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

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

tion unabhängiger Verlage. zusammengestellt wird der katalog von der kurt wolff stiftung zur Förderung einer vielfältigen literatur- und Verlagsszene, 

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

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

angesichts der zunehmenden konzentration auf dem Buchmarkt herrscht zwischen den konzernverlagen und uns längst keine chancengleichheit mehr. 

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

seiten eingeladen, den schleier zu lüften und sich an dem 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. sie können in diesem prospekt ausführliche informationen zu den 

Verlagen und zu jeweils zwei bis drei novitäten aufstöbern. da wir nur für 65 Verlage platz haben, ändert sich die zusammensetzung von Jahr zu Jahr. 

ohne die finanzielle Förderung durch die Beauftragte der Bundesregierung für kultur und Medien wäre dieses besondere projekt in der Verlagsland-

schaft nicht möglich. wir danken, ebenso auch dem Barsortiment koch, neff & Volckmar (knV) und den Verlagsauslieferungen prolit und sova, die  

unseren katalog in ihren Vertrieb genommen haben. Monika Bilstein, stefan weidle, dietrich zu klampen (Vorstand der kurt wolff stiftung)

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

i n h A l t



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

Verbrecher Verlag, Berlin  mairisch Verlag, hamburg  2014

wallstein Verlag, göttingen  binooki Verlag, Berlin  2013

Verlag das wunderhorn, heidelberg BellA triste, hildesheim  2012

:transit Buchverlag, Berlin  lilienfeld Verlag, düsseldorf  2011 

klaus wagenbach, Berlin  Verlag Voland & Quist, dresden  2010

peter hammer Verlag, wuppertal  wehrhahn Verlag, hannover  2009

Matthes & seitz Berlin  Verlag ulrich keicher, warmbronn  2008

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

Friedenauer presse, Berlin  kookbooks, idstein / Berlin  2006

weidle Verlag, Bonn  lehmstedt Verlag, leipzig  2005 

edition nautilus, hamburg  supposé, Berlin   2004

Verlag neue kritik, Frankfurt a. M.  Verlag Brinkmann & Bose, Berlin  2003

MaroVerlag, Augsburg  p. kirchheim Verlag, München  2002

Merve Verlag, Berlin  literaturzeitschrift ›schreibheft‹, essen 2001

Jährlich wird der kurt wolff preis in höhe von 26.000 euro und eine projektförderung von 5.000 euro 
auf der leipziger Buchmesse vergeben. 

A1 Verlag

Aisthesis Verlag

Alexander Verlag Berlin

deutscher Apotheker Verlag

Arco Verlag

Argument Verlag

AvivA Verlag

Barton’sche Verlagsbuchhandlung

be.bra verlag

Beauftragte der Bundesregierung  
für kultur und Medien

belleville Verlag Michael Farin

Berenberg Verlag

Börsenverein  
des deutschen Buchhandels

connewitzer Verlagsbuchhandlung

conte Verlag

edition contra-Bass 

diogenes Verlag Ag

distelliteraturVerlag

dittrich Verlag

dtv – deutscher  
taschenbuch Verlag

Verlag edition AV 

edition ebersbach

elfenbein Verlag 

Firwitz Verlag

s. Fischer Verlag 

Fourier Verlag

Frankfurter Buchmesse

FVA – Frankfurter Verlagsanstalt 

Friedenauer presse

edition fünf

ggp Media gmbh

gVA gemeinsame  
Verlagsauslieferung göttingen

peter hammer Verlag

ulrike helmer Verlag

horlemann Verlag

open house Verlag

interpress 

Jonas Verlag für kunst und literatur

edition karo

p. kirchheim Verlag

zu klampen Verlag

kleinheinrich Verlag 

ernst klett Verlag

klöpfer & Meyer

Verlag Vittorio klostermann

koch, neff & Volckmar gmbh

kritische Ausgabe

kunstanstifter Verlag 

Verlag Antje kunstmann

landshoff-entertainment

leipziger Buchmesse

leipziger literaturverlag

lilienfeld Verlag

ch. links Verlag

lukas Verlag

Mairisch Verlag 

Männerschwarm Verlag 

MaroVerlag

Matthes & seitz Berlin

Mehring Verlag

Merlin Verlag

Mitteldeutscher Verlag

edition nautilus

Verlag neue kritik

onkel & onkel

orange-press

pendragon Verlag

phr reinheimer gmbh

piper Verlag

plöttner Verlag

poetenladen

porsche Ag

prolit Verlagsauslieferung

Friedrich pustet kg

Verlag philipp reclam jun.

rimbaud Verlag

Alfred ritter gmbh & co. kg

sächsisches staatsministerium  
für wissenschaft und kunst

satyr Verlag

Arno schmidt stiftung Bargfeld

schöffling & co.

schüren Verlag

sova verlagsauslieferung

stadt leipzig

Verlag für standesamtswesen

stroemfeld Verlag

sukultur

edition temmen

:transit Buchverlag

Verbrecher Verlag

Verlag Vorwerk 8

Verlag klaus wagenbach

wallstein Verlag

wehrhahn Verlag

weidle Verlag

weissbooks.w

Verlag das wunderhorn

d A s  k u r At o r i u M

renate georgi Buchhandlung kohlhaas & company (stellvertreterin)

Joachim kersten rechtsanwalt (Vorsitzender)

Antje landshoff-ellermann landshoff-entertainment

dr. Jochen Meyer ehem. leiter handschriftenabteilung 

 deutsches literaturarchiv Marbach

dr. lothar Müller redakteur süddeutsche zeitung 

Alexander oechsner Vertreter der Beauftragten der

 Bundesregierung für kultur und Medien

Annegret schult Felix Jud gmbh & co. kg Buchhandlung

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

d e r  V o r s tA n d 

Monika Bilstein  peter hammer Verlag

stefan weidle (Vorsitzender) weidle Verlag

dietrich zu klampen zu klampen Verlag

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

vertretung unabhängiger deutscher Verlage. die zusammenarbeit mit anderen kulturellen  

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

dem Bibliothekswesen sowie mit schriftstellern, künstlern und Journalisten ist wesentlicher 

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

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

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

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

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

schaffen oder das vorbildhafte Verlagsprogramm eines deutschen oder in deutschland 

ansässigen unabhängigen Verlegers vergeben. Außerdem wird einem weiteren Verlag der 

Förderpreis der kurt wolff stiftung für ein herausragendes einzelprojekt zuerkannt.

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

einer vielfältigen Verlags- und literaturszene wurde im oktober 

2000 von unabhängigen Verlegern und vom damaligen kultur-

staatsminister Michael naumann gegründet. der name der 

stiftung erinnert an den bedeutenden Verleger des deutschen 

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

wolff Verlag unter anderem in leipzig wirkte. die stiftung wurde 

im dezember 2000 als gemeinnützig anerkannt und eingetragen. 

im Januar des folgenden Jahres konnte sie ihre Arbeit aufnehmen. 

seit März 2002 hat die kurt wolff stiftung ihren sitz im haus  

des Buches in leipzig.

d e r  p r e i s

d i e  p r e i s t r ä g e r

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

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

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

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

p r e s s e s t i M M e n

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



rabindranath tagore 
›das heim und die welt‹
übersetzt von helene Meyer-Franck,
kurt wolff Verlag, München 1920 
(hier: 141.–190. tausend)
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Alban. Albanisch

Am. Amerikanisch
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d i e  V e r l A g e A 1  V e r l A g 7 www.a1-verlag.de
 info@a1-verlag.de
 
 A1 Verlag
 hippmannstraße 11
 80639 München
 089 / 17 11 92 80
 089 / 17 11 92 88

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

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

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

1990 veröffentlichen wir ein vorwiegend literarisches programm. Am Anfang der inzwischen 25 Jahre alten  

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

gegenwartsautoren in den Verlag. Mit anerkannten Autoren wie kiran nagarkar (indien), Mahmoud darwish (palästina), Mohammed hanif (pakistan), 

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

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

1971 gegründet

seit 1990 Buchverlag

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Agualusa, José eduardo Barroco tropical (roman, a. d. port. v. M. kegler) 978-3-940666-19-2 22,80

cuenca, João paulo Mastroianni. ein tag (roman, a. d. port. v. M. kegler) 978-3-940666-43-7 16,90

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

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

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

Maia, Ana paula krieg der Bastarde (roman, a. d. port. V. wanda Jakob) 978-3-940666-42-0 18,80 

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

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

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

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

elgrad, Anfang der sechziger Jahre. 
Jana ist sieben, ihr Bruder elf, als die 
alleinerziehende Mutter sie zurück-
lässt und nach deutschland geht, um 

der Armut in titos Jugoslawien zu entkommen. 
über den Verbleib des Vaters erfährt Jana jahre-
lang nichts. Bald werden auch die beiden kinder 
voneinander getrennt, und die Familie zerfällt end-
gültig. das Mädchen wächst in der provinz auf, bei 
der warmherzigen großmutter in einem winzigen 
dorf des heutigen serbien. doch dann holt die 
Mutter das Mädchen nach deutschland. Jana be-
müht sich, in der neuen welt anzukommen, bis sie 
von den deutschen Behörden zurückgeschickt wird. 
die Autorin konfrontiert den leser mit der Verwun-
dung, entstanden an frühen wendepunkten im 
leben eines kindes bei seiner immerwährenden 
suche nach Familie, heimat und identität. in ruhi-
gen Bildern schildert dragana oberst das Fürch-
terliche, den stoff der eigenen erinnerung, und 
stellt sich der wucht des schmerzlichen.

ugure sivonen, eine in den usA le-
bende kenianerin, entdeckt wider-
sprüchliche Angaben in den unter-
lagen ihres adoptierten sohnes kobi. 

sie ahnt nicht, dass ihr ehemann darin verwickelt 
ist. Mit unerschütterlicher neugier öffnet sie die 
Büchse der pandora, nichts kann sie aufhalten, 
keine drohungen, keine noch so erschreckende 
erkenntnis, wobei sie zusammenhänge aufdeckt, 
die bis in ihren Freundeskreis hineinreichen: ein 
ring skrupelloser Verbrecher missbraucht kenia-
nische Frauen, die gegen geringe Bezahlung ihre 
körper für kinderlos bleibende paare zur Verfü-
gung stellen. um die organisation aufzuspüren, 
begibt sich Mugure bis in ihr heimatland. sie stellt 
sich dabei – mit profunden einsichten in kulturelle, 
ethnische und politische Beziehungen – auch Fra-
gen nach ihrer herkunft und identität. die Autorin 
erweist in diesem roman der afrikanischen erzähl-
tradition ihres Vaters ngũgı̃  wa thiong’o ihre hohe 
reverenz. 

dragana oberst
›Jenseits der weißen 
linie‹
roman, 
112 s., geb. m. su
978-3-940666-53-6
16,80 euro

B M

wanjikũ wa ngũgı̃
›die scheinheiligen‹
roman, 
a. d. engl. v. 
wanda Jakob, 
272 s., geb. m. su
978-3-940666-52-9
19,80 euro

da und otto sind seit über 50 Jah-
ren verheiratet und leben kinderlos 
in einem kleinen ort. sie gehen jeden 
schritt ihres lebens gemeinsam. Ada 

kocht otto allabendlich salattee gegen seine 
schlaflosigkeit. Mit Adas plötzlichem tod endet ihr 
beschaulicher Alltag. otto bleibt allein zurück und 
fühlt sich verloren. die häuser der gemeinde ste-
hen eng beieinander, und die nachbarn unterhal-
ten sich lautstark, weshalb otto alle geschehnisse 
mitbekommt. irgendwann merkt er, dass es etwas 
gibt, das man ihm verheimlicht ... der ›zwischenfall‹. 
um ihn ranken sich die witzig-absurden episoden 
aus dem leben der Bewohner. Mit feinem humor 
gelingt es Vanessa Barbara, liebevoll geschichten 
des Alltags zu erzählen, eine Art psychogramm des 
dorfes mit all seinen komischen Bewohnern zu ent-
wickeln und zugleich spannung zu erzeugen, und 
legt mit diesem roman ein literarisch überzeugen-
des Buch vor.

A

Vanessa Barbara
›salatnächte‹
roman, 
a. d. bras. port. v. 
Marianne gareis, 
168 s., geb. m. su
978-3-940666-54-3
18,80 euro
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 Aisthesis Verlag
 gmbh & co. kg
 oberntorwall 21
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 0521 / 17 26 04
 0521 / 17 28 12

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

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

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

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

und Briefe georg herweghs (4 von 6 Bänden erschienen). seit 2009 entsteht eine sechsbändige lukács-werk-

auswahl. in der reihe ›nylands kleine westfälische Bibliothek‹ werden in Form handlicher lesebücher werkaus-

wahlen wichtiger westfälischer schriftsteller ediert. ein viel beachtetes editorisches großprojekt ist die auf neun 

Bände angelegte kritische Ausgabe der ›essays und publizistik‹ von heinrich Mann, von der im herbst 2014 fünf 

Bände vorliegen.

1985  gründung in Bielefeld durch 

 detlev kopp und 

 Michael Vogt

geschäftsführer:  prof. dr. detlev kopp 

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Brittnacher, hans r. /  zur ästhetischen radikalität georg Büchners (340 s.) 978-3-89528-994-1 39,80
v. d. lühe, i. (hgg.)

göhre, Frank so läuft das nicht. geschichte einer clique (roman, 183 s.) 978-3-8498-1025-2 12,80

hinrichs, ernst staat ohne nation. Brandenburg und preußen 1415–1871 (670 s.) 978-3-89528-982-8 49,80

Mann, heinrich essays und publizistik: Band 3: november 1918–1925 (ca. 1500 s.) 978-3-89528-983-5 248,00

Martin, Ariane (hrsg.) georg Büchner 1835–1845.  978-3-8498-1027-6 39,80
 dokumente zur frühen wirkungsgeschichte (386 s.)

lorenz, Matthias n. (hrsg.) christian kracht. werkverz. u. kommentierte Bibliografie (324 s.) 978-3-8498-1062-7 58,00

orth / petzold / sieper (hrsg.) Mythen, Macht und psychotherapie (842 s.) 978-3-89528-976-7 49,80

Vaßen, Florian  Bibliographie heiner Müller (3 Bde., 1786 s.) 978-3-8498-1031-3 188,00

ean-patrick Manchette (1942–1995) 
gilt als Begründer des sogenannten 
›néo polar‹ und hat – an die tradition 
von raymond chandler und dashiell 

hammett anknüpfend – eine moderne auf europa 
zugeschnittene Form des amerikanischen ›hard-
boiled‹ krimis gefunden. ›portrait in noir‹ versam-
melt wenig bekannte und auf deutsch bislang  
unveröffentlichte texte des französischen schrift-
stellers. neben kriminalgeschichten und anderen 
erzählungen, einem drehbuch von 1968 und Film-
kritiken enthält der Band reflexionen über den krimi 
und andere literarische Formen sowie selbstaus-
sagen über seine schriftstellerische tätigkeit. ein 
Vorwort seines sohns und herausgebers doug 
headline führt in das werk Manchettes ein. die 
Anthologie umfasst texte aus einem Vierteljahr-
hundert, von den späten sechzigern bis zu seinem 
tod 1995 und zeigt so die verschiedenen Facetten 
seiner Arbeit. Aus Manchettes texten setzt sich ein 
Bild des Autors, aber auch seiner zeit zusammen.

rstmals Aki kaurismäki im o-ton: die 
reich bebilderte Monographie von 
peter von Bagh ist eine reise in das 
kaurismäki-universum. Anknüpfend 

an eine dreißigjährige Freundschaft ist es dem 
finnischen Filmhistoriker gelungen, dem sonst wort-
kargen und ›permanent gegen die verbale infla-
tion agierenden‹ Filmemacher eine Menge zu ent-
locken und finnische kulturbezüge, die dem nicht-
Finnen bislang größtenteils verborgen waren, zu 
erhellen. kaurismäkis pointierter, aphoristischer 
gesprächsstil verschafft überraschende einblicke 
in sein werk und sein leben, ausgehend von seiner 
in den Filmclubs von helsinki verbrachten Jugend 
bis hin zu seinem letzten Film, ›le havre‹ – dazwi-
schen kaurismäkis liebe zur literatur und zu den 
großen und kleinen regisseuren, die jahrzehnte-
lange zusammenarbeit mit seiner schauspieler-
›Familie‹, die Auflehnung gegen den ›hollywood-
dreck‹, aber auch die kritik am kapitalismus. 
Filmkritische essays von peter von Bagh über alle 
kaurismäki-Filme, kurze Abrisse von zentralen 
Motiven des regisseurs, ein Film- und namenre-
gister und fast 200 farbige Abbildungen runden 
den Band ab.
 

Jean-patrick 
Manchette
›portrait in noir‹
nachw. v. 
dominique Manotti, 
a. d. Frz. v. 
l. Federmair, 
ca. 300 s., geb., Fh
978-3-89581-341-2
24,99 euro 

J

e

›kaurismäki über 
kaurismäki‹
hg. v. peter von Bagh, 
a. d. Finn. v. 
h. diekmann, 
ca. 300 s., 
200 farb. Abb., 
Flexicover, Fh
978-3-89581-342-9
29,99 euro
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der Alexander Verlag mit den schwerpunkten theaterFilmliteratur lässt theater- und Filmkünstler zu wort 

kommen. praxisbezug und gute lesbarkeit sind wesentlich, aber auch die Vermittlung von theoretischem 

wissen. unter den Autoren sind peter Brook, keith Johnstone, david Mamet, lee strasberg, ingmar 

Bergman, luis Buñuel, dominik graf und Michael caine. daneben findet sich eine Auswahl literarischer titel – heiner Müller, robert Musil, die werkausgaben 

von Jörg Fauser und ross thomas und eine reihe mit niederländischer literatur (Jan wolkers, louis p. Boon). die reihe ›nahaufnahme‹ stellt künstler – u. a. 

Michael haneke, robert wilson, sasha waltz, stefan wewerka – in gesprächen vor. das logo – roland topors übers gehirn fahrender skiläufer – symboli-

siert Beweglichkeit, tempo, elegante leichtigkeit und immer wieder: ›der kopf ist rund, damit das denken die richtung ändern kann.‹ (picabia)

1983  Verlagsgründung

2012  deutscher hörbuchpreis 

 für ›Müller Mp3‹

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Asimov, isaac shakespeares welt (604 s.) 978-3-89581-330-6 29,90

Batson, susan truth (250 s.) 978-3-89581-331-3 28,00

Bogart, Ann die Arbeit des regisseurs an sich selbst (160 s.) 978-3-89581-345-0 19,99

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

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

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

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

Johler, Jens die stimmung der welt. der Bach-roman (352 s.) 978-3-89581-320-7 22,90

lehmann, hans-thies tragödie und dramatisches theater (736 s.) 978-3-89581-308-5 68,00

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

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

eizen, platin, holz – das sind die 
waren, mit denen bei dem Multi-
Milliarden-dollar-glücksspiel namens 
rohstoffmarkt spekuliert wird. wer 

hier groß abkassiert, macht eine ›fette ernte‹. 
ross thomas, meisterhafter Berichterstatter dunk-
ler Machenschaften aus den hinterzimmern der 
Mächtigen, zeigt, wie mit einer letalen statt legalen 
Methode eine besonders fette ernte eingefahren 
werden soll – und erzählt schon 1975 alles über 
den grotesken widersinn der Banken- und Finanz-
spekulationen. ›ross thomas ist immer wieder die 
reine Freude.‹ (FAz)

w

ross thomas
›Fette ernte‹
politthriller
A. d. Amerik. v. 
J. stremmel, 
344 s., Broschur, Fh
978-3-89581-317-7
14,90 euro

ie ›Julikrise 1914‹ mündete unmittel-
bar in den ersten weltkrieg. theodor 
wolff stand als chefredakteur des 
›Berliner‹ tageblatts in persönlichem 

kontakt zu vielen entscheidungsträgern dieser zeit, 
er erlebte den Juli 1914 auf den straßen Berlins und 
hinter den kulissen der großen politik. in seinen 
kriegsmemoiren schilderte er als genau beobach-
tender zeitzeuge seine persönlichen erlebnisse, 
gespräche und eindrücke dieses welthistorischen 
dramas. entstanden ist ein faktenreiches und  
anschauliches dokument über den Ausbruch des 
ersten weltkriegs.

ies weltliche und gesellschaftliche 
Buch birgt eine erotische erkenntnis-
theorie in Märchenform.‹ so Franz 
hessel in seiner rezension von ›som-

mer in italien‹, die am 20. Januar 1933 in ›die  
literarische welt‹ erschienen ist. es ist in der tat 
ein märchenhaftes Buch über einen, der nicht mehr 
an die liebe glaubt, um ihr dann nur umso mehr 
zu verfallen. ein Buch über nähe und distanz zwi-
schen liebenden, über die lust des Verzichts und 
der hoffnung auf erfüllung, auch wenn die un-
wahrscheinlich ist. und natürlich ist es ein Buch 
über das magische sehnsuchtsland italien, bevor 
es vom Massentourismus heimgesucht wurde.

er Band versammelt die ergebnisse 
von Forschungsarbeiten, die während 
der laufzeit des netzwerks ›postkolo-
niale studien in der germanistik‹ ent-

standen sind. der erste teil stellt die entwicklung 
und aktuelle Fragen des Forschungsfelds vor. der 
zweite teil umfasst Beiträge, die sich kritisch mit  
bestehenden postkolonialen Analysen auseinan-
dersetzen, kanonische fiktionale texte und reise-
berichte aus der zeit des kolonialismus gegen 
den strich lesen und neue texte der gegenwarts-
literatur und aktuelle Filme aufgreifen, in denen 
die kolonialzeit wie auch neokoloniale Machtver-
hältnisse kritisch verarbeitet werden.

theodor wolff
›Juli 1914‹
Meine zeugenaussage 
zum Ausbruch 
des ersten weltkriegs
hg. u. eingel. v. 
robert Vehrkamp, 
165 s., Abb. 
978-3-8498-1066-5 
17,80 euro

d

d

d

wilhelm speyer
›sommer in italien‹
eine liebesgeschichte
hg. u. nachwort v. 
detlev kopp, 
114 s., Abb.
978-3-8498-1024-5
14,50 euro

gabriele dürbeck / 
Axel dunker (hrsg.)
›postkoloniale 
germanistik‹
Bestandsaufnahme, 
theoretische 
perspektiven, lektüren
670 s., Abb.
978-3-8498-1016-0
58,00 euro
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ünstlerbiographie, reisebericht, zeit-
dokument – vereint in einem viel-
schichtigen roman. einprägsam und 
mit feinem humor schildert die Biogra-

fie das faszinierende leben des jüdischen kompo-
nisten Bruno granichstaedten. einst ein gefeierter 
star des wiener publikums, musste er vor dem ns-
regime nach Amerika flüchten, wo er verarmt und 
vergessen starb. ein von Musik erfülltes leben, 
als gratwanderung zwischen erfolg und ohn-
macht, in einer epoche, die in der rückbesinnung 
ihre strahlkraft enthüllt.

ernst kaufmann
›wiener herz am 
sternenbanner‹
Bruno granichstaedten. 
stationen eines lebens
318 s.
978-3-86841-096-9
18,90 euro

k

Mit dem typoskript von Fritz Beer unterm Arm nahm der Arco Verlag 2002 schon im Vorortzug in london Fahrt auf 

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

ersten Autor, damals 91, gesellten sich u. a. georg kreisler, ludvík kundera und peter demetz. Arco – benannt 

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

für exilliteratur und für editionen der literarischen Moderne wie von debora Vogel, hagar olsson, Vladislav 

chodasevič, endre Ady, Jeghische tscharenz oder Jiří orten. dabei hat sich der Verlag einem weiteren Mitteleuropa 

verschrieben. die ›Bibliothek der Böhmischen länder‹ steht für deutsche und tschechische Autoren aus dem herzen 

europas. die Belletristik findet mit dem programm ›Arco wissenschaft‹ eine starke entsprechung.

2002  gründung zu viert, 

 Verleger christoph haacker;  

 ›Bibliothek der Böhmischen  

 länder‹

2009  Ausweitung nach wien 

2012  zehn Jahre Arco Verlag

n der schule sehnt sich Fearon da-
nach, aus der enge seiner herkunft 
aus einer Arbeiterfamilie auszubre-
chen und drogist zu werden. Aber 

sein Vater setzt diesen träumen ein jähes ende: 
sein erster tag als hilfsarbeiter in den docks von 
liverpool wird zu einer brutalen, erniedrigenden 
erfahrung. den eltern kann Fearon seine nöte nicht 
mitteilen. die Flucht als Blinder passagier auf ein 
schiff liefert ihn einer feindseligen erwachsenen-
welt gnadenlos aus. nachdem James hanleys 
(1897–1985) grandioser roman 1932 in der für 
erotika berüchtigten pariser obelisk press erschie-
nen war, schlug eine alarmierte, prüde britische 
öffentlichkeit zurück. schriftsteller von william 
Faulkner und e. M. Forster bis zu henry Miller und 
Anthony Burgess verteidigten und feierten den 
Autor und sein werk, für nick hornby ›eines der 
düstersten Bücher, die je geschrieben wurden‹.

James hanley
›Fearon‹
roman,  
Vorwort v. Anthony 
Burgess, 
a. d. engl. v. 
Joachim kalka, 
ca. 250 s., geb.
978-3-938375-60-0
ca. 24,00 euro

i

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

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

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

chodasevič, Vladislav europäische nacht (gedichte 1907–1927, russ./dt., 230 s.) 978-3-938375-54-9 24,00

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

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

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

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

olsson, hagar im kanaan-express (roman) 978-3-938375-57-0 ca. 22,00

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

ine faszinierende schriftstellerin der 
Avantgarde und emanzipierte intellek- 
tuelle – daß debora Vogel (1900– 
1942) heute fast unbekannt ist, ist vor 

allem dadurch zu erklären, daß sie sich Jiddisch 
zur literatursprache wählte und ihre ermordung im 
ghetto von lwów ihrem schaffen ein ende setzte. 
nur der Freundschaft mit Bruno schulz ist es zu 
verdanken, daß ihr name nicht ganz in Vergessen-
heit geriet. diese Auswahl umfasst zweisprachig 
ihre gedichtsammlungen ›tagfiguren‹ (1930) und 
›schneiderpuppen‹ (1934), ihre auf polnisch ver-
faßten Montagen wie ›Akazien Blühen‹ (1935), 
essays – u. a. zum Judenhaß, zur modernen kunst 
und literatur – sowie ein portrait des jüdischen 
lemberg. Vogels poetik teilt sich auch in ihren 
Briefen, u. a. an Bruno schulz und die Vertreter der 
jiddischen Moderne in new york, mit.

e

debora Vogel
›die geometrie des 
Verzichts‹
gedichte, Montagen, 
essays, Briefe, 
a. d. Jidd. u. poln. u. 
hg. v. Anna M. Misiak, 
ca. 400 s., geb.
978-3-938375-61-7
ca. 28,00 euro ichts will er mehr als ein harmoni-

sches leben in einer spirituellen und 
ökologischen gemeinschaft: engel 
channeln, stimmungsvolle sonnwen-

den am wärmenden Feuer, Visionen in indiani-
schen schwitzhütten, ganzheitliche gartenarbeit 
mit Mutter erde, die ehrung unserer Ahnen (der 
germanen). doch negative energien bemächti-
gen sich der gemeinschaft: zeremonien enden in  
gewalt. ein hühnerstall verpestet die luft. Aus der 
schwitzhütte dringt nächtliches geschrei. rück-
sichtsloses Vorteilsstreben trübt das friedvolle Mit-
einander. eine katze wird gemordet. nun wächst 
das wissen: Auch eine esoterische gemeinschaft 
kann auf reinigung nicht verzichten. so werden die 
dunklen seelen achtsam und nachhaltig dem rad 
der wiedergeburten zugeführt. unschön ist ledig-
lich, dass der kopf des schnauzbärtigen reinkar- 
nationstherapeuten hubert unauffindbar bleibt.

n

rolf canzen
›Mordskarma‹
krimi, 189 s.
978-3-86841-103-4
16,00 euro

m Mittwoch, dem 8. März 1905, wird 
von der strafkammer des landgerichts 
des départements somme in einer 
spannungsgeladenen Atmosphäre ein 

außergewöhnlicher prozess eröffnet. die straßen 
in der nähe des gefängnisses von Bicétre, in dem 
die Angeklagten auf ihre Verhandlung warten, sind 
abgesperrt. Abgeriegelt von drei kompanien von 
Milizsoldaten und allen zur Verfügung stehenden 
polizeieinheiten befindet sich der Justizpalast von 
Amiens im Belagerungszustand. seit der Morgen-
dämmerung hat sich eine beträchtliche nervöse 
Menschenmenge angesammelt, die immer dichter 
wird. An höchster stelle macht man keinen hehl 
daraus, dass zwischenfälle befürchtet werden. 
Vielleicht sogar ein Fluchtversuch. neugierig, fast 
ehrerbietig spricht das einfältige publikum den 
namen des Bandenchefs aus: Alexandre Jacob.

A

Bernhard thomas
›die vielen leben des 
anarchistischen 
diebes Alexandre 
Jacob‹
roman, 350 s.
978-3-86841-110-2
18,00 euro
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1988 wurde das projekt ›edition AV‹ als Verlag für Bücher aus der emanzipatorischen szene, als Basis 

für unsere bibliophilen Buchausgaben und aus liebe zur guten literatur gegründet. Bücher gegen 

den Markt veröffentlichen. Bücher machen, die wir für wichtig halten. Bücher – weil es spaß macht, 

Bücher zu machen. das war damals unser ziel und ist es auch heute noch. hinzu kam, dass wir einen 

Verlag gründen wollten, der unseren idealen nach einem leben ohne ›chef und staat‹ nahekommt. in 

den letzten 26 Jahren hat der Verlag 180 Bücher verlegt und ein Forum geschaffen, in dem Autorinnen, 

übersetzerinnen und herausgeberinnen gemeinsam arbeiten, publizieren und mitbestimmen können.

1988 gründung

2007 Beginn castoriadis reihe

2008 Beginn landauer reihe

2012  zusammenarbeit mit 

 Martin-Buber gesellschaft

2013 erich-Mühsam-preis

Antliff, Allan Anarchie und kunst. Von der pariser kommune bis zum Fall der Berliner Mauer 978-3-86841-052-5 18,00

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

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

Magall, Miriam Auf dem obasute-yama. oder: Verwirf‘ mich nicht in meinem Alter! (350 s.) 978-3-86841-097-6 19,50

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

reicher, thomas (et.al.) Martin Buber: neu gelesen (432 s.) 978-3-86841-075-4 19,90

reclus, elisée geschichte eines Berges 978-3-86841-087-7 16,00

wilk, Michael /  strategische einbindung. Von Mediationen, schlichtungen, runden tischen …  978-3-86841-095-2 14,00
sahler, Bernd (hrsg.) und wie protestbewegungen manipuliert werden (170 s.)

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

 

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

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

er templerorden – das sind kampf-
erprobte ritter und herren über  
gewaltige Burgen, geschickte ge- 
schäfts leute von sagenhaftem reich-

tum. nach dem Fall von Akkon, 1291, liegt ihr 
Macht zentrum in paris: der befestigte tempel mit 
seinen schätzen. das ist dem könig von Frankreich 
ein dorn im Auge. philipp der schöne und seine  
Berater fassen einen hinterhältigen plan. Verraten 
vom wankelmütigen papst clemens V., sehen sich 
die templer nun einem Feind gegenüber, dessen 
waffen tücke, erpressung und Folter, dessen  
Antrieb habgier und Machtstreben sind. Aus 
templern werden so bald ›ketzer‹, und großmeis-
ter Jakob von Molay und die seinen gehen einem 
verhängnisvollen schicksal entgegen. das kaltblü-
tig Böse und die demagogische entfesselung der 
Massen faszinierten ernst sommer (1888–1955) 
ebenso wie der Justizmord an den templern. so 
ist sein roman ein bis heute beeindruckendes, 
sorgsam recherchiertes werk über das Mittelalter 
– wie auch, 1933 begonnen, ein Buch des wider-
stands gegen den totalitarismus.

d

ernst sommer 
›die templer‹
roman, 
hg. v. ch. haacker, 
ca. 400 s., ln. 
978-3-938375-08-2
ca. 24, 00 euro
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Vergessene schätze, literarische entdeckungen und besondere künstlerinnen. in der reihe ›wiederentdeckte 

schriftstellerinnen‹ veröffentlicht der AvivA Verlag werke von Autorinnen der 1920er / 30-er Jahre wie lili grün, 

ruth landshoff-yorck, Maria leitner oder Alice Berend, die erstmals auf deutsch veröffentlichten reportagen  

der amerikanischen undercover-Journalistin nellie Bly sowie wiederentdeckungen der 1960er / 70-er Jahre von  

Annemarie weber und silvia tennenbaum. in der ›künstlerinnen-reihe‹ erscheinen porträtbände über außergewöhn-

liche Frauen aus der kunst- und kulturgeschichte, ob Malerinnen, designerinnen oder Musikerinnen. Biografien über 

Madame de pompadour, die schriftstellerin und Bildhauerin christa winsloe, die Jazzpianistin peggy stone oder 

die tänzerin palucca vervollständigen das spektrum.

1997 gründung durch Britta Jürgs

2011 Britta Jürgs wird auf der  

 Frankfurter Buchmesse als  

 ›BücherFrau des Jahres‹  

 ausgezeichnet

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Beier, Brigitte / schmidt, karina hier spielt die Musik! (tonangeb. Frauen in der klassikszene, 272 s.) 978-3-932338-65-6 ca. 18,00 

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

Beyer, susanne palucca – die Biografie (432 s., Abb.) 978-3-932338-66-3 ca. 19,00 

Bly, nellie 10 tage im irrenhaus (hg. u. a. d. engl. v. Martin wagner, 192 s.) 978-3-932338-62-5 15,90 

grün, lili Mädchenhimmel! gedichte u. geschichten (hg. v. A. heimberg) 978-3-932338-58-8 18,00 

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

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

soyka, Amelie (hrsg.) tanzen und tanzen und nichts als tanzen. tänzerinnen der Moderne 978-3-932338-54-0 14,90 

weber, Annemarie westend (roman, nachwort v. robert weber, 320 s.) 978-3-932338-52-6 19,90 

weisbrod, Andrea Madame de pompadour und die Macht der inszenierung (farb. Abb.) 978-3-932338-61-8 19,90

webseite 

e-Mail 

Anschrift

telefon 

telefax

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

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

›wie viele haben wir bis jetzt rausbe-
kommen?‹, fragte darling. Franticek 
ging zum wandschrank und öffnete 
die türe. Auf einem regalbrett harrte 

stolz ihre letzte Flasche Brandy, napoleon 1865. 
er trug die Flasche zu darling und betrachtete sie 
zärtlich. Am Flaschenhals hatte sascha einen 
zettel befestigt. darauf standen einige zahlen. 
Franticek zählte sie zusammen. er seufzte. ›noch 
sechzig, die rüber müssen‹, sagte er. die gruppe 
hatte beschlossen, dass sie die Flasche erst öff-
nen würde, wenn sie es geschafft hätten, den ers-
ten fünfhundert in die Freiheit zu helfen. ›nun‹, 
sagte sascha, ›solange es noch einen ehrlichen 
polizisten gibt, der die regeln ignoriert … ‹

ixty to go – noch sechzig Flüchtlinge, 
dann hätten sie fünfhundert zusam-
men, die gruppe von vier Männern 
und einer Frau unterschiedlicher her-

kunft in nizza, die alle vor den nazis geflüchtet 
sind und im Jahr 1941 Menschen mit gefälschten 
papieren über die pyrenäen nach spanien brin-
gen: die comtesse Maria de roseraye, die alle 
nur darling nennen; Johannes tarner, ein österrei-
chisch-französischer schriftsteller; sascha, ein pol-
nischer Bergarbeiter; gérard, ein schauspieler 
aus paris, und Franticek, ein tschechischer pilot. 
und schließlich stoßen noch der Amerikaner Bill und 
die polin esther zu ihnen. ›es war eine merkwürdig 
zusammengewürfelte gruppe. nur ein krieg konnte 
sie so zusammenbringen.‹ der roman erschien 
1944 in den Vereinigten staaten. Mit diesem 
Buch liegt erstmals die deutschsprachige Fas-
sung eines auf englisch erschienenen Buches der 
über Frankreich nach Amerika emigrierten schrift-
stellerin ruth landshoff-yorck (1904–1966) vor.

ruth landshoff-yorck
›sixty to go‹
roman vom widerstand an der riviera
A. d. engl. übers. u. hg. v. doris hermanns, 
260 s., geb.
978-3-932338-63-2
19,90 euro

leseprobe

s uf einer kundgebung am 1. Mai lernen 
sie sich kennen: die Berliner schuh-
verkäuferin elisabeth weber und der 
sA-Mann erwin dobbien, die beide 

die Begeisterung für die nationalsozialistische Be-
wegung teilen. ihre liebe erhält einen riss, als 
elisabeth schwanger wird und erwin zur Abtreibung 
rät. elisabeth wird zusammen mit anderen jungen 
Frauen, darunter auch ihrer kollegin gilda, in ein 
Arbeitslager geschickt, um ihren Arbeitsplatz den 
›verdienten Frontsoldaten und Familienvätern‹ zu 
überlassen und ›zum dienst am Vaterland im 
geiste des Führers‹ erzogen zu werden. elisabeths 
zweifel an der partei werden dort immer stärker.  
Als gilda selbstmord begeht, initiiert sie einen 
Aufstand. – die nach 1933 im französischen exil 
lebende Maria leitner (1892–1942) stützt sich  
in ihrem 1937 in der ›pariser tageszeitung‹ erst-
mals erschienenen roman auf Material, das sie 
während illegaler recherchereisen in deutschland 
gesammelt hatte.

A

Maria leitner
›elisabeth, 
ein hitlermädchen‹
ein roman 
und reportagen 
(1934–1939)
hg. v. h. u. 
w. schwarz, 
ca. 400 s., geb.
978-3-932338-64-9
19,90 euro

zeitgenössische schriftstellerinnen und 
schriftsteller erinnern sich literarisch 
und essayistisch an die deutschland 
verändernden Jahre 1989 und 1990. 

die Mauer fiel, die ddr verschwand und der kalte 
krieg endete – die lebensgeschichten aber nah-
men mehr oder weniger davon beeinflusst ihren 
lauf. 25 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer 
rufen die hier versammelten texte diese alles um-
stürzende zeit zurück in die gegenwart. Mit texten 
von daniela Böhle, thomas Brussig, kirsten Fuchs, 
Annett gröschner, uli hannemann, christoph hein, 
Jakob hein, Falko hennig, Manfred Maurenbrecher, 
Marlen pelny, Jochen schmidt, Frank sorge, udo 
tiffert und david wagner.

Falko hennig / 
Alessandra schio (hg.)
›welche Mauer 
eigentlich?‹
texte zu 1989 und 
1990
144 s., pB
978-3-89809-118-3
9,95 euro
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ark twain lebte in den Jahren 
1891 / 92 mit seiner Familie in Berlin, 
das er für die ›neueste stadt‹ hielt, 
die er je gesehen hatte. Andreas 

Austilat erzählt anhand von twains tagebuch-
Aufzeichnungen und Briefen aus dieser zeit, in 
der der große amerikanische humorist mit kaiser 
wilhelm ii. speiste und in Berlin als celebrity  
gefeiert wurde. zahlreiche Abbildungen und zeit-
genössische zeitungsberichte sowie fünf bislang 
unveröffentlichte twain-texte runden das Berlin-
Bild dieser bislang kaum beachteten periode in 
twains Biografie ab.

M

Andreas Austilat
›Mark twain in Berlin‹
Bummel durch das 
europäische chicago
272 s., 50 Abb., geb., 
su
978-3-8148-0206-0
19,95 euro

ans ostwalds ›dunkle winkel‹ schil-
dert das leben in den anrüchigen 
etablissements und düsteren ecken 
Berlins um 1900. selbst als Arbeiter-

kind im wedding aufgewachsen, begegnet ost-
wald den sozial gestrandeten auf Augenhöhe 
und möchte einblick in ihr leben und ihren Alltag 
geben. dabei geht es ihm vor allem darum, ein 
lebendiges und authentisches Bild zu zeichnen, 
das dokumentiert, nicht wertet. ›dunkle winkel‹ 
erschien erstmals als Band 1 der 1904 in Angriff 
genommenen ›großstadt-dokumente‹, die sich 
dem zwielichtigen Berlin zuwandten, und erscheint 
nun mit zeichnungen und texten von heinrich zille 
und hans Baluschek in der reihe ›Berliner orte‹.

h

hans ostwald
›dunkle winkel‹
144 s., pB
978-3-89809-121-3
9,95 euro
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 kulturBrauerei haus 2
 schönhauser Allee 37
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der be.bra verlag ist dem populären sachbuch für kultur- und zeitgeschichte, insbesondere zur region 

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

deutschen geschichte sowie kulturgeschichte einen beachtlichen raum ein. zeitzeugenberichte und 

biografische Bücher ergänzen das programm. erfolgreich wurde der belletristische Bereich mit histori-

schen wie auch regional-krimis ausgeweitet. originäre übersetzungen zeitgenössischer wie klassischer 

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

ansprechende gestaltung bleiben Anliegen des Verlages. 

1994 gründung in Berlin

2001 start imprint berlin.krimi.verlag

2003 gründung be.bra wissenschaft verlag

2004 übernahme edition q, 

 berlin edition, japan edition

2008 start der reihe ›deutsche geschichte 

 im 20. Jahrhundert‹

2013 start der literarischen reihe ›Berliner orte‹

Anlauff, christine die schönsten sagen & legenden aus potsdam 978-3-86124-684-8 14,95

Bauer, claudia J. / weis, thea es tut so gut, mit dir zu sprechen 978-3-86124-685-5 9,95

cullen, Michael s. der reichstag – symbol deutscher geschichte 978-3-89809-114-5 22,00

görtemaker, Manfred (hg.) otto Braun – ein preußischer demokrat 978-3-89809-116-9 19,95

krause & winckelkopf warschauer (kriminalroman) 978-3-89809-535-8 9,95

schneider, rolf die Bölschestraße (Berliner orte) 978-3-89809-120-6 9,95

spielberg, christoph der ein-euro-schnüffler (kriminalroman) 978-3-89809-536-5 9,95

trieder, s. / skowronski, l. zelle nr. 18 – eine geschichte von Mut und Freundschaft 978-3-89809-117-6 19,95

wieprecht, Volker zwischen kreisel und kleistpark (Berliner orte) 978-3-89809-119-0 9,95

zimmermann, Matthias die Berliner schnauze –  978-3-8148-0207-7 9,95   
 die besten sprüche, schimpfwörter und redensarten

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro
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cadivec, edith Bekenntnisse und erlebnisse (Autobiographie, 452 s., Fotos) 978-3-923646-84-5 24,00

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

gross, k. / rolke, M. / zboray, A. operation salam – lászló Almásy’s Most daring Mission in the desert war 978-3-943157-34-5 48,00

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, 172 s., Abb.) 978-3-936298-34-0 22,00

ir sind gekommen, doch wir sind gar 
nicht da‹, sagt der chor in elfriede 
Jelineks ›die schutzbefohlenen‹. ob-
wohl sie in jüngster zeit überall prä-

sent sind, die Bilder von Flüchtlingsmengen, die 
sich auf Booten drängen und unter lebensgefahr 
die Festung europa zu erobern suchen, oder von 
aufbegehrenden Asylbewerbern in deutschen städ-
ten, die auf öffentlichen plätzen in den hungerstreik 
treten, um auf ihre problematische Behandlung 
aufmerksam zu machen; stimmen haben diese 
Menschen selten. Anders in Jelineks text: hier mel-
det sich ein chor aus Flüchtlingen und Asylsuchen-
den in einer lautstarken litanei zu wort und wird 
doch ungehört bleiben von den Angerufenen. ge-
schrieben als reaktion auf jüngste Asylproteste in 
wien, wo eine gruppe von Flüchtlingen die Votiv-
kirche besetzte, und später durch zusatztexte zur 
Flüchtlingssituation auf lampedusa erweitert, über-
führt elfriede Jelinek in ›die schutzbefohlenen‹ das 
tagespolitische ins uralte Menschheitsdrama von 
Flucht und Abweisung …

elfriede Jelinek
›die schutzbefohlenen‹
hörspiel-cd m. 
Matthias haase, 
christoph Jöde, 
Bettina lieder, 
Jonas Minthe, 
Janina sachau

regie: leonhard koppelmann
Br / orF / intermedium records 2014
cd, 79’40 min.
978-3-943157-62-8
15,00 euro

w

nders als in riedls früheren lautkom-
positionen überwiegt in ›größer minus 
größer‹ die improvisatorische Ausge-
staltung des ausgewählten Materials. 

unter der regie von riedl und lentz modulierten 
die beiden sprecher Michael hirsch und Michael 
lentz bislang unveröffentlichte collagen-gedichte 
von herta Müller artikulatorisch in lautgedichte: 
einzelne wörter, sätze und ganze gedichte wur-
den zerdehnt, extrem beschleunigt, in silben und 
einzellaute ›zerpflückt‹, in Vokal- und konsonanten-
reihen zerlegt, zu rhythmischen Figuren gruppiert, 
semantisch und phonetisch variiert, gestottert, re-
petiert, neu kombiniert. Vorgegeben waren jeweils 
bestimmte haltungen, Affekte, rhythmische Muster 
und anzuzielende Vorstellungen der klanglichen 
realisation wie zum Beispiel: ›singend‹, ohne zu 
singen; mit ganz tiefer stimme; mit der stimme eine 
geschichte erzählen; so schnell wie möglich; so 
langsam wie möglich …

A

Michael lentz / 
Josef Anton riedl
›größer minus größer‹
lautkomposition aus 
collagen v. 
herta Müller, 
sprecher: Michael 
hirsch / Michael lentz, 

realisation: Michael lentz / Josef Anton riedl, 
Br / intermedium records 2014, 
cd, 40’16 min.
978-3-943157-60-4
15,00 euro

neue, unveröffentlichte text-Bild-col-
lagen von herta Müller bilden das 
Ausgangsmaterial des hörstücks. ›ich 
muss auch da in kürzestform immer 

etwas erzählen‹, so die Autorin über ihre colla-
gen: ›der rhythmus der sätze muss da sein. Man 
muss es laut lesen können, ohne mit der zunge zu 
stolpern. und ich muss das Bild der sätze im kopf 
gesehen haben, um sie auf ihre plausibilität zu prü-
fen. das ist mit den collagen genauso wie in der 
prosa.‹ die bedrückende Atmosphäre, die Müllers 
romane bestimmen, verdichtet sich in den colla-
gen auf surreale weise. die Akteure der hörcollage 
sind zwei stimmen und die stille. die stimmen  
erzählen, und die stille schweigt nicht: Auch  
das nichtgesagte kann gehört werden. es haust 
in den stimmen und färbt die wörter.

39

herta Müller
›zeit ist ein spitzer 
kreis‹
Mit herta Müller u. 
Michael lentz, 
realisation: M. lentz, 
produktion: Br / 
intermedium records 
2014, cd, 24’33 min.

›die wörter aus den schubladen‹
herbert kapfer im gespräch m. herta Müller, 
cd, 19’15 min.
978-3-943157-59-8
15,00 euro
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Am 21.7.2014 wurde der belleville Verlag, ein klassischer ein-Mann-Verlag, 32 Jahre alt. die sentenz 

zum 33. Jahr: ›sich treu bleiben‹ ist das eine, ›sich verloren gehen‹ das andere. eine Binsenwahrheit, 

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

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

1982 gründung

2014 32-jähriges Bestehen

Anderson, perry die indische ideologie (208 s.) 978-3-937834-70-2 22,00

callado, Antonio der tote im see. leben u. Verschwinden d. colonel Fawcett … (120 s.) 978-3-937834-66-5 20,00

Fusco, gian carlo die unerwünschten. Als Amerika die Mafia nach hause schickte (152 s.) 978-3-937834-69-6 20,00

keynes, John Maynard krieg und Frieden. die wirtschaftl. Folgen des Vertrags von Versailles  978-3-937834-75-7 20,00

lamb, charles eine Abhandlung über schweinebraten (essays, 176 s.) 978-3-937834-68-9 20,00

Mitford, Jessica hunnen und rebellen. Meine Familie und das 20. Jahrhundert (336 s.) 978-3-937834-60-3 25,00

nettelbeck, uwe der dolomitenkrieg (152 s.) 978-3-937834-71-9 20,00

schirach, richard von die nacht der physiker. heisenberg, hahn, weizsäcker und die dt. Bombe 978-3-937834-54-2 25,00

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

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

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

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

B e r e n B e r g  V e r l A g www.berenberg-verlag.de
 hb@berenberg-verlag.de

 Berenberg Verlag
 sophienstraße 28 / 29
 10178 Berlin
 030 / 21 91 63 60
 030 / 21 91 63 61

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

in halbleinen, mit schönem papier und ausgesuchter typographie. den roten Faden des Verlags-

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

und Memoiren zur zeitgeschichte, essays. seit 2012 verlegen wir auch lyrik. unsere Autoren u. a.: 

John Maynard keynes, Josep pla, cristina peri rossi, lytton strachey, géza von cziffra, eliot weinberger, sonia simmenauer, Michael Maar, perry Anderson, 

Ben hecht, A. J. liebling, héctor Abad, Maike Albath, christopher isherwood, Félix Bruzzone, María sonia cristoff, damián tabarovsky, pankaj Mishra, 

georg von wallwitz, Joachim kalka, Jeffrey yang, sergio raimondi, richard von schirach, christine wunnicke, kerstin decker, Altaf tyrewala, Antonio callado, 

gian carlo Fusco, uwe nettelbeck, charles lamb.

2004 gründung in Berlin, 

 Verleger: heinrich von Berenberg

2010 karl-heinz-zillmer-preis

webseite 

e-Mail 
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telefax

ür alle, die mein dorf nicht kennen, 
möchte ich an dieser stelle ein für alle 
Mal ein paar dinge klären: es gibt 
dort mehr kühe als Menschen, mehr 

pfarrer als kühe, und die leute glauben an geister, 
wunder, raumschiffe, heilige und ähnliches.‹ und 
an psychedelische wassermelonen, aber das nur 
am rande. Mit anderen worten: lagos de Moreno 
ist ein vollkommen normales kaff im südwesten 
Mexikos. Andererseits – was ist schon normal in 
Mexiko? das fragt sich auch orest, der jugend- 
liche held dieser wilden, düsteren, bewegenden 
und rasend komischen satire. (und ja, kühe, raum-
schiffe und Melonen spielen tatsächlich eine rolle!)

F

Juan pablo Villalobos
›Quesadillas‹
roman, 
a. d. span. v. 
carsten regling, 
144 s.
978-3-937834-73-3
22,00 euro

wischen 1980 und 1993 hat der lite- 
raturnobelpreisträger claude simon 
in öffentlichen Vorträgen über vier 
dinge gesprochen, die seine lauf-

bahn als schriftsteller bestimmt und geleitet haben: 
über Marcel proust, über leitsterne in dichtung, 
kunst und Musik, über das schreiben und über 
das gedächtnis. was simon selbst als zwanglose 
plaudereien bezeichnet hat, ist ein literarisches Ver-
mächtnis wie es nur wenige gibt. wer diese  
gedanken liest, darf beglückt erfahren, wie sich 
das labyrinth der literatur und ihrer epochen,  
der kunst und ihrer erscheinungsformen anhand  
weniger skizzierter leitlinien, fast wie beim reden 
entstandene gedanken, die simon nie als verbindli-
che wahrheiten versteht, in das geordnete erschei-
nungsbild eines französischen gartens verwandelt.

claude simon
›der Fisch als 
kathedrale‹
Vier Vorträge
A. d. Frz. v. 
eva Moldenhauer, 
nachw. v. 
Andreas isenschmid, 
104 s.
978-3-937834-72-6
20,00 euro

z

as einsame genie – für kaum einen 
Architekten der Moderne gilt dieses 
wort weniger als für le corbusier, 
einen der radikalsten und umstrit-

tensten Vertreter seiner kunst. schon früh zog der 
charismatische ›corbu‹ junge Architekten aus aller 
welt an, die voller leidenschaft in seinem Atelier 
zeichneten, ihm in mageren zeiten neue Aufträge 
verschafften und nach seinem tod sein erbe ver-
walteten. wer waren diese ›collaborateurs‹, woher 
kamen sie? was haben sie für ihn und sein werk 
getan? konnten sie sich von seinem einfluss lösen, 
sind sie selbst zu bedeutenden Architekten ge-
worden? Aus der Vielzahl von Mitarbeitern greift 
ursula Muscheler die wichtigsten heraus – darunter 
oscar niemeyer, Albert Frey und José luis sert – 
und verfolgt ihre lebensläufe parallel zum dem 
le corbusiers. ein beeindruckendes kaleidoskop 
der Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

d

ursula Muscheler
›gruppenbild mit 
Meister‹
le corbusier und seine 
Mitarbeiter
200 s., Abb.
978-3-937834-74-0
24,00 euro
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der Verlag für Berlin-Brandenburg ist ein sachbuchverlag mit sitz in Berlin-pankow. 1993 gegründet, hat sich das profil des Verlages seit 2009 deutlich 

gewandelt. es ist heute geprägt von titeln zur kultur- und zeitgeschichte. ein besonderes programmsegment ist die literaturgeschichte. kooperationen 

bestehen mit dem kleist-Museum Frankfurt (oder), der Anna-seghers-gesellschaft, der werner Bergengruen-gesellschaft, der rudolf-Borchardt-gesell- 

schaft und der Martin Buber-gesellschaft. seit März 2010 ist André Förster inhaber des Verlages.

heilborn, Adolf die reise nach Berlin 978-3-942476-87-4 14,95

hermann, georg spaziergang in potsdam 978-3-942476-82-9 16,95

hessel, Franz spazieren in Berlin (Vorwort v. stéphane hessel) 978-3-942476-11-9 19,95

hilzinger, sonja christa und gerhard wolf 978-3-942476-93-5 19,99

liersch, werner (hrsg.) stille finden. Brandenburg im gedicht 978-3-942476-95-9 16,99

liersch, werner dichterland Brandenburg 978-3-942476-27-0 19,95

Melchert, Monika Abschied im Adlon. die geschichte von thea und carl sternheim 978-3-942476-89-8 18,95

schneider, heike (hrsg.) zu kreuze kriechen kann ich nicht! walter Janka 978-3-942476-94-2 19,99

seiler, Bernd w. Fontanes Berlin. die hauptstadt in seinen romanen 978-3-942476-00-3 29,95

sinsheimer, hermann gelebt im paradies. gestalten und geschichten 978-3-942476-55-3 24,95

urban, henry F. die entdeckung Berlins (hg. v. Michael Bienert) 978-3-942476-96-6 18,99

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

o verstecken sich emil und die de-
tektive? wo besucht pünktchen ihren 
Freund Anton? und wo geht Fabian 
mit einer Angestellten aus dem wed-

ding ins Bett? erich kästner hatte ganz konkrete 
orte vor Augen, als er seine berühmten Berlin-
romane schrieb. er ließ sich bei der wahl der  
roman-schauplätze von der nachbarschaft seiner 
wohnung und der schreiborte in den cafés inspi-
rieren, andere kannte er aus seiner Arbeit als 
Journalist und theaterkritiker. ›kästners Berlin‹ führt 
entlang von rund 150 Fotos, postkarten und plänen, 
die zumeist noch nie mit kästner in Verbindung  
gebracht wurden, mitten hinein ins quirlige Berlin 
des Autors und seiner Figuren. Michael Bienert, 
Autor zahlreicher Berlin-Bücher, nimmt seine leser 
mit auf eine spannende entdeckungsreise in die 
literatur- und kulturgeschichte der zwanziger- und 
dreißigerjahre. 

Michael Bienert
›kästners Berlin‹
literarische 
schauplätze
ca. 200 s., 
ca. 150 Abb., geb.
978-3-945256-00-8
24,99 euro

w

erlin in den späten zwanzigerjahren. 
im pressekonzern kronstein teilen sich 
sechs Brüder die Verlagsleitung. Mit 
Argwohn beobachten seine Brüder, 

wie Friedrich, der politische kopf des Verlages, 
seinen Machtbereich auszudehnen versucht und 
Vorbereitungen trifft, die junge und ambitionierte 
Journalistin evelyn goldscheider zu heiraten. chef- 
redakteur klotz fürchtet, dass er ausgebootet 
werden soll und setzt das gerücht in die welt, 
evelyn habe in paris als doppelagentin spioniert. 
die Brüder versuchen mit klotz’ hilfe, Friedrich 
aus dem Verlag zu drängen. es kommt zum Bruder-
krieg. ›wir können warten‹ reflektiert die situation 
des ullstein-konzerns von den krisenjahren der 
weimarer republik bis in die zeit nach der Macht-
übernahme durch die nationalsozialisten. der von 
uns erstmals veröffentlichte roman zeigt den kon-
flikt von gewinn und gewissen, aber auch illusi-
onen und hoffnungen, die 1933 zerstört wurden.

B

stefan großmann
›wir können warten 
oder der roman 
ullstein‹
hg. v. erhard schütz, 
384 s., geb. m. su
978-3-945256-02-2
22,99 euro

err wendriner, die karikatur des Ber-
liner spießbürgers – ein leicht über-
gewichtiger Jedermann aus dem Mit-
telstand – echauffiert sich laut und 

mäßig informiert über politik, wirtschaft und kol-
legen. das lottchen – eine moderne single-Frau 
– schwadroniert mit ihrem älteren liebhaber. herr 
wendriner und lottchen trafen den zeitgeist und 
wirken noch heute authentisch. sie amüsieren, 
bewegen und polarisieren. in der leserschaft  
gingen die Meinungen zur Figur des wendriner 
auseinander. teils fand er begeisterte zustimmung, 
teils wurde tucholsky Antisemitismus vorgeworfen. 
Jedoch hatte der Autor nicht ›das Jüdische‹ an 
wendriner kritisiert, sondern dessen schwammige 
charakterlosigkeit.

h

kurt tucholsky
›herr wendriner und 
das lottchen‹
hg. v. peter Böthig u. 
carina stewen, 
ca. 120 s., hl
978-3-945256-01-5
14,99 euro

B i n o o k i  V e r l A g www.binooki.com
 info@binooki.com
 
 binooki ohg
 köpenicker straße 154 a
 10997 Berlin
 030 / 61 65 08 40
 030 / 61 65 08 44

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

um türkische gegenwartsliteratur auf deutsch zu verlegen. Vorrangig soll jungen Autoren aus der türkei 

eine deutsche stimme gegeben werden, dabei werden die klassiker der Moderne aber auch nicht 

vernachlässigt. binooki Bücher wollen zeigen, wie vielfältig türkische kultur heute ist, wie wild, wie 

seriös, wie kaputt und adrett. und das jenseits von allen breitgetretenen stereotypen.

2011 Verlagsgründung

2012 die ersten titel erscheinen zur 

 leipziger Buchmesse

2012 Virenschleuder preis für innovatives   

 Marketing 

2013  BuchMarkt Award ›newcomer des 

 Jahres‹ in Bronze

2013  kurt wolff Förderpreis

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Atay, oğuz warten auf die Angst (erzählungen, 224 s.) 978-3-943562-00-2 15,90

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

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

canıgüz, Alper die Verwandlung des hector Berlioz (roman, 196 s.) 978-3-943562-22-4 16,90 

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

Müstecaplıoğlu, Barış die legenden von perg – der Feigling und die Bestie (roman, 320 s.) 978-3-943562-24-8 19,90

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

serbes, emrah junge verlierer (erzählungen, 168 s.) 978-3-943562-32-3 16,90

uygur, Barış rendezvous auf dem Friedhof Feriköy (roman, 176 s.) 978-3-943562-30-9 15,90

uyurkulak, Murat glut (roman, 300 s.) 978-3-943562-20-0 18,90

wustmann, gerrit istanbul Bootleg (gedichte, 95 s.) 978-3-943562-36-1 9,90

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

elbst wenn wir unterliegen, den geschmack von Aufstand  
haben wir nun auf der zunge.‹ ende Mai 2013 ging es zunächst  
darum, Bäume in einem zentralen istanbuler park zu schützen. 
unversehens verwandelte sich die kleine gruppe von umwelt-

schützern und stadtfreunden in eine breite Bewegung, wie die türkei sie in 
dieser Vielfalt nie zuvor erlebt hatte: gezi. der name des parks ist heute 
synonym und symbol für die junge türkische protest- und demokratiebewe-
gung, die mit neuen Methoden und stimmen ein Forum für alle bildete. gelebte 
Vielfalt zeigte, was möglich ist: friedlicher widerstand und humorvoller protest, 
Aufbruch und umbruch, gleichberechtigte gemeinschaft und selbstbestim-
mung, solidarität und toleranz. 19 Autorinnen und Autoren, renommierte 
wie neuentdeckungen, spiegeln in ihren originalbeiträgen den kern, die 
Motivation und die dynamik der Bewegung in all ihren Facetten wider. ihre 
erzählungen, kurzgeschichten, literarischen essays und lyrik entspringen 
dem unmittelbaren erleben, dem wunsch nach nachhaltigkeit, aber auch 
der intellektuellen reflektion.

eofold, guorin und nume: eine 
schreckliche Bestie, ein ängstlicher 
dorfbewohner und ein ausgestoßener 
prom. der eine hat sich seinen größ-

ten ängsten gestellt, der andere hat das wert-
vollste in seinem leben geopfert. gemeinsam 
haben die ungleichen Freunde gegen piraten ge-
kämpft und sind sogar vor die götter getreten, 
um dem krieg in ihrer heimat perg ein ende zu 
bereiten. Von den Jenseitswelten zurückgekehrt, 
beginnt in Begleitung einer geheimnisvollen Frau 
die suche nach ›Merderans geheimnis‹. Verfolgt 
von Jägern, die völlig ahnungslos sind, dass sie 
ihr leben diesen drei seltsamen kreaturen ver-
danken, stürzen sich unsere helden in ein neues 
Abenteuer um leben und tod. im zweiten teil von 
›die legenden von perg‹ lädt der Autor die leser 
wieder gekonnt dazu ein, die grenzen ihrer Vor-
stellungskraft zu erkunden und sich neben einem 
fantastischen Abenteuer auch einer geschichte 
über Vorurteile, intrigen, opferbereitschaft, liebe 
und schmerz zu widmen.

sabine Adatepe (hrsg.)
›gezi – eine literarische Anthologie‹
A. d. türk. v. sabine Adatepe, 
Monika demirel, 
130 s., Broschur
978-3-943562-40-8
19,90 euro

s

l

Barış Müstecaplıoğlu
›Merderans geheimnis‹
Fantasy roman, 
a. d. türk. v. 
Monika demirel, 
dt. eA, 
ca. 320 s., hc
978-3-943562-31-6
19,90 euro
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usgerechnet André Bazin, der das 
filmische Bild als das Mittel erkannt 
hat, das unserer realitätswahrneh-
mung am meisten entspricht, hat über 

chris Marker bemerkt, er gehöre zu jener neuen 
generation von schriftstellern, die uns nahelegen, 
dass die zeit des Bildes gekommen ist, uns aber 
zugleich zu verstehen gibt, dass man dem Bild 
nicht das können und die Vorteile der sprache zu 
opfern brauche, welche trotz allem das privile-
gierte interpretationsmittel der intelligenz bleibt. 
Für Marker, so Bazin, sei der ›kommentar‹ zu einem 
Film nicht das, was man den vorher ausgewählten 
und montierten Bildern hinzufügt, vielmehr sei er das 
erste und fundamentale element. – hier nun zwei 
Filmbücher mit texten und Filmstills von chris Mar-
ker, Arbeiten aus dem zeitraum von 1953–1966. 
er hat nicht nur Filme gedreht, die sich jeder Qualifi-
kation entziehen – sind es dokumentarfilme, repor- 
tagen, essayfilme oder filmische reiseberichte? – 
sondern diese zusätzlich in Buchform gebracht. 
unter der hand entstand ein neues genre und 
chris Marker hat dafür eine eigene, unverwech-
selbare typografie entwickelt. zwei der Filme sind 
nicht realisiert worden – von ihnen gibt es nur den 
text (die tonspur) und Fotografien (die Bildspur). 
zwar entsprechen die Filmstills einzelnen Momen-
ten im dazugehörigen text, aber beide seiten  
gehen darüber hinaus: sie versuchen keine hier-
archie aufzubauen, wie das in der wissenschafts-
geschichte geschehen ist – erst das Bild, dann 
der text oder erst der text, dann das Bild – und: 
sie neutralisieren sich nicht. text und Bild sind 
hier weder prinzipiell getrennt noch lassen sie sich 
auf ein einfaches zuordnungs verhältnis reduzieren. 

chris Marker
›kommentare 1‹ und 
›kommentare 2‹
A. d. Frz. v. 
erich Brinkmann u. 
rike Felka

Bd. 1, 176 s., 
zahlr. Abb.
978-3-940048-21-9
30,00 euro

Bd. 2, 176 s., 
zahlr. Abb.
978-3-940048-22-6
30,00 euro

A chris Marker, der 2012 im Alter von 93 Jahren in paris gestor-
ben ist, gehörte zu der gruppe der Filmemacher um resnais, 
rouch und godard, war aber, wie die anderen auch, ein einzel-
gänger, der sich für das Marginale und damit für den Abstand 
entschieden hat. er trat in der öffentlichkeit wenig in erschei-
nung und war sein leben lang auf reisen. ›sans soleil‹ ist sein 
bekanntester Film. seinen ersten Film ›Auch die statuen sterben‹, 
der in Band 1 aufgenommen ist, drehte er gemeinsam mit resnais, 
ein anti-kolonialistischer Film, der durch die zensur sofort verbo-
ten wurde. ›ich meine, dass die Aufgabe des dokumentaristen 
darin besteht, das progressive, den sinn der entwicklung zu  
kennen und zu vermitteln, und die ganze wahrheit mit ihren  
widersprüchen aufzudecken und sich nicht zu beschränken auf 
einen ausgewählten teil der wirklichkeit.‹ (c.M.)

oger caillois (1913–1978) spürt ›aben-
teuerlichen kohärenzen‹ nach im rah-
men einer ›diagonalen‹ wissenschaft, 
welche die getrennten disziplinen der 

naturwissenschaften, sozialwissenschaft und der ästhetischen theorie ver-
bindet. den Begriffen symmetrie und Asymmetrie fügt caillois die dissymmet-
rie hinzu, die die starre symmetrie aufzubrechen vermag und ein system des 
übergangs ermöglicht, das entwicklungssprünge erlaubt. der dissymmetrie 
kommt eine fundamentale Bedeutung zu, die im kontext der evolutionstheorie 
diskutiert wird. All das geschrieben in einer kristallinen sprache, deren Fugen 
uns ins unbekannte ziehen.

r

roger caillois
›dissymmetrie‹
128 s.
978-3-940048-14-1
26,00 euro

V e r l A g 
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Bischof, rita nadja revisited (320 s., Abb.) 978-3-940048-19-6 32,00

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

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

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

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

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

ronell, Avital dummheit (376 s.) 978-3-922660-88-0 42,00

schünemann, peter Brief aus dem Meer (erzählungen, 128 s.) 978-3-940048-13-4 26,00

siegert, Bernhard passage des digitalen (624 s.) 978-3-922660-80-4 48,00

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

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

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

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 er-

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

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

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

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

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

die bis heute nicht verbraucht sind. ein unterirdisches system von korrespondenzen hält dieses programm zusammen.

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

Brinkmann & Bose
leuschnerdamm 13
10999 Berlin

030 / 61 54 892

1980 gegründet in Berlin von 

 günter Bose (bis 1995) u. erich Brinkmann

2011 double intensity – 

 30 Jahre Brinkmann & Bose. 

 Museum f. Angewandte kunst Frankfurt a. M.

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

c o n n e w i t z e r 

 V e r l A g s -

 B u c h h A n d l u n g
die connewitzer Verlagsbuchhandlung wurde 1990 von peter hinke im leipziger stadtteil connewitz als sortimentsbuchhandlung mit Verlag gegründet. 

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

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

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

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

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

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

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

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

lewejohann, sünje in den hirschen (gedichte, 76 s.) 978-3-937799-69-8 18,00

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

Meyer, clemens rückkehr in die nacht (illustr. v. phillip Janta, 48 s.) 978-3-937799-63-6 20,00

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

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

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

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

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

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

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

n seiner Buchreihe ›Vom Jüngsten 
tag‹ versammelte der Verleger kurt 
wolff die Autoren seiner zeit, deren 
texte ihn selber begeisterten. er wollte 

das verlegen, was ihm originell, dichterisch wert-
voll, zukunftsträchtig erschien, ohne rücksicht, ob 
es leicht oder schwer zugänglich sei, wollte leser 
›enthusiasmieren‹. die meisten Autoren, die er ent-
deckte, förderte und verlegte, haben eingang in 
den literaturkanon gefunden. im vorliegenden Band 
werden die wichtigsten Autoren der reihe mit lyrik 
und prosa versammelt: Johannes r. Becher, gott-
fried Benn, paul Boldt, iwan goll, walter hasen-
clever, georg heym, Franz kafka, else lasker-
schüler, eugen roth, ernst stadler, georg trakl, 
robert walser, Franz werfel u. a. eine huldigung 
an einen großen Verleger mit großen Autoren in 
einer schönen Ausgabe. Für jedes verkaufte Buch 
fließt ein euro in ein projekt der kurt wolff stiftung.

i

peter hinke (hrsg.)
›Vom Jüngsten tag‹
ein lesebuch des 
kurt-wolff-Verlages 
1913–1919
edition wörtersee, 
120 s., kB
978-3-937799-52-2
16,00 euro

eipzig, 1968: die ddr-staatsführung 
unter walter ulbricht lässt die pauli-
nerkirche, eines der wichtigsten histo-
rischen gebäude der stadt und auch 

ein treffpunkt der ddr-opposition, in einem Akt 
von willkür sprengen. harald Fritzsch, physikstudent, 
will dagegen ein zeichen setzen. in einer spekta-
kulären Aktion entrollt er ein protesttransparent 
auf einer internationalen großveranstaltung. die 
stasi veranlasst daraufhin eine großfahndung. 
Fritzsch plant nun seine Flucht. Mit einem Faltboot 
will er von Bulgarien über das schwarze Meer in die 
türkei entkommen. harald Fritzsch, mittlerweile ein 
renommierter physiker, zeichnet ein authentisches 
Bild der ddr in den späten sechziger Jahren, er 
berichtet über widerstand gegen das regime und 
erzählt die geschichte seiner waghalsigen Flucht.

harald Fritzsch / 
karin wieckhorst 
(Fotos)
›Flucht aus leipzig‹
eine protestaktion 
und ihre Folgen
nachwort v. 
thomas Mayer, 
kleine leipziger 
Bibliothek, 
180 s., geb.
978-3-937799-71-1
16,00 euro

l

ie welt, den Moment festhalten. 
›klick‹ macht es in den kurzen prosa-
texten von Jörg Jacob. Mit fotografi-
schem Blick hält er Augenblicke fest, 

Momente voll geist und witz, voll überraschung 
und Melancholie. poetisch sind diese kürzest- 
geschichten, in denen kunstvoll von den spekta-
kulär-unspektakulären Augenblicken unserer leben 
erzählt wird, die nun wie in Bernstein gegossen 
die zeit überdauern.

das seufzen des einfahrenden elf-
uhr-zuges hört sich an wie das 
quietschende Auf und Ab der eiser-
nen gartenschaukel meines groß-

vaters. ich sehe ihn, wie er in dieser schaukel sitzt; 
pfeife rauchend und ganz jung. Von zeit zu zeit 
gebe ich ihm ein wenig schwung, er nickt dann 
freudig und stößt einen hohen, pfeifenden ton aus.

d

leseprobe
›elf-
uhr-zug‹

Jörg Jacob
›klick!‹
99 Miniaturen
edition wörtersee, 
110 s., kB
978-3-937799-72-8
15,00 euro
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conte Verlag
Am rech 14
66386 st. ingbert
06894 / 16 64 163
06894 / 16 64 164

conte: frz. Märchen, erzählung. conte ist name und Motto des Verlages, der 2001 von roland Buhles ( † 2013)  

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

unterhaltung, dem Abtauchen in Bücherwelten und geschichten wird raum gegeben. der st. ingberter Verlag hat 

grenzüberschreitendes und unterhaltendes in den Mittelpunkt seines programms gestellt, mit einem kritischen Blick 

auf die gesellschaft. schwerpunkte sind romane und erzählungen, eine breit gefächerte krimireihe, sachbücher, 

regionalia und lebenserzählungen in der reihe libri Vitae.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Beil, lilo das gläserne glück (conte krimi 40, 252 s.) 978-3-95602-012-4 11,90

Bettinger, Martin ein galgen für meinen Vater (conte roman 32, 128 s.) 978-3-95602-010-0 14,90

giese, Madeleine galgenheck (conte roman 33, 280 s.) 978-3-95602-020-9 16,90

gronius, Jörg last call. ein roman in Briefen (conte roman 31, 288 s.) 978-3-941657-81-6 19,90

habeney, Andrea Arsen und Apfelwein (conte krimi 39, 304 s.) 978-3-941657-93-9 11,90

heydrich, Mark cloud city (reihe Forum neue Autoren, 176 s.) 978-3-941657-84-7 16,90

krausnick, Michail weißer Bruder, schwarzer rock (libri Vitae xxi, 224 s.) 978-3-95602-011-7 14,90

philippi, Bernd (hrsg.) rabenvögel (lyrikanthologie, illustr. v. catrin raber, 100 s.) 978-3-941657-45-8 14,90

schmitt, Michael wo könig riesling hof hält (296 s., Abb.) 978-3-941657-67-0 19,90

schmitz, ingrid tortillas, tapas und toxine (kulinarische krimi-Anthologie, 252 s.) 978-3-95602-013-1 12,90

sellner, Albert christian rebellen gottes (geschichten der heiligen für alle tage, ca. 600 s.) 978-3-95602-014-8 24,90

webseite 

e-Mail 

Anschrift

telefon 

telefax

aris. eine Frau wartet auf die Metro, 
die sie an die Atlantikküste zu ihrem 
geliebten bringen soll. ein alter Mann 
mit regenmantel und gehstock tritt 

auf sie zu, lächelt sie an und wirft sich vor den 
einfahrenden zug. sie flüchtet vom Bahnsteig 
und hinaus in die stadt. stundenlang irrt sie im 
regen durch die straßen des nächtlichen paris. 
erst in den frühen Morgenstunden, als der regen 
nachlässt, kehrt sie in ihre wohnung zurück. der 
Freitod des alten Mannes hat ihr die endlichkeit 
des daseins bewusst gemacht und sie begreift, dass 
sie ihre Beziehung, ihr leben und ihre gesamte 
welt neu entdecken muss. sie will ihren geliebten 
endlich anrufen, aber reichen ihre worte aus, das 
erlebte zu erklären? Michèle lesbre ist es gelun-
gen, das schreckliche einer tragischen geste zu 
mildern und poetisch anzureichern.

Michèle lesbre
›lausche dem regen‹
A. d. Frz. v. 
noémie geiskopp
ca. 120 s., hc
978-3-95602-017-9
14,90 euro

p

ason webster bezieht mit seiner Frau 
ein haus in den idyllischen Bergen 
nördlich von Valencia. Vor seiner 
türschwelle stößt er auf ein Massen-

grab aus den zeiten des Bürgerkriegs. Befremdet 
über die reaktionen seines umfelds und der Behör-
den auf seine entdeckung, beginnt er mit eigenen 
recherchen. seine nachforschungen stoßen zuerst 
auf eine undurchdringliche Mauer des schwei-
gens, seine dadurch provozierte hartnäckigkeit 
aber sehr bald auf Feindseligkeit. spät begreift er, 
dass die blutige Vergangenheit spaniens immer 
noch dunkle schatten wirft. websters Bestseller 
wurde von publikum und kritik mit lob überhäuft – 
conte präsentiert ihn nun endlich in deutscher 
sprache.

J

Jason webster
›guerra‹
eine reise im schatten 
des spanischen 
Bürgerkriegs
A. d. engl. v. 
tobias raubuch, 
324 s., 
englische Broschur
978-3-941657-32-8
16,90 euro

elene ist jung, helene ist blond, he-
lene liebt baden. Jeden Abend ent-
spannt sie sich im schaumigen was-
ser. danach kuschelt sie sich auf die 

couch ihrer kleinen singlewohnung, genießt ihr 
Abendessen vom lieferservice. Fritz ist alt, Fritz  
ist verwitwet, Fritz ist einsam. Abends sitzt er mit 
seinem Fernglas am Fenster und beobachtet seine 
nachbarn. die greise im Altenheim, den dicken 
auf seinem trimm-rad. und helene. doch was  
er eines Abends sieht, lässt die welt auseinander-
brechen, seine und helenes. willa ist polizistin,  
willa ist neu in köln und willa ist hartnäckig. des-
halb ist sie bestens geeignet, das danach für  
helene erträglich zu machen und den täter zu  
finden. Aber willa ist unsicher und helene gebro-
chen. isabella Archans debüt lässt das grauen in 
den Alltag einschlagen, lugt durch die risse in den 
Masken der Menschen und zeigt den Abgrund 
hinter dem zaun unseres nachbarn. ein krimi über 
die unsichtbare Verbindung zwischen opfer und 
täter.

h

isabella Archan
›helene geht baden‹
320 s., pB
978-3-95602-028-5
13,90 euro

2001 Verlagsgründung

2002 reihe libri Vitae

2003 reihe conte roman

2004 reihe conte krimi

2012 umzug von saarbrücken 

 nach st. ingbert

eventuell kommt ihnen allein diese Fahrt zu Amazon, von der 
sie ja noch nicht wissen, ob sie von erfolg, also von einem  
befristeten Arbeitsvertrag gekrönt sein wird, wie der Beginn oder 
Beleg eines sozialen Abstiegs vor. sie werden immer wieder 

versuchen, es anders zu sehen, aber schon der Anfang zwingt sie in die knie 
und eine schicht tiefer und so wird es bleiben. Ja, sie werden schichten sehen, 
falls sie das nicht vorher schon taten. sie werden die schichten dermaßen 
deutlich vor sich sehen wie geologen den Aufbau des Bodens, aus dem sie 
eine tiefe grube ausgehoben haben. wenn sie genau überlegen, kommen 
sie manchmal zu dem schluss, dass der soziale Abstieg nur etwas behelfs-
mäßig das bezeichnet, was eher ein sich verfestigt habender Mangel an 
Möglichkeiten und weitsicht ist. es wird also so sein: sie bekommen diesen 
Job und freuen sich, und dann werden sie müde sein, werden jeden tag ihre 
Augen kaum noch offen halten können und ihnen wird die kraft für alles 
Vergnügliche oder schlicht für alles fehlen und sie werden sehr viel mehr 
über ihr leben und das ihrer eltern und all derer wissen, die Vorgesetzte 
haben. sie haben ja normalerweise keinen chef, keine chefin. sie werden 
bald etwas über das leben wissen, das sie vorher nicht wussten, und es wird 
nicht nur mit der Arbeit zu tun haben, sondern auch damit, dass sie älter 
werden, dass ihnen jeden Morgen ein kind hinterherweint, sie mögen doch 
nicht zu dieser Arbeit gehen, und damit, dass mit dieser Arbeit und vielen 
sorten Arbeit grundsätzlich etwas faul ist. 

leseprobe

heike geißler
›saisonarbeit‹
prosa, 
edit 64
5,00 euro

ich musste handeln, schließlich hatten mir das 
meine Mutter und ihre Freundinnen beigebracht. 
handeln heißt: wenn irgendwo ein stapel Bild 
liegt, am kiosk oder in der Bäckerei, sofort einen 

kaffee bestellen, im entscheidenden Moment so tun, als ob 
die Feinmotorik versagt, und den kaffee – im idealfall – über 
den ganzen stapel kippen. in dem dorf, in dem ich aufgewach-
sen bin, kriegen meine Mutter und ihre Freundinnen schon seit 
20 Jahren keinen kaffee mehr, weswegen wir zum üben immer 
über land fahren mussten. Mein Vater saß übrigens meistens 
am steuer, weil meine Mutter und ihre Freundinnen finden, 
dass jeder einen Beitrag leisten muss. in der ›die-Bild-mit-
kaffee-zuschütten-disziplin‹ war ich ziemlich perfektionistisch 
veranlagt, nach ein paar Monaten hatte sich das auch an  
meinem studienort herumgesprochen und ich musste in die 
entlegensten randgebiete fahren, um die zehn Aktionen durch- 
zuführen, die meine Mutter und ihre Freundinnen monatlich 
einforderten, damit sie mir mein studium finanzierten.

leseprobe

noemi schneider
›oh Boy, 
ich hasse rot!‹
essay, 
edit 63
5,00 euro

e d i t

komplizierter spaß seit 1993, hellwach, seltsam, einzigartig: ›edit‹ ist eine der einflussreichsten litera-

turzeitschriften im deutschsprachigen raum. dreimal im Jahr lässt sich hier neues finden und Altes neu 

entdecken. namen oder kategorien sind dabei weniger wichtig als der individuelle umgang mit den 

bewährten Möglichkeiten oder den grenzen von literatur – sollte es die geben. die ehrenamtlich arbei-

tende und sich kontinuierlich erneuernde redaktion setzt sich dabei besonders für zeitgenössische 

schreibweisen, die Vielfalt literarischer Formen und erstübersetzungen ein. damit das ganze auch gut 

aussieht, verfolgen die einzelnen Ausgaben ein ambitioniertes, liebevoll umgesetztes gestaltungskonzept.

www.editonline.de
post@editonline.de

edit – papier 
für neue texte
haus des Buches
gerichtsweg 28
04103 leipzig

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

1993  gründung

2002  hermann-hesse-preis 

 für literarische zeitschriften

2012  1. edit essaypreis

2013 20 Jahre edit

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

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

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

goldsmith, kenneth paragraphen zum konzeptuellen schreiben  edit 63, 2013 5,00 

kluge, Alexander sieben geschichten zum 30. April 1945 edit 61, 2013 5,00

lotz, wolfram thilo sarrazin Monolog edit 61, 2013 5,00

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

rinck, Monika das Alberne hat glück edit 61, 2013 5,00

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

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

Vennemann, kevin 1966 edit 60, 2012 5,00

Autor titel (spezifikationen) Ausgabe preis in euro



rabindranath tagore 
›nationalismus‹ 
übersetzt von helene Meyer-Franck,
kurt wolff Verlag / neuer geist-Verlag, 
leipzig 1918 
(hier: 11.–15. tausend, 1921)
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 c o n t r A - B A s s

die tiefen Bass-töne stehen für unsere Vorliebe, den dingen auf den grund zu gehen, der leichtigkeit und der 

Fantasie eine Basis zu geben, für das streben nach hintergrund. gegen den strom der Meinungsfabriken, der 

konsumverlockungen, des karrierewetteifers, der naturzerstörung und des Fortschrittsdiktats zu schwimmen, ist 

unser Anliegen. wir veröffentlichen romane und erzählungen sowie sachbücher zu politik, philosophie, pädagogik, 

psychologie und kulturell-historische reiseführer aus der provence. unser schwerpunkt ist, außer der deutschen, die 

französische literatur und kultur. das thema emanzipation bestimmt unsere Veröffentlichungen. triebkraft unseres 

interesses ist der wunsch nach freiheitlicher entwicklung in Autonomie und selbstbestimmung. in Frankreich setzen 

wir uns mit den verschiedenen Aspekten der Mittelmeer-kultur auseinander, zu der auch nordafrika gehört.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Asgharzadeh, Aïda das nachtvolk (theaterstück, 64 s.) 978-3-943446-11-1 9,90

culture & contact Auf den wegen der Freiheit (reiseführer, 108 s.) 978-3-943446-06-7 9,90

culture & contact ursprünge der provence (reiseführer, 112 s.) 978-3-943446-15-9 11,90

hazan, eric erste revolutionäre Maßnahmen (essay, 80 s.) 978-3-943446-14-2 9,90

langgemach, renate geh du nach süden (roman, 192 s.) 978-3-943446-08-1 17,90

Malinowski, Bronislaw das sexuelle leben von wilden (essay, 140 s.) 978-3-943446-04-3 12,90

rocholl, susanne die Früchte am ende des zweiges (roman, 256 s.) 978-3-943446-10-4 19,00

schmeda, Astrid wir werden wild sein (roman, 428 s.) 978-3-943446-00-5 24,90

schmeda, Astrid barfuß. erzählungen aus dem Midi (168 s.) 978-3-943446-02-9 17,90

stange, gerd demokratie ohne herrschaft (essay, 120 s.) 978-3-943446-13-5 11,90

Vassal, lucien enzella (roman, 152 s.) 978-3-943446-01-2 19,90

 www.contra-bass.de 
 contra-bass@orange.fr 
 
 edition contra-Bass
 telemannstrasse 12
 20255 hamburg 

 0033 676 / 490 283

2010  Verlagsgründung 

 in hamburg

Verleger:  gerhard stange

lektorat:  Astrid schmeda

 dependance in st saturnin 

 lès Apt/provence

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon

nfang september 2011 bekam ich 
duroys roman ›der kummer‹ ge-
schenkt. der roman einer Familie von 
den 1920er Jahren über den Algeri-

enkrieg und Mai 68 bis in die neuzeit, fast das 
ganze 20. Jahrhundert. lebendige französische 
geschichte aus der sicht des vierten von elf kin-
dern (1949 geboren): etwas für die Ferien, dachte 
ich. ein paar seiten am Abend, um einen eindruck 
zu gewinnen. zwei wochen später legte ich das 
Buch beiseite, gefesselt, erschüttert, wütend, mit-
leidend … und am ende des Monats begegnete 
ich ihm bei den literaturtagen von Manosque. ein 
star ohne Allüren, er erzählt bescheiden von sich 
und seinem schreiben. Man könnte meinen, der 
roman sei seine lebensgeschichte, so wie er vielen 
stars seine Feder geliehen hat, die nicht selber 
schreiben konnten, aber eine Biografie verfassen 

wollten. seit der Verfilmung seines ersten romans 
›priez pour nous‹ (1994) lebt er als freier schrift-
steller. der große erfolg von ›der kummer‹ und 
zahlreiche preise (grand prix Marie-claire, prix 
Marcel pagnol, prix François Mauriac, prix des 
lecteurs de Brive-la-gaillarde) haben duroy nicht 
arrogant werden lassen. ›der kummer‹ ist der  
roman seines lebens, aber keine Autobiografie. er 
ist der Versuch, sein leben aus der perspektive eines 
Anderen zu erzählen, um sich zu verstehen und uns 
Fragen zu beantworten: wie wird das kind in die 
konflikte der eltern eingewoben? woran kann der 
heranwachsende Junge sich orientieren, wenn er 
die liebe der Mutter nicht gewinnt und sie zugleich 
den Vater herabwürdigt? kann überhaupt noch 
was aus ihm werden, wenn seine ganze kindheit 
krieg ist, Familienkrieg?! lionel duroy ist zu un-
recht in deutschland unbekannt. (gerd stange)

A

d

lionel duroy
›der kummer‹
roman, 
a. d. Frz. v. 
gerd stange, 
ca. 500 s., sc
978-3-943446-16-6
19,90 euro

Martina Bick / Margret storck
›provenzalische Begegnungen‹
erzählungen und Bilder, 
ca. 80 s., sc
978-3-943446-17-3
17,90 euro

ie erzählungen aus der provence von Martina Bick 
sind wie kleine Musikstücke komponiert. sie blei-
ben in einer gespannten schwebe, geben rätsel 
auf, bieten keine lösungen und kein donnerndes 
Finale. Martina Bick ist nicht nur Musikwissen-

schaftlerin, sondern auch krimi-Autorin. in ihren geschichten 
riecht und schmeckt man die provence, man ist vom wind des 
Mistral umgeben, die sonne bräunt nicht nur, sie bleicht. die 
Begegnungen mit einheimischen erlauben einen Blick in innen-
höfe oder an einen küchentisch, auch in ihre geschichte: ein 
Automechaniker, eine alte Bäuerin, eine köchin, eine schrift-
stellerin, ein strafentlassener schmuggler. zur provence gehören 
ebenso die zugereisten und touristen, die hier ihre sehnsucht 
stillen wollen, die den wein mit der wahrheit verwechseln, den 
traum von einem stressfreien leben in ein kleines haus umgeben 

von rosmarin- und lavendelduft einsperren, die 
vielleicht Marcel pagnol gelesen haben, aber nicht 
wissen, dass es heute noch diese schlauen Bauern 
gibt. 8 erzählungen von Martina Bick und 24 Bilder 
von Margret storck. die texte wie die Bilder sind 
im laufe vieler Jahre bei gemeinsamen Aufent-
halten in der provence entstanden – unabhängig 
voneinander, sich nicht kommentierend, sich jedoch 
begegnend. Margret storck ist nicht nur Malerin, 
sondern auch Fotografin. ihre Bilder sind nahauf-
nahmen, so nah, dass die gegenstände sich ver-
lieren und in einer neuen komposition zusammen 
finden.

e d i t i o n 

e B e r s B A c h

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

ziel gegründet, Bücher mit literarisch anspruchsvollen inhalten in bibliophiler Ausstattung zu machen. 

den schwerpunkt des programms bildet 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 der klassi-

schen Moderne sowie reise- und gourmetliteratur, Fachbücher zur textilwissenschaft, literarische 

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

ausgestattete über 50 titel umfassende geschenkbuchreihe ›blue notes‹.

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

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

1990  gründung in dortmund

1997  1. literar. kalenderprogramm

1999  start geschenkbuchreihe ›blue notes‹

2000 Verlagssitz Berlin

2011  zolas ›das paradies der damen‹ u. 

 edith whartons ›traumtänzer‹ sind die 

 ersten beiden Bände einer klassik-reihe

2013  50. blue notes – Band erscheint

2014  start reihe ikonen

2015  25. Verlagsjubiläum

Barnet, Andrea Am puls der zeit: Frauen in new york (176 s., Abb.) 978-3-86915-032-1 24,00

ebersbach, Brigitte wilde zeiten. wochenplaner 2015 978-3-86915-089-5 9,90

ebersbach, Brigitte Mit Freundinnen durchs Jahr. taschenkalender 2015 978-3-86915-090-1 14,80

haustedt, Birgit die wilden Jahre in Berlin (blue notes, 144 s., Abb.) 978-3-86915-067-3 16,80

Jenison, Madge sunwise turn. liebeserklärung an die welt der Bücher (blue notes) 978-3-86915-082-6 16,80

Morgenthaler, simone im garten meiner Mutter. chronik eines Abschieds (128 s.) 978-3-86915-077-2 16,00

nadolny, susanne der literarische Frauenkalender 2015. liebesbriefe berühmter Frauen 978-3-86915-084-0 22,00

reventlow, Franziska zu Von paul zu pedro. Amouresken (blue notes, 128 s.) 978-3-86915-079-6 16,80

sichtermann, Barbara ich rauche zigarren und glaube nicht an gott. louise Aston (blue notes) 978-3-86915-094-9 16,80

yu-dembski, dagmar die neun leben der Anna May wong (80 s., viele Abb.) 978-3-86915-097-0 24,00

zweig, stefan Vierundzwanzig stunden aus dem leben einer Frau (novelle, 128 s.) 978-3-86915-078-9 16,00

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

ien in den 1920er und frühen 1930er 
Jahren – das steht für eine aufregende 
weibliche epoche. wie nie zuvor ge-
stalten Frauen das kulturelle leben 

der österreichischen hauptstadt in der ersten repu- 
blik. zur szenerie gehören die berühmten kaffee-
häuser ›central‹ und ›herrenhof‹, wo lina loos, 
hilde spiel und Milena Jesenska zu hause sind, 
die oper mit den primadonnen Maria Jeritza und 
lotte lehmann und die salons von Bertha zucker-
kandl, Alma Mahler und eugenie schwarzwald. 
treffpunkte der wiener Bohème aus kunst und 
kultur sind auch die Ateliers von trude Fleischmann 
und Madame d’ora, die der Fotokunst neue wege 
weisen, wie auch hilde holger und gertrud kraus, 
die dem tanz zu neuen sprüngen verhelfen und 
den modernen wiener Ausdruckstanz international 
bekannt machen. im ›roten wien‹ sind für Frauen 
viele lebensmodelle möglich – noch ist die Atmo-
sphäre kosmopolitisch, besteht ein reger Austausch 
mit anderen Metropolen wie prag, Berlin, london, 
paris …

wie reine bedingungs- und vorbehalt-
lose liebe einer Frau in einer gefühl-
losen und verlogenen welt voller ei-
telkeiten – das ist der stoff für einen 

großen liebesroman. gilles, 35 Jahre alt, redak-
teur bei einem linken pariser Boulevardblatt, erfolg-
reich und gutaussehend, der in paris ein ausschwei-
fendes Junggesellenleben führt, leidet an lebens-
überdruss und depressionen. Verzweifelt flieht er 
in die provinz zu seiner schwester. dort lernt er auf 
einer Abendgesellschaft die attraktive, gutsituierte 
nathalie sylvener kennen, die sich augenblicklich 
in ihn verliebt und gilles mit ihrer unbefangen- 
heit und offenheit entwaffnet. wie die heldinnen  
Flauberts, stendhals und Balzacs wirft in sagans 
roman nathalie ihre bürgerlichen Fesseln ab, um 
dem geliebten Mann zu folgen. in paris bewegt 
sich die kluge und ernsthafte Frau jedoch wie ein 
Fremdkörper zwischen den leichtfertigen, ober-
flächlichen pariser Freunden und wird gilles, der 
sich ihrer liebe nicht gewachsen fühlt, bald zu 
last …

Françoise sagan
›ein bisschen sonne 
im kalten wasser‹
roman, 
a. d. Frz. 
in neuübersetzung v. 
sophia sonntag, 
272 s., hl
978-3-86915-092-5
24,00 euro

d ie kaum ein anderer steht hannah für 
jene junge deutsche künstlergenera-
tion, die sich nach den traumatischen 
erfahrungen des ersten weltkriegs 

aufgemacht hatte, die welt zu verändern und die 
›festen grenzen‹ der kunst zu erweitern. zum 125. 
geburtstag der grande dame dada am 1.11.2014 
zeichnet karoline hille leben und werk der künst-
lerin von 1918 bis 1933 nach. Jene Jahre, in denen 
sich hannah höch als anerkannte künstlerin eta-
blierte. im privaten geprägt durch das liebesdrama 
mit ihrem künstlerkollegen raoul hausmann, die 
liebesbeziehung zu der niederländischen schrift-
stellerin til Brugman sowie durch viele Freunde, 
deren ideen eingang in ihre kunst fanden. das port-
rät zeigt hannah höch als gradlinige, engagierte 
und kritische zeitgenossin wie auch als überaus 
kreative künstlerin. dabei wird nicht nur ihr leiden-
schaftliches lebens- und kunstabenteuer lebendig 
und anschaulich, sondern das einer ganzen gene-
ration vor dem hintergrund der weimarer republik.

w

karoline hille
›hannah höch‹
die zwanziger Jahre: 
kunst, liebe, 
Freundschaft
80 s., viele Abb. s/w 
u. farbig, hl
978-3-86915-095-6
24,00 euro

heidi herrberg / 
heide wagner
›wiener Melange‹
Frauen zwischen salon 
und kaffeehaus
blue notes 53, 144 s., 
Abb., hl
978-3-86915-093-2
16,80 euro



26 27

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

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

camões, luís de die lusiaden (zweispr.) 978-3-932245-28-2 75,00

d’Annunzio, gabriele Alcyone (zweispr.) 978-3-941184-16-9 48,00

elytis, odysseas to Axion esti – gepriesen sei (zweispr.) 978-3-932245-36-7 24,00

herbst, Alban nikolai Argo. Anderswelt (epischer roman) 978-3-941184-24-4 39,00

howard, p. (Jenö rejtö) ein seemann und ein Musketier 978-3-941184-28-2 22,00

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

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

ronsard, pierre de Amoren für Marie 978-3-941184-05-3 24,00

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

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

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

im 18. 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 wieder-

begegnungen und überraschende entdeckungen ermöglichen: im elfenbein-regal stehen die renais-

sancepoeten portugals und Frankreichs, camões und ronsard, neben griechischen, italienischen 

und katalanischen klassikern der Moderne: elytis, ritsos, d’Annunzio, gozzano, sagarra, porcel; die  

utopien des tschechischen undergroundliteraten egon Bondy neben den satirischen hochseekrimis und legionärspossen des ungarischen Meisters  

des katastrophenwitzes p. howard (Jenö rejtö); eine achtbändige klabund-werkausgabe neben den bemerkenswerten Büchern von isabelle Azoulay, 

ralph roger glöckler, Alban nikolai herbst, ulrich holbein, peter de Mendelssohn, pol sax, einar schleef und nicolaus sombart.

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

elfenbein Verlag
gaudystraße 7
10437 Berlin
030 / 44 32 77 69
030 / 44 32 77 80

1996  gründung in heidelberg

2001 rimbaud-preis an christian Filips 

2008 André-gide-preis an georg holzer

2009  prix servais an pol sax

2012  preis für grotesken humor an ulrich holbein

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

uf dem Anwesen einer begüterten 
Frankfurter Familie treffen sich die 
zerstrittenen halbbrüder Axel und 
Andreas, um ihre alte rivalität um die 

gunst und das erbe ihres Vaters, eines greisen 
immobilienmagnaten, zu beenden. das Familien-
treffen entpuppt sich jedoch bald als reiner Vor-
wand für einen offenbar leicht zu vertuschenden 
Brudermord, dessen dunkle Vorgeschichte der er-
zähler nach und nach aufdeckt: so hat der jüngere 
Andreas sein leben bisher in Axels schatten ver-
bringen müssen, in allen Fragen ist ihm der erst-
geborene stets vorgezogen worden. Axel hat zudem 
zwei Jahre zuvor seine 16-jährige halbschwester 
tamar vergewaltigt, der Vater den reue vorgebenden 
sohn gar verteidigt. Mit dem Mord an seinem halb-
bruder setzt Andreas nun aber keinen schlusspunkt 
unter die gewaltspirale, sondern beschleunigt die 
zerstörung der eigenen Familie weiter. – glöcklers 
neuer roman erzählt die uralte geschichte vom 
biblischen könig david und seinen kindern am 
schauplatz einer Finanzmetropole unserer zeit.

ralph roger glöckler
›tamar‹
roman, 
ca. 200 s., kB
978-3-941184-29-9
19,00 euro

Aohann Martin Miller (1750–1814) ist 
vor allem als Verfasser des seinerzeit 
größten kassenschlagers nach goe-
thes ›werther‹ bekannt: der buchlan-

gen klostergeschichte um den empfind samen Jüng-
ling siegwart. zunächst aber waren es seine  
gedichte, mit denen der nachmalige Münster-
prediger Miller, der 1772 den legendären dichter-
bund des göttinger hain mitbegründete, das  
literarische parkett seiner zeit betrat. dabei ist  
die tanzfläche nicht das schlechteste Bild, möchte 
man mehr über Millers lyrik und den ihr eigenen, 
liedhaften ton sagen. so bekannte er dem dichter-
kollegen Voß einst in Versform: ›Mich Johann  
Martin Miller / hat liederton und triller / Mama 
natur gelehrt‹. und dafür stehen nicht zuletzt so 
prominente zeitgenossen wie Mozart, Beethoven 
oder der berühmteste Bachsohn carl phillip ema-
nuel mit ihren namen pate, die den Miller’schen 
Versen bis heute noch in ihren einfachen Melodien 
klang verleihen.

J

Johann Martin Miller
›sämtliche gedichte‹
hg., komm. u nachw. v. 
Michael watzka, 
ca. 250 s., kB
978-3-941184-30-5
22,00 euro

hanassis lambrou schlägt in seinem 
›labyrinth‹ einen Bogen durch die 
zeiten und die verschiedensten kul-
turen: in seinen gedichten berührt 

er nicht nur die antike griechische geisteswelt 
von heraklit, parmenides und empedokles – über 
spinoza und hölderlin, yunus emre, li tai po und 
konfuzius zeigt er die Verbindungslinien des wes-
tens mit dem osten. lambrous lyrisches ich wan-
delt und verwandelt sich dabei von gedicht zu 
gedicht und spricht durch immer wieder andere 
Masken mit demselben starken Atem, in der grund-
legendsten aller sprechweisen, die an den blinden 
seher des Mythos gemahnen. lambrous gedichte 
sind wie vom Quellwasser gewaschen, durchsichtig-
klar – unsichtbar, aber doch wie feiner kristall, das 
wesentliche sichtbar machend. in ihnen spricht 
die zeit, der wind über der ebene, über wetter-
glatten steinen oder winterkalten Quellen.

t

thanassis lambrou
›labyrinth‹
gedichte, 
gr./dt., ca. 100 s., kB
978-3-941184-31-2
19,00 euro

e d i t i o n 

F o t o t A p e t A

edition.fototApetA ist ein Verlag, der geschichte erzählt. so vielfältig die geschichte und die  

geschichten, so unterschiedlich sind die Mittel, sie weiter zu reichen – mit erzählungen und romanen, 

mit essays oder in Bildern. wir schauen dabei auf unsere geschichte und die unserer nachbarn, auf 

europäische geschichte/n. seit der gründung 2007 gilt die besondere Aufmerksamkeit dabei unseren 

östlichen nachbarn. der Verlag entstand als kooperation zwischen partnern in polen und in deutschland – unterdessen macht der deutsche part allein 

weiter; der polnische Buchmarkt ist kein leichtes pflaster für einen kleinen Verlag. unsere Bücher erzählen geschichte und geschichten aus Berlin wie aus 

dem polnischen städtchen zamość, aus palermo wie aus charkiw, ganz im osten der ukraine … und manchmal betreiben sie – als ›Flugschrift‹ – auch 

geschichtsschreibung des Augenblicks.

www.edition-fototApetA.eu
info@edition-fototApetA.eu

edition.fototApetA
Alt-Moabit 37
10555 Berlin

030 / 39 84 85 10

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

2007 gründung in Berlin und warschau

2011 allein in Berlin 

2014 der slogan: lesen sie Blau! 

Verleger: Andreas rostek

Białoszewski, Miron das geheime tagebuch 978-3-940524-27-0 24,80

dathe, c. / rostek, A. (hrsg.) Majdan! ukraine, europa (Flugschrift) 978-3-940524-28-7 9,90

gallino, luciano der klassenkampf nach dem klassenkampf 978-3-940524-21-8 14,80

gombrowicz, witold Berliner notizen 978-3-940524-24-9 16,80

hoffmann-Axthelm, dieter osten westen Mitte. spaziergänge durch das neuere Berlin 978-3-940524-14-0 12,80

Johnson, uwe heute neunzig Jahr (Fotos v. rafał leszczyński) 978-3-940524-06-5 19,80

klinaǔ, Artur partisanen – kultur Macht Belarus (essays) 978-3-940524-26-3 16,80

sniadanko, natalka Frau Müller hat nicht die Absicht, mehr zu bezahlen 978-3-940524-31-7 19,80

tatafiore, roberta einen tod entwerfen. tagebuch eines selbstmords 978-3-940524-09-6 12,80

Vetri, nino lume lume (roman) 978-3-940524-22-5 12,80

zhadan, serhij die selbstmordrate bei clowns (Fotos v. Jacek dziaczkowski) 978-3-940524-04-1 19,80

Autor titel (spezifikationen) Ausgabe preis in euro

ie zweite ›Flugschrift‹ im programm 
der edition.fototApetA. und wieder 
zur lage in der ukraine. zu unserer 
ersten Flugschrift ›Majdan!‹, die zwei 

wochen nach dem sturz des Janukowitsch-regi-
mes in kiew erschien, befand die ›süddeutsche 
zeitung‹, mit der sammlung von stimmen zum  
Aufstand hätten wir einen ›Blick in das herz der  
ukraine‹ geboten. die krise wurde nach dem  
Majdan unabweisbar zu einer internationalen krise 
– wir zeichnen in dieser zweiten Flugschrift ihren 
Verlauf bis zum wahltag ende Mai 2014 nach, 
als ›chronik einer revolution‹. der Autor konrad 
schuller war für seine zeitung, die ›Frankfurter 
Allgemeine‹, sehr nah am geschehen, er sieht 
genau hin, und er schreibt großartige reportagen.

eschichten aus kiew – und ein Besti-
arium der großstadt. zehn erzählun-
gen aus einer europäischen stadt, 
und in jeder erzählung treffen die 

Bewohnerinnen auf ein tier, das mit ihnen das  
leben in dieser stadt kiew teilt. das Buch wird  
zur Begegnung mit recht eigenwilligen Figuren und 
gleichzeitig zum gang durch die ukrainische haupt-
stadt. Minimale Verschiebungen von realität und 
Fiktion holen den leser dabei ganz plötzlich aus 
dem Alltagsgeschehen heraus, und er findet sich 
wieder in einer ungewöhnlichen, irrealen lage … 
tanja Maljartschuk, geboren 1983, wurde bekannt 
durch ihren erzähl-Band ›neunprozentiger haus-
haltsessig‹, zuletzt erschien der roman ›Biografie 
eines zufälligen wunders‹.

konrad schuller
›ukraine‹
chronik einer 
revolution
edition.fototApetA
Flugschrift, 192 s., 
Broschur
978-3-940524-29-4
9,90 euro

d

g

tanja Maljartschuk
›Von hasen und 
anderen europäern‹
erzählungen, 
a. d. ukr. v. 
claudia dathe, 
192 s., ln., su
978-3-940524-30-0
19,80 euro

er roman eines jüdischen nachfah-
ren. ein junger Mann besucht den 
ort, an dem er als kind mit seiner 
großmutter und anderen jüdischen 

Familien seine sommerferien verbracht hat. der 
Ausflug gerät zu einer reise in die Vergangenheit. 
›die pension‹ ist ein unaufdringliches plädoyer für 
das Bewahren der erinnerung an die lebenswelt 
der polnischen Juden. piotr paziński verdeutlicht 
aber auch die zwiespältigkeit der zweiten nach-
kriegsgeneration gegenüber dieser Aufgabe. ein 
kleiner roman von stilistischer Finesse und kom-
positorischer Vielfalt. der Autor, chefredakteur 
der polnisch-jüdischen zeitschrift ›Midras‹, erhielt 
für sein debüt 2012 den literaturpreis der euro-
päischen union.

d

piotr paziński
›die pension‹
roman, 
a. d. pln. v. 
Benjamin Voelkel, 
144 s., ln., su
978-3-940524-25-6
16,80 euro
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  V e r l A g s A n s t A l t

die Frankfurter Verlagsanstalt, geleitet von Joachim unseld, veröffentlicht die neuesten 

stimmen deutscher und fremdsprachiger gegenwartsliteratur. seit Beginn der Verlags-

tätigkeit im Jahre 1994 hat sich das programm erfolgreich als Forum für literarische ent-

deckungen etabliert. Buch um Buch veröffentlichen wir Autorinnen und Autoren, die uns 

wichtig sind, begeben wir uns auf die suche nach einer literatur, die den schnellen 

Moment des Marktes überdauert, die irritiert und begeistert.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Buch, hans christoph Boat people (essays, 127 s.) 978-3-627-00207-7 17,90

haratischwili, nino Mein sanfter zwilling (roman, 380 s.) 978-3-627-00175-9 22,90

hensel, kai sonnentau (thriller, 444 s.) 978-3-627-00205-3 17,90

kaluza, stephan 30 keller (roman, 127 s.) 978-3-627-00206-0 17,90

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

kray, sabine diamanten eddie (roman, 699 s.) 978-3-627-00203-9 24,90

kühn, heike schlangentöchter (roman, 382 s.) 978-3-627-00204-6 24,90

toussaint, Jean-philippe die wahrheit über Marie (roman, 240 s.) 978-3-627-00167-4 19,90

toussaint, Jean-philippe Fliehen (roman, 180 s.) 978-3-627-00133-9 19,80

toussaint, Jean-philippe sich lieben (roman, 240 s.) 978-3-627-00107-0 19,80

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

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

2011 hotlist-preis mit nino haratischwili ›Mein sanfter zwilling‹

2012 auf der longlist des dbp mit Bodo kirchhoff 

 ›die liebe in groben zügen‹

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

inrich, dem ein ›e‹ zum eleganteren 
heinrich fehlt, erhält einen Brief mit 
schwarzem rand – wer kann da ge-
storben sein? er hat nur vage Vermu-

tungen und scheut sich, den Brief zu öffnen; ihn 
bewegt schon genug seit dem Ausscheiden bei 
einer großen zeitung. die tage und nächte ge-
hören jetzt ihm und der Frage, warum sich irene, 
seine Frau, vor Jahren das leben genommen hat. 
Mit jedem neuen warum kommen die erinnerungen: 
an irene, die übersetzerin italienischer literatur, an 
die sommer in italien, an orte wie rom oder pompeji, 
und nicht zuletzt an irene als Mutter seiner erwach-
senen tochter naomi. ihrem sohn Malte hilft hin-
rich gerade durchs Abitur und sein ›ach so geschei-
ter enkel‹ überredet ihn zu einem Abenteuer: sie 
lösen ein konto in der schweiz auf und schaffen 
das schwarzgeld über die grenze – geld, das hin-
rich auf keinen Fall behalten will, und das ihn nach 
polen reisen lässt, zu jemandem, der es gebrauchen 
kann. in warschau aber holen ihn sowohl das leben 
mit irene, als auch die zeit mit einer früheren gelieb-
ten auf eine weise ein, die alles auf den kopf stellt.

Bodo kirchhoff
›Verlangen und 
Melancholie‹
roman, 
448 s., geb.
978-3-627-00209-1
24,90 euro

h eorgien im Jahr 1900: Mit der geburt 
stasias, tochter eines angesehenen 
schokoladenfabrikanten, beginnt die-
ses berauschende opus über die 

Familie Jaschi, das über die spanne des 20. Jahr-
hunderts, von acht außergewöhnlichen schicksalen 
in den zeiten der georgisch-russischen kriegs- und 
revolutionswirren erzählt.

›ich verdanke diese zeilen einem 
Jahrhundert, das alle betrogen und 
hintergangen hat, alle die, die hoff-
ten. ich verdanke diese zeilen un-
endlich vielen vergossenen tränen, 

ich verdanke diese zeilen mir selber, die die hei-
mat verließ, um sich zu finden, und sich doch zu-
nehmend verlor; ich verdanke aber diese zeilen 
vor allem dir, Brilka. ich verdanke sie dir, weil du 
das achte leben verdienst. weil man sagt, dass 
die zahl Acht gleichgesetzt ist mit der ewigkeit, 
mit dem wiederkehrenden Fluss. ich schenke dir 
meine Acht. uns verbindet ein Jahrhundert. ein 
rotes Jahrhundert.‹

g

leseprobe

nino haratischwili
›das achte leben‹
(Für Brilka)
roman, 
1280 s., geb., 
ganzumschlag
978-3-627-00208-4
34,00 euro

in kleid aus honig bildet den höhe-
punkt der herbstkollektion, die Ma-
rie in tokio präsentiert. nackt, nur 
mit glänzender süße überzogen, 

schreitet das Mannequin über den laufsteg,  
gefolgt von einem lebenden Bienenschwarm. ein 
erhabener und doch fragiler Moment, der erst 
perfektion erlangt, als die minutiöse planung dra-
matisch scheitert ... in ›nackt‹, dem vierten und 
letzten teil seines romanzyklus um die Mode-
schöpferin Marie Madeleine Marguerite de Mon-
talte, zeigt sich toussaint erneut als Meister des 
fiktiven spiels. Mit der überlappung von ebenen 
der wirklichkeit und wahrnehmung und dem Ver-
flechten von zeiträumen entwirft er eine zarte, 
perfekt austarierte kreation, an deren ozeanische 
Bewegung sich das liebespaar schmiegt – das 
glänzende und hochliterarische Finale für Marie 
und den erzähler.

e

Jean-philippe 
toussaint
›nackt‹
roman, 
a. d. Frz. v. 
Joachim unseld, 
ca. 160 s., geb.
978-3-627-00202-2
19,90 euro

F r i e d e n A u e r  p r e s s e

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. Blei-

satz und Buchdruck wurden abgelöst von ausgewogenem digital-satz und -druck. unverändert geblieben ist indessen die verlegerische intention, den  

lesern entdeckungen zu ermöglichen, gleich aus welcher zeit und sprache – novitäten ebenso wie (zu unrecht) Vergessenes und Ausgrabungen. inzwischen 

sind insgesamt 123 Friedenauer presse-drucke erschienen. seit 1988 erscheinen das jährliche ›winterbuch‹ und seit 1990 die reihe wolffs ›Broschuren‹.

www.friedenauer-presse.de
frpresse@t-online.de
Friedenauer presse
katharina wagenbach-wolff
carmerstraße 10
10623 Berlin-charlottenburg
030 / 31 29 923
030 / 31 29 902

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

1963 gründung: Andreas wolff, Berlin-Friedenau

1983 Fortführung: katharina wagenbach-wolff

1994 karl-heinz zillmer preis

2002 Antiquaria preis

2006 kurt wolff preis 

Bierce, Ambrose die luftspiegelung (32 s.) 978-3-932109-78-2 9,50 

čechov, Anton Angst. sieben geschichten von der liebe (152 s.) 978-3-921592-95-3 16,00

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

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

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

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

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

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

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

huysmans, Joris-karl Monsieur Bougran in pension (A. d. Frz v. gernot krämer, 32 s.) 978-3-932109-72-0 9,50

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

stevenson, robert l. Aussatz, ein offener Brief (32 s.) 978-3-932109-79-9 9,50

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

r

d

eed gracev (1935–2004) gehört 
zu den vergessenen schriftstellern 
der jungen leningrader literatur der 
1960er Jahre. ihre prominentesten 

Vertreter, Joseph Brodsky und Andrej Bitov, genie-
ßen heute weltruhm. dabei war es der fünf Jahre 
ältere gracev, zu dem Bitov damals aufsah und 
den er später als einen seiner ›lehrer in der prosa‹ 
bezeichnete. Für Joseph Brodsky war reed gracev 
1967 schlicht der ›beste russländische literat un-
serer zeit‹. getragen von den hoffnungen der 
›tauwetter‹-periode stellte der junge Autor den 
einzelnen Menschen und sein recht auf individu-
alität in den Mittelpunkt seiner erzählungen – für 
die sowjetische literatur ende der 1950er / Anfang 
der 1960er Jahre eine unerhörte innovation, uner-
hört auch deshalb, weil damit implizit die Forde-
rung nach persönlicher Freiheit einherging. in der 
titelerzahlung ›tomaten‹ macht er uns zu Beobach-
tern stummer Frustration und eskalierender gewalt. 
Allein die schimmernden roten gartenfrüchte erin-

als essayist einen namen gemacht hatte. gracevs 
stil ist auf das äußerste reduziert – nichts über-
flüssiges, das ablenkt, kein dekor, das die erschüt-
terungen mildert. es mögen die eigenschaften von 
reed gracevs prosa gewesen sein, die den über-
setzer peter urban (1941–2013) mit seiner Vorliebe 
für literarische ›genauigkeit und kürze‹ überzeug-
ten. er hat die vorliegenden acht erzählungen aus-
gewählt und trotz seiner schweren erkrankung bis 
zuletzt an der übersetzung gearbeitet. peter urban 
zu ehren erscheint posthum der vorliegende Band.

seinem geschmack, unsportlich, aber auch iro-
nisch und selbstsicher, misstrauisch, jeglicher phan-
tasie abhold, selbst bei den Büchern, die er liest. 
der andere, der ich-erzähler, kommt aus einer nor-
malen Familie, begeistert sich für alles Moderne, 
ist sportlich, doch ohne allzu großes selbstbewußt-
sein. eines tages erfindet der erzähler ein Mäd-
chen und nach und nach eine liebesgeschichte, 
die er selbst zu erleben vorgibt. leonardo ist fas-
ziniert und fordert immer neue episoden. durch 
diese erzählungen kommen die Jungen einander 
allmählich näher. leonardo wird sogar angesteckt 
und erfindet seinerseits eine liebesgeschichte. 
Am ende gestehen sie einander ihre lügen, der 
erzähler aber nicht ganz, die gestalt des Mäd-
chens lässt er als wirklich bestehen.

ie geschichte beginnt 1933. zwei 
Jungen von 15 Jahren, die dem jüdi-
schen Mailänder Bürgertum angehö-
ren, werden von ihren Familien prak-

tisch gezwungen, miteinander zu verkehren. der 
eine, leonardo, hat früh seine eltern verloren und 
von seiner Mutter eine herzkrankheit geerbt. er 
lebt bei zwei unverheirateten tanten und einem 
ebenso unverheirateten onkel, ist altväterisch in 

reed gracev
›tomaten‹
Acht erzählungen 
hg. v. Brigitte van kann,
a. d. russ. v. 
peter urban, 
ca. 144 s.
978-3-932109-81-2
16,00 euro

nern an schönheit und lebendigkeit. die erzäh-
lungen über kindheit und Jugend in sowjetischen 
kinderheimen reflektieren emotionale dramen und 
szenen von Ausgeliefertsein und zaghafter hoff-
nung. trotz der Anerkennung und Fürsprache arri-
vierter schriftsteller wurden gracevs erzählungen 
in der sowjetunion nicht gedruckt. nach dem Aus-
bruch einer psychischen erkrankung ende der 
1960er Jahre wurde es still um den einstigen star 
der leningrader literaturszene, der sich auch als 
übersetzer von saint exépury und camus sowie 

Alberto Vigevani
›Belle – ein trugbild‹
roman, 
a. d. ital. v.  
Marianne schneider, 
128 s.
978-3-932109-82-9
16,00 euro
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größenwahn Verlag
lenaustraße 97
60318 Frankfurt a. M.
069 / 48 00 29 92
0171 / 28 67 549

im 4. Jahr seines Bestehens ist der Verlag aus dem legendären café größenwahn endstanden, dort 

›wo die Blumen aus dem zapfhahn blüh’n‹, seit 1978 als Frankfurts lieblingslokal, nicht nur für seine 

gute küche bekannt, sondern auch für die weltoffenheit, toleranz und das sozialbewusstsein seiner 

Betreiber und gäste. diese ziele verfolgt auch der Verlag mit schwerpunkten Migration / integration, 

schwul / lesbisch, Queer, Biografien, essen / trinken und Jugend. eine Besonderheit ist die reihe ›Via 

egnatia‹, Autorinnen aus dem südostteil europas und den angeblich ›kleinen sprachen‹ werden in deutsche sprache übersetzt. im Verlagsprogramm 

finden Märchen, kulinarische reisen und natürlich auch lyrik einen platz. Alle Bücher werden gleichzeitig auch als e-Books angeboten. somit sind 

momentan ca. 100 titel erschienen.

2009 gründung im café größenwahn

2011 kurzgeschichtenwettbewerb mit 

 goethe institut thessaloniki

2013 größenwahn küche (kochbuch)

Verleger:  sewastos sampsounis

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Alygizakis, iosif das Blau der hyazinthe (roman, 150 s.) 978-3-942223-84-3  19,90

Brehr, helga ödipa (novelle, 140 s.) 978-3-942223-88-1 14,90

can, safiye rose und nachtigall (liebesgedichte, 120 s.)  978-3-942223-64-5 16,90

chouzouri, elena die lügnerische sonne der kinder (roman, 154 s.) 978-3-942223-96-6 19,90

engelmann, edit (hrsg.) das größenwahn Märchenbuch (Bd. 2, ca. 180 s.) 978-3-942223-98-0 19,90

köhncke, dietlind die wörtersammlerin (erzählung, 166 s.) 978-3-942223-86-7 14,90

Mitchell, petra neun Briefe, drei Fotos, ein name (Biographie, 162 s.) 978-3-942223-72-0 21,90

plastargias, Jannis liebe/r kim (Briefroman, 194 s.) 978-3-942223-92-8 19,90

pregel, thomas hartznovelle (192 s.) 978-3-942223-90-4 14,90

schmidt-Bernhardt, Angela oktoberzug nach riga (novelle, 140 s.) 978-3-942223-68-3 14,90

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

Mobil

iemand kennt ihre Vorgeschichte, 
und genau so will sie es haben. Alice, 
ende 40, arbeitet gerne als gärtne-
rin auf dem Frankfurter hauptfried-

hof. Als bei den Arbeiten rund um das ehrenmal 
für die gefallenen der beiden weltkriege ein  
paar haschischpflanzen gefunden werden, be-
ginnt für sie und ihren ausländischen Arbeitskolle-
gen eine schlimme zeit: kündigung, gerichtsver-
fahren, Medienjagd. Alice wird aus ihrer stillen 
welt rausgerissen, und die Vergangenheit holt sie 
ein. Monika carbe lässt die 1990er Jahre wieder 
aufleben, eine zeit, als die grenzen der bekannten 
weltordnung neu gezogen wurden und rechtsradi-
kale sich verstärkt zu wort meldeten. ihr roman ist 
eine Mahnung an die gesellschaft und gleichzei-
tig ein lobgesang auf das multikulturelle Frankfurt, 
das auf seinem hauptfriedhof die eigene Vergan-
genheit bewahrt, hegt, pflegt und neu bepflanzt.

Monika carbe
›die Friedhofsgärtnerin‹
roman, 
168 s., geb.
978-3-942223-82-9
19,90 euro

n

ennst du das? ›liebe geht durch den 
Magen‹ sagt man, und du zerbrichst 
dir schon seit tagen den kopf darü-
ber, was du an leckerem kochen 

sollst! du hast ein ziel: sie / ihn zu verführen, und 
schon das essen soll deine erotischen Absichten 
enthüllen. Bald ist sie / er da … in dieser 2. Queer-
Anthologie stellt Jannis plastargias ausgesuchte 
geschichten vor, die sinnlich, frivol, überraschend, 
aber auch traurig sind, erzählungen über Menschen, 
die versuchen, mit erotischen rezepten den partner 
zu verführen – oder ihn zu töten, auf jeden Fall ihr 
kulinarisches handwerk beherrschen und meistens 
in der küche zu finden sind. ›ich habe hunger!‹ 
›gleich, liebes, gleich ist das essen fertig …‹

k

Jannis plastargias 
(hrsg.)
›gleich, liebes, gleich 
ist das essen fertig‹
18 erotische rezepte, 
232 s., tB
978-3-942223-80-5
15,90 euro

ubarak, gaddafi, Ben Ali, saleh und 
Assad. stets tauchen diese fünf 
herrschernamen in den Medien auf, 
wenn es um den kampf für demokra-

tie und um den arabischen Frühling geht. doch wer 
sind diese Männer? woher kamen sie, und wie  
kamen sie an die Macht? die Journalistin Muriel 
Mirak-weißbach hat sich spezialisiert auf wirt-
schaftliche, politische und kulturelle entwicklungen 
in der arabischen und islamischen welt. sie analy-
siert die traditionen der herkunftsfamilien sowie 
prägungen der protagonisten durch kindheits-
erfahrungen. damit liefert sie einen Verständnis-
kontext, in dem die persönlichkeitsstruktur sichtbar 
wird: der wahnsinn hat Methode. im nachwort 
richtet sich der Blick auch auf die zeitgenössische 
us-politik, zwei narzisstische prominente: george 
w. Bush und sarah palin. ein hochaktuelles Buch, 
das einblicke liefert in die Verhaltensmuster macht-
besessener politiker mit der disposition zum dikta-
torisch-autokratischen handeln: herrschen bis der 
Frühling kommt.

M

Muriel  
Mirak-weißbach 
›herrschen bis der 
Frühling kommt‹
profil der Machthaber 
in tunesien, ägypten, 
Jemen, libyen und 
syrien
A. d. engl. v.  
ortrun cramer, 
ca. 280 s., tB
978-3-942223-94-2
16,90 euro

p e t e r  h A M M e r 
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der name ›peter hammer‹ hat einiges mit dem programm des Verlages zu tun. es ist die wörtliche 

übersetzung des französischen ›pierre Marteau‹, eines decknamens, den die urheber oppositioneller 

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

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

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

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

deutschland bekannt. ende der 80er Jahre etablierte sich daneben ein Bilder- und kinderbuchprogramm, das seine besondere prägung durch den  

inzwischen international renommierten illustrator wolf erlbruch erhielt.

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

webseite 

e-Mail 

Anschrift

telefon 

telefax

1966 Verlagsgründung

1980 Friedenspreis ernesto cardenal

2002 Friedenspreis chinua Achebe

2009 kurt wolff preis

Verlegerin:  Monika Bilstein

Atta, sefi  nur ein teil von dir (roman, 352 s.) 978-3-7795-0473-3 22,00

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

cardenal, ernesto  diese welt und eine andere (essays, 180 s.) 978-3-7795-0475-7 19,90

galeano, eduardo  die offenen Adern lateinamerikas (416 s., neuausgabe) 978-3-7795-0271-5 18,00

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

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

hensel, silke (hg.) das lateinamerika-lexikon (372 s.) 978-3-7795-0474-0 24,00

Mwangi, Meja rafiki (roman, 320 s.) 978-3-7795-0482-5 22,00

schubiger, Jürg /  schon wieder was!  978-3-7795-0486-3 15,90
erlbruch, wolf (illustr.) (Bilderbuch, 32 s.)

scott, James c. Applaus dem Anarchismus (176 s.) 978-3-7795-0489-4 24,00

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

lessandro sannas Buch vom italieni-
schen Fluss po, an dessen ufer er lebt, 
entfaltet auf hunderten schmaler pan-
oramen mit großer ruhe die erfahrung 

von landschaft und zeit, die im rhythmus der vier 
Jahreszeiten vergeht. es ist nur das Fließen des 
stroms, das konstant bleibt, während die Farben 
des wassers, der landschaft und des himmels 
sich fortwährend ändern und den hintergrund  
abgeben für die geschichten der Menschen. wie 
in einem Album arrangiert der künstler seine Aqua-
relle, und der Betrachter spürt das Vergehen der 
zeit in kleinen Veränderungen von Bild zu Bild. Als 
feine silhouetten erkennt er die Figuren, die sich 
am ufer bewegen und ihre geschichten erleben: 
die überschwemmung im herbst, die geburt eines 
kalbs im winter, die hochzeit im Frühling und den 
Jahrmarkt im sommer. eine einzigartige Verbindung 
von Bilderbuch, kunstbuch und graphic novel.

Alessandro sanna
›der Fluss‹
112 s., 24 × 33,5 cm
978-3-7795-0496-2
29,90 euro

A

charlie sutcliffe
›zubert‹
Bilderbuch, 
a. d. engl. v. 
susanne koppe, 
32 s.
978-3-7795-0500-6
16,90 euro

uberts Mutter liefert Blumen an nob-
le londoner hotels, und meist war-
tet er gelangweilt in der lobby. doch 
diesmal, im savoy, kommt es anders: 

zubert entdeckt einen schwarm von zwingelzwan-
gels, die hilfe brauchen: hotel-inspektoren haben 
 sich angekündigt, penible herren, die prüfen, ob 
alles tipp topp ist. Aber gar nichts ist tipp topp! 
das hotel ist voller tiere, eine Affenbande stellt 
die luxus-suite auf den kopf, ein riesenkrake be-
setzt den pool und ein elefant die hotelküche. sie 
müssen versteckt werden! in höchster eile jagen 
zubert und die Freunde von einer etage in die 
nächste, dicht gefolgt von den inspektoren. eine 
ganz knappe kiste ist das, aber am ende urteilen 
die herren: erstklassig! charlie sutcliffe erzählt 
seine rasante, witzig-abgedrehte geschichte mit 
hinreißenden Bildern: charmant und stilsicher 
mischt er Mangaästhetik mit nostalgie, polierte 
oberfläche mit feinsten strukturen, ornamenten 
und tiefen, opulent ausgestatteten räumen. 

z er roman setzt im August 1940 ein, 
als für kamerun der zweite weltkrieg 
beginnt und das leben der Men-
schen tiefgreifend verändert. An ver-

schiedenen schauplätzen verfolgt er das schick-
sal der Bewohner des dorfes edea. da ist zum  
einen die abenteuerlich-absurde geschichte von 
vier jungen Männern, die sich von der französi-
schen Armee anwerben lassen und im wüsten-
krieg gegen italiener und deutsche als kanonen-
futter verheizt werden. zum anderen das schick-
sal dreier Freunde und ihrer Familien, deren All- 
tag heimgesucht wird von gewalt und Verlust und 
in dem doch auch fortlebt, was immer war: lebens- 
lust, erotik, Freundschaft und die eigenen träume. 
wie die Menschen hineingeraten in die ereignisse 
des krieges und wie sie im Verborgenen ihre  
ideen von unabhängigkeit vorantreiben, erzählt 
nganang mit grimmigem humor und in einer bur-
lesken, bilderreichen sprache.

d

patrice nganang
›zeit der pflaumen‹
roman, 
a. d. Frz. v. 
gudrun u. otto honke, 
ca. 500 s., geb.
978-3-7795-0501-3
ca. 26,00 euro



32 33h o r l e M A n n  V e r l A g www.horlemann.info
info@horlemann-verlag.de

horlemann Verlag
heynstraße 28
13187 Berlin

030 / 49 30 76 39

der horlemann Verlag schaut auf eine 25jährige geschichte zurück. eines der kernstücke des programms bilden übersetzungen asiatischer, afrikanischer 

und lateinamerikanischer Autorinnen und Autoren. Mit facettenreichen literarischen stimmen soll den oft vereinfachenden, eurozentrischen sichtweisen 

im norden die Vielgestaltigkeit und komplexität des globalen südens gegenübergestellt werden. im Verlag erscheinen zudem die zeitschrift ›exit!‹ sowie 

gesellschafts-, umwelt- und entwicklungspolitische sachbücher und innerhalb der reihe ›neo‹ kinder- und Jugendbücher. schließlich hat der Verlag  

ein beachtliches programm an deutschsprachiger literatur vorzuweisen, das seit 2011 insbesondere in der edition Voss erscheint. einerseits repräsentiert 

es mit den reihen ›lyrikpapyri‹ und ›Fixpoetry‹ den reichtum zeitgenössischer deutschsprachiger lyrik, andererseits finden sich hier aktuelle romane.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Bofane, in koli Jean sinusbögen überm kongo (roman, 344 s.) 978-3-89502-359-0 19,90

Boueke, Andreas guatemala – recherchen auf heißem pflaster (336 s.) 978-3-89502-356-9 16,90

cornelius, Jan narrenstück oder das wundern des dolmetschers beim Betrachten der welt 978-3-89502-348-4 16,90

danyan, chen der shanghaier Bund (368 s.) 978-3-89502-362-0 29,90

heibel, Johannes (hg.) der pfarrer und die detektive (sachbuch, 328 s.) 978-3-89502-373-6 16,90

köster, ute et. al. handbuch Myanmar (496 s.) 978-3-89502-361-3 19,90

kurz, robert geld ohne wert (sachbuch, 420 s.) 978-3-89502-343-9 16,90

lemanczyk, iris / tino stern über Afrika (neo, kinderbuch, 112 s.) 978-3-89502-353-8 9,90

stolz, rainer selbstporträt mit chefkalender (lyrikpapyri, 80 s.) 978-3-89502-376-7 14,90

struzyk, Brigitte drachen über der leninallee (Fixpoetry, roman, 280 s.) 978-3-942890-13-7 19,80

wieners, Annette goldene zeiten (edition Voss, roman, 272 s.) 978-3-89502-375-0 19,90

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

 

telefon

er ein kind verliert, wird 
einsamkeit neu kennen-
lernen. weil niemand 
gern über dieses kind 

spricht. keiner stellt sich freiwillig die-
sem schmerz. in einer gesellschaft, 
die von ewiger Jugend träumt und in 
der krankheit und tod als mit allen 

Mitteln zu vermeidendes unglück gelten, ist das sterben von 
kindern bis heute ein tabu. ›lilium rubellum‹ begleitet eine Frau 
auf diesem weg: eine ungewollte schwangerschaft. die diag-
nose, nicht mit dem leben vereinbar. der Abschied. in dem auf 
tatschen basierenden roman, der allen genrezuweisungen ent-

kommt, hat die Autorin eine enorme lyrische kraft gebündelt. diese vereint sie geschickt mit 
informationen und erfahrungen, die sie die letzten Jahre durch 
Betreuung betroffener eltern und interviews mit Fachpersonal 
gesammelt hat. die zentrale Frage nach dem wert des lebens 
in unserer zeit wird hier radikal vor Augen geführt.

kathrin schadt
›lilium rubellum‹
roman, 
280 s.
978-3-89502-378-1
19,90 euro

w

as müssen wir tun um erwachsen zu 
sein? was geben wir dafür auf? was 
bereitet uns schwierigkeiten dabei? 
gibt es das überhaupt: erwachsen 

sein? geht es nicht eher um ein nie zu ende kom-
mendes wachsen? sehnen wir uns nach einem 
endgültigen ruhezustand oder danach in den kreis 
jener aufgenommen zu werden, die ernst genom-
men werden und die vollen rechte genießen? die 
Bilder von otto hainzl, aufgenommen in südfrank-
reich (defense de cracher = Ausspucken verboten), 
beleuchten in porträts, Ausschnitten aus privat- und 
Arbeitsräumen zusammen mit dem text von Babet 
Mader auf ruhige und doch eindringliche, poetische 
weise die hoffnungen und ängste des erwachse-
nenalters. photographic novel: eine neue kombi-
nation von Bild- und textsprache. Fotos und text 
umkreisen und durchkreuzen erzählerisch das glei-
che thema, stehen weder gleichgültig nebenein-
ander noch kommentieren sie sich direkt, sondern 
erschaffen durch sorgfältig abgestimmte Variati-
onen einen resonanzraum, in dem das denken 
angeregt, erweitert und geschärft wird.

w

otto hainzl / 
Babet Mader
›defense de cracher‹
was es bedeutet 
erwachsen zu sein
photographic novel, 
essay v. 
klaus theweleit, 
90 s.
978-3-944122-12-0
20,00 euro

hristine zieht Anfang der 90er-Jahre 
aus der provinz zum studium nach 
Berlin. sie trifft auf den fünfzehn Jahre 
älteren Monty, der ihr den Blick öffnet 

für geschichte und politik im alten (west-)Berlin, 
aber auch für die noch fremdere welt des sich völlig 
verändernden ostteils der stadt. ein roman über 
das Berlin Anfang der 90er-Jahre, der mit großem 
detailreichtum und präzision die stadt in einer 
zeit wiedererstehen lässt, in der gesellschaftliche 
und individuelle entfaltungsmöglichkeiten so offen 
schienen wie nie zuvor und danach. 25 Jahre  
wende: wie sah Berlin damals aus, wie fühlte sich 
Berlin an, als sich die stadt neu erfand – erzählt 
aus der perspektive einer jungen Frau, die in dieser 
umbruchsituation leben und liebe entdeckt. ›das 
Berlin, west-Berlin genaugenommen, wie wir das 
hier als ummauerte kleine schatzinsel hatten, gibt 
es nicht mehr. Alles wird anders.‹

nicola nürnberger
›Berlin wird Festland‹
roman, 
224 s., geb.
978-3-944122-11-3
22,00 euro

c

ie elektronischen Medien scheinen 
das Bedürfnis nach Begegnung zu 
erfüllen. Aber das Verlangen nach ge-
meinsamem erleben in körperlicher 

präsenz bleibt ungesättigt. ›intercorporeal splits‹ 
untersucht in drei skype-performances zwischen 
ägypten, indien und deutschland – durch zusam-
menarbeit von tänzern, Medienkünstlern, soziolo-
gen, psychosomatikern, Musikern und philosophen 
– wie sich die Art miteinander in Beziehung zu tre-
ten durch digitale Medien verändert. präzise ein-
führungen, erfahrungsberichte der teilnehmenden 
künstler und wissenschaftler sowie ein grundle-
gender theoretischer teil. Fragen der Forschung, 
zugespitzt in künstlerischen settings, um Freiraum 
zu schaffen für eigene wahrnehmung, emotion 
und interaktion.

d

daniel Fetzner / 
Martin dornberg 
(hrsg.)
›intercorporeal splits‹
künstlerische 
Forschung zur 
Medialität von stimme. 
haut. rhythmus.
160 s., m. cd
978-3-944122-09-0
25,00 euro

o p e n  h o u s e

die türen des Verlagslogos stehen weit offen. wofür? Für unterschiedliche weltanschauungen, junge, 

ungewöhnliche deutsche und internationale gegenwartsliteratur. selbstanspruch: gründliches lektorat 

und hochwertige gestaltung. das spektrum reicht von emotionalen schwergewichten wie pedro 

carmona-Alvarez (norwegischer romanpreis), den hochsensiblen zeitdiagnosen von Babet Mader, 

über den philosophischen roman von poljak wlassowetz bis zu den furiosen erzählungen der new 

yorkerin paula Bomer. zum wende-Jubiläum zeichnet nicola nürnberger jetzt in ihrem roman die stimmung in Berlin Anfang der 90er Jahre nach. ›defense 

de cracher‹ wagt sich an ein neues genre: die photographic novel. Mit der Frage nach der wirkung des internets startet die sachbuchreihe. und in der 

reihe ›backup‹ (Bd. 1: ›der sandmann‹) sollen klassiker wiederentdeckt und für ein breites publikum attraktiv gemacht werden.

www.openhouse-verlag.de
kontakt@openhouse-verlag.de

open house Verlag
Beethovenstraße 31
04107 leipzig
0341 / 222 873 83
0321 / 214 352 35
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2011 gründung

2012 Belletristikreihe reihe 1

2014 sachbuchreihe seismograph, 

 klassikerreihe backup

Verleger:  rainer höltschl, christiane lang

Bomer, paula Baby (erzählungen) 978-3-944122-08-3 21,00

carmona-Alvarez, pedro später, in der zukunft, die kommen wird (roman) 978-3-944122-04-5 22,50

günther, caroline einsatz (roman) 978-3-944122-01-4 19,90

hoffmann, e. t. A. der sandmann (erzählung, m. kommentar u. akt. Artikeln) 978-3-944122-06-9 15,00

Mader, Babet hungrig (roman) 978-3-944122-00-7 18,00

Mader, Babet Väter (roman) 978-3-944122-05-2 20,50

nürnberger, nicola westschrippe (roman)  978-3-944122-02-1 22,00

wlassowetz, poljak Mirovia (roman) 978-3-944122-10-6 22,00

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

ie europäischen Metropolen london, paris, Brüssel 
oder lissabon sind als zentren afrikanischer lite-
raturproduktion längst anerkannt. Aber auch in 
deutschland leben und schreiben seit langem 

Autoren aus Afrika. einer von ihnen ist der togolesische künst-
ler und schriftsteller el loko. in seinem neuen, autobiografischen 
Buch ›Blues‹ berichtet loko von heimatverlust, Fremdheitsge-
fühl und der sehnsucht nach einem neuen zuhause. in deutsch-
land findet der protagonist von ›Blues‹ die liebe seines lebens –  
aber erwidert auch deutschland diese liebe? gerade in zeiten 
von globalisierung und transkulturalität zeigt ›Blues‹, wie weit 
erwartungen und realität noch immer auseinanderklaffen.

02 erschien Ma thanegis ›pilgerreise in Myanmar‹ 
erstmals in deutscher sprache in unserem Verlag. 
darin beschreibt die Autorin diverse Busreisen 
durch ihr heimatland und verwebt dabei die ge-

schichten der Mitreisenden und der besuchten orte mit den ei-
genen reiseerlebnissen. die nächsten reisen als ›native tourist‹ 
unternahm Ma thanegi auf einem der größten Flüsse südost-
asiens, dem Ayeyarwady. die erlebnisse hat sie im vorliegenden 
Buch zusammengefasst, wie gewohnt in der ihr eigenen augen-
zwinkernden Art, die dabei jedoch durch klare und aufmerksame 
Beobachtungen besticht.

d

20

Ma thanegi
›Auf dem Ayeyarwady‹
reisebericht, 
a. d. engl. v. diethelm hofstra, 
328 s.
978-3-89502-379-8
18,90 euro

el loko
›Blues‹
Autobiographischer 
roman, 
296 s.
978-3-89502-381-1
19,90 euro

Begleiten wir deinen einzigen Mor-
gen durch die nacht hindurch. durch 
die Jalousien das licht, das der tag 
mit sich bringt. zwischen gestern und 

heute, jeder handgriff schon jetzt ein vermisstes 
gefühl. zwischen Anfang und ende, wenn die 
welt ein paar stunden farblos bleibt. irgendwo da 
dazwischen, wenn die ruhe im raum anwächst, 
als würdest du jedes geräusch mit dir nehmen. 
wächst die stille um alles was bei uns zurückbleibt. 
Machst du deine Augen ein letztes Mal auf. weit 
auf. sind nur noch du und ich. und dein Blick tief  
in meinem, als versenktest du einen Anker in mir. 
Atmest du aus, nicht wieder ein. und meine Arme 
das Boot, in dem du dem Morgen entgegen treibst.

leseprobe
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seit 36 Jahren haben kulturgeschichtliche themen ihren platz im programm des Verlages. so kann man 

alles erfahren über die kultur der sonnenbrille oder des schnellimbisses, die geschichte des kiosks 

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

›geschichte des Alltags‹ noch nicht beachtet wurde. Auch die nähere umgebung findet unsere Aufmerksamkeit: zusammen mit dem hessischen rundfunk 

betreiben wir spurensuche, wenn wir der verbotenen, kriminellen, riskanten, vergessenen, schamlosen und zornigen geschichte hessens nachgehen. weitere 

Verlagsschwerpunkte sind Fotografie & Medien, kunst & kulturwissenschaften, Architektur & Bauforschung. Außerdem erscheinen folgende zeitschriften: 

kritische Berichte – zeitschrift für kunst und kulturwissenschaften sowie Fotogeschichte – Beiträge zur geschichte und ästhetik der Fotografie.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

dogramaci, Burcu Fotografieren und Forschen. wissenschaftliche expeditionen mit der kamera 978-3-89445-481-4 30,00
 im türkischen exil nach 1933 (224 s., Abb.)

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

kolbe, susanna da liegt der hund begraben. Von tierfriedhöfen und tierbestattungen (136 s., Abb.) 978-3-89445-489-0 15,00

krauss, rolf h. hölderlinstraße 3. Bilder einer wohnung. Fotografie und erinnerung (128 s., Abb.) 978-3-89445-477-7 15,00

schaber, irme gerda taro Fotoreporterin. Mit robert capa im spanischen Bürgerkrieg (256 s., Abb.) 978-3-89445-466-1 35,00

schmidt-  ästhetik der differenz.  978-3-89445-490-6 40,00
linsenhoff, Viktoria postkoloniale perspektiven vom 16. bis 21. Jahrhundert (2 Bde., 576 s., Abb.)

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

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

1978–2013 4 Mitarbeiterinnen

 über 400 titel

 200 zeitschriftenausgaben
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aben das päckchen erhalten … Jetzt 
können wir wieder flott wegrauchen 
und den russen dabei mächtig eins 
aufbrennen.‹ (aus einer Feldpostkarte, 

Juni 1915) solche parolen aus dem Feld lassen be-
reits erahnen, welche alltägliche Bedeutung dem 
rauchen im ersten weltkrieg zukam. Anders als heute 
hatte die zigarette vor hundert Jahren kein Akzep-
tanzproblem: sie war ein neuer, aufstrebender Mar-
kenartikel und stand für die Moderne schlechthin. 
um die Jahrhundertwende war sie gesellschafts-
fähig geworden, dank maschineller herstellung 
bald für breite kreise erschwinglich, und ihre Viel-
falt war atemberaubend: um 1910 gab es im deut-
schen reich fast 8.000 sorten.

rainer gries / 
stefan rahner (hgg.)
›zigaretten-Fronten‹
die politischen 
kulturen des rauchens 
in der zeit des ersten 
weltkriegs
192 s., 100 Abb., hc
978-3-89445-496-8
25,00 euro

h

nfang 1914 war gießen eine blühende 
stadt: hauptstadt der provinz ober-
hessen, sitz einer universität, kno-
tenpunkt zahlreicher eisenbahnlinien 

und garnisonsstandort. 1918 stürzten einige von 
der küste angereiste Matrosen die stadt in eine 
revolution. die Autoren erzählen, was dazwischen 
geschah: Von der Begeisterung des August, die 
längst nicht in allen Bevölkerungsschichten geteilt 
wurde, von der Arbeit der Frauen an der heimat-
front in lazaretten und in ihrem immer schwieriger 
werdenden kampf um lebensmittel und kohlen, 
von der Bildungskatastrophe in den schulen, von 
der verheerenden ›spanischen‹ grippe, vom ende 
des gottesgnadentums des hessischen Fürsten, 
von der demütigung der niederlage, die für einen 
kurzen geschichtlichen Moment die Vision einer  
sozialistischen republik aufscheinen ließ. und die 
Autoren brechen nicht wie so viele kriegsgeschich-
ten mit dem waffenstillstand ab, denn der hunger 
dauerte an, bis der Vertrag von Versailles unter-
zeichnet war und kriegsschulden mit einer großen 
inflation beglichen wurden.

A

ludwig Brake / 
eckhard ehlers / 
utz timm
›gefangen im krieg‹
gießen 1914–1919
400 s., 200 Abb., hc
978-3-89445-494-4
25,00 euro

rinnerungen an die ermordung der Ju-
den durch die nationalsozialisten sind 
mit Fotografien und Filmstreifen ver-
bunden. Bis in die 1960er Jahre feierte 

westdeutschland die abstrakte kunst, rehabilitierte 
die ›entartete‹, und ostdeutschland förderte den 
Aufbau des sozialistischen realismus; auf beiden 
seiten des eisernen Vorhangs wurde Bildern zum 
genozid an den Juden wenig Aufmerksamkeit ge-
widmet. in diesem Band werden 160 Arbeiten von 
42 künstlern kommentiert, die dennoch entstanden 
und in der Auseinandersetzung mit der Fotografie 
in die erinnerungspolitik der nachkriegszeit inter-
venierten. dass diese studie zu künstlerischen  
reflektionen mit pinsel, stift und alltäglichen 
überbleibseln über die ermordung der Juden erst 
jetzt erscheint, mag dem primat der lichtbilder für 
die erinnerung geschuldet sein, sie wirft aber auch 
die Frage nach der Beurteilung von kunst vom 
grundsatz her neu auf.

e

kathrin hoffmann-
curtius
›Bilder zum Judenmord‹
eine kommentierte 
sichtung der Malerei 
und zeichenkunst in 
deutschland von 1945 
bis zum Auschwitz-
prozess
256 s., 228 Abb., hc
978-3-89445-495-1
25,00 euro

ine Fülle von zum teil preisgekrönten 
Berliner weihnachtskrimis ist in den 
letzten zehn Jahren in der editon karo 
erschienen. in unserem Jubiläumsjahr 

haben wir hiervon 24 kriminalgeschichten ausge-
wählt, die nicht ohne ein Augenzwinkern und mit 
viel skurriler phantasie und bösem humor davon 
erzählen, was einem alles im kreise der lieben zur 
weihnachtszeit zustoßen kann. Für jeden tag bis 
zum Frohen Fest bieten weihnachtskrimis ange-
nehme zerstreuung. denn unter manchen festlich 
geschmückten weihnachtsbäumen geht es gar 
nicht froh und friedlich zu: in spandau verschwindet ein Mädchen, in Berlin-
tiergarten gleich mehrere, im grunewald gibt es einsame, verschneite wege 
mit überraschungspotenzial. eine einsame gattin wird heimlich von ihrem 
nachbarn beobachtet, im kadewe ist ein schwerenöter mit einer geheimnis-
vollen, fremden schönen verabredet, und ein Mörder macht die weihnachts-
märkte in der hauptstadt unsicher.

ch denke, die beste zeit, eine stadt 
zu erkunden, ist für den kgB-Agenten 
wie für den touristen der frühe Mor-
gen, bevor Menschenmassen und Ver-

kehr die straßen verstopfen.‹ (leonid kolossow, 
kgB) zur zeit des kalten krieges wurde Berlin als 
›hauptstadt der spione‹ bezeichnet. gerade in 
west-Berlin waren Agenten westlicher und östlicher 
nachrichtendienste aktiv, darüber hinaus noch jede 
Menge Freizeitspione und nachrichtenhändler. da stellt sich schon die Frage: 
was haben all diese spione in Berlin gesucht? politische entscheidungen 
fielen in washington und Moskau, london und paris, vielleicht noch in Bonn 
und München – aber in west-Berlin? Mit seinem spannenden und informa-
tiven Führer zu geheimnisumwitterten Berliner orten präsentiert der Autor 
peter rieprich spitzel und spione und ihre echten und fiktiven geschichten.

farbige tierikonen mit golddruck‹ ralf 
staiger trifft tiere. überall. im Büro, 
im Museum, zu hause, auf reisen, zu 
lande, unter, auf und am wasser, in 

höhlen und in der luft. Besondere individuen skiz-
ziert er. hat er dann immer noch nicht genug von 
ihnen, verleiht er ihnen Farbe und unterlegt sie mit 
gold. im künstlerbuch ›Animalikon‹ versammelt ralf 
staiger seine 24 lieblings-tierikonen, um sie dann 
seite für seite auf den Betrachter loszulassen. – er-
gänzt durch persönliche notizen der Autorin chris 
inken soppa.

24

ralf staiger, 
inken soppa
›Animalikon‹
Bilder und notizen zu 
flüchtigen 
Bekanntschaften
künstlerbuch, 60 s., 
24 farb. Abb., hc
978-3-937881-24-9 
24,00 euro

peter rieprich
›spielplatz der spione‹
Berliner geschichten 
und geschichte
140 s., kB
978-3-937881-42-3
14,00 euro

i

e

›Am weihnachtsbaum 
die lichter brennen‹
24 ausgewählte 
weihnachtskrimis 
aus Berlin
Jubiläumsausgabe, 
230 s., Broschur
978-3-937881-00-3
14,00 euro

e d i t i o n  k A r o

die edition karo feiert im Jahr 2014 ihr 10-jähriges Bestehen. seit der gründung erstellt das ein-Frau-

Verlagshaus mit wunderbaren freien gestaltern und sachkundigen lektoren ein abwechslungsreiches 

Verlagsprogramm. in den reihen ›horizonte‹ – reiseerzählungen aus aller welt, ›Biografien – starke 

Frauen‹, ›kiezkrimis‹ aus Berlin, ›theaterwerk‹, ›neue literatur‹ und mit künstlerbüchern kommen  

bekannte und neue Autoren zu wort mit ihren reichen lebenswelten und Ansichten gegen den strom  

in ideenreicher sprache. wir loben für die ungeraden Jahre den ›karokrimipreis für weihnachtskrimis‹  

aus, und freuen uns, seit dem Jahr 2013 mit Marco Frohberger als herausgeber den ›Antho?–logisch! 

literaturpreis‹ zu betreuen.

www.edition-karo.de
verlag@edition-karo.de
literaturverlag
Josefine rosalski
Falkentaler steig 96 A
13467 Berlin
030 / 89 17 864
030 / 40 58 51 32
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2004 Verlagsgründung: Berlinkrimis, 

 reiseerzählungen, neue literatur

2009–2013 Modernes theater; ›Antho?-logisch!   

 internationaler literaturwettbewerb‹;   

 Biografien (starke Frauen) 

2014 erste lizenzausgabe in Frankreich

Frohberger, Marco schöner fremder himmel. texte zum Antho?-logisch! literaturpreis 2013 978-3-937881-61-4 14,00

göbel, elisabeth Von Blüten und Blättern. ein kleinmachnower gartentagebuch 978-3-937881-63-8 14,00

hüsgen, Angela tote wie sand am Meer. Mord und totschlag im urlaubsparadies –  978-3-937881-15-7 12,00
 12 kriminalgeschichten für den strand von Mörderischen schwestern aus Berlin

landgrebe, christiane im namen der Freiheit. das dramatische leben der Madame roland zwischen  978-3-937881-60-7 19,00
 revolution und romantik (12 hist. s/w Abb.)

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

schöffl, rainer nibelungenland. ein streifzug durch das nibelungenlied und sein umfeld (m. Abb.) 978-3-937881-66-9 17,00

ueckert, charlotte die erben der etrusker. literarische reisebilder aus latium und der toskana 978-3-937881-39-3 14,00

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro
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ieser eine tag einer 35-jährigen Frau 
in teheran, verheiratet und mit 5-jäh-
rigem sohn samyar, ist nahezu die 
summe ihres bisherigen lebens. sehr 

subtil und originell sind die erinnerten oder erdach-
ten szenen mit den im roman tatsächlich stattfin-
denden ereignissen verknüpft. gandom, ihre Freun-
din und wichtigste Bezugsperson, ihr alter ego, tritt 
während des gesamten romans nur im Bewusst-
seinsstrom der Frau ohne namen in erscheinung. 
seit acht Jahren trifft sie gandom nicht mehr, die 
sie dennoch schmerzlich vermisst. Auf der suche 
nach der verlorenen Freundin verirrt sie sich in eine 
zeitungsredaktion, deren chef Farid radar ist, ein 
früherer studienkollege und ehemals fester Freund 
gandoms. ihre Abhängigkeit von der Jugendfreun-
din, scheint durch diese und andere Begegnungen, 

durch die Fragen ihres psychiaters, die besorgten 
oder neugierigen Fragen ihres söhnchens, auch 
durch einen Autounfall, eine positive wendung  
in richtung ihrer selbständigkeit zu nehmen. das  
teheraner Alltagsleben, die sitten und die politik 
im iran sind die Folie, auf der dieser kampf einer 
gebildeten, intellektuellen Frau der Mittelschicht 
um ihr selbst stattfindet.

ersisch kochen klassisch und heute, 
100 rezepte der gerichte, getränke, 
süßspeisen, gewürze und zutaten 
und alles über kulturpflanzen aus Alt-

persien – ärzte und wissenschaftler aus früheren 
zeiten – landschaft, geographie und produkte 
der regionen – karawansereien und Basare –  
kulinarische Bräuche – persisch einkaufen – gast-
freundschaft – persische Feste.

p.  k i r c h h e i M 

V e r l A g

Bücher seit 1967 von herbert Achternbusch, werner Fritsch, helmut krausser bis zu älteren Autoren 

wie Franz hessel, thomas Mann, oskar Maria graf, Joris-karl huysmans, übersetzungen: rosa chacel,  

J. cowper powys, Jean giono. Jüdische literatur: solly ganor, laura waco, Josef Burg. zweisprachige 

lyrikanthologien der gegenwart. Flagschiff in den 90ern giuseppe ungarettis poetische werke, 

gesamtausgabe und eugenio Montale (postumes tagebuch). sachbücher ab 1977: Alexander lowen 

›Bioenergetik für Jeden‹, Michael pfeifer ›Bildung auf Finnisch‹, Meyer-drawe ›illusionen von Autonomie‹, J. copjec über Foucault und lacan, ›überleben und 

neubeginn. über dp-lager‹, heroine des grauens – elisabeth Báthory. historische kinderbücher (wedekind: ›kalumina‹, erika Mann: ›stoffel fliegt …‹, 

l. M. Beck: ›kasperlbuch‹). heutiger schwerpunkt ist aktuelle literatur aus iran (cheheltan, rahimian, Abkenar, zariâb).

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Abkenar, hossein Mortezaeian skorpion (roman, 102 s.) 978-3-87410-113-4 17,95

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

ganor, solly omega (roman, 196 s.) 978-3-87410-130-1 19,95

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

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

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

kratzert, Armin Beckenbauer taucht nicht auf. (roman, 173 s.)  978-3-87410-119-6 19,95

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

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

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

zariâb, schabnam Mein afghanischer pianist (roman, 182 s.) 978-3-87410-117-2 19,95

www.kirchheimverlag.de
info@kirchheimverlag.de
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80337 München
089 / 26 74 74 
089 / 26 94 99 22
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in doppelmord ist geschehen, 1914. 
die stimmung ist angespannt. weni-
ge Monate bevor der krieg ausbricht, 
hat sich Franz kafka in wien einge-

mietet, in dem haus, in dem dr. sigmund Freud 
praktiziert. Man kommt ins gespräch. im kaffee-
haus hat er eine Josefine kennengelernt. und er 
hat den ersten satz seines neuen romans hin-
geschrieben: ›Jemand musste Josef k. verleumdet 
haben, denn ohne dass er etwas Böses getan  
hätte, wurde er eines Morgens verhaftet‹. Aber  
wie weiter?

Armin kratzert
›Berggasse 19‹
roman, 
200 s., geb., Fh, su
978-3-87410-131-8
19,95 euro

e

d

sara salar
›hab ich mich verirrt?‹
roman, 
a. d. pers. v. 
Jutta himmelreich, 
200 s., 
geb., Fh, su
978-3-87410-132-5
19,95 euro

p

Farhad golafra
›persien – küche, 
land und leute‹
ca. 300 s., 
geb., su
978-3-87410-133-2
ca. 34,90 euro

z u  k l A M p e n  V e r l A g

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

klampen Verlag inzwischen ein breites Verlagsprogramm vorweisen. das spektrum reicht von philosophie über 

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

zu politik, kunst und kulturkritik finden ihren platz. im Jahr 2001 erschien der letzte Band der elfbändigen werk-

ausgabe des jüdischen exilschriftstellers soma Morgenstern. durch die übernahme des postskriptum Verlages im 

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

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

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

www.zuklampen.de
info@zuklampen.de

zu klampen Verlag
röse 21
31832 springe
05041 / 80 11 33
05041 / 80 13 36

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

1983 gründung in lüneburg

1998 übernahme 

 postskriptum Verlag

1998 Verlagspreis des landes  

 niedersachsen

2003 umzug nach springe

2013 30 Jahre zu klampen!

gadda, tecchi die Baracke der dichter (264 s.) 978-3-86674-401-1 24,00

kaube, Jürgen im reformhaus. zur krise im Bildungssystem (160 s.) 978-3-86674-407-3 18,00

lisson, Frank humor. warum wir lachen (152 s.) 978-3-86674-231-4 18,00

lüdemann, gerd Jesus nach 2000 Jahren. was er wirklich sagte und tat (594 s.) 978-3-86674-235-2  48,00

Marcuse, herbert der eindimensionale Mensch.  978-3-86674-239-0 24,00
 studien zur ideologie der fortgeschrittenen gesellschaft (290 s.)

ortner, sabin (hrsg.) politik ohne gott. wie viel religion verträgt demokratie? (168 s.) 978-3-86674-405-9 24,00

schaumburger landschaft (hrsg.) nach neuem trachten. schaumburger Modebilder (280 s.) 978-3-86674-403-5 29,80

schwarzkopf, Margarete v. der traum vom weltreich. geschichte und geschichten zur 978-3-86674-233-8 14,80
 personalunion hannover – england 1714 bis 1837 (272 s.)

schwerdtfeger, stefan skulptur. Mit einem einleitenden essay von Michael stoeber (300 s.) 978-3-86674-402-8 58,00

tibbe, Monika (hrsg.) wir leben weiter ins ungewisse.  978-3-86674-229-1  19,80
 tagebücher und Briefe aus dem Jahr 1945 (208 s.) 

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

reunde, nachbarn und kollegen be-
schreiben ihn als freundlich, hilfsbereit 
und gesellig. er galt als liebevoller 
Vater, als stimmungskanone, als unbe-

scholtener handwerker und seriöser geschäfts-
mann mit kontakten zu den höchsten kreisen der 
gesellschaft. doch unbemerkt von der Außenwelt 
führte der kürschnermeister lutz seifert über viele 
Jahre hinweg ein ganz anderes leben. im Atom-
schutzbunker seines reihenhauses in hamburg-
rahlstedt hielt der pelzhändler Frauen gefangen, 
folterte sie wochenlang, tötete sie, zerstückelte die 
leichen und löste sie in säurefässern auf. heinrich 
thies rekonstruiert in seinem Buch die entlarvung 
des beliebten geschäftsmanns durch eine unbeug- 
same polizistin.

heinrich thies
›hilferuf aus dem 
Folterkeller‹
die hamburger 
säurefassmorde. 
eine spurensuche
224 s., hc
978-3-86674-400-4
14,80 euro

Felma Merbaum starb 1942, achtzehn 
Jahre alt, als verfolgte Jüdin in dem 
deutschen Arbeitslager Michai lowka 
in der ukraine. sie konnte gerade 

einmal 57 gedichte handschriftlich hinterlassen, 
die sie zu ihrem einzigen erhaltenen Band ›Blüten-
lese‹ zusammenstellte. Als letzten satz fügte sie an: 
›ich habe keine zeit gehabt zuende zu schreiben‹. 
diese gedichte überstanden den krieg auf aben-
teuerliche weise. in jahrelanger Forschung hat 
Marion tauschwitz daten, ereignisse und Fakten 
zum leben der jungen künstlerin gesammelt, Archiv-
material gesichtet und ausgewertet, dokumente 
geborgen und zeitzeugen ausfindig gemacht. ent-
standen ist diese gleichsam einfühlsame wie wissen-
schaftlich fundierte Biografie, in der sie das leben 
der lyrikerin rekonstruiert und alle ihre gedichte 
nach der originalhandschrift übertragen hat.

s

Marion tauschwitz
›selma Merbaum – 
ich habe keine zeit 
gehabt zuende 
zu schreiben‹
Biografie und gedichte. 
Vorwort v. iris Berben, 
350 s., hc m. su
978-3-86674-404-2
28,00 euro

ie rede von ihrem untergang gehört 
seit langem schon zum festen Be-
standteil der abendländischen kultur, 
die sich bisher jedoch als erstaunlich 

lebensfähig erwiesen hat. Allein die summen, die 
alljährlich in den kulturhaushalt fließen, sollten vom 
gegenteil überzeugen. was also ist dran an den 
apokalyptischen szenarien, und wie ist ihnen beizu-
kommen? pointiert und geistreich plädiert christian 
demand sowohl für einen Ausstieg aus den ewig 
gleichen untergangsszenarien als auch gegen die 
sakralisierung der kunst, und gibt Antworten auf 
die Frage, wie dies gelingen könnte.

d

christian demand / 
Anne hamilton (hrsg.)
›die invasion der 
Barbaren‹
warum ist die kultur 
eigentlich immer 
bedroht?
160 s., hc
978-3-86674-406-6
18,00 euro
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 V e r l A g

der kleinheinrich Verlag präsentiert seit 29 Jahren dem deutschsprachigen 

publikum insbesondere die literaturen und künste skandinaviens, vor allem 

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

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

deckende künstler schaffen zu ausgesuchten texten originale graphische Ar-

beiten, die den bibliophilen Büchern in kleiner limitierter Auflage beigelegt 

oder eingebunden sind und manchmal auch als portfolio die edition ergänzen.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Aubertin, Victor einer bläst die hirtenflöte (Mit siebdrucken ›schwalbennester‹ v. tammo lünemann) 978-3-930754-97-7 60,00

christensen, inger brief im april (Mit Arbeiten auf papier v. Judith M. kleintjes) 978-3-945237-00-7 40,00 

lüpertz, Markus  gijo't:ne. 9 (gedichte) 978-3-930754-99-1  150,00

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

kleinheinrich Verlag
königsstraße 42
48143 Münster

0251 / 48 40 193

1986 Verlagsgründung

1996 karl-heinz-zillmer-preis

1996 preis für das Verlegen schwedischer literatur im Ausland  

 (sveriges Författarfond stockholm)

2001 preis für introduktion schwedischer kultur im Ausland  

 (schwedische Akademie stockholm)

1999 Ausstellung › kleinheinrich Bücher und kunst‹, 

 landesmuseum Münster

1999 Ausstellung › kleinheinrich kunstenaarsboeken‹, 

 stedelijk Museum Amsterdam
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e-Mail 
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n den zwanziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts trat in Finnland 
eine phalanx von jungen schwedisch 
schreibenden Avantgardelyrikern her-

vor. Von der kritik wurden sie als ›Modernisten‹ in 
Bausch und Bogen verdammt, dabei wies ihre 
Modernität durchaus voneinander abweichende 
züge auf. was sie einte, war die Bewunderung für 
edith södergran. sie stammte aus st. petersburg, 
trat ab 1916 mit vier gedichtbänden hervor, ver-
stummte allerdings bereits 1922, ein Jahr vor ihrem 
frühen tod an tbc. ihren Band ›die september-
lyra‹ von 1918 leitete sie mit den worten ein: 
›Meine gedichte nehme man als hingeworfene 
skizzen. was den inhalt betrifft, lasse ich meinen 
instinkt aufbauen, was mein intellekt in abwarten der 
haltung betrachtet. Meine selbstsicherheit be ruht 
darauf, dass ich meine dimensionen erkannt habe. 
Mir steht es nicht an, mich kleiner zu machen als ich 
bin.‹ ihr werk wurde zum Vorbild für die dichter 
der lyrischen Moderne in ganz skandinavien. eben-
falls früh, mit 22 Jahren, verstarb der jüngste die-
ser gruppe, henry parland aus wiborg, der 1929 
mit kurzen schnoddrigen dinggedichten im stil 
der neuen sachlichkeit Aufmerksamkeit erregte. 

›Finnlandschwedische 
literatur der 
Avantgarde‹
edith södergran,  
henry parland,  
elmer diktonius, 
gunnar Björling,  
rabbe enckell
5 Bde. in einer kassette
978-3-930754-90-8 
90,00 euro

i ihrem stil nach völlig unterschiedlich, aber ähnlich 
experimentierfreudig als lyriker und Aphoristiker 
sind auch der expressionistische, ab den dreißiger 
Jahren pantheistische elmer diktonius und der an-
fangs dadaistische, spä ter radikal minimalistische, 
nahezu postmoderne gunnar Björling, beide bis 
in die fünfziger Jahre hinein produktiv. rabbe enkell, 
Aquarellist und impressionist, schließlich schrieb 
bis in die frühen siebziger Jahre seine blitzartig 
aufglühende Miniaturpoesie und große zyklen tief-
gründiger gedankenlyrik wie das berühmte ›oh 
steg aus Mittelwörtern‹, veröffentlicht 1946. 

Jeder Band enthält ein Vorwort von klaus-Jürgen 
liedtke und ein nachwort von Anders olsson. es 
wird zudem eine literaturgeschichte erscheinen: 
Michel ekman (hg.), Finnlands schwedische litera-
tur 1900–2012, mit einem essay von clas zilliacus, 
aus dem schwedischen von regine elsässer
(978-3-930754-96-0, 25,00 euro).

k l ö p F e r  &  M e y e r

 V e r l A g 

www.kloepfer-meyer.de
info@kloepfer-meyer.de
klöpfer & Meyer Verlag 
gmbh & co. kg
neckarhalde 32
72070 tübingen
07071 / 79 36 94 7
07071 / 79 32 08

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

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 ent-

deckung, die überraschung – und so versucht er auch künftig, frei nach hannah Arendt: ›Bücher fürs denken & lesen 

ohne geländer‹ aufzulegen. im herbst 1996 erhielt der Verlag den baden-württembergischen landespreis für litera-

risch ambitionierte Verlage, 2011 den ludwig-uhland-Förderpreis; und nach wie vor will klöpfer & Meyer insbe-

sondere auch Autorinnen und Autoren des landes Baden-württemberg zu wort kommen lassen. ›klöpfer & Meyers 

laufendes programm ist ganz außerordentlich schön, der Verlag ist immer mehr einer meiner liebsten.‹ (Arnold stadler)

1991 gründung

2000 tochterverlag der dVA

2003 rückkauf

2006 umfirmierung zur 

 gmbh & co. kg

Verleger: hubert klöpfer

heiderich, Birgit sterben hat seine zeit. ein Buch vom Abschied (160 s.) 978-3-86351-075-6 18,00

heim, uta-Maria wem sonst als dir. (roman, 264 s.) 978-3-86351-064-0 20,00

hunger, Anton nah am wasser. geschichten (128 s.) 978-3-86351-091-6 16,00

Jäckle, nina der lange Atem (roman, 176 s.) 978-3-86351-077-0 19,00

oesterle, kurt der wunschbruder (roman, 534 s.) 978-3-86351-081-7 25,00

otte, carsten warum wir (roman, 288 s.) 978-3-86351-078-7 22,00

Vogel, thomas die goldenen äpfel der hesperiden (roman, 224 s.) 978-3-86351-085-5 20,00

walser, theresia / ott, karl-heinz konstanz am Meer. ein himmelstheater (theaterstück, 160 s.) 978-3-86351-506-5 16,00 

wuermeling, henric l. Bürgerlich! (648 s., Abb.) 978-3-86351-079-4 30,00

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

elix hubys credo heißt: ›ich schreibe 
für die welt, in der ich lebe!‹ und 
entsprechend lebendig erzählt er die 
geschichte und die geschichten des 

jungen christian ebinger, seiner Familie und sei-
ner nachbarschaft im überschaubaren kosmos 
eines schwäbischen dorfes während der kriegs- 
und frühen nachkriegszeit. damit erzählt er auch, 
stellvertretend, drei Jahrzehnte jüngster deutscher 
geschichte: wie ein Volk versucht, auf selbst ver-
schuldeten trümmern ein neues land aufzubauen. 
ein autobiografischer dorf- und entwicklungsroman, 
spannend von der ersten bis zur letzten seite.

Felix huby
›heimatjahre‹
roman, 
476 s., geb. m. su
978-3-86351-083-1
25,00 euro

F er ›nationalsozialistische untergrund‹: 
drei terroristen, zehn Morde – und 
eine unüberschaubar lange liste an 
offenen Fragen, falschen Fährten 

und rätselhaften zusammenhängen. zehn renom-
mierte Autoren dokumentieren am Beispiel des 
nsu-komplexes die Verhinderung wirklicher Auf-
klärung, beschreiben anhand noch unveröffentlich-
ter spuren und hinweise neue ermittlungsansätze 
und analysieren, wie und warum staatliche Behör-
den, geheimdienste, teile der politik und auch 
der Medien eine innenpolitische katastrophe aus-
blenden (wollen). Alle zehn Autoren befassen sich 
seit gut drei Jahren mit der nsu-Mordserie, sie 
beobachten die verschiedenen untersuchungsaus-
schüsse sowie den laufenden Münchner prozess, 
sie haben hunderte von ermittlungsakten ausge-
wertet, pflegen kontakte zu insidern, haben zugang 
zu ›sehr gut unterrichteten kreisen‹.

d

Andreas Förster (hg.)
›geheimsache nsu‹
zehn Morde, von 
Aufklärung keine spur
315 s., geb. m. su
978-3-86351-086-2
22,00 euro

annsbilder, Männerbilder: eine kom-
pakte literarische Männerlehre. eine 
Art ›crashkurs Mann‹ für Anfänger. 
und spannend, nicht nur für Frauen. 

wovon dieser roman denn handelt? zum Beispiel 
von der noch quasi streng verbotenen, jedenfalls 
sehr verwirrenden liebe unter Fußballern. Auch von 
einer überaus schüchternen ersten liebe in den 
russischen steppen doktor schiwagos. Von der 
blutigen liebe eines chirurgen im operationssaal. 
Von der furchtsamen liebe eines Berliner einzel-
gängers. und von einer verzweifelten notfallretter-
liebe in der provinz. Auch von der Männerangst 
vorm ersten Mal. Von der selbstverlorenen liebe 
eines geheimdienstlers. oder von der selbstbe-
freiung aus den Armen eines Mannes. Auch von 
der verunsicherten liebe eines prostatakranken. 
Von einer sehr eigensüchtigen liebe – und auch 
von einer eifersüchtigen liebe eines witwers zu 
seiner Frau im himmel. ›die grammatik der Män-
ner‹, das ist, alles in allem: ein kaleidoskopischer 
gesellschaftsroman über ein sich wandelndes, 
immer wieder überraschendes subjekt in einem 
faszinierenden spektrum von Möglichkeiten. Auch 
eine Art geschlechterverständigungsbuch.

M

peter Blickle
›die grammatik der 
Männer‹
ein roman in 
19 lektionen
216 s., geb. m. su
978-3-86351-084-8
20,00 euro



rabindranath tagore 
gesammelte werke, erster Band: lyrik 
›der gärtner‹, ›gitanjali‹
›der gärtner‹ übersetzt von hans effenberger
›gitanjali‹ übersetzt von Marie luise gothein
kurt wolff Verlag, München 1920
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Für die taz ist es 2003 die ›spektakulärste‹, für das Börsenblatt die ›erfrischendste‹ Verlagsgründung 

der letzten Jahre. 55 Bücher – und etliche Auszeichnungen für Autorinnen, Verlag und Art director 

Andreas töpfer – nach gründung schreibt die literaturwerkstatt Berlin: ›die wichtigsten lyrikverlage 

in deutschland … was täten wir ohne kookbooks? seit genau 10 Jahren ist dieser Verlag eine poe-

tische Fundgrube ohne Vergleich und die liste der Autoren ... liest sich wie ein lexikoneintrag  

»deutsche lyrik des 21. Jh.«, verfasst im Jahre 2050. Jede lyrikbibliothek ohne kookbooks ist eine 

traurige sache.‹ – die Bedingungen für unabhängiges publizieren sind nicht einfacher geworden. immer am rand des prekären verstehen wir kook-

books als notwendiges institut zur dichter*innenselbstverteidigung. was u. a. meint, dass die Beteiligten zwar entschieden dafür leben, aber kaum davon.

hefter, Martina Vom gehen und stehen. ein handbuch (gedichte, 80 s.) 978-3-937445-55-7 19,90

Jackson, hendrik im licht der prophezeiungen (gedichte, 80 s.) 978-3-937445-52-6 19,90

kraus, dagmara kummerang (gedichte, 80 s.) 978-3-937445-50-2 19,90

Marquardt, tristan das amortisiert sich nicht (gedichte, 80 s.) 978-3-937445-56-4 19,90

Maset, pierangelo Beauty police (roman, Fotos, 224 s.) 978-3-937445-59-5 19,90

popp, steffen dickicht mit reden und Augen (gedichte, 80 s.) 978-3-937445-54-0 19,90

rinck, Monika honigprotokolle (gedichte, 80 s.) 978-3-937445-49-6 19,90

scho, sabine tiere in Architektur (texte u. Fotos, 128 s., 2-farb.) 978-3-937445-58-8 19,90

seel, daniela ich kann diese stelle nicht wiederfinden (gedichte, 64 s.) 978-3-937445-46-5 19,90

stavaric, M. / habinger, r. gaggalagu (kinderbuch, 48 s., farb.) 978-3-937445-21-2 14,90

wolf, uljana meine schönste lengevitch (gedichte, 88 s.) 978-3-937445-57-1 19,90

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

n

hermann recknagel
›Feuerwache ii‹
160 s., farb., Fotos,  
116 Abb., geb., su
978-3-937445-64-9
39,00 euro

atürlich ist ›Feuerwache ii‹ ein stück 
weit eine dokumentarische Arbeit, 
aber sie ist nie nur dokumentarisch. 
denn in der Arbeit steckt ein stark 

narratives element, ich möchte eine geschichte 
oder die geschichte zu einer geschichte erzählen. 
Fotografie kann sich glücklicherweise heute von 
dem zwang befreien, sich einordnen lassen zu 
müssen. die kategorisierung ›dokumentation oder 
kunst‹ ist irrelevant geworden. ich arbeite eher 
phänomenologisch. ich versuche, mich dingen aus 
verschiedenen perspektiven anzunähern. es kann 
sein, dass ich mit dieser herangehensweise auch 
einmal scheitere, aber ich bin auch der überzeu-
gung, dass ich nicht zwangsläufig zu einem wie 
auch immer gearteten ergebnis gelangen muss. 
es sind die sinnlichen wahrnehmungen, die eine 
grundlage für die darstellung bilden. insofern 
geht es um Farben, Formen, geräusche, gerüche. 
(hermann recknagel) eins der 25 schönsten 
deutschen Bücher 2014.

iegt zauber erst einmal auf der 
hand, dann schon woanders, lässt 
sich dieser Vorsprung leicht mit Flur-
licht verwechseln und gleich verlie-

ren vor lauter luft. Möglicherweise blicken wir 
nach allen seiten, womit wir draußen von neuem 
beginnen. sehen rechts oben einige Fadenwolken, 
wie uns hier, in der entstandenen situation. wir 
bewegen tee und obst und was dazu passt:  
unsere sichtbarkeit und gerne granatapfelkerne, 
Fragen zu Blume und laubgrün vielleicht. im An-
schluss zucker. zucker als einzelnes wort mitten 
im garten. der helle schein kommt jetzt von der 
sonne links oben. und findet das kind, das meine 
hände, eine weile auch mit einer reichweite hat. 
gerade huscht etwas. ein das da! weiter nach 
vorn. hin zur vergehenden zeit. in dieser entstan-
denen situation.

Farhad showghi
›in verbrachter zeit‹
prosagedichte,  
96 s., 
umschlag-poster
978-3-937445-63-2
19,90 euro

l

p

katharina schultens
›gorgos portfolio‹
gedichte,  
64 s.,  
umschlag-poster
978-3-937445-61-8
19,90 euro

rism // ich kann sehen wann du mich 
liest. ich kann dich nicht sehen. / 
wenn ich dich sehe zittert das bild. 
das bild gehört mir solange / ich hin-

sehen kann. kann ich nicht hinsehen dann ist es 
deines. // wenn du mich liest was siehst du. hast 
du mich gezählt. / hast du einen algorithmus für 
schafe. hast du evtl. verschiedene. / bin ich teil 
deiner unverstandenen herde. bin ich teil der 
suchhistorie. // wenn du mich suchst wo suchst du. 
suchst du mich im feld oder online. / suchst du 
mich treppab suchst du mich in meiner status-
meldung. weißt du / wie mein filter funktioniert. 
weißt du welche standardeinstellung ich wählte. 
// du kannst mich doch gar nicht. du kennst meine 
sprache nicht großer hirte./ du brauchst ein über-
setzungsprogramm für meine anspielungen. ich 
setze dich / mit sarkasmus außer gefecht. ich liebe 
dich. ich liebe dich als konglomerat denn / du bist 
die summe meiner absichten die ins gute ende 
führen meine rettung // durch simulation. […]

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

kookbooks
horstweg 34
14059 Berlin
030 / 40 05 39 74
030 / 40 05 39 74

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

2006 peter-huchel-preis uljana wolf

2006 Förderpreis der kurt wolff stiftung

2007 horst-Bienek-Förderpreis

2008 publikumspreis der Buchlust hannover

2013 peter-huchel-preis Monika rinck 

2014 peter-huchel-preis steffen popp

1978 gründung im ›Mittwochssalon‹ 

 von claudia gehrke 

2011 10. landespreis Baden-württemberg

 für literarisch ambitionierte kleinere Verlage

k o n k u r s B u c h

der Verlag verzweigt sich wie ein Baum in auseinanderliegende programmbereiche, doch sie sind ver-

bunden, gehen ineinander über. der ›samen‹: periodikum konkursbuch seit 1978 zu philosophisch-poli-

tischen und alltagsbezogenen themen, zuletzt ›Außenseiter‹. die äste: Allgemeine literatur, reisen, 

›zwischen den kulturen‹ seit 1985. Autorinnen u. a. yoko tawada: sie wirft aus der Mehrsprachigkeit  

heraus Blicke auf ›unsere‹ welt zwischen Alltag und traum. kanarische literatur: inseln nicht nur als  

urlaubsziele – sondern als verdichtete orte, die literarisch wie geografisch zwischen europa, Afrika und 

südamerika liegen. erotische Jahrbücher seit 1982, Fotobücher, Buchreihe liebesleben: vielfältig, abgründig, multisexuell. thrillerreihe seit 2012: kein  

blutiges gemetzel; suspense in den psychen der Figuren, den sozialen spannungen, im Alltag, in der Vergangenheit, die sich nicht verdrängen lässt.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Bax, Anne kochen & küssen (geschichten zum Vorlesen & rezepte, 192 s.) 978-3-88769-730-3 12,00

casper, sigrun (hrsg.) konkursbuch 51 Außenseiter (essays, prosa, lyrik, Bilder, 288 s.) 978-3-88769-251-3 15,50

dietrich, ines geheimnisse der insel la palma. reiseführer durch 12 Monate (384 s.) 978-3-88769-796-9 16,90

gehrke, c. / schmidt, u. (hrsg.) Mein heimliches Auge. Jahrbuch der erotik xxix. (320 s.) 978-3-88769-529-3 15,50

Martín, sabas Flut (roman, 288 s.) 978-3-88769-759-4 14,90

Müller, phoebe  gejagte (roman liebesleben, 224 s.) 978-3-88769-773-0 9,90

nössler, regina wanderurlaub (roman thrillerreihe, 384 s.) 978-3-88769-780-8 10,90

rabsch, udo oskar Maria vom schnee (roman, 448 s.) 978-3-88769-373-2 17,90

rauchalles, renée (hrsg.) Autoren und Autorinnen über ihre Mütter (m. Bildern, 200 s.)  978-3-88769-700-6 19,90

www.konkursbuch.com
office@konkursbuch.com
konkursbuch Verlag
claudia gehrke
pF 1621
72006 tübingen
07071 / 66 551
07071 / 63 539

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

eschichten einer lehrerin an einer 
schule mit vielen Migrantenkindern. 
sie handeln von zweifeln und Mut,  
vom scheitern und von Momenten, 

in denen so etwas wie ›pädagogischer erfolg‹ 
sichtbar wird, vom dramatischen, aber auch amü-
santen Alltag – und von den ›wahrhaftig erzählten‹ 
ambivalenten gefühlen der lehrerin. in manchen 
texten schreibt sie auch aus schülersicht. drama, 
tragik, komik und herzerwärmendes entspringen 
der realität; die geschichten und Beobachtun-
gen lassen sich als berührende sozialreportagen 
lesen. sigrun casper arbeitete selbst knapp 20 
Jahre lang als lehrerin an einer Förderschule, in 
der fast ausschließlich Migrantenkinder unter-
richtet wurden. ›wirklich gut beobachtet und aus 
dem herzen gesprochen. ich würde das Buch mei-
ner tochter schenken, die grundschullehrerin ist.‹ 
(gerd wagner, Büro für Bücher) ›ihre sensiblen Be-
obachtungen kleidet die Autorin in klare schöne 
sätze.‹ (tagesspiegel)

sigrun casper
›schultage‹
geschichten & 
Beobachtungen, 
128 s., kB
978-3-88769-650-4
8,00 euro

g

oko tawada erzählt aus tierperspek-
tive von eisbär knut, dessen Mutter 
tosca im zirkus der ddr und der fik-
tiven großmutter. der text lässt sich 

als zeithistorischer roman lesen, als parodie auf 
Migrantenromane oder einfach als unterhaltsame, 
zugleich tiefgründig philosophische tiergeschichte. 
›eine enorm vielschichtige Bandbreite an deutungs-
möglichkeiten, die jeder leser für sich aushan-
deln kann. yoko tawadas roman hält, was er ver-
spricht: Man möchte den etüden im schnee immer 
weiter lauschen und von ihnen bezaubert werden.‹ 
(japan-literatur) ›ein waghalsiger und großartiger 
drahtseilakt zwischen prosa und poesie!‹ (insa 
wilke, wdr).

›die glänzende, weiße Farbe meines 
Fells unterschied sich vom gewöhn-
lichen weiß. sie war durchlässig. so 
konnte das sonnenlicht durch das 

Fell meine haut erreichen, und das licht wurde 
sorgfältig unter der haut aufbewahrt. das ist die 
Farbe, die meine Vorfahren erlangten, um im 
nordpolarkreis zu überleben.‹

y

leseprobe 

yoko tawada
›etüden im schnee‹
roman, 
320 s., kB, Fh
978-3-88769-737-2
12,90 euro

ine reise ins ungewisse. Begleitet 
von Freundinnen fliegt die protago-
nistin in die schweiz. während des 
Fluges folgen wir ihren reflexionen 

und ihrer geschichte, die in rückblenden erzählt 
wird; es geht um leben und tod und die Freiheit, 
selbst zu entscheiden – ihre Freundinnen wünschen 
sich, dass sie mit ihnen zurückkehren wird. ›leicht-
füßig, mit subtiler spannung erzählt – es geht um 
ein brisantes thema, Freitod – oder wohin wird 
diese reise führen?‹

e

traude Bührmann
›cocktailstunde‹
novelle, 
140 s., geb.
978-3-88769-652-8
12,00 euro
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Alfred kröner Verlag gmbh & co. kg
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1904  gründung in stuttgart durch Alfred kröner

1907  umzug nach leipzig

1937  umzug nach stuttgart

Verleger:  Alfred klemm, urenkel von A. kröner

Bark / v. nayhauss profile dt. kulturepochen iii: Vom realismus in die Moderne (340 s.) 978-3-520-51201-7 14,90

Bußmann, hadumod lexikon der sprachwissenschaft (819 s., grafiken) 978-3-520-45204-7 32,80

capelle (übers.) / Fündling (hrsg.) Marc Aurel: selbstbetrachtungen (278 s.) 978-3-520-00413-0 11,90

galliker / klein / rykart Meilensteine der psychologie (544 s., Abb.) 978-3-520-33401-5 25,00

kurella, doris kulturen und Bauwerke des Alten peru (320 s., Abb.) 978-3-520-50502-6 13,90

köpf, hans / Binding, günther Bildwörterbuch der Architektur (677 s., Abb.) 978-3-520-19404-6 26,00

nesselrath, heinz-günther (hrsg.) herodot: historien. dt. gesamtausgabe (übers. A. horneffer, 928 s.) 978-3-520-22405-7 24,90

Quante, Michael (hrsg.) kleines werklexikon der philosophie (688 s.) 978-3-520-40201-1 27,90

schmidt, Johann n. großbritannien 1945–2010. kultur, politik, gesellschaft (536 s., Abb.) 978-3-520-30501-5 26,90

sommer, Michael römische geschichte i (Beginn bis ende der republik; 640 s., Abb.) 978-3-520-45802-5 27,90

theisohn, philipp plagiat. eine unoriginelle literaturgeschichte (638 s., Abb.) 978-3-520-35101-2 26,90

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

georg Büchner
›lenz‹
hrsg., nachwort,  
Anm. u. zeittafel v. 
Joachim Bark,  
ca. 120 s., 10 Abb.,  
ln. m. lB
978-3-520-84901-4
ca. 13,90 euro

prachgewaltig, zerrissen, modern – 
den ›lenz‹ braucht man nicht eigens 
vorzustellen. wohl aber diese Aus-
gabe aus der reihe ›erlesenes lesen‹:  

in leinen gebunden, mit lesebändchen und Abbil-
dungen versehen, liebevoll ediert und mit einem 
Anhang, der den sekundärband überflüssig macht 
– Joachim Barks nachwort eröffnet den zugang  
zu den untiefen des textes, die Anmerkungen erhel-
len sachverhalte, die der heutige leser nicht mehr 
ohne weiteres kennt, die zeittafel rekapituliert  
das leben des Autors. zusätzlich aufgenommen 
wurden zeitgenössische texte über den dichter 
lenz, die Büchner als Vorbild gedient haben: 
oberlins ›der dichter l …‹, August stöbers ›der 
dichter lenz‹ sowie die entsprechenden Abschnitte 
aus goethes ›dichtung und wahrheit‹.

w

dieter lamping (hrsg.)
›Meilensteine der  
weltliteratur‹
Von der Aufklärung bis  
in die gegenwart
ca. 624 s., 30 grafiken,  
ln. m. su
978-3-520-41701-5
ca. 29,90 euro

elche werke haben die geschichte 
der literatur mitgeschrieben? wel-
che lohnt es sich (wieder) zu lesen? 
was ist es, das sie zu ›Meilensteinen‹ 

macht? zusammen mit 18 experten zeichnet dieter 
lamping die geschichte der weltliteratur nach, in 
diesem Fall die der Moderne: der Band beginnt in 
der zeit der Aufklärung und reicht bis in die  
gegenwart. dabei orientiert er sich an epochen, 
Autoren und ihren werken: Am Anfang der kapitel 
steht jeweils eine einführung zur epoche und gat-
tung; auf ein porträt zum Autor folgt eine charakte-
risierung des jeweiligen werks – zeittypisches wie 
atypisches wird herausgestellt, seine Bedeutung 
umrissen, zentrale Begriffe werden geklärt, ver-
wandte werke aufgespürt; am ende steht eine 
liste weiterführender literatur. epochen bekom-
men feste konturen, Autoren ein gesicht, texte 
werden neu sichtbar – ob literaturstudent, -dozent 
oder -liebhaber: ein wunderbarer wegweiser für 
alle, die orientierung für ihre leselust suchen.

k r i t i s c h e 

 A u s g A B e

die kritische Ausgabe ist die zeitschrift, die den raum der literatur von allen seiten erforscht. sie 

richtet sich an eine leserschaft, die sich für historische und theoretische hintergründe von literatur-

produktion und -rezeption interessiert. sie erscheint halbjährlich zu einem themenschwerpunkt und 

bringt insbesondere literaturwissenschaftliche inhalte auch einem nicht-akademischen publikum in 

verständlicher weise nahe. sie porträtiert die deutschsprachige gegenwartsliteratur beispielhaft, 

spürt ihren tendenzen nach und sucht damit eine vermittelnde position zwischen der germanistischen 

Forschung und der lebendigkeit des literarischen Betriebs. seit 2004 erweitert das online-Feuilleton ›k.A. plus‹ das profil der kritischen Ausgabe. es 

bietet neben aktueller kulturberichterstattung, rezensionen, kolumnen und inhalten der print-Ausgabe auch interviews mit Autoren, Musikern und künstlern.

Autor

titel

titel (spezifikationen) 

Ausgabe (Jahr) 

isBn preis in euro

issn preis in euro

Bicker / Friederich / trinkwitz (hrsg.) prinzip synthese: der comic (90 s., Abb.) 978-3-938803-38-7 15,00

Bredenbeck / Moneke / neubacher (hrsg.) spuren – eine suche nach dem kunsthistorischen  978-3-938803-51-6 16,90
 lustgewinn (160 s., Abb.)

Bredenbeck / Moneke / neubacher (hrsg.) Bauen für die Bundeshauptstadt (160 s., Abb.) 978-3-938803-41-7 12,00

Milovanovic, Marko ›... ich habe gemalt, was sie nur taten.‹ 978-3-938803-58-5 16,00
 karl kraus und die neue sachlichkeit (115 s.)

Jetzt  kritische Ausgabe nr. 25 (2013) 1617-1357 6,00

Architektur kritische Ausgabe nr. 24 (2013) 1617-1357 6,00

geld kritische Ausgabe nr. 23 (2012) 1617-1357 6,00

schund kritische Ausgabe nr. 22 (2012) 1617-1357 6,00

zeit kritische Ausgabe nr. 21 (2011) 1617-1357 6,00

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

d ias ende lauert überall. wir leben in 
einer welt, die sich auch nach dem 
Millennium und nach Ablauf des 
Maya-kalenders weitergedreht hat. 

seit Menschengedenken erschüttern krisen und 
katastrophen die erde und nach den prognosen 
diverser wissenschaftler grenzt es an ein wunder, 
dass es die Menschheit bis hier geschafft hat. 
nicht nur diese erfahrungen und prophezeiungen 
tragen dazu bei, dass das ende allgegenwärtig 
ist. kein Jahr vergeht, in dem nicht neue katastro-
phenfilme die kinokassen klingeln lassen, weil sie 
vom ende der welt und den letzten Menschen er-
zählen. gleichzeitig beherrschen Bücher die Best- 
sellerlisten, in denen tod und untergang domi-
nieren und Artikel füllen zeitschriften, in denen 
Berechnungen über das ende lebenswichtiger 
ressourcen angestellt werden. dabei bestätigt 
sich immer wieder aufs neue: das ende bleibt  
unberechenbar. doch was zeichnet eigentlich sei-
nen reiz aus? in ihrer 26. Ausgabe nimmt sich die 

kritische Ausgabe der Faszination des phänomens ›ende‹ an. wie formt 
das Verständnis vom ende als Voraussetzung für einen Anfang unser leben, 
unsere wahrnehmung und wie wird es in den künsten als phänomen greif-
bar? das heft versammelt zahlreiche literatur- und kulturwissenschaftliche 
entwürfe, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln das ende als sinnstiftende 
einheit thematisieren. die Beiträge widmen sich unter anderem thomas 
Bernhard, Friederike Mayröcker, wolfram von eschenbach und nine inch 
nails und bieten reflexionen über das happy end, die Apokalypse, end-
spiele und cliffhanger.

mmer wieder hat der schriftsteller 
und kritiker enno stahl seit der Jahr-
tausendwende in verschiedenen es-
says eine ›generelle Abwesenheit 

oder gar beschönigende Verkürzung arbeitswelt-
licher realitäten in der neuen deutschen literatur‹ 
beklagt. diese Bestandaufnahme scheint ein Blick 
in richard kämmerlings’ ›das kurze glück der  
gegenwart. deutschsprachige literatur seit ’89‹ 
(2011) zu bestätigen. darin werden zentrale  
themen der deutschen literaturproduktion seit der 
wiedervereinigung identifiziert – das spektrum 
reicht von Berlin und sex über die wende und 
ökonomie bis hin zu Familie, Migration und tod. 
das themenfeld ›Arbeit und Arbeitswelt‹ sucht 
man jedoch vergeblich. dies ist umso erstaun-
licher, bedenkt man, dass ›Arbeit‹ in der gegen-
wärtigen gesellschaft eine zentrale position ein-
nimmt. dabei sind es nicht nur arbeitspolitische 
entwicklungen, die für einen regen öffentlichen 
diskurs sorgen; die eigene Arbeit ist zudem für  

jeden einzelnen in einem viel stärkeren Maße als noch vor wenigen Jahrzehn-
ten entscheidend für die konstruktion der eigenen identität. längst ist ein 
Job nicht mehr lediglich das Mittel, um für sein finanzielles Auskommen zu 
sorgen, sondern dient in gleichem Maße zur selbstverwirklichung und per-
sönlichkeitsbildung. Angesichts dessen scheint es durchaus angebracht, den 
genannten Befund zu hinterfragen: haben gegenwartsautoren die themen 
Arbeit und Arbeitswelt vernachlässigt oder handelt es sich um einen blinden 
Fleck der Beobachtung? Ausgehend von derlei Fragen rückt das 27. heft  
der kritischen Ausgabe den themenschwerpunkt ›Arbeit‹ in den Fokus.

kritische Ausgabe  
nr. 27
›Arbeit‹
herbst 2014,  
ca. 120 s., zahlr. Abb.
1617-1357
6,00 euro

kritische Ausgabe  
nr. 26
›ende‹
Frühjahr 2014,  
112 s., zahlr. Abb.
1617-1357
6,00 euro

1997 gründung in Bonn

2004 online-Feuilleton ›k.A.-plus‹

2007 Alumni-preis d. universitätsgesellschaft Bonn

2010 gründung ›edition kritische Ausgabe‹

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

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

kritische Ausgabe – zeitschrift  
für germanistik & literatur
institut für germanistik, 
Vergl. literatur- und kulturwissen-
schaft der universität Bonn
Am hof 1 d, 53113 Bonn
0228 / 92 98 73 89
0228 / 92 93 49 05

k r ö n e r  V e r l A g

wer kennt sie nicht: die hellblauen leinenbände von ›kröners taschenausgabe‹ mit dem 

bunten streifen auf dem schutzumschlag? entstanden ist die taschenausgabe aus dem 

wunsch, zentrale, v. a. philosophische werke durch sorgfältig edierte, bibliophile und 

gleichzeitig erschwingliche klassikerausgaben einem breiten leserkreis nahezubringen. 

Bis heute ist die taschenausgabe das herz des Verlages; neben klassikern erscheinen hier fundierte nachschlagewerke, gesamtdarstellungen und 

studienliteratur aus allen Bereichen der geisteswissenschaften. das neu hinzugekommene ›kröner taschenbuch‹ konzentriert sich auf einführende  

literatur für studenten, lehrer und oberstufenschüler, aber etwa auch – mit der reihe ›geschichte im rucksack‹ – für kulturreisende. die reihe ›erlesenes 

lesen‹ bietet ›perlen der weltliteratur‹ in liebhaberausgaben, der kundige Anhang schult für den Blick unter die oberfläche.

A

Friedrich nietzsche
›die geburt der  
tragödie‹
und weitere schriften  
zur griechischen  
literatur  
und philosophie
neu hrsg. u. eingel.  
v. Bernhard greiner,  
9., vollst. neu bearb. 
Aufl.,  
ca. 352 s., ln. m. su
978-3-520-07009-8
ca. 14,90 euro

m Anfang war Friedrich nietzsche: 
Aufgrund seiner überlegungen wur-
de das Format der taschenausgabe 
entwickelt – inzwischen der inbegriff 

des taschenbuchformats –, um seine werke her-
auszugeben, ging der Verlagsgründer Alfred krö-
ner nach leipzig. es war jedoch höchste zeit,  
unsere nietzsche-Ausgabe von grund auf zu reno- 
vieren. Begonnen haben wir mit ›Also sprach zara-
thustra‹ im Frühjahr; als zweiter, nicht minder zent-
raler text Friedrich nietzsches folgt die ›geburt 
der tragödie‹, kundig eingeleitet von Bernhard 
greiner. Außerdem enthält der Band: ›der griechi-
sche staat‹, ›die dionysische weltanschauung‹, 
›die philosophie im tragischen zeitalter der grie-
chen‹, ›homers wettkampf‹, ›über wahrheit und 
lüge im außermoralischen sinne‹.
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A n t J e  k u n s t M A n n

der Verlag Antje kunstmann wurde 1976 gegründet, damals noch unter dem namen weismann Verlag 

– Frauenbuchverlag – und von peter weismann und Antje kunstmann geführt. Als peter weismann den 

Verlag verließ, wurde das programm neu strukturiert und firmierte ab 1990 unter dem namen der Ver-

legerin. Jedes Jahr erscheinen im Verlag Antje kunstmann in etwa 45 titel – romane, kurzgeschichten, 

gedichte, essays und ein thematisch weit gefächertes sachbuchprogramm von internationalen und 

deutschsprachigen Autoren. Vor 14 Jahren ist ein kleines, feines hörbuchprogramm dazu gekommen: hörkunst bei kunstmann. und seit sechs Jahren gibt es 

das besondere geschenkbuch. der große durchbruch gelang dem Verlag mit Axel hackes ›der kleine erziehungsberater‹. Viele erfolgreiche Bücher des 

Autors folgten – zauberhaft illustriert von Michael sowa.

Bicker, Björn was wir erben (roman, 288 s.) 978-3-88897-818-0 19,95

chirbes, rafael Am ufer (roman, 432 s.) 978-3-88897-867-8 24,95

dimou, nikos die deutschen sind an allem schuld (119 s.) 978-3-88897-939-2 9,95

goettle, gabriele haupt- und nebenwirkungen (252 s.) 978-3-88897-935-4 19,95

klobouk, Alexandra die portugiesische küche (256 s.) 978-3-88897-940-8 29,95

luiselli, Valeria die schwerelosen (roman, 150 s.) 978-3-88897-819-7 16,95

luiselli, Valeria Falsche papiere (essay, 128 s.) 978-3-88897-936-1 16,95

niemeyer, oscar wir müssen die welt verändern (96 s.) 978-3-88897-871-5 12,95

olmi, Véronique das glück, wie es hätte sein können (roman, 223 s.) 978-3-88897-927-9 19,95

stilett, hans eulenrod. Biographisches Mosaik (112 s.) 978-3-88897-862-3 14,95

weitholz, Arezu ein Fisch wird kommen (144 s.) 978-3-88897-866-1 12,95

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

A nita cornelius ist notärztin an einem 
großen Berliner krankenhaus und 
liebt ihren Beruf. sich auf unerwar-
tete situationen einzustellen, ent-
spricht ihrem temperament. Auch 

wenn es bei ihren einsätzen nicht immer so aufre-
gend zugeht, wie man sich das vorstellt. Anita ist 
das recht. sie kann helfen. und ab und zu sogar 
jemandem etwas gutes tun. kristof Magnusson 
erzählt mit großer kenntnis aus dem Alltag einer 
notärztin und gleichzeitig aus dem Alltag ihrer pa-
tienten. Vor allem aber erzählt er witzig und unter-
haltend aus dem leben einer Frau Anfang vierzig, 
die mehr will als routine und ›schöner wohnen‹.

ttim parks
›italien in vollen zügen‹
sachbuch,  
336 s., geb., su
978-3-88897-971-2
19,95 euro

im parks’ Bücher über italien sind  
›so lebendig, so voll mit köstlichen 
details, dass sie als würdiger ersatz 
für das wirkliche dienen können‹ 

(los Angeles times). in diesem äußerst unterhalt-
samen reisebericht zeichnet tim parks ein authen-
tisches portrait italienischer lebensweise – wie es 
sich auf zugfahrten durch das land erschließt. 
ob als pendler in ratternden regionalbahnen, 
beim kampf mit tückischen Fahrkartenautomaten 
oder auf der suche nach dem richtigen gleis im 
majestätischen hauptbahnhof Mailands, immer 
richtet sich sein literarischer Blick auf details, auf 
Besonderheiten.

d

oren lavie
›der Bär, der nicht da war‹
kinderbuch,  
a. d. engl. v. harry rowohlt,
illustr. v. wolf erlbruch,  
ca. 48 s., 4-farb., geb.
978-3-88897-970-5
16,95 euro

a ist er, der Bär, der gerade noch 
nicht da war, und zieht aus seiner  
tasche einen zettel, auf dem steht: 
›Bist du ich?‹ gute Frage, denkt er 

sich, finden wir es heraus! sofort macht er sich auf 
und wandert in den wundersamen wald. dort trifft 
er das Bequeme Bergrind und den saumseligen 
salamander, die ihm versichern, er sei ein sehr 
netter Bär! glücklich wandert er weiter. Bis zum 
kompass-Baum. Von da aus geht es in acht rich-
tungen: norden, süden, osten, westen, Falsch, 
richtig, Mittagessen und Frühstück. welche sollte 
er einschlagen: Frühstück? Mittagessen? und 
wäre nicht das träge-schildkröten-taxi gekommen, 
würde der Bär immer noch überlegen. […]

k u n s t A n s t i F t e r 

V e r l A g

der kunstanstifter verlag wurde 2006 von suse und niklas thierfelder in Mannheim gegründet. die kunstanstifter verlegen schöne illustrierte Bücher für  

erwachsene und kinder. dabei spielen haptik, papierwahl, eine besondere Ausstattung und die illustrationen selbst immer eine wesentliche rolle – eine der 

chancen des printproduktes in zeiten von Virtualisierung und e-Books. Besprechungen in bundesweit wirksamen Medien wie etwa der ›Frankfurter Allgemeine 

zeitung‹, ›süddeutsche zeitung‹ oder ›zeit‹ und die regelmäßige präsenz auf den Buchmessen zeigen, dass diese strategie aufgeht. die nominierung ihres 

›peter schlehmil‹-Buches auf die shortlist deutschlands schönster Bücher 2012 war denn auch für das gesamte team eine Bestätigung dieses weges, 

ebenso wie die nominierung von roberta Bergmanns neu illustrierter Ausgabe von wedekinds Frühlings erwachen für den german design Award 2014.

Autor titel illustrator isBn preis in euro

chamisso, Adelbert von walther, Franziska peter schlemihls wundersame geschichte 978-3-942795-00-5 22,50 

doebele, Matze doebele, Matze konrads schatten 978-3-942795-23-4 ca. 20,00

hölk, lasse weiß, Florian ringel seepferdchen 978-3-942795-01-2 28,50

plath, sylvia riegert, nicole Johnny panic und die Bibel der träume. erzählungen 978-3-942795-03-6 20,00

rühle, Marc oliver Jourdan, katharina über uns der himmel in luft aufgelöst. world end party 978-3-942795-12-8 22,00

rainow, nikolai riegert, nicole die Braut des Vampirs 978-3-942795-06-7 24,80

slawinska, Marta slawinska, Marta der kleine nasenbohrer 978-3-942795-18-0 16,80

stegemann, Verena hoetzel, orlando die eule sili 978-3-942795-25-8 ca. 18,00

tucholsky, kurt walther, Franziska der zeitsparer. grotesken von ignaz wrobel 978-3-942795-09-8 18,00

wedekind, Frank Bergmann, roberta Frühlings erwachen 978-3-942795-16-6 24,50

wu, yimeng wu, yimeng paris toujours 978-3-942795-15-9 24,00

M an nehme einzelne sätze aus zeitun-
gen und zeitschriften, reiße sie aus 
ihrem zusammenhang, mische sie 
kräftig und setze sie neu zusammen. 

Aus diesen textcollagen hat corinna chaumeny 
unglaublich irrwitzige geschichten entstehen las-
sen. da kommt es schon mal vor, dass aus dem Job 
einer prostituierten nichts geworden ist, da sie eine 
probeankündigung versemmelte, was sich an der 
Börse jedoch nicht bemerkbar machte. oder es 
gibt erdbeeren, in weißblechdosen verpackt, die 
nicht nur toll schmecken, sondern sogar auf leichte 
Art gegen entzündungen im körper helfen, die 
aber in einem wissenschaftspark bei nizza ge-
sammelt werden müssen. und dies bei 34 grad … 
Ausrucksstarke illustrationen von chaumeny be-
gleiten die skurrilen kurzgeschichten.

corinna chaumeny
›der zweifel ist  
das wartezimmer  
der erkenntnis‹
eine zeitungsfibel
illustr. v.  
corinna chaumeny,  
ca. 40 s.
978-3-942795-21-0
ca. 18,00 euro

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

www.kunstanstifter.de
info@kunstanstifter.de 

kunstanstifter verlag
sophienstraße 8
68165 Mannheim
0621 / 83 26 154
0621 / 83 26 153

www.kunstmann.de
info@kunstmann.de

Verlag Antje kunstmann
zweigstraße 10, rgb.
80336 München
089 / 12 11 93 0
089 / 12 11 93 20

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

1976  Verlagsgründung

1990  Firmierung unter dem namen der Verlegerin

2006  Verlegerin des Jahres

2010  deutscher hörbuchpreis

2013  Bücherfrau des Jahres

kristof Magnusson
›Arztroman‹
roman,  
320 s., geb., su
978-3-88897-966-8
19,95 eurod ie traurige stimmung in der erzäh-

lung von nina Jäckle wird durch die 
in verlorener Form gedruckten holz-
schnitte von Franziska neubert wun-

derbar aufgefangen und verstärkt. der Verlassene, 
der von einem tag auf den anderen allein in der 
gemeinsamen wohnung zurückbleibt, meistert 
seinen Alltag, indem er, die umgebung seines 
wohnhauses beobachtet und die schritte seiner 
nachbarn verfolgt. Bis er eines tages endlich  
beschließt, sein nest zu verlassen, um einer 
nachbarin einen Besuch abzustatten … Für ihre 
illustrationen und holzschnitte wurde neubert  
u. a. mit dem Förderpreis der hans-Meid-stiftung 
und dem Anerkennungspreis der Ars lipsiensis 
ausgezeichnet, von ihr gestaltete werke wurden 
2007 und 2010 von der stiftung Buchkunst zu 
den ›schönsten deutschen Büchern‹ gewählt.

nina Jäckle
›warten‹
erzählung,  
illustr. v.  
Franziska neubert,  
48 s., ln.
978-3-942795-24-1
ca. 22,00 euro

leseprobe ich habe schon in ganz jungen Jahren 
kaviar und champagner genießen 
dürfen. das soll sich innerhalb der 
kommenden zwölf Monate ändern. 

36 Monate läuft die Förderung. das ist ein eindeu-
tiges zeichen, dass sich die zeiten geändert haben. 
ich wette, die meisten denken sich nichts dabei. ich 
schon. die folgenden kapitel zeigen das grund-
problem. es geht nicht um Fakten, sondern um Maß- 
stäbe. Viel sinn macht das alles nicht. 
(Aus dem Vorwort)
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d

es sind die Migrationen, die uns in Bewegung halten. die kafkaesken wendungen der geschichte,  

die den Atem rauben. Von denen die literatur, die nicht fürs sofa geschrieben ist, eine Vorahnung mit - 

zu teilen weiß. wir schätzen die universalität der literatur, die uns ohne weiteres an ihre handlungsorte 

mitnimmt. der keine zeitform fremd ist. die vor der grenze zwischen realität und Fiktion nicht zurück-

scheut. die peripherie erweist sich als das eigentliche zentrum im 21. Jahrhundert. die alten lebens-

entwürfe sind prekär geworden und zwingen zur entwicklung.

Achmadulina, Bella  Viele hunde und der hund (erzählungen u. gedichte, 236 s.)  978-3-86660-172-7  24,95

chwedelidze, Beso der geschmack von Asche (erzählungen, 150 s.) 978-3-86660-180-2 19,95

crnjanski, Miloš Bei den hyperboreern (roman, zweiter teil, 380 s.) 978-3-86660-173-4 34,95

hodjak, Franz das ende wird nabucco heißen (erzählungen, 172 s.) 978-3-86660-184-0 19,95

leal, césar der triumph der wasser und andere gedichte (200 s., zweispr.) 978-3-86660-183-3 24,95

ristić, sonia gewitter (roman, 160 s.) 978-3-86660-162-8  19,95

semke, hein die innere stimme. tagebücher 1950–52 / 1956–61 (308 s.) 978-3-86660-176-5 39,95

salzbrenner, uwe hinter der Membran (novellen, 195 s.)  978-3-86660-171-0  19,95

trumić, Marina zwischen warschau und sarajevo (gedichte, 130 s., zweispr.) 978-3-86660-168-0  16,95

Velho da costa, Maria Myra oder zwei tage glück (roman, 160 s.) 978-3-86660-181-9 19,95

zivlak, Jovan winterbericht (gedichte, 140 s., zweispr.) 978-3-86660-167-3 16,95

Autor isBn preis in euro

katja winkler
›die besten Jahre‹
gedichte,  
130 s., geb.
978-3-86660-186-4
16,95 euro

ü

Jürgen große
›der gekränkte 
Mensch‹
Metaphysische 
Miniaturen
3 Bde., 546 s., 
Broschur,
Bd. 3:  
978-3-86660-178-9
24,95 euro

berall vergrämte gesichter, überall 
ein beleidigter ton: niemals haben 
Menschen ein heftigeres Bewusst-
sein von ihren rechten und Ansprü-

chen besessen als heute, niemals fühlten sie sich 
darin aber auch stärker verletzbar. ›selbstbestim-
mung‹ und ›selbstverwirklichung‹ waren klassi-
sche bürgerliche parolen, die den Menschen zu 
seinem eigenen werk erheben und ihn zugleich 
gegen äußere Verletzung immun machen sollten. 
doch diese immunität scheint durch eine selbst-
vergegenständlichung des Menschen zum rechts- 
und Anspruchssubjekt erkauft. kränkt sich der 
Mensch der autonomen Vernunft und Moralität 
selbst, damit nichts anderes mehr ihn kränken 
kann? im dritten Band der ›Metaphysischen Mini-
aturen‹ geht es um die sozialen Bedingungen  
und erscheinungsformen gekränkter humanität. 
hierzu werden bürgerliche und nichtbürgerliche  
gesellschaften systematisch miteinander vergli-
chen sowie ihre jüngere geschichte als globales 
entwürdigungsgeschehen rekonstruiert.

ie Abfolge der gedichte entspricht 
dem Ablauf der Jahre und gibt ein-
blick in katja winklers Biografie. die 
Auswahl zieht die summe der ›bes-

ten Jahre‹. die ironie des titels ist allem schweren 
geschuldet, den erfahrungen mit der krebs- 
erkrankung und ihren Folgen, der kinderlosigkeit, 
der Begegnung mit dem tod in noch jungen  
Jahren. Aber das leid ist aufgehoben in der liebe 
zum leben, der Freude am sex, in der Begegnung 
mit der sich immer wieder erneuernden natur. in 
der wiederkehr der themen werden kontinuitäten 
in der Auseinandersetzung sichtbar, aber auch 
der wandel. die lebensmitte ist überschritten, am 
horizont taucht unübersehbar das ende auf. Von 
all dem sprechen die hier versammelten gedichte. 
charakteristisch ist ihr erzählerisches Moment, 
der reim aber, meist als Binnenreim, sorgt für den 
nötigen schwung und ist das elexier der gedichte. 
einzelne texte arbeiten mit anderen Mitteln, denen 
des rap und der experimentellen lyrik. was sie 
eint, ist das existentielle ihres ursprungs.

k

christine pfammatter
›schnee im März‹
kurzprosa,  
146 s., geb.
978-3-86660-187-1
16,95 euro

unst oder leben? sitzenbleiben, 
lautet die Antwort in christine pfam-
matters neuem prosaband, in dem 
sie die Absurdität einer schreiben-

den weltaneignung befragt. dabei trifft der leser 
auf eine erzählerin, die aufgrund einer liebes-
erschütterung nicht um philosophische Fragen 
umhin kommt. in hybrider Form werden themen 
wie po litik, kunst, Magie, Apokalypse, Freiheit, 
liebe, Vergänglichkeit, technologie, evolution 
oder Mär tyrertum aufgeworfen, wobei die essay-
istisch-erzählerische Anordnung die wechselbe-
ziehung von Fiktion und realität spiegelt.

l e h M s t e d t  V e r l A g

der lehmstedt Verlag ist ein sachbuchverlag, der sich der kulturgeschichte widmet und dabei beson-

deres Augenmerk auf die publikation von unbekannten oder vergessenen Quellen zur lebens- und 

Alltagsgeschichte richtet. einen zweiten schwerpunkt der Verlagsarbeit bildet die pflege der künstle-

rischen und dokumentarfotografie. zur leipziger Buchmesse 2005 wurde die Arbeit des Verlags mit 

dem Förderpreis der kurt wolff stiftung gewürdigt.

Autor titel isBn preis in euro

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

hauswald, harald Ferner osten. Farbfotografien 1986–1990 978-3-942473-50-7 29,90

hauswald, harald Vor zeiten. schwarzweißfotografien 1976–1990 978-3-942473-66-8 29,90

held, louis im alten weimar. Fotografien 1882–1919 978-3-937146-58-4 24,90

Melis, dootha (hg.) sibylle. Modefotografien 1962–1994 978-3-937146-87-4 24,90

rössing, roger und renate leipziger impressionen. Fotografien 1946–1989 978-3-942473-54-5 19,90

schulze eldowy, gundula Berlin in einer hundenacht. Fotografien 1977–1990 989-3-942473-15-6 29,90

schulze eldowy, gundula der große und der kleine schritt. Fotografien 1982–1990 989-3-942473-20-2 29,90

u nter dem von Arno Fischer, dem doyen der ostdeutschen Foto-
grafie, stammenden Motto ›das pure leben‹ zieht Mathias 
Bertram in zwei aufeinander abgestimmten und doch selbst-
ständigen Bänden eine umfassende Bilanz des ostdeutschen 

Fotorealismus. Fern der propaganda, die die offizielle Bildwelt der ddr be-
herrschte, zeigen die insgesamt 350 sorgfältig ausgewählten Aufnahmen 
von 60 namhaften Fotografen das Alltagsleben der ostdeutschen nüchtern 
und ungeschönt, aber auch nicht ohne heiterkeit. sie belegen zugleich  
eindrucksvoll die hohe ästhetische Qualität der ostdeutschen Fotografie.  
25 Jahre nach der Friedlichen revolution ist ein außergewöhnlicher ›Bild-
roman‹ entstanden, der mit geradezu epischer Breite vom ›wahren leben 
im falschen‹ zwischen erzgebirge und ostsee erzählt.

›das pure leben (i)‹
Fotografien aus der ddr
die frühen Jahre 1945–1975
hg. v. Mathias Bertram,  
200 s., 170 duotone-Abb.
978-3-942473-90-3
24,90 euro 

i n kaum einem anderen Medium ist das Alltagsleben der ddr 
so authentisch und so lebendig bewahrt worden wie in der Foto-
grafie. waren es in den ersten Jahrzehnten nur kleine gruppen 
gleichgesinnter Fotografen, die in ihren Aufnahmen ein realis-

tisches Bild des lebens entwarfen, so entwickelte sich die Fotografie in den 
siebziger und achtziger Jahren zu einem zentralen Medium der kritischen 
Auseinandersetzung mit der gesellschaft, das sich trotz aller restriktionen 
auch in der öffentlichkeit geltung verschaffen konnte. entsprechend viel-
gestaltig sind die Momente des ›puren lebens‹ an der ostsee, in den  
großen und kleinen städten, in den Fabriken und auf dem lande, die diese 
sammlung hervorragender Aufnahmen namhafter ostdeutscher Fotografen 
in erinnerung ruft.

›das pure leben (ii)‹
Fotografien aus der ddr
die späten Jahre 1975–1990
hg. v. Mathias Bertram,  
200 s., 170 duotone-Abb.
978-3-942473-91-0
24,90 euro 

d reißig Jahre lang hat Brigitte Voigt mit ihrer kamera kinder beim 
Aufwachsen beobachtet, eigene ebenso wie fremde. ihre höchst 
intimen, aber immer taktvollen Aufnahmen erzählen von ersten 
wahrnehmungen und erlebnissen, von der Beziehung der kinder 

zu eltern und geschwistern, von der entdeckung ihrer umgebung und der 
herausbildung der eigenen persönlichkeit, von den wehen der pubertät und 
den ersten selbstgewählten Bindungen. Anders als Fotos aus dem privaten 
Familienalbum zeichnen sich die Aufnahmen Brigitte Voigts durch eine hohe 
symbolkraft aus, die sich besonders ihrer meisterlichen lichtführung verdankt. 
zusammengenommen ergeben sie das vielschichtige Bild einer in den sechzi-
ger und siebziger Jahren angesiedelten deutschen kindheit und Jugend, die 
in hamburg nicht viel anders als in dresden verlaufen sein mag.

Brigitte Voigt
›Aus kindern werden leute‹
Fotografien 1958–1988
160 s., 120 duotone-Abb.
978-3-942473-92-7
24,90 euro

2003  gründung des Verlags

2005  Förderpreis der kurt wolff stiftung

2006  Beginn der Fotobuchreihe ›Bilder und zeiten‹

2011  gesamtausgabe fotografisches Frühwerk 

  gundula schulze eldowy

2013  gesamtausgabe fotografisches Frühwerk

  harald hauswald
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titel (spezifikationen) 
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der ch. links Verlag wurde am 1. dezember 1989 als eine der ersten privaten neugründungen des 

ostens konstituiert. Friedliche revolution und Abschaffung der zensur hatten diese gründung mög-

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

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

programm neben Büchern zur politik und zeitgeschichte auch historische reiseführer, Bücher zur kolonialgeschichte, länderporträts, anspruchsvolle 

ratgeber, großformatige Bild-text-Bände zu markanten orten deutscher geschichte sowie essays, kolumnen und porträts. Jährlich erscheinen ca.  

40 neue Bücher. sie sind vollständig mit google und libreka! durchsuchbar. Mehr als 150 titel können bereits als pdF oder als e-pub erworben werden.

Blank, esther  Australien. ein länderporträt (224 s.) 978-3-86153-784-7 16,90

engelhardt, Marc heiliger krieg – heiliger profit.  978-3-86153-758-8 16,90
 Afrika als neues schlachtfeld des internationalen terrorismus (224 s.) 

gräff, Friederike warten. erkundungen eines ungeliebten zustands (192 s.) 978-3-86153-763-2 14,90

hechelhammer, B. / Meinl, s. geheimobjekt pullach. Von der ns-Mustersiedlung zur zentrale des Bnd 978-3-86153-792-2 34,90
 (ca. 240 s., ca. 200 Abb.)

hoffmann, p.M. / lindner, Bernd herbst der entscheidung. eine geschichte  978-3-86153-775-5 14,90
 aus der Friedlichen revolution 1989 (ca. 90 s.)

kamm, simon  portugal. ein länderporträt (224 s.) 978-3-86153-783-0 16,90

ch. links Verlag (hg.) die ostdeutschen. 25 wege in ein neues land (ca. 200 s.) 978-3-86153-797-7 19,90
 (in zusammenarbeit mit Berliner zeitung, rBB und credo-Film) 

simon, Jana das explodierte ich. Menschen zwischen Abgrund und Aufbruch 978-3-86153-793-9 16,90
 (256 s., ca. 20 schwarz-weiß-porträts)

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Minka wolters
›Besonders normal‹
wie inklusion gelebt 
werden kann
ca. 200 s., Broschur
978-3-86153-794-6
16,90 euro

B esonders normal‹ schlägt eine Brü-
cke zwischen aktueller gesellschafts-
politischer inklusionsdebatte und 
nach der praktischen umsetzung. 

wolters hat viele Betroffene und Menschen aus 
ihrem umfeld begleitet: sie erzählen von der ent-
scheidung für ein behindertes kind während der 
schwangerschaft, vom inklusionsalltag im kinder-
garten, in der schule, an der universität und am 
Arbeitsplatz. und sie berichten, wie eine partner-
schaft, ein selbstbestimmtes dasein für Menschen 

mit Behinderung lebbar sein kann. um wut, um 
Verzweiflung und um die große Freude über win-
zige erfolge geht es in diesen schonungslos ehr-
lichen porträts, die durch expertenstimmen aus 
den einzelnen lebensbereichen ergänzt werden. 
sie alle zeigen uns, woran die praxis der inklusion 
scheitert und wie sie im kleinen gelingt. dafür 
braucht es nicht nur den Mut der Betroffenen,  
sondern die unterstützung aller Beteiligten. das 
Buch enthält zahlreiche impulse, wie dieses zu-
sammenspiel funktionieren kann.

www.christoph-links-verlag.de
mail@christoph-links-verlag.de
christoph links Verlag gmbh
schönhauser Allee 36
kulturBrauerei / haus 2
10435 Berlin
030 / 44 02 320
030 / 44 02 32 29
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2005 erste elektronische Bücher

2014 der 800ste titel des Verlages erscheint

d

Felix ekardt
›Jahrhundertaufgabe 
energiewende‹
ein handbuch
ca. 200 s., Broschur
978-3-86153-791-5
16,90 euro

ie energiewende stößt den größten 
technologischen und ökonomischen 
Veränderungsprozess der nächsten 
Jahrzehnte an. es geht um viel geld 

− für die industrie, aber auch für die Bürger, und 
in Form von stromtrassen, Biogasanlagen, wind-
rädern oder pumpspeicherwerken rückt uns die 
energiewende auf die pelle. so viel zustimmung 
die energiewende erfährt, so viel kritik wird ihr zu-
teil. die verschiedensten szenarien, Forderungen 
und Vorschläge prallen aufeinander. klar ist nur: 
wir stehen erst am Anfang einer langen Aus-
einandersetzung, ob und wie die energiewende 
realisiert werden soll. ekardts Buch ist die ideale 
navigationshilfe durch die Vielfalt der Meinun-
gen und informationen. er erklärt und diskutiert 
technische grundlagen, rechtliche und politische 
rahmenbedingungen, aber auch mögliche oder 
notwendige Verhaltensänderungen im Alltag des 
einzelnen.

w

Markus decker
›zweite heimat‹
westdeutsche im 
osten
240 s., 22 Abb., 
Broschur
978-3-86153-798-4
16,90 euro

as bedeutet es, im eigenen land 
fremd zu sein? knapp 2,5 Millionen 
westdeutsche sind seit der wieder-
vereinigung in den ›wilden osten‹ 

gegangen: aus beruflichen gründen, der liebe 
wegen oder aus purer Abenteuerlust. so wie rai-
nald grebe, der kabarettist aus dem rheinland, 
dem der westen einfach zu spießig war, wie  
gertraud huber aus niederbayern, die in der 
uckermark den beliebten ›huberhof‹ betreibt, 
oder wie dirk grotkopp, der als landarzt nach 
Mecklenburg ging und bis heute mit seinen kolle-
gen nicht richtig warm wird. der weg in die zweite 
heimat ist lang, mitunter steinig und immer voller 
überraschungen. Von der Faszination des Frem-
den, dem Anderssein und der sehnsucht anzu-
kommen – davon handeln diese vielfältigen, ein-
fühlsam erzählten porträts. Mit ihnen schenkt uns 
Markus decker einen neuen Blick auf die gesamt-
deutsche geschichte.

n

donald windham
›Verlorene Freunde‹
erinnerungen, 
a. d. engl. v. 
Alexander konrad, 
ca. 280 s.,  
geb. m. su, Fh, lB
978-3-940357-42-7
19,90 euro

d

hyacinthe phypps / 
edward gorey
›das erst kürzlich 
entjungferte Mädchen‹
A. d. engl. v.
Alex stern,
48 s., ill., hl, Fh
978-3-940357-44-1
14,90 euro

er untertitel dieses klassikers lautet: 
›die richtigen worte in jeder bedenk-
lichen lage‹ und verspricht keines-
wegs zuviel. hyacinthe phypps’ rat-

geber ist eines der glaubwürdigsten, überzeu-
gendsten, lehrreichsten und alltagstauglichsten 
Bücher zu einem der wesentlichsten ereignisse im 
leben der Frau. es ist so aktuell wie eh und je, ein 
Muss in jeder Mädchenbibliothek und eine unver-
zichtbare stütze sorgender Mütter. der prominente 
Buchillustrator edward st. John gorey, dessen  
Bildergeschichten von Vladimir nabokov, Max 
ernst, oskar kokoschka, Agatha christie, her-
mann hesse, John updike und vielen, vielen  
anderen gerühmt wurden, hat zudem unvergess-
liche und einfühlsame illustrationen beigetragen, 
die natürlich nicht geeignet sind, den guten ge-
schmack der leserinnen in irgendeiner weise zu 
verletzen. 

achdem bereits die zwei romanklas-
siker ›dog star‹ und ›zwei Menschen‹ 
des 2010 verstorbenen Autors erst-
mals auf deutsch erschienen sind, 

folgen nun die erinnerungen an seine Freund-
schaften mit truman capote und tennessee wil-
liams. windham und williams lebten und arbeite-
ten zusammen, mit capote wurde 1948 eine italien-
reise zum schlüsselmoment für eine lebenslange 
Verbindung, aber beide Freundschaften zerbra-
chen am ende in einem katastrophalen Finale.  
donald windham beschreibt dies reich an details 
und abgründigen Anekdoten, die immer wieder 
auch unerwartet neue sichtweisen auf noch andere 
Beteiligte eröffnen, sei es d. h. lawrence als nackt- 
putzer oder André gides knauserigkeit gegen-
über lustknaben. so bietet sich ein einzigartig inti-
mer und ehrlicher Blick auf zwei der berühmtesten 
schriftsteller der usA und noch dazu ein kleines 
›who is who‹ und ›wer mit wem‹ aus vierzig Jahren 
kulturgeschichte.

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

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

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

rare Funde aus anderen ländern (wie der künstlerroman ›staub und sterne‹ des dänen knud hjortø), 

ein Autor aus dem Freundeskreis klaus Manns (herbert schlüter und sein roman ›nach fünf Jahren‹) 

oder ein amerikanischer klassiker (donald windham) – 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. so verbindet die halbleinenreihe ›lilienfeldiana‹ gutes handwerk und lesenswerte texte mit zeitgenössischer kunst auf dem einband.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Adler, hans das städtchen (roman, 336 s., lilienfeldiana Bd. 6) 978-3-940357-13-7 21,90

Bove, emmanuel Begegnung (erzählungen, 448 s., lilienfeldiana Bd. 11) 978-3-940357-22-9 24,90

gorey, edward ein fragwürdiger gast (32 s., ill.) 978-3-940357-32-8 12,90

hessel, Franz pariser romanze (roman, 144 s., lilienfeldiana Bd. 15) 978-3-940357-28-1 18,90

rivière, Jacques der deutsche (Betrachtungen eines kriegsgefangenen, 208 s.)  978-3-940357-12-0 19,90

scliar, Moacyr kafkas leoparden (roman, 144 s., lilienfeldiana Bd. 18) 978-3-940357-33-5 18,90

sling (schlesinger, paul) der Mensch, der schießt (gerichtsberichte 1921–1928, 400 s.) 978-3-940357-27-4 24,90

spengler, oswald ich beneide jeden, der lebt (nachlassaufzeichnungen, 144 s.) 978-3-940357-02-1 17,90

Vaisman, sima in Auschwitz (Bericht, 96 s.) 978-3-940357-08-3 17,90

windham, donald zwei Menschen (roman, 208 s.) 978-3-940357-17-5 19,90

zeller, Felicia einsam lehnen am Bekannten (kurze prosa, 216 s.) 978-3-940357-29-8 12,90

e

walter Bauer
›die stimme‹
novelle, lilienfeldiana 
Bd. 20, 
ca. 120 s., hl, Fh, lB
978-3-940357-43-4
18,90 euro

in typisches einwandererschicksal: 
geflohen aus einem zerstörten zu-
hause, verfolgt von erinnerungen an 
eigenes leid und eigene schuld, an-

gekommen in einer anderen zivilisation, in der 
herkunft, Bildung, lebensweg erst einmal nichts 
mehr gelten. Aber es gibt auch die Möglichkeit, 
neues glück zu finden: das Abwerfen alter lasten, 
die neue sprache und kultur, vielleicht sogar die 
liebe. walter Bauers fein und ergreifend geschrie-
benes Buch ›die stimme‹ von 1961 erzählt von so 
einem schicksal in kanada und von der liebe zu 
einer Frau in einer neuen welt. es ist seine autobio-
graphische liebeserklärung und eine zusammen-
fassung seiner sicht auf den zweiten weltkrieg. 
eine fast siebzig Jahre nach ende des krieges un-
bedingt wieder zu entdeckende kostbarkeit und 
bereits der zwanzigste Band der besonders liebe-
voll ausgestatteten halbleinenreihe ›lilienfeldiana‹.

2006  gründung durch Viola eckelt 

 und Axel von ernst

2007  Auslieferung des ersten programms

2011  Förderpreis der kurt wolff stiftung
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mairisch ist ein independent-Verlag mit sitz in hamburg und besteht derzeit aus einem team von  

5 leuten. der schwerpunkt liegt auf junger gegenwartsliteratur, daneben werden aber auch hör-

spiele, sachbücher, graphic novels und Musik veröffentlicht. welches Format auch immer: wir ver-

öffentlichen nur, was uns am herzen liegt – und legen dabei wert auf hochwertige gestaltung, 

gründliches lektorat und eine langfristige, freundschaftliche zusammenarbeit mit unseren Autoren, 

Musikern, grafikern, Fotografen und illustratoren. Mit Autoren wie Finn-ole heinrich, Benjamin Maack, 

Michael weins, dorian steinhoff, Andreas stichmann, lisa kreißler, donata rigg oder hannes köhler 

haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder spannende entdeckungen gemacht.

heinrich, Finn-ole räuberhände (roman, 208 s.) 978-3-938539-08-8 15,90

kreißler, lisa Blitzbirke (roman, 192 s.) 978-3-938539-30-9 17,90

Maack, Benjamin Monster (erzählungen, 192 s.) 978-3-938539-21-7 16,90

paul, stevan Monsieur, der hummer und ich (erzählungen, 176 s.) 978-3-938539-12-5 18,90

paul, stevan schlaraffenland (erzählungen, 192 s.) 978-3-938539-24-8 18,90

reichenbach, peter (hrsg.) die philosophie des radfahrens (sachbuch, 208 s.) 978-3-938539-26-2 18,90

rigg, donata weiße sonntage (roman, 144 s.) 978-3-938539-16-3 16,90

steinhoff, dorian das licht der Flammen auf unseren gesichtern (erzählungen, 160 s.) 978-3-938539-29-3 16,90

stichmann, Andreas Jackie in silber (erzählungen, 144 s.) 978-3-938539-09-5 14,90

weins, Michael goldener reiter (roman, 208 s.) 978-3-938539-28-6 19,90

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Florian wacker
›Albuquerque‹
erzählungen,  
160 s., geb., hc m. lB
978-3-938539-32-3
16,90 euro

d er neue Junge setzt im Freibad die genialste 
Arschbombe aller zeiten ins Becken, verschwindet 
danach aber spurlos. eine eule heilt die ängste 
eines Busfahrers. in Albuquerque wartet ein alter 

trainer auf eine neue hüfte. Amateurfunker Muffe wird er-
schlagen. und während Budde in der kühlhalle der Fleischfabrik 
arbeitet, schneit es draußen. Alle Figuren teilen das gleiche 
vage gefühl: sie haben eine Vorahnung, dass sich etwas verän-
dern wird. und auch wenn die meisten von ihnen einfache leute 
sind, Busfahrer, Bauarbeiter, Maler, pfleger, haben sie doch alle 
eine idee davon, was es bedeutet, wirklich intensiv zu leben – 
und dass es dazu notwendig sein kann, aus seinem ganz norma-
len leben auszusteigen. Florian wacker erzählt klassische kurz-
geschichten, in der tradition amerikanischer ikonen wie william 
Faulkner oder richard yates. Auf eine direkte Art verleiht wacker 
seinen Figuren eine veritable stimme, die traurig, ernst, politisch 
und witzig sein kann. das hat man so länger nicht gelesen – und 
es lohnt sich sehr.

w

stephen e. schmid /  
peter reichenbach (hrsg.)
›die philosophie des kletterns‹
essays,  
300 s., geb., hc m. lB
978-3-938539-33-0
19,90 euro

arum klettern, wenn man auch abstürzen kann? 
wie wurde aus dem klettern eigentlich ein sport? 
und was hat das erklimmen eines Berges mit indi-
vidualität zu tun? ist solo-klettern wahnsinn oder 

moralisch vertretbar? was kann man vom scheitern am Berg 
lernen? und ist es ethisch richtig, haken in den Fels zu schla-
gen? wie sieht es überhaupt mit dem naturschutz aus? und 
warum macht klettern so frei und so glücklich? in ›die philo-
sophie des kletterns‹ erzählen internationale Autoren aus ver-
schiedenen disziplinen – philosophieprofessoren, sportjourna-
listen, kletterprofis – kenntnisreich von den Abenteuern, die 
zwischen Auf- und Abstieg liegen, und was man aus ihnen  
lernen kann. seit der klettersport vor genau 150 Jahren im 
deutschen elbsandsteingebirge erfunden wurde, steigt die 
zahl derjenigen, die verrückt danach sind, immer weiter. und 

es gibt viele gute gründe, sich auf die gefahren des kletterns 
einzulassen – neben der Faszination fürs risiko spielt dabei 
aber auch das streben nach erkenntnis eine große rolle. das 
klettern kann uns verändern, es kann unsere Möglichkeiten  
erweitern, es kann unseren charakter schulen, es vermittelt uns 
Freundschaften – und kann sogar dazu beitragen, ein glück-
liches leben zu führen. davon erzählt dieses Buch. Mit  
Bei trägen von hans Florine (rekordhalter im speedklettern),  
Ben levey (the castle climbing centre, london), Maximilian 
probst (clemens-Brentano-preisträger, Autor für ›zeit‹ und 
›taz‹), william ramsey (philosoph), debora halbert (university 
of hawaii), Max von Malotki (wdr-Journalist und Autor),  
kevin krein (philosoph, university of Alaska), Melanie Müller 
(Freie Autorin und kletterin), dane scott (university of Montana), 
eva hammächer (Freie Autorin und kletterin), pam r. sailors 
(philosophin), u. a.

l u k A s  V e r l A g

eigentlich ist das programmspektrum des lukas Verlags, der inzwischen fast 400 kultur- und zeit-

geschichtliche titel verantwortet, zu breit für ein so kleines unternehmen. seinen guten ruf verdankt 

er vor allem zahlreichen sach- und Fachbüchern über den widerstand gegen das ns-regime oder 

zum Alltag in der ddr sowie zur kunst- und Architekturgeschichte des Mittelalters und des 19. Jahr-

hunderts. Mit Blick auf sein regionalgeschichtliches engagement kann sogar behauptet werden, dass 

der lukas Verlag heute das weithin ambitionierteste programm zur kulturgeschichte der historischen 

Mark Brandenburg vertritt. gelegentlich widmen wir uns aber auch philosophischen und musikwissen-

schaftlichen Fragestellungen, der Fotografie oder der zeitgenössischen bildenden kunst.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Böttcher, F. / klauß, c. (hrsg.) unerkannt durch Freundesland (500 s., Abb.) 978-3-86732-076-4 26,90

Felsmann, B. / gröschner, A. (hrsg.) durchgangszimmer prenzlauer Berg (461 s., Abb.) 978-3-86732-121-1 26,90

Fritze, Britta die Blauen Bücher. eine nationale Architekturbiographie (241 s., Abb.) 978-3-86732-181-5 36,00

Friske, Matthias die geschichte des ›Mosaik‹ von hannes hegen (128 s., Abb.) 978-3-86732-067-2 14,90

grabner, s. / röder, h. (hrsg.) emmi Bonhoeffer. essay, gespräch, erinnerung (147 s., Abb.) 978-3-936872-31-6 16,90

klein, richard My name it is nothin. Bob dylan: nicht pop, nicht kunst (397 s.) 978-3-936872-45-3 24,90

körte, Arnold Martin gropius. leben und werk (590 s., Abb.) 978-3-86732-080-1 70,00

schneider, richard das Berliner schloss (157 s., Abb.) 978-3-86732-164-8 29,80

senn, rolf thomas in Arkadien. Friedrich wilhelm iV. von preußen (448 s., Abb.) 978-3-86732-163-1 34,80

walther, peter (hrsg.) kindheitsbilder. Alltagsfotografie in Brandenburg (293 s., Abb.) 978-3-86732-149-5 30,00

i lse-Margret Vogel (1914–2001) kam 1938 aus der schlesi-
schen provinz nach Berlin. sie hasste die nazis und schwor 
sich, niemals mit ›heil hitler‹ zu grüßen. Als ihre Freunde in 
schwierigkeiten gerieten, half sie ihnen, so gut sie konnte, und 

geriet dabei in abenteuerliche situationen. davon berichtet das Buch und 
porträtiert verschiedene Menschen, die überleben wollten, ohne sich zu 
komplizen des regimes zu machen. nach dem krieg ging ilse Vogel in die 
usA. ihre anschaulich und spannend geschriebenen erinnerungen an die 
letzten kriegsjahre in Berlin sind bisher nur in den usA erschienen. die new 
york times befand 1993: ›die Mischung aus genauen Beschreibungen des 
kriegsalltags, der realen und echten Bedrohung und der tiefen Aversion der 
Autorin gegen das naziregime, ihrem jugendlichen trotz, der die gefahr und 
jegliche Vorsicht missachtet, macht ›Bad times, good Friends‹ zur fesseln-
den und faszinierenden lektüre.‹ 

ilse-Margret Vogel,  
Jutta hercher / Barbara schieb (hrsg.)
›übermut im untergrund‹
eine erzählung von Freundschaft, Anstand und 
widerstand im Berlin der Jahre 1943–1945
ca. 300 s., einige sw-Abb.
978-3-86732-157-0
24,90 euro

1995  Verlagsgründung

1996  Veröffentlichung der ersten beiden Bücher

2005  5. platz auf der spiegel-liste 

 mit ›emmi Bonhoeffer‹

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

www.lukasverlag.com
lukas.verlag@t-online.de

lukas Verlag
kollwitzstraße 57
10405 Berlin
030 / 44 04 92 20
030 / 44 28 177

www.mairisch.de
kontakt@mairisch.de

mairisch Verlag
königstraße 30
22767 hamburg
040 / 43 26 73 83
040 / 22 81 35 099

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

1999  gründer: Blanka stolz, daniel Beskos 

 und peter reichenbach

2006  Verlagspreis hamburger kulturbehörde

2013  initiatoren ›indiebookday‹

2014  Förderpreis kurt wolff stiftung

A ls ddr-Bürger im dezember 1989 
die dienststellen der stasi besetzten, 
ahnte niemand, dass sich in deren 
Archiven trotz massiver Vernichtung 

weit über hundert regalkilometer Akten befan-
den. die dokumente geben zeugnis von tausend-
fachem Verrat und unterdrückung. sie belegen 
aber auch, dass Menschen während der diktatur 
mindestens ebenso häufig dem Bösen wider-
standen haben oder sogar dagegen aufbegehr-
ten. ›genossen, wir müssen alles wissen!‹, hatte  
Minister erich Mielke seinen Mitarbeitern einst 
befohlen. und die erfüllten seinen Auftrag akri-
bisch. der vorliegende Band versammelt eine 
Auswahl zusammengefegter Aktenreste aus dem 
stasi-Ministerium. zahlreiche Berichte sind be-
klemmend, manche mögen erheiternd sein, bei 
einigen papieren glaubt man seinen Augen nicht 
zu trauen, anderes lässt das Blut in den Adern  
gefrieren.

d ie Brücken knien im wasser‹, so umschrieb Max Frisch in seinem 
tagebuch die eindrücke, die er bei seiner Ankunft in Berlin an  
einem novembermorgen des Jahres 1947 empfand. zahlreiche 
historische Fotos belegen, dass dieses Bild auf die meisten der 

stark beschädigten Brücken über die spree und die zahlreichen kanäle tat-
sächlich zutraf. Anhand von gut vierzig Brücken wird in diesem Buch beispiel-
haft das Ausmaß der zerstörungen dargestellt, aber auch das Aussehen der 
Bauwerke vor den sprengungen, während des wiederaufbaus und der heu-
tige zustand. das Buch erinnert an die furchtbaren Folgen des letzten krieges 
und würdigt die gewaltigen Aufbauleistungen in den nachkriegsjahren.

eckhard thiemann / dieter desczyk
›Als die Brücken im wasser knieten‹
zerstörung und wiederaufbau  
Berliner Brücken
ca. 140 s., ca. 250 tw. farb. Abb.
978-3-86732-199-0
25,00 euro

gudrun weber / 
thomas Auerbach
›genossen, wir müssen 
alles wissen !‹
ddr-Alltag im spiegel 
der stasi-Akten.  
ein lesebuch
ca. 250 s.,  
ca. 100 tw. farbige Abb.
978-3-86732-200-3
19,80 euro
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der Mehring Verlag veröffentlicht politische sachbücher, Bücher zu geschichte, kunst und kultur  

sowie Biografien. einen schwerpunkt bildet die literatur zur geschichte der Arbeiterbewegung. dazu 

zählt die Veröffentlichung des sechsbändigen werks des russischen soziologen und historikers wadim 

s. rogowin ›gab es eine Alternative?‹ über die geschichte der opposition gegen den stalinismus  

von 1923 bis 1940 und die beiden Bände des amerikanischen historikers Alexander rabinowitch über die russische revolution 1917 und das erste Jahr  

der Bolschewiki an der Macht. Von david king, dem früheren leiter des kunstressorts der ›sunday times‹, erscheinen nach ›roter stern über russland‹ 

ein plakat- und ein Fotoband. unser Architekturkatalog ›Baumeister der revolution‹ begleitete 2012 die Ausstellung im Martin-gropius-Bau in Berlin.

king, david ganz normale Bürger (192 s., Abb.) 978-3-88634-128-3 29,90

king, david roter stern über russland (352 s., Abb.) 978-3-88634-091-0 39,90

pare, richard u. a. Baumeister der revolution (270 s., Abb.) 978-3-88634-096-5 29,90

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 19,90

trotzki, leo geschichte der russischen revolution (2 Bde., 1097 s.) 978-3-88634-087-3 39,90

trotzki, leo europa im krieg (594 s.) 978-3-88634-069-9 19,90

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

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

r

david king
›russische revolutionäre plakate‹
144 s., 165 Abb., geb.
978-3-88634-098-9
29,90 euro

ussische revolutionäre plakate‹ ist eine umfang-
reiche sammlung von 150 plakaten zu politischen 
und kulturellen themen, von denen einige zu den 
besten werken der plakatkunst überhaupt zählen. 

die auffälligen, oft auch verstörenden Veränderungen in den 
Mitteln der darstellung und in den themen im lauf der Jahr-
zehnte werden sorgfältig dokumentiert und im kontext der poli-
tischen umwälzungen, angefangen mit der bolschewistischen 
revolution bis zum ende der stalin-ära, kommentiert. Auf die 
karikaturen aus der zeit des Bürgerkriegs folgt die periode des 
konstruktivismus in den 1920er Jahren; in den 1930ern steht, 
im zeichen des sozialistischen realismus und des stalin-kults, 
die ›übererfüllung der Arbeitsnormen‹ im Mittelpunkt. heroische 
darstellungen der roten Armee und des russischen Volkes bei 
der Verteidigung des landes dominieren während des ›großen 
Vaterländischen krieges‹ die plakate, und der sieg über die 
nazis läutet eine hemmungslose glorifizierung des stalinismus 
ein, die propagierung einer Art surrealistischer traumfabrik, die 
als ›sozialismus‹ ausgegeben wird. in den ›russischen revoluti-
onären plakaten‹ begegnen uns die besten plakatkünstler der 
ehemaligen sowjetunion – dimitri Moor, Viktor deni, el lissitzky, 
wladimir Majakowski, gustav klucis und Alexander rodtschenko 
und viele unbekannte künstler. ihre werke liegen hier, begleitet 
von sachkundigen und informativen texten, als reproduktionen 
in höchster Qualität vor. diese künstler gaben einer zeit Aus-
druck, die von großen hoffnungen und schrecken, von herois-
mus und tragödien erfüllt war. heute, da die erinnerung an die 
sowjetunion mehr und mehr verblasst, sind ihre werke von umso 
größerer Bedeutung.

d

harold r. isaacs
›die tragödie  
der chinesischen  
revolution‹
ca. 550 s., geb.
978-3-88634-109-2
29,90 euro

ie zweite chinesische revolution 
1925–1927 endete in einer blutigen 
niederlage. die politik der kommu-
nistischen internationale unter stalin 

ordnete die kommunistische partei chinas der bür-
gerlichen guomindang unter und bereitete damit 
den Boden für die zerschlagung der revolution. 
harold r. isaacs, der die zeit von 1930 bis 1935 
mit der recherche für seine Arbeit in china ver-
bracht hat, untersucht und schildert die ereignisse 
dieser bewegten revolutionsjahre. das Vorwort 
wurde von leo trotzki 1938 geschrieben, als isaacs 
Buch zum ersten Mal erschien.

M A r o V e r l A g

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 

Fremdkapital gab es die klassische selbstausbeutung, eine eigene kleinoffsetdruckerei und jede Menge guter Autoren: Jörg Fauser, charles Bukowski, 

Jack kerouac, william s. Burroughs, harold norse, paul Bowles, la loca, Mohammed Mrabet, Jerry hopkins, John Fante, Jim Morrison, daniel sugerman, 

richard Brautigan, robert lowry, gilbert sorrentino, raymond carver, Anne waldman, günter ohnemus, uli Becker, Michael schulte, Andreas Mand, 

thomas c. Breuer.

l

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Boyd, doug rolling thunder (262 s.) 978-3-87512-257-2 18,00

Bukowski, charles gedichte, die einer schrieb, bevor er im 8. stockwerk  978-3-87512-097-4 9,90
 aus dem Fenster sprang (116 s.)

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

hemmerich, Fritz h. wendepunkt Burnout (400 s.) 978-3-87512-452-1 28,00

Morgenstern, christian wer vom ziel nicht weiß (160 s.) 978-3-87512-268-8 9,90

Morrison, Jim the American night (224 s.) 978-3-87512-206-6 16,00

renner, paul die kunst der typographie (304 s.) 978-3-87512-414-9 19,90

tschichold, Jan erfreuliche drucksachen durch gute typographie (128 s.) 978-3-87512-413-2 12,00

thomas kraft
›cohen‹
eine hommage an den 
poeten und sänger
152 s., Broschur,  
m. Fotos 
978-3-87512-317-3
10,00 euro

eonard cohen, 1934 in Montreal  
geboren, ist eine der schillerndsten 
Figuren der pop-rockszene. in seiner 
Jugend spielte Musik noch eine unter-

geordnete rolle. 1956 erschien sein erster ge-
dichtband, weitere folgten. 1967 kam cohen nach 
Amerika, wohnte im legendären chelsea hotel, wo 
er Janis Joplin und die größen der Beat-szene 
(kerouac, ginsberg, corso, Burroughs u. a.) traf. 
die Musikkritik sah in ihm einen zweiten Bob dylan. 
seine melancholisch anmutenden lieder wurden 
viele Male z. B. von Johnny cash, Judy collins,  
Joe cocker, sting u. a. erfolgreich gecovered. in 
deutschland waren es BAp u. a., die zum erfolg 
seiner lieder beitrugen. nach einer Auszeit in  
einem buddhistischen kloster tourte er erfolgreich 
ab 2008 durch eine reihe von ländern. weltweit 
verkauften sich seine Alben über 6 Millionen Mal. 
thomas kraft hat hier zum 80. geburtstag  
leonard cohens keine Biografie geschrieben, die  
sich nur an den lebensdaten orientiert. ihn interes-
sieren vielmehr die dominanten themen im leben  

M

Michael schulte
›kühe im Mondschein‹
kurzgeschichten,  
ca. 200 s., Broschur
978-3-87512-466-8
16,00 euro

ichael schulte ist Biograph von karl 
Valentin und wird oft mit ihm ver-
glichen. irgendwie auch kein zufall, 
denn er wurde vom selben pfarrer 

getauft, der karl Valentin zu grabe getragen hat. 
Mit seinem eigenen humor, seinen witzigen 
übertreibungen samt selbstgelegten Fußangeln 
bringt er auch den griesgrämigsten leser zum  
lachen. schulte kann aber auch untertreiben.  
Jedenfalls hat er neulich am telefon zugegeben, 
dass seine geschichten im kern autobiographi-
sche wurzeln haben. die daraus gewachsenen, 
wunderkomischen geschichten zeigen das poten-
tial der humoristischen explosion, die in jedem 
unserer leben steckt. ›kühe im Mondschein‹ ent-
hält viele unveröffentlichte geschichten und ein 
›Best-of‹ der Veröffentlichungen von Maro, piper, 
rogners edition, picus und renner.

dieses vielschichtigen künstlers: seine stärken und 
schwächen, seine höhen und tiefen … Mit kom-
pletter Biblio- und discographie im Anhang.

V

Andreas nohl
›das handwerk des 
schreibens‹
essays u. kritiken zur 
literatur
erweiterte Ausgabe, 
138 s., Broschur
978-3-87512-316-6
12,00 euro 

on John keats bis zur zeitgenössi-
schen deutschen lyrik: Andreas 
nohls essays und kritiken gehören für 
kenner seit langem zum konzisesten, 

was die deutschsprachige literaturkritik zu bieten 
hat. dieser Band erschien 2004 beim häusser 
Media Verlag in darmstadt und ist schon längere 
zeit restlos vergriffen. erweitert um zwei brillante 
essays über Mark twain und r. l. stevenson, ist 
das Buch nun endlich wieder zugänglich: für alle, 
die einen tieferen Blick auf die (welt-)literatur ge-
winnen oder sich erhalten wollen. Mit kritiken aus 
der ›zeit‹ und der ›neuen zürcher zeitung‹. Mit 
texten zu: percy Bysshe shelley, edgar Allan poe, 
charles Baudelaire, August strindberg, Frank 
wedekind, James Joyce, william Faulkner, Fede-
rico garcìa lorca, dylan thomas, henry roth,  
keith Abbott, lisel Mueller, stefan Monhardt, u. a.

1970  literarische zeitschrift ›und‹

1973  erste amerikanische Autoren

1974  erster Bukowski-gedichtband

2002  kurt wolff preis
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www.maroverlag.de
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MaroVerlag
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86154 Augsburg
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www.mehring-verlag.de
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Mehring Verlag gmbh
Margaretenstraße 12
45145 essen
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1978  gründung des Arbeiterpresse Verlags als 

 Verlags- und Versandbuchhandlung

1986  Beginn der Buchherstellung

2009  umfirmierung in Mehring Verlag
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›die natur baut keine Maschinen, keine lokomotiven, eisenbahnen, electric telegraphs, selfacting 

mules etc. sie sind produkte der menschlichen industrie; natürliches Material, verwandelt in organe 

des menschlichen willens über die natur oder seiner Betätigung in der natur. sie sind von der 

menschlichen hand geschaffne organe des menschlichen hirns; vergegenständlichte wissenskraft. 

die entwicklung des capital fixe zeigt an, bis zu welchem grade das allgemeine gesellschaftliche wissen, knowledge, zur unmittelbaren produktivkraft 

geworden ist und daher die Bedingungen des gesellschaftlichen lebensprozesses selbst unter die kontrolle des general intellect gekommen und ihm 

gemäß umgeschaffen sind. Bis zu welchem grade die gesellschaftlichen produktivkräfte produziert sind, nicht nur in der Form des wissens, sondern als 

unmittelbare organe der gesellschaftlichen praxis; des realen lebensprozesses.‹ (Mew 42)

Avanessian, Armen (hg.) #Akzeleration 978-3-88396-350-1 10,00

Avanessian, A. / Quiring, B. (hgg.) Abyssus intellectualis. spekulativer horror 978-3-88396-342-6 25,00

Avanessian, Armen, (hg.) realismus Jetzt 978-3-88396-285-6 22,00

Avanessian, A. / hennig, A. Metanoia. spekulative ontologie der sprache 978-3-88396-351-8 20,00

Baecker, dirk kulturkalkül 978-3-88396-356-3 15,00

ellmerer, B. / netzhammer, y. / röller, n. über kräfte 978-3-88396-354-9 16,00

harman, graham Vierfaches objekt 978-3-88396-348-8 14,00

hickey, dave der unsichtbare drachen 978-3-88396-231-3 18,00

laruelle, François non-photographie / photo-Fiktion 978-3-88396-339-6 20,00

rheinberger, hans-Jörg rekurrenzen. texte zu Althusser 978-3-88396-355-6 15,00

römer, stefan inter-esse 978-3-88396-333-4 15,00

Autor titel isBn preis in euro

emanuele coccia
›das gute in den 
dingen‹
ca. 130 s., dt. eA
978-3-88396-363-1
ca. 15,00 euro

dirk Baecker
›organisationskalkül‹
ca. 150 s., oA
978-3-88396-362-4
ca. 14,00 euro

arshall Mcluhan hat einmal behaup-
tet, die Metropole von heute sei ein 
klassenzimmer, in dem die werbung 
den lehrplan schreibt. Jedem, der 

wachen Blicks durch eine beliebige großstadt 
geht, bestätigt sich dieser Befund. Auf den  
Mauern, die seit jeher träger des öffentlichen dis-
kurses sind, prangen nicht mehr götter und hel-
den, gesetze und denkwürdige Begebenheiten, 
sondern konsumgüter, die von uns hergestellt,  
erworben, verkauft und begehrt werden. wenn 
aber das gute vom himmel der ideen in die dinge 
herabgestiegen ist, bedarf es eines moralischen 
hyperrealismus, um das ethos unserer zeit zu ver-
stehen emanuele coccia (*1976), philosoph, hat 
philologie, philosophie und kanonische rechts-
geschichte in Macerata, rom, Berlin und paris  
studiert. zur zeit lehrt er am centre d’études des 
normes juridiques yan thomas an der ecole des 
hautes etudes en sciences sociales, paris.

ibt es die erkenntnistheoretische posi-
tion eines realistischen konstruktivis-
mus? dieses Buch präsentiert ein kom- 
munikations-, system- und netzwerk- 

modell der organisation, das davon ausgeht, 
dass eine organisation alle ihre leistungen kon-
struktiv sich selbst verdankt, jedoch nur in der rea-
lität überleben kann, die diese konstruktionen  
informiert. diesen prozess der information zu  
beschreiben, ist die eigentliche soziologische Auf-
gabe. das Buch diskutiert ein Minimalmodell  
einer komplexen organisation, in dem fünf Varia-
blen (produkt, Verfahren, team, stil und mitlau-
fende unbestimmte Außenseite der Form) und vier 
schließungen (Markt, Arbeit, Management und 
strategie) den eigenwert einer organisation defi-
nieren, die als nichtlinear-dynamisches system 
verstanden wird. Vier schließungen, vier öffnun-
gen, eine turbulenz. dirk Baecker (*1955), lehrt 
soziologie, kulturtheorie und -analyse an der  
zeppelin universität in Friedrichshafen. 

d

›#Akzeleration#2‹
hg. v. Armen Avanessi-
an in kooperation m. 
robin Mackay / 
urbanomic  
[www.urbanomic.com]
176 s.
978-3-88396-359-4
ca. 10,00 euro

em denken des Akzelerationismus 
liegt die Annahme zugrunde, dass 
den widersprüchen, Verbrechen und 
Absurditäten des kapitalismus mit  

einer politisch wie theoretisch akzelerationistischen 
haltung begegnet werden muss. der Akzeleratio-
nismus ist parteigänger jener vormals emanzipato-
rischen kapitalistischen dynamik, die den Feudalis-
mus in die yellowpress befördert und jene entwick-
lungen eingeleitet hat, welche die Moderne erst 
möglich gemacht haben. ein tatsächlich akzelera-
tionistisches politisches denken ist nur möglich  
mittels einer zukunftsoffenen und realistischen phi-
losophie. eine derart grundierte politik kann neue 
perspektiven für die uns bevorstehenden sozialen 
und politischen unternehmungen und heraus-
forderungen eröffnen. entscheidend ist also die  
Annahme, dass wir am ›Beginn‹ eines politischen 
projekts stehen und eben nicht am düsteren ›end-
punkt‹ der geschichte. #Akzeleration#2 setzt die 
mit dem Band #Akzeleration [iMd 406] begon-
nene Auseinandersetzung fort.

M e r l i n  V e r l A g

›der von einer Bank keinen kredit bekam (inzwischen hat er mehrere geldinstitute hinschwinden  

sehen!), hat ein gespür für neues. diese nase hat den kleinverlag zu einem der großen, literarisch 

bedeutenden Buchhäuser gemacht‹, schrieb rolf Michaelis zum 50. geburtstag des Verlags in der 

›zeit‹. ursprünglich als theaterverlag gegründet, zog das erste Buch, Jean genets roman ›notre-

dame-des-Fleurs‹, gleich eine Anklage wegen ›Verbreitung unzüchtiger schriften‹ nach sich. der  

bedeutende literaturprozess endete 1962 mit einem Freispruch. 1980 übersiedelte der Verlag nach 

gifkendorf bei lüneburg in einen ausgebauten Bauernhof. 2011 sorgte Merlin mit dem Friedenspreis 

des deutschen Buchhandels für den Verlagsautor Boualem sansal für Furore.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Bastet, Marc götting-nilius, susanne, eleonore prochaska, gestorben 1813 in dannenberg 978-3-87536-311-1 9,80

Ben Jelloun, tahar Jean genet, der herrliche lügner (essay, dt. v. c. kayser, 160 s.) 978-3-87536-289-3 22,00

Bjørneboe, Jens ehe der hahn kräht (roman, dt. v. u. gunsilius, 208 s.) 978-3-87536-279-4 19,50

Fritz, thomas Blick und Beute (roman, 368 s.) 978-3-87536-282-4 19,90

hauschild, thomas Magie und Macht in italien. über Frauenzauber, kirche u. politik (702 s.) 978-3-87536-232-9 24,50

Janosch leben & kunst (Autobiografie, interview-Buch, Abb., Vorw. v. e. Bayer, 160 s.) 978-3-87536-249-7 22,00

küster, Bernd der erste weltkrieg und die kunst (240 s.) 978-3-87536-266-4 28,00

sansal, Boualem das dorf des deutschen (roman, dt. v. u. zieger, 280 s.) 978-3-87536-281-7 15,80

sansal, Boualem Allahs narren (essay, dt. v. r. keil-sagawe, 168 s.) 978-3-87536-309-8 14,95

sansal, Boualem rue darwin (roman, dt. v. c. kayser, 264 s.) 978-3-87536-302-9 24,90

schmölzer, August der totengräber im Buchsbaum (roman, 144 s.) 978-3-87536-310-4 19,95

z

leseprobe

um umfangreichen werk des franzö-
sischen dichters und nationalpreis-
trägers Jean genet (1910–1986) 
gehören neben der lyrik und den  

romanen eine Vielzahl von theaterstücken. diese 
sind längst teil des klassischen theater-repertoires 
und werden auch in deutschland regelmäßig auf-
geführt. der erste teil des den dramen gewid-
meten Bandes Viii enthält alle zu lebzeiten des 
Autors bekannten und aufgeführten theaterstücke 
von genet. der theaterverleger Andreas J. Meyer, 
der Jean genet als Bühnenautor in deutschland 
durchsetzte, positioniert in seinem nachwort das 
Bühnenwerk genets im umfeld der europäischen 
theaterliteratur des 20. Jahrhunderts. die editori-
sche notiz von Friedrich Flemming erläutert die 
editionsgeschichte der einzelnen Bühnenwerke. 

Jean genet
›dramen‹
werke in einzelbänden, 
Bd. Viii, teil 1,  
676 s., ln.
978-3-87536-278-7
39,95 euro

›das theater bei uns scheint mir viel 
oberflächlicher zu sein als die prunk-
vollen theaterfeste in Japan, china 
und auf Bali, von denen man mir be-

richtet hat. ich stelle mir das alles möglicherweise 
viel schöner vor, als es ist, aber man kann wohl nur 
träumen von einer kunst, die so reich ist an symbo-
len, dass sie zum publikum in einer sprache reden 
kann, in der nichts gesagt wird, aber alles erahnt 
wird. wenn sich ein dichter darauf einließe, würde 
sich ihm die stolze dummheit der schauspieler  
und theaterleute in den weg stellen. Von leuten, 
die ihren Beruf mit so wenig ernst betreiben und  
ohne konzentration, kann man nichts erwarten. ihr  
Antrieb, ihre daseinsberechtigung ist der exhibitio-
nismus ... Bei uns versucht der schauspieler nicht, 
ein zeichentragendes zeichen zu werden, er will 
sich ganz einfach mit einer dramen- und komödien-
figur identifizieren. / die gegenwärtige gesell-
schaft, müde und unfähig zur tat, verstärkt seine 
neigung zum trivialen; sie will von ihm nichts hero-
isches, sie will ihre traumfiguren sehen. wie sieht 
also die Moral dieser leute aus? wenn sie nicht  
in intellektueller oder bitterer kargheit dahinvege-
tieren, versuchen sie mit allen Mitteln, ein star zu 
werden. oh, wie sie kämpfen um die erste seite der 
zeitungen. Man sollte also statt einer schauspiel-
schule lieber eine Art seminar gründen und dort 
ein neues theater entwickeln, mit allem was dazu 
gehört; mit neuen texten, dekorationen und Bewe-
gungen. denn sogar gute stücke haben bei uns 
etwas Maskenhaftes, etwas von einer Maskerade 
und nichts von einer zeremonie.‹ (Jean genet an 
den Verleger Jean-Jacques pauvert)

i n einer trilogie aus drei parabeln 
entführt uns der kanadische Bild-
hauer und Autor david seven deers 
in die verborgene welt seiner india-

nischen heimat. der leser begleitet die zauber-
haften geistwesen Adlermann und reisende 
Mutter auf ihrer reise zu den Menschen am Fluss, 
wird stiller zeuge des geheimnisvollen großen 
Vogelrats und reitet auf dem rücken eines gewal-
tigen Bären in die zukunft. david seven deers 
gelingt es in seinen parabeln, realität und Fiktion 
zu verschmelzen. Am ende steht die erkenntnis, 
dass es eine zukunft nur geben kann, wenn sich 
der Mensch als teil der schöpfung auf universelle 
werte wie demut, liebe und respekt besinnt und 
sich seiner Verantwortung für alles leben auf der 
erde stellt.

david seven deers
›reisende Mutter‹
indianische parabeln
140 s., ln.
978-3-87536-312-8
16,95 euro
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über ihr politisches engagement sind hanna Mittelstädt, lutz schulenburg und pierre gallissaires vor 

40 Jahren mehr zufällig als absichtsvoll in die Verlegerei hineingerutscht: zunächst durch die heraus-

gabe 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. 

nach dem plötzlichen tod lutz schulenburgs 2013 führt der rest der inzwischen fünfköpfigen crew die nautilus durch die bewegten gewässer des Bücher-

meers: im programm, mit annähernd 400 lieferbaren titeln, finden sich voluminöse Biographien, feine Belletristik, aktuelle politische Analysen, besondere 

krimis und streitbare polemiken sowie die werkausgabe von Franz Jung. in der auf mehr als 50 titel angewachsenen ›kleinen Bücherei für hand und kopf‹ 

erscheinen illustrierte Bücher der ästhetischen Moderne.

Ambjørnsen, ingvar  die nacht träumt vom tag (roman) 978-3-89401-788-0 22,00

Bortlik, wolfgang Arme ritter (roman) 978-3-89401-789-7 19,90

Burke, declan  Absolute zero cool (kriminalroman) 978-3-89401-793-4 18,00

christie, stuart Meine oma, general Franco und ich (Autobiografie) 978-3-89401-787-3 24,90

goldman, emma gelebtes leben (Autobiografie) 978-3-89401-810-8 24,90

Jung, Franz das Jahr ohne gnade (roman) 978-3-89401-782-8 19,90

platzgumer, hans korridorwelt (roman) 978-3-89401-786-6 19,90

poser, Manfred tod am tiber (kriminalroman) 978-3-89401-794-1 14,90

steimann, Flavio Bajass (roman) 978-3-89401-797-2 19,90

wannous, dima dunkle wolken über damaskus (erzählungen) 978-3-89401-796-5 ca. 18,90

yücel, deniz taksim ist überall. die gezi-Bewegung und die zukunft der türkei 978-3-89401-791-0 14,90

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

B

Matthias wittekindt
›ein licht im zimmer‹
kriminalroman,  
ca. 320 s., geb. m. su,  
oA
978-3-89401-795-8
ca. 18,00 euro

auge, eine kleine hafenstadt in der 
Bretagne, im november. der küste 
vorgelagert wird ein großes strö-
mungskraftwerk gebaut, die Arbeiter 

kommen fast alle aus china und sind in einem  
lager quasi kaserniert. Als man leichenteile  
findet und eine Frau im park überfallen wird, fällt 
der Verdacht schnell auf die Fremden. sergeant 
ohayon, zur Verstärkung aus Fleurville beordert, 
muss sich mit den geheimnissen und Allianzen  
in Bauge auseinandersetzen: die unerklärlichen  
ereignisse häufen sich. zwischendurch lässt witte-
kindt (ausgezeichnet mit dem 3. platz des deut-
schen krimipreis 2014) den leser dem wahren 
Mörder über die schulter schauen. nur, für wel-
che taten ist dieser wirklich verantwortlich? der 
neue Band mit dem dicken, ständig unterschätz-
ten ohayon fesselt durch die Figuren und die 
schwebende stimmung. wer simenon liest, wird 
auch wittekindt lesen wollen!

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

edition nautilus
schützenstraße 49 a
22761 hamburg
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040 / 72 18 399
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Melissa gira grant
›hure spielen‹
die Arbeit der 
sexarbeit.
nautilus Flugschrift  
A. d. engl. v.  
georg Felix harsch, 
Vorwort v.  
Mithu M. sanyal,  
192 s., Broschur
978-3-89401-799-6
14,90 euro

i n der prostitutionsdebatte herrscht 
bei vielen Feministinnen eine bestür-
zend sexistische Auffassung von sex-
arbeiterinnen vor: als unterdrückte 

opfer, die es zu befreien gilt. die aus dieser  
Bevormundung folgende Forderung nach einem 
Verbot der prostitution wird aber kaum jemals von 
den Betroffenen selbst vertreten. Melissa gira 
grant, Journalistin und ehemalige sexarbeiterin, 
stellt die dinge endlich vom kopf auf die Füße und 
lässt die Akteure selbst zu wort kommen. dabei 
entlarvt die sie position von Alice schwarzer & co. 
als paternalistischen willen zur kontrolle und  
plädiert für einen grundsätzlich neuen Blick auf 
die sexindustrie. sie berücksichtigt ausdrücklich  
auch männliche und transsexuelle sexarbeit.  
Mithu M. sanyal hat für diese Ausgabe ein Vor-
wort geschrieben, in dem sie grants position in 
die deutsche und europäische debatte einordnet. 
›das ist das Buch über sexarbeit, auf das die welt 
gewartet hat.‹ (laurie penny)

J

Jochen schimmang
›grenzen ränder 
niemansländer.  
51 geländegänge‹
roman,  
160 s., geb. m. su,  
ill., oA
978-3-89401-798-9
19,90 euro

ochen schimmang schreibt vom 
glück, das an den rändern verbor-
gen liegen kann. er erzählt davon, 
was es heißt, ein kind der britischen 

Besatzungszone (und nicht eines deutschen staa-
tes) zu sein. er berichtet von frühen grenzerfahrun-
gen im ›zonenrandgebiet‹, vom verträumten däni-
schen Fährhafen rødbyhavn, vom räum lichen und 
zeitlichen ende der welt, vom transit Brd–west-
berlin und vom transitorischen im Allgemeinen: 
eine persönliche kulturgeschichte des Verschwin-
dens, des Verstecks, des unsichtbarwerdens und 
eine poetik des reisens. seine literarischen gelän-
degänge führen sowohl in den englischen klassen-
kampf als auch zu peter handke in chaville. der 
leser darf dem Autor in entlegenste winkel folgen, 
auf dachböden und kindsgroße löcher unterm 
Bahndamm. Festes schuhwerk ist dazu nicht nötig, 
es reichen neugier und entdeckerfreude.

M i t t e l d e u t s c h e r  

 V e r l A g

wir sind ein traditionshaus, das in die zukunft blickt; ein regionalverlag, der über den tellerrand 

schaut; ein kleines team mit großem programm: reise – kunst – literatur – zeitgeschichte. unsere 

leidenschaft sind Fotobände, deren sujets von der Aktfotografie bis hin zu – gerne auch etwas absei-

tigen – spezialthemen reichen. ein besonderes Faible haben wir für ›lost places‹ bzw. ›Vergessene 

orte‹ und für Fotografie, die das leben in der ddr widerspiegelt. daneben hat anspruchsvolle deutsche gegenwartsprosa ebenso einen platz wie  

niveauvolle unterhaltungsliteratur. übersetzungen von im deutschsprachigen raum noch unentdeckten schätzen der weltliteratur kleiden wir in unserer 

›Bibliothek der entdeckungen‹ in ein bibliophiles gewand und geben ihnen damit erstmals eine chance, die deutschsprachige leserschaft zu erobern.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Apelt, Andreas h. pappelallee (roman, 304 s.) 978-3-95462-327-3 17,95

Aris, nancy passierschein, bitte! nachtnotizen aus wladiwostok (160 s., Abb.) 978-3-95462-328-0 9,95

Brusatti, otto im Jahr der sünden (novelle, 112 s., Bilder v. christoph kiefhaber) 978-3-95462-338-9 19,95

ecker, christopher die letzte kränkung (roman, 128 s.) 978-3-95462-240-5 14,95

gallas, klaus (hrsg.) orient im umbruch. der Arabische Frühling und seine Folgen (160 s.) 978-3-95462-308-2 12,95

graetz, Jürgen / teubert, Beate stadt, land, leben. Fotografien aus der ddr 1967–1992 (160 s.) 978-3-95462-332-7 24,95

hesse, sebastian reise ins ungewisse – irlands landfahrer  978-3-95462-244-3 24,95
 am scheideweg (Bildband, dt./engl., 128 s.)

loest, erich gelindes grausen. tagebuch 2011–2013 (336 s., s/w- u. Farbabb.) 978-3-95462-196-5 24,95

schade, Burkhard Farben des Verfalls. Vergessene orte zw. dresden und Meißen (160 s.) 978-3-95462-188-0 24,95

schneider, Mario die Frau des schönen Mannes (erzählungen, 160 s.) 978-3-95462-194-1 12,95

d t äter oder opfer? ein lehrer unter Ver-
dacht: peter Anders ist ein geschätz-
ter lehrer, dessen erwachsene kinder 
längst auf eigenen Beinen stehen und 

der mit seiner Frau susanne, einer Bankangestell-
ten, in einer mittelgroßen stadt ein glückliches  
leben führt. Für eine Bürgervereinigung will er  
sogar in den stadtrat einziehen. doch nichts ist 
mehr so, wie es war, als er beschuldigt wird, eine 
schülerin sexuell belästigt zu haben. in der nacht 
nach Anders’ geburtstag wird sein wagen an  
einem see entdeckt, die spuren zeigen, dass  
Anders ins wasser gegangen ist. Aber seine leiche 
wird nicht gefunden. dennoch empfiehlt die polizei 
susanne Anders, ihren Mann für tot erklären zu  
lassen … nach und nach entfaltet sich die erzäh-
lung über einen Mittvierziger, seine Frau und seine 
Freunde. Vor dem hintergrund eines nicht enden 
wollenden glutheißen sommers entwickelt Jörg  
Bernig eine geschichte von normalität und Aus-
nahmezustand, von Verdacht und Abwehr, von  
Beschuldigung und Verschwinden.

ieser Band nimmt uns mit auf eine 
reise zu den faszinierendsten lost 
places der welt, in szene gesetzt von 
renommierten Fotografen: Bodie, eine 

im 19. Jahrhundert florierende goldgräbersiedlung, 
wurde in den 1930er Jahren aufgegeben. durch 
das kalifornische klima bedingt, gilt sie als die am 
besten erhaltene geisterstadt Amerikas. hashima, 
eine japanische Mini-insel, auf der 1959 eine der 
höchsten jemals aufgezeichneten Bevölkerungs-
dichten der welt festgestellt wurde, ist seit 1974 
leergezogen. prypjat, etwa vier kilometer vom  
reaktor tschernobyl gelegen, wurde am 27. April 
1986 evakuiert. einsam quietscht das riesenrad 
im wind … Mit Fotografien von dan Marbaix, Jordy 
Meow, Burkhard schade, daniel Barter, chad 
chatterton, Marc Mielzarjewicz, Alberto claveria, 
peter untermaierhofer, daniel ter-nedden, paul 
dobraszcxyk, Jürgen hohmuth, Mila Bridger und 
vielen anderen. Autor peter traub erzählt die  
geschichten der orte.

Jörg Bernig
›Anders‹
roman,  
ca. 400 s.
978-3-95462-313-6
19,95 euro

›die welt der  
verlassenen orte‹
urbex-Fotografie
Bildband,  
dt./engl., ca. 240 s.
978-3-95462-031-9
29,95 euro

e in vietnamesischer kriegsroman in der 
tradition von remarque bis Vonnegut 
 – in der ›Bibliothek der entdeckungen‹ 
erstmalig auf deutsch: Bao ninh  

erzählt versatzstückartig die geschichte des ex-
soldaten kien. die ihn quälenden erinnerungen 
an zerstörung, leid und tod, aber auch an seine 
unglückliche liebe verhindern, dass er im nach-
kriegs-Vietnam Fuß fassen kann. er gibt sich dem 
Alkohol hin und verbringt die nächte mit fieber-
haftem schreiben. Als er eines tages verschwindet, 
hinterlässt er einen riesigen stapel ungeordneter 
Manuskriptseiten. ohne jegliches heldenpathos 
erzählt Bao ninh die geschichte eines jungen 
soldaten, die viele autobiografische züge trägt.

Bao ninh
›die leiden des 
krieges‹
roman,  
a. d. Vietnam. v. 
günter giesenfeld, 
Marianne ngo, 
nguyen ngoc tan, 
320 s., m. illustr.
978-3-95462-339-6
24,95 euro
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›das postamt‹
übersetzt von hedwig lachmann  
und gustav landauer,
kurt wolff Verlag, München 1921
(hier: 3. Auflage)
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seit über 30 Jahren folgt pendragon seiner leidenschaft für das gedruckte wort – für krimis und für 

andere literatur. seit seiner gründung 1981 durch günther Butkus hat sich der pendragon Verlag 

stetig weiterentwickelt. das erfolgsrezept sind Vielseitigkeit und dazu viel herzblut. Mittlerweile ist 

pendragon eine feste größe unter den publikumsverlagen und hat es fertiggebracht, das branchen-

typische nischendasein der kleinverlage mit Büchern zu verschiedensten themen und Bereichen zu 

umgehen. nach rund 600 titeln blickt pendragon nicht weniger experimentierfreudig, aber routinierter 

seiner zukunft entgegen. namhafte deutsche krimiautoren wie Frank göhre, d.B. Blettenberg, Jörg 

Juretzka, klaus-peter wolf, die mit vielen Auszeichnungen, wie z. B. dem deutschen krimi preis bedacht 

wurden, veröffentlichen regelmäßig ihre werke im pendragon Verlag.

Blettenberg, d.B. Berlin Fidschitown (368 s.) 978-3-86532-204-3 12,95

Borrmann, Mechtild wer das schweigen bricht (224 s.) 978-3-86532-231-9 9,95

göhre, Frank gut leben – früh sterben (248 s.) 978-3-86532-421-4 10,99

heimbach, Jürgen Alte Feinde (672 s.) 978-3-86532-389-7 14,99

Juretzka, Jörg schlachtfeld der liebe (312 s.) 978-3-86532-373-6 11,99

kremser, Jessica Frau Maier hört das gras wachsen (344 s.) 978-3-86532-371-2 12,99

parker, robert B. tod im hafen – ein Fall für Jesse stone (328 s.) 978-3-86532-416-0 10,99

schöne, Martin wolf hetzt die Meute (368 s.) 978-3-86532-387-3 12,99

schweiger, wolfgang duell am chiemsee (264 s.) 978-3-86532-419-1 10,99

sumburane, sophie gefährlicher Frühling (288 s.) 978-3-86532-386-6 12,99

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

p fingsten 1909: Von süden her nähert 
sich ein zeppelin einem kleinen 
schwäbischen dorf. der riesige 
schatten des luftschiffs fällt auf den 

sechsjährigen robert silcher. der schuljunge ist 
sofort fasziniert. Für ihn steht fest: ich werde zep-
pelinfahrer. und robert erfüllt sich seinen traum – 
gegen alle widerstände. er ist auf den großen 
Fahrten nach süd- und nordamerika dabei, bis 
zum tragischen ende der ›hindenburg‹ 1937 im 
amerikanischen lakehurst. welche rolle spielte 
robert silcher bei dem Absturz? wurde aus Fas-
zination Fanatismus? Beinahe ein Jahrhundert 
später macht sich sein enkel rené, der als Archivar 
im zeppelinmuseum arbeitet, auf die spurensuche. 
was als harmlose recherche beginnt, entpuppt 
sich als spannende und tragische geschichte  
einer Familie über drei generationen.

Alexander häusser
›zeppelin!‹
roman,  
160 s.
978-3-86532-420-7
10,99 euro
auch als eBook 

o r A n g e - p r e s s

orange-press verlegt Bücher zur Mediengesellschaft, zu pop und theorie, zu ökologie und öko-

nomie – und zu allen anderen themen, die uns relevant erscheinen. so finden sich im Verlagsprogramm 

neben noam chomsky, Michel Foucault und anderen protagonisten der verdächtig gutaussehenden 

absolute-reihe auch isländische poesie des kapitalistischen realismus (›Bónus‹), ein Buch über das 

Auto als das Medium des 20. Jahrhunderts (›die Auto-Biografie‹) und ›whores’ glory‹, der bild- und 

wortgewaltige Band von Michael glawogger zu seinem gleichnamigen, preisgekrönten dokumentar-

film. ob es ums Bienensterben oder den digitalen umbruch geht: wir machen komplexe gedanken 

und sachverhalte zugänglich, ohne sie zu vereinfachen. wir glauben an inspiration und Aufklärung.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Ankele, g. (hrsg.) absolute Feminismus (224 s., 2-farb. illustr.) 978-3-936086-48-5 18,00

Baltes, M. / höltschl, r. (hrsg.) absolute Marshall Mcluhan (224 s., 2-farb. illustr.) 978-3-936086-55-3 18,00

Bernays, e. propaganda – die kunst der public relations (160 s.) 978-3-936086-35-5 16,90

eismann, s. (hrsg.) absolute Fashion (224 s., 2-farb. illustr.) 978-3-936086-57-7 18,00

habbel, c. / wenzl, F. A. herzbrechhotel (128 s., Bildband m. textminiaturen) 978-3-936086-68-3 18,00

imhoof, M. / lieckfeld, c.-p. More than honey – Vom leben und überleben der Bienen (208 s., Bildteil) 978-3-936086-67-6 20,00

Magnason, A. s. traumland – was bleibt, wenn alles verkauft ist? (288 s.) 978-3-936086-53-9 20,00

pretting, g. / Boote, w. plastic planet – die dunkle seite der kunststoffe (224 s., Bildteil) 978-3-936086-74-4 20,00

reuß, J. / dannoritzer, c. kaufen für die Müllhalde – das prinzip der geplanten obsoleszenz (224 s.) 978-3-936086-66-9 20,00

reynolds, r. guerilla gardening – ein botanisches Manifest (272 s., Bildteil) 978-3-936086-44-7 20,00

seemann, Michael das neue spiel – nach dem digitalen kontrollverlust (256 s.) 978-3-936086-79-9 20,00

e

w

s können nicht alle che guevara sein ... einer 
muss auch die kartoffeln schnippeln! Mit 24  
gerichten und ihrer geschichte in seinem ersten 
Buch hat kochaktivist wam kat gezeigt, was  

essen mit politik zu tun hat. Jetzt legt er nach mit dem sehn-
süchtig erwarteten zweiten Band. darin präsentiert er die  
besten kochrezepte, um die sich sein repertoire in den letzten 
Jahren erweitert hat. und er erzählt – von spannenden neuen 
erlebnissen und von anderen Akteuren, die ganz konkret etwas 
in ihrem umfeld bewegen. denn immer mehr Menschen reden 
nicht nur über gesunde und nachhaltig produzierte lebensmit-

tel, sondern handeln. ›einfach machen‹ führt zu 
schulgärten und kantinen, zu Bio-supermarktbe-
sitzern und Mülltauchern. wam sieht genau hin, 
fragt unvoreingenommen nach und erhält ein-
blick in ganz besondere, oft überraschende pers-
pektiven auf das thema ernährung. 24 rezepte. 
16 interviews. 8 geschichten. 1 prinzip.

ir wissen zwar nicht mehr, wo es langgeht, aber wir 
kommen viel schneller voran. Medientheoretiker 
douglas rushkoff erklärt den zustand narziss-
tischer selbsthypnose, in dem wir uns befinden. 

seine diagnose: gegenwartsschock. in der präsentistischen 
Moderne sehen wir alles und erkennen doch nichts. weil  
wir datenströme genauso behandeln wie datensammlungen,  
reagieren wir nur noch, anstatt zu agieren. indem wir uns an  
die Algorithmen unserer technologien anzupassen versuchen, 
anstatt an sie zu delegieren, sind wir zu ihren sklaven geworden. 

›present shock‹ eröffnet eine erhellende perspek-
tive auf das digitale zeitalter, die das Ausmaß  
des umbruchs offenbart – und uns doch auf gera-
dezu kathartische weise damit versöhnt. denn wir 
haben zeit. wir müssen sie uns nur nehmen.

douglas rushkoff
›present shock‹
wenn alles jetzt passiert
288 s., Fh, kB
978-3-936086-72-0
24,00 euro

wam kat
›einfach machen‹
24 neue rezepte zur kulinarischen 
weltverbesserung
256 s., 4-farb. illustr., Fh, hc
978-3-936086-81-2
25,00 euro

2001  Verlagsgründung

2006  erstes ›Buch zum dokumentarfilm‹ 

 (›we Feed the world‹)

2007  undine löhfelm übernimmt die Verlagsleitung

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

www.orange-press.com
info@orange-press.com

orange-press
günterstalstraße 44a
79100 Freiburg
0761 / 28 71 17
0761 / 28 71 18

www.pendragon.de
kontakt@pendragon.de

pendragon Verlag
stapenhorststraße 15
33615 Bielefeld
0521 / 69 68 9
0521 / 17 44 70

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

1981  gründung

1996  ›gummibärchen-orakel‹ wird top-seller

2004  deutscher krimi preis für ›Berlin Fidschitown‹

2009  werkausgaben: Max von der grün, 

 hans herbst

2012  deutscher krimi preis für 

 ›wer das schweigen bricht‹

w ählen ist out, demonstrieren irgendwie auch. übrig 
bleibt ›slacktivism‹, der bequeme protest per Maus- 
klick und online-petition. was tun, wenn man 
nicht nur ›was mit Medien‹ machen will, sondern 

auch was mit Menschen? politische und gesellschaftliche teil-
habe kann sich nämlich auch anders anfühlen: lebendiger. 
nachbarschaftlicher. wirkungsvoller. die legendären yes Men 
und andere profis des kreativen protests haben ein Buch dazu 
geschrieben. wie eine asiatische kampftechnik wandelt ›Beauti-
ful trouble‹ unsere empörung um in feurige energie und kühle 
strategie für gewaltlose, aber wirksame Aktionen gegen das, 
was uns nicht passt. ein schlauer werkzeugkasten, gefüllt mit 
taktiken, nützlichen grundprinzipien und inspiration.

Andrew Boyd /  
dave oswald Mitchell (hrsg.)
›Beautiful trouble‹
handbuch für eine unwider- 
stehliche revolution
224 s., viele Abb., kB
978-3-936086-73-7
20,00 euro

o berkommissar samejima von der  
polizei in tokyo ist unbestechlich.  
Anders als seine korrupten kollegen 
nimmt er kein geld von der Mafia, 

der yakuza. das wird ihm zum Verhängnis. same-
jima wird ins härteste revier Japans abgescho-
ben, nach shinjuku, tokyos berühmt-berüchtigtem 
rotlicht-Bezirk. sein kompromissloses Vorgehen 
bringt ihm dort bald den spitznamen ›der hai von 
shinjuku‹ ein. die observierung einer illegalen 
spielhölle führt den hartgesottenen ermittler auf 
die Fährte eines taiwanesischen profikillers. die 
zielperson des killers, ein Bandenboss aus taiwan, 
soll bei der yakuza in tokyo untergeschlüpft sein. 
samejima will den killer stellen, bevor es zu einem 
blutigen Bandenkrieg kommt.

Arimasa osawa
›giftaffe‹
kriminalroman,  
440 s.
978-3-86532-417-7
13,99 euro
auch als eBook 

M uriel Ballinger rettet einem Mann 
das leben. sie ahnt nicht, dass es 
sich hierbei um einen eiskalten Auf-
tragskiller handelt. Als kurz darauf 

Muriels verhasste chefin ermordet wird, kommt 
ihr ein furchtbarer Verdacht. sie hat nur eine 
chance: sie muss den täter finden, bevor noch 
mehr Menschen sterben.

heike Blum
›ich töte für dich‹
kriminalroman,  
368 s.
978-3-86532-418-4
12,99 euro 
auch als eBook 
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33 Jahre rimbaud Verlag sind Anlass dazu, eine Verlagsgeschichte vorzulegen mit dem titel ›wir 

Aussenseiter‹. 50 Autoren werden vorgestellt die zum kernprogramm gehören. 33 gedichte dienen 

als tragendes Fundament. die zahl 33 erinnert stillschweigend an das programm und den Mut eines 

großen Verlegers unserer zeit, der in seinem Anspruch Vorbild war: wir machen keine Bücher, sondern 

Autoren.

Axmann, elisabeth die kunststrickerin (erinnerungssplitter) 978-3-89086-493-8 25,00

ehrich, Margot wieder hebe ich deinen blick auf (liebesgedichte) 978-3-89086-411-2 18,00

endres, ria Froher wahnsinn (gedichte, zeichnungen ingrid hartlieb) 978-3-89086-585-0 18,00

heindrichs, heinz-Albert die nonnensense (laut- und unsinnsgedichte) 978-3-89086-535-5 20,00

hölzer, Max Briefe an Michael guttenbrunner aus zwanzig Jahren, 1952–1972 978-3-89086-510-2 40,00

leisten, christoph Marrakesch, djemaa el Fna (prosa) 978-3-89086-611-6 15,00

Meister, ernst wandloser raum (gedichte) 978-3-89086-973-5 20,00

nick, dagmar im stillstand der stunden (gedichte) 978-3-89086-948-3 17,00

rübner, tuvia wunderbarer wahn (gedichte) 978-3-89086-415-0 20,00

schablewski, Frank Mauersegler (gedichte) 978-3-89086-745-8 15,00

weßlowski, hans die Mühlen mahlen den tag aus (gedichte) 978-3-89086-836-3 10,00

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

r

reinhard kiefer
›die goldene düne‹
Marokkanisches tagebuch
1983–2013
168 s., Fh, kB
978-3-89086-434-1
20,00 euro

einhard kiefer, in nordbögge geboren, lyriker, erzähler, roman-
cier, publiziert seit gründung des rimbaud Verlages im Jahre 
1981. seine letzten Veröffentlichungen sind: ›thomas Mann. 
letzte liebe‹, erzählung (2001); ›café Moka. nachschrei-

bungen zu Agadir‹ (2003); ›nur die fenster im blick‹, gedichte (2005); 
›ein geheimnis in oberwald‹, geschichten (2006); ›halbstadt‹, roman 
(2006); ›die wiedereinführung der sprichwörter. ein satzbau ii‹ (2009); 
›Marokkanische geschichten‹ (2011). Besonders die südmarokkanische  
hafenstadt Agadir, die in der wilhelminischen ära bereits zum bevorzugten 
deutschen politökonomischen interessensgebiet zählte, wird aus dichteri-
scher perspektive – diesmal ohne koloniale Absichten – von deutschen  
wieder neu entdeckt. der 1956 geborene, in Aachen beheimatete christliche 
theologe und schriftsteller reinhard kiefer hat in Agadir sein ›zweites domizil‹ 
gefunden. dort ist er mehrmals im Jahr, beobachtet das gesellschaftliche  
leben und hält es literarisch fest. er entdeckt viele ›Außergewöhnlichkeiten‹, 
die von den einheimischen als ›Alltäglichkeiten‹ aufgefasst werden, somit 
kaum ins Bewusstsein dringen und erst durch die Feder eines Außenstehen-
den reflektiert werden können. (Mohammed khallouk) Bisher hat reinhard 
kiefer nur wenig Aufmerksamkeit bekommen. zu leise, zu bedächtig scheint 
seine prosa für den lärmenden literaturbetrieb zu sein. Aber nicht nur das 
schaffen derjenigen, die sich auf dem Markt durchsetzen, prägt die signatur 
einer zeit. ihr verborgenes Fundament wird oft gerade von jenen gelegt,  
deren ruhm verspätet einsetzt. (Andrea neuhaus)

h

hans Bender
›Aufzeichnungen‹
2000–2007
Ausgewählte werke 
Bd. Vi
120 s., Fh, kB
978-3-89086-408-2
20,00 euro

ans Bender, 1919 in Mühlhausen  /
kraichgau geboren, lebt seit 1959 in 
köln. 1954 gründete er mit walter 
höllerer die zeitschrift ›Akzente‹.  

er veröffentlichte zahlreiche gedichte, kurzge-
schichten, erzählungen, zwei romane und Auf-
zeichnungen, ist Mitglied der Akademie der künste 
Berlin und der Akademie der wissenschaften und 
der literatur Mainz. zuletzt erhielt er den kultur-
preis köln 2000 sowie die ehrengabe 2006 der 
deutschen schillerstiftung von 1859, in weimar. 
zu seinem 95. geburtstag erscheint der Band 
›Aufzeichnungen‹, geschrieben zwischen 2000 
und 2007. was den eindruck von hingeworfenen 
notizen macht, entpuppt sich bei näherer Betrach-
tung als ausgefeiltes und hintergründiges konzept, 
sich, vielleicht aus gründen des ›hohen‹ Alters, 
dem Verfassen einer erzählung oder eines romans 
zu entziehen, ohne aufs erzählen ganz verzichten 
zu müssen. denn erzählt wird vieles, was über die 
Beschreibung dessen hinausgeht, was sich aus 

dem Alltag herausstreckt. zwar räsoniert Bender immer wieder über sich 
selbst, darüber hinaus aber interessieren ihn vor allem die anderen. wie  
wirken sie auf ihn, wie wirkt er auf sie? Aus den Aufzeichnungen solle, so hat 
Bender einmal geschrieben, ›die eigene stimme‹ sprechen: ›die erfahrung, 
der gedanke, die einsicht‹, und sie sollten die ›konzentration eines gedichts 
erzielen‹: ›ohne dessen stilgebärde, dessen Angestrengtsein oder gar dessen 
schmuck‹. so präsentieren sie sich auch; gradlinig, bestimmt und – sanft. 
Viele von ihnen sprechen von literatur und, untrennbar für Bender mit ihr 
verbunden, von leben mit literatur.

p o e t e n l A d e n 

 V e r l A g

der poetenladen Verlag erwuchs aus dem gleichnamigen internetportal und widmet sich der jungen 

literatur von der erzählung über den roman bis zur lyrik. Vermittler zwischen der virtuellen und der 

haptischen welt ist das Magazin ›poet‹. Vor 250 Jahren bereits diskutierten Friedrich nicolai und 

lessing darüber, ob ein Verlag ›dummes zeug‹ drucken müsse, um zu überleben. lessing, der literat, 

scheiterte als Verleger an seinen Ansprüchen. nicolai, der geschäftsmann, überlebte. der poeten-

laden sympathisiert mit lessing und nimmt nicolais warnungen ernst. dass anspruchsvolle Bücher erfolg haben können, zeigen u. a. die reihe neue lyrik 

(eidgenössischer literaturpreis für thilo krause, Bd. 3) oder die Anthologie ›der gelbe Akrobat‹. der weg führt für den Verlag nicht in die digitalisierung, 

sondern zum gut gemachten Buch, das man gern in die hand nimmt. poetenladen-gründer ist Andreas heidtmann.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Altmann, Andreas die lichten lieder der Bäume (gedichte) 978-3-940691-52-1 17,80

hartwell, katharina im eisluftballon (erzählungen) 978-3-940691-22-4 16,80

hübner, uwe Jäger. gejagte (reihe neue lyrik, Bd. 6) 978-3-940691-49-1 16,80

krause, thilo und das ist alles genug (reihe neue lyrik, Bd. 3) 978-3-940691-39-2 16,80

Martin, Marie t. wisperzimmer (gedichte) 978-3-940691-48-4 15,80

neidel, peggy weiß (reihe neue lyrik, Bd. 5) 978-3-940691-46-0 16,80

nendza, Jürgen Apfel und Amsel (gedichte) 978-3-940691-58-3 14,80

phaf-rheinberger, ineke (hrsg.) Mögen pitangas wachsen. literatur aus Angola 978-3-940691-55-2 15,80

poet literaturmagazin (nr. 16, halbjährlich) 978-3-940691-51-4 9,80

schloyer, christian panik · blüten (gedichte) 978-3-940691-35-4 16,80

weber, Martina erinnerungen an einen rohstoff (gedichte) 978-3-940691-38-5 16,80

w er neue kurzgeschichten lesen möchte, 
erhält mit der Anthologie ›die tauben- 
jägerin‹ einen überblick über das, 
was und wie heute in der kurzen Form 

erzählt wird. da der poetenladen sich auch als 
›entdeckerverlag‹ versteht, liegt es nahe, dass  
die Anthologie der besten kurzgeschichten aus 
dem Mdr-literatur-wettbewerb an dieser stelle 
erscheint. der Band präsentiert aus mehr als 
1.500 einsendungen die besten 25 geschichten, 
darunter texte neuer Autoren und Beiträge nam-
hafter schriftsteller wie kathrin schmidt, Fabian 
hischmann oder dilek güngör und natürlich die 
geschichten der preisträger. eine gute kurzge-
schichte, so schreibt Michael hametner im Vor-
wort, ist keine Fingerübung und kein verschenkter 
roman, sondern eine eigene kunstvolle und span-
nende Form, wie dieser Band vielfach belegt. 

Michael hametner 
(hrsg.)
›die taubenjägerin‹
die besten geschich-
ten aus dem Mdr-
literaturwettbewerb 
192 s.
978-3-940691-57-6
12,80 euro d er ›poet‹ erscheint halbjährlich und 

bietet auf über 200 seiten gedichte, 
geschichten und gespräche. das 
thema der gespräche dieser Aus-

gabe heißt literatur und Vergänglichkeit. hierzu 
gehören nicht nur die eigene Vergänglichkeit oder 
der tod eines literarischen helden, sondern auch 
der zeitlichkeit eines werkes. sicher stimmt nur 
bedingt, dass, wer schreibt, auch bleibt. Viele  
Autoren erleben den Verlust des literarischen 
›ruhms‹ noch zu lebzeiten. georg klein erinnert 
daran, dass auch wörter nicht von dauer sind. 
›traurig, wer auf nachwelt hoffen muss! todtraurig, 
wer von ewigem nachruhm träumt. oder: eternity 
sucks!‹ weitere gesprächspartner sind clemens 
setz, Michael donhauser, Anne weber und  
Matthias nawrat. die lyrik der 17. Ausgabe wird 
ergänzt durch lyrikkommentare von Michael Braun 
und Michael Buselmeier. im Mittelpunkt der eben-
so persönlichen wie profunden kommentierungen 
stehen gedichte von ulrike draesner, ursula  
krechel, rolf haufs und thomas rosenlöcher.

›poet nr. 17‹
literaturmagazin
herbst 2014, 
230 s.
978-3-940691-56-9
9,80 euro

d er luxemburgische dichter und cha-
missopreisträger Jean krier gehört 
zu den wichtigsten stimmen der ge-
genwartslyrik im deutschen sprach-

raum. nach seinem Band ›herzens lust spiele‹ 
(poetenladen 2010) plante er für 2014 die publi-
kation eines neuen gedichtbands, über dessen 
Fertigstellung er verstarb. Aus dem umfassenden 
nachlass mit mehr als 60 gedichten konnte  
unter der herausgeberschaft von Michael Braun 
das letzte werk des lyrikers veröffentlicht werden. 
dieser Band ›eingriff, sternklar‹ beinhaltet einige 
der eindrucksvollsten gedichte des Autors, dar-
unter auch texte, die in der Vorahnung des todes 
geschrieben wurden. Jean kriers virtuos arran-
gierten gedichte sind sprachkritik und Fest der 
sprache zugleich, sie lauschen dem, was dem 
sensiblen ohr des Autors vorgesetzt und zuge-
tragen wird, die poetischen Möglichkeiten ab.

Jean krier
›eingriff, sternklar‹
gedichte aus dem 
nachlass 
hg. v. Michael Braun, 
80 s.
978-3-940691-61-3
17,80 euro

2007  Verlagsgründung

2010  hermann-hesse-preis

2011  chamissopreis an Jean krier

2012  eidgenössischer literaturpreis

2013  initiativpreis kunst u. kultur

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

www.poetenladen-der-verlag.de
info@poetenladen.de

poetenladen
Blumenstraße 25
04155 leipzig
0341 / 99 39 647
0341 / 64 07 314

www.rimbaud.de
info@rimbaud.de

rimbaud Verlag
postfach 10 01 44
52001 Aachen

0241 / 54 25 32

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

1981  gründung von dr. Bernhard Albers 

 (Verleger)

1983  eintritt von walter hörner (hersteller)

2002  horst-Bienek-Förderpreis
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schüren Verlag gmbh
universitätsstraße 55
35037 Marburg
06421 / 63 08 4
06421 / 68 11 90

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

›der umgang mit Büchern bringt die Menschen um den Verstand‹ befand erasmus von rotterdam  

vor 500 Jahren recht ungnädig. heute ist das lesen von Büchern zu einem genussvollen Moment 

des innehaltens und Besinnens inmitten der digitalen Flut geworden. Audiovisuelle Medien – Film,  

Fernsehen, pc – beanspruchen heutzutage bei den meisten von uns viel zeit und prägen unser Bild 

von der welt, um so notwendiger ist die kompetente Auseinandersetzung mit ihnen. kino lesen! – so lautet das Motto des schüren Verlages. 1984  

gegründet hat sich der Verlag zu einem spezialisten für Bücher und zeitschriften zum thema Film und Medien entwickelt, der das ganze spektrum dieses 

themenbereichs abdeckt: von populären titeln über eingeführte standardwerke und zeitschriften bis hin zu wissenschaftlichen Arbeiten und akademi-

schen schriftenreihen für den wissenschaftlichen diskurs.

Betz / pattis / rother (hg.) ästhetik der schatten. Filmisches licht 1915–1950 978-3-89472-872-4 19,90

Bockenheimer / losmann / siemens work hard play hard 978-3-89472-852-6 19,90

gruteser / klein / rauscher  subversion zur prime-time. die simpsons 978-3-89472-820-5 24,90
 und die Mythen der gesellschaft

keazor, henry (hrsg.) hitchcock und die künste 978-3-89472-828-1 19,90

koll, h.p. / gerle, J. (red.) lexikon des internationalen Films – Filmjahr 2013 978-3-89472-871-7 22,90

Marschall, s. / Bieberstein, r. (hg.)  indiens kinokulturen 978-3-89472-637-9 29,90

reitz, edgar  die Andere heimat – chronik einer sehnsucht 978-3-89472-868-7 19,90

seeßlen, georg Filmwissen: thriller 978-3-89472-706-2 24,90

Volk, stefan was sie schon immer über kino wissen wollten 978-3-89472-770-3 16,90

Autor titel isBn preis in euro

claudia lenssen /  
Bettina schoeller-
Bouju (hg.)
›wie haben sie das 
gemacht?‹
Aufzeichnungen  
zu Frauen und Filmen
420 s., viele Abb., 
Broschur
978-3-89472-881-6
24,90 euro

rauen sind heute überall präsent, wo Filme ge-
schaffen, verbreitet und vermittelt werden. regis-
seurinnen, kamerafrauen, produzentinnen, schau-
spielerinnen, cutterinnen, redakteurinnen und 

Festivalmacherinnen erzählen in diesem Buch, wie sie ›zum Film‹ 
kamen, welche wünsche und Visionen sie damit verbinden und 
wie sie die herausfordernden seiten ihrer Arbeit erleben. die 
geschichten fesseln durch die persönliche Beschreibung von 
lebensentwürfen, der Absage an rollenklischees und der suche 
nach neuen filmischen stilen. die Frauen erzählen von ihren 
grenzgängen, von konflikten zwischen Familie und Arbeit, von 
kreativität, Mut, von der Begeisterung für ihre Arbeit – und der 
liebe zum kino.

1980 gegründet

1984 umwandlung in gmbh

 geschäftsführer: norbert schüren

1995 dr. Annette schüren wird geschäftsführerin

F

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. 

im 20. Jahr seiner publikationstätigkeit ist schöffling & co. einer der wenigen unabhängigen Verlage 

deutschlands. unter den mehr als 450 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 Julia trompeter. Besonders sein einsatz für lyrik hat Verleger klaus schöffling viel lob eingebracht. 

Mit silke scheuermann, Mirko Bonné, ulrike Almut sandig und nadja küchenmeister sind einige der bedeutendsten deutschen lyriker versammelt. zu 

den schwerpunkten des Verlags gehören auch literarische kalender sowie die wiederentdeckung literarischer klassiker.

s c h ö F F l i n g  &  c o .

Autor titel isBn preis in euro

Bachstein, Julia (hrsg.) der literarische katzenkalender 2015 978-3-89561-749-2 21,95

Brentano, Bernard von theodor chindler 978-3-89561-488-0 22,95

cohen, Joshua Vier neue nachrichten 978-3-89561-625-9 19,95

cosic, Bora lange schatten in Berlin 978-3-89561-586-3 16,95

huchel, Monica Fürst Myschkin. peter huchel und seine katzen 978-3-89561-528-3 16,95

küchenmeister, nadja unter dem wacholder 978-3-89561-226-8 18,95

Mayer, Anna-elisabeth die hunde von Montpellier 978-3-89561-136-0 19,95

scheuermann, silke skizze vom gras 978-3-89561-376-0 18,95

trompeter, Julia die Mittlerin 978-3-89561-635-8 19,95

wolf, ror raoul tranchirers notizen aus dem zerschnetzelten leben 978-3-89561-326-5 298,00 

zeh, Juli nachts sind das tiere 978-3-89561-440-8 22,95

A uf einmal ist es da: ein schwarzes 
loch in nevada. Von physikern er-
schaffen. ein unding, das die erde 
stück für stück verschlingt. und 

jetzt? Vielleicht kann omega zacharias helfen. 
immerhin ist sie der erste Mensch mit drei hirndrit-
teln und verfügt über spektakuläre telekinetische 
Fähigkeiten. obwohl sie eigentlich lieber über 
laufstege schwebt und tennis spielt, stürzt sie sich 
in den kampf. Mit von der partie sind ihr Bruder 
Alpha und einige kuriose helden: ein fliegender 
Magier und spiele-erfinder, ein schwuler Buddha, 
ein fußballbegeisterter Müllmann und seine eso-
terisch bewanderte Frau sowie eine sexbesessene 
teilchenphysikerin. erzählt und aufgezeichnet  
wird omegas geschichte von elias zimmermann, 
der aus dem Jahr 2525 in unsere gegenwart reist. 
er begleitet omega und ihre Freunde auf ihrem  
irren trip und blickt zugleich auf die absurden Aus-
wüchse der heutigen zeit. der roman ist eine 
grandiose erlöser- und wissenschaftsparodie, die 
immer schwindelerregendere kapriolen schlägt.

Markus orths
›Alpha & omega‹
Apokalypse  
für Anfänger
roman, 
528 s.
978-3-89561-473-6
24,95 euro

s ommer 1914. den jungen deutsch-
amerikaner zacharias hat es auf das 
deutsche passagierschiff präsident 
verschlagen, das in der karibik rei-

sende für die großen ozeandampfer aufsammelt. 
zacharias ist auf der Flucht, wovor genau, das weiß 
er nicht. Bislang war er Journalist ohne leidenschaft 
und textdichter ohne poetische Ader. An Bord der 
präsident schreibt zacharias auf, was ihm die pas-
sagiere aus deutschland erzählen. es sind ge-
schichten vom selbstzweifel, vom identitätsverlust, 
episoden aus einer gesellschaft, die sich auflöst, 
weil sie nicht mehr an sich glaubt. Als in europa 
der krieg ausbricht, wird die präsident zuerst zum 
Flüchtlingsschiff, dann zum hilfskreuzer, mit dem 
ihr kapitän auf kaperfahrt geht. zacharias müsste 
entscheiden, wo er stehen und wer er sein will.  
gerade weil er das nicht tut, zieht es ihn immer 
tiefer in den krieg hinein.

Burkhard spinnen
›zacharias katz‹
roman, 
344 s.
978-3-89561-045-5
21,95 euro

B ogotá, kolumbien, im sommer 2009: 
der Jura-professor Antonio yammara 
liest in der zeitung von einem nilpferd, 
das aus dem ehemaligen privatzoo 

des legendären drogenkönigs pablo escobar ent-
flohen ist. unmittelbar fühlt er sich in die zeit  
zurückversetzt, als der krieg zwischen escobars 
Medellín-kartell und den regierungstruppen auf 
kolumbiens straßen eskalierte. damals musste er 
miterleben, wie ein Freund ermordet wurde. Jahre 
später quälen ihn die erinnerungen. Bei seinen 
nachforschungen über den Mord entdeckt Anto-
nio, wie stark sein eigenes leben und das seines 
Freundes von der gewaltsamen Vergangenheit 
des landes bestimmt wurden. der roman ist eine 
preisgekrönte tour de Force und ein intimes por-
trät einer generation, die der drogenhandel in  
einem lebendigen Albtraum gefangen hielt. Für 
dieses große werk wurde Juan gabriel Vásquez 
mit dem premio Alfaguara de novela und mit dem 
iMpAc prize ausgezeichnet.

Juan gabriel Vásquez
›das geräusch der 
dinge beim Fallen‹
roman, 
a. d. span. v.  
susanne lange,  
296 s.
978-3-89561-008-0
22,95 euro

subskriptionspreis 
bis 31.12.2014

www.schoeffling.de
info@schoeffling.de

schöffling & co.
kaiserstraße 79
60329 Frankfurt a. M.
069 / 92 07 87 0
069 / 92 07 87 20

1993  gründung 

 schöffling & co. Verlagsbuchhandlung gmbh

1994  erstes programm

2014  20. geburtstag des Verlags

Verleger:  klaus schöffling

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

g estraffte und überarbeitete paper-
back-neuauflage des erfolgstitels. 
laurel und hardy, eines der berühm-
testen komiker-duos der Filmge-

schichte, erfreuten sich in deutschland schon früh 
einer beispiellosen popularität. Fast von Beginn an 
unter dem wenig schmeichelhaften und bis heute 
umstrittenen künstlernamen ›dick und doof‹  
bekannt, gewannen die beiden schauspieler hier 
bereits zu zeiten der weimarer republik eine  
beachtliche Fangemeinde für sich. selbst während 
des naziregimes konnten sich die beiden Meister 
der groteske zunächst weiter glänzend behaupten. 
erst die seit 1936 einsetzende einfuhrbeschrän-
kung amerikanischer Filme nach deutschland 
stoppte 1938 zeitweilig ihre deutsche erfolgsserie, 
an die sie jedoch nach kriegsende bald wieder  
anknüpfen konnten. Als digitalen Anhang gibt es 
ein Quellenverzeichnis und eine Filmografie der 
teamfilme von stan laurel und oliver hardy.

norbert Aping
›das kleine  
dick und doof Buch‹
300 s., über 100 Abb., 
Broschur
978-3-89472-897-7
19,90 euro

V or über 40 Jahren hob das raum-
schiff enterprise ab und erlangte 
nach anfänglichem Misserfolg rasch 
kultstatuts. star trek handelt von den 

erlebnissen der Besatzung der enterprise, einem 
raumschiff des 22. Jahrhunderts. diese involvieren 
angetroffene außerirdische Figuren mit eigenen 
lebensweisen. An ihnen und an den menschlichen 
Fehlern der Besatzung werden gesellschaftliche 
probleme von heute deutlich gemacht, ihre ursa-
chen gesucht und über lösungen nachgedacht. 
die 79 episoden der Fernsehserie wurden von 
1966 bis 1969 produziert und später für das kino 
fortgesetzt. unerreicht bleiben aber die experi-
mentierfreude und kreativität des teams um den 
serienerfinder gene roddenberry in der ersten 
staffel. erstklassige Autoren boten in zeiten schwer-
wiegender Veränderungen eine einzigartige Mi-
schung aus klarer politischer position und niveau-
voller unterhaltung. Auch schauspielerisch hatten 
die serie und die Filme viel zu bieten. der Autor 
kommentiert fachkundig und gründlich sämtliche 
episoden und beschreibt auch den kreativen pro-
zess der köpfe hinter der serie.

Jan schliecker
›rodenberrys idee‹
star trek:  
die originalserie
480 s., einige Abb., 
Broschur
978-3-89472-768-0
38,00 euro
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im zuge der westdeutschen studentenbewegung 1970 vom Verleger kd wolff gegründet, hat sich der stroemfeld Verlag einen namen als Verlag für  

historisch-kritische klassiker-editionen (hölderlin, kleist, keller, trakl, kafka, walser, alle mit handschriftenfaksimiles) und humanwissenschaften gemacht. 

seit 1977 sind die meisten werke von klaus theweleit bei stroemfeld / roter stern erschienen. Auch die werke von peter kurzeck (1943–2013) und des 

Berliner religionsphilosophen klaus heinrich erscheinen bei stroemfeld. B.k. tragelehn gibt als übersetzer die reihe Altenglischestheaterneu heraus.  

die zeitschrift für psychoanalytische theorie und praxis erscheint bei stroemfeld. kataloge und editionen des Verlags sind von der stiftung Buchkunst im 

wettbewerb der schönsten Bücher prämiert worden. 2002 hat stroemfeld den Binding-kulturpreis erhalten, 2007 erhielt er den kurt wolff preis.

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Benjamin, Jessica Fesseln der liebe 978-3-86109-168-4 28,00

heinrich, klaus dämonen beschwören katastrophen auslachen 978-3-87877-613-0 19,80

kafka, Franz historisch-kritische Ausgabe. einleitung 978-3-87877-492-1 5,00

kurzeck, peter Vorabend (roman) 978-3-87877-079-0 39,80

nietzsche, Friedrich Also sprach zarathustra i-iii. reprint der Ausgabe von 1886 978-3-86600-211-1 58,00

walser, robert Fritz kocher’s Aufsätze. kritische Ausgabe (kwA) 978-3-86600-050-6 55,00

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

www.stroemfeld.com
info@stroemfeld.de

stroemfeld Verlag
holzhausenstraße 4
60322 Frankfurt a. M.
069 / 95 52 260
069 / 95 52 26 24

robert walser
kritische Ausgabe sämtlicher drucke und Manuskripte (kwA)
›kwA i 9: poetenleben‹
kritische edition der erstausgabe, hg. v. Matthias sprünglin,  
ca. 224 s., 3 Abb., geb. im schuber, m. dVd
978-3-86600-191-6
48,50 euro (apart)

s u p p o s é

i

www.suppose.de
kontakt@suppose.de

supposé
klaus sander
Fritschestraße 40
10627 Berlin
030 / 77 90 40 18

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

Mit seiner edition ›supposé‹ – weniger ein Verlag als vielmehr ein Forschungsprojekt in der praxis – 

widmet sich klaus sander seit 1996 der entwicklung und etablierung einer eigenständigen kunst- und 

publikationsform für das gesprochene wort. die dabei entstehenden cds beinhalten keine lesungen 

oder dramatisierungen schriftlicher texte – sind also keine hörbücher –, sondern extemporierte freie 

rede: erzählte literatur, philosophie und wissenschaft. Mündliche geschichtsschreibung und wissens-

vermittlung. Akustische kunst. das gesamtprogramm von ›supposé‹ wurde 2004 mit dem deutschen 

hörbuchpreis sowie dem Förderpreis der kurt wolff stiftung ausgezeichnet. 2008 wählte die zeit-

schrift ›cicero‹ das ein-Mann-unternehmen in ihre liste der 20 wichtigsten Verlage in deutschland.

Fischer, ernst peter paarläufe der wissenschaft (4-cd-Box, 300 min.) 978-3-932513-68-8  39,80

goldammer, Johann 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 der kampf zwischen Mensch und Mikrobe (2-cd-set, 120 min.) 978-3-932513-69-5 24,80

kittler, Friedrich Musen, nymphen und sirenen (Audio-cd, 56 min.) 978-3-932513-64-0 18,00

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., Booklet, 20 s.) 978-3-932513-90-9 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

zeilinger, Anton spukhafte Fernwirkung. die schönheit der Quantenphysik 978-3-932513-60-2 24,80  
 (2-cd-set, 100 min.)

erzähler titel (spezifikationen) isBn preis in euro

dieter wellershoff (erzähler)
thomas Böhm / klaus sander 
(konzeption / regie)
›Ans ende kommen‹
dieter wellershoff erzählt über 
Altern und sterben
Audio-cd, 66 min.
978-3-86385-009-8
18,00 euro

m rückgriff auf prägende Momente seiner Biografie denkt 
dieter wellershoff über das Altern als lebenslangen prozess 
nach. erfahrungen der scham und der Angst nicht aussparend, 
formuliert er Bedürfnisse und Ansichten eines alten Menschen. 

in seiner kompromisslosen Art befasst sich der 88-jährige schließlich mit 
gedanken an den eigenen tod. die in wellershoffs privatwohnung entstan-
denen Aufnahmen sind zugleich erzählte lebenserfahrung, dokument eines 
Austausches zwischen den generationen, wie auch Ausdruck des sprechens 
und zuhörens als Feier des lebens.

1996  erste cd erscheint

2004  deutscher hörbuchpreis

2004  Förderpreis der kurt wolff stiftung

2009  hörbuch des Jahres 2008 

 (›ein sommer, der bleibt‹)

Alle titel: sander, klaus (konzeption / regie)

p hoetenleben‹ versammelt 25 prosastücke, die allesamt zuvor schon in zeitun-
gen und zeitschriften erschienen waren. walser hat sie für die Buchfassung 
tiefgreifend überarbeitet und zu einem neuen zusammenhang verbunden. 
die stücke waren so ausgewählt, dass sie alle ›auf erzählende Art von  

poeten handeln, weßhalb sich das ganze wie eine romantische geschichte liest‹. in dieser 
erzählerisch wirkenden neukonstellierung separat verfaßter einzeltexte wird zugleich eine 
neue stufe der Auseinandersetzung mit der epischen Form zwischen roman und novelle 
sichtbar, die walser in der prosa der Bieler zeit intensiv beschäftigt hat. der Band i 9 der 
kritischen robert walser-Ausgabe dokumentiert den text von ›poetenleben‹ nach dem 
erstdruck. das editorische nachwort beschreibt die wechselvolle entstehungsgeschichte 
des Buches aus dem gescheiterten Buchprojekt ›studien und novellen‹. Außerdem wird 
die kontroverse zeitgenössische rezeption des Buches dargestellt. ein dokumentarischer 
Anhang versammelt zeugnisse zur publikationsgeschichte. die beiliegende dVd ermög-
licht den textvergleich mit den erstfassungen der texte in zeitungen und zeitschriften.

d ie vorliegende Ausgabe eröffnet den kafka-kurier, 
eine heftreihe, die in loser Folge erscheinen wird 
und für die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
Franz kafka wie auch für dessen lesepublikum 

mit entdeckungen aufwartet, die sich den (oft jahrelangen) 
Mühen des suchens und dem glück des Findens, einem  
aufmerksamen studium der texte und deren kenntnisreicher 
Auslegung verdanken. der kafka-kurier soll der ort sein, wo 
historische Forschung, philologie und liebhaber des prager 
Autors einander begegnen.

›kafka-kurier.  
numero 1‹
hg. v. roland reuß u. 
peter staengle,  
48 s., viele farb. Abb., 
geb., Fh
978-3-86600-108-4
10,00 euro

ast du nicht vor ein paar Jahren noch gedacht, 
daß du nie stirbst? An dem roman ›Bis er kommt‹ 
hat peter kurzeck bis wenige wochen vor seinem 
tod gearbeitet. das Buch war als sechster Band 

der großen autobiographisch-poetischen chronik ›das alte 
Jahrhundert‹ geplant. das romanfragment umfaßt 16 fertige 
und ein angefangenes 17. kapitel, nach peter kurzecks Aus-
sage ungefähr die hälfte des romans. Mit ›Bis er kommt‹  
beginnen wir die kurzeck-nachlaßedition. etwa jedes Jahr soll 
ein Band erscheinen. die nachlaßedition soll sich zunächst 
auf die herausgabe von kurzecks romanprojekt ›das alte 
Jahrhundert‹ konzentrieren. Vier noch unpublizierte romane 
daraus sind so weit ausgearbeitet, daß sie als romanfragmente 
erscheinen können.

peter kurzeck
›Bis er kommt‹
(das alte Jahrhundert 6)
romanfragment  
A. d. nachlaß hg. v. rudi deuble u.  
Alexander losse,  
ca. 350 s., geb., Fh
978-3-86600-090-2
24,80 euro

dwilli Fährmann (erzähler)
thomas Böhm / klaus sander 
(konzeption / regie)
›Beeck‹
willi Fährmann erzählt das 
duisburg seiner kindheit
2 Audio-cds, 92 min.
978-3-86385-008-1
22,80 euro

as rheinufer bei duisburg-Beeck bildet den übergang 
zwischen der industrielandschaft von zechen und kohlen 
zur bäuerlich geprägten welt des niederrheins. willi 
Fährmann, aufgewachsen in Beeck, erzählt seine kind-

heit an diesem westlichen rand des ruhrgebiets. seine Familiengeschichte 
die großeltern kamen aus ostpreußen – der Vater arbeitete in der bekannten 
könig-Brauerei – ist eng verknüpft mit der geschichte der region. so geben 
seine episodenreichen erzählungen einen einblick in den Alltag und die Feste 
eines Arbeiterstadtteils, das leben entlang und auf dem Fluss. sie schildern 
aber auch das Aufkommen der nationalsozialisten und die zerstörung des ruhr- 
gebiets im zweiten weltkrieg aus der perspektive eines heranwachsenden.
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ein auffälliges, feines programm: literarische Fundstücke und überraschungen (Mukoma wa ngugi, 

Bernardo kucinski, else lasker-schüler, Anila wilms, satu taskinen, paul Marcus (peM), ivan klíma, 

Maria Barbal, peter wawerzinek, indriði thorsteinsson, Óskar Árni Óskarsson, inka Bach, uwe Johnson, 

F. c. delius, Aki ollikainen), ungewöhnliche Biographien (dieter richter über Jean pauls reisen, ernst 

Jacobi, nicolaus sombart, Felix hartlaub, Marlene dietrich), deutsch-deutsche geschichte (karsten 

dümmel, ines geipel, Manfred scharrer), zur kulturgeschichte (über den wind, zur see fahrende  

katzen, swingtime in deutschland, unsere Architekten, Berlin ist das Allerletzte) und literarische repor-

tagen (wanderer der nacht, drogenkorridor Mexiko, der pistoleiro).

1981  gegründet

2011  kurt wolff preis

2013  Adelbert v. chamisso-Förderpreis u. 

 stuttgarter krimipreis 2013 (bestes debüt) 

  für Anila wilms

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

www.transit-verlag.de
transit@transit-verlag.de

: transit Buchverlag
postfach 121111
10605 Berlin
030 / 69 40 18 11
030 / 69 40 18 12

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

cartier, stephan der wind oder das himmlische kind (176 s., Abb.) 978-3-88747-302-2 19,80

dümmel, karsten strohblumenzeit (roman, 120 s.) 978-3-88747-301-3 16,80

Franzlik, Margret erinnerung an wolfgang hilbig (104 s., Abb.) 978 3-88747-300-6 16,80

Füting, Michael leoš Janáč ek. das operngenie (Biogr., 128 s., Abb.) 978-3-88747-291-7 16,80

kucinski, Bernardo  k. oder die verschwundene tochter (roman, 144 s.)  978-3-88747-288-7 16,80

Markus, paul (peM) zwischen zwei kriegen. Aus Berlins glanzvollsten tagen und nächten 978-3-88747-290-0 19,80

ngugi, Mukoma wa nairobi heat (roman, übers. v. rainer nitsche, 176 s.) 978-3-88747-299-3 19,80

ollikainen, Aki das hungerjahr (roman, übers. v. stefan Moster, 128 s.) 978-3-88747-289-4 16,80

Óskarsson, Óskar Árni das glitzern der heringsschuppe in der stirnlocke (120 s.) 978-3-88747-252-8 14,80

sammet, gerald der unsinkbare kater (neun katzenleben, 144 s., Abb.) 978-3-88747-281-8 16,80

taskinen, satu der perfekte schweinsbraten (roman, 240 s.) 978-3-88747-283-2 22,00

s eit 1963 lebt der schriftsteller F.c. 
delius in Berlin (unterbrochen durch 
Aufenthalte in london, Bielefeld, 
nijmwegen, in den usA und rom). 

kein wunder, dass diese stadt ihn immer wieder 
gelockt, provoziert oder inspiriert hat. in seinen 
gedichten, polemischen texten, romanen, hei-
teren lob- oder widerreden ist Berlin immer wieder 
thema. den unverwechselbaren reiz seiner Beob-
achtungen machen immer die widersprüche aus: 
die gleichzeitigkeit von internationalen politischen 
krisen und Vorort-idyllen, von Maulheldentum und 
ängstlichkeit, von ruinen und glänzenden Fassa-
den, von weltstädtischer toleranz und bellender 
kleinkariertheit. und all das in witzigen, ironischen 
(auch selbstironischen) und pointierten Formulie-
rungen, die sich mit Freuden dem gängigen Bild 
von Berlin damals wie heute entziehen.

Friedrich christian 
delius
›tanz durch die stadt‹
Aus meinem  
Berlin-Album
zusammengest. v. 
rainer nitsche,  
Fotos v.  
renate v. Mangoldt,  
128 s., geb., Abb.
978-3-88747-309-9
16,80 euro

V e r B r e c h e r  V e r l A gwww.verbrecherei.de
info@verbrecherei.de

Verbrecher Verlag
gneisenaustraße 2a
10961 Berlin
030 / 28 38 59 54
030 / 28 38 59 55

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

der Verbrecher Verlag steht in der tradition linker literaturverlage mit schwerpunkt Belletristik,  

zudem haben sach- und kunstbücher sowie die Filmliteratur-reihe ›Filit‹ hier ihren festen platz.  

zusätzlich zu den werkschauen von gisela elsner, giwi Margwelaschwili, rudolf lorenzen, christian 

geissler und der edition der ›tagebücher‹ erich Mühsams starten wir im herbst 2014 ein neues projekt: 

die Ausgabe des siebenbändigen romans ›das Büro‹ von J. J. Voskuil. doch auch junge talente wollen wir fördern, die debütromane ›Juja‹ von nino 

haratischwili und ›export A‹ von lisa kränzler erschienen hier, ihr zweiter roman ›nachhinein‹ wurde für den preis der leipziger Buchmesse 2013 nominiert. 

Bereits renommierte Autorinnen veröffentlichen ebenfalls im Verbrecher Verlag, etwa elfriede czurda, dietmar dath, wolfgang Müller, Benjamin stein 

oder david wagner. ›gute Bücher!‹ ist das Motto.

1995  gründung

2011  editionsbeginn der ›tagebücher‹ Mühsams

2013  italo-svevo-preis für giwi Margwelaschwili

2014  kurt wolff preis

dath, dietmar / scheibler, oliver Mensch wie gras wie (comic, 204 s.) 978-3-943167-76-4 24,00

Margwelaschwili, giwi Verfasser unser. ein lesebuch (120 s.) 978-3-943167-68-9 18,00

Meinecke, thomas Analog (kolumnen, 112 s., Abb.) 978-3-943167-43-6 14,00

Mühsam, erich das seid ihr hunde wert! ein lesebuch (352 s.) 978-3-943167-84-9 16,00

noll, chaim die synagoge (roman, 448 s.) 978-3-943167-77-1 29,00

prückner, tilo willi Merkatz wird verlassen (roman, 304 s.) 978-3-943167-40-5 24,00

rau, Milo hate radio. Materialien, dokumente, theorie (256 s., Abb.) 978-3-943167-06-1 18,00

ripplinger, stefan Mary pickfords locken (essay, 96 s., Abb.) 978-3-943167-82-5 12,00

schmidt, sarah eine tonne für Frau scholz (roman, 224 s.) 978-3-943167-78-8 19,00

stahl, enno diskurspogo. über literatur und gesellschaft (288 s.) 978-3-943167-22-1 18,00

stein, Benjamin das Alphabet des rabbi löw (roman, 286 s.) 978-3-943167-79-5 24,00

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

n ach dem großen erfolg des ersten 
Bandes, ›direktor Beerta‹, geht es 
nun weiter mit dem siebenbändigen 
Monumentalroman ›das Büro‹ des 

niederländers. wer allerdings geglaubt hat, dass 
das treiben des wissenschaftlichen Beamten 
Maarten koning in geordnete Bahnen finden  
würde, sieht sich enttäuscht: im 2. Band der Büro-
saga ›schmutzige hände‹ fangen die probleme 
erst richtig an. nur ein drama unter vielen: die mit 
so viel hoffnungen verbundenen neueinstellun-
gen erweisen sich als totalausfälle. während es 
den einen immer wieder aufs krankenlager wirft, 
unterzieht der andere jeden Arbeitsauftrag einer 
strengen gewissensprüfung – meist mit dem resul-
tat, dass die Arbeit an Maarten hängenbleibt. 
Auch privat bleibt in diesen Jahren 1965–1972  
alles beim Alten – mit kleinen lichtblicken. ›das 
Büro‹ (›het Bureau‹) war in den niederlanden ein 
Bestseller.

J. J. Voskuil
›das Büro 2‹
schmutzige hände
roman,  
übers. v. gerd Busse, 
nachwort v.  
pieter steinz,  
ca. 600 s.
978-3-95732-007-0
29,00 euro

d ie titelerzählung spielt zur zeit des 
golfkrieges 2003: ein Mann er-
fährt, dass er erblinden wird, wenn 
er sich daran gewöhnt, die dinge 

aus der sicht eines anderen zu betrachten – dann 
ruft george w. Bush an und die wohnung explo-
diert! ein anderer text handelt von einer Frau, die 
in einer kneipe nach und nach alle Männer mit 
einem wollfaden umwickelt. in der toskana wie-
derum finden schießwütige Männer plötzlich ein 
neues opfer – den erzähler! in Aras örens ge-
schichten geht es immer darum, wie sich literatur 
verselbstständigt, wie der erzähler den erzählfa-
den verliert, und dass das, was ist, nicht das ist, 
was berichtet werden will. ören meldet sich mit 
diesem Band nach über zehn Jahren wieder in der 
deutschen literatur zurück! die texte wurden von 
wolfgang neumann kongenial illustriert. 

karsten krampitz
›wasserstand  
und tauchtiefe‹
roman,  
ca. 250 s.
978-3-95732-013-1
19,00 euro

ie wasserstände und tauchtiefen 
waren in der ddr fester Bestandteil 
der radionachrichten – und interes-
sierten eigentlich niemanden. der 

roman ist ein Brandenburg-opus, in dessen Mit-
telpunkt ein Vater-sohn-konflikt steht. wir lesen 
von einer bizarren geiselnahme, die sich über 
Monate hinzieht und von der krankenkasse  
bezahlt wird. Mark labitzke führt ein recht einsei-
tiges zwiegespräch mit seinem Vater, der nach 
mehreren schlaganfällen sein sprachvermögen 

verloren hat, nun muss er ihm endlich zuhören. 
der einstige sed-Funktionär und Bürgermeister 
ist auf pflege angewiesen und der erzähler auf 
die rente des Vaters. zwei Männer – ein konto. 
›wasserstand und tauchtiefe‹ sind die letzten 
nachrichten aus einem untergegangenen land. 
der roman handelt von der sehnsucht nach hei-
mat, von radikalen Veränderungen der heutigen 
Arbeitswelt und vom pflegenotstand einer immer 
älter werdenden gesellschaft.

d

d as tagebuch ist das minutiöse und 
unverfälschte protokoll darüber, wie 
ein gewaltiger weltgeschichtlicher 
umbruch (niederlage der ns-herr-

schaft, kriegsende, sieg der roten Armee und 
Beginn einer anderen politischen ordnung) in  
einem kleinen dorf stattfindet. detailliert wird  
erzählt, wie sich die niederlage des ns-regimes 
in gerüchten ankündigt, wie parteigenossen ›Vor-
bereitungen‹ für die zeit danach treffen, wie sich 
die russischen offiziere und soldaten verhalten, 
was Flüchtlinge erlebt haben, wie schnell sich  
linientreue Volksgenossen der neuen ordnung  
anpassen. reger und seine Frau blieben verschont, 
weil sein Bestseller ›union der festen hand‹ 1934 
in der sowjetunion übersetzt worden war, und  
er ein exemplar davon den russischen soldaten 
präsentieren konnte. im september 1945 wurde 
erik reger lizenzträger, herausgeber und chef-
redakteur der tageszeitung ›der tagesspiegel‹. er 
starb 1954 in wien.

erik reger
›zeit des überlebens‹
tagebuch  
April bis Juni 1945
hg. u. m. nachw. v. 
Andreas petersen,  
176 s., geb., Abb.
978-3-88747-308-2
18,80 euro

Aras ören
›kopfstand‹
geschichten,  
m. illustr. v.  
wolfgang neumann,  
übers. v.  
cornelius Bischoff,  
ca. 180 s.
978-3-95732-015-5
22,00 euro

d reißig Afrikaner, Frauen, Männer,  
Jugendliche, die aus den dörfern im 
landesinneren senegals kommen 
und noch nie das Meer gesehen  

haben, wollen aus dem afrikanischen elend auf die 
kanarischen inseln und nach europa fliehen. sie 
verabschieden sich von ihren Familien und stehen 
nach einer langen Busfahrt ängstlich am strand, 
beobachten das Meer und sehen zum ersten Mal 
auch das schiff, eine piroge. während der langen 
überfahrt, auf der sie sich langsam kennenlernen, 
steigern sie sich bei zunächst gutem wetter in  
unglaubliche erwartungen, was ihre zukunft in  
europa betrifft. doch es zieht ein fürchterlichen 
sturm herauf … das Buch, 2008 in paris erschienen, 
ist in seiner schlichten, eindringlichen erzählweise  
zu einem klassiker der gegenwärtigen afrikanischen 
literatur geworden. Auf kleinstem raum entfaltet 
der roman ein großes drama – das von Millionen 
Menschen unterschiedlichster herkunft, die um ihre 
lebenschancen kämpfen.

Abasse ndione
›die piroge‹
roman,  
a. d. Frz. v.  
Margret Millischer,  
96 s., geb. m. su
978-3-88747-306-8
14,80 euro
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Voland & Quist ist ein indie-Verlag und veröffentlicht junge zeitgenössische literatur. diese wird oft 

nicht nur niedergeschrieben, sondern auch gern vorgetragen. Bei Voland & Quist erscheinen deshalb 

die meisten Bücher inkl. cd oder dVd mit lesungen der Autoren oder Bonusmaterial. programm-

schwerpunkte sind lesebühnenliteratur, spoken-word-lyrik, romane und erzählungen junger osteuro-

päischer Autoren sowie kinderbücher.

2004  gründung des Verlags, erstes programm

2007  Verleihung des Arras preises

2010 Förderpreis der kurt wolff stiftung

Verleger:  leif greinus und sebastian wolter

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Ahne zwiegespräche mit gott – das vierte Buch (144 s., Buch + cd) 978-3-86391-063-1 14,90

daher, lydia und auch nun, gegenüber dem ganzen – dies (collagen, 112 s.) 978-3-86391-062-4 14,90

gomringer, nora / limmer, reimar Monster poems (gedichte, 64 s., Abb., Buch + cd) 978-3-86391-028-0 17,90

gomringer, nora / wortart ensemble wie sag ich wunder (cd, 34 min.) 978-3-86391-067-9 14,90

kling, Marc-uwe der falsche kalender (kalender, 368 s.) 978-3-86391-018-1 12,90

Martschinkowsky, Maik Von nichts kommt was (kurzgeschichten, ca. 144 s., Buch + cd) 978-3-86391-087-7 14,90

nikolaidis, Andrej die Ankunft (roman, 144 s.) 978-3-86391-066-2 16,90

spider die letzte wg von prenzlauer Berg (kurzgeschichten, 144 s., Buch + cd) 978-3-86391-065-5 14,90

stauffer, Michael Ansichten eines alten kamels (roman, 144 s.) 978-3-86391-064-8 16,90

strübing, Volker das Mädchen mit dem rohr im ohr ... (144 s., Buch + cd) 978-3-86391-026-6 14,90

surmann, Volker extremely cold water (roman, m. Mp3-download, 288 s.) 978-3-86391-088-4 16,90

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax 

e

k irsten Fuchs ist zurück! und sie liefert 
wieder auf unnachahmliche Art kirs-
ten-Fuchs-erkenntnisse: Man erfährt 
zum Beispiel, wie man kassiererinnen 

glücklich macht, welche Vorteile ein pfropfen im 
ohr hat oder wie man wehen zur stromgewinnung 
nutzen kann. es geht außerdem um erdbeermützen-
diebe, zauberschöne nähmamas und verwirrende 
hundebekanntschaften – ein kaleidoskop der All-
tagskuriositäten. ohne sentimentalität, dafür mit 
derben sprüchen und einem ordentlichen schuss 
sarkasmus. ›Ach, es ist einfach großartig, in der 
welt von kirsten Fuchs zu leben, die genauso  
unaufgeräumt, provisorisch, überfordernd ist wie 
die welt von uns allen.‹ (Jan drees, wdr 1live)

in totalitäres regime im osten euro-
pas. der junge schriftsteller Anatoli 
lebt relativ unbehelligt – bis die ge-
heimnisvolle Jelisaweta in sein leben 

tritt, mit der er eine leidenschaftliche Affäre be-
ginnt. doch plötzlich ist Jelisaweta spurlos ver-
schwunden, und Anatoli wird vom allmächtigen 
geheimdienst zum gespräch gebeten. einige 
Verhöre später löst sich die grenze zwischen  
vermeintlicher realität und geheimdienstprosa 
auf. die paranoia schlägt zu. ›paranoia‹ ist ein 
hochspannender politischer thriller, eine tragi-
sche geschichte von liebe und Verrat und wirft 
nicht zuletzt ein schlaglicht auf die Mechanis-
men eines totalitären staates dreißig Jahre nach 
1984.

kirsten Fuchs
›kaum macht man  
mal was falsch,  
ist das auch wieder 
nicht richtig‹
160 s., Buch m. cd
978-3-86391-086-0
14,90 euro

www.voland-quist.de
info@voland-quist.de

Verlag Voland & Quist
Bautzner straße 22
01099 dresden
0351 / 41 88 77 00
0351 / 41 88 77 09

V e r l A g  V o r w e r k  8

M

e

www.vorwerk8.de
verlag@vorwerk8.de

Verlag Vorwerk 8
großgörschenstraße 5
10827 Berlin
030 / 78 46 101
030 / 78 70 61 04

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

die Verlagsgründung stand unter dem eindruck des Vorbilds kurt wolff und dessen credo, demnach 

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 

u. a. 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 Mühen, die in text und Buch stecken, 

unsichtbar zu machen.

1994  Verlagsgründung

1995  reihe ›traversen‹

1996  reihe ›texte zum dokumentarfilm‹ / dfi köln

2000  reihe ›Facts & Fakes‹ / Alexander kluge

2006  reihe ›Mosse-lectures‹ / hu Berlin

2014  Reihe ›Audiotexte: Klang • Kunst • Kultur‹

Verleger:  reinald gußmann

götz, Veruschka Fixierte gedanken. eine kurzgeschichte der schrift 978-3-930916-90-0 10,50

heise, thomas spuren. eine Archäologie der realen existenz 978-3-940384-22-5 24,00

lindeperg, sylvie ›nacht und nebel‹ – ein Film in der geschichte 978-3-940384-24-9 19,00

kappelhoff, hermann et al. (hrsg.) demokratisierung der wahrnehmung? 978-3-940384-29-4 19,00
 das westeuropäische nachkriegskino

kluge, Alexander in gefahr und größter not bringt der Mittelweg den tod 978-3-930916-28-3 19,00

rohrhuber, J. / kamensky, V. (hrsg.) ton. texte zur Akustik im dokumentarfilm 978-3-940384-47-8 19,00

schulte, christian (hrsg.) die Frage des zusammenhangs. Alexander kluge im kontext 978-3-940384-45-4 24,00

stanitzek, georg essay – Brd 978-3-940384-33-1 24,00

stollmann, rainer ›Angst ist eine gutes Mittel gegen Verstopfung‹ – gesch. d. lachens 978-3-940384-30-0 19,00

witte, karsten schriften zum kino. westeurop., japan. und afrikan. Film nach 1945 978-3-940384-21-8 24,00

Autor titel isBn preis in euro

edgar reitz
›zeitkino‹
texte zur utopie Film und  
über die zukunft des kinos
hg. v. christian schulte,  
ca. 320 s., zahlr. Abb., Broschur
978-3-940384-66-9
24,00 euro

dgar reitz, aktueller träger des deutschen Filmpreises für  
›die andere heimat‹ gehört zu den Begründern des neuen 
deutschen Films und war unter den unterzeichnern des ober-
hausener Manifests vielleicht der genuinste Filmemacher. er 

realisierte als Autodidakt in den frühen 60er Jahren zahlreiche experimen-
telle kurz-, industrie- und werbefilme. in den 70ern entwickelte sich reitz 
weg von einer ästhetik des Fragments hin zu einem erzählkino von epischen 
Ausmaßen: ›wirklich zu mir selbst gefunden habe ich erst in »heimat«. da 
entdeckte ich in mir das geheimnis des narrativen. Bis dahin war ich ein Anti-
erzähler.‹ das ›heimat‹-projekt, inzwischen zu vier großen zyklen angewach-
sen, vergegenwärtigt 150 Jahre deutsche geschichte aus der Mikroperspek-
tive der eigenen lebens- und Familiengeschichte und verdichtet sie zu einem 
eigenen erzählkosmos. soziale synapsen zu bilden, darin liegt für edgar reitz 
die eigentliche Bedeutung der Filmkunst – und vor allem seines eigenen ›zeit-
kinos‹. das Buch versammelt texte – essays, interviews, Bruchstücke – aus 
fünf Jahrzehnten, viele erstmals publiziert. sie gewähren einblicke in sein  
leben, sein Verständnis des Autorenfilms, seine Arbeitsweise und die ent-
stehungsprozesse einzelner Filme, es werden analoge und digitale produktions-
techniken, der kinematographische raum und Verfahren der Bildgestaltung 
auf bislang ungenutzte Möglichkeiten hin befragt – immer mit Blick auf die 
fiktionale kraft eines Mediums, dessen eigentliche zukunft, so reitz, erst noch 
bevorsteht.

it dem Ausbruch des ersten welt-
kriegs wurde die deutsche dichtung 
zum sprachrohr enthusiastischer Mo-
bilmachung und kriegsdeutung. es 

waren die dichter, die im August 1914 an den 
kampfeswillen der kriegführenden appellierten, 
innere überzeugung und opferbereitschaft zu 
wecken versuchten. die überwiegende Mehrzahl 
der großen deutschsprachigen Autoren, darunter 
thomas Mann, hofmannsthal, hauptmann, rilke 
und Musil, verknüpften ihre persönliche existenz 
und ihr poetisches programm aufs engste mit dem 
krieg, auch wenn dies ihre geistige unabhängig-
keit beeinträchtigte. während von den jüngeren 
Autoren viele ihren Fronteinsatz mit dem leben 
bezahlten oder tiefe wunden an leib und seele 
davontrugen, wurden die älteren lange aus ihrer 
künstlerischen kreativität gerissen. wichtige kultu-
relle grundzüge der Moderne – wie Massenge-
sellschaft und technik, wertezerfall und sachlich-

keit – fanden sich durch den geschichtsbruch beschleunigt und verstärkt. 
Am kriegsende mußte der aufs spiel gesetzte nimbus der dichter weichen: 
einem neuen, nicht mehr metaphysisch aufgeladenen Begriff der literatur. 
honolds Buch rekonstruiert umfassend den symptomalen stellenwert des 
ersten weltkriegs für die geschichtliche und ästhetische entwicklung der  
literatur. die studie gibt einen überblick zur poetischen Mobilmachung 
und kriegsdeutung und folgt mehr als einem dutzend Autoren durch die 
ersten wochen des kriegs: plastisch werden die veränderten Formen des 
hörens und sehens innerhalb eines ›kriegs der sinne‹ und die tiefe Verun-
sicherung heroischer handlungsmuster durch den stellungskrieg nachge-
zeichnet und unerwartete zeugnisse des kriegs der nerven und symptome 
vorgestellt.

Viktor Martinowitsch
›paranoia‹
400 s., geb.
978-3-86391-085-3
24,90 euro

d ie dörte, das ist das Mädchen mit 
den sommersprossen und dem zopp 
oben aufm kopp‹ – und außerdem 
hat sie immer gute laune. dörte will 

Abenteuer erleben, deswegen fährt sie mit der 
dampflok auf einen Berg. im zug trifft sie könig 
willy. Also jedenfalls behauptet er, ein könig zu 
sein. weil er sich aber überhaupt gar nicht könig-
lich, sondern sehr ungehobelt benimmt, verpasst 
dörte ihm den namen ›unkönig willy‹. gemein-
sam erkunden sie den Berg und der griesgrämige 
unkönig lernt, die welt mit dörtes Augen zu  
sehen. oder besser: sie mit ihren ohren zu hören. 
den soundtrack zur geschichte steuern Musiker 
des dresdner labels ›uncanny Valley‹ bei.

Max rademann
›die dörte und  
der unkönig willy‹
32 s., geb.,  
zahlr. farb. Abb.,  
Buch m. cd
978-3-86391-089-1
18,90 euro

Alexander honold 
›einsatz der dichtung‹
literatur im zeichen  
des ersten weltkriegs
656 s., hc
978-3-940384-65-2
48,00 euro
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warum ›so‹ verlegen? der Verlag ist seit über 50 Jahren 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

Alarcón, daniel 

Alarcón, orfa

Assani-razaki, ryad

Bassani, giorgio

Bennett, Alan

Benni, stefano

Berger, John

Berggruen, heinz

Beyer, Andreas

Blixen, tania

Bobbio, norberto

Bobrowski, Johannes

Bredekamp, horst

Brückner, peter

Burke, peter

camilleri, Andrea

cavazzoni, ermanno

celati, gianni

cipolla, carlo M.

cozarinsky, edgardo

crary, Jonathan

eco, umberto

edwards, Jorge

Fried, erich

gadda, carlo emilio

ginzburg, carlo

ginzburg, natalia

hausmann, Friederike

hermlin, stephan

hernández,  
Miguel Ángel

Jandl, ernst

kafka, Franz

kaube, Jürgen

kennedy, A.l.

lampugnani,  
Vittorio Magnago

larrue, Arthur

levy, deborah

Malerba, luigi

Manganelli, giorgio

Martell, owen

McAdam, colin

Meinhof, ulrike

Menéndez salmón, 
ricardo

Möllers, christoph

Morante, elsa

Moravia, Alberto

Muraca, Barbara

Murgia, Michela

nova, Alessandro

pagano, emmanuelle

page, Martin

parise, goffredo

pasolini, pier paolo

pfisterer, ulrich

piglia, ricardo

pitol, sergio

pla, Josep

richter, dieter

roman, eva

scarpa, tiziano

schmierer, Joscha

sciascia, leonardo

sichtermann, Barbara

sitwell, edith

soldati, Mario

soriga, paola

tabori, george

tomeo, Javier

turaschwili, dato

ullrich, wolfgang

Vasari, giorgio

Vázquez Montalbán, 
Manuel

Vian, Boris

Viel, tanguy

v. lucke, Albrecht

Vollenweider, Alice

von der heyden-rynsch, 
Verena

wolff, kurt

zemon davis, natalie
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l ibellenjagd, Murmelspiele, aufge-
schlagene knie, geheime erkun-
dungstouren, rituale einer Jungen-
freundschaft – das sind die sommer-

ferien für Maurizio, Franco und giulio. und sie 
scheinen ewig wiederzukehren und unendlich lang 
zu sein. Aber dann geht ein riss mitten durch das 
sardische dorf, und alle, kinder wie erwachsene, 
müssen erkennen, wie brüchig ihr bisheriges 
friedliches zusammenleben war. Ausgerechnet 
ein priester ist es, der Feindschaft stiftet, indem er 
eine neue kirchengemeinde gründet. An ostern 
bei der alljährlichen festlichen prozession kulmi-
niert der streit. doch die Jungen schlichten ihn: Mit 
dem gleichen kühnen witz, der zuvor ihre wilden 
streiche motiviert hat, setzen sie sich jetzt über 
alle konventionen hinweg und lassen die oster-
prozession zum großen Versöhnungsfest werden.

Michela Murgia
›Murmelbrüder‹
eine geschichte aus 
sardinien
A. d. ital. v.  
Julika Brandestini,  
120 s., ln., Fh
978-3-8031-1305-4
14,90 euro
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1986  Verlagsgründung

1996  niedersächsischer Verlagspreis

2005  start literarisches programm 

 unter thorsten Ahrends Verantwortung 

2013  kurt wolff preis

Verleger:  thedel v. wallmoden

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

Matthias zschokke
›die strengen Frauen 
von rosa salva‹
414 s., geb., su
978-3-8353-1511-2
22,90 euro

olch ein Buch über Venedig ist noch 
nicht geschrieben worden! es über-
wältigt, weil es die überwältigung 
durch diese stadt mit leidenschaft, 

Beobachtungsgenauigkeit und hinreißender lako-
nie erfahrbar macht. Auf der einen seite sieht der 
Autor selbst alles wie zum ersten Mal, anderer-
seits gehört er zu den residenti, den einheimischen, 
die im Vaporetto nicht touristenpreise zahlen und 
ihren Macchiatone an der Bar im stehen trinken. 
Ab Frühsommer 2012 lebt Matthias zschokke für 
ein halbes Jahr in Venedig; oder besser: er lebt 
diese stadt und notiert, was er sieht, riecht, 
schmeckt, hört und erfährt: nicht in ein stilles tage-
buch, sondern in Mails an Freunde, Verwandte, 
kollegen. zschokkes ansteckende neugier bewahrt 
ihn vor allem idyllischen, sie richtet sich auf die 
ganze welt, will alles erfahren, was man wissen 
kann. ein schillerndes kaleidoskop vom großen 
ganzen und den kleinsten Marotten, vom theater-
donner und vom literaturbetrieb und von den wirk-
lichen dingen.

Albrecht, Jörg Anarchie in ruhrstadt (roman, 240 s.) 978-3-8353-1552-5 19,90

dutli, ralph soutines letzte Fahrt (roman, 272 s.) 978-3-8353-1208-1 19,90

haderlap, Maja langer transit (gedichte, 88 s.) 978-3-8353-1378-1 19,90

hagner, Michael zur sache des Buches (ca. 160 s.) 978-3-8353-1547-1 14,90

kauffmann, kai stefan george (Biographie, 252 s.) 978-3-8353-1389-7 24,90

kesting, hanjo Augenblicke mit Jean Amery (272 s.) 978-3-8353-1555-6 22,90

laher, ludwig Bitter (roman, 237 s.) 978-3-8353-1387-3 19,90

präauer, teresa Johnny und Jean (roman, 208 s.) 978-3-8353-1556-3 19,90

sander, gregor was gewesen wäre (roman, 236 s.) 978-3-8353-1359-0 19,90

segal, ron Jeder tag wie heute (roman, 140 s.) 978-3-8353-1557-0 17,90

seit mehr als 25 Jahren macht wallstein anspruchsvolle Bücher aus den Bereichen literaturwissen-

schaft, kulturwissenschaft und geschichte. Außerdem hat der Verlag eine Vielzahl von sorgfältigen 

editionen vorgelegt, darunter zuletzt die werke von Max Brod. seit 2005 ist der Verlag auch mit  

einem erfolgreichen literarischen programm vertreten. im vergangenen Jahr wurde ralph dutlis  

›soutines letzte Fahrt‹ mehrfach ausgezeichnet und für den deutschen Buchpreis und den schweizer 

Buchpreis nominiert. die romane von gregor sander ›was gewesen wäre‹ und von lukas Bärfuss ›koala‹ sorgten ebenfalls für viel Aufsehen, sowohl  

im Buchhandel als auch in der presse. lukas Bärfuss erhielt 2014 den solothurner literaturpreis. im herbst 2013 startete außerdem die neue reihe  

›ästhetik des Buches‹, in der sich Fachleute aus verschiedenen disziplinen den einzigartigen Qualitäten des Mediums widmen.

k laus wagenbach, in vieler hinsicht 
ein Anhänger öffentlichen nahver-
kehrs, hat aus den letzten 50 Jahren 
deutschsprachiger literatur die über-

raschendsten oder seltsamsten geschichten aus-
gewählt. Am liebsten sind ihm kurze geschichten, 
die noch raum lassen für eigene, freischwebende 
gedanken, die der fette roman eher erdrückt 
denn gestattet. das Buch ist nach titeln und stre-
cken geordnet. wer will, kann im Anhang den  
Autor erfahren, der tapfere leser wartet bis zum 
schluss. Für beide verspricht der herausgeber 
überraschungen. Jedenfalls hat der leser ein  
Maximum an Freiheit, mit dem Buch umzugehen. 
Auch als ratespiel für deutsche literatur. im Buch 
trifft er – beispielsweise – auf folgende ereignisse: 
sammlerglück. glatzkopf. Bürosexherbst. krähen-
baum. der andorranische Jude. steht noch dahin. 
der granitblock im kino.

klaus  
wagenbach (hrsg.)
›störung im  
Betriebsablauf‹
144 s., kB
978-3-8031-3267-3
9,90 euro

d

edda ziegler
›Buchfrauen‹
Frauen in der  
geschichte  
des deutschen  
Buchhandels
288 s., 32 Abb.,
geb., su
978-3-8353-1523-5
24,90 euro

ie Buchbranche ist weiblich. rund 
80 prozent der heute auf dem deut-
schen Buchmarkt Beschäftigten sind 
Frauen: sie verlegen, produzieren, 

gestalten und verkaufen Bücher. dass sie dies 
nicht erst seit dem Beginn des letzten Jahrhun-
derts tun, zeigt edda ziegler mit ihrer geschichte 
der Frauen in Buchhandel und Verlagswesen. die 
geschichte des deutschen Buchhandels ist weit-
gehend die geschichte von Männern − Frauen 
tauchen lange nur als randfiguren auf. dieses 
Buch rückt sie − erstmals in der Buchgeschichts-
schreibung − ins zentrum des geschehens. zieg-
ler beschreibt in überblickskapiteln zur jeweiligen 
historischen situation und in porträts bekannter 
Verlegerinnen, lektorinnen, Agentinnen und Buch- 
händlerinnen die Möglichkeiten − und hindernisse 
− weiblicher Berufstätigkeit auf dem deutschspra-
chigen Buchmarkt. eine interessante, informative 
und unterhaltsame lektüre, die vielseitige einblicke 
in die ›weibliche seite‹ des Buchhandels gibt.

e

lukas Bärfuss
›koala‹
184 s., geb., su
978-3-8353-0653-0
19,90 euro

in ganz gewöhnlicher Mensch, sein 
ganz gewöhnliches leben und sein 
ganz gewöhnliches ende. Aber nichts 
an dieser geschichte will uns ge-

wöhnlich scheinen. denn das erzählte ende ist ein 
suizid, und der ihn verübt hat, ist sein Bruder. die 
Fragen, die sich unweigerlich stellen, finden nicht 
zu Antworten, die denen, die zurückbleiben, wirk-
lich trost spenden. Bärfuss spürt dem schicksal 
des Bruders nach. und er begegnet einem großen 
schweigen. das thema scheint von einem großen 
tabu umstellt. und von einem geheimnis. warum 
nannten seine Freunde ihn koala? wie kam er  
zu diesem namen? und hat vielleicht der name 
gar das schicksal des Bruders mitbestimmt? die 
geschichte der tierart in Australien, die heute  
vor der Ausrottung steht, gerät in den Blick des  
Autors, und so ist das Buch auch eine natur-ge-
schichte über den umgang des Menschen mit 
dem anderen Menschen, mit dem tier, mit gewalt 
überhaupt.

e s läuft nicht gerade rund für nelson. 
sein Bruder hat die lateinamerikani-
sche heimat in richtung usA ver-
lassen, und seine Freundin trifft einen 

anderen, wird schwanger. Für den jungen schau-
spieler ist es deshalb ein lichtblick, als er vom  
legendären theatermacher henry núñez für eine 
rolle besetzt wird. zusammen gehen sie auf  
tournee und spielen in den städten der provinz, 
auf Marktplätzen und vor Bergleuten, ein stück 
über leben und tod. Mit diesem roman hat sich  
Alarcón endgültig in die erste reihe der bedeu-
tendsten us-amerikanischen Autoren geschrieben. 
Vorsätzlich werden hier die grenzen zwischen kunst 
und leben verwischt – wie schon in seinem groß-
artigen, in zahlreiche sprachen übersetzten debüt- 
roman ›lost city radio‹ gilt auch hier: liebe ist 
immer politisch.

daniel Alarcón
›des nachts gehn wir 
im kreis‹
A. d. Am. v.  
Friederike Meltendorf,  
352 s., geb. m. su
978-3-8031-3263-5
22,90 euro
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Mit einem schwerpunkt auf der literatur der 1920er und 1930er Jahre widmete sich der Verlag  

zunächst vornehmlich Autoren, die ins exil gehen mußten und nach 1945 in Vergessenheit gerieten.  

in den letzten Jahren erweiterte jedoch eine wachsende zahl an gegenwartsautoren und literarischen 

entdeckungen das spektrum. übersetzungen aus dem Französischen, isländischen, chinesischen, 

englischen und russischen führten in neue reizvolle gefilde. Buchumschläge wurden und werden von 

künstlern gestaltet, die gelegentlich mit kunstkatalogen das programm zieren. weiter gibt es Bücher zur 

Architektur und zur Familie gustav Mahlers. dank der gestaltung aller titel durch Friedrich Forssman 

sind zahlreiche Bücher von der stiftung Buchkunst ausgezeichnet worden, zuletzt octave Mirbeaus 

›628-e8‹ (2014). das Verlegermotto: ›ich verlege kein Buch, das ich nicht selbst kaufen würde.‹

ca. 1994  Verlagsgründung

seit 1995  zusammenarbeit mit Friedrich Forssman

2000  karl-heinz-zillmer-preis

2005  kurt wolff preis

2013  hotlist-preis

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro

gunnarsson, pétur punkt punkt komma strich (roman, 130 s.) 978-3-938803-34-9 16,90

gunnarsson, pétur ich meiner mir mich (roman, 120 s.) 978-3-938803-44-8 16,90

gunnarsson, pétur die rollen und ihre darsteller (roman, 160 s.) 978-3-938803-56-1 18,90

kubin, wolfgang  die geschichte eines Flachmanns. schnaps-essays (172 s.) 978-3-938803-64-6 19,00

Matveev, Michel die Armee der namenlosen revolutionäre. rußland 1905 (150 s.) 978-3-938803-63-9 16,90

Mirbeau, octave 628-e8 (602 s.) 978-3-938803-04-2 29,00

nixon, carl rocking horse road (roman, 240 s.) 978-3-938803-50-9 19,90

nixon, carl settlers creek (roman, 344 s.) 978-3-938803-60-8 23,00

orelli, giovanni die Brille des gionata lerolieff (roman, 114 s.) 978-3-938803-62-2 16,90

petrow, wsewolod die Manon lescaut von turdej (roman, 128 s.) 978-3-938803-48-6 16,90

webseite 

e-Mail 

Anschrift 

telefon 

telefax

J eanette, frisch promovierte Astrono-
min, macht an einem teleskop in den 
chilenischen Anden eine sensatio-
nelle entdeckung, die diversen ge-

setzen ihrer wissenschaft entgegensteht. sie weiß 
nicht, ob sie ihre ergebnisse veröffentlichen soll 
oder ob sie damit ihrer karriere schadet. schließ-
lich tut sie es und hat die gesamte astronomische 
welt gegen sich aufgebracht. sie stürzt in einen 
strudel, der ihr privatleben mit sich reißt und sie 
zwischen den Mühlsteinen der Vergangenheit und 
der gegenwart zu zermahlen droht. Bilder ihrer 
schwester, die unter rätselhaften umständen in 
ihrer kindheit starb, spannen sich vor die wirklich-
keit. sie sucht den himmel und die erde nach ihr 
ab und verliert sich dabei selbst.

pippa goldschmidt
›weiter als der himmel‹
roman,  
a. d. engl. v. zoë Beck,  
ca. 300 s., Fh, 
Broschur
978-3-938803-65-3
19,00 euro

A ndri haraldsson taucht in den frühen 
1970er Jahren in einer kommune der 
legendären Freistadt christiania bei 
kopenhagen auf. er tut, was man  

damals so tat: nimmt lsd (und begegnet einem  
engel), diskutiert über Mao tse-tung und trotzki. 
Mit seiner Freundin Bylgja kehrt er bald nach reyk-
javík zurück und wird dort Vater. um die Familie  
zu ernähren, geht er als lehrer in die provinz,  
wird jedoch alsbald wegen rauschgiftbesitzes ent-
lassen. Fortan führt Bylgja die geschäfte, er den 
haushalt. der schlußband der grandiosen tetra-
logie über das leben und wirken von Andri  
haraldsson bietet alles andere als einen schluß, 
denn der Andri dieses romans ist nicht der der 
anderen. sondern der, der die ersten drei Bücher 
geschrieben hat. Andri erzählt nämlich selbst sein 
leben, erzählt geschichten aus seiner kindheit 
und erfindet geschichten für sein kind. und am 
ende des romans beginnt er vielleicht, ›punkt 
punkt komma strich‹ zu schreiben, den ersten 
Band eines der großen klassiker der isländischen 
literatur des späten 20. Jahrhunderts.

pétur gunnarsson
›das vierte Buch  
über Andri‹
roman,  
a. d. isländ. v. 
Benedikt grabinski,  
160 s., Fh,  
Festeinband
978-3-938803-66-0
21,00 euro
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Verlag das wunderhorn
rohrbacher straße 18
69115 heidelberg
06221 / 40 24 28
06221 / 40 24 83

webseite 

e-Mail 
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die erneuerung der literatur kommt aus den peripherien und nicht aus den Metropolen. und die poesie 

liegt auf der straße. daraus wurde seit 1978 ein anspruchvolles Verlagsprogramm, dessen schwer-

punkte deutschsprachige und internationale poesie/literatur, sachbuch, kunst, Fotografie sind. das 

programm umfasst Buchreihen, Ausstellungsaktivitäten, kooperationen mit Museen sowie internationale 

koproduktionen. ein schwerpunkt liegt auf der erforschung des nationalsozialismus am Beispiel heidel- 

bergs und der sammlung prinzhorn. im interkulturellen dialog setzt der Verlag seit Jahren mit patrick 

chamoiseau, édouard glissant, dany lafferière, Abdelwahab Meddeb und seit 2010 mit der reihe 

AfrikAwunderhorn besondere Akzente. (›es gibt eine wunderbare neue Buchreihe, die heißt AfrikA-

wunderhorn.‹ denis scheck, druckfrisch)

1978  Verlagsgründung

1996  Verlagspreis Baden-württemberg

2008  nobelpreis JMg le clézio

2012  kurt wolff preis

2012  pulitzer preis tracy k. smith

2013  deutscher krimipreis helon habila

2014  neustadt-literaturpreis Mia couto 

2014  internationaler literaturpreis dany laferrière

Braun, Michael (hrsg.) lyrik-taschenkalender 2015 (160 s.) 978-3-88423-464-8 15,80

chamoiseau, patrick die spur des Anderen (roman, 272 s.) 978-3-88423-444-0 24,80

couto, Mia Jesusalem (roman, 212 s.) 978-3-88423-462-4 24,80

greser & lenz das ist ja wohl ein witz (karikaturen, 252 s.) 978-3-88423-468-6 24,80

häusser, robert schwarz und weiß (erinnerungen, 208 s.) 978-3-88423-433-4 24,80

inkala, Jouni der gedankenstrich eines Augenblicks (gedichte, 80 s.) 978-3-88423-473-0 17,90

Maurin, A. / wohlfahrt, th. (hrsg.) Versschmuggel / säkeenVersoja (gedichte aus Finnland. 180 s., 2 cds) 978-3-88423-474-7 19,80

ohlbaum, isolde Von Ali bis zappa (Fotografien, 168 s.) 978-3-88423-465-5 29,80

okri, Ben wild (gedichte, 184 s.) 978-3-88423-463-1 18,90

thill, h. /rudolph, c. (hrsg.) stilleben mit crash (gedichte aus polen, 180 s.) 978-3-88423-478-5 24,80

Autor titel (spezifikationen) isBn preis in euro 

Meena kandasamy
›Fräulein Militanz‹
gedichte,  
a. d. engl. v.  
raphael urweider,  
80 s.
978-3-88423-479-2
17,90 euro

eena kandasamy sagte vor ein paar 
Jahren, als sie mit anderen lyriker-
innen und lyrikern an einem work-
shop teilnahm, dass sie keine ge-

dichte schreibe. sie würde erst gedichte schrei-
ben, wenn die welt sich verbessert hätte. diese 
trotzige und doch selbstsichere Aussage einer 
jungen Autorin erstaunt, insbesondere, weil sie 
gerade mit gedichten in indien für Furore gesorgt 
hat. ob nun mit ihrem ersten Band ›touch‹, der 
2006 erschien, oder mit ›Ms Militancy‹ (2010), 
in denen sie in sarkastischem, hartem ton themen 
aufgreift, die in indien immer noch tabu sind.  
sie schreibt über kasten, Vergewaltigung, unter-
drückung der Frauen und rassismus, zornig, aber 
nie ohne charme, traurig, aber nie ohne ironie. 
sie macht poesie aus notwendigkeiten, die gesagt 
werden müssen.

A

scholastique  
Mukasonga
›die heilige Jungfrau 
vom nil‹
A. d. Frz. v.  
Andreas Jandl,  
hg. v. indra wussow,  
220 s., geb.
978-3-88423-458-7
24,80 euro

m 7. April 2014 jährte sich zum 
zwanzigsten Mal der Völkermord in 
ruanda. Vor dem hintergrund der 
aufkommenden gewalt, die 1994 

eskaliert, schildert Mukasonga den schulalltag in 
den 1970er Jahren. töchter ranghoher politiker, 
Militärs, geschäftsleute und diplomaten einer-
seits, sowie mittelloser Bauern andererseits leben 
im christlichen Mädcheninternat notre-dame-
vom-nil zusammen. nahe einer der nilquellen 
erhalten sie unter strenger katholischer Aufsicht 
ihre schulbildung. sie sind größtenteils hutu, die 
Aufnahme der tutsi ist durch eine 10% Quote ge-
regelt. die angespannte lage spitzt sich zu, als 
zur weihung einer neuen Marienstatue an der 
nilquelle auch die militante ruandische Jugend 
geladen wird. haben die tutsi-Mädchen richtig 
eingeschätzt, wie gefährlich die lage für sie 
wird? Für diesen roman erhielt die Autorin in 
Frankreich 2012 den prix renaudot. ›ergreifend 
und schonungslos‹ (le Monde)

s chweine züchten, rentiere scheiden. 
rauhe wortkarge Burschen. schnee, 
sauna, eisbaden. weite, leere land-
schaft. nordlicht. Marianne hat sich 

anfangs sehr wohl gefühlt in lappland, mit ihrem 
Jouni. weit weg von ihrer Familie in helsinki. Als 
lenne geboren wird, scheint ihrer aller leben per-
fekt. Aber dann zerbricht etwas: lenne bockt in 
der schule, seine eltern streiten nur noch. das  
leben in einöde und eis hat für Marianne nach 
herben schicksalsschlägen seinen charme ver-
loren. ebenso ihr Mann Jouni, der von materiellen 
sorgen gedrückt wird. erst igelt Marianne sich ein, 
dann sucht sie zerstreuung. Als lenne einen neuen 
jungen lehrer, Jyri, bekommt, wird es kompliziert. 
denn Marianne fühlt sich zu ihm hingezogen. und 
auch Jyri ist sie alles andere als gleichgültig.  
Mentula zeichnet in seinem debütroman den kon-
flikt zwischen norden und süden, ländlicher und 
städtischer existenz sehr feinfühlig nach.

Mooses Mentula
›nordlicht – südlicht‹
roman,  
a. d. Finn. v.  
Antje Mortzfeldt,  
264 s., Fh,  
Festeinband
978-3-938803-67-7
23,00 euro

o

Boehncke / dobrigkeit / 
gauder / hohmann / 
ortwein (hgg.)
›ou li po  
ou grA po‹
eine gebrauchs- 
anweisung
104 s.
978-3-88423-480-8
19,80 euro 

uvroir de littérature potentielle – 
oulipo, das hat mit Formzwang und 
spielvergnügen zu tun. in diesem 
spagat entsteht poesie, die riskant 

zwischen sinn und unsinn schwankt, die schön-
heiten erobert und Abgründe entdeckt. seit 2011 
hat sich in der romanfabrik Frankfurt eine gruppe 
gefunden, die diesem Ansinnen frönt. lipogramme, 
bei denen ein bestimmter Buchstabe nicht vor-
kommen darf, und Monovokalismen, texte, die nur 
einen Vokal verwenden, stehen hier auf dem pro-
gramm. Man pflegt palindrome. Auch grafik wird 
ins spiel gebracht, ougrapo. Vor allem in Frank-
reich hat solche erkundungsarbeit eine mehr als 
50jährige tradition. Jacques roubaud, einer ihrer 
hauptvertreter in paris, hat sich an diesem Buch 
beteiligt. Mit ihrer ›gebrauchsanweisung‹ unter-
nimmt die ›Fabrik für schreibmöglichkeiten‹ den 
Versuch, das deutsche publikum fürs oulipotische 
experimentieren zu begeistern. wen würde nicht 
bei diesem palindrom der ehrgeiz packen, es zu 
überbieten: ›oh cello voll echo‹?



rabindranath tagore 
›Fruchtlese‹
übersetzt von Annemarie von puttkamer,
kurt wolff Verlag, leipzig 1918 
(hier: 30.–39. tausend, 1922)

rabindranath tagore: ›reinheit und wahrhaftigkeit‹

Mit der Veröffentlichung der werke von rabindranath tagore (1861–1941) 
bewies kurt wolff ein sicheres gespür: kurz nach der Annahme seines  
Buches ›gitanjali‹ (hohe lieder) erhielt der bengalische dichter und philo-
soph 1913 den literatur-nobelpreis. neben den hier gezeigten Büchern  
erschienen im kurt wolff Verlag in den 1910er und 20er Jahren zahlreiche  
dramen, gedichte, romane und essays. unter anderem 1914 ›chitra‹ (aus 
dem englischen von elisabeth wolff-Merck), 1915 ›der zunehmende Mond‹ 
(aus dem englischen von hans effenberger), und 1921 ›sadhana – der weg 
zur Vollendung‹ (aus dem englischen von helene Meyer-Franck). Bis 1923 
konnte der kurt wolff Verlag mehr als eine Million Bücher tagores verkaufen. 
er gilt mit seinem werk als pionier der modernen bengalischen literatur und 
prägt mit seinen texten den übergang Bengalens und darüber hinaus ganz 
indiens zu einer modernen gesellschaft. neben seiner schriftstellerischen 
tätigkeit war tagore ein wichtiger kultur- und sozialreformer, der mit seiner 
kritischen haltung gegenüber kolonialismus einerseits und klassischem hin-
duismus andererseits eine synthese von elementen östlichen und westlichen 
denkens anstrebte. ›hier war ein Mensch von vollkommener reinheit, unbe-
dingter wahrhaftigkeit…‹, beschreibt kurt wolff seinen eindruck von einem 
treffen mit rabindranath tagore 1921 in München. (Barbara weidle)
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