erreichen möchten. 
›erfolg buchstabiert sich t-u-n‹ enthält ebenso 
lebenskluge wie wegweisende zitate von über 
200 Frauen aus elf Jahrhunderten – von teresa 
von Ávila über simone de Beauvoir bis steffi graf. 
isabel rohner und Andreas Franken zeigen mit 
dieser einzigartigen, handverlesenen sammlung 
von Frauenzitaten vom 16. Jahrhundert bis heute: 
macht, erfolg und geld haben unter Frauen eine 
lange tradition. und: es gibt vielfältige möglich-
keiten, daran anzuknüpfen!
›weil ich vom Kopf her stark bin, kann ich höher 
fliegen.‹ (heike henkel, leichtathletin) 

isabel rohner / Andreas 
Franken (hrsg.)
›erfolg buchstabiert sich 
t-u-n‹
Kluge Frauen 
über macht, erfolg und 
geld
zitatsammlung 
ca. 200 s., pB
978-3-89741-327-6
14,95 euro

d

sind mädchengene rosa? ist männerglück blond? – eine der größten herausforderungen liegt darin, 

die geschlechter und ihre Verhältnisse als wandelbar zu begreifen. was unser programm beseelt, ist 

die Aussicht auf glückliche(re) lebensperspektiven. große wie kleine Freiheiten setzen aber die der 

Frauen voraus. daher steht ihre lebensvielfalt im zentrum unseres umfangreichen Verlagsprogramms. 

Für Frauen und männer birgt der historische wandel der geschlechterverhältnisse große Verunsicherungen. unsere Bücher machen daher auch mut, 

bieten neue perspektiven und theoretische Aufklärung über das, was geschlecht – gender – ›macht‹ und ausmacht(e). wir verlegen sachbücher, Biografien 

und wissenschaftliche publikationen zur Frauen- und geschlechterforschung. die ›edition klassikerinnen‹ präsentiert historische texte. unsere romane 

bieten spannende themen wie lesbisches leben oder migration. 

1987  gründung in Frankfurt  a. m. v. u. helmer

2004 ›dr. gabriele strecker preis‹ für u. helmer 

2008  umzug nach sulzbach

2009  u. helmer wird ›BücherFrau des Jahres‹

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

ie junge muslimin ebru ist lesbisch, 
der skandal in ihrer Familie fiel ent-
sprechend groß aus. Vor der väterli-
chen wut musste ebru zeitweise so-

gar in ein wohnheim flüchten. inzwischen wohnt 
sie jedoch mit ihrer besten Freundin lena in einer 
studentischen wg und lebt und liebt, wie es ihr 
gefällt. wobei sie letzteres eventuell ein wenig über-
treibt … Auch ebrus Bruder tarik steht unter dem 
druck der tradition: die Familie hat für ihn kurzer-
hand eine türkische Braut einfliegen lassen. tarik 
jedoch wehrt sich – schon weil ihm lena nicht aus 
dem Kopf geht. ulrike Karner führt in ihrem neuen 
roman das thema ›islam und homosexualität‹ 
fort. die geschwister ebru und tarik, ihre gemein-
same Freundin lena und deren bunte regenbogen-
familie standen schon im mittelpunkt des roman-
erstlings ›Allah und der regenbogen‹. in der eigen-
ständig lesbaren Fortsetzung geht es nun verstärkt 
um die traditionelle macht der Väter. die junge 
generation bekommt sie noch heftig zu spüren, 
doch sie lehnt sich auf und sucht hoffnungsvoll 
nach eigenen wegen für ihr leben und lieben.

ücher sind Klamotten fürs hirn‹, mit 
diesem slogan wirbt der ulrike helmer 
Verlag nicht nur für sich, sondern auch 
für Bücher und Buchhandel. nun ha-

ben wir unseren slogan gemeinsam mit dem handel 
zum titel eines Buches erhoben. entstanden ist eine 
ebenso informative wie anregende publikation mit 
Beiträgen aus der und über die bekanntermaßen 
sehr ›weibliche‹ Branche: ein Buch für alle, die gern 
hinter die Kulissen schauen und mehr erfahren 
möchten vom Arbeiten mit Büchern oder dem All-
tag in einer Buchhandlung. reflexionen über aller-
lei textliches und textiles runden dieses ›Bücher-
buch‹ ab und stärken die papierne ware im wett-
bewerb mit Konkurrenzprodukten wie Kleidern, 
schuhen oder Blumen … dabei haben wir vor allem 
die Kundinnen immer fest im Blick.

ulrike Karner
›regenbogenlicht‹
roman
ca. 300 s., pB
978-3-89741-329-0
19,95 euro

ulrike helmer (hrsg.)
›Bücher sind Klamotten 
fürs hirn‹
Buchhändlerische 
einblicke
ca. 180 s., pB
978-3-89741-322-1
15,00 eurod

B

›in halbtrance, gepaart mit dem willen zur illusions-
losen genauigkeit‹, wie die wochenzeitung ›die 
zeit‹ meinte. ›welche Farbe hat Berlin?‹ versammelt 
größtenteils unveröffentlichte texte, die in den letz-
ten Jahren entstanden sind. david wagner, gebo-
ren 1971, wurde mit zahlreichen literaturpreisen 
ausgezeichnet, darunter mit dem walter-serner-
preis, dem dedalus-preis für neue literatur und 
dem georg-K.-glaser-preis. er lebt in Berlin. im 
Jahr 2000 veröffentlichte er seinen debütroman 
›meine nachtblaue hose‹. sein jüngster roman, 
›Vier äpfel›, stand auf der longlist zum deutschen 
Buchpreis 2009.

david wagner
›welche Farbe hat 
Berlin?‹
Betrachtungen
192 s., Broschur
978-3-940426-96-3
14,00 euro

d

i

info@verbrecherei.de
www.verbrecherei.de

Verbrecher Verlag
gneisenaustraße 2a
10961 Berlin
030 / 28 38 59 54
030 / 28 38 59 55

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

der Verbrecher Verlag ist ein Autorenverlag. das Verlagsprogramm steht in der tradition linker litera-

turverlage, Belletristik ist der schwerpunkt, linkes sachbuch ein zweites 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).

1995 gründung

2002 Beginn der elsner-werkausgabe

2010  hölderlinpreis für georg Kreisler

2011  Beginn der erich-mühsam-tagebuch-edition

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

elsner, gisela Flüche einer Verfluchten. Kritische schriften 1 (340 s.) 978-3-940426-62-8 16,00

elsner, gisela im literarischen ghetto. Kritische schriften 2 (340 s.) 978-3-940426-63-5 16,00

lorenzen, rudolf rhythmen, die die welt bewegten.  978-3-940426-28-4 28,00
 geschichten zur tanzmusik 1800–1950 (350 s.)

lorenzen, rudolf ohne liebe geht es auch (roman, 160 s.) 978-3-940426-60-4 19,00

margwelaschwili, giwi Kapitän wakusch 1. in deuxiland (Autobiographischer roman, 420 s.) 978-3-940426-65-9 26,00

margwelaschwili, giwi Kapitän wakusch 2. sachsenhäuschen (Autobiographischer roman, 540 s.) 978-3-940426-66-6 28,00

mühsam, erich tagebücher (Bd. 1 / 1910–1911,  hg. v. c. hirte u. c. piens, 352 s.) 978-3-940426-77-2 28,00

müller, wolfgang Kosmas (satirischer roman, m. 10 Bildtafeln v. max müller, 192 s.) 978-3-940426-70-3 21,00

noll, chaim noll Feuer (roman, 350 s.) 978-3-940426-64-2 24,00

schmidt, christian y. im Jahr des tigerochsen (Kolumnen, 192 s.) 978-3-940426-68-0 13,00

Karl wetzig
›windzeit, wolfszeit‹
roman über island 
zur zeit der sagas
380 s., geb.
978-3-940426-94-9
24,00 euro

avid wagner wandert durch die stadt, 
allein, manchmal in Begleitung. was 
ist die stadt? wie lässt sie sich be-
schreiben? immer wieder stößt er auf 

die trümmer der deutschen geschichte. wagner 
erzählt, wie sehr sich die stadt in den letzten zehn 
Jahren verändert hat. er macht ein praktikum als 
türsteher in der ›Flittchen Bar‹, trifft die Füchse auf 
der pfaueninsel und einen müden Bürgermeister 
neben einem Bärenkostüm. er spaziert durch die 
randgebiete und durch den alten westen. er geht 
die Baustellen ab und erinnert sich an Baulücken. 
david wagner läuft seit zwanzig Jahren kreuz 
und quer durch Berlin. er ist ein stadtwanderer, 

sland ein sehnsuchtsort – mit seiner 
überwältigenden natur und als land 
der ›edda‹ und der sagas. weniger 
bekannt ist die einzigartige staatliche 

ordnung, die sich die frühen Besiedler unter Ver-
zicht auf ein oberhaupt gaben. nur ein staatsamt 
gab es, das des Verkünders der gemeinsam be-
schlossenen gesetze. in seinem roman erzählt 
der islandkenner Karl wetzig die geschichte eines 
mannes, der das schicksal seines landes maß-
geblich mitbestimmte: snorri sturluson. heute ken-
nen wir vor allem die Bücher dieses ›homers des 
nordens‹. er ist der Verfasser der jüngeren ›edda‹, 
Autor der wichtigsten mittelalterlichen geschichte 

der norwegischen Könige (›heimskringla‹) und 
vielleicht auch einer der großen isländersagas. 
›windzeit, wolfszeit‹ zeigt snorri als dichter und 
machtpolitiker. Atmosphärisch dicht konzentriert 
sich der spannende roman auf die letzten sechs 
Jahre seines lebens, in denen snorris Familie island 
in einen Bürgerkrieg stürzte. Verwicklungen, die über 
norwegen bis in den Vatikan und dessen Kampf 
gegen das deutsche Kaisertum reichten, führten 
dazu, dass snorri im Jahr 1241 auf geheiß des 
norwegischen Königs von seinen eigenen schwie-
gersöhnen erschlagen wurde. Karl wetzig, gebo-
ren 1956, ist vielgefragter übersetzer. ›windzeit, 
wolfszeit‹ ist sein erster roman.
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Ahne zwiegespräche mit gott – unser täglich Brot (144 s., Buch m. cd) 978-3-938424-82-7 14,90

Ahne gedichte, die ich mal aufgeschrieben habe (gedichte, 96 s., Buch m. cd) 978-3-938424-83-4 14,90

Fischer, Julius ich will wie meine Katze riechen (erzählungen, 144 s., Buch m. cd) 978-3-938424-84-1 13,90

gomringer, nora ich werde etwas mit der sprache machen (essays, glossen, 144 s.) 978-3-86391-003-7 14,90

gomringer, nora nachrichten aus der luft (gedichte, 80 s., geb., Buch m. cd) 978-3-938424-53-7 15,90

Konecny, Jaromir tatar mit Veilchen (roman, 192 s., Buch m. cd) 978-3-86391-001-3 15,90

popovic, edo mitternachtsboogie (roman, a. d. Kroat. v. A. Bremer, 176 s.) 978-3-938424-51-3 19,86

savicevic, olja lebt wohl, cowboys (roman, a. d. Kroat. v. B. radas, 288 s.) 978-3-938424-81-0 19,90

schmidt, Jochen weltall. erde. mensch. (erzählungen, 176 s., Buch m. cd) 978-3-938424-52-0 14,90

tube wenn ich macht hätte (erzählungen, 144 s., Buch m. cd) 978-3-938424-85-8 14,90

yellow umbrella (hrsg.) der reggaehase Boooo (32 s., geb., Buch m. cd) 978-3-938424-50-6 17,90

www.voland-quist.de
info@voland-quist.de

Verlag Voland & Quist
glacisstraße 22
01099 dresden
0351 / 79 54 771
0351 / 79 54 769

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

eschichten wie ein großstadtleben: 
da ist das mädchen, das sich über 
die welt wundert, denn ihre eltern 
behaupten zwar, sie lieben sie, schi-

cken sie aber dennoch in die schule. da ist die 
Frau, die auf eindrückliche weise lernt, warum es 
Beziehung heißt und nicht ›Beliebung‹ oder die, 
die sich wünscht, der ex solle sich fortpflanzen – 
ganz weit fort. und dann die ›pärchenpest‹ mit 
ihrem liebesgesäusel, das sogar spinnen dazu 
bringen kann, sich im eigenen netz zu erhängen. 
schließlich die mutter, die zwillinge bekommt, die 
zu echten ›Flegelfällen‹ werden – Kirsten Fuchs’ 
Alter ego bleibt nichts erspart. die lesebühnen-
autorin beschreibt eine absurde welt zwischen Be-
ziehungsproblemen, nervigen mitmenschen, Katzen 
und einem vorlauten inneren Kind. ihre geschich-
ten entspringen einem ernsthaften nachdenken 
über die welt, aber sie sind auch originelle und 
(selbst-)ironische gesellschaftsanalysen voller hu-
mor und sprachwitz.

Kirsten Fuchs
›eine Frau spürt so was 
nicht‹
176 s., Buch m. cd
978-3-86391-000-6
15,90 euro

g

Voland & Quist ist ein indie-Verlag und veröffentlicht junge zeitgenössische literatur. diese wird oft nicht nur  

niedergeschrieben, sondern auch gern vorgetragen. Bei Voland & Quist erscheinen deshalb die meisten Bücher 

inkl. cd oder dVd mit lesungen der Autoren oder Bonusmaterial. programmschwerpunkte sind lesebühnenliteratur, 

spoken-word-lyrik, romane und erzählungen junger osteuropäischer Autoren sowie Kinderbücher.

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

ie das dream team charles Bukowski 
und robert crumb haben sich Autor 
edo popovic und comickünstler igor 
hofbauer für das vorliegende Buch 

zusammengetan. herausgekommen sind erzäh-
lungen eines gesellschaftlichen Verweigerers, der 
die welt auf der eigenen haut spüren möchte, 
ungeschönt und ungefiltert – kongenial begleitet 
und ergänzt von zeichnungen im stile einer gra-
phic novel. da ist zum Beispiel die geschichte 
vom trockenen Alkoholiker, der auf der polizeiwache 
sitzt und revue passieren lässt, was ihn hierher-
gebracht hat: die schöne mila, die bei den Ano-
nymen Alkoholikern für lebendigkeit und hoffnung 
sorgt, hat ihn zu sich nach hause eingeladen, wo 
alles schiefging und in einer tragödie endete. dann 
das mittellose paar, das auf dem Balkon seiner 
wohnung in einem tristen Vorort sitzt und sich über 
das meer unterhält, das für sie aber unerreichbar 
ist. oder die unglückliche literaturkritikerin, die nicht 
begreift, dass für das scheitern ihrer Beziehung 
mit dem schriftsteller nicht ihr Alter und ihre cel-
lulite verantwortlich sind, sondern seine schreib-
blockade. Außerdem geht es u. a. darum, wie man 
mit originellen weihnachtskarten an geld kommen 
könnte, um kleine liebesdramen, die sich am rande 
von literaturfestivals abspielen oder um eine Vege-
tarierin, die nur sex haben kann, wenn gemüse 
im spiel ist.

ora gomringer schreibt klangvolle, 
sprachverliebte gedichte, die nicht 
hermetisch sein wollen und oft viel 
humor besitzen. im oktober 2011 wird 

ihr der Jacob-grimm-preis, der teil des Kulturpreises 
deutsche sprache ist, verliehen. im vorliegenden 
sammelband ›mein gedicht fragt nicht lange‹ 
veröffentlicht Voland & Quist ihre ersten vier ge-
dichtbände: ›gedichte‹ (2000), ›silbentrennung‹ 
(2002), ›sag doch mal was zur nacht‹ (2006) 
und ›Klimaforschung‹ (2008) zusammen. so wer-
den die einflüsse und die künstlerische entwicklung 
einer der wichtigsten jungen zeitgenössischen  
lyrikerinnen deutscher sprache sicht- und nach-
vollziehbar: performance lyrik, poetry slam, rap, 
amerikanische lyrik von dorothy parker oder mark 
strand, moderne Klassiker wie ernst Jandl und 
erich Kästner oder zeitgenössische Vorbilder wie 
Friederike mayröcker.

edo popovic / 
igor hofbauer
›tattoogeschichten‹
A. d. Kroat. v.  
Alida Bremer,
176 s., zahlr. Abb.
978-3-86391-002-0
16,90 euro

nora gomringer
›mein gedicht fragt 
nicht lange‹
352 s., Buch m. cd
978-3-86391-004-4
24,90 euro

w n

georg stanitzek
›essay – Brd‹
360 s., zahlr. Abb., 
Broschur
978-3-940384-33-1
24,00 euro

e

s

d

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 

telefax

die Verlagsgründung stand unter dem eindruck des Vorbilds Kurt wolff, nach dessen credo Bücher zu publizieren 

seien, nicht die das publikum lesen ›wolle‹, sondern lesen ›solle‹. dabei ist es geblieben. schwerpunkte sind Film, 

medien, theater, literatur. lesen ist nicht nur schön. es erfordert eine extreme disziplinierung des Auges. deswegen 

legen wir wert auf eine lesefreundliche gestaltung der Bücher: Vom inhaltlichen lektorat übers Korrektorat bis hin 

zur typographie und zum satz besteht die Verlagstätigkeit in nichts anderem, als alle Arbeit, die in text und Buch 

steckt, möglichst unsichtbar zu machen.

1994  gründung

1995  reihe ›traversen‹

1996  reihe ›texte zum 

 dokumentarfilm‹ / dfi Köln

2006  reihe ›mosse-lectures‹ / 

 hu Berlin

Verleger:  reinald gußmann

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

götz, Veruschka Fixierte gedanken. eine Kurzgeschichte der schrift … (2. Aufl.) 978-3-930916-90-0 10,50

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

Kappelhoff, hermann et al. (hrsg.) demokratisierung der wahrnehmung? das westeuropäische nachkriegskino 978-3-940384-29-4 19,00

Kluge, Alexander in gefahr und größter not bringt der mittelweg den tod (3. Aufl.) 978-3-930916-28-3 19,00

schings, dietmar schauplatz gendarmenmarkt 1800–1850. Kleist, schinkel, hoffmann … 978-3-940384-15-7 19,00

stollmann, rainer ›Angst ist eine gutes mittel gegen Verstopfung‹. geschichte des lachens 978-3-940384-30-0 19,00

wagner, elisabeth et al. (hrsg.) Verwertungen von Vergangenheit. mosse-lectures 2008 978-3-940384-19-5 19,00

witte, Karsten schriften zum Kino. westeurop., japan. und afrikan. Film nach 1945 978-3-940384-21-8 24,00

elisabeth wagner / Burkhardt wolf (hrsg.)
›Korruption‹ mosse-lectures 2010

144 s., zahlr. Abb., Broschur
978-3-940384-34-8

19,00 euro

sylvie lindeperg
›nacht und nebel‹
ein Film in der 
geschichte
texte zum 
dokumentarfilm Bd. 14
350 s., zahlr. Abb., 
Broschur
978-3-940384-24-9
19,00 euro

s geht um den essay und vergleichba-
re sachprosa in der deutschsprachi-
gen literatur seit den 1950er Jahren. 
was ist der essay? Bildungsprosa? 

organ der Kritik? Vehikel für ideen? gegenwarts-
diagnostisches instrument? treibsand ungeschütz-
ter Aussagen? Feuilleton? debattentext? medium 
ästhetischer erfahrung? primär sekundärliteratur? 
poetologischer programmtext? prosa der renom-
mierten? elegant formuliert? nicht-fiktional? probe 
aufs exempel? Versuch? experiment? theorie? 
›essay – Brd‹ rekonstruiert die Bedeutung der gat-
tung für die intellektuelle Artikulation in Feuilleton 
und literaturkritik, in der literaturwissenschaft und 
in der öffentlichen debatte. ›essay – Brd‹ zeich-
net nach, dass der essay um 1968 / 1970 und in 
der Folge als genre einer experimentellen litera-
tur verstanden wird, in der sich der intellektuelle 
Versuch nicht einfach nur darstellt, sondern erfin-
derisch an darstellungsweisen arbeitet. ›essay – 
Brd‹ bringt eine reihe intensiver lektüren; insbe-
sondere von: hans magnus enzensberger, elfriede 
Jelinek, Alexander Kluge, renate matthaei, uwe 
nettelbeck, michael rutschky, Frank schirrmacher 
und anderen.

ie öffentliche meinung zur aktuellen 
Finanzkrise hat den zweifel an der 
Kompetenz und der integrität von poli-
tikern, managern und Verwaltungen, 

an ihrer selbstverpflichtung auf das gemeinwohl 
verstärkt. partikulare interessen und Vorteilsnahmen 
werden fast täglich entdeckt und selbstverständlich 
moralisch verurteilt. Aber welche wirtschaftlichen, 
politischen, sozialen und persönlichen machen-
schaften an der grenze von legitimität und lega-
lität setzen den mechanismus von Korruption in 
gang? Korruption schafft ein eigenes system von 
Abhängigkeiten (die mafia), im unternehmerischen 
Bereich schafft sie marktanteile und sichert Arbeits-
plätze (der sog. siemens-skandal), im sport sorgt 
sie für höchstleistungen (dopingaffären). ist diese 
dynamik von Korruption nicht nur ein störfall der 
gesellschaft, sondern ihr fester Bestandteil, ›ein streit 
der gesellschaft mit sich selber‹ (dirk Baecker)? 
mit Beiträgen u. a. von gunter gebauer, ines gei-
pel, stephan A. Jansen, Johann graf lambsdorff, 
susan rose-Ackerman, wolfgang schild und Jo-
seph Vogl.

ylvie lindepergs in Frankreich preis-
gekröntes Buch über den berühmten 
Kz-Film von resnais als schlüssel zur 
zeitgeschichte ist jetzt auf deutsch 

zugänglich. der Film ›nuit et Brouillard‹ [›nacht 
und nebel‹, 1956] von Alain resnais über das 
nationalsozialistische Kz-system hat Bilder der 
lager erstmals nach dem Krieg international einem 
großen publikum vermittelt. lindepergs studie ist 
die Biographie dieses Films als ›mikrogeschichte 
in Bewegung‹ und der Benjaminschen Aufforde-
rung an den historiker verpflichtet, ›in der Analyse 
des kleinen einzelmoments den Kristall des total-
geschehens zu entdecken‹. diese brillante unter-
suchung ist weit über den Kreis der dokumentar-
film-interessierten hinaus bedeutsam: die exemp-
larische Filmbiographie ist als methode zeit- und 
filmhistorischer Forschung etabliert und trägt der 
immer enger werdenden Verschränkung von me-
dien und geschichte rechnung.
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Brückner, peter
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st einer schon verrückt, nur weil er 
mitten in der sommersonne, wenn 
alle fröhlich sind, plötzlich in düstere 
stimmung fällt? wenn einer Angst 

hat im dunkeln, manchmal auch am tag? was ist 
normal? Auf welch’ dünnem seil geht unsere Ver-
nunft spazieren? – nicola, der hier sein leben 
erzählt, hat fünfunddreißig Jahre im irrenhaus ver-
bracht, da erlebt man einiges. Früher brachte seine 
oma ihn in die schule. nicola saß in der letzten 
Bank und war in der Klasse das schwarze schaf. 
später bringt die oma ihn zu den Verrückten, aber 
einmal auch ans meer … man liest, was nicola 
berichtet, über sich selbst und das leben der an-
deren insassen – zunächst mit dem wohlwollen 
dessen, der vermutet, er sei kein schwarzes schaf. 
dann verschwindet diese sicherheit. wer ist nun 
verrückt, die Bewohner des irrenhauses oder die 
anderen, die draußen leben? nicola in der Anstalt 
oder das mädchen an der supermarktkasse? Beide 
werden andauernd überwacht und tun immer das-
selbe. Aber am ende der geschichte dürfen wir mit 
nicola befreit durchatmen und – lachen.

Ascanio celestini
›schwarzes schaf‹
roman, 
a. d. ital. v. 
esther hansen, 
128 s., geb. m. su
978-3-8031-3238-3
15,90 euro

i

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.

Autoren

n logroño, der spanischen haupt-
stadt des weins, sollen santiago 
malpás und ein gewisser F. r. mit ih-
rem nissan ein ›paar Kisten‹ abholen 

(darin befinden sich unter anderem: ein haarföhn, 
ein toaster und zwei Kanister olivenöl) und sie zu 
einer ominösen hütte bringen, wo sich ihr Freund, 
der reiche winzer modesto cumba, verschanzt hat. 
was den in vierter ehe unglücklich verheirateten 
cumba zu diesem außergewöhnlichen schritt be-
wogen hat, enthüllt sich dem leser parallel zum Kon-
sum unzähliger Flaschen rotwein, die da während 
der Autofahrt mitten in einem schneesturm und 
später auch in cumbas hütte gepichelt werden – 
naiv wäre es zu denken, hier habe keine Frau ihre 
hand im spiel. doch als die drei Freunde, die sich 
vor vielen Jahren bei einem tragischen motorrad-
unfall kennengelernt haben, in ihrer hütte unerwar-
tet Besuch erhalten, wird es für sie allmählich eng …

oche um woche hält der sonderge-
sandte tom Koenigs seine erlebnisse 
und erfahrungen in Afghanistan für 
sich und seine Freunde fest. er erzählt 

von den komplizierten diplomatischen Beziehungen, 
von westlichen Botschaftern, denen das hemd nä-
her ist als die hose, von der problematischen rolle 
der medien, von wilden Autofahrten und hoher di-
plomatie im wüstensandsturm, von seinem Besuch 
beim König und den reisen nach new york zu Kofi 
Annan. immer wieder beschreibt er das absurde 
protokoll, den prunk und plunder, seltsame Konstan-
ten trotz der offensichtlichen zunahme von gewalt, 
Bombenanschlägen und selbstmord attentaten. da 
die notizen ursprünglich nicht zur Veröffentlichung 
bestimmt waren, sind sie ganz ›un diplomatisch‹ 
geschrieben und halten unfrisierte gedanken nicht 
zurück. sehr kritisch, oft selbstkritisch schildern sie 
die eigenen schwächen genauso ungeschützt wie 
die Freude des diplomaten, dem mit seinen manch-
mal unorthodoxen methoden erfolg beschieden 
ist, indem er die komplexen machtmechanismen 
für seinen Auftrag nutzt: die sicherheit der Bevölke-
rung wiederherzustellen und die menschenrechte 
zu schützen.

Javier Fernández 
de castro
›in erinnerung an einen 
vorzüglichen wein‹
roman,
a. d. span. v. 
timo Berger, 
120 s., ln.
978-3-8031-1281-1
14,90 euro

tom Koenigs
›machen wir Frieden 
oder haben wir Krieg‹
Auf un-mission in 
Afghanistan
264 s., zahlr. Abb., 
geb.
978-3-8031-3637-4
19,90 euro

i

w
ine umfassende dokumentation der 
alltäglichen und der spektakulären, 
der gelungenen und der gescheiter-
ten rettungsversuche in ganz europa. 

Arno lustiger schildert die Bemühungen, Juden im 
gesamten besetzten europa das leben zu retten, 
aus einer neuen perspektive. so erweitert er die 
Kriterien dessen, was in der öffentlichen wahr-
nehmung unter ›Judenrettung‹ verstanden wird. 
Auf diese weise bringt er auch die kleinen, alltäg-
lichen rettungsbemühungen von einzelpersonen 
ebenso wie von netzwerken ans licht, die den 
mord an den europäischen Juden nicht aufhalten 
konnten, die jedoch gleichwohl widerstand gegen 
die nazis bedeuteten. Vor diesem hintergrund 
prägte lustiger den Begriff ›rettungswiderstand‹. 
die synthese aus der persönlichen nähe des 
holocaust-überlebenden und der wissenschaftli-
chen distanz des historikers macht diesen Band 
zu einem eindringlichen leseerlebnis.

maja haderlap
›engel des Vergessens‹
roman, 
288 s., geb. m. su
978-3-8353-0953-1
18,90 euro

ingeborg-Bachmann-
preis 2011

e de

www.wallstein-verlag.de
info@wallstein-verlag.de

wallstein Verlag
geiststraße 11
37073 göttingen
0551 / 54 89 80
0551 / 54 89 834

website 

e-mail 

Anschrift  
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Anspruchsvolle Bücher aus den Bereichen literaturwissenschaft, wissenschaftsgeschichte und ge-

schichte, sorgfältige editionen und starke stimmen der gegenwartsliteratur stehen im zentrum des 

Verlagsprogramms. seinen 25. geburtstag feiert der wallstein Verlag mit vielen schönen und wichtigen 

Büchern: 2011 erschien nicht nur die 6-bändige Ausgabe von rahel levin Varnhagens ›Buch des  

Andenkens für ihre Freunde‹, sondern auch eine 5-bändige Ausgabe von gandhis ausgewählten 

werken und eine neuauflage der tagebücher von thea sternheim, die zu den großen zeugnissen des 20. Jahrhunderts zählen (5 Bde., mit dem gesamt-

text auf cd-rom). matthias zschokkes mail-roman ›lieber niels‹ wurde von der Kritik gefeiert, gregor sander geht mit seinen erzählungen rund um die 

ostsee auf die literatour nord, und maja haderlap gewann den ingeborg-Bachmann-preis; ihr Buch erlebte innerhalb von 14 tagen vier Auflagen.

1986  gründung

1996  niedersächsischer Verlagspreis

2005  start literarisches programm 

 unter Verantwortung v. thorsten Ahrend

2011  das 25. Jahr

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Bärfuss, lukas hundert tage (roman, 198 s.) 978-3-8353-0271-6 19,90

Bloom, steven die menschliche schwäche (roman, 192 s.) 978-3-8353-0951-7 18,90

dutli, ralph Fatrasien. Absurde poesie des mittelalters (144 s.) 978-3-8353-0774-2 19,00

Klüger, ruth weiter leben. eine Jugend (m. mp3-hörbuch, gel. v. d. Autorin, 286 s.) 978-3-8353-0298-3 14,90

Knigge, Adolph Freiherr werke (mit einem essay v. sibylle lewitscharoff, 4 Bde., 1835 s.) 978-3-8353-0410-9 49,00

Kögl, gabriele Vorstadthimmel (roman, 278 s.) 978-3-8353-0844-2 17,90

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

sander, gregor winterfisch (erzählungen, 192 s.) 978-3-8353-0843-5 18,00

scanzoni, signe von Als ich noch lebte. ein Bericht über erika mann (248 s.) 978-3-8353-0765-0 22,00

zschokke, matthias lieber niels (764 s.) 978-3-8353-0909-8 29,90

Arno lustiger
›rettungswiderstand‹
über die Judenretter 
in europa während 
der ns-zeit 
462 s., 
geb. m. su
978-3-8353-0990-6
29,90 euro

›Jede Freundschaft mit 
mir ist verderblich‹
Joseph roth und stefan 
zweig. Briefwechsel 
1927–1938
hg. v. madeleine 
rietra u. rainer-
Joachim siegel, 
ca. 620 s., 10 Abb., 
geb. m. su
978-3-8353-0842-8
ca. 39,90 euro

in großes romandebüt, das von einem 
leben in der mitte europas erzählt; 
mit kraftvoller poesie; geschichten, 
die uns im innersten betreffen. maja 

haderlap gelingt etwas, das man gemeinhin heut-
zutage für gar nicht mehr möglich hält: sie erzählt 
die geschichte eines mädchens, einer Familie und 
zugleich die geschichte eines Volkes. erinnert wird 
eine Kindheit in den Kärntner Bergen. erzählt wird 
von dem täglichen Versuch eines heranwachsen-
den mädchens, ihre Familie und die menschen in 
ihrer umgebung zu verstehen. zwar ist der Krieg 
vorbei, aber in den Köpfen der slowenischen min-
derheit, zu der die Familie gehört, ist er noch all-
gegenwärtig. erst nach und nach lernt das mäd-
chen, die Bruchstücke und überreste der Vergan-
genheit in einen zusammenhang zu bringen und 
aus der selbstverständlichkeit zu reißen. 

er faszinierende Briefwechsel erzählt 
die geschichte einer spannungsrei-
chen Freundschaft, besonders unter 
den extremen Bedingungen des exils. 

›deutschland ist tot. Für uns ist es tot. … es ist ein 
traum gewesen. sehen sie es endlich, bitte!‹, so 
beschwört Joseph roth 1933 stefan zweig in einem 
Brief. roth, im galizischen Brody aufgewachsen, ist 
bis zu diesem zeitpunkt einer der gefragtesten 
Feuilletonisten. zweig, der aus einer wohlhabenden 
jüdischen Familie in wien stammt, ist ein literari-
scher Bestsellerautor von weltruhm. die Freund-
schaft der beiden Autoren wird nach der macht-
ergreifung der nationalsozialisten zunehmend über-
schattet: während roth schon 1933 emigriert und 
von Beginn an radikal jeden Kompromiss ablehnt, 
versucht zweig noch längere zeit, sich zu arran-
gieren. der Briefwechsel erzählt die geschichte 
einer Freundschaft, die auch an den politischen 
Verhältnissen zerbricht und die geschichte zweier 
im exil zerstörter leben.
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gronius, Jörg w. ein stück malheur (180 s.) 978-3-931135-48-5 19,00

gronius, Jörg w. plötzlich ging alles ganz schnell (148 s.) 978-3-938803-02-8 21,00

hauser, heinrich schwarzes revier (224 s., Abb.) 978-3-938803-25-7 19,90

hilpert, heinz so wird alles schwere entweder leicht oder leben.  978-3-938803-31-8 19,00
 tagebuch für nuschka (148 s., Abb.)

Janowitz, hans Jazz (144 s., m. cd) 978-3-931135-42-3 23,00

Jentsch, ralph Alfred Flechtheim und george grosz (172 s., Abb.) 978-3-938803-06-6 23,00

Kubin, wolfgang unterm schnurbaum. deutsch-chinesische wahlverwandtschaften (256 s.) 978-3-938803-15-8 19,00

matveev, michel die gehetzten (232 s.) 978-3-938803-23-3 23,00 

muggenthaler, Johannes die letzte trauung (272 s., Abb.) 978-3-938803-30-1 21,00

weidle, Barbara (hrsg.) Kurt wolff. ein literat und gentleman (292 s., Abb.) 978-3-938803-01-1 25,00

www.weidleverlag.de
verleger@weidleverlag.de

weidle Verlag
Beethovenplatz 4
53115 Bonn
0228 / 69 29 54
0228 / 69 78 42

website 

e-mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

ine isländische Kindheitsgeschichte, 
die am ende des zweiten weltkriegs 
in reykjavík beginnt. sie erzählt von 
Andri haraldsson, der in einer zeit 

von Brüchen aufwächst: die amerikanische Kultur 
mit ihren lockungen legt sich über die isländische. 
so lebt er in zwei welten, die nicht recht zu einer 
werden wollen, wohl aber zu seiner. sein heran-
wachsen wird in einzelnen miniaturen geschildert, 
von den ersten wahrnehmungen bis zur ersten 
liebe. die schulzeit in reykjavík, Ferien auf dem 
lande, der tod des großvaters und John F. Ken-
nedys, erste Kinobesuche, erwachende sexualität. 
›punkt punkt komma strich ist ein Buch, das die 
moderne isländische literatur maßgebend verän-
dert hat – sowohl mit seinem Bild von der jungen 
stadt reykjavík wie auch mit seinem wunderbar 
ironisch leichtfüßigen humor. pétur gunnarsson 
zeichnet ein mosaik aus miniaturen und erzählt 
gleichwohl eine klassische geschichte.‹ (halldór 
guðmundsson)

pétur gunnarsson
›punkt punkt  
komma strich‹
roman,
a. d. isl. v.  
Benedikt grabinski, 
132 s., Fh, 
fester einband
978-3-938803-34-9
16,90 euro

e

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 Ver-

gessenheit gerieten. mittlerweile erweitert eine wachsende zahl an gegenwartsautoren wie Jörg w. 

gronius, Johannes muggenthaler oder wolfgang Kubin das spektrum. Viele Buchumschläge werden 

von Künstlern gestaltet, die wiederum mit Kunstkatalogen das programm bereichern. weiter gibt es 

Bücher zur Kunst- und literaturgeschichte, zur Architektur und zur Familie gustav mahlers. und über-

setzungen aus dem Französischen und chinesischen. dank der gestaltung aller titel durch Friedrich Forssman sind bereits zahlreiche Bücher von der 

stiftung Buchkunst ausgezeichnet worden, zuletzt wurde gar ›schwarzes revier‹ von heinrich hauser für den designpreis deutschland 2012 nominiert.

ca. 1994  gründung

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

enn Bei dao aufbricht, in eine andere 
stadt, ein anderes land, wird es nie 
eine reise in die Fremde, denn wo-
hin er auch kommt, empfangen ihn 

dort seine gedichte und die, die sie lieben, dar-
unter dichterkollegen wie Allen ginsberg, gary 
snyder, gegory corso, tomas tranströmer. in sei-
nen essays erzählt Bei dao von dem, was wirklich 
los ist, wenn dichter irgendwo auf der welt einan-
der treffen – Backstage-szenen der poeten-Festi-
vals, geschichten von lampenfieber, von Festen bis 
zum umfallen, aber auch von den gemeinsamen 
stillen stunden, denen zum Atemholen und denen 
zur trauer ums Vergängliche, ums leben, um die 
Kraft. Bei dao berichtet, wie er das dichterdasein 
in gesellschaft immer wieder neu erfährt, und läßt 
den leser die starke, fortwährende wirkung dieser 
Begegnungen spüren. denn die erlebnisse, die 
man teilte, ob aufregende kleine Abenteuer oder 
alltägliche wege, haben eines immer gemeinsam: 
dabei wird sprache zur sprache gebracht, das 
wort kommt zu wort.

orch hat sich von allem verabschie-
det: vom Beruf, von Frau und Kind. 
Familie widert ihn an. warum spie-
len erwachsene noch immer Vater-

mutter-Kind? Familiäre idylle löst bei ihm panik 
aus, depression und suizidgedanken. nun, mit 
ende Vierzig, ist er in einer werbeagentur in han-
nover gelandet. die stadt ist Baustelle und fiebert 
der weltausstellung entgegen. horch jobbt als 
texter von politreklame für den wahlkampf zur 
Kanzlerwahl. Freiberuflich und unverbindlich. Auf 
einer Vortragsreise, die ihn nach wien führt, 
spricht ihn ein junges mädchen an: ›du sollst der 
Vater meiner Kinder sein.‹ so ganz aus heiterem 
himmel. diese Begegnung – eine szene wie im 
Kitschfilm – lockt ihn noch einmal ins wirkliche leben 
zurück. ist wien nicht die stadt mit dem gold-
herzl? doch der himmel über der donau bleibt 
nicht heiter. Bedrohliche Flugbewegungen künden 
vom Balkankrieg. das experiment einer neuen, 
jungen liebe erweist sich als – im wahren wort-
sinn – tierischer Fehlgriff.

Bei dao
›gottes  
chinesischer sohn‹
essays, 
a. d. chin. v.  
wolfgang Kubin,  
ca. 250 s., Fh, 
Broschur
978-3-938803-37-0
19,00 euro

Jörg w. gronius
›horch‹
roman,
ca. 220 s., Fh, 
fester einband
978-3-938803-36-3
21,00 euro

w h

Barbara Bongartz
›die schönen und  
die reichen‹
roman, 320 s., geb.
978-3-86337-005-3
19,90 euro

e
A

e

www.weissbooks.com
info@weissbooks.com
weissbooks.w
englischer hof / 
Am hauptbahnhof 10
60329 Frankfurt a. m.
069 / 25 78 12 90
069 / 25 78 12 929

website 

e-mail 

Anschrift  

telefon 

telefax

weissbooks.w. ist der ›Verlag für zuverlässige überraschungen‹. zu Jahresbeginn 2008 gegründet, haben Anya 

schutzbach und rainer weiss seitdem über 50 Bücher verlegt mit dem schwerpunkt auf Belletristik und erzählendes 

sachbuch. neben klassisch-literarischen titeln – von Autoren wie Artur Becker, Barbara Bongartz und daniel zahno 

– wagt der Verlag konsequent neues: diesen sommer mit tipp-Kick’n Book ein originelles Buchgeschenk mit tipp-

Kick-torwandspiel zur Fußballweltmeisterschaft der Frauen, diesen herbst einen haiku-Band mit 33 dichterinnen, 

gedruckt auf handgeschöpftem papier, mit japanischer Bindung. den Verlag prägt eine reine, karge, kraftvolle Bild-

sprache, die entwickelt wurde vom schweizer gestalter Fritz gottschalk (gottschalk + Ash int’l, zürich). so setzt 

weissbooks.w ein deutliches zeichen gegen den trend. und bleibt vor allem: unverwechselbar und überraschend.

2008  Verlagsgründung

2009  Buchmarkt-Award:   

 newcomer des Jahres

2009  Frankfurter gründerpreis

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Abusjarow, ildar trolleybus nach osten (erzählungen, 213 s.) 978-3-940888-11-2 19,80

Becker, Artur der lippenstift meiner mutter (roman, 313 s.) 978-3-940888-57-0 19,80

Burkart, erika / halter, ernst nachtschicht / schattenzone (gedichte, 151 s.) 978-3-940888-14-3 24,00

dinda, Franz ein Bilderreimbuch über liebe (gedichte, 75 s.) 978-3-940888-59-4 20,00

eibl, christina nicht alle russen haben goldzähne, sind immer betrunken,  978-3-940888-09-9 18,80
 und auch nicht jeder russische Beamte ist korrupt (sachbuch, 190 s.)

Fogel, Vanessa F. sag es mir (roman, 334 s.) 978-3-940888-58-7 19,80

pancake, Breece d’J stories (erzählungen, 216 s.) 978-3-940888-10-5 19,80

sulzbach,  Katharina westendladies (roman, 312 s.) 978-3-86337-007-7 14,90

weitholz, Arezu mein lieber Fisch (gedichte, 91 s., Abb.) 978-3-940888-51-8 14,95

winter, Achim wir sind nicht papst! (sachbuch, 138 s.) 978-3-940888-64-8 15,00

pia solèr
›die weite fühlen‹
Aufzeichnungen  
einer hirtin
ca. 128 s., geb.
978-3-86337-009-1
15,00 euro 

daniel zahno
›Alle lieben Alexia‹
ein reigen, 128 s., geb.
978-3-86337-002-2
16,90 euro

ine reiche, exzentrische Frau, witwe 
des größten musikalischen genies des 
20. Jahrhunderts, die einen ghost-
writer für ihre memoiren sucht. ein 

strauchelnder schriftsteller. eine unscheinbare 
zofe, die sich als geschickte drahtzieherin hinter 
den Kulissen eines dramas erweist. sehnsucht und 
ressentiment, ruhm und gier, obsession und de-
mütigung, liebe und Kränkung – Barbara Bongartz, 
›eine der besten ihrer zunft‹ (Berliner zeitung), 
verstrickt ihr personal in die verhängnisvollsten 
Affären, und dies sehr zum genuss ihrer leser. ein 
vielstimmiger gesellschaftsroman großen Formats, 
ein deutsches ›geisterhaus‹, ein spannendes Buch, 
das in Bayreuth beginnt und über stationen im 
süden Frankreichs und Berlin zu einem Finale in 
Florenz führt.

infach mal weg sein – eine der großen 
sehnsüchte des zivilisierten menschen. 
pilgern auf dem Jakobsweg. Kein 
iphone, kein internet. oder raus, aufs 

land. doch wie fühlt es sich an, schon immer ein-
fach weg zu sein, von Berufs wegen? pia solèr ist 
knapp 40 Jahre alt und hirtin. sie lebt in einem 
versteckten tal im schweizerischen graubünden. 
Ans Bücherschreiben hat sie nie gedacht – bis sie 
einer danach fragte. ›wer hätte zum Beispiel ge-
dacht, dass ich etwas zu sagen habe.‹ und jetzt 
erzählt sie. im oktober schnee-einbruch über 
nacht. sms können nur verschickt werden, wenn 
der wind aus einer bestimmten richtung kommt. 
der hund stirbt, der tierarzt kommt zu spät, was tun. 
die Aufzeichnungen von pia solèr sind authen-
tisch, alltäglich und einzigartig. hier spricht keine 
Aussteigerin, keine eremitin. hier spricht eine Frau 
aus der mitte europas, sie erzählt von harter Arbeit 
und einsamen stunden, vom Fortschritt und zerfall 
unserer tage, vor allem aber erzählt sie vom leben 
in der natur, auf 2000 metern höhe, in der sich 
weite fühlen lässt.

lexia ist ein Versprechen. eine Berüh-
rung, ein Blick, der männer in den 
Bann schlägt. doch wer ist Alexia? 
ein hirngespinst? eine Fantasie? um 

die acht männer in daniel zahnos neuem Buch ist 
es jedenfalls geschehen, sie schwärmen, werben 
und verzweifeln, bis ihre welt Kopf steht, bis das 
herz flirrt – und es bei einem sogar ganz aufhört 
zu schlagen. in acht geschliffenen episoden ent-
führt daniel zahno in orchestergräben und un-
tiefe träume, auf marokkanische schlepperboote, 
satelliten und geradewegs in die fiebrige gedanken-
welt jener, die an die liebe auf den ersten Blick 
glauben. ›Alle lieben Alexia‹ ist ein wunderbar 
leichter reigen, in dem sich nichts fügt und alles 
passt – das Buch eines charmanten, witzigen, raf-
finierten erzählers.
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elbstmord oder mord, der gewaltsame 
tod ihres ehemannes, des indischen 
Arztes und Virologen Arif, führt nafisa 
in eine welt, in der illegaler organ-

handel, erpressung und pseudowissenschaftliche 
debatten zur realität geworden sind. nafisa begibt 
sich auf die suche nach der wahrheit in ein ›spiegel-
verkehrtes‹ land , entdeckt dabei die sozialen und 
politischen eruptionen im heutigen südafrika mit 
seinen widersprüchen und enttäuschungen und 
kämpft mit archaischen Vorstellungen von leben 
und tod, von triumph und scheitern, von schweigen 
und schuld. nichts ist sicher, nichts hat bestand 
und auch die menschen ihres umfelds sind nicht 
die, die sie zu sein scheinen. dieser roman ist ein 
parforceritt durch die seele eines landes im um-
bruch. ›ein kluges Buch voll provozierender einbli-
cke.‹ (Vikas swarup, Autor ›slumdog millionaire‹). 
erschienen in der reihe AfrikAwunderhorn.

imraan coovadia
›gezeitenwechsel‹
A. d. engl. v. indra 
wussow
288 s., geb.
978-3-88423-371-9
24, 80 euro

s

die erneuerung der literatur kommt aus den peripherien und nicht aus den metropolen. und die poesie 

liegt auf der straße. daraus wurde seit 1978 ein anspruchvolles Verlagsprogramm, dessen schwer-

punkte deutschsprachige und internationale poesie / literatur, sachbuch, Kunst, Fotografie sind. das 

programm umfasst Buchreihen (›poesie der nachbarn‹, ›Versschmuggel‹ u. a.), Ausstellungen (ré 

soupault u. a.), Kooperationen mit museen (prinzhorn, museum ritter), internationale Kooperationen 

(Frankreich, Québec, Bulgarien, italien, irland, spanien, Brasilien, golfstaaten). ein schwerpunkt liegt auf der erforschung des nationalsozialismus am 

Beispiel heidelbergs. dem kulturellen leben heidelbergs spürt der Verlag mit michael Buselmeiers ›literarischen Führungen‹ nach. im interkulturellen 

dialog setzt er seit Jahren mit édouard glissant, Abdelwahab meddeb und seit 2010 mit der reihe AfrikAwunderhorn Akzente.

1978  Verlagsgründung durch Angelika Andruchowicz,  

 manfred metzner, hans thill

1996  Verlagspreis Baden-württemberg

2008  nobelpreis Jmg le clézio

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Andruchowytsch, yuri werwolf sutra (gedichte, 96 s., geb.)  978-3-88423-329-0 17,80

Braun, michael (hrsg.)  hugo Ball – der magische Bischof der Avantgarde (154 s.) 978-3-88423-364-1 18,90 

Buselmeier, michael wunsiedel (theaterroman, 160 s.) 978-3-88423-362-7 18,90

glissant, édouard / Brief an Barack obama (A. d. Frz. v. Beate thill, 96 s.) 978-3-88423-378-8 12,80
chamoiseau patrick

hammes, manfred erzähl’ mir vom süden. eine literarische reise durch südfrankreich (454 s.) 978-3-88423-230-9 24,80

herold / lorenz / metzner (hrsg.) ré soupault – Künstlerin im zentrum der Avantgarde (264 s.) 978-3-88423-363-4 29,80

raworth, tom ich schloss diesen pakt, intelligenz / soll die intuition nicht ersetzen. 978-3-88423-374-0 17,90
 logbuch (A. d. engl. v. ulf stolterfoht, 96 s.)

stefan, Verena / moykopf, chaim Als sei ich von einem anderen stern. 978-3-88423-356-6 25,80
 Jüdisches leben in montréal (264 s., geb.)

thill, hans (hrsg.) meine schlichten reisen. gedichte aus Belgien (192 s., geb.) 978-3-88423-375-7 19,90

er literaturkritiker martin lüdke be-
schreibt in seiner kleinen literatur-
geschichte einen Bogen der moderne, 
etwa von william Faulkner, claude 

simon und louis Aragon bis zu philip roth, von 
thomas Bernhard bis zu peter handke. die aus-
gewählten Beispiele stehen vor einem allen ge-
meinsamen horizont, einer lebens- und erfah-
rungswelt, deren grenzen subjektiv gezogen sind. 
lüdkes urgroßmutter wurde mitte des 19. Jahr-
hunderts geboren und ist nahezu hundert Jahre 
alt geworden. Als Kind saß er buchstäblich zu ihren 
Füßen und hörte sie von ihrer Jugend erzählen, 
von leuten, die goethe noch persönlich gekannt 
hatten, von der Kinderarbeit, die damals üblich 
war, von der gießerei, die schillers ›lied von der 
glocke‹ pate‹ gestanden hatte, vom ersten Auto, 
das durch die kleine stadt fuhr. die lebensspanne 
dieser ›oma toni‹ hat für lüdke die zeit seiner 
moderne abgesteckt, eine zeit zwischen Baude-
laire und Beckett.

er deutschlandfunk sendete bis ende 
2010 täglich einen kurzen lyrik-text 
in seinem programm. Aus dieser rei-
he entstand unser lyrikkalender. die 

resonanz übertraf alle unsere erwartungen, und 
so werden sie auch 2012 ›das gedicht des tages‹ 
in unserem Kalender lesen können: ein Blatt zum 
Abreißen für jeden tag, auf der Vorderseite das 
gedicht in wechselnder Farbe, mit übersichtlicher 
datumsanzeige, ein kurzer Kommentar zu text, Au-
tor und zeitumständen auf der rückseite. zeitge-
nössische dichtung ist genauso vertreten wie lite-
ratur des hochmittelalters, der Klassik, der roman-
tik oder des 20. Jahrhunderts. der literaturkritiker 
und lyrikspezialist michael Braun wählt die ge-
dichte aus und verfasst dazu informative und sach-
kundige, dabei sehr lesbare Kurzkommentare. ›der 
lyrikkalender ist hochvorzüglich in Auswahl und 
gestaltung!‹ (h. h., münster)

martin lüdke
›meine moderne‹
elemente einer 
subjektiven  
literaturgeschichte
64 s., geb. , edition 
Künstlerhaus
978-3-88423-379-5
13,50 euro

›lyrikkalender 2012‹
Ausgewählt  
u. kommentiert 
v. michael Braun
736 s., farb.
978-3-88423-365-8
24,80 euro
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christof wackernagel
›es‹
traumtrilogie
603 s., 
hc im schuber
Format: 42 × 31,8 cm, 
handgelumbeckt
978-3-86674-140-9
248,00 euro
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röse 21
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gegründet im August 1983 mit dem wunsch, das ›erbe‹ der Kritischen theorie aufrecht zu erhalten, kann der zu 

Klampen Verlag inzwischen ein breites Verlagsprogramm vorweisen. das spektrum reicht von philosophie über kri-

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

zu politik, Kunst und Kulturkritik finden ihren platz. im Jahr 2001 erschien der letzte Band der elfbändigen werkaus-

gabe des jüdischen exilschriftstellers soma morgenstern. durch die übernahme des postskriptum Verlages im Jahr 

1998 erweiterte der Verlag sein programm um weitere titel. im Jahre 2004 erschienen außerdem die gesammelten 

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

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

1983  gründung in lüneburg

1998  übernahme des 

 postskriptum Verlages

1998  Verlagspreis 

 des landes niedersachsen

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

decker, oliver  der warenkörper (320 s., pB) 978-3-86674-149-2 38,00

günther, herbert der Versteckspieler. die lebensgeschichte des wilhelm Busch (296 s., hc) 978-3-86674-155-3 14,80

henneke, hans-Jörg totenruhe (Kriminalroman, hg. v. s. mischke, 199 s., hc) 978-3-86674-151-5 12,80

Kohlhammer, siegfried islam und toleranz (hg. v. A. hamilton, 200 s., hc) 978-3-86674-145-4 19,80

Kuhnert, cornelia tödliche offenbarung (Kriminalroman, hg. v. s. mischke, 426 s., hc) 978-3-86674-154-6 12,80

lüdemann, gerd der älteste christliche text (ca. 120 s., hc)      978-3-86674-157-7 12,80

morgenstern, soma Joseph roths Flucht und ende (hg. v. i. schulte, 330 s., hc m. su) 978-3-86674-002-0 24,00

ortner, helmut sacco und Vanzetti. ein Justizmord (288 s., pB) 978-3-86674-150-8 28,00

sonnemann, ulrich negative Anthropologie schriften 3 (hg. v. p. Fiebig, 590 s., hc) 978-3-934920-63-7 40,00

theisen, heinz leitstruktur statt leitkultur (hg. v. A. hamilton, ca.140 s., hc) 978-3-86674-160-7 18,00

wittstock, uwe die Büchersäufer (essays, 173 s., hc) 978-3-86674-005-1 16,00

martin mosebach
›das rot des Apfels‹
tage mit einem maler
144 s., hc,  
m. 12 farb. Abb.
978-3-86674-158-4
24,00 euro

christian Janecke
›maschen der Kunst‹
ca. 200 s., hc
978-3-86674-159-1
19,80 euro

ach einer schießerei mit polizisten 
wurde christof wackernagel 1977 
als mitglied der rAF verhaftet und 
für zehn Jahre inhaftiert. in dieser zeit 

söhnte er sich mit dem von ihm verletzten polizis-
ten aus und distanzierte sich in einem schmerz-
haften prozess vom bewaffneten Kampf. wacker-
nagel drohte irre zu werden an der erkenntnis, 
dass die gründe, die ihn hatten zur waffe greifen 
lassen, fort existierten und das letzte mittel, eben 
der bewaffnete Kampf im untergrund, ihn genau 
zu dem machte, wogegen er kämpfte. um sich 
nicht das leben zu nehmen, wurde er zu einem 
›terroristen‹ der worte und schrieb die geschichte 
seiner generation. nur in einer besonderen litera-
rischen Form sah wackernagel die möglichkeit, 
die widersprüche, die ihn zu zerreißen drohten, 
angemessen auszudrücken. dieselben gescheh-
nisse werden in den drei verschiedenen Aggregat-
zuständen des traumes dargestellt: traum, hallu-
zination und tagtraum. Jeder ist in einer eigenen 
spalte gesetzt, deren Absätze gleich lang sind 
und sich aufeinander beziehen.

en schriftsteller martin mosebach 
und den maler peter schermuly 
(1927–2007) verband über 35  
Jahre eine enge, fast symbiotisch zu 

nennende Freundschaft. der um eine generation 
ältere, gelehrte, geistig und künstlerisch enorm 
produktive maler hatte entscheidenden Anteil an 
der entwicklung des damaligen studenten der  
Jurisprudenz zum schriftsteller. schermulys künst-
lerische laufbahn verlief eigenwillig. nachdem er 
die Ausdrucksmöglichkeiten der abstrakten Kunst 
für sich erschöpft sah, wandte er sich der figür-
lichen malerei zu. über die Jahre hat peter scher-
muly martin mosebach immer wieder gemalt, es 
entstanden studien, aber auch fertige Bilder. Bei 
diesen Ateliersitzungen war das gespräch über 
malerei untrennbar mit der künstlerischen praxis 
verwoben. ›das rot des Apfels‹ erzählt von diesen 
intensiven und hochgestimmten modell-sessionen, 
enthüllt die Korrespondenzen im jeweiligen künst-
lerischen schaffen der Freunde, eröffnet den le-
sern einen wahren Bilderkosmos. Als sicherlich per-

ie möglichkeiten des künstlerischen 
Ausdrucks sind heutzutage schier un-
begrenzt. daher drängen immer mehr 
positionen ins rampenlicht des Kunst-

markts und versuchen, sich durch scheinbare  
innovation von der Konkurrenz zu unterscheiden. 
was die presets in der elektronischen musik, die 
standardsituationen im Fußball und die einschlä-
gigen tricks im liebeswerben, das sind längst auch 
der Kunst ihre spezifischen maschen geworden – 
notorische wirkmittel, bizarre, bedenkenswerte, 
verengende oder produktive routinen des einma-
ligkeitszwangs im zeitgenössischen Kunstbetrieb. 
christian Janecke identifiziert und benennt diese 
routinen, zeigt ihre ursprünge auf und präsentiert 
sie, scharfsinnig kommentiert, in 36 kurzweiligen  
Artikeln.

sönlichstes Buch des Büchner-preisträgers martin 
mosebach zieht es den leser in einen ful minanten 
Austausch über das malen und die malerei hinein.



1 Franz werfel
›die Versuchung‹
ein gespräch
1913

13 Berthold Viertel
›die spur‹
gedichte
1913 

3 Franz Kafka
›der heizer‹
ein Fragment
1913

7/8    georg trakl
›gedichte‹
1913

9 Francis Jammes
›die gebete der demut‹
1917

41 oskar Kokoschka
›der brennende 
dornbusch‹ / ›mörder. 
hoffnung der Frauen‹
schauspiele
1917

47/48    August strindberg
›die schlüssel des 
himmelreichs‹
märchenspiel
1917

17 gottfried Kölwel
›gesänge gegen den tod‹
gedichte
1914

19 carl sternheim
›napoleon‹
eine erzählung
1918

29/30    Franz werfel
›gesänge aus den drei 
reichen‹ 
Ausgewählte gedichte
1917

64  Karel čapek
›Kreuzwege‹
novellen 
1919

78 Alfred Brust
›der ewige mensch‹
drama in christo
1919

58/59   Francis Jammes
›das paradies‹
geschichten und 
Betrachtungen 
1919

* Jahresangaben 
beziehen sich je auf die 
erstveröffentlichung

60/61     Alexej remisow
›legenden und 
geschichten‹ 
1919
 

die 86 Bände umfassende Broschürenreihe ›der jüngste tag‹ wurde von Kurt wolff und seinen lektoren Franz werfel und max Brod von 1913 bis 1921 in 

leipzig und münchen herausgegeben. sie bot jungen, seinerzeit noch unbekannten und heute teilweise vergessenen Autoren ein Forum für neue dicht-

kunst. darin erschienen zahlreiche werke der expressionistischen literatengeneration, darunter Johannes r. Becher, gottfried Benn, walter hasenclever, 

emmy hennings, Franz Kafka, oskar Kokoschka, carl sternheim, ernst toller und georg trakl sowie max Brod und Franz werfel. werfel umriss den radikalen, 

modernen Ansatz der reihe im debutband: ›der neue dichter wird unbedingt sein, von vorn anfangen, für ihn gibt es keine reminiszenz, denn er, wie kein 

anderer, wird fühlen, wie wesenlos die retrospektive auf die literatur ist.‹* wolffs Freund Kurt pinthus stellte die namensentstehung als eine Art zufalls-

prinzip dar, das zu vorgerückter stunde bei einem Barbesuch ersonnen wurde. in werfels Korrekturbogen war mit einem Bleistift gestochen worden. die 

wahl fiel auf die worte ›o jüngster tag‹ in der letzten zeile der aufgeschlagenen seite. Kriegsbedingte materialknappheit hatte zur Folge, dass fast alle 

einbände aus einem damals üblichen, schlichten schwarzen schulheftkarton sowie einem verschiedenfarbigen titeletikett bestanden. durch die einheitlichkeit 

von Form und gestaltung konnten die herstellungskosten gesenkt werden. die preiswerten und dennoch ästhetisch gestalteten Broschüren sollten vor allem 

den geschmack junger leser treffen. in diesem Katalog werden in originalgröße auf der jeweiligen originalseite der umgang mit text der drei literarischen 

gattungen dramatik, lyrik und epik in Form von dramen-, gedicht- und werksatz präsentiert. wir danken dem weidle Verlag für die leihgabe der Bücher.
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 thomas Anz, michael stark: expressionismus. manifeste und dokumente zur deutschen literatur 1910–1920. metzler: stuttgart, 1982, s. 360.
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Kurt Wolff, undatierte Notiz, Familienarchiv Christian Wolff.
Aus einem Essay von Marion Detjen über Kurt und Helen Wolff.

›Ich will nur Bücher verlegen, deren ich mich auf dem Totenbett nicht schämen muss. 

Bücher toter Autoren an die wir glauben. Bücher solcher lebender Schriftsteller, die 

ich nicht anzulügen brauche. Zeit meines Lebens sind mir zwei Elemente als die 

schlimmsten, eigentlich unvermeidlichen Belastungen des Verlegerberufs erschienen: 

Das Belügen der Autoren und das Vorschwindeln nicht vorhandener Kenntnisse, im 

Grunde beides also eine traurig unwahrhaftige Haltung. [...] Mögen wir uns irren, 

das ist wohl unvermeidlich, aber bedingungsloser Glaube, die Überzeugung vom 

echten Wort und Wert des Gewählten sollte immer Voraussetzung jedes einzelnen 

Buches sein.‹ 

                                                       Kurt Wolff


