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wir freuen uns, Ihnen die dritte Ausgabe unseres katalogs ›es geht um das Buch‹ vorlegen zu können. die ersten Ausgaben mit einer Auflage von 

20.000 / 25.000 exemplaren waren innerhalb weniger wochen vergriffen. dieser Buchkatalog ist etwas ganz Besonderes. einmal mehr können wir Ihnen 

die immense Vielfalt der literaturproduktion kleinerer, unabhängiger Verlage zeigen. zusammengestellt wurde der katalog von der kurt wolff stiftung zur 

förderung einer vielfältigen Verlags- und literaturszene in leipzig, gestaltet von studenten der hochschule für grafik und Buchkunst (hgB) in leipzig. 

ohne die finanzielle förderung durch den Beauftragten der Bundesregierung für kultur und medien wäre dieses außergewöhnliche projekt in der Verlags-

landschaft nicht möglich. Auf den folgenden seiten finden sie ausführliche Informationen zur kurt wolff stiftung, zum Verleger kurt wolff und zu 55 Ver-

lagen, die sich mit jeweils zwei bis drei Büchern aus ihrer aktuellen literarischen Buchproduktion vorstellen. wir bedanken uns beim Barsortiment koch, 

neff & Volckmar (knV) und bei den Verlagsauslieferungen prolIt und sova, die unseren katalog in ihren Vertrieb genommen haben. wir wünschen uns, 

dass dieser katalog neugierig macht auf die wunderbaren Bücher, die von diesen Verlagen, die immer noch die kulturelle Vielfalt deutschlands garantieren, 

mit großer sorgfalt und persönlichem engagement verlegt werden. diese kulturelle Vielfalt ist durch die rasanten Veränderungen des Buchmarkts (z.B. die 

konzentrationswelle bei Verlagen und Buchhandlungen) bedroht. die vorgestellten Autorinnen und Autoren sollen sie motivieren, deren texte kennen zu 

lernen. denn sie, liebe leserinnen und leser, sind unsere Verbündeten zum erhalt der Vielfalt auf dem Büchermarkt. lassen sie sich nicht vom dröhnen  

der unterhaltungsindustrie, von kommerz und Beliebigkeit der medienkonzerne beeindrucken, sondern setzen sie mit uns auf Qualität, literarischen ge-

schmack, gute und oft ausgefallene Buchgestaltung, entdeckungen, kreativität und freude am Besonderen.      

                        Brigitte ebersbach, manfred metzner, stefan weidle (Vorstand kurt wolff stiftung)

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

Abb. links: kurt wolff als junger mann, undatierte Aufnahme



k u r t  w o l f f  s t I f t u n g

k u r t  w o l f f  p r e I s   f ö r d e r p r e I s   JAhr

matthes & seitz, Berlin  Verlag ulrich keicher, warmbronn  2008

stroemfeld Verlag, frankfurt / 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 / m.  Verlag Brinkmann & Bose, Berlin  2003

maroVerlag, Augsburg  p. kirchheim Verlag, münchen  2002

merve Verlag, Berlin  literaturzeitschrift ›schreibheft‹, essen 2001

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

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 Allgemeine 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 größe-

ren 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)

u n t e r s t ü t z e r  /  z u s t I f t e r

A1 Verlag

Aisthesis Verlag

Alexander Verlag Berlin

Arco Verlag

Argument Verlag

Arno schmidt stiftung Bargfeld

AvivA Verlag

Barton’sche Verlagsbuchhandlung

Beauftragter der Bundesregierung 

für kultur und medien

Berenberg Verlag

Börsenverein des deutschen Buchhandels

ch. links Verlag

connewitzer Verlagsbuchhandlung

distelliteraturVerlag

dittrich Verlag

dtv – deutscher taschenbuch Verlag

edition ebersbach

edition erAtA

edition nautilus

edition temmen

ernst klett Ag

firwitz Verlag

fourier Verlag

frankfurter Buchmesse

friedenauer presse

heinrich & hahn Verlag

Jonas Verlag für kunst und literatur

koch, neff & Volckmar gmbh

landshoff-entertainment

leipziger Buchmesse

maroVerlag

merlin Verlag

onkel & onkel

p. kirchheim Verlag

paul zsolnay Verlag

pendragon Verlag

piper Verlag

porsche Ag

prolIt Verlagsauslieferung

rimbaud Verlag

sächsisches staatsministerium für 

wissenschaft und kunst

sova verlagsauslieferung

stadt leipzig

stroemfeld Verlag

:transit Verlag

Verlag Antje kunstmann

Verlag das wunderhorn

Verlag für standesamtswesen

Verlag klaus wagenbach

Verlag neue kritik

Verlag philipp reclam jun.

Verlag Vittorio klostermann

Verlag Vorwerk 8

wallstein Verlag

weidle Verlag

zu klampen Verlag

d A s  k u r At o r I u m

renate georgi  Buchhandlung kohlhaas & company

Joachim kersten  rechtsanwalt (Vorsitzender)

Antje landshoff-ellermann landshoff-entertainment

dr. Jochen meyer ehem. leiter handschriftenabteilung 

  deutsches literaturarchiv marbach

dr. lothar müller  redakteur süddeutsche zeitung 

dr. michael naumann herausgeber die zeit

rosa schmitt-neubauer Vertreterin des Beauftragten der

  Bundesregierung für kultur und medien

monika schoeller s. fischer stiftung

dr. erdmut wizisla leiter des Brecht-Archivs der Akademie der künste

d e r  V o r s tA n d 

Brigitte ebersbach edition ebersbach

manfred metzner (Vorsitzender) Verlag das wunderhorn

stefan weidle  weidle 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 kul-

turellen einrichtungen im In- und Ausland, vor allem aus dem Verlagswesen und dem 

Buchhandel, dem Bibliothekswesen sowie mit schriftstellern, künstlern und Journa-

listen ist wesentlicher Bestandteil der Arbeit der stiftung. dabei werden netzwerke 

geknüpft, internationale kontakte hergestellt und Analysen, konzepte, empfeh-

lungen sowie politische forderungen im Verlagsbereich erarbeitet. Auf den Buch-

messen in frankfurt und leipzig finden regelmäßig diskussionsrunden unabhängiger 

Verleger unter der leitung der stiftung statt. Auf der leipziger Buchmesse wird jähr-

lich der kurt wolff preis für das lebenswerk, für das gesamtschaffen oder das vor-

bildhafte Verlagsprogramm eines deutschen oder in deutschland ansässigen unab-

hängigen 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 november 2000 

von unabhängigen Verlegern und vom damaligen kulturstaatsmini-

ster 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 ande-

rem 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 rp r e s s e s t I m m e n
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Abb. Abbildung
akt. aktualisiert
amerikan. amerikanisch
Anm. Anmerkung
arab. arabisch
argent. argentinisch
Aufl. Auflage
bearb. bearbeitet
Bd./Bde./Bdn. Band/Bände/Bänden
böhm. böhmisch
ca. circa
dän. dänisch
dt. deutsch
eA erstausgabe
engl. englisch
erweit. erweitert

expl. exemplare
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finn. finnisch
frz. französisch
geb. gebunden
hc hardcover
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ill. illustriert
Illustr. Illustration
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jap. japanisch
katalan. katalanisch
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ln leinen
m. mit
min. minuten
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orig. original
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poln. polnisch
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s. seite(n)
sc softcover
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serb. serbisch
slowak. slowakisch
span. spanisch
stadtpl. stadtplan
su schutzumschlag
tschech. tschechisch
u. und
überarb. überarbeitet
übers. übersetzung /übersetzt
v. von
zahlr. zahlreiche
z. t. zum teil
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k n I e s c h e, thomas w. projektionen von Amerika.   242 s., 2008 978-89528-680-3 29,80 euro  

 die usA in der deutsch-jüdischen literatur des 20. Jahrhunderts

grImm, gunter e. / schärf, christian (hrsg.) schriftsteller-Inszenierungen  293 s., 2008 978-3-89528-639-1 29,80 euro

BlAnd, caroline / müller-AdAms, elisa (hrsg.) frauen in der literarischen öffentlichkeit 1780–1918  334 s., 2007 978-3-89528-653-7 39,80 euro

B o g d A l, klaus-michael (hrsg.) orientdiskurse in der deutschen literatur  363 s., 2007 978-3-89528-555-4 39,90 euro

s c h m I e d t, helmut dr. mabuse, winnetou & co.   273 s., 2007 978-3-89528-621-6 19,80 euro  

 dreizehn klassiker der deutschen unterhaltungsliteratur

s t e p h A n, Alexander überwacht. Ausgebürgert. exiliert. schriftsteller und der staat 432 s., 2007 978-3-89528-634-6 29,80 euro

l ü t z e l e r, paul michael kontinentalisierung. das europa der schriftsteller  293 s., 2007 978-3-89528-595-0 24,80 euro

f ä h n d e r s, walter / r o h l f, sabine (hrsg.) Annemarie schwarzenbach. Analysen und erstdrucke.  349 s., 2005 978-3-89528-452-6 24,80 euro  

 mit einer schwarzenbach-Bibliographie

A I s t h e s I s  V e r l A g

der 1985 gegründete Aisthesis Verlag ist ein kulturwissenschaftlicher fachverlag mit 
den programmsparten literaturwissenschaft, philosophie, geschichtswissenschaft und 
medientheorie. In den mehr als zwanzig Jahren seines Bestehens hat sich Aisthesis als 
ein führender wissenschaftsfachverlag im segment literatur- und kulturwissenschaft 
etabliert. Aisthesis bezeichnet – im dreischritt der klassischen poetik aus poesis, Ais-
thesis und katharsis – das Vermögen, kunstwerke wahrnehmen zu können. Aisthesis 
bildet somit das rezeptive gegenstück zur künstlerischen produktion. In diesem sinn 
steht der Aisthesis Verlag für ein programm, das dazu beitragen möchte, die wahrneh-
mung von kunst – und der wirklichkeit, mit der sie sich auseinandersetzt – durch neue 
einsichten, entdeckungen und erkenntnisse zu erweitern.

 www.aisthesis.de

 info@aisthesis.de

 Aisthesis Verlag

 oberntorwall 21

 33602 Bielefeld

 0521 / 17 26 04

 0521 / 17 28 12

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

sion des Amoks – seine geschichte. diese wird 
als medien- und kulturgeschichte von der frühen 
neuzeit bis in die unmittelbare gegen wart rekon-
struiert. der Autor ist professor für medienkultur-
geschichte an der universität potsdam.

nnette von droste-hülshoffs ›Judenbuche‹, 
ein meisterwerk deutscher erzählkunst, ist 
fester Bestandteil des schulischen litera-

turkanons. die bisherige rezeption der erzählung 
jedoch bietet den merkwürdigen fall eines kollek-
tiven fehlurteils. norbert mecklenburg plädiert 
für dessen revision, um dem werk eine ganz neue 
chance zu eröffnen. seine Alternativlektüre be-
ruht auf genauer Analyse, die bisher unbeachte-
tes am text aufdeckt. er zeigt in scharfsinniger 
Argumentation, wie die herkömmlichen lektüre 
alle in die gleiche, im text selbst versteckte falle 
tappen. Im gegenzug zu metaphysisch-phantas-
tischen deutungskonstrukten arbeitet er eine psy-
chologisch-sozial-ethische sinn ebene heraus: sie 
ist es, die drostes erzählung aus alter zeit gegen-
wärtig hält. Abschließend macht mecklenburg lite-
raturlehrern mut zu testen, ob nicht manche schü-
ler bessere leser der ›Judenbuche‹ sein könn ten 
als die wissenschaftlichen. der Autor ist professor 
für neuere deutsche literaturwissenschaft an der 
universität zu köln.

eit etwa einem Jahrzehnt gibt es eine ge-
radezu drohende mediale präsenz des 
Amoks. Amok ist eine aktuelle chiffre der 

Angst. dem leser, der auf dieses Buch und seinen 
titel stößt, wird vielleicht für einen kurzen Augen-
blick der schreck in die glieder fahren, denn die 
bekannten und unbekannten Bilder und geschich-
ten vom Amok werden hier zunächst unter dem  
Begriff der Ausbreitung versammelt. das trägt 
nicht gerade zur Beruhigung bei. Andererseits 
wird sich auch skepsis breitmachen. wie kann die 
geschichte einer Ausbreitung rekonstruiert werden, 
wenn kein eindeutiges medizinisches problem vor-
liegt? wie kann die Ausbreitung von etwas kon tu-
riert werden, das keine festen konturen hat? wie 
kann sich überhaupt ein so extremes und so vor-
aussetzungsreiches Verhalten wie das Amoklaufen 
ausbreiten? das vorliegende Buch versucht Ant-
worten auf solche fragen zu geben und gleichzei-
tig einzuführen in eine weit zurück reichende dimen-

heiko christians

Amok.

geschichte einer

Ausbreitung

301 s., 

engl. Broschur, 

2008

978-3-89528-671-1

19,80 euro

norbert mecklenburg

der fall ›Judenbuche‹.

revision eines

fehlurteils

128 s., kart., 2008

978-3-89528-693-3

14,80 euro

s

A

d A r w I s h, mahmoud wo du warst und wo du bist gedichte, a. d. Arab. v. Adel karasholi, 140 s., geb., 2004 978-3-927743-71-7 14,80 euro

f o n A l l e r A s, Josep maria August & gustau roman, a. d. katalan. v. monika lübcke, 116 s., geb., 2007 978-3-927743-96-0 14,80 euro

h e r B u r g e r, günter der kuss gedichte, 116 s., geb., 2008 978-3-940666-02-4 16,40 euro

k I n g, thomas medicine river roman, a. d. engl. v. cornelia panzacchi, 264 s., geb., 2008 978-3-940666-00-0 19,00 euro

k r A t z e r t, Armin magnolia roman, 136 s., geb., 2008 978-3-940666-01-7 16,40 euro

l o r I g A, ray der mann, der manhattan erfand roman, dt. v. Alexander dobler, 216 s., geb., 2005 978-3-927743-80-9 18,40 euro

m u s z e r, dariusz gottes homepage roman, 224 s., geb., 2007 978-3-927743-94-6 19,80 euro

n A g A r k A r, kiran sieben mal sechs ist dreiundvierzig roman, a. d. marathi, hindi u. engl. v. ditte u. giovanni Bandini,  978-3-927743-95-3 22,80 euro 

  360 s., geb., 2007

V I r m o n d, Alice der nachtblaue hummer roman, 208 s., geb., 2007 978-3-927743-97-7 17,40 euro

A 1  V e r l A g

hervorgegangen aus dem legendären ›Aktionsraum 1‹, der bil-
denden künstlern (u. a. Brus, nitsch, hA schult) eine 300 qm 
große fabrikhalle in münchen für ihre Aktionen bot, veröffent-
licht der A1 Verlag seit 1990 ein vorwiegend literarisches pro-
gramm. mit den chamisso-preisträgern Adel karasholi und galsan tschinag bildete 
sich ein erster schwerpunkt: die literatur von in deutscher sprache schreibenden aus-
ländischen Autoren. 1994 kam mit günter herburger einer der bedeutendsten gegen-
wartsautoren in den Verlag. seitdem wurde mit international anerkannten Autoren wie 
kiran nagarkar (Indien), mahmoud darwish (palästina), Ivan Vladislavić (südafrika), 
thomas king (kanada) oder José eduardo Agualusa (Angola) eine wesentliche säule 
stetig ausgebaut. Autorenpflege, persönlicher kontakt, sorgfältige übersetzungen und 
eine exzellente Ausstattung jedes Buches stehen bis heute für den A1 Verlag.

skizze zurück, die zum ziel- und orientierungs-
punkt seiner flucht wird … In schnörkelloser, mini-
malistischer sprache erzählt toni sala eine dichte, 
spannende geschichte, in der man die schau-
plätze und szenarien förmlich spüren, sehen und 
riechen kann.

n seinem preisgekrönten Buch ›Johannesburg. 
Insel aus zufall‹ entwirft der südafrikanische 
schriftsteller Ivan Vladislavić ein unterhalt-

sames und tiefgründiges literarisches porträt der 
stadt Johannesburg und des neuen südafrika. 
mit hoher sprachlicher präzision, wortwitz, Ironie 
erstellt er seine persönliche landkarte von Johan-
nesburg. ›ein wunderbar komponiertes Buch, das 
vorsichtig nachspürt und entdeckt und über den 
zweiten und dritten Blick verfügt, jedes klischee 
und Vorurteil zu zersetzen.‹ (Axel timo purr, süd-
deutsche zeitung)

 www.a1-verlag.de

 info@a1-verlag.de

 A1 Verlag

 hippmannstraße 11

 80639 münchen

 089 / 17 11 92 80

 089 / 17 11 92 88

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

selnden landschaften von erinnerung und ge-
schichte, in eine welt, in der die wahrheit sich von 
einem moment zum anderen verändert.

wischenland‹, ein literarischer thriller, ist die 
geschichte eines mannes, der eines tages 
beschließt, alles aufzugeben, um sich auf ein 

undurchsichtiges Abenteuer einzulassen. ein mann 
um die vierzig, Barbesitzer in dritter generation, 
steigt an einem februarabend in einen Vorortzug 
bei Barcelona und lässt sein bisheriges leben hin-
ter sich. ein paar tage vor seinem Aufbruch hat er 
ein gespräch zwischen zwei männern mitgehört, 
die den raub mehrerer, in der nähe eines leucht-
turms aufbewahrter gemälde planen. die diebe 
lassen in der Bar auf einer papierserviette eine 

élix Ventura geht einer ungewöhnlichen 
tätigkeit nach: er handelt mit erfundenen 
Vergangenheiten. seine kunden sind mi-

nister, landbesitzer und generäle, menschen der 
neuen angolanischen oberschicht. sie alle bli-
cken in eine gesicherte zukunft, was ihnen jedoch 
fehlt, ist eine glanzvolle Vergangenheit. Ventura 
erstellt neue stammbäume für sie und stattet sie 
mit einem makellosen Vorleben aus. doch dann 
kommt ein frem der und beauftragt ihn, ihm nicht 
nur eine neue Vergangenheit, sondern eine völlig 
neue an go lani sche Identität zu verschaffen. Ven-
turas schöpfung auf den namen José Buchmann 
beginnt den frem den so sehr zu fesseln, dass er 
zunehmend die ge fälschte Identität übernimmt 
und sich auf die su che nach den figuren seiner 
gekauften Vita begibt. Agu alusas roman ist eine 
spannende und poetische reise durch die wech-

f

z I

gegründet 1971

Buchverlag seit 1990

José eduardo 

Agualusa

das lachen des 

geckos

roman, 

a. d. port. 

v. michael kegler, 

184 s., geb.

978-3-940666-04-8

17,80 euro

toni sala

zwischenland

roman, 

a. d. katalan. 

v. monika lübcke, 

196 s., geb.

978-3-940666-05-5

18,40 euro

Ivan Vladislavić

Johannesburg.

Insel aus zufall

A. d. engl. 

v. thomas Brückner, 

272 s., geb.

978-3-927743-99-1

19,00 euro



8 9 www.anabas-verlag.de

 info@anabas-verlag.com

 Anabas-Verlag günter kämpf 

 gmbh & co. kg

 friesstraße 20–24

 60388 frankfurt am main

 069 / 94 21 98 71

 069 / 94 21 98 72

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 
es begann mit einem bibliophilen, handkolorierten gedicht-
band. Bald folgten konkrete poesie von claus Bremer, mori-
taten und collagen von ror wolf. 1968 erschienen der pop  
Art verpflichtete literaturplakate u. a. von elisabeth Borchers, 

ernst Jandl, franz mon. Visuelle kommunikation entwickelte sich zum frühen programm-
schwerpunkt, ebenso sozialgeschichtlich orientierte kunstgeschichte, später erweitert 
durch kultur-reiseführer. die reihe ›werkbund-Archiv‹ widmete sich in 30 Bänden der 
Alltagskultur und der geschichte der moderne. daneben erschienen wichtige Arbeiten 
der dada-Bewegung und des surrealismus, u. a. von raoul hausmann, richard huelsen-
beck, francis picabia, kurt schwitters. kulturgeschichte, designtheorie und -geschichte 
sowie illustrierte literarische texte stehen auch heute im zentrum. daneben erscheint im 
Verlag seit nunmehr 32 Jahren der lehrerinnen- & lehrerkalender.

1966 gründung in Bergen-enkheim von  
 günter kämpf
1969 umzug nach gießen
1995 umzug nach frankfurt a.m. mit  
 dependance in st. Quentin-la-poterie
Verleger: günter kämpf und Vilma link-kämpf

A n A B A s - V e r l A g

er kleine Band enthält – meist kurze – texte 
zu stichwörtern wie natur, wildnis, wüste, 
spaziergang, landschaft. das hat – wie 

fast immer bei ror wolf – seine grotesken und slap-
stickhaften seiten. die texte sind sozusagen stimu-
lantien und Vorstufen für längere prosaarbeiten, 
die bisher nicht ausgeführt wurden und geben so 
auch einblick in die Arbeitsweise des Autors. sie 
enthalten aber in komprimierter form bereits all 
das, was man als wolf-spezifisch beschreiben 
könnte: sprachwitz und -spiel, ins surreale trei-
bende Bilder, die ›Verfälschung der wirklichkeit 
durch worte‹. ror wolf, geb. 1932, gehört zu den 
bedeutendsten deutschsprachigen Autoren und 
wurde vielfach für sein werk ausgezeichnet, zu-
letzt mit dem friedrich hölderlin preis 2008.

Vorschein von freiheit, der von der 1968er Bewe-
gung aufgegriffen wurde. paul Virilio hatte dazu 
bereits 1966 den passenden slogan gefunden: 
›die phantasie an die macht!‹

ine perfekt zubereitete suppe, meint der 
Autor, ist ein vollendeter gedanke von unver-
gleichlicher erkenntniskraft. deshalb zeigt er, 

wie man mit dem kopf verdaut und mit dem Bauch 
denkt. es geht um kulinarisches denken und gast-
rosophisches schmecken. protagonisten des Bu-
ches sind die elementaren dinge: im ersten teil 
geht es um das omelette, im zweiten um die nudel 
und im dritten um die suppe. es handelt sich inso-
fern um ein kochbuch, als jeder gedanke in ein 
reizvolles rezept mündet, das der Autor erfunden, 
improvisiert oder nachgekocht hat. walter meissl 
lebt als Autor, künstler und philosoph in wien.

er kunsthistoriker (und 68er) klaus her-
ding wirft in seinem essay einen genau-
en Blick auf die bisher kaum analysierte 

kunst der Jahre 1963–1967. es geht dabei vor 
allem um die psychedelische kunst und die pop 
Art, amerikanische künstler wie hamilton, India-
na, kienholz, lichtenstein, oldenburg, rauschen-
berg oder warhol und einige europäer wie Arman 
und Beuys. diese künstler versuchten, hohe und 
Alltagskunst, bildende kunst und design mitein-
ander zu verbinden, die grenzen der gattungen 
zu öffnen und damit auch kulturelle grenzen zu 
überwinden und die sinneswahrnehmung zu er-
weitern. In fünf thesen wird die heutige Aktualität 
dieser kunst dargelegt. der Autor sieht in der 
kunst der späten 60er Jahre auch den weltweiten 
Versuch, herrschaft zu demaskieren und auf die 
schippe zu nehmen. die kunst lieferte also einen 

klaus herding
1968.
kunst – 
kunstgeschichte – 
politik
pb, 72 s., 
36 vierf. Abb.
978-3-87038-379-4
16,80 euro

walter meissl
Brrr, knurrt die suppe 
und das ei.
ein bedenkliches 
kochbuch
206 s., geb., 
26 farbillustrationen
v. katharina ernst
978-3-87038-372-0
24,80 euro

ror wolf
eine schöne
umgebung oder
neuigkeiten aus dem
gebiet der dunklen
gefühle.
Aufzeichnungen aus
dem  Archiv der
wirklichkeitsfabrik
ca. 120 s., 
m. 15 s / w-collagen 
des Autors, pb
978-3-87038-382-4
ca. 9,80 euro
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A n d r I t z k Y, michael (hrsg.) Von der guten form zum guten leben. 100 Jahre werkbund ca. 200 s., 40 Abb. 978-3-87038-378-7 ca. 19,80 euro

B u c k, susanne der geschärfte Blick. eine kulturgeschichte der Brille  262 s., 87 Abb. 978-3-87038-347-3 24,80 euro

e r h A r d t, klaus Bardou. ein pionierleben im haut languedoc  126 s., 120 Abb. 978-3-87038-367-1 28,00 euro

m ü l l e r - k r A u s p e, gerda selbstbehauptungen. frauen an der hfg ulm  316 s., 60 Abb., m. cd 978-3-87038-377-0 36,00 euro

s c h m e d A, Astrid Quitten, kräuter und saharawind. kulinarische streifzüge in der provence 200 s., 52 Abb. 978-3-87038-374-9 19,80 euro

s c h m I d, silvana loplops geheimnis. max ernst und leonora carrington 186 s., 60 Abb. 978-3-87038-338-1 24,90 euro

s c h o l z, martin der lauf der orte. fotografie als zeitraum  144 s., 215 Abb. 978-3-87038-376-3 24,80 euro

s t A n g e, gerhard (Bearb.) lehrerinnen- & lehrerkalender 2008–2009  320 s., 85 Abb.  978-3-87038-380-0 10,80 euro

w o l f, raoul tranchirers mitteilungen an ratlose  148 s., 70 collagen 978-3-87038-329-9 14,90 euro

w o l f, ror Vor dem fenster übrigens zu meiner Verwunderung die Abenddämmerung 100 s., 15 collagen 978-3-87038-383-1 8,80 euro

(Autor) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

A Y c k B o u r n, Alan theaterhandwerk. 101 selbstverständliche regeln zum schreiben & Inszenieren  192 s., Broschur, 2. Aufl. 978-3-89581-144-9 19,90 euro

B r o o k, peter der leere raum  208 s., Broschur, 9. Aufl. 978-3-923854-90-5 15,50 euro

c A I n e, michael weniger ist mehr. kleines handbuch für filmschauspieler 144 s., Broschur, 2. Aufl. 978-3-89581-138-8 14,90 euro

f A u s e r, Jörg rohstoff. roman (Jörg-fauser-edition, Bd. II)  304 s., geb., 4. Aufl. 978-3-89581-114-2 19,90 euro 

f A u s e r, Jörg die tournee. roman (Jörg-fauser-edition, Bd. Ix)  272 s., geb. 978-3-89581-121-0 19,90 euro

J o h n s t o n e, keith Improvisation und theater  364 s., Broschur, 9. Aufl. 978-3-923854-67-7 22,00 euro

m A m e t, david richtig und falsch. kleines ketzerbrevier für schauspieler 192 s., Broschur, 3. Aufl. 978-3-89581-067-1 12,90 euro

m c k e e, robert storY – die prinzipien des drehbuchschreibens  496 s., Broschur, 5. Aufl. 978-3-89581-045-9 29,80 euro

m u r c h, walter ein lidschlag, ein schnitt. die kunst der filmmontage  152 s., Broschur, 2. Aufl. 978-3-89581-109-8 16,90 euro

s h u r t l e f f, michael erfolgreich Vorsprechen   304 s., Broschur, 5. Aufl. 978-3-89581-044-2 22,00 euro

w I l l e f o r d, charles miami Blues / neue hoffnung für die toten / seitenhieb / wie wir heute sterben (Vier hoke-moseley-fälle im paket), Broschur 978-3-89581-194-4 14,90 euro

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

 B e r l I n

Internationale theater- und filmkünstler gewähren einblick in 
ihre Arbeit und in ihr leben, vermitteln theoretisches wissen 
und geben Antworten auf fragen aus allen Bereichen der 
film- und theaterpraxis. unter den Autoren sind peter Brook, keith Johnstone, david 
mamet, luis Buñuel, Jean-claude carrière und michael caine. daneben stehen literari-
sche titel von gottfried Benn, heiner müller und robert musil. 2002 wurde mit charles 
willeford eine krimireihe eingeführt, die erfolgreich mit ross thomas fortgesetzt wird. 
seit 2004 erscheint eine neue Jörg-fauser-werkausgabe. die reihe ›nahaufnahme‹ 
stellt künstler, u. a. peter zadek, robert wilson, glenn gould, michael haneke, in ge-
sprächen und / oder monographien vor. das logo – roland topors über ein gehirn 
fahrender skiläufer – entspricht noch immer der Vorstellung des Verlags: ›der kopf ist 
rund, damit das denken die richtung wechseln kann.‹ (picabia)

 www.alexander-verlag.com

 info@alexander-verlag.com
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(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

1983 gründung in west-Berlin, 
 programmschwerpunkte: theater, film 
 sowie ausgewählte literatur. 
2008 feiert der Verlag sein 25-jähriges 
 Jubiläum

ben.«‹ (Bücherpick) Jean-claude carrière bettet 
seine fantasievollen sprachfundstücke, oftmals in 
der weltliteratur aufgespürt (la fontaine, proust, 
shakespeare, schiller…), in diesen Briefroman ein 
und führt mit witz und finesse durch die facetten-
reiche sprache der erotik.

er österreichische regisseur michael 
haneke (›die klavierspielerin‹, ›funny 
games‹) erforscht mit quälender prä-

zision die kampfzonen des Alltags und konfron-
tiert sein publikum mit den unsichtbaren trauer-
spielen der moderne – mit kälte und einsamkeit, 
schuld und Verlust. thomas Assheuer hat mit ha-
neke ›ein wunderbar konzentriertes und zugleich 
ausschwingendes gespräch über ästhetik, philoso-
phie und moral des kinos geführt und dem Autor-
regisseur selbstauskünfte von großer wahrhaf tig-
keit und prägnanz‹ (literaturen) entlockt.

absurde situationen. zugleich ist es ein spannen-
des und düsteres, weil wahrhaftiges Buch – eine 
höchst unterhaltsame kombination von noir und 
humor.‹ (focus-online)

ie junge schauspielerin françoise synchro-
nisiert pornofilme. In einem Brief an den Au-
tor der ›Abhandlung zur entwicklung des 

erotischen Vokabulars‹ beklagt sie sich über die 
einfallslosen wörter, mit denen sie arbeiten muss 
und bittet ihn um rat. der pensionierte professor 
antwortet ihr mit ausführlichen Briefen, die keine 
frage offen und kein thema unbehandelt lassen. 
›ein ganz bemerkenswert sinnliches stück litera-
tur, in dem sich der Autor überaus liebevoll und 
schalkhaft dem koitus und seiner sprachlichen 
Ausfertigung quer durch das Abendland widmet: 
»man kann das Baguette auch in den ofen schie-

er politische strippenzieher und geldbe-
schaffer draper haere bereitet gerade 
die präsidentschaftskandidatur des gou-

verneurs von kalifornien vor, als er einem geheimen 
skandal auf die spur kommt. während seiner le-
bensgefährlichen ermittlungen heuert er den ehe-
maligen starreporter morgan citron an, der ge-
rade im zentralafrikanischen knast gesessen hat, 
wo auch schon mal menschenfleisch auf den 
tisch kam. gemeinsam reisen sie nach tucamon-
do, eine mittelamerikanische Bananenrepublik, in 
der gerade ein von den usA unterstützter dikta-
tor gegen Aufständische kämpft. kein wunder, 
dass haere und citron in ›teufels küche‹ geraten. 
dieser roman von ross thomas (›America’s best 
storyteller‹ – nY times) ist ›ausgesprochene gu-
te-laune-literatur. er brennt ein feuerwerk skurri-
ler Ideen ab und führt seine figuren in herrlich 

d

d d

ross thomas
teufels küche
A. d. Amerikan. v. 
wilm w. elwenspoeck, 
bearb. v. Jochen 
stremmel u.  
Anja franzen, 
nachwort 
v. laf überland,
356 s., Broschur
978-3-89581-183-8
12,90 euro

Jean-claude carrière
mit anderen worten.
ein erotischer 
sprachführer
A. d. frz. v. nathalie 
rouanet-herlt u. 
helen zellweger, 
m. zeichnungen 
v. matisse, picasso, 
rembrandt u. rodin,
272 s., geb., 
s / w Abb., halbleinen
978-3-89581-185-2
17,90 euro

nAhAufnAhme
michael haneke.
gespräche mit 
thomas Assheuer
m. zwei essays 
v. michael haneke 
über robert Bresson 
u. ›gewalt und 
medien‹,
184 s., Broschur, 
s / w Abb.
978-3-89581-188-3
12,90 euro 
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anna mandels lebenserinnerungen er-
zählen von jüdischem Alltag vor der ns-
zeit, vom überleben im kz, aber auch vom 

weiterleben im bundesrepublikanischen deutsch-
land. ›Auch die geschichte vor der deportation, 
denn jüdisches leben in europa hat nicht immer 
Verfolgung und tod bedeutet. genauso wenig 
sollte das Buch mit der Befreiung der konzentrati-
onslager enden und zu dem missverständnis bei-
tragen, »danach« habe selbstverständlich das 
»nor male« leben wieder begonnen.‹ der theologe 
norbert reck hat hanna mandels Bericht im wort-
laut dokumentiert, und sie hält nichts zurück. Ihre 
erinnerungen sind lebhaft, facettenreich, von ver-
blüffender präzision und voller lebensklugheit. 
eine bedrängende und bereichernde lektüre – und 
eine geschichte, die wir nicht vergessen wollen.

egründet wurde dieses projekt vor 25 
Jahren: das ›historisch-kritische wörter-
buch des marxismus‹ entsteht unter mit-

arbeit von über 1000 wissenschaftlerInnen aus 
aller welt, die mehr als 1500 Begriffe erarbeiten. 
Viele stichwörter entstammen der politisch-theore-
tischen lexik der gegenwart und wurden noch nie 
in wörterbüchern behandelt. neu 2008: etliche 
der Begriffe in Band 7 / I machen aktuell schlag-
zeilen, ›kapitalentwertung‹ nicht weniger als ›kli-
mapolitik‹ oder ›klonen‹. Aber auch klassische 
stichwörter eröffnen neue diskurse, z.B. klassen, 
kampf, klientelismus, kalvinismus, katholizismus, 
ketzertum, kirche, klerikalfaschismus, kemalismus, 
nicht zu vergessen kinder, kinderläden, auch kin-
desmissbrauch und kinderarbeit, bis hin zu kafkaes-
kem, klassischem, kitsch, karneval und karikatur.

in kriminalfall der kaiserzeit? marie Baer ist 
Antiquarin in Berlins mitte. kiezbewohner 
gehen bei ihr ein und aus; sie kauft, verkauft 

und unterhält touristen mit Anekdoten. eines tages 
wird marie ein uraltes romanheft angeboten: 
›wanda von Brannburg, deutschlands meisterde-
tectivin‹. eine weibliche heldin in einer groschen-
heft-serie von 1909? Auf den spuren der Baro-
nesse von Brannburg taucht ein sütterlin-manu-
skript auf. was es erzählt, schlägt marie in den 
Bann. es geht um wissenschaft und politik, zep-
peline, kaiserliche Intrigen und die zivilcourage 
einer jungen Baronesse, die im strudel der ereig-
nisse furchtbar schnell erwachsen werden muss. – 
Ist dies wirklich wanda von Branndenburgs tage-
buch oder ein romanentwurf? Ist wanda eine lite-
rarische figur, oder hat sie tatsächlich gelebt?

dagmar scharsich
der grüne chinese
Ariadne krimi 1180, 
500 s.
978-3-86754-180-0
12,90 euro

hanna mandel
Beim gehen entsteht
der weg. 
gespräche über das
leben vor und nach
Auschwitz
Ariadne literatur-
bibliothek, 
geb. m. lb, 280 s.
978-3-88619-484-1
17,90 euro

w. f. haug / f. haug /  
p. Jehle (hrsg.)
historisch-kritisches
wörterbuch
des marxismus.
Band 7 / I
(kaderpartei bis
klonen)
großformat 
18 × 25 cm, 
Bibliotheksleinen, 
geb. m. su 
u. lb, 544 s.
978-3-88619-438-4
89,00 euro

e h g

das bunte programm des Argument Verlags richtet sich an 
alle, denen das denken und die kritik etwas bedeuten. Im 
wissenschaftsbereich geht es um erneuerung linker theorie. 

›das Argument‹ liefert laufend aktuelle Analysen und diskurse zu kernthemen linker 
gesellschaftskritik. die bekannten ›Ariadne krimis‹ spiegeln die gewalt der wirklichkeit, 
literarisch anspruchsvoll und kritisch-unterhaltsam. Aktuelle schwerpunkte liegen auf 
kritisch-pluralem marxismus, feminismus, politischer Bildung, kritischer psychologie und 
medizin sowie politischem sachbuch. hauptwerke: schriften von Antonio gramsci, stuart 
hall, klaus holzkamp, frigga haug und w. f. haug, das ›historisch-kritische wörter-
buch des marxismus‹, die zeitschrift ›das Argument‹ sowie die hochkarätigen ›Ariadne 
krimis‹ von primär deutschsprachigen Autorinnen, die mit dem genre experimentieren 
und wagnisse eingehen.

1959 gründung der zeitschrift 
 das Argument
1988 geburt der Ariadne krimis
2008 Jubiläum 20 Jahre Ariadne
2009 Jubiläum 50 Jahre Argument

A r g u m e n t  V e r l A g  m I t 

A r I A d n e

A r g u m e n t-redaktion (hrsg.) liebesverhältnisse das Argument Buch (= das Argument 273, doppelheft), 320 s. 978-3-88619-672-2 22,00 euro

g r A m s c I, Antonio gefängnisbriefe II Briefwechsel m. tatjana schucht 1926–1930, 352 s., geb. m. su u. lb. 978-3-88619-422-3 35,00 euro

h A h n, lili Bis alles in scherben fällt …  tagebuchblätter 1933–45, Ariadne literaturbibliothek, geb., 512 s. 978-3-88619-467-4 19,90 euro

h A u g, frigga die Vier-in-einem-perspektive politik von frauen für eine neue linke, 352 s. 978-3-88619-336-3 19,50 euro

h e I g l, richard oppositionspolitik wolfgang Abendroth & die entstehung der ›neuen linken‹, 380 s. 978-3-88619-333-2 24,90 euro

k r e m m l e r, katrin Blaubarts handy Ariadne classic 013, kriminalroman (Budapest), 238 s. 978-3-86754-013-1 7,50 euro

l e h m A n n, christine nachtkrater. lisa nerz – ihr siebter fall Ariadne krimi 1173, 450 s.  978-3-86754-173-2 12,90 euro

m e r k e n s / r e g o - d I A z  (hrsg.) mit gramsci arbeiten texte zur politisch-praktischen Aneignung Antonio gramscis, 224 s. 978-3-88619-425-4 16,50 euro

moldenhAuer / spehr / wIndszus (hrsg.) on rules and monsters essays zu horror, film und gesellschaft, 192 s. 978-3-88619-472-8 9,90 euro

p I e r c Y, marge gone to soldiers – menschen im krieg Ariadne literaturbibliothek, roman, geb., 992 s. 978-3-88619-464-3 19,90 euro

r e h m A n n, Jan einführung in die Ideologietheorie Argument einführungsband, 248 s. 978-3-88619-337-0 16,90 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

›einer nur ist herr im
reiche‹.
die reden kaiser
wilhelms II.
hrsg. v. michael A. 
obst,
ca. 440 s.
978-3-938375-26-6
ca. 34,00 euro
 

michael A. obst
›die fürchterliche
stimme‹.
kaiser wilhelm II.
als politischer redner
ca. 490 s.
978-3-938375-25-9
44,00 euro

B A s s, eduard klapperzahns wunderelf  tschech. fußballroman v. 1922, ill. v. Josef čapek u. walter trier, Arco orca,  978-3-938375-14-3 16,00 euro 

  172 s., geb., 2. Aufl., 2008

c h A r m s, daniil erstens und zweitens eine kindergeschichte, ill. v. kindern, dt. v. peter urban, 40 s., 2. Aufl., 2008 978-3-938375-18-1 11,00 euro

k r e I s l e r, georg Alles hat kein ende roman, 168 s., 2004  978-3-9808410-7-8 16,00 euro

k r e I s l e r, georg mein heldentod prosa und gedichte, 139 s., 2003 978-3-9808410-3-0 19,00 euro

l e h m A n n, gudrun fallen und Verschwinden.  ca. 550 s., viele Abb., 2008 978-3-938375-21-1 ca. 39,00 euro 

 daniil charms – leben und werk

r e w A l d, ruth Janko, der Junge aus mexiko  exil-Jugendroman v. 1934, Arco orca, 148 s., geb., ill., 2007 978-3-938375-19-8 14,00 euro

schreIBer, eduard / goldstücker, eduard Von der stunde der hoffnung zur stunde des nichts gespräche, ca. 210 s., viele Abb., 2008 978-3-938375-07-5 ca. 32,00 euro

Š I m k o, dušan esterházys lakai roman fürs haydn-Jahr 2009, a. d. slowak., dt. eA, 316 s., geb., ill., 2005 978-3-938375-06-8 24,00 euro

w A l l A s, Armin A. deutschsprachige jüdische literatur im 20. Jh. hrsg. v. Andrea lauritsch in drei Bdn., 960 s., 2008 978-3-938375-23-5 118,00 euro

w I n d e r, ludwig die pflicht exilroman, Bibliothek der böhm. länder, 204 s., ln., 2003 978-3-9808410-4-9 22,00 euro 

z e c h, paul wuppertal. Bergische dichtungen coll’Arco no 2, geheftet, eA 100 nummerierte expl., ca. 40 s., 2008 978-3-938375-28-0 ca. 14,00 euro

A r c o  V e r l A g

mit einem typoskript von fritz Beer in der tasche nahm der Arco Verlag 2002 schon im 
Vorortzug aus wimbledon fahrt auf – natürlich lesend. unser erster Autor, gestorben 
2006 mit 95 Jahren, steht für viele facetten unseres programms: ein Jude aus Brünn, 

geflüchtet 1939, soldat gegen hitler, heimatloser Intellektueller. Arco – benannt nach dem prager café – ist zum 
›zuhause‹ für exilautoren geworden, zwischendurch zum ›jungen Verlag der alten männer‹: hier tummeln sich 
georg kreisler, ludvík kundera & andere herren, die gar nicht daran denken, zu vergreisen. ›Bibliothek der Böhmi-
schen länder‹ heißt die mitteleuropäische reihe für Autoren deutscher und tschechischer zunge. Belletristische 
schwerpunkte finden im programm ›Arco wissenschaft‹ eine ergänzung. Im Arco steckt auch ›orca‹: klassische 
Jugendliteratur wie ›Janko, der Junge aus mexiko‹ von ruth rewald – geboren in Berlin, geflohen nach paris, um-
gebracht in Auschwitz. spielwiese für experimente ist unsere klein-aber-fein-reihe ›coll’Arco‹: schlichte hefte in 
miniauflagen, die in aller stille nach liebhabern schreien.

letzten Jahren. ein herzstück der Ausgabe sind, 
neben der lyrik, erinnerungen an weggefährten 
wie Arp, Arendt, fühmann, huchel, halas, skacel, 
teige, portraits von prag und Brünn sowie erzähl-
texte – darunter surrealistische prosa wie die ex-
perimentelle novelle ›Berlin‹, die kundera in den 
vierziger Jahren als zwangsarbeiter in deutsch-
land verfasst hat. so wird er als Vertreter einer  
lite rarischen moderne erfahrbar, die sich – nach 
1939 unter den deutschen Besatzern und nach 
1948 unter den kommunisten – aus ideologischen 
gründen nicht entfalten konnte.

 www.arco-verlag.de

 service@arco-verlag.de

 Arco Verlag gmbh

 schreinerstraße 8

 42105 wuppertal

 0202 / 25 73 286

 0202 / 25 73 289

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

ren spottobjekt unzähliger karikaturen und satiri-
scher literatur – von paul klee bis zu karl kraus. 
Aber was hat der mann denn nun wirklich gesagt? 
die berühmt-berüchtigten reden selbst sind seit 
Jahrzehnten nicht mehr im Buchhandel. der his-
toriker michael A. obst legt – vor dem 150. kaiser-
geburtstag am 27. Januar 2009 – eine verständ-
lich kommentierte neuedition auch unbekannter 
Ansprachen vor, zusammen mit einer grundlegen-
den studie über wilhelm II. als politischen redner. 
das spektrum reicht von frühen Auftritten – wie 
dem Appell an die garde, notfalls ›eure eigenen … 
eltern niederzuschießen‹ (1891) – bis zu den durch-
halte- und endsiegreden aus dem herbst 1918. 
die Analyse von wilhelms führungsstil und seiner 
modernen selbstinszenierung zeigt ihn darin als 
einen wegbereiter Adolf hitlers. 

udvík kundera unterscheidet von seinem 
cousin m., dass ihn hierzulande nur weni-
ge eingeweihte kennen, aber das dürfte 

ihm nichts ausmachen. Jahrzehntelang war er nur 
insgeheim dichter, mit publikationsverbot in der 
čssr – und dennoch ›die‹ mährische ›sehens-
würdigkeit‹ für verschwiegene ›touristen‹ wie die 
ostdeutschen kollegen franz fühmann, wulf kirs-
ten oder günter kunert. ›el do ra da(da)‹ ist die 
erste repräsentative werkauswahl, die den erzäh-
ler, dichter, essayisten, bildenden künstler, tee- 
und weinfreund ludvík kundera vorstellt, der 
2002 preisträger auf der leipziger Buchmesse 
war. das spektrum reicht von frühen gedichten 
und prosa – ab 1939 – bis zum spätwerk aus den 

ie zählen zu den vergessenen Bestsellern 
des 20. Jahrhunderts. die reden des kai-
sers gehörten einst zu den großen erfolgen 

in reclams universalbibliothek, und viele zeitge-
nossen sahen in seinen worten allen ernstes ei-
nen ›schatz der deutschen nationalliteratur‹. was 
wilhelm II. von sich gab, war jedoch oft genug 
zum lachen oder weinen. seine sprüche wie vom 
›dreizack in deutscher faust‹ oder den ›vaterlands-
losen gesellen‹ wurden dennoch zu geflügelten 
worten. seine politischen eskapaden wie die 
bluttriefende hunnenrede (›pardon wird nicht ge-
geben!‹), die unsägliche weltkriegsansage (›Jetzt 
aber wollen wir sie dreschen!‹), die ›krüger-depe-
sche‹ oder die Verunglimpfung Bismarcks als 
›handlanger und pygmäe‹ gehören zum einmal-
eins der historiker. peinliche rhetorische schnitzer, 
tritte ins fettnäpfchen und skandale waren an der 
tagesordnung. der kaiser wurde so zum dank ba-

ludvík kundera
el do ra da(da).
gedichte, 
erzählungen, 
erinnerungen, Bilder
dt. erstausgabe, 
a. d. tschech. u. m. 
einem nachwort 
v. eduard schreiber,
412 s., ln, 
m. Abb.
978-3-938375-10-5
32,00 euro

s

l

2002 gründung 
 seitdem: tollkühn & lesenswürdig
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d I V e r s e  A u t o r e n   plAQue 02 magazin für wort und Bild  comic magazin, 160 s., z. t. vierfarbig, sc 978-3-980772-59-4 16,95 euro

f I s k e, lars / k V e r n e l A n d, steffen olaf g.  graphic-novel, 184 s., vierfarbig, geb. 978-3-939080-26-8 24,95 euro

g I p I   Aufzeichnungen für eine kriegsgeschichte  graphic-novel, 112 s., duotone, sc 978-3-939080-13-8 19,95 euro

g I p I  die unschuldigen  graphic-novel, 32 s., duotone, sc 978-3-939080-00-8 9,95 euro

g I p I  nachtaufnahmen  graphic-novel, 112 s., duotone, sc 978-3-980942-86-7 17,95 euro

l u s t, ulli fashionvictims, trendverächter  graphic-novel, 128 s., z. t. vierfarbig, geb. 978-3-939080-32-9 17,95 euro

s c h e e l, ulrich die sechs schüsse von philadelphia  graphic-novel, 240 s., duotone, sc 978-3-939080-31-2 19,95 euro

s f A r, Joann die katze des rabbiners Bd. 1  comic Album, 48 s., vierfarbig, geb. 978-3-980772-55-6 14,95 euro

s f A r, Joann klezmer Bd. 1  graphic-novel, 148 s., vierfarbig, sc 978-3-939080-17-6 19,95 euro

s f A r, Joann professor Bell Bd. 1  comic-Album, 48 s., vierfarbig, sc 978-3-939080-27-5 14,95 euro

V A n  d o n g e n, peter rampokan Bd. 1 Java  comic-Album, 72 s., duotone, sc 978-3-939080-29-9 17,95 euro

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

manchmal – und öfter als das Vorurteil es will – beschäftigen 

sich comics engagiert mit dem hier und Jetzt, mit den politi-

schen und sozialen zerwürfnissen der welt, in der wir leben. Autoren wie Joann sfar, 

gipi, lorenzo mattotti, Igort, stefano ricci, manuele fior, david B., ulrich scheel & ulli 

lust geben dem avant-verlag ein unverwechselbares profil. sie zählen zu einer neuen 

generation von comic-Autoren die in den letzten Jahren mit politischen, aber auch 

persönlichen geschichten und neuen grafischen Ideen das medium erneuert haben.

leben mit einem kopierer teilt.‹ – ›du maler: den 
ganzen tag mit zwei eimern in den händen.‹ ge-
gen den frust gibt’s bloß eins: groß rauskommen 
mit einem geilen Verstärker – und wenn man da-
für lange finger machen muss … welche gefühle 
gipi damit trifft? die tristesse der pubertät? das 
Ignoriertwerden durch die welt und die mögliche 
erleichterung darüber? oder den eindruck dieses 
Alters, nie dagewesenes, unmitteilbares, eben 
wort loses zu empfinden? gerade weil gipi für 
das alles Bilder findet, führt er seine exemplarische 
handlung nicht als nostalgisches klischee der Ju-
gend auf, sondern als eine dichte, reflexionslose 
welt, die direkt in die knochen kriecht. ›5 songs‹ 
ist für den Jugendliteraturpreis 2008 nominiert.

 www.avant-verlag.de

 info@avant-verlag.de

 avant-verlag

 rodenbergstr. 9

 10439 Berlin

 

 030 / 44 73 64 98

(website) 

(e-mail)  

(Anschrift) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

ten stellen sich mitten im satz ein und sind meist 
schon vorüber, bevor dem ungeübten lauscher 
klar wird, dass soeben wieder eines der begehr-
ten ›vollständigen fragmente‹ vorbei gehuscht ist. 
sein Bericht bleibt dabei aber immer streng non-
fiction: ›so sehe ich mich überhaupt nicht‹. ganz 
genau. so sieht dich ulli lust. und was immer die 
hier versammelten, ihr ins skizzenbuch geratenen 
Alltagshelden ›eigentlich‹ sagen wollten: keiner 
der dialoge in diesem Buch wurde erfunden. ›es 
gibt acht millionen geschichten in der nackten 
stadt. dies war eine von ihnen.‹ so endet der film 
noir ›the naked city‹. ulli lust hat einige mo-
mente der dreieinhalb millionen geschichten in 
Berlin belauscht und zeichnend notiert. Von der 
szene zur shopping mall, zwischen ost und west, 
über prenzlauer Babyboom und seniorentreff bis 
zum waschpulver im Varieté. dies sind die ge-
sammelten protokolle ihrer breit gefächerten Be-
spitzelungsaktion.

talien im sinkflug und seine Jugend in der 
warteschleife: ›5 songs‹ ist die aquarel-
lierte Bestandsaufnahme einer generation 

und gleichzeitig ein traditioneller Bildungsroman 
in comic-panels – ein so direktes und so unaufge-
regtes protokoll aus der italienischen gegenwart 
gab es noch nie bei gipi. Vier Jungs ohne geld, 
die alle irgendwie durch den wind sind und sich 
mal in die liebe flüchten, mal in rechtsradikale 
rhetorik, gründen eine rockband. der alte schup-
pen, in dem sie proben, ist so verkommen wie ihre 
träume. die vier fantasieren von der großen chan-
ce und haben sie doch schon längst abgeschrie-
ben: ›du wirst ein einfacher Angestellter, der sein 

er erinnerte moment wird in der nach-
erzählung von der situation zu station. 
festgehalten und ausgestellt, wird das 

ephemere zwangsläufig signifikant, ohne zwingend 
›bedeutsam‹ erscheinen zu müssen. seine schlich-
te Bedeutung liegt zunächst darin, dass es erzählt 
wurde. und die Art dieses erzählens bildet den 
grat, von dem der splitter eines der ungezählten 
potentiellen epen da ›draußen‹ einen köpfer macht 
in den ozean der müßigen Bemerkungen, oder 
ganz selbstverständlich auf die berichtenswerten 
füße fällt. der Alltagsreporter muss erzähler sein. 
seine mitteilungen fahren nicht mit auf dem fak-
tengestählten containerschiff des nachrichten-
werts. dieser Voyeur muss das Bild auch malen 
können, dass er so gierig betrachtet, wenn er ver-
mitteln will, was ihn daran interessiert. der flanie-
rende Berichterstatter, der ›Alltagsspion‹, handelt 
mit Blitzpsychogrammen. seine Investigation ver-
dächtigt alle und jeden, zu jeder zeit. er ist immer 
aufmerksam, auf empfang, denn seine geschich-

ulli lust

fashionvictims, 

trendverächter.

 Bildkolumnen und 

minireportagen aus 

Berlin

128 s., s/w, 

z. t. vierfarbig, geb., 

fadenheftung

978-3-939080-32-9

17,95 euro

gipi

5 songs

128 s., vierfarbig, sc, 

fadenheftung

978-3-939080-18-3

17,95 euro
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2001 der avant-verlag publiziert comics  

 und graphic-novels für leser und  

 liebhaber moderner grafik und kunst.

u
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das literatur-programm des axel dielmann – verlags hebt auf 
eigenwillige texte ab. neben einem breiten lyrik-segment er-
scheinen vor allem romane jüngerer Autoren, auch in über-
setzung. eine Art spielfeld im Verlag ist die 16er-reihe, von 

hand fadengeheftete texte von klassikern der moderne und neuen Autoren. daneben 
solide hardcover in der reihe ›die hauptwerke‹. ein schmales segment füllen ausge-
suchte kunst- und kulturgeschichtliche Bände. die reihe etIkett bringt Anthologien, 
romane und gedichtbände, je mit namhaftem sponsor, dessen firmen-etikett spiele-
risch den Buchtitel ziert. – seit sommer 2008 erscheint die reihe ›die wissenschafts-
romane‹: jährlich 4 bis 5 hardcover, die eine Brücke schlagen zwischen literarischer 
und wissenschaftlicher kultur und jeweils einen wissenschaftszweig mit erzählerischen 
mitteln ausloten und vermitteln. – demnächst 12 Bände mit richard wagners texten.

 www.dielmann-verlag.de

 neugier@dielmann-verlag.de

 axel dielmann – verlag kg

 schweizer straße 21

 60594 frankfurt am main

 069 / 94 35 90 00

 069 / 94 35 90 02

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

entstand 1993 aus der literatur-zeitschrift 
›schritte‹, seit 1996 kg 
um zwei Beteiligungsgesellschaften für 
größere Buchprojekte erweitert

mit ihrer Arbeit verbinden. zugleich geht es mit 
der nano-thematik um unseren Begriff der ober-
fläche und unsere Vorstellungen von dem, was 
unter ihr und in der tiefe liegt. der ›lotus-effekt‹ 
ist dabei metapher für das Bemühen um eine 
saubere weste in einer forschungslandschaft, 
der neben anderen allzu menschlichen eigen-
schaften auch eitelkeit, habgier und unsicher -   
heit nicht nur oberflächlich vertraut sind … Antonia 
fehrenbach wurde 1957 im osten westfalens ge-
boren, studierte Biologie in straßburg, freiburg 
und cambridge, schrieb als freie Journalistin für 
Badische zeitung, fAz, tAz, sternmagazin und 
dIe Bunte. promovierte am deutschen primaten-
zentrum göttingen und arbeitete fünf Jahre in der 
Biomedizinischen forschung. 2002 ging sie nach 
marburg und begann literarisch zu schreiben. ›der 
lotus-effekt‹ ist einer der ersten Bände von ›die 
wissenschafts-romane‹, zu deren realisierung 
eine eigene Beteiligungsgesellschaft gerne wei-
tere Investoren aufnimmt.

eere sollte 2003 im marebuchverlag er-
scheinen – eine einstweilige Verfügung 
verhinderte die Auslieferung. 2007 wurde 

eine überarbeitete fassung von ›volltext‹ gedruckt 
– nun erscheint die Buch-Ausgabe. – meere ha-
ben sich schon oft mit ihrer flut von Bedeutungen 
durch das werk von A. n. herbst gewälzt. In ›eine 
sizilische reise / fantastischer Bericht‹ umspülte 
das meer die werwölfischen wandlungen eines 
rucksacktouristen; in den ersten Bänden seiner 
Anderswelt-trilogie (rowohlt und Berlin Verlag) 
erobern sich die ozeane den globus zurück – weit 
radikaler als die regredierten zivilisationen das 

vermöchten. nun siedelt herbst den maler fichte, 
der im kunstmarkt so quer steht wie der Autor 
selbst im literaturbetrieb, an der meeresküste an. 
und entfaltet eine gewaltige liebesgeschichte. – 
herbst stehe wieder mal mit dem rücken zur 
wand, titelte ›volltext‹, und: ›der Autor ist eine 
entdeckung wert.‹ um so mehr, als herbst kühn 
genug ist, seinen künstler auf der folie der eige-
nen familiengeschichte und ihrer historischen Ver-
stricktheit zu erzählen. ›fichte wurde 1979 auf der 
documenta geboren. Bis dahin trug kalkreuth ihn 
aus. er ist wahrscheinlich mein größtes kunstwerk, 
mein lebendigstes jedenfalls … fichte ist so voll-
kommen, weil er nie fertig war … nun sieht es so 
aus, als müsste Julian kalkreuth, Julian v. kalkreuth, 
ins leben zurück, um ein paar dinge zu ordnen, 
die für fichte tabu sind‹ – und tabus bricht herbst 
hier reihenweise!

n der toxikologie am uniklinikum marburg 
geschehen merkwürdige dinge: ein nächtli-
cher überfall, wichtige daten verschwinden 

und einer wissenschaftlerin wird mitten im for-
schungsprojekt die stelle nicht verlängert. Anto-
nia fehrenbach lässt ihre protagonistin, die junge 
Biologin und expertin für nanowissenschaften 
wanda, in den labors nachforschungen anstel-
len. dabei erlebt wanda Intrigen und mysteriöse 
todesfälle, wird zwischen marburg, Berlin, mün-
chen und den usA herum gescheucht und gerät 
zwischen politische ebenso wie wirtschaftliche In-
teressenslagen um den lukrativen einsatz von na-
nopartikeln in medizin und umwelt. – Vor dem 
hin tergrund aktueller entwicklungen in den nano-
wissenschaften handelt der roman von den hoff-
nungen, ängsten und sehnsüchten, die forscher 

Antonia fehrenbach

der lotus-effekt

ein wissenschafts-

roman um

nano-teilchen in

der medizin,

352 s., geb., 

fadenheftung

978-3-86638-204-6

22,00 euro

Alban nikolai herbst

meere.

roman,

240 s., 

Broschur m. su, 

fadenheftung

978-3-86638-004-2

20,00 euro

I
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B r A u n, meinrad winterreise roman über einen pathologen im nachkriegsdeutschland, 176 s. 978-3-933974-59-4 19,00 euro

h e r B s t, Alban nikolai dem nahsten orient liebesgedichte, dt.-frz., frz. r. prunier, 36 s. 978-3-933974-72-3 7,00 euro

h e r B s t, Alban nikolai eine sizilische reise fantastischer Bericht, hc, fadenheftung, Acetat-su, 192 s. 978-3-929232-21-9 16,00 euro

k l e I s t, heinrich von / B I r k e n B I h l, Vera f. die allmählige Verfertigung der gedanken zwiespältige Ausgabe, 3. Aufl., 24 s. 978-3-929232-55-4 7,00 euro

k r I p p l, Bernd ulrich harter fall die wissenschafts-romane: spionage-roman in der gentechnik, 144 s. 978-3-86638-201-5 20,00 euro

l o n d o n, Jack die zwangsjacke. sein letzter roman übersetzung uschi gnade, hc, 388 s. 978-3-933974-08-2 19,00 euro

o t r e m B A, gérard die geheimen Aufzeichnungen des Buchhändlers Von hand in schulheftbindung, 16. Aufl., 32 s. 978-3-929232-72-1 7,00 euro

r e d e r, ewart ein und Aus 19 erzählungen, hc in fadenheftung, 184 s. 978-3-933974-75-4 19,00 euro

s c h ö n l A u, rolf nölting oder die erfindungsfolter die wissenschafts-romane: ein patentamtsbeamter anno 1887, 80 s. 978-3-86638-203-9 17,00 euro

s o m B A r t, nicolaus / h A g e r, frithjof die frau ist die zukunft des mannes Aufklärung ist immer erotisch. großer essay, 336 s. 978-3-933974-35-8 15,00 euro

V e l t e, olaf neben mir einer, der sich mörike nennt erzählung über eduard mörike, schöner su, 96 s. 978-3-933974-45-7 16,00 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

B A u m, Vicki pariser platz 13. eine komödie aus dem schönheitssalon u. andere texte hrsg. v. Julia Bertschik, 242 s., geb. 978-3-932338-27-4 16,50 euro

B e r e n d, Alice der herr direktor  roman, m. nachwort v. Britta Jürgs, 152 s., geb. 978-3-932338-03-8 16,50 euro

g A g e l, hanna so viel energie – künstlerinnen in der dritten lebensphase 268 s., 113 farb- u. s/w-Abb., geb. 978-3-932338-24-3 29,80 euro

g l e I c h A u f, Ingeborg was für ein schauspiel! deutschsprachige dramatikerinnen 213 s., 30 Abb., geb. 978-3-932338-17-5 19,50 euro

J ü r g s, Britta (hrsg.) schwarze katzen – Bunte katzen. künstlerinnen & schriftstell. & katzen 128 s., geb. 978-3-932338-25-0 18,00 euro

k e l l e r, ursula / s h A r A n d A k, natalja Abende nicht von dieser welt. st. petersburger salondamen u. künstl. 300 s., 81 Abb., geb. 978-3-932338-18-2 21,50 euro

l A n d s h o f f - Y o r c k, ruth roman einer tänzerin  erstausgabe, hrsg. v. w. fähnders, 160 s., geb. 978-3-932338-15-1 16,50 euro

r I c o n - B A l d e s s A r I n I, sonia wie frauen bauen – Architektinnen von Julia morgan bis zaha hadid 192 s., 80 Abb., klappenbroschur 978-3-932338-12-0 22,50 euro

r ü h l e - g e r s t e l, Alice der umbruch oder hanna und die freiheit  ein prag-roman, hrsg. v. m. marková, 444 s., geb.  978-3-932338-31-1 24,50 euro 

s o Y k A, Amelie (hrsg.) tanzen und tanzen und nichts als tanzen – tänzerinnen der moderne 284 s., 38 Abb., geb. 978-3-932338-22-9 19,80 euro

w o l f f, Victoria das weiße Abendkleid  roman, hrsg. v. Anke heimberg, 280 s., geb.  978-3-932338-28-1 18,00 euro 

A V I V A  V e r l A g

In der reihe ›wiederentdeckte schriftstellerinnen‹ verlegen wir 
werke jüdischer Autorinnen der 1920er und 1930er Jahre wie 
Victoria wolff, die 1933 nach Ascona emigrierte, die humoris-
tische Berliner Autorin Alice Berend, ruth landshoff-Yorck, star der ›roaring twenties‹, 
die prager Jüdin Alice rühle-gerstel oder die oft unterschätzte Vicki Baum. – ein zweiter 
schwerpunkt des Verlags sind Anthologien zu frauen in der kunst- und kulturgeschichte: 
ob Architektinnen, designerinnen oder kunstsammlerinnen, zirkusartistinnen, tänzerin-
nen oder dramatikerinnen, ob künstlerinnen und schriftstellerinnen des dadaismus, des 
expressionismus oder der neuen sachlichkeit. In fundierten sammelwerken werden 
frauen porträtiert, die trotz herausragender und innovativer Arbeiten zu unrecht in Ver-
gessenheit gerieten. die AvivA-Bücher erweitern die weltkarte im kopf um herausra-
gende frauen in kunst und literatur.

 www.aviva-verlag.de

 info@aviva-verlag.de

 AvivA Verlag

 emdener str. 33

 10551 Berlin

 030 / 39 73 13 72

 030 / 39 73 13 71

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

1997 gründung des Verlags durch 
 Britta Jürgs

die stille und die Abgeschiedenheit – und natür-
lich die schönheit. es stören sie touristenrummel 
und die zerstörung der natur zugunsten des gel-
des, die ›staubgesaugten wiesen und polierten 
Berge‹ (Ingeborg Bachmann). es locken sie die ver-
mutete freiheit und grenzenlosigkeit. einige, wie 
Annemarie schwarzenbach und elfriede Jelinek, 
lebten und leben in oder umgeben von bergigen 
und hügeligen landschaften. Andere fühlen sich 
leidenschaftlich von den höhen und tiefen angezo-
gen und erzählen vom rausch, wie george sand. 
Berge erscheinen als orte der Bedrohung und der 
trauer, des loslassens und der ruhe, der träume-
rei und sehnsucht, der emanzipation und rege-
nerierung. orte für innere reisen.

zählungen für renommierte zeitungen und zeit-
schriften und romane über die lebenswelten mo-
derner frauen. 1933 emigrierte sie mit ihren kin-
dern aus deutschland und ließ sich im künstlerort 
Ascona nieder, wo sie sich mit tilla durieux, leon-
hard frank, erich maria remarque und Ignazio 
silone anfreundete. sie veröffentlichte nun vor al-
lem in der schweiz, musste das land jedoch 1939 
wegen ihrer illegalen schriftstellerischen tätigkeit 
verlassen. über nizza und lissabon gelangte sie 
1941 in die usA, wo sie als drehbuchautorin für 
hollywood arbeite. 1992 starb sie in los Angeles. 
nach dem roman ›das weiße Abendkleid‹ um vier 
frauen und ein kleid im paris der 1930er Jahre ist 
›die welt ist blau‹ der zweite roman von Victoria 
wolff bei AvivA, herausgegeben und mit einem 
nachwort von Anke heimberg.

homas mann und der zauberberg? nietzsche 
und das gebirge um sils maria? Berge gal-
ten eine lange zeit als männliche domäne: 

herausforderung und spielwiese für kühne Berg-
steiger und Abenteurer, Inspirationsquelle für küns t-
ler und schriftsteller. Im 19. Jahrhundert stellten 
Bergbesteigungen für frauen noch etwas unerhör-
tes dar. eine klettertour war ein Akt der emanzipa-
tion. schreibende frauen wurden kaum wahrge-
nom men. doch beflügeln Berge ebenso die phan-
ta sie von schriftstellerinnen, dichterinnen und 
reporterinnen. die von florence hervé ausgewähl-
ten Autorinnen – aus deutschland, frankreich, Ita-
lien, großbritannien, russland, der schweiz, öster-
reich und lateinamerika – haben ein besonderes 
Verhältnis zu den Bergen. es reizen sie die heraus-
forderungen und die gefahr, die unendlichkeit, 

ch fordere, daß die welt blau ist: auch wenn 
sie grau scheint, muß sie blau sein!‹ – eine 
junge frau fährt mit ihrem geliebten 1933 

in die sommerfrische nach Ascona. Inmitten einer 
bunten schar von lebenskünstlern geraten die 
beiden im ›beglückenden nest‹ am lago mag-
giore in Versuchung. Victoria wolffs roman ist in-
spiriert von den Begegnungen der emigrantin im 
legendären künstlerdorf am monte Verità, das 
als kulisse dient für existenzielle fragen: wie lässt 
es sich leben? Im Alltag und auf reisen? und zie-
hen sich gegensätze wirklich an? ein leichtfüßig 
wirkender roman mit vielen zwischentönen, 1933 
als Vorabdruck in der neuen zürcher zeitung er-
schienen. – Victoria wolff wurde 1903 in heilbronn 
geboren. sie verfasste reportagen und reiseer-

I t

Victoria wolff

die welt ist blau

ein sommer-roman 

aus Ascona

222 s, Abb., geb.

978-3-932338-32-8

18,00 euro

florence hervé 

(hrsg.)

sehnsucht nach den 

Bergen.

schriftstellerinnen im 

gebirge

192 s., ca. 40 Abb., 

geb.

978-3-932338-33-5

ca. 17,50 euro



16 17

e I c k h o f f, stefan gespenstertheater – max schreck 568 s., ca. 350 Abb., geb. 978-3-936298-54-3 39,00 euro

k e t t e l h u t, erich der schatten des Architekten ca. 340 s., ca. 180 Abb., geb. 978-3-936298-55-0 34,00 euro

s e m l e r, daniel Brigitte helm. der Vamp des deutschen films 242 s., ca. 140 Abb., Broschur 978-3-936298-56-7 24,00 euro

k r A u s s e r, helmut die Jagd nach corinna 127 s., 33 Abb., Broschur  978-3-936298-84-0 14,00 euro

B e r m A n n, richard zarzura. die oase der kleinen Vögel 281 s., 137 Abb., Broschur 978-3-936298-04-8 29,00 euro

h u e l s e n B e c k, richard china frisst menschen roman, 416 s., 8 Abb.  978-3-923646-47-0 24,00 euro

p f e m f e r t, franz erinnerungen und Abrechnungen texte und Briefe, 676 s., 46 Abb. 978-3-933510-18-1 49,00 euro

J A e g e r, hans kristiania-Boheme 498 s., geb.  978-3-923646-79-1 29,00 euro

p A n I z z A, oskar das liebeskoncil handschrift-faksimile-Ausgabe, 256 s., großformat 978-3-936298-16-1 98,00 euro

c A d I V e c, edith Bekenntnisse und erlebnisse 452 s., 14 Abb., geb.  978-3-923646-84-5 24,00 euro

w e t z e l, Albrecht über massenmörder. eine kasuistik 170 s.  978-3-936298-34-5 20,00 euro

B e l l e V I l l e  V e r l A g

Im besten fall ergibt das puzzle am ende ein Bild. Verloren 
geglaubte teile finden sich doch noch an, kompliziertes wird 
plötzlich einfach: das Blau des himmels ist endlich durchge-

hend, die wellen wogen, die skyline funkelt. was für ein leben gilt, gilt auch für einen 
Verlag: belleville – viele leben sind kürzer – wurde – am 21. 7. 2007 – 25 Jahre alt. 
und auch die seither erschienenen 153 Bücher ergeben ein Bild. ›Indem ich es aber 
zeige‹, schreibt hegel in der ›phänomenologie‹, ›hört das Jetzt auf zu sein; ist im mo-
ment des zeigens bereits ein gewesenes …‹ was aber gewesen ist, ist nicht mehr. wird 
Bewegung … wird ein Jetzt, ein Jetzt und noch ein Jetzt … wird ein Jetzt als einfacher tag, 
das viele Jetzt in sich hat … stunden … minuten … viele Jetzt … eine Vielheit von Jetzt … 
und aus halluzinationen wird immer wieder wirklichkeit. die sich kaufen, anfassen und 
lesen lässt – jetzt.

harlans west-theater einlädt, zur übertragung 
von ›Ich selbst und kein engel‹ im ddr-fernsehen 
und zur Veröffentlichung des stücks im henschel-
Verlag in ostberlin. ›Ich selbst und kein engel‹ ist  
der Versuch des 1929 geborenen thomas har-
lan, in einer chronik des warschauer ghettos 
die geburt des antifaschistischen widerstands 
der hashomer hazair nachzuzeichnen. ›Bluma‹ 
und ›lux‹ werden erstmals veröffentlicht. der titel 
ist ein zitat aus der ›haggada‹, einer erinnerung an 
den Auszug aus ägypten. gott sprach: ›Ich selbst 
und kein engel führe euch aus ägypten durch das 
rote meer‹.

 www.bibliotheca-selecta.de

 belleville@t-online.de

 belleville Verlag

 dr. michael farin

 hormayrstr. 15

 80997 münchen

 089 / 14 92 799

 089 / 14 04 585

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

lotte h. eisner als chef-kuratorin an die cinéma-
thèque, wo sie im laufe von vierzig Jahren zwei 
drittel des dortigen Bestandes an requisiten, kos-
tümen, drehbüchern, filmkopien, filmskizzen und 
Ausstattungsstücken sammelte. Im exil entdeckte 
sie von neuem den deutschen Vorkriegsfilm und 
schrieb ihre drei klassiker: ›die dämonische lein-
wand‹ (frz. 1952, dt. 1955), ›murnau‹ (1964) und 
›fritz lang‹ (1976). für die deutsche nachkriegs-
generation verkörperte lotte h. eisner ›das ge-
wissen des jungen deutschen films‹, wie werner 
herzog es ausdrückte, denn sie war das einzige le-
bendige Bindeglied zwischen dem legitimen kino 
der 20er Jahre und dem einer vaterlosen genera-
tion. mit diesem Band beginnt die werkausgabe 
in 7 Bänden. In der folge werden u. a. ihr murnau-
Buch und – erstmals in deutscher sprache – ihr 
Buch über fritz lang erscheinen; zudem dessen 
aufschlussreiche Briefe an sie sowie zwei Bände 
filmkritiken, ihr bisher unveröffentlichter roman 
›Ver brechen in durville‹ und die memoiren ›Ich 
hatte einst ein schönes Vaterland‹.

ei den Aufführungen Anfang 1959 explodier-
ten stinkbomben, es kam zu demonstra- 
tionen Berliner studenten, zur festnahme 

der nazigruppe Jungbluth, die für diese Anschlä-
ge verantwortlich war, und zur Verschärfung der 
wider sprüche in einem theater, das in westberlin 
in der von der John-foster-dulles-stiftung vermie-
teten kongresshalle spielte, in dem aber die hälf-
te des personals aus der ddr stammte: manfred 
krug und Armin müller-stahl und andere… bis  
hin zum glückwunsch von walter ulbricht, als 
das Brechtsche theater, das Berliner ensemble, 

otte h. eisner, die auf die frage, ob sie 
mit kurt eisner verwandt wäre, zu sagen 
pflegte: ›leider nicht, aber ich wäre es 

gern‹, hat ihre eigene spur hinterlassen. sie ver-
ursachte keinen politischen umsturz, aber mit ih-
ren Büchern schrieb sie film-geschichte. 1896 in 
Berlin als tochter eines wohlhabenden jüdischen 
tuchgroßhändlers geboren, wuchs sie schon als 
junges mädchen in die kunst- und literatenszene 
dieser damals kulturell so aufregenden stadt hin-
ein. sie promovierte in kunstgeschichte und Ar-
chäologie und wurde der erste weibliche filmkriti-
ker deutschlands bei europas größter tageszei-
tung für film, dem ›film-kurier‹. sie entdeckte die 
geheimnisvollen schatten und Irrlichter des expres-
sionistischen stummfilms, machte Bekanntschaft 
mit g. w. pabst, ernst lubitsch, fritz lang und 
louise Brooks (die in den drehpausen schopen-
hauer las) und schrieb ihre lebendigen, einfühlsa-
men und provokanten Artikel. henri langlois holte 

l
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1982 gründung des Verlags

lotte h. eisner
die dämonische 
leinwand
ca. 280 s., 64 Abb., 
geb.
978-3-936298-85-7
28,00 euro

thomas harlan
theater / Ich selbst 
und kein engel / 
Bluma / lux
212 s., Broschur
978-3-936298-75-8
22,00 euro

 www.bebraverlag.de

 post@bebraverlag.de

 be.bra verlag gmbh

 kulturBrauerei haus s

 schönhauser Allee 37

 10435 Berlin

 030 / 44 02 38 10

 030 / 44 02 38 19

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

1965 erhielt er dafür den renommierten tanizaki-
Junichiro-literaturpreis. der roman liegt hier erst-
mals in deutscher sprache vor. 

as nationalsozialistische deutschland 
verliert seinen führer. hitler stirbt am 8. 
november 1939 beim Anschlag im Bür-

gerbräukeller. In der ns-führungsriege beginnt 
schon bald ein machtkampf. propagandaminister 
goebbels hält sich an die ›witwe des führers‹ 
und lässt die ufa einen großen hitler-film drehen, 
während göring kaiser wilhelm aus dem exil holt, 
frieden mit den westmächten schließt und den 
deutschen das symbol ihrer wiederkehr, den 
Volkswagen, ›schenkt‹. Bald stellt sich heraus, der 
geist des führers lebt weiter … eine spannende 
was-wäre-wenn-geschichte über die mechanis-
men der macht im ns-staat.

iese ungewöhnliche sicht auf das Alltags-
leben in der ddr ist alles andere als ein os-
talgischer Blick zurück. Juhani seppovaara, 

finnischer Autor, fotograf und gast-ostberliner in 
den 1980er Jahren, zeigt mit seinem erinne rungs-
buch über ein untergegangenes land: es war nicht 
alles schlecht. gut war es deshalb aber noch längst 
nicht. zusammengetragen wurde monumenta les 
und Abseitiges, geschichten – tragisch, heiter und 
skurril –, momentaufnahmen der Illusionen und Be-
findlichkeiten im real exis tierenden sozialismus. 
wegen seiner gestaltung wurde das Buch 2007 
in finnland als ›schönstes Buch‹ gekürt. einem teil 
der Auflage liegt eine dVd mit Aufnahmen aus  
dem finnischen fernsehen bei und zeigt erich ho-
necker bei einer elchjagd sowie musikaufnahmen 
der gruppe ›herbst in peking‹.

apan nach dem zweiten weltkrieg. die 
ehefrau eines literaturprofessors hat eine 
kurze Affäre mit einem jungen Amerikaner. 

wenig später erkrankt sie schwer. während ihres 
krankenhausaufenthaltes müht sich ihr mann, sei-
ne rolle als familienoberhaupt aufrechtzuer hal ten. 
seine frau wünscht sich, dass die familie nach 
ihrer gesundung in ein neues haus zieht, in dem 
sie alle gemeinsam leben können. das haus wird 
auch tatsächlich errichtet, erweist sich jedoch als 
auf sand gebaut – genau wie die hoffnung der 
frau auf einen neubeginn. mit subtilem humor 
und rückhaltloser selbstentblößung schildert die-
ser roman den zerfall einer familie und die reak-
tionen der japanischen nachkriegsgesellschaft 
auf die einflüsse aus dem westlichen Ausland. er 
gilt als bedeutendstes werk von kojima nobuo. 

wolfgang Brenner
führerlos
roman,
356 s., geb. m. su
978-3-86124-622-0
19,90 euro

kojima nobuo
fremde familie
roman,
a. d. Jap. 
v. ralph degen,
256 s., geb. m. su
978-3-86124-905-4
22,00 euro

Juhani seppovaara
unter dem himmel 
ostberlins
A. d. finn.
v. regine pirschel,
168 s., 78 farb. Abb., 
geb., m. dVd
978-3-86124-627-5
24,90 euro 
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be.bra ist als populärer sachbuchverlag für kultur- und zeit-
geschichte, besonders aus der region Berlin-Brandenburg, 
gestartet. Aufwendig gestaltete und mit reichlich Bildmaterial 
ausgestattete standardwerke zum reichstag, zur geschichte 
preußens, zur weimarer republik sowie zur Berliner mauer haben den Verlag über die 
landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Inzwischen nehmen Bücher zur gesamtdeut-
schen geschichte, zur kulturgeschichte auch in verschiedenen regionen deutschlands 
von schleswig-holstein bis sachsen, einen breiten raum ein, zeitzeugenberichte und 
biografische Bücher ergänzen das programm. erfolgreich wurde der belletristische Be-
reich mit historischen krimis ausgeweitet. für originäre übersetzungen der zeitgenössi-
schen japanischen literatur gibt es die ›japan edition‹. Brisante themen und anspre-
chende gestaltung bleiben Anliegen des Verlages.

1994 gründung in Berlin 
2001 start des Imprints berlin.krimi.verlag 
2004 übernahme edition q, berlin edition &  
 japan edition vom Quintessenz Verlag

B e . B r A  V e r l A g

e n s I k A t, peter populäre ddr-Irrtümer. ein lexikon  240 s., geb. 978-3-86124-623-7 19,90 euro

f l e m m I n g, thomas / k o c h, hagen die Berliner mauer. geschichte eines politischen Bauwerks 144 s., 123 Abb., 4. akt. Aufl. 978-3-89809-083-4 16,90 euro

g e r d e s, hilke türken in Berlin  240 s., 25 Abb., pb 978-3-8148-0163-6 19,90 euro

g o Y k e, frank Altweibersommer. theodor fontanes erster fall  krimi, 272 s., pb 978-3-89809-511-2 9,90 euro

h o e r e s, peter die kultur von weimar. durchbruch der moderne  geschichtsreihe, 208 s., 20 Abb., geb. 978-3-89809-405-4 19,90 euro

k ö h l e r, günter / B I r n s t I e l, friedhold historische gasthöfe in hamburg  160 s., 200 farb. Abb., geb. 978-3-86124-624-4 24,90 euro

k o o p, Volker Besetzt. sowjetische Besatzungspolitik in deutschland  352 s., 30 Abb., geb. m. su 978-3-89809-082-7 24,90 euro

r A d A, uwe / s c h w A n d, Inka Baltische Begegnungen. unterwegs in estland, lettland und litauen 144 s., 80 Abb., geb. 978-3-86124-620-6 16,90 euro

t h o s s, hendrik demokratie ohne demokraten. die Innenpolitik der weimarer republik geschichtsreihe, 208 s., 20 Abb., geb. 978-3-89809-406-1 19,90 euro

w o l f, tom kreideweiß. letzte schreie  preußen-krimi, 272 s., pb 978-3-89809-512-9 9,90 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)
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urboprop. Beste stories‹ versammelt in 
originalbeiträgen die stimmen einiger 
der wichtigsten deutschen Autorenta-

lente: paul Brodowsky, guy helminger, tobias 
hüls witt, philip meinhold, clemens meyer, An-
nette mingels, selim özdogan, Jochen schmidt, 
saša stanišić und Anke stelling. zehn erzählungen 
zum 50. Jubiläum von turboprop, der legendären 
literaturshow, in denen von exotischer heimat-
dichtung bis zur entlegenen reiseliteratur alles 
geboten wird, schrill, schön, schnell.

in implodiert hier freunde, / eingenistet in 
dies fest ganz / mein sinkt weiche sinus /
wellen tief tief zahme / zahnbeats knistern 

/ schauder, schaut / in meine Brüste: / hertzton-
halle singt / no-Input mischpult / spricht so taucht 
mich / tief in dies geräusch / vermisst mein stimm-
band, / misst verstärkten laut. // lautpoesie. die 
einen mitzieht, bedrückt und beglückt zugleich. 
man folgt dem rhythmus, den Bil  dern, mit allen sin-
nen, ›ein rausch-im-ohr‹ (norbert lange). Be vor 
mara genschel sich ganz dem schreiben widmete, 
studierte sie musik.

treumen ist ein guter ort, aber der Aufent-
haltsort des glücks liegt von hier aus ge-
sehen immer im süden. streumen ist eng. 

In streumen ist es wie überall. streumen ist ein be-
weglicher ort. streumen ist eine unsichere tätigkeit 
seiner Bewohner. unsicher ist auch die Anzahl der 
streumenden. es handelt sich um uns. wir streu-
men vor lauter sehnsucht‹, so die ortsbestimmung 
der Autorin, die sie ihrem neuen gedichtband vor-
anstellt. ulrike Almut sandig schaut in die welt 
und gewinnt dem, was ihr begegnet, etwas frem-
des, ungewohntes und rätselhaftes ab. fremdver-
traut im ton und doch eigen, anders, sonderbar, 
wunderbar. 

ulrike Almut sandig

streumen

gedichte, 

schön geb. m. su, 

84 s.

978-3-937799-30-8

15,00 euro

christoph graebel /

claudius nießen 

(hrsg.)

turboprop. 

Beste stories

edition wörtersee, 

klappenbroschur, 

140 s.

978-3-937799-33-9

14,00 euro

mara genschel

tonbrand schlaf

gedichte, 

edition wörtersee,

klappenbroschur, 

76 s.

978-3-937799-31-5

10,00 euro

s t B

h A m p e l, frauke / h I n k e, peter (hrsg.) mit einem reh kommt Ilka ins merkur.  Illustr. v. thomas m. müller, schön geb. m. su, 252 s. 978-3-937799-07-0 22,00 euro 

 leipziger gedichte

l e n e - V o I g t - g e s e l l s c h A f t (hrsg.) das kleine lene Voigt Buch farb. ill. v. phillip Janta, 144 s., schön geb. 978-3-937799-18-6 14,00 euro

m A u r e r, georg Ich sitz im weltall auf einer Bank im rosental gedichte, edition wörtersee, klappenbroschur, 96 s. 978-3-937799-22-3 11,00 euro

p e l n Y, marlen Auftakt gedichte, edition wörtersee, klappenbroschur, 90 s. 978-3-937799-23-0 10,00 euro

p r e I w u s s, kerstin nachricht von neuen sternen gedichte, edition wörtersee, klappenbroschur, 80 s. 978-3-937799-21-6 10,00 euro

r A I d t, gerda schlagerbox 5 hefte m. tonfilmschlagern, ill v. gerda raidt, schuber 978-3-937799-11-7 45,00 euro

r e I m A n n, Andreas will an deinen leib mich fügen liebesgedichte, edition wörtersee, klappenbroschur, 108 s. 978-3-937799-36-3 12,00 euro

r ö t h e m e Y e r, nikola  mi Buenos Aires querido –  zeichnungen einer reise begleitet von argent. tangotexten, 978-3-937799-14-8 25,00 euro 

 mein geliebtes Buenos Aires farbig ill., text span.-dt., pappband, 64 s.

s A n d I g, ulrike Almut zunder gedichte, edition wörtersee, klappenbroschur, 72 s. 978-3-937799-16-2 10,00 euro

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 stadt-
teil connewitz als sortimentsbuchhandlung mit Verlag gegründet. durch viele projekte 
und Aktionen etablierte sich die Buchhandlung bereits nach kurzer zeit als eine der 
wichtigsten literarischen Adressen der stadt. seit 1995 ist sie in der leipziger Innen-
stadt im specks hof zu finden, die Verlagsarbeit erfolgt seit herbst 2005 vorwiegend 
im ›wörtersee‹ in der südvorstadt. der Verlag profilierte sich mit Belletristik, lyrik, kunst, 
regionalia und illustrierten Büchern. grundsätzlich verlegt die connewitzer Verlags-
buchhandlung Bücher in schöner Ausstattung und arbeitet vorrangig mit leipziger ge-
staltern, künstlern, Autoren, Buchbindern und druckereien zusammen. 1998 wurde der 
Band ›photographien‹ von Arno fischer mit dem kodak-fotobuch-preis ausgezeichnet, 
im wettbewerb der ›schönsten Bücher‹ der stiftung Buchkunst erhielt die Anthologie 
›Ilka‹ 2005 den 1. preis, die reihe ›edition wörtersee‹ 2006 eine prämierung.

 www.cvb.de

 woertersee@hotmail.de

 connewitzer 

 Verlagsbuchhandlung

 schuhmachergäßchen 4

 04109 leipzig

 0341 / 22 48 783

 0341 / 96 03 448
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 10435 Berlin
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er palast der republik im zentrum ost-
Berlins entstand zwischen 1973 und 
1976 in knapp drei Jahren, war dann 

14 Jahre in nutzung, stand anschließend fast die 
gleiche zeit leer und wird nunmehr abgerissen. Im 
frühjahr 2009 soll er vollständig verschwunden 
sein und später durch das humboldt-forum, einen 
modernen nachbau des hohenzollern-schlosses, 
ersetzt werden. moritz holfelder interessiert das 
seltsame schicksal dieser ›wiedervereinigungs-
ruine‹, die ein stück deutsch-deutscher nachkriegs-
geschichte spiegelt. er beschreibt nicht nur die be-
wegte Bau-, nutzungs- und Abrissgeschichte, son-
dern lässt auch die Beteiligten zu wort kommen 
 – vom Bauarbeiter der ersten stunde über die Ar-
chitekturkritikerin aus dem westen bis zum politiker 
der wendezeit. über 100 bisher noch nicht ver-
öffentlichte fotos lassen die gesamtgeschichte 
noch einmal lebendig werden.

ast drei millionen türken oder deutsche 
mit türkischem migrationshintergrund le-
ben unter uns. Jedes Jahr verbringen mil-

lionen Bundesbürger in der türkei ihren urlaub, 
und knapp 50.000 deutsche leben längerfristig 
in Istanbul. und doch bestimmen immer noch kli-
schees und Vorurteile die deutschen Vorstellungen 
von der türkei. es ist an der zeit, dies zu ändern. 
wie stark ist der Islam im land zwischen Bos porus 
und Ararat wirklich? welche probleme be stimmen 
den türkischen Alltag? wie ist es um die demokra-
tie, die rechte der frauen und die mei nungsfreiheit 
bestellt? diesen und ähnlichen fragen geht Jürgen 
gottschlich nach, der seit zehn Jahren in Istanbul 
lebt. er gibt einblicke in die geschichte und gegen-
wart eines modernen landes voller gegensätze 
und mit vielen gesichtern.

cientology geht mit seinem hauptwerbe-
träger tom cruise weltweit auf kunden-
fang. mit dem neuen film über stauffen-

berg will man das Image der ›verbrecherischen or-
ganisation‹ aufpolieren. frank nordhausen legt in 
zusammenarbeit mit liane v. Billerbeck nun eine 
kritische gesamtdarstellung des gefährlichen ge-
hirnwäschekults vor. dabei behandelt er die mafia-
artige unterwanderung von wirtschaftsunterneh-
men genauso wie die rabiaten Versuche der sekte, 
das Internet zu zensieren, das tragische schicksal 
von scientology-kindern und die expansionspläne 
in deutschland. 

Jürgen gottschlich

türkei. 

ein land jenseits 

der klischees

208 s., klappen-

broschur

978-3-86153-489-1

16,90 euro

moritz holfelder

palast der republik. 

Aufstieg und fall 

eines symbolischen 

gebäudes

ca. 240 s., geb., ca. 

200 z. t. farbige Abb.

978-3-86153-491-4

29,90 euro

frank nordhausen /

liane v. Billerbeck

scientology. wie der 

sekten-konzern 

die welt erobern will

ca. 600 s. 

978-3-86153-470-9

19,90 euro

f

d

s

Als am 1. 12.1989 in der ddr die zensur fiel, gründete chris-
toph links noch am gleichen tag in ostberlin einen unabhän-
gigen sachbuchverlag für politik und zeitgeschichte. neben 
reihen, die sich wissenschaftlich mit der erforschung der ddr-gesellschaft auseinander-
setzen, wird das thematische spektrum des aktuellen sachbuchs von den problemen im 
heutigen deutschland geprägt, aber auch durch internationale konflikte. ergänzt wird 
dies mit Büchern zur deutschen kolonialgeschichte, Biografien und historischen Bild-
text-dokumentationen sowie stadtführern zu den spuren der deutschen Vergangenheit. 
Bücher aus dem Bereich lebenshilfe, literarische publizistik und die länderreihe sind 
weitere programmschwerpunkte. die Anzahl der neuerscheinungen bewegt sich jähr-
lich zwischen 30 und 35, hinzukommen mindestens zehn nachauflagen.

1989 gründung als sachbuchverlag
1995 programmerweiterung 
 mit Bild-text-Bänden
2008 das fünfhundertste Buch erscheint 
 im herbst

c h .  l I n k s  V e r l A g

B ü h r I g, Agnes / B u d d e, Alexander schweden 224 s., 24 Abb., 2007  978-3-86153-429-7 16,90 euro

c h r I s t I A n s e n, ulrich Alexis hamburgs dunkle welten 200 s., 321 Abb., 2008  978-3-86153-473-0 29,90 euro

g A r V e, roland / n o r d h A u s e n, frank kirahé – der weiße fremde 2. Aufl., 528 s., 250 Abb., 2007 978-3-86153-425-9 24,90 euro

h e r t l e, hans-hermann die Berliner mauer – monument des kalten krieges 184 s., 345 Abb., 2007  978-3-86153-463-1 19,90 euro

k A r l s c h, rainer uran für moskau 3. Aufl., 280 s., 59 Abb., 2008 978-3-86153-427-3 14,90 euro

k l e I s t, Bettina v. der weg zum glück ist ausgeschildert 208 s., 2008  978-3-86153-496-9 14,90 euro

k o p l e c k, maik pastfinder Berlin 1933 – 1945 5. Aufl., 96 s., 178 Abb., 2007 978-3-86153-326-9 12,90 euro

l e u t n e r, mechthild / m ü h l h A h n, klaus (hrsg.) kolonialkrieg in china 272 s., 87 Abb., 2007  978-3-86153-432-7 24,90 euro

r ö p k e, Andrea / s p e I t, Andreas (hrsg.) neonazis in nadelstreifen 208 s., 21 Abb., 2008  978-3-86153-467-9 16,90 euro

s c h e r t z, christian / s c h u l e r, thomas (hrsg.) rufmord und medienopfer 2. Aufl., 256 s., 2008  978-3-86153-424-2 19,90 euro

w o l l e, stefan der traum von der revolte 256 s., 2008  978-3-86153-469-3 19,90 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)



20

r

 www.diaphanes.net

 info@diaphanes.net

 diaphanes

 dresdener str. 118

 10999 Berlin

 030 / 54 71 33 54 

 030 / 49 85 324 9 

 diaphanes

 kochstr. 18

 ch 8004 zürich  

 0041 43 / 32 20 783

 0041 43 / 32 20 784

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift 1) 

(telefon) 

(telefax)

(Anschrift 2) 

(telefon) 

(telefax) 

aria hat wundertätige kräfte und setzt 
den verkorksten typen aus der siedlung 
die köpfe wieder ein, wenn sie sich aus 

der Verankerung gelöst haben. plötzlich wird lisa 
von sämtlichen Automatiktüren der stadt ignoriert  
 – sie öffnen sich einfach nicht mehr. wenn die ›Ilias‹ 
nach endland verlegt wird, heißen die götter ha-
ferbrei und spachtel, Apollo 12 und Blowjob, und 
der krieg findet in einer ›gesetzlich vorgeschrie-
benen, jeden samstag auf sämtlichen kanälen 
laufenden‹ Quizsendung statt. tim etchells, einer 
der wichtigsten theatermacher großbritanniens 
(forced entertainment), legt hier ein kompendium 
sardonischer kurz- und kürzestgeschichten, grusel-
märchen und lehrfabeln für das digitale zeitalter 
vor. eine schreibweise, die zwischen irrwitziger ko-
mik, äußerster Brutalität und abgründiger traurig-
keit hin und her schaltet. eine schreibweise, die 
sich nicht lange mit realismus aufhält.

n eleganter essayprosa stellt Joseph Vogl 
die ›zauderfunktion‹ als kontrapunktischen 
Begleiter einer das Abendland prägenden 

geschichte der tat vor. ob er momente des zau-
derns an freuds ›moses des michelangelo‹, an 
der ›orestie‹ oder am ›wallenstein‹ verfolgt oder 
an den ›titanen‹ des zauderns in der moderne 
(kafka, melvilles Bartleby, musils ›mann ohne ei-
genschaften‹) – das zaudern erscheint als ›ruinö-
ser gegenspieler, als schatten des handelns‹, 
markiert aber auch die schwelle zwischen han-
deln und nichthandeln, an der sich ein zwischen-
raum reiner schöpferischer potenz und kontingenz 
auftut. Als welthaltung schließlich, als geste der 
Infragestellung wird das zaudern zum stützpunkt 
und operationsfeld des diskurses selbst.

ch bin nicht gut im Vergessen. Ich kann 
es überhaupt nicht‹: ein junger deut-
scher in den sechziger Jahren schreibt 

hier, heimgesucht von einer übergroßen sensibili-
tät für die Allgegenwart der Vergangenheit. gera-
dezu körperlich trägt er in seiner eigenen person 
die unfähigkeit aus, zu vergessen, was er selbst 
nicht bewusst erlebt hat: krieg und Vernichtung. 
die stark autobiographisch geprägte erzählung 
folgt den zahlreichen etappen einer suche nach 
dem ursprung, zeichnet Aufbrüche, fluchten, Irr-
wege nach. reiner schürmanns einziges literari-
sches werk (erschienen 1977 auf französisch), nun 
erstmals auf deutsch publiziert, ist eine entde ckung, 
ein schlüssel zum Verständnis einer ganzen gene-
ration zwischen enttäuschung und wut, Anpas-
sung und Aufbegehren.

reiner schürmann

ursprünge

erzählung,

a. d. frz. v. michael 

heitz u. esther 

von der osten,

224 s., geb. m. su

978-3-03734-045-5

19,90 euro

tim etchells

endland

A. d. engl. v. Astrid 

sommer,

240 s., geb. m. su

978-3-03734-043-1

19,90 euro

Joseph Vogl

über das zaudern

127 s., Broschur

978-3-03734-020-2

12,00 euro

I m I

seit 2001 hat sich diaphanes im Bereich philosophie, kunst-
theorie und wissenschaft unter den deutschsprachigen Verla-
gen als feste größe etabliert. die Auseinandersetzung mit 
philosophischen, politischen und ästhetischen fragestellungen auch und gerade über 
sprach- und spartengrenzen hinweg bildet den grundansatz unserer Arbeit. Außerdem 
präsentieren wir ausgewählte positionen aus kultur- und medienwissenschaften, wissen-
schaftsgeschichte und kunst. wir engagieren uns dafür, die Verbreitung international 
diskutierter Autoren zu fördern, sorgfältig an übersetzungen zu arbeiten, über unsere rei-
hen wahl- und andere Verwandtschaften sichtbar zu machen und die Bücher ästhetisch 
ansprechend zu gestalten. mit drei neuerscheinungen wagen wir diesen herbst den 
schritt in die literatur. künftig sollen pro Jahr 4–6 titel erscheinen.

2001 als Verlag für philosophie und theorie  
 gegründet
2008 im herbst erstes literarisches  
 programm  
 25–30 neuerscheinungen pro Jahr

d I A p h A n e s

A g A m B e n, giorgio was ist ein dispositiv? übers. v. Andreas hiepko, reihe: transpositionen (kleines format) 978-3-03734-042-4 6,00 euro

B A d I o u, Alain wittgensteins Antiphilosophie übers. v. heinz Jatho, reihe: transpositionen 978-3-03734-022-6 12,90 euro

B I n s w A n g e r, ludwig / w A r B u r g, Aby die unendliche heilung Aby warburgs krankengeschichte, reihe: sequenzia 978-3-03734-008-0 28,90 euro

d I d I - h u B e r m A n, georges Venus öffnen. nacktheit, traum, grausamkeit übers. v. mona Belkhodja u. marcus coelen, reihe: quadro 978-3-935300-63-6 26,90 euro

h A k, pavel trans roman, übers. v. ronald Voullié, reihe: literatur 978-3-03734-044-8 16,90 euro

h u B e r, tobias / s t e I n w e g, marcus (hrsg.) Inaesthetik nr.0: theses on contemporary Art dreisprachige zeitschrift, erscheint ab 2009 halbjährlich 978-3-03734-034-9 15,00 euro

m A r I n, louis Von den mächten des Bildes. glossen übers. v. till Bardoux, reihe: werkausgabe louis marin 978-3-935300-02-5 45,00 euro

n A n c Y, Jean-luc corpus übers. v. n. hodyas u. t. obergöker, reihe: transpositionen 978-3935300-12-4 18,90 euro

p I A s, claus (hrsg.) cybernetics / kybernetik the macy-conferences 1946 – 1953, Bd. 1: transactions/protokolle 978-3935300-35-3 49,00 euro

r A n c I È r e, Jacques politik der Bilder übers. v. maria muhle, reihe: quadro (kleines format) 978-3935300-65-0 19,90 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)
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 edIt – papier für neue texte

 Im haus des Buches

 gerichtsweg 28

 04103 leipzig

 0341 / 23 06 025

 0341 / 23 06 025

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 
edIt ist eines der einflussreichsten foren für junge deutsch-
sprachige literatur. die ersten redakteure und redakteurinnen, 
unter ihnen katrin dorn, klebten als eine Art nullnummer der 
zeitschrift gedichte an laternenpfähle und leer stehende häu-

ser in leipzig. seit 1993 gibt es edIt als gedruckte literaturzeitschrift, die heute in einer 
Auflage von 1.600 exemplaren erscheint. neben neuen Arbeiten renommierter Autorinnen 
und Autoren stellt edIt texte junger, noch unbekannter talente in den Vordergrund. Viele 
der in edIt zum teil erstmals der öffentlichkeit vorgestellten schriftsteller und schrift-
stellerinnen zählen heute zu den wichtigsten und aufregendsten stimmen der deutsch-
sprachigen literatur. neben fremdsprachlichen gedichten in original und übersetzung 
veröffentlicht edIt seit 2008 auch englische texte in wechselnder partnerschaft mit inter-
nationalen literaturzeitschriften.

1993  gründung der zeitschrift in leipzig
2002  hermann-hesse-preis für literarische  
 zeitschriften
2008  heftpartnerschaften mit  
 internationalen literaturzeitschriften

e d I t  – 

p A p I e r  f ü r  n e u e  t e x t e

e k s t r o e m, Johanna gedichte in orig. u. übers. v. s. neumann  ed It 47, 2008  5,00 euro

f r A n c k, Julia der nachmittag mit einem professor an der spree  ed It 7, 1995  5,00 euro

g o m r I n g e r, eugen einander zudrehen / stille post  ed It 40 I, 2006  5,00 euro

l e n t z, michael gotthelm oder mythos claus. theaterstück  ed It 43/44, 2008  5,00 euro

m e Y e r, clemens palast-theater  ed It 39, 2005  5,00 euro

p l e t z I n g e r, thomas und wer genau ist daniel mandelkern?  ed It 42, 2007  5,00 euro

r Á V I c  s t r u B e l, Antje so waren die nächte gut  ed It 12, 1996  5,00 euro

s e I l e r, lutz vom langen tasten  ed It 40 II, 2006  5,00 euro

s t A n I Š IĆ, saša wie der soldat das grammofon repariert  ed It 37, 2005  5,00 euro

t u r n B u l l, tim gedichte in orig. u. übers. v. J. wagner, n. hummelt, n. lange edIt 45, 2008  5,00 euro

w o l f, uljana kochanie ich habe Brot gekauft  ed It 35, 2004  5,00 euro

der zum Altar, zu den göttern, und alle, all die 
vielen leute dort lachten, und winkten, winkten 
mir zu, und sprangen auf und ab, und warfen sich 
zu Boden, und küssten die erde, und einander, und 
mich, und alles war voller lichter und zeichen und 
fliegender menschen, und ich ging wieder irgend-
wann fort, weil ich irgendetwas suchen wollte, wahr-
scheinlich, und ich traf wieder jemanden, der mir 
einen eisstand zeigte, jemanden, der meinen na-
men wissen wollte, aber ich hatte keinen, und der 
mir seinen sagte, den ich aber nicht verstand, und 
ich erinnerte mich nicht mehr, was ich wollte, dort, 
an dem eiswagen, wes halb ich weglief, und ich 
lief immer weiter, und verlief mich wieder, und leg-
te mich wieder auf den Boden, auf den rücken, 
und sah sternbilder, die mir fremd waren, und es 
war ganz ruhig um mich, gar keine leute, oder nur 
sehr stille, alle wegge flogen, nur noch Bäume, oder 
Beine, die wie Bäu me aussahen, und rauschten, 
und diesmal fand mich niemand, vielleicht weil 
niemand suchte, oder an der falschen stelle, oder 
vielleicht ging jemand, der vielleicht silas hieß, 
oder peter, ganz in der nähe vorbei, aber ich er-
kannte ihn nicht, oder sie mich nicht, weil ich aus-
sah wie eine andere, oder weil ich unsichtbar ge-
worden war, und so schlief ich einfach ein, und 
ließ mich treiben, und träumte, vom meer.

(Autor)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

näht. oder ein feuer, dass dann doch nicht aus-
brach, das wachsen des zeitungsstapels, staub-
wischen oder nicht, und bei all dem immer wieder 
der veränderte einfall des lichts, ein wandern der 
schatten und der immer gleiche grundriss aller 
zimmer. nichts ist wirklich passiert.

in Junge ging mit mir mit, eis kaufen, und 
dann nahm er mich mit zurück, in sein zelt, 
zum erholen, was in ordnung war, denn 

wir kannten uns gut, wie er sagte, und er, der peter 
hieß, wollte, dass ich nach hause fahre, weil ich 
wohl ziemlich angeschlagen wirkte, aber das festi-
val war ja noch gar nicht zu ende, und ein mädchen 
namens mütze flößte mir irgendeinen schnaps ein, 
um mich aufzupäppeln, und dann gingen wir wie-

in und wieder einen kranich aus papier 
falten, der mit den flügeln flattert, wenn 
man ihn am schwanz zieht. hin und wie-

der das zusammenzucken der gliedmaßen beim 
einschlafen, entspannung der muskeln. hin und 
wieder ein gesichtsausdruck, den du sofort ver-
stehst. hin und wieder ein käsebrot, hin und wie-
der ein wurstbrot. hin und wieder ein umzug, eine 
Immobilie, eine hochzeit. hin und wieder frisch-
milch. hin und wieder eine nacht ohne schlaf. hin 
und wieder. hin. und wieder. 

ielleicht also ein haus, in dem nie wirklich 
etwas passiert ist. In dem nur der was-
serhahn auf- und wieder zugedreht wurde, 

schuhe geschnürt oder ausgezogen wurden, fen-
ster für durchzug geöffnet und wieder geschlossen, 
stühle verrückt, töpfe gewaschen, knöpfe ange-

simone hirth

erbsen zählen

prosaminiaturen,

edIt 45

tina Ilse gintrowski

plankton

erzählung,

edIt 46

h

V

e

B A c h é r, Ingrid sieh da, das Alter – tagebuch einer Annäherung  roman, 192 s., geb. 978-3-920862-49-1 17,80 euro

B A c h é r, Ingrid der liebesverrat  roman, 120 s., geb. 978-3-937717-15-9 14,80 euro 

B o n g A r t z, Barbara der tote von passy  roman, 194 s., geb. 978-3-937717-22-7 19,80 euro

B r A u n, helmut (hrsg.) edgar hilsenrath  werkausgabe, 10 Bde., geb. 978-3-920862-99-6 198,00 euro

B u s c h e Y, monika wege zu Brecht  schauspielerportraits, 192 s., geb. 978-3-937717-26-5 17,80 euro

d o r n, Anne siehdichum  roman, 304 s. geb. 978-3-937717-24-1 22,80 euro

h I l s e n r A t h, edgar der nazi & der friseur  roman, 480 s., geb. 978-3-937717-01-2 22,80 euro

h I l s e n r A t h, edgar das märchen vom letzten gedanken  roman, 648 s., geb. 978-3-937717-04-3 24,80 euro

h I l s e n r A t h, edgar nacht  roman, 648 s., geb. 978-3-937717-00-5 24,80 euro

m e I e r, georg Alle waren in woodstock – außer mir und den Beatles  roman, 485 s., geb. 978-3-937717-96-8 22,80 euro

s c h ö f e r, erasmus die kinder des sisyfos  romantetralogie, 4 Bde., geb. 978-3-937717-31-9 77,00 euro

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

musik- und theaterhistorische Bücher waren lange das be-
sondere markenzeichen des dittrich Verlages. 2001 folgte 
das große vierbändige romanprojekt ›die kinder des sisyfos‹ 
von erasmus schöfer, das im sommer 2008 mit ›winterdämmerung‹ beendet wird. ein 
bedeutendes literarisches geschichtsbuch über die zeit eines radikaldemokratischen 
Aufbruchs (1968–1989). ein weiterer höhepunkt in der Verlagsgeschichte ist die im 
herbst 2003 begonnene edgar hilsenrath werkausgabe in 10 Bänden, die im frühjahr 
2008 abgeschlossen wurde. edgar hilsenrath ist – neben Jurek Becker und peter weiss  
 – der große deutschsprachige erzähler des holocaust. sein ghettoroman ›nacht‹ und 
die satire ›der nazi & der friseur‹, aber auch sein ›märchen vom letzten gedanken‹ 
über den genozid am armenischen Volk und seine hommage an die Bukowina ›Jossel 
wassermanns heimkehr‹ zählen zur weltliteratur.

 www.dittrich-verlag.de

 info@dittrich-verlag.de

 dittrich Verlag gmbh

 göhrener straße 2

 10437 Berlin

 030 / 78 52 733

 030 / 78 89 99 06

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

1990 gründung in köln durch Volker dittrich
2003 umzug nach Berlin
2006 gerrit schooff tritt dem Verlag als  
 zweiter geschäftsführer bei

m fuße des Brockens, wo faust und me-
phisto auf dem Besenstiel geflogen sind, 
wo höllen- und zeterklippe von unheim-

lichen Vorgängen berichten, liegt das dorf elend. 
An jeder straße, die aus dem dorf hinausführt, 
sind schlagbäume angebracht, und wenige hun-
dert meter richtung westen verläuft die deutsch-
deutsche grenze. In diesem dorf, das fremde nur 
mit passagierschein betreten dürfen, lebt no mit 
seiner familie. es ist so still, dass er manchmal von 
seinem zimmer aus die wachhunde bellen hören 
kann. wenn er nicht fußball spielt oder mit freun-
den grenzverletzer jagt, liest no. dann ist er könig 
von chingachgook oder der erste Junge, der den 
südpool bereist. seine träume haben no den na-
men lügenbold eingetragen. oft weiß er selbst 
nicht, ob er die wahrheit sagt – zum ärger seines 
Vaters, der ihm das lügen austreiben will. stock-
hiebe und hausarrest muss no über sich ergehen 
lassen, bis zu dem moment, wo er dem Vater mit 
einem Beil gegenübertritt. die kleine welt zwi-
schen elternhaus und schule, fußballplatz und 
minenfeld beschreibt christoph d. Brumme in ei-
ner sprache, die das kindliche Bewusstsein zum 
maßstab nimmt. er schildert mit einfachsten mit-
teln, dabei doch immer behutsam und differen ziert. 
dieser klare, unverstellte Blick ist es, der seine 
kindheitsgeschichte exemplarisch und glaub wür-
dig macht. christoph d. Brumme schildert in sei-
nem roman mit erschreckender genauigkeit, wie 
solche fälle, wie zum Beispiel der von Amstetten, 
möglich werden. und weshalb ein dorf schweigt.

kindheit zu einem dichten und furios bedrängen-
den Bild. mitreisende leser und leserinnen müs-
sen jederzeit darauf gefasst sein: diese sprach-
musik kippt immer wieder unverhofft und wunder-
bar unverblümt ins komische, Absurde, deftige; 
bitteres gelächter zieht in wolken über den zug, 
in dem ein mann sitzt, der auf rache sinnt: ›zu oft 
war ein schreien im haus gewesen. zu oft, denkt 
er.‹ ein neuer und dennoch so typisch österreichi-
scher ton wird hier angeschlagen, ein verschlunge-
ner ton, ein lakonischer, melancholischer und musi-
kalischer ton: ›der matrosenkappenmann zeigte 
sich (furchtbar) enttäuscht von ihm. und seine 
mutter ebenso (furchtbar …) enttäuscht. Aus ihm 
würde nichts richtiges werden, hatten sie gesagt. 
Alle beide. und nichts richtiges ist aus ihm ge-
worden. stets war ihm schwer gefallen, was ande-
ren leicht von den händen ging. er, der Verlierer. 
er, der Versager. ein nichtsnutz … ein Irrender … 
ein elendiger mensch. ein schatten im gesang 
seines niedergangs. hinabgestürzt ins leben.‹

r war am ziel. er hatte seinen triumph. 
doch was er nicht fand, war sein hass. 
wo war der hass?‹ was geschieht, wenn 

dort wo liebe sein sollte, nur hass vorhanden ist? 
diese frage stellt sich der protagonist des romans, 
während einer zugfahrt in eine vorerst vage ferne 
und damit in seine kindheit. ›Abriss‹ handelt von 
einer ›kleinhäusler‹-familie in der zeit der schar-
now-reisezüge der frühen sechziger Jahre. Von 
einer zugfahrt, bei der gestalten auf- und wieder 
abtauchen, die einzig geliebte großmutter, die 
mut ter und deren haus-freunde, der matrosen-
kappenmann (auch Vater genannt), die nicht-
mehrehefrau, die metzger aus den gassen der 
heimatstadt, flüchtige Begegnungen in new York. 
sie alle bekommen duft, stimme, sprachmusik 
und konzertieren diese reise in die ungeliebte 

e

Aheinz d. heisl

Abriss

roman,

250 s., geb.

978-3-937717-99-9

19,80 euro

christoph d. Brumme

corinna harfouch 

liest: no

hörbuch,

5 cds, 8 s. Booklet

978-3-937717-30-2

19,80 euro
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f r I e d m A n n, herbert toter wedding – kriminalroman aus dem wedding  160 s., Broschur glänzend 978-3-937881-05-8 14,00 euro

g ö B e l, elisabeth polnisches kaleidoskop – reisebilder aus pommern, masuren und galizien 160 s., geb. m. su 978-3-937881-30-0 18,00 euro

h A u, André der Blechmann  roman, 160 s., Broschur seidenmatt 978-3-937881-52-2 14,00 euro

r o s A l s k I, Josefine (hrsg.) Böser die glocken nie klingen – Berliner weihnachtskrimis 160 s., Broschur glänzend 978-3-937881-06-5 14,00 euro

r o s A l s k I, Josefine (hrsg.) neukölln ist nicht mallorca – 13 Berlinkrimis  184 s., Broschur glänzend 978-3-937881-04-1 14,00 euro

r o s A l s k I, Josefine (hrsg.) still und starr ruht die spree – Berliner weihnachtskrimis 160 s., Broschur seidenmatt 978-3-937881-03-4 14,00 euro

s c h o l l, susanne nataschas winter – eine reise durch russland  hörbuch, 1 cd 978-3-937881-80-5 14,00 euro

e d I t I o n  k A r o
 www.edition-karo.de

 verlag@edition-karo.de

 edition karo

 im Verlag Josefine rosalski

 falkentaler steig 96 a

 13467 Berlin

 030 / 89 17 864

 030 / 40 58 51 32

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

onika richter wurde 1957 in Ichenhausen / 
schwaben geboren. seit 1976 lebt und ar-
bei tet sie mit unterbrechungen in Berlin. 

mo nika richters werke und skulpturen sind be-
kannt durch zahllose Ausstellungen. Ihre Bilder be-
ste chen durch klare formen und farbkompositionen; 
besonders ihre Arbeiten in Acryl erreichen durch 
eine neuartige, von ihr entwickelte Auftragungs-
technik eine einzigartige farbinten sität. mo nika 
richter führt den leser mit ihren Bildern und texten 
in eine phantastische welt voller origineller Absur-
ditäten. Immer wieder aufs neue überraschen die 
zugleich schönen und skurrilen lebenswelten der 
allzu menschlichen tiere und ihre – nicht ohne ein 
Augenzwinkern – gezeigten schrulligen einfälle und 
nachdenklichen Bekenntnisse.

949 in wien geboren, promovierte susan-
ne scholl 1972 zum doktor der slawistik. 
susanne scholl arbeitete als orf-korres-

pondentin in Bonn und moskau, wo sie 1994 bis 
1997 das orf-Büro leitete. Im Jahr 2000 kehrte 
sie wieder nach moskau zurück. – die Autorin und 
Journalistin des orf moskau, susanne scholl, er-
zählt in wunderbar leichten Bildern und mit einem 
ungetrübten Blick auf sympathische menschliche 
schwächen von einer reise durch das russland 
der gegenwart, die sie in den 80er Jahren mit ih-
ren beiden kindern unternommen hat. es geht da-
bei um Abschiednehmen und Ankommen, und um 
die abenteuerliche zeit dazwischen.

ugust staudenmayer, geboren 1961 in nie-
derösterreich, lebt und arbeitet in wien. – 
›fIeBIch‹, der tragikomische held, trifft 

auf seinen nächtlichen wanderungen durch die 
stadt auf seltsame nachtschattenmenschen, selbst-
mörder, huren. mit eigensinniger schärfe breiten 
sie gnadenlos ihr eigenes schicksal vor ihm aus. – 
fiebich hält mit augenzwinkernder sensibilität da-
gegen. denn auch sein dasein hat ihm schon eini-
ges abverlangt: er sucht die orte einer großstadt 
auf, die sammelplatz sind für die ›gestrandeten‹, 
jene menschen, die oft die mängel unserer moder-
nen gesellschaft am deutlichsten erkannt haben.

August staudenmayer

fIeBIch

roman,

168 s., geb. m. su

978-39387881-51-5

18,00 euro

monika richter

reise in die fauna.

Bilder und texte einer 

fabelhaften welt

90 s., Broschur, 

41 farb. Abb.,

1. Aufl. 200 expl., 

einzeln v. der 

Autorin nummeriert 

u. signiert

978-3937881-99-7

29,00 euro

susanne scholl

nataschas winter.

eine reise durch 

russland

168 s., 

frz. Broschur

978-39387881-50-8

17,00 euro

A m 1

das Berliner Verlagshaus edition karo wurde im Jahr zweitausendundvier gegründet und 
ist im fünften Jahr seines Bestehens nach wie vor unabhängig. zur zeit veröffentlichen 
wir vier neue titel pro Jahr: das Verlagsprogramm präsentiert zum einen die reihe ›neue 
literatur‹ mit gegenwartsrelevanten texten bekannter und auch neu zu entdecken der 
Autoren, zum anderen die reihe ›horIzonte‹ mit literarischen reiseerzählungen aus 
aller welt, die durch ihre sehr persönlichen einsichten einen ganz besonderen charme 
besitzen. hier konnten wir mit ›nataschas winter‹ von susanne scholl bereits im Jahr 
2005 einen Bestseller mit mehreren Auflagen verzeichnen. In unserer reihe ›kiezkrimis‹ 
bieten wir eine galerie spannender geschichten, die geprägt sind vom unterschiedli-
chen milieu der einzelnen Berliner stadtteile.

B e A u V o I r, simone de ein sanfter tod  107 s., 2007 978-3-938740-42-2 18,00 euro

f I s c h e r, lothar Anita Berber. göttin der nacht  207 s., 138 Abb., 2006 978-3-938740-23-1 15,00 euro

h e r V é, florence (hrsg.) Am meer. erzählungen und gedichte  125 s., 8 Abb., 2005 978-3-934703-71-1 14,00 euro

h I l l e, karoline gefährliche musen. die frauen um max ernst  238 s., 79 Abb., 2007 978-3-938740-36-1 25,00 euro

h ö r n e r, unda Auf nach hiddensee! die Bohème macht urlaub  126 s., 27 Abb., 2006 978-3-934703-60-5 14,00 euro

J e n I s o n, madge sunwise turn. zwei Buchhändlerinnen in new York  197 s., 2007 978-3-938740-24-8 18,00 euro

n A d o l n Y, susanne (hrsg.) simone de Beauvoir. Ich will vom leben alles  230 s., 2007 978-3-938740-41-5 22,00 euro

r e V e n t l o w, franziska zu Ach, das liebe geld! roman meinen gläubigern zugeeignet 109 s., 2008 978-3-934703-48-3 14,00 euro

s A g e r, peter (hrsg.) drum prüfe, wer sich ewig bindet … hochzeitsgeschichten 126 s., 2007 978-3-938740-37-8 14,00 euro

s o d e n, kristine von zur sommerfrische nach sylt. wo die Avantgarde baden ging 128 s., 27 Abb., 2008 978-3-938740-57-6 14,00 euro

w e n d t, gunna liesl karlstadt. münchner kindl und travestie-star  127 s., 14 Abb., 2007 978-3-938740-38-5 14,00 euro

e d I t I o n  e B e r s B A c h

Im programm der edition ebersbach finden sich reich bebil-
derte Biografien und biografische erzählungen außergewöhn-
licher frauen, die unterhaltsame und informative einblicke in 
die weibliche kulturszene werfen. der ausgeprägte fokus auf 
die 20er / 30er Jahre hat sich in den vergangenen Jahren erweitert und auch aktuellen 
themen platz geschaffen. eine elegant ausgestattete geschenkbuchreihe ›blue notes‹ 
ist mittlerweile auf knapp 40 Ausgaben herangewachsen. neu im programm 2009: 
endlich wieder ein roman und eine erste station in die welt der literarischen reisen. 
ergänzend zum literarischen programm gibt es seit mehr als zehn Jahren das stetig 
wachsende kalenderprogramm mit dem klassiker ›der literarische frauenkalender‹ so-
wie regionale literaturkalender, die jede woche viele schöne und interessante zitate 
bzw. Ansichten bieten.

 www.edition-ebersbach.de

 info@edition-ebersbach.de

 edition ebersbach

 horstweg 34

 14059 Berlin

 030 / 31 01 99 34

 030 / 31 01 99 12

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

1990 gründung in dortmund
1997 erstes literarisches kalenderprogramm
1999 Beginn der geschenkbuchreihe 
  ›blue notes‹
2000 umzug nach Berlin

östliche Jahre – mfk fisher hat sie als 
junge, frisch verheiratete frau in dijon 
verlebt, als sie 1929 mit ihrem mann 

nach frankreich kam. In den Bars und cafés der 
stadt und an der reich gedeckten tafel einer ein-
fachen pension oder eines guten restaurants ent-
faltet sich ihr eine völlig neue welt der guten wei-
ne, vorzüglichen käse und feinsten patisserie. die 
wunder der französischen küche trösten sie über 
erste enttäuschungen, manche entbehrungen und 
fremdheit hinweg. mit feiner nase, genüsslichem 
gaumen und vitaler feder hält mfk fisher amü-
sant und charmant lebensweisen und kulinarische 
Besonderheiten fest. hier, im gastronomischen zen-
trum frankreichs, lernt die Amerikanerin, dass die 
französische (ess)kultur mehr bedeutet als kulina-
rischen genuss, nämlich: liebe, lust und ›savoir-
vivre.‹

chauplatz des romans ist eine kleine stadt 
im östlichen europa Anfang der 60er Jahre. 
für die 11-jährige Ich-erzählerin Jana gibt 

es zwei welten: die welt der schule, die mit ihrem 
sozialistischen heldenpathos eine große Anzie-
hungskraft auf Jana ausübt, und die welt des el-
ternhauses. der Vater, ein Anwalt, wird als ›bürger-
liches element‹ zum Brückenbau abkommandiert, 
die erfinderische und schöne mutter verschwindet 
im gefängnis, doch darüber spricht man nicht. Aus 
der bedrohlich wirkenden und politisch grauen um-
gebung zaubert sich das phantasievolle mädchen 
ihre eigene welt, die darin gipfelt: das schreck-
liche ist dazu da, um das schöne noch schöner zu 
machen. trotz eines melancholischen untertons 
sind die hintergründigen schilderungen eines ab-
surd anmutenden lebens von einer befreienden 
leichtigkeit und komik.

ie junge amerikanische schriftstellerin 
carson mccullers lernt die neun Jahre 
ältere schweizer reiseschriftstellerin An-

nemarie schwarzenbach im Juni 1940 in einem 
new Yorker hotel kennen. für die vor optimismus 
überbordende mccullers, die am Anfang einer ful-
minanten karriere steht, ist es liebe auf den ersten 
Blick. schwarzenbach, seit Jahrzehnten rastlos in 
der welt herumreisend, gesundheitlich angeschla-
gen und von der unerwiderten liebe zu erika mann 
zermürbt, bringt die kraft für eine amour fou nicht 
auf. was sich gefühlsmäßig zwischen den beiden 
frauen abspielt, pendelt zwischen euphorischer 
fas zination und vorsichtigem rückzug. die Bezie-
hung, die zwei Jahre später mit dem tragischen 
tod der schweizerin ein ende nimmt, findet gerade 
in ihrer unerfülltheit einen besonderen, mitunter 
kreativen reiz.

Alexandra lavizzari

fast eine liebe. 

Annemarie 

schwarzenbach und 

carson mccullers

143 s., geb. m. su, 

Abb.

978-3-938740-55-2

18,00 euro

m. f. k. fisher

köstliche Jahre. 

eine Amerikanerin im 

herzen Burgunds

204 s., geb. m. su, 

Abb.

978-3-938740-56-9

18,00 euro

Irena Brežná

die beste aller 

welten

roman,

168 s., geb. m. su

978-3-938740-72-9

18,00 euro

d k s
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 erAtA literaturverlag

 Brockhausstr. 56

 04229 leipzig

 0341 / 30 11 430

 0341 / 30 11 431

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

war es vor der wende die politische restriktion, die, wenn es 
ginge, schon den gedanken an selbständiges publizieren ver-
boten hätte, so ist es in der gegenwart die Absurdität des 

übersättigten Buchmarktes, der eine Verlagsgründung in eine don-Quichotterie ver-
wandelt. einen Verlag zu betreiben, ist vor allem: eine Art des reisens, eine fahrt erster 
klasse durch Ideenlandschaften; einen Verlag zu betreiben, heißt, gefährte zu sein auf 
wanderungen, die im kopf stattfinden – und dabei form zu fi nden. Ich werde oft ge-
fragt, was erAtA bedeute: ein kunstwort, das sich aus errAtA (lat.) und erAto 
(griech.) zusammenschüttelt: erAtA heißt muse für den Irrtum. erAtA versteht sich als 
ort für grenzüberschreitungen sowie Begegnungen zwischen künstlern und Autoren. 
kulturelle Vielfalt und Interesse für minderheiten sind stichworte, mit denen sich das 
programm beschreiben lässt.

1998 gründung
2000 galerieeröffnung
2006 dokfilm ›dichtersehen‹
2007 eröffnung kurt-wolff-depot
2008 InskrIptIonen no.1 erscheint

e r A t A 

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

B e n d e l, oliver künstliche kreaturen roman, 140 s.  978-3-86660-051-5 13,95 euro

B e n o V Á, Jana parker roman, a. d. slowak. v. Andrea reynolds, 130 s. 978-3-86660-056-0 13,95 euro

c e n t e n o, Yvette k. erdnah gedichte, a. d. portug. v. markus sahr, 132 s. 978-3-86660-059-1 13,95 euro

c h A B I A s, nina guttapercha des gänsehäutigen gehänges A. d. russ. v. henrike schmidt, 172 s., m. 16 zeichnungen v. djoma dumabaeva 978-3-86660-042-3 16,95 euro

d e  s e n A, Jorge die großkapitäne erzählungen, a. d. portug. v. markus sahr, 232 s. 978-3-86660-035-5 24,95 euro

k l ä s s n e r, Bärbel der zugang ist gelegt gedichte, m. einem nachwort v. wulf kirsten, 114 s. 978-3-86660-047-8 13,95 euro

k o z I o l, urszula Bittgesuche gedichte, a. d. poln. v. peter gehrisch, 96 s. 978-3-86660-034-8 13,95 euro

k u p r I J A n o w, wjatscheslaw Im geheimzentrum erzählungen, a. d. russ. v. peter steger, 130 s. 978-3-86660-048-5 16,95 euro

p f A m m A t t e r, christine zuviel sonne geschichten, 148 s.  978-3-86660-060-7 14,95 euro

s e m k e, hein Bestiarium-calendarium künstlerbuch-reproduktion, hrsg. v. teresa Balté, 200 s. 978-3-86660-054-6 19,95 euro

t u s Q u e t s, esther sieben mädchenblicke auf dieselbe landschaft erzählungen, a. d. span. v. susanne detering, 210 s. 978-3-86660-021-8 17,95 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

iloš crnjanski hat den ersten weltkrieg 
überlebt und zuflucht gefunden in ima-
ginären welten. seine poetische prosa 

schuf geradezu die moderne serbische literatur-
sprache. ›Ithaka‹ ist kein harmloses gedichtbänd-
chen für den nachttisch. Ithaka ist die Abrech-
nung mit dem alten mitteleuropa der k.u.k. monar-
chie und in seiner sarkastisch-pazifistischen hal-
tung aktueller denn je. crnjanski bricht sowohl mit 
den großmachtträumen serbiens, die sich auf zar 
dušan und das Amselfeld berufen, als auch mit 
dem verlogenen humanismus der westmächte. 
1967 erschien die übersetzung der ›kommentare 
zu Ithaka‹. der im Jahr 1919 in Belgrad für Aufruhr 
sorgende gedichtband selbst blieb dem deutsch-
sprachigen publikum vorenthalten – eine absurde 
editionsgeschichte, die mit der vorliegenden Aus-
gabe ihren Abschluss findet.

in zweiunddreißig Jahre alter taugenichts, 
der von seiner großmutter ›Jürgen‹ genannt 
wird, verlässt sein elternhaus und zieht nach 

Berlin, um einen roman zu schreiben. doch der 
plan scheitert … ›hier keine kunst‹ ist ein burleskes, 
im besten sinne leicht zu lesendes Buch mit einem 
ganz eigenen komikstil, ein großer literarischer 
spaß, eine schräge, zeitgenössische geschichte 
vom ernst des erwachsenwerdens und eine karika-
tur des künstlers als junger mann. die geschichte 
spielt mit klischees, Jargon, Ironie, spott, übertrei-
bungen und missverständnissen.

guileras prosa ist eine tragikomische Be-
trachtung, wie ein system unaufhörlich ver-
sucht zu kontrollieren. china hält ledig lich 

als projektionsfläche für erfahrungen in totalitären 
regimen her. während seiner fiktiven reise nimmt 
Aguilera auch die westlichen klischees aufs korn: 
ein kamerabewehrter europäer wird von einem 
chauffeur durch opiumhöhlen und in karaoke-
bars geleitet. einen teil der fotos beschlagnahmt 
die zensur am flughafen. Aguileras politische 
gro teske korrespondiert mit seinem souveränen 
surrealistischen sprachgebrauch, der die chinesi-
sche grammatik imitiert: gefangene können ge-
räte ›aufbauenabbauen‹, prostituierte be  wegen 
sich ›hinaufhinunter‹. eine köstliche traves tie der 
›gelben gefahr‹!

carlos Aguilera

theorie der 

chinesischen seele

roman, a. d. span. 

v. udo kawasser,

112 s., 2 Abb.

978-3-86660-036-2

13,95 euro

miloš crnjanski

Ithaka

A. d. serb. 

v. Viktor kalinke 

u. stevan tontić,

226 s., 5 Abb., 

serb.-dt.

978-3-86660-053-9

19,95 euro

marc degens

hier keine kunst 

fast ein roman,

208 s.

978-3-86660-046-1

16,95 euro

A m e

 www.edition-nautilus.de

 info@edition-nautilus.de

 edition nautilus

 Alte holstenstr. 22

 21031 hamburg

 040 / 72 13 536

 040 / 72 18 399

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

über ihr politisches engagement sind hanna mittelstädt, lutz 
schulenburg und pierre gallissaires vor mehr als 30 Jahren 
mehr zufällig als absichtsvoll in die Verlegerei hineingerutscht: 
zunächst durch die herausgabe einer zeitschrift und diverser 
flugschriften unter dem label mAd-Verlag, materialien, Analysen, dokumente, der sich 
nach einer klage des gleichnamigen satireblatts in edition nautilus umbenannte. Im pro-
gramm, mit derzeit annähernd 400 lieferbaren titeln, finden sich voluminöse Biografien, 
feine Belletristik, aktuelle politische Analysen und streitbare polemiken, sowie die werk-
ausgabe von franz Jung und die zeitschrift für politik, literatur, kunst ›die Aktion‹. In der 
auf mehr als 50 titel angewachsenen ›kleinen Bücherei für hand und kopf‹ erscheinen 
illustrierte Bücher der ästhetischen moderne.

1974 gründung des Verlags in hamburg
1993  und 
2002  Verlagspreis der freien und  
 hansestadt hamburg
2004  kurt wolff preis

e d I t I o n  n A u t I l u s

d A n Y, hans-christian speed. eine gesellschaft auf droge  Broschur, 192 s., 2. Aufl. 978-3-89401-569-5 14,90 euro

d e l l w o, karl-heinz das projektil sind wir. die rAf und die kritik der waffen Broschur, 224 s. 978-3-89401-556-5 14,90 euro

g ü n t h e r, egon Bayerische enziane. ein heimatbuch  256 s., 40 Abb., geb., 2. Aufl. 978-3-89401-469-8 19,90 euro

h e n r Y, ruth die einzige. Begegnungen mit unica zürn  Broschur, 96 s., 11 Abb. 978-3-89401-558-9 9,90 euro

n o t e s  f r o m  n o w h e r e  (hrsg.) wir sind überall. weltweit. unwiderstehlich. antikapitalistisch Broschur, 550 s., m. 150 Abb. 978-3-89401-536-7 19,90 euro

s c h e n k e l, Andrea maria kalteis  roman, Broschur, 160 s., 8. Aufl. 978-3-89401-549-7 12,90 euro

s I t uAt I o n I s t I s c h e  I n t e r n At I o n A l e  der Beginn einer epoche  neuausgabe, 320 s., 109 Abb. 978-3-89401-573-2 19,90 euro

s k I f, hamid geographie der Angst  roman, geb., 160 s. 978-3-89401-548-0 16,00 euro

s t o w A s s e r, horst  Anarchie! Idee – geschiche – pespektiven  Broschur, 512 s., 321 Abb., 2. Aufl. 978-3-89401-537-4 24,90 euro

t w I c k e l, christoph hugo chavez. eine Biographie  Broschur, 352 s., m. chronik, 2. Aufl. 978-3-89401-493-8 19,90 euro

w A B e r I, Abdourahman A. In den Vereinigten staaten von Afrika  roman, geb., 160 s., 2. Aufl. 978-3-89401-563-3 16,00 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

mit dem Alltäglichen, die exotik des orients mit 
den lebenserfahrungen eines flüchtlings. er be-
eindruckt durch seinen ungeschönten Blick und 
die Beiläufigkeit, mit der er vom elend wie von 
wundern erzählt.

in schlüsselwerk der aufständischen geschich-
te von 1967–68 ist das ›handbuch der lebens-
kunst‹. neben guy debords ›gesellschaft des 

spektakels‹ prägte es die parolen auf den mauern 
und plakaten des mai 68. der poetische, witzige, 
zornige und radikale stil Vaneigems ist aus der 
mo dernen gesellschaftskritik nicht mehr wegzu-
denken. seine provozierenden thesen gegen die 
Verkümmerung der emotionen, gegen warengesell-
schaft und patriarchat, gegen die ganze welt der 
ökonomie, setzen auf spontaneität, individuelles 
erleben und die kostenlosigkeit der Bedürfnisse.

ach ›der traum vom sprechen‹ hat die 
australische Autorin gail Jones in ihrem 
neuen roman ein viktorianisches lebens-

bild zwischen sydney, Bombay und london ent-
worfen. In dem abenteuerlichen lebensweg ihrer 
protagonistin lucy strange hat die Autorin die ro-
manwelt dickens’ heraufbeschworen und zugleich 
eine Archäologie der fotografie betrieben. ›ein 
sinnliches lesevergnügen, wie man es selten der-
zeit geboten bekommt‹, meint wolfram schütte im 
deutschlandfunk. und schriftstellerkollege raoul 
schrott hält gail Jones ›für eine der weltweit bes-
ten schriftstellerinnen meiner generation. gail 
Jones ist nicht nur eine sehr kluge und neugierige 
schriftstellerin, sondern noch dazu eine herausra-
gende und spannende erzählerin‹. ›sechzig lich-
ter‹ ist eines seiner ›wenigen lieblingsbücher‹.

in geheimnisvolles arabisches manuskript 
im Ice Berlin-münchen, das niemandem 
zu gehören scheint und worin acht mal auf 

verschiedene weise die lebensgeschichte desje-
nigen erzählt wird, der es zufällig findet und liest. 
rasul hamid, der held aus Abbas khiders debüt-
roman, flieht aus dem Irak. seine jahrelange odys-
see führt ihn, den jeder fälschlich für einen Inder 
hält, über Jordanien, libyen, tunesien, die türkei, 
griechenland und Italien nach deutschland. unter 
dem lakonischen und beinahe heiteren erzählton 
verbergen sich die schrecken des flüchtlingsda-
seins und die probleme eines Illegalen. der 1973 
in Bagdad geborene Abbas khider, der von sich zu 
recht behaupten kann, sowohl die gefängnisse 
saddams und anderer arabischer despoten wie 
auch die europas von innen zu kennen, verbindet 
das tragische mit dem komischen, das groteske 

Abbas khider

der falsche Inder

roman,

original-

veröffentlichung,

160 s., geb.

978-3-89401-576-3

16,00 euro

raoul Vaneigem

handbuch der 

lebenskunst für die 

jungen generationen

neuauflage,

nautilus flugschrift,

a. d. frz,

320 s., Broschur

978-3-89401-584-8

19,90 euro

gail Jones

sechzig lichter

roman,

A. d. engl. 

v. conny lösch,

224 s., geb.

978-3-89401-562-6

19,90 euro

e n

e
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c z I e s l A, wolfgang die Austauschstudentin, roman, 426 s., Vorzugsausg. 200 expl. nummeriert., signiert, geb., 2004 978-3-937482-16-3 32,00 euro

c z I e s l A, wolfgang die Austauschstudentin roman 426 s., Broschur, 2004 978-3-937482-17-0 16,80 euro

c z I e s l A, wolfgang die Austauschstudentin hörbuch, 1 cd 76’45’’, 2005,  978-3-937482-18-7 12,80 euro 

  a. d. Brasilienroman liest Jörg hustiak, musik v. markus Aust

c z I e s l A, wolfgang kaffeetrinken in cabutima roman, 330 s., geb., 2005, 2008 978-3-937482-12-5 16,80 euro

n o l l, wulf crazy in Japan. flanieren in zwei welten roman, 200 s., geb., 2005 978-3-937482-88-0 16,80 euro

f I r w I t z  V e r l A g

der firwitz Verlag hat sich den literarischen Austausch zwi-
schen dem deutschsprachigen teil europas und fernen konti-
nenten zum ziel gesetzt. Beginnend mit lateinamerika, wurde 
und wird das programm in den folgenden Jahren um literatur 
aus und über Afrika, Asien, karibik und polynesien erweitert. der schwerpunkt liegt da-
bei in der Belletristik. Vorrangig kommen literaten zu wort, die lange genug in einem 
land lateinamerikas, Afrikas oder Asiens gelebt haben, um profundere einblicke ver-
mitteln zu können, als wir sie aus den Berichterstattungen der medien gewohnt sind. 
Andererseits sollten sich die Autoren die distanz zur fremderfahrung bewahrt haben. 
2003 gegründet, verfügte der firwitz Verlag 2005 auf den messen in leipzig und 
frankfurt über einen eigenen stand und beteiligte sich an dem projekt der kurt wolff 
stiftung ›wir tanzen aus der reihe‹.

sitzgruppe lässt mich aufhorchen. da teilt jemand 
meine Abneigung gegen das Instantzeug. die frau 
mit dem raffaelischen haar. Abacaxi zerstreut 
ihre Befürchtung. ›nein, Jamila, kein Quickie in 
unserem haushalt! mein freund Alfonso, kaffee-
maschinen-Vertreter aus reiner rebellion, hat uns 
die berühmte caliban Junior zum einkaufspreis 
überlassen. Bei uns schäumt und dampft es wie in 
einer richtigen Bar am mittelmeer.‹

 www.firwitz.de

 info@firwitz.de

 firwitz Verlag

 Im mediapark 8 

 50670 köln

 01520 / 45 40 200

 0201 / 17 68 520

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

in seinem neuen roman verschiedene elemente 
von krimi und slapstick, Beschreibungen einer frem- 
den welt und deren politische Analyse leichthän-
dig zusammenführt, ist ein im wahrsten sinne welt- 
haltiges Buch entstanden.‹ der Autor wolfgang 
cziesla lebte und unterrichtete fünf Jahre als 
dAAd-lektor in santiago de chile und weitere 
fünf Jahre in fortaleza / Brasilien. Auf diesen er-
fahrungen basiert der vorliegende roman.

noshima und Abacaxi stehen im 
rahmen der küchentür. Abacaxi 
hält seinen behaarten Arm um 

ihre schulter. ›na, was treibt ihr beiden?‹, ruft 
Jacqueline fröhlich. Abacaxi grinst: ›wir haben 
soeben  … kaffee gekocht.‹ noshima lacht wie ein 
kind, das etwas ausgefressen hat und nicht mit 
der sprache herauswill. frauen sind unglaubliche 
geheimnisträgerinnen. Abacaxi versteht sich auch 
auf diese kunst. wie er ›kaffee gekocht‹ gesagt 
hat, da schwang eine gewaltige portion sinnen-
freude mit. mit solchem talent müsste ich begna-
det sein: den kunden vermitteln, das kaffeetrinken 
sei eine hocherotische handlung, ein geheimnis-
volles ritual, etwas Verbotenes, zugleich heiliges 
und frivoles. Ich glaube, wenn ich jemanden von 
einer espressomaschine überzeugen will, klingt 
das eher technisch. mir fehlt die frau im hinter-
grund, damit bei jeder gelegenheit der Verführer 
in mir durchscheint. Anfassen, Junge! das land, 
die frau, die kunden. noshimas hüftknochen 
zeichnet sich spitz unter der röhrenjeans ab, wie 
ein hebel, an dem ich die frau herumreißen könn-
te, wohin ich sie haben will. Abacaxi lässt ihre 
schulter los, dreht dem cd-player den ton weg 
und haucht in die runde: ›wer möchte kaffee?‹ 
Auf seinen lippen der Beiklang des kostbaren 
exotischen getränks, das kaffee einmal für europa 
gewesen ist. eine medizin gegen die depression. 
›wenn’s kein Quicafé ist!‹ eine stimme aus der

er erfolgstitel aus dem firwitz Verlag neu 
aufgelegt: Alfonso serna verdient sein 
geld als Importeur italienischer espres-

somaschinen im fernen cabutima, einem land, 
das sich nach einer Jahrzehnte währenden militär-
diktatur mit der wiedereinführung der demokra-
tie schwer tut. das konsumverhalten der cabuti-
maner ist zum leidwesen des kultivierten kaffee-
trinkers serna fast gänzlich von Instant-produkten 
geprägt. ein ominöser ›pulverkönig‹ beherrscht das 
land nicht nur lebensmitteltechnologisch, sondern 
hat als mächtiger Industrieller offenbar auch in der 
militärdiktatur die fäden gezogen. sernas party-
bekanntschaften, seine liebe zu Amischlitten der 
50er Jahre, seine schwäche für eine ausländische 
Journalistin und ein bizarrer einbruch bei seiner 
nachbarin führen ihn ins Blickfeld des cabutima-
nischen geheimdienstes. ›wach- und Alpträume, 
wie david lynch sie sich für seine filme hätte aus-
denken können, durchsetzen die sich zum ende 
hin rasant zuspitzende handlung‹, urteilt gernot 
krämer (›literatur in essen‹) und thomas Böhm 
ergänzt in der kölner ›stadtrevue‹: ›Indem cziesla 

d

1983 erste privatdrucke in den 
  ›edizioni firiwizzi‹
2003 Verlagsgründung
2004 einzug in den kölner mediapark
2005 Beitritt Arbeitskreis kws

wolfgang cziesla

kaffeetrinken 

in cabutima

roman,

300 s., geb., 

2005 / 2008

978-3-937482-12-5

16,80 euro 

leseprobe:
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seit 30 Jahren haben kulturgeschichtliche themen ihren platz 
im programm des Jonas Verlages. so kann man alles erfahren 
über die kultur des schnellimbisses, die geschichte der haus-
nummer und die kultur des sonnenbadens, aber auch über 

Autounfälle, die entwicklung des Babyphons und geschichte des kiosks. wir began-
nen uns für solche dinge zu interessieren, als man anderswo die ›geschichte des All-
tags‹ noch nicht für schreibenswert hielt. Auch die nähere umgebung findet Beachtung. 
wir betreiben spurensuche in ›hessen verfressen‹, auch kriminelle, riskante, vergesse-
ne, schamlose, langsame und zornige hessen werden in zusammenarbeit mit dem 
hessischen rundfunk betrachtet. nicht zuletzt sind mehrere zeitschriften zu erwähnen: 
kritische Berichte – zeitschrift für kunst- und kulturwissenschaften, fotogeschichte – 
Beiträge zur geschichte und ästhetik der fotografie, frauenkunstwissenschaft.

1978–2008 
30 Jahre Jonas Verlag
5  mitarbeiterInnen
400  titel
200  zeitschriftenausgaben

J o n A s  V e r l A g  f ü r  k u n s t 

u n d  l I t e r A t u r  g m B h

B r o c k, harald die landschaftsarchitektur simon-louis du rys  128 s., 86 Abb., geb. 978-3-89445-402-9 20,00 euro

g r ö t z, susanne / Q u e c k e, ursula (hrsg.) Balnea. Architekturgeschichte des Bades  208 s., 155 Abb., geb. 978-3-89445-363-x 29,00 euro

k I m p e l, harald (hrsg.) skinscapes. die kunst der körperoberfläche  96 s., 60 meist farbige Abb., pb 978-3-89445-405-0 15,00 euro

k l I n g, Burkhard (hrsg.) david hockney. sechs märchen der Brüder grimm  39 radierungen, 96 s., geb. 978-3-89445-399-2 15,00 euro

k r A f t, sabine räume der stille  112 s., 10 Abb., pb 978-3-89445-379-4 13,00 euro

n I e d e n t h A l, clemens unfall. porträt eines automobilen moments  144 s., 126 Abb., geb. 978-3-89445-383-1 15,00 euro

s c h w A r z, martin m. /  hessen verfressen. orte kulinarischer erfahrung  144 s., 30 Abb., geb. 978-3-89445-400-5 15,00 euro 

s o n n e n s c h e I n, ulrich (hrsg.)

s c h w A r z, martin m. /  hessen zornig. orte spontaner erregung  144 s., 30 Abb., geb. 978-3-89445-385-5 15,00 euro 

s o n n e n s c h e I n, ulrich (hrsg.)

s d u n, dieter herr ludwig oder das leben an sich  128 s., 48 Abb., geb. 978-3-89445-381-7 15,00 euro

t A n t n e r, Anton die hausnummer. eine geschichte von ordnung und unordnung 80 s., 46 Abb., geb. 978-3-89445-384-8 15,00 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

schule‹ bekannt wurde. Ihre großformatige farb-
fotografie seit mitte der achtziger Jahre forcierte 
die zentrale Bedeutung von fotografie in der ge-
genwärtigen kunstpraxis. die entwicklung von 
tho  mas struths Architekturfotografie ist exempla-
risch für den weg, den die bildkünstlerische Be-
schäftigung mit Architektur und öffentlichem raum 
in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts ein-
schlug. diese emanzipierte sich von ihrer funktion 
als dokumentationsmittel von gebautem zu guns-
ten einer reflexion der an Architektur ablesbaren 
gesellschaftlichen Verhältnisse. die Archi tektur-
foto  grafie wurde so zu einem eigenständigen 
künstlerischen medium. die stadt- und straßen-
bilder struths, die im zentrum dieser studie ste-
hen, bilden einen schwerpunkt seiner aufeinan-
der folgenden werkgruppen, darunter serien irri-
tierender familienporträts, landschaften, museen 
und ihrer Besucher. die großformatigen Aufnah-
men seiner ›Architektur der straßen‹ zeigen schein-
bar alltägliche, von den passanten eher unbe-
wusst wahrgenommene städtische ensembles und 
plätze, die jedoch spuren städtischer entwicklung 
zeigen sowie den gebrauch von stadträumen er-
ahnen lassen. Vertrautes wird wie ungewöhnliches 
vorgestellt, sehgewohnheiten werden unterlaufen 
und überkommene fotografische sujets in frage 
gestellt. die Autorin zeigt den sonderweg seiner 
Arbeiten auf, der die Bestandsaufnahme gesell-
schaftlicher Verhältnisse mit dem subjektiven 
standpunkt, seinem teilnahmsvollen Blick verbin-
det. mehrere bislang unveröffentlichte Interviews 
veranschaulichen die Arbeits- und denkweise des 
künstlers.

was sagt die funktechnische kontrolle über den 
stellenwert des kindes und das sicherheitsbedürf-
nis der eltern? wie reagieren die Betreuungsperso-
nen auf elektrosmog und technische störungen? 
In ihrer unterhaltsamen kleinen kulturgeschichte 
geht die Autorin Andrea mihm diesen fragen 
nach. sie untersucht das Babyphon als spiegel-
bild vielschichtiger familiärer und gesellschaftli-
cher gegebenheiten.

er große stellenwert des fotokünstlers 
thomas struth ist heute unumstritten. 
geboren 1954, studierte er von 1973 

bis 1980 an der staatlichen kunstakademie düs-
seldorf bei gerhard richter malerei und ab 1976 
bei Bernd und hilla Becher fotografie. er steht 
mit Andreas gursky, candida höfer und thomas 
ruff repräsentativ für eine thematisch an Architek-
tur interessierte künstlergeneration, die als ›Becher-

ängst gehört das Babyphon zur haus-
haltstechnischen grundausstattung von 
familien mit kleinkindern. glaubt man 

den herstellern, so erleichtert der kleine helfer 
den Betreuungspersonen den familienalltag und 
ermöglicht ihnen eine gewisse unabhängigkeit 
und unbeschwertheit. Bei näherer Betrachtung 
erweist es sich als recht komplexes ›sozio-techni-
sches‹ gebilde, das viel mehr nur als Babys wei-
nen mitteilt. In der Verwendung eines Babyphons 
spiegeln sich elementare Vorstellungen von fami-
lie und erziehung, vom verantwortlichen umgang 
mit kindern und ihrer umwelt wider. die Autorin 
versucht Antworten zu geben: warum schaffen 
sich eltern ein Babyphon an? welche rolle spielt 
die räumliche trennung von eltern- und kinder-
zimmer für den rasanten Aufstieg des Babyphons? 

Andrea mihm

Babyphon. 

Auf einer 

wellenlänge mit dem 

kind. 

eine kleine 

kulturgeschichte

112 s., 56 Abb., geb.

978-3-89445-397-8

15,00 euro

Annette emde

thomas struth – 

stadt- und 

straßenbilder.

Architektur  

und öffentlicher raum 

in der fotografie 

der gegenwartskunst

304 s., 126 Abb., 

davon 60 farbig, 

geb.

978-3-89445-403-6

25,00 euro

l
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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 unbeschnitte-
nen, 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, Aus-
stattung und umfang der presse-drucke haben sich verändert, nicht aber das format, 
Bleisatz und Buchdruck wurden abgelöst von ausgewogenem digital-satz und -druck. 
unverändert geblieben ist indessen die verlegerische Intention, den lesern endeckun-
gen zu ermöglichen, gleich aus welcher zeit und sprache – novitäten ebenso wie (zu 
unrecht) Vergessenes und Ausgrabungen. seit 1988 erscheinen das jährliche ›winter-
buch‹ und seit 1990 die reihe ›wolffs Broschuren‹.

 www.friedenauerpresse.de

 frpresse@t-online.de

 friedenauer presse

 katharina wagenbach-wolff  

 carmerstr. 10

 10623 Berlin

 030 / 3 12 99 23

 030 / 3 12 99 02

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 
1963  gründung durch Andreas wolff,
 Inhaber der wolff´s Bücherei 
 in Berlin-friedenau
1983  fortführung der friedenauer presse 
 in Berlin-charlottenburg durch
 katharina wagenbach-wolff
2006  kurt wolff preis

as tagebuch des Abschieds ist machado 
de Assis’ letztes werk, es erschien im som-
mer 1908 in rio de Janeiro, kurz bevor der 

klassiker der brasilianischen literatur im Alter von 
neunundsechzig Jahren starb. seinen literarischen 
reiz erhält der roman durch den meisterhaft ge-
stalteten erzählrahmen: die Aufzeichnungen des 
pensionierten Botschaftsrats Aires in loser tage-
buchform. das tagebuch durchzieht der klang des 
›saudade‹, jene stimmung zwischen wehmut, sehn-
sucht und Abschiedsschmerz, die durch sach lich-
keit und Ironie gemildert wird.

lberto Vigevani wurde 1918 in mailand ge-
boren; er pflegte seine leidenschaft für 
Bücher auf vielfältige weise: Bücher lesen, 

Bücher verlegen, aber auch selbst Bücher schreiben. 
er veröffentlichte mehrere romane, erzählungen 
und gedichte, Vigevani starb 1999 in mailand. 
sein werk bewegt sich abseits von der italieni-
schen Avantgarde; auf seine eigene weise ist es 
der erinnerung verpflichtet, man könnte sagen, die 
erinnerung ist die Antriebskraft und das thema 
seines schreibens.

lfred – Ball zu ehren des zaren – mein ar-
mer Bouilhet – leben und werke des pa-
ters cruchard. die hier versammelten vier 

texte zeichnen sich durch eine Besonderheit aus: es 
sind persönliche, tagebuchartige Aufzeichnungen – 
bei einem schriftsteller, dessen Abneigung ge gen 
Autobiographisches man kennt, ist das eine echte 
entdeckung. die unveröffentlichten texte wur den 
von der vielgerühmten romanistin elisabeth edl 
übersetzt.

wolffs Broschur -

Jubiläumsausgabe 

gustave flaubert

leben und werke 

des paters cruchard 

und andere 

unveröffentlichte texte

A. d. frz. übers. u. 

hrsg. v. elisabeth edl,

80 s., frz. Broschur

978-3-932109-56-0

18,00 euro

winterbuch

Joaquim maria 

machado de Assis

tagebuch 

des Abschieds

roman,

a. d. port. 

übers. u. hrsg. 

v. Berthold zilly

200 s., geb.

978-3-932109-55-3

19,50 euro

wolffs Broschur

Alberto Vigevani

ende der sonntage

zwei erzählungen,

a. d. Ital. übers. 

u. hrsg. v. marianne 

schneider,

144 s., frz. Broschur

978-3-932109-54-6

16,00 euro

A

d

A

A c h m A t o w A, Anna Vor den fenstern frost A. d. russ. v. Barbara honigmann u. fritz mierau, 24 s. 978-3-921592-42-7 9,50 euro

B u n I n, Ivan cechov. erinnerungen eines zeitgenossen A. d. russ. v. Brigitte van kann, hrsg. v. peter urban, 312 s. 978-3-932109-38-6 22.50 euro

c h A r m s, daniil fälle A. d. russ. u. hrsg. v. peter urban, 334 s. 978-3-932109-26-8 18,50 euro

d u  c h A t e l e t, madame rede vom glück. discours sur le bonheur A. d. frz. v. Iris roebling, 104 s. 978-3-932109-12-6 14,50 euro

c z A p s k I, Joseph proust. Vorträge im lager grjasowez A. d. frz. v. Barbara heber-schärer, 104 s. 978-3-932109-47-8 16,00 euro

g o r, gennadij das ohr A. d. russ. v. peter urban, 152 s. 978-3-932109-51-5 16,00 euro  

 phantast. geschichten aus dem alten leningrad

h u d s o n, w. h. el ombù. südamerikanische erzählungen A. d. engl. v. rainer g. schmidt, 152 s. 978-3-932109-53-9 16,00 euro

l e r m o n t o V, michail ein held unserer zeit A. d. russ. u. hrsg. v. peter urban, 250 s., 3. Aufl. 978-3-932109-46-1 22,50 euro

p A r l A n d, henry zerbrochen (über das entwickeln von Veloxpapier) A. d. schwed. v. renate Bleibtreu, 160 s. 978-3-932109-52-2 18,50 euro

p u š k I n, Aleksandr die romane neu übers. u. hrsg. v. peter urban, 456 s. 978-3-932109-13-3 25,00 euro

s t e I n, gertrude geld A. d. Amerikan. v. michael mundhenk, 32 s. 978-3-923109-40-9 9,50 euro

V I g e V A n I, Alberto sommer am see A. d. Ital. v. marianne schneider, 144 s. 978-3-932109-50-8 16,00 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)
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die nachkriegszeit ist zu ende. neue probleme konfrontieren 
uns mit alten fragen. der landt Verlag präsentiert die pas-
senden Bücher – eine in Inhalt und gestaltung anspruchsvolle 
pflege der deutschen und europäischen Buchkultur: neues 

und Vergessenes zur geschichte und geistesgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, 
gedanken zur lage, Ausblicke auf die zukunft. der landt Verlag verbindet traditionelle 
herstellung mit moderner ästhetik: die umschläge werden im siebdruckverfahren ge-
fertigt, wie das Bezug- und Vorsatzpapier aus durchgefärbtem surbalin. einbandprä-
gung, lesebänder und fadenheftung sind standard. ›… dass Autoren sich für den landt 
Verlag entscheiden, liegt wohl daran, dass sie hier ein altes erbe der literarischen repu-
blik gewahrt sehen: den Vorrang der gedanken und formulierungen, der eleganz und 
unabhängigkeit.‹ (Jens Bisky, süddeutsche zeitung)

2005 gründung in Berlin durch 
 Andreas krause landt
2006 gründungsprogramm mit vier titeln

l A n d t  V e r l A g

B o V e r I, margret Amerikafibel für erwachsene deutsche 268 s., geb., 2006  978-3-938844-03-8 24,90 euro

f e u c h t w A n g e r, edgar Benjamin disraeli. der romantische Imperialist A. d. engl. v. Andreas landt, 320 s., geb., 2009 978-3-938844-14-4 34,90 euro

f u r t h, peter troja hört nicht auf zu brennen Aufsätze aus den Jahren 1981–2007, 480 s., geb., 2008 978-3-938844-12-0 39,90 euro

g o l d t, max Atlas van de nieuwe nederlandse Vleermuizen Bleisatz, 32 s., engl. Broschur, 2008 978-3-938844-44-1 38,00 euro

k o l l o e n, Ingar sletten knut hamsun. schwärmer und eroberer A. d. norw. v. gabriele haefs, 480 s., geb., 2009 978-3-938844-15-1 39,90 euro

k r e I s, rudolf die toten sind immer die anderen. späte gedanken 544 s., geb., 2008  978-3-938844-11-3 39,90 euro 

 an eine Jugend zwischen den kriegen

s c h o e p s, hans Joachim der vergessene gott. franz kafka und 186 s., geb., 2006  978-3-938844-02-1 24,90 euro 

 die tragische position des modernen Juden

s t r A u B, eberhard kaiser wilhelm II. in der politik seiner zeit. die  320 s., geb., 2008  978-3-938844-10-6 34,90 euro 

 erfindung des reiches aus dem geist der moderne

t I e l k e, martin der stille Bürgerkrieg. ernst Jünger und 144 s., geb., 9 teils farbige Abb., 2007 978-3-938844-08-3 24,90 euro 

 carl schmitt im dritten reich

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

ergio romano, geb. 1929, italienischer Bot-
schafter in moskau, nahm 1989 seinen Ab-
schied vom diplomatischen dienst, als sei-

ne zunehmend kritischen Berichte über die sowjet-
union und den möglichen zusammenbruch des 
russischen Imperiums in der römischen zentrale auf 
wachsenden unwillen gestoßen waren. Befreit von 
den Arbeits- und schweigepflichten eines hohen 
diplomaten, hat sergio romano seitdem als Autor 
vieler Bücher, als kolumnist und ständiger mitarbei-
ter von tages- und wochenzeitungen eine durch 
umfang, Qualität und unabhängigkeit des ur-
teils beeindruckende publizistische Aktivität entfal-
tet. er zählt zu den wenigen Intellektuellen Italiens, 
die sich keinem ›lager‹ und keinem zitierkartell 
zuordnen lassen, sondern die mit ihrem eigenen 
kopf denken. sein Buch ›Brief an ei nen jüdischen 
freund‹ gilt der rolle, die der holocaust im öffentli-
chen Bewußtsein europas und der christlichen welt 
spielt. dieser genozid erscheint rückblickend 
nicht nur als der eigentlich prägende Vorgang des 
zweiten weltkriegs, sondern in wachsendem maße 
auch als zentrales ereignis in der geschichte des 
zwanzigsten Jahrhunderts, ja als das mensch-
heitsverbrechen schlechthin. sergio romano fragt 
nach dem ort, den der holocaust künftig in der 
menschheitsgeschichte einnehmen soll. ›für einen 
teil des Judentums ist der holocaust nicht nur das 
zentrale ereignis des Jahrhunderts. er ist vielmehr 
die offenbarung des Bösen in der geschichte, 
eine Art ›gegengott‹, den es durch ständige rück-
erinnerungen, monumente, museen, Akte der Be-
troffenheit und Bitten um Vergebung zu bannen 
gilt.‹

reich: orientierungsversuche in einem Biedermeier 
namens Bundesrepublik. ernst Jünger an margret 
Boveri, 23. August 1956: ›warum so kleinmütig? 
Ich finde, daß sie eines der ganz großen themen 
unserer zeit aufgegriffen haben und viel gutes 
zu unserer kritik und selbstkritik tun. das thema 
des Verrates führt in die keller und obersten 
stockwerke. der Verrat ist zunächst in uns selbst 
beheimatet – alle unsere urteile sind ambivalent. 
das sieht man an allen ereignissen, etwa daran, 
daß man in diesen tagen zugleich für und gegen 
nasser ist. das hat bereits die dreyfus-Affaire so 
inextricabel gemacht. der Verrat gehört zu unse-
rer theologischen situation. das böse gewissen 
ebenfalls. und hinterher die gewalt.‹

inmal haben sie sich nur getroffen, 27 
Jahre lang verkehrten sie schriftlich 
miteinander: die Journalistin margret 

Boveri (1900–1975) und der schriftsteller ernst 
Jünger (1895–1998). Boveri schätzte die lektüre 
Jüngerscher werke, als habe für sie ›ein neues  
leben begonnen‹. Jünger traf in Boveris Büchern 
so viele Bekannte, daß er ›bald nach rechts, bald 
nach links zu grüßen‹ hatte. daß conrad wilhelm 
röntgen in Jüngers geburtsjahr 1895 die nach 
ihm benannten strahlen entdeckt hatte und zeit-
weilig Boveris Vormund gewesen war, war ein ver-
bindendes moment nach Jüngers geschmack. 
sie diskutierten den siegeszug der naturwissen-
schaften, die gefahren moderner öffentlichkeit, 
probate haltungen im zeitalter totaler politik und 
immer wieder Verrat und widerstand im dritten 

margret Boveri / 

ernst Jünger

Briefwechsel aus den 

Jahren 1946 bis 1973

hrsg. v. roland Berbig, 

tobias Bock 

u. walter kühn,

334 s., geb.

978-3-938844-09-0

34,90 euro

sergio romano

Brief an einen 

jüdischen freund

A. d. Ital. 

v. martina kempter,

240 s., geb.

978-3-938844-07-6

29,90 euro

e
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B ö t t c h e r, Jan lina oder: das kalte moor erzählung, 104 s., ill. v. Andreas töpfer 978-3-937445-01-4 14,40 euro

h A w k e Y, christian reisen in ziegengeschwindigkeit gedichte, engl. - dt., dt. v. s. popp u. u. wolf, 200 s., ill. v. A. töpfer 978-3-937445-30-4 22,90 euro

J A c k s o n, hendrik dunkelströme gedichte, 80 s., ill. v. Andreas töpfer 978-3-937445-18-2 14,40 euro

J A n s e n, Johannes  im keinland ist schönerland stumm.  200 s., geb., zahlr. fotografien, Vorwort v. Jan Böttcher 978-3-937445-05-2 22,90 euro 

 texte aus der ddr 1983–1989

m A s e t, pierangelo laura oder die tücken der kunst roman, 248 s., geb., ill. v. Andreas töpfer 978-3-937445-26-7 19,90 euro

p o p p, steffen ohrenberg oder der weg dorthin roman, 144 s., geb., ill. v. Andreas töpfer 978-3-937445-17-5 17,90 euro

p o p p, steffen kolonie zur sonne gedichte, ca. 80 s., geb., ill. v. Andreas töpfer 978-3-937445-35-9 16,90 euro

r I n c k, monika Ah, das love-ding! ein essay 200 s., geb., ill. v. Andreas töpfer 978-3-937445-20-5 18,90 euro

s t A V A r I c, michael gaggalagu kinderbuch, 48 s., farbig, ill. v. renate habinger 978-3-937445-21-2 14,90 euro

t ö p f e r, Andreas / c h A d w I c k, samara durch dick und dünn / through thick and thin kinderbuch, engl.- dt., 48 s., geb., farbig, ill. v. Andreas töpfer 978-3-937445-25-0 14,90 euro

w o l f, uljana kochanie ich habe brot gekauft gedichte, 72 s., ill. v. Andreas töpfer 978-3-937445-16-8 15,90 euro

k o o k B o o k s

kookbooks, gegründet 2003 von daniela seel, versteht sich als labor für poesie als 
lebensform. die von Andreas töpfer entwickelte und für jedes Buch individuell umge-
setzte gestaltung und Illustration übersetzt die kunst der literatur auf covern und 
schmuckseiten in eine eigensinnige Bildkunst. unsere Bücher wurden u. a. von der stif-
tung Buchkunst, von design austria und vom österreichischen Bundeskanzleramt prämiert, 
zwei waren zum deutschen designpreis nominiert. das Verlagsprogramm gliedert sich 
in die reihen prosa, lyrik, essay und kinderbuch. zu den wichtigsten Autoren zählen 
uljana wolf, monika rinck, sabine scho, steffen popp, hendrik Jackson, Johannes 
Jansen, michael stavaric und pierangelo maset. kookbooks wurde mit dem förderpreis 
der kurt wolff stiftung 2006 und dem horst-Bienek-förderpreis der Bayerischen Aka-
demie der schönen künste 2007 ausgezeichnet.

 www.kookbooks.de

 daniela.seel@kookbooks.de

 kookbooks

 gervinusstraße 18

 10629 Berlin

 030 / 40 05 39 74

 0172 / 61 43 232

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

sie gemeinsam zu einer demo und Aktion im par-
lament aufbrechen, um vor einem gekaperten mi-
krofon der welt in erinnerung zu bringen: ›eine 
bessere, andere zukunft ist möglich.‹ Im parla-
ment begegnet sie ihrer geliebten, tot geglaubten 
zwillingsschwester, die entgegen den erzählun-
gen ihrer familie nicht im Brunnen sterben musste, 
weil karmiina auf sie ›fiel‹, sondern von einer wohl-
habenden familie adoptiert wurde, und die nun 
die existenz einer verkrüppelten schwester nicht 
wahrhaben will. während all dessen bleibt ihr 
hauptwachtmeister mielonen, in neu erwachtem 
Beschützerinstinkt und in seinen träumen selbst 
verfolgt von seiner großen liebe elina, die ihn ver-
lassen hat, und seinem Bruder, der als jugendlicher 
Junkie verkümmerte und an einer überdosis starb, 
dicht auf den fersen und findet karmiina schließ-
lich bei der vom Alkohol gezeichneten tischlers-
frau.

as macht ein kleiner wicht, dem es in 
seinem wald zu eng wird? er sucht sich 
ein reiselustiges raschelblatt und fliegt 

mit ihm einmal um die ganze welt. melanie laibl 
und dorothee schwab haben seine Abenteuer 
dokumentiert – in feinsinnigen reimepisoden und 
überbordenden Bildern. mit waldwicht-lied zum 
mitsingen und waldwicht-weltkarte fürs kinder-
zimmer. liebste reisegefährten sind ihm kinder 
ab 3 Jahren.

ine ›voyage colorée‹. mit gedichten in 
farbe durch die Innenwelt des Außen-
erlebens. 

›schos eigenständigkeit scheint unverkennbar: so 
spröde und zugleich schräg dichtet heute nie-
mand sonst.‹ (süddeutsche zeitung)

inen tag vor ihrem 17. geburtstag gelingt 
es karmiina, sich aus dem kellerverlies zu 
befreien, in dem sie fast ihr ganzes bisheri-
ges leben als gefangene von tischler 

keränen, ihrem Vater, zubringen musste. die 
durch einen Brunnen-›sturz‹ als säugling halbsei-
tig entstellte und verkrüppelte karmiina erschlägt 
ihren Vater, schlägt den in plötzlicher Vorahnung 
herbeigeeilten hauptwachtmeister mielonen be-
wusstlos, stiehlt seine uniform und macht sich mit 
käfer kaspar in der tasche auf in die stadt, zur 
wohnung der verhassten stiefmutter – die einzi-
ge Adresse, die sie kennt. unterwegs trifft sie 
maisa, die nach einem unfall im rollstuhl sitzt, 
wird auf einer szene-party als neue stilikone ge-
feiert und landet im morgengrauen in der berüch-
tigten kommune der ›grünen gefahr‹, von wo aus 

melanie laibl /

dorothee schwab

ein waldwicht fliegt

in den oman 

reihe kinderbuch, 

Bd. 4,

32 s., farbig, 

27× 36 cm, 

mit weltkarte 

als poster, 82×58 cm,

geb.,

978-3-937445-31-1

19,90 euro

tuuve Aro

karmiina k.: ›Ich bin 

okay.‹

A. d. finn. v. elina 

kritzokat, 

reihe prosa, Bd. 11, 

ca. 216 s., geb., 

ill. v. Andreas töpfer

978-3-937445-33-5 

19,90 euro

sabine scho 

farben

reihe lyrik, Bd. 12,

ca. 88 s., geb., 

ill. v. Andreas töpfer

978-3-937445-34-2

16,90 euro

w

e

e
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sport. und dann bleibt noch die frage: wer ist 
rex huhmann? In diesen elf erzählungen trifft der 
leser auf eine junge stimme und auf einen Blick, 
der sich abseits der begangenen wege neu auf 
die welt einlässt. mit allen folgen. Andreas stich-
manns texte sind klar, ohne einfältig zu sein. sie 
schillern an ungewohnten stellen. sie haben an-
genehm greifbare ecken. sie sind witzig, ohne mit 
dem humor durch die luft zu wedeln. und es fin-
den sich sätze in ihnen, mit denen man sofort sei-
ne wohnung schmücken möchte.

or zwei Jahren erschien mit ›pressplay‹ 
zum ersten mal eine Anthologie der 
freien deutschsprachigen hörspiel-

szene – und fand großen Anklang bei presse und 
hörern. ›pressplay‹ ermöglichte erstmals einen 
kompakten einblick in das schaffen der szene 
und zeigte kreative und engagierte hörspielma-
cher, die auf hohem inhaltlichen und technischen 
niveau hörspiele schreiben und produzieren. 
dieser trend hat sich seither weiter fortgesetzt. 
Bei wettbewerben und festivals finden freie pro-
duktionen zunehmend hörspielbegeistertes publi-

 www.mairisch.de

 kontakt@mairisch.de

 mairisch Verlag

 königstraße 30

 22767 hamburg

 040 / 23 84 35 60

 040 / 22 81 35 099

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

Junge literatur und hörspiel sind die schwerpunkte des mai-
risch Verlags. die Bestrebung ist es, junge Belletristik-Autoren 
zu entdecken, zu fördern und sie langfristig auf ihrem weg zu 
begleiten. dabei wird der ›kleinen form‹ der erzählung ebenso 

viel Aufmerksamkeit geschenkt wie dem roman. neuentdeckungen wie Andreas stich-
mann, finn-ole heinrich und michael weins zählen zu den aufregendsten stimmen 
der jungen gegenwartsliteratur. mit ›pressplay – die Anthologie der freien hörspiel-
szene‹ wurden 2006 spannende freie hörspielproduktionen erstmals gebündelt vor-
gestellt, was bei hörern und presse auf große Begeisterung stieß. 2008 erscheint nun 
der zweite teil dieser Anthologie. Auch die live-präsentation ist für mairisch wichtig: 
zahlreiche lesungen und lesetouren der mairisch-Autoren im ganzen deutschsprachi-
gen raum schaffen Berührungspunkte zwischen lesern und Autoren.

1999 gründung des Verlags
2002  umzug nach hamburg
2005  einstieg in den Buchhandel
2006  Verlagspreis der hamburger 
 kulturbehörde

m A I r I s c h  V e r l A g

kum, und auch die rundfunkanstalten sind auf-
merksam geworden und reagieren mit neuen for-
maten auf diese entwicklung. und die szene ist 
aktiv wie nie: mit originellen themen und innova-
tiven formen schöpfen die hörspielmacher die 
ganze Bandbreite des mediums aus – mit mut 
zum risiko und ohne scheu vor genregrenzen. 
neben einem trend hin zu ernsthaften und unbe-
quemen themen findet auch unterhaltsames und 
experimentelles große Beachtung: Inszeniert oder 
mit o-tönen, als hörspiel oder als feature. Aber 
wie hört sich diese entwicklung der freien hör-
spielszene an? eine Antwort darauf gibt ›press-
play 2‹: Aus über 120 aktuellen produktionen aus 
den Jahren 2006 bis 2008 hat herausgeber 
claes neuefeind erneut die interessantesten 20 
hörspiele ausgewählt – mit newcomern und 
stars der szene. mit hörspielen von: robert scho-
en | claudia kattanek | Ina-kleine wiskott | felix 
kubin | paul plamper | tom heithoff | mia frim-
mer | Jörg Albrecht | stella luncke & Josef maria 
schäfers | mario dircks | carsten Brandau | Ja-
kob schiefer | Jana debrodt | frank will & Arne 
rautenberg | Alexander wutzler | klaus fehling | 
kristoffer keudel | marco göllner u. a.

ndreas stichmann hat nicht einfach ein 
Buch geschrieben – er hat eine rakete ge-
baut! (thomas pletzinger)

held sein! darum geht es doch. frisch auf, gera-
deaus! ein Afrikareisender stolpert über ein rie-
senmädchen. eine witwe wartet am zuckerwatte-
stand. eine freiheitsliebende mama bricht am 
frühstückstisch zusammen. und die kneipenge-
meinschaft setzt alle hoffnung auf den großen 
Verkünder. dass helden scheitern, ist der lauf 
der dinge. Andreas stichmanns helden aber lau-
fen im scheitern zur höchstform auf. sie finden 
sich in den unterschiedlichsten situationen wie-
der: etwa in südafrika, wohin die erzählung ›ma-
lealea‹ führt. dort sehen sich zwei junge männer 
trotz aller offenheit unüberwindbarer fremdheit 
gegenüber, aber auch unvergesslichen eindrü-
cken. In ›goldener stern‹ wird versucht, mädchen 
zu beeindrucken – unverständlicherweise durch 

Andreas stichmann

Jackie in silber

erzählungen,

144 s., geb.

978-3-938539-09-5

14,90 euro

claes 

neuefeind (hrsg.)

pressplay 2.

die Anthologie der 

freien hörspielszene

mp3-cd, 

Booklet 24 s., 

360 min

978-3-938539-10-1

15,90 euro

A

V

h e I n r I c h , finn-ole die taschen voll wasser  erzählungen, 134 s., 2005 978-3-938539-01-9 9,90 euro 

h e I n r I c h , finn-ole räuberhände  roman, 208 s., geb., 2007 978-3-938539-08-8 15,90 euro 

n e u e f e I n d , claes (hrsg.) pressplay. die Anthologie der freien hörspielszene  mp3-cd, Booklet 24 s., 272 min. 978-3-938539-04-0 14,90 euro 

r e d e r e I h A m B u r g  (hrsg.) ›kaffee.satz.lesen‹ 1–12. die Anthologie zur lesereihe 240 s., 2005 978-3-938539-03-3 14,00 euro 

r e d e r e I h A m B u r g  (hrsg.) ›kaffee.satz.lesen‹ 13–31. der hamburger sonntagssalon für neue literatur 368 s., 2006 978-3-938539-05-7 15,90 euro 

s c h n e I d e r , roberta Ja! panisch  erzählungen, 9 Beiträge zum neuen Japonismus,  978-3-938539-00-2 10,00 euro  

   160 s., 2005

s o f t w A r e h e r z  komm, lass unsere haut helium spalten  hörspiel, 47 min., 2006 978-3-938539-02-6 9,90 euro 

t h A l h o f e r , florian / m e n s I n g , kolja [13tershop]. ein korsakow-film  Buch & dVd-rom, 80 s., 90 min., geb., 65 Abb.,  978-3-938539-07-1 15,90 euro  

   2007

w e I n s , michael krill  erzählungen, 144 s., 2007 978-3-938539-06-4 11,90 euro 

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

B o Y e s e n, hjalmar hjorth selbstbestimmung (lilienfeldiana Bd. 2) roman, a. d. amerikan. engl. v. mathilde mann, 978-3-940357-05-2 18,90 euro 

  m. einem nachwort v. marc ratner, 192 s.

e h l e r s, otto ehrenfried samoa. die perle der südsee m. einem nachwort v. hermann Joseph hiery, 192 s. 978-3-940357-04-5 19,90 euro

h e I n, peter geht so. wegbeschreibungen m. fotografien v. uwe Alexander kirsten, 128 s., 2. Aufl. 978-3-940357-03-8 16,90 euro 

h J o r t Ø, knud staub und sterne (lilienfeldiana Bd. 1) roman, a. d. dän. v. hermann kiy,  978-3-940357-01-4 18,90 euro 

  m. nachworten v. esther kielberg u. hanns grössel, 240 s.

k e r s t e n, paul die toten schwestern zwölf kapitel aus der kindheit, 224 s. 978-3-940357-00-7 19,90 euro

V A I s m A n, sima In Auschwitz A. d. frz. v. daniele r. gambone, m. einem nachwort v. serge klarsfeld, 96 s. 978-3-940357-08-3 17,90 euro

z e l l e r, felicia einsam lehnen am Bekannten (lilienfeldiana Bd. 4) kurze prosa, 168 s.  978-3-940357-07-6 18,90 euro

l I l I e n f e l d  V e r l A g

Ausgraben, Bewahren, wiederdraufzeigen und entdecken – 
das macht sich der lilienfeld Verlag zur Aufgabe, und in diesem 
sinne war im herbst 2007 das erste programm lieferbar: prosa 
von 1982 (paul kerstens unsentimentale darstellung der nach-
kriegskindheit) und von 1904 (der bitter-ironische schriftstellerroman des dänen knud 
hjortø), Bekenntnisse aus den tiefen des Archivs (oswald spenglers autobiographische 
notizen) und ein urgestein des deutschen punk mit seinem prosadebüt (peter hein). Von 
Anfang an stehen neben der guten literatur auch zeitgeschichtliche funde im zentrum des 
Verlagsprofils, texte, die immer einen neuen, persönlicheren Blick auf die hintergründe  
einer zeit ermöglichen. und schließlich: die Bücher des lilienfeld Verlages sollen nicht 
nur inhaltlich, sondern ebenfalls durch die bibliophile Ausstattung und ihre ansprechende 
gestaltung schöne entdeckungen sein.

 www.lilienfeld-verlag.de

 elektropost@lilienfeld-verlag.de

 lilienfeld Verlag

 pfalzstr. 12

 40477 düsseldorf

 0211 / 41 60 81 87

 0211 / 41 60 72 71

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

2006 gründung des Verlags durch 
 Viola eckelt und Axel von ernst
2007 Im herbst Auslieferung des ersten  
 programms

er möchte glauben, daß es sich hier um 
geständnisse des unerschrockenen den-
kers oswald spengler handelt?‹, fragt 

Botho strauß in seinem essay über dieses Buch. 
und tatsächlich offenbart spengler, der berühm-
te Autor des ›untergangs des Abendlandes‹, in 
seinen bisher unveröffentlichten persönlichen no-
tizen seiten von sich, die mit seiner selbstdarstel-
lung nach außen als machtmensch, kaltblütiger 
denker und deutschnationaler Aristokratist wenig 
zu tun haben. seine Aufzeichnungen zeigen ihn 
vielmehr voller einsamkeit, hilfloser größenphan-
tasien, frauenangst, depression und menschen-
ekel – und damit das traurige geheimnis seiner 
totalitären haltung. der französische spengler-
kenner gilbert merlio hat hierzu ein nachwort 
geschrieben, das dieser psyche näherzukommen 
versucht, aber auch eine hervorragende kurze 
einführung in spenglers werk ist.

ls einen ›Autor von besonderer sensibili-
tät und zarter eindringlichkeit der psycho-
logie‹ beschreiben erika und klaus mann 

ihren freund herbert schlüter, der ende der 20er 
Jahre zu den vielversprechendsten Autoren des 
›Jüngsten deutschlands‹ gehörte und dessen ton 
ganz wunderbar zwischen eduard von keyserling 
und den roaring twenties changiert. ›nach fünf 
Jahren‹, sein stimmungsvoller und scharfsinniger 
roman über die sommer auf einem märkischen 
landgut, Jugendlieben, Verstrickungen, hoffnun-
gen und die Verwandlungen durch die zeit, konn-
te 1933 nicht mehr erscheinen, wurde aber über 
die nazizeit gerettet und nach dem krieg veröf-
fentlicht. Jetzt gibt es ihn wieder – völlig unver-
staubt und wunderschön. er ist der dritte Band der 
besonders liebevoll ausgestatteten halbleinen-
reihe ›lilienfeldiana‹.

in gutes, wahrhaftiges und höchst talen-
tiertes werk … einfach, natürlich und stark‹, 
so urteilte thomas mann über donald 

windhams ersten roman ›dog star‹ – das aufwüh-
lende psychogramm eines traurigen, bösen unter-
schichtsjungen, der im Atlanta der 30er Jahre an 
seinem Ideal von stärke und unnahbarkeit baut. 
›dog star‹ ist ein hochgelobter klassiker der süd-
staatenliteratur, wurde vor 60 Jahren fertiggestellt 
und ist ein Jahr vor salingers ›fänger im roggen‹ 
erschienen. seine sprache ist klar, modern, poe-
tisch, von einem freund tennessee williams’ und 
truman capotes geschrieben. André gide und Al-
bert camus haben den roman begeistert in frank-
reich zur Veröffentlichung gebracht. Auf deutsch 
gibt es diese aufregende entdeckung erst jetzt.

donald windham

dog star

roman,

a. d. amerikan. engl. 

v. Alexander konrad,

224 s., geb. m. su, 

fadenheftung, lb

978-3-940357-09-0

19,90 euro

oswald spengler

Ich beneide jeden, 

der lebt.

die Aufzeichnungen 

›eis heauton‹ aus dem 

nachlaß

m. einem nachwort 

v. gilbert merlio,

144 s., geb. m. su, 

fadenheftung, lb

978-3-940357-02-1 

17,90 euro

herbert schlüter

nach fünf Jahren

roman,

(lilienfeldiana Bd. 3),

192 s., halbleinen, 

fadenheftung, lb

978-3-940357-06-9

19,90 euro

we A
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c A n d I d u s, pantaleon gotiberis  hrsg. u. übers. v. georg Burkard, 400 s., geb., 2008 938-3-934877-69-6 68,00 euro

c A r r I o n, Ambrosi unsichtbare Begleiter gedichte, katalan.-dt., 128 s., Broschur, 2007 978-3-934877-59-7 14,00 euro

k ü h l m A n n, wilhelm grimmelshausen.  144 s., geb., 2008  978-3-934877-63-4 29,80 euro 

 An- und Absichten eines vormodernen modernen

l e Y B r A n d, hannah tage in weiß und Blau gedichte, 108 s., geb., 2007 978-3-934877-57-3 14,80 euro

d e  l I g n e, charles Joseph fürst gedanken und fragmente hrsg. u. übers. v. michael rumpf, 112 s., geb., 2007 978-3-934877-58-0 19,80 euro

r o t t e r d A m, erasmus von Vom lob der heilkunst hrsg., übers., Vorwort v. klaus Bergdolt, ca. 80 s., 2008 978-3-934877-64-1 20,00 euro

s c h ö d l B A u e r, ulrich das ungelebte studie, 304 s., geb., 2007 978-3-925678-54-2 24,00 euro

s c h ö d l B A u e r, ulrich das anthropologische experiment erzählung, 142 s., Broschur, 2005 978-3-934877-45-1 10,00 euro

s k I f, hamid exile der frühe / Briefe eines Abwesenden gedichte frz.-dt., Briefe, 112 s., Broschur, 2005 978-3-934877-46-7 10,00 euro

m A n u t I u s  V e r l A g

Im manutius Verlag erscheinen schriften aus philosophie und 
geisteswissenschaften, aus Jurisprudenz und literatur. In sorg-
fältigen Quelleneditionen werden texte der frühen neuzeit 
sowie aus dem 18. bis frühen 20. Jahrhundert dem wissenschaftlichen und nicht-wissen-
schaftlichen publikum zugänglich gemacht. die reihe ›Bibliotheca neolatina‹ bietet zwei-
sprachige Ausgaben zum teil schwer greifbarer neulateinischer werke. die reihe ›exempla 
philosemitica‹ versammelt zeugnisse christlich-jüdischer Verständigung aus mehreren Jahr-
hunderten. die ›edition zeno‹ präsentiert neben literarischen auch zeitkritische und -dia-
gnostische Arbeiten. ›Iablis‹, das ›Jahrbuch für europäische prozesse‹, behandelt fach-
übergreifende, ein breiteres publikum ansprechende themen aus kulturwissenschaftlicher 
sicht.

 www.manutius-verlag.de

 manutiusverlag@t-online.de

 manutius Verlag

 eselspfad 2

 69117 heidelberg

 06221 / 16 32 90

 06221 / 16 71 43

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 
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(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

1980 gründung des Verlags in heidelberg
2000 gründung der reihe edition zeno

reinhard düßel, gabi rüth, monika schmitz-
emans und ulrich schödlbauer (von dem der titel-
essay stammt), ergänzt um einen Bild- und einen 
materialienteil mit texten des künstlers sowie 
gesprächsaufzeichnungen.

er schriftsteller Alban nikolai herbst über 
seine literaturauffassung: In diesem sinn 
hat sich das, was ich im folgenden als 

grundzüge einer nach-postmodernen literatur-
ästhetik skizzieren möchte, aus den entwicklungen 
meiner poetischen Arbeit entwickelt. es soll aber 
nicht nur für sie gültigkeit haben, sondern die 
grundzüge einer allgemeinen nach-postmoder-
nen poetik skizzieren, wie ich sie für unabdingbar 
halte, wenn vor allem die prosa-dichtung nicht 
restlos den entertainenden Bach hinabgehn und 
literatur eine Bedeutung wiedererringen soll, die 

sie in den letzten drei Jahrzehnten verspielt hat 
und die über den puren zeitvertreib einer zuneh-
mend geringeren leserschaft oder die Bedürfnis-
se eines, gesellschaftspolitisch gesehen, orchi-
deenstudiums hinausgeht.

asser, feuer, erde, luft gelten als die Bau-
steine des lebens. die gängige meta-
phorische umschreibung der elemente 

und ihrer funktion, wie sie die abendländische  
kultur vornimmt, schließt eine doppelte Verortung 
ein: in der empirischen und in der symbolischen 
welt. die rede von den elementen reicht weit zu-
rück. die Journalistin gabi rüth geht in ihrem Buch 
diesen reden nach und untersucht vor dem hinter-
grund des umschlags von der magisch-alchimisti-
schen zur Aufklärungstradition ihren gebrauch in 
ausgewählten romanen der letzten Jahrzehnte, mit 
einem verblüffenden ergebnis.

ls paul mersmann seine großen wandbilder 
schuf – ›die geburt der moderne‹ (1982), 
›marco polo‹ (1983), ›zirkus‹ (1983), ›hic 

est finis maris‹ (1983) –, griff er weit über den da-
mals aktuellen gegensatz moderne / postmoderne 
hinaus. seine Arbeiten verbinden proto- und nach-
moderne, sie sind zeugnisse für jene ›diffusion 
der moderne‹, die nicht nur in der kunst seit einiger 
zeit zu beobachten ist: ihre Amalgamierung mit 
techniken und gehalten, auf denen jahrzehnte-
lang das tabu des unzeitgemäßen lag und die, 
angereichert mit kulturanthropologischem wissen 
und um transwestliche linien ergänzt, inzwischen 
in die mitte der ästhetischen Aufmerksamkeit zu-
rückgekehrt sind. mersmanns Bilder in ihrer male-
rischen pracht wollen studiert werden. der Band 
versammelt dazu Aufsätze von philosophen und 
kulturwissenschaftlern, den herausgebern sowie 

steffen dietzsch / 

renate solbach (hrsg.)

paul mersmann – 

diffusion der moderne

208 s., geb., 

m. 16 s. 

vierfarbigen Abb.

978-3-934877-67-2

25,00 euro

Alban nikolai herbst

kybernetischer 

realismus

heidelberger 

Vorlesungen,

128 s., Broschur

978-3-934877-62-7

34,00 euro

gabi rüth

die elemente und 

der tod

reihe edition zeno, 

theorie,

224 s., Broschur

978-3-934877-70-2

18,00 euro
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Aussagekräfte fotos, die mit wunderbar spannen-
den und beschreibenden texten ergänzt sind, 
spiegeln die unglaubliche Vielfalt des filzes und 
den Ideenreichtum der künstlerin wieder. Aus-
gangspunkt der Arbeiten von Annette Quentin-
stoll ist der spielerische umgang mit farbe und 
form, mit material und technik. so haben viele 
objekte neben der funktion als Accessoire auch 
eine spielmöglichkeit. die gleichen elemente tau-
chen in immer neuen zusammenhängen auf und 
bekommen dadurch wieder andere Bedeutungen. 
Aus der faszination, dreidimensionale textile ob-
jekte ohne nähte herstellen zu können, entwickel-
te die künstlerin eigene filztechnische Varianten. 
Annette Quentin-stoll hat ihre Arbeiten in zahlrei-
chen Ausstellungen im In- und Ausland präsen-
tiert, einige wurden von museen für öffentliche 
sammlungen angekauft. sie leitet deutschlandweit 
in verschiedenen einrichtungen filzworkshops und 
kurse für textilgestaltung. das Buch gibt einen über-
blick über ihren gesamten künstlerischen werde-
gang.

as Buch ›filzspiel – the felted play‹ ist der 
erste titel einer galeriebuch-reihe im maro 
Verlag, die textilkünstler und ihre werke 

vorstellt. die 30-jährige Annette Quentin-stoll und 
ihre einzigartigen filzobjekte sind das debut. hüte, 
aus denen zipfel und zacken wachsen, gefilzte tier-
figuren zum spielen und Bestaunen, elastische filz-
strukturen, tierisch modische Accessoires, praktisch 
künstlerisch verspielte tier-taschen, dornröschen-
hafte kleidobjekte – all diese wunderwerke verfüh-
ren den leser in die welt der künstlerin. das Buch 
lädt ein in eine ganz besondere welt, eine welt, in 
der das praktische oder künstlerische mit dem spie-
lerischen verknüpft wird.

er neue gedichtband von philipp luidl. 
unserer meinung nach mit seinen bisher 
besten gedichten. michael krüger sagt: 

›genauere exerzitien des Auges gibt es in der 
deutschen poesie dieser zeit nicht.‹

in diesem buch wird kein grossbuchstabe verwen-
det, weil alle worte gleich wichtig sind. die über-
schrift ist bei einem gedicht nicht bedeutender als 
der text. sie steht manchmal nur zum verständnis 
des geschriebenen dabei. ihr wurde so die funkti-
on eines lebenden kolumnentitels gegeben. damit 
wird die rangfolge des textes mit der grösse der 
schrift ausgedrückt. das sind einige der klassischen 
mittel der typografie, um die vielzahl sprachlicher 
möglichkeiten in den griff zu bekommen.

d

d

philipp luidl

die ankunft der worte

64 s., hc,

fadenheftung

978-3-87512-285-5

16,00 euro

Annette Quentin-stoll

filzspiel – 

the felted play

108 s., hc, 

fadenheftung, 

zweisprachig engl. - dt.

978-3-87512-751-5

22,00 eurobeim namen

vor meinem fenster
singt eine strassenlaterne

vom tag

der baum hat
die stimme verloren

der ast lernt schreiben

da löscht der
morgen das geschriebene

und nennt die
dinge beim namen

B r A u t I g A n, richard eine unglückliche frau der einzige text aus dem nachlass 978-3-87512-263-3 14,90 euro

B u k o w s k I, charles schlechte Verlierer stories aus ejaculations teil 2 978-3-87512-210-7 10,00 euro

B u k o w s k I, charles Irgendwo in texas gedichte, klappenbroschur 978-3-87512-249-7 14,90 euro

B u r r o u g h s, william s. die alten filme 13 stories wie kleine Bomben, abgeworfen im hirn des lesers 978-3-87512-228-2 11,00 euro

c A r V e r, raymond gorki unterm Aschenbecher carvers gedichte sind hochkonzentrierte geschichten 978-3-87512-209-1 12,50 euro

f A n t e, John eine Braut für dino rossi prägnante porträts einer gesellschaft mit viel witz und charme 978-3-87512-261-9 14,90 euro

m o r r I s o n, Jim the American night gedichte und songs aus dem nachlass 978-3-87512-206-0 16,00 euro

p A e t e l, karl o. (hrsg.) BeAt – die Anthologie die legendäre sammlung aus den sechzigern (rororo) 978-3-87512-218-3 16,00 euro

r e n n e r, paul die kunst der typographie reprint des klassikers von 1941 978-3-87512-414-9 19,90 euro

s u g e r m A n, danny wonderland Avenue ein schlüsselroman über ›the doors‹ und ihren sänger Jim morrison 978-3-87512-096-7 19,00 euro

t s c h I c h o l d, Jan erfreuliche drucksachen durch gute typographie der klassiker  978-3-87512-413-2 12,00 euro

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

›15 years of publishing writers is a long time but we want 15 
more!!‹ charles Bukowskis wunsch zum 15. Verlagsgeburtstag 
ist nicht nur in erfüllung gegangen, er wurde locker übertroffen: 

der 40. geburtstag steht vor der tür! durch das Verlagsprogramm zieht sich der rote 
faden, klein und fein Bücher zu verlegen. Jörg fauser, Andreas mand, günter ohnemus, 
Bukowski, gilbert sorrentino, danny sugerman etc. fanden im maroVerlag ihre erste 
heimat, ehe sie feuilletonfähig wurden. das literarische programm war immer schon von 
fachbüchern begleitet, z. B. zum thema typographie (renner, tschichold) oder zu sozial-
wissenschaften. seit 2007 gibt es einen neuen schwerpunkt, der mit der übernahme 
der zeitschrift ›verfilzt und zugenäht‹, einer fachzeitschrift zum filzen, begann: nun 
reihen sich Anleitungs- und kunstbücher in den Verlag ein, die man unter dem Begriff 
›textilkunst‹ zusammenfassen kann.

1968 besuchen die Abiturienten franz
 Bermeitinger und Benno käsmayr die
 frankfurter gegenbuchmesse und 
 ihnen wird klar: das können wir auch!
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Aus gregor dotzauers laudatio zur Verleihung des kurt wolff 
preises 2008: ›[der Verlag matthes & seitz Berlin hat] das 
kunststück zuwege gebracht, [sein] intellektuelles Vermächtnis 
zu stärken. was ist dies für ein Vermächtnis? es ist eher nietz-
scheanisch als kantisch. es ist eher auf das Agonale ausgerichtet als auf das rationale, 
eher auf sprachströme und argumentative energien als auf diskursive hierarchien. es 
ist eher surrealistisch als realistisch, und es will der welt ihr geheimnis belassen, in der 
überzeugung, dass es sich ihr letztlich gar nicht entreißen lässt. […] Individualität, frei-
heit, revolte waren stets die grundsäulen des Verlags.‹ Auch mit dem aktuellen pro-
gramm zeigt sich msB seiner tradition verpflichtet und baut die reihen der letzten 
Jahre weiter aus. es umfasst sachbücher wie Belletristik und reicht von renommierten 
Autoren über entdeckungen bis zu wiederentdeckungen.

1977 gründung in münchen durch 
 Axel matthes u. claus seitz
2003 umzug nach Berlin, neugründung,  
 gesellschafter: Andreas rötzer u. 
 ursula haeusgen, 
 Verleger: Andreas rötzer

m A t t h e s  &  s e I t z 

B e r l I n

A r t A u d, Antonin das theater und sein double A. d. frz. v. g. henninger, nachwort v. B. mattheus, 232 s. 978-3-88221-276-1 24,80 euro

B A r B e Y  d ’A u r e V I l l Y, Jules die alte mätresse roman, a. d. frz. v. c. Vollmann, nachwort v. c. fischer, 600 s. 978-3-88221-703-2 28,90 euro

B A t A I l l e, georges henker und opfer Vorwort v. André masson, 96 s., klappenbroschur 978-3-88221-726-1 10,00 euro

B A u d r I l l A r d, Jean warum ist nicht alles schon verschwunden? A. d. frz. v. m. sedlaczek, 64 s., klappenbroschur 978-3-88221-720-9 10,00 euro

f e d e r m A n, raymond mein körper in neun teilen A. d. amerikan. engl. v. peter torberg, 128 s., 9 Abb. 978-3-88221-706-3 14,80 euro

f e r e n t s c h I k, klaus der weltmaschinenroman roman, ill. v. horst hussel, 155 s. 978-3-88221-729-2 17,90 euro

kehlmAnn, daniel / kleInschmIdt, sebastian requiem für einen hund 128 s., klappenbroschur  978-3-88221-735-3 12,80 euro

m A t t h e u s, Bernd cioran. portrait eines radikalen skeptikers 367 s., 3 Abb.  978-3-88221-891-6 28,90 euro

n e u B A u e r, hans-Joachim fama Akt. neuausgabe, 320 s.  978-3-88221-727-8 24,80 euro

s A J k o, Ivana rio Bar roman, a. d. kroat. v. Alida Bremer, 192 s. 978-3-88221-715-5 17,80 euro

s c h A l A m o w, warlam linkes ufer. erzählungen aus kolyma 2 A. d. russ. v. g. leupold, hrsg. v. f. thun-hohenstein, 384 s. 978-3-88221-601-1 24,80 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

dem roman der felsenformation vor der französi-
schen kreide-steilküste des normannischen etre-
tat ihren namen: ›Aiguille creuse‹. dass der gut 
fünfzig meter hohe, spitze felsen hohl ist, ist je-
doch seine erfindung. In diesem roman ist er 
schauplatz eines unterhaltsamen und rasanten 
Abenteuers, in dem der berühmte meisterdieb 
schussverletzungen erleidet und liebe erlebt. er 
kommt zwar mit dem leben davon, doch verliert 
er, was er liebt: reichtum und seine frau. ein 
übermütiges und geistreiches lesevergnügen.

gehren. Iain levison erzählt mit bösartigem doch 
zielgenau treffendem humor und bitterer men-
schenkenntnis von der macht kleinbürgerlicher 
ängste und erpressbarkeit, von brennendem ehr-
geiz und verkauften Idealen. er zeigt aber auch 
die fatale kraft des Verschweigens und die brü-
chige moral, die das Verbrechen erst ermögli-
chen. In jedem von uns steckt ein Verbrecher, der 
nur auf die gelegenheit wartet, in Aktion zu tre-
ten. ›tiburn‹ ist ein hintergründiger kriminalroman 
mit unvermutetem ende: nicht jedes Verbrechen 
wird aufgeklärt, aber auch nicht jedes unaufge-
klärte Verbrechen bleibt ungesühnt.

rsène lupin und der schatz der könige‹ 
ist der zweite Band einer losen folge von 
Abenteuern des galanten gentleman und 

gerechten diebs. Im landsitz des grafen de ges-
vres ereignet sich ein mysteriöser einbruch. ob-
wohl ein mitglied der einbrecherbande von der 
nichte des grafen im park angeschossen wird, ist 
niemand mehr auffindbar. die polizei tappt im 
dunkeln, bis das Auftauchen des jungen gymna-
siasten Isidore Beautrelet dem fall eine wendung 
gibt, denn er ist bekannt für seine außergewöhn-
liche Intelligenz und kriminalistische Begabung. 
schnell ist er auf Arsène lupins spur. Als dann 
noch raymonde, die nichte des grafen, entführt 
wird, reihen sich auch lupins erzfeinde herlock 
sholmes und Inspektor ganimard in das Verfolger-
team ein. gemeinsam kommen sie seinem ge-
heimnis immer näher, bis die ermittlungen sie zur 
hohlen nadel, einem steilen ausgehöhlten felsen, 
der aus dem meer ragt, führen. leblanc gab mit

eschwächt durch eine schusswunde findet 
sich der Bankräuber dixon nach einer kräf-
tezehrenden flucht im Vorgarten eines ein-

familienhauses im beschaulichen städtchen tiburn 
wieder. Von dort aus beobachtet er, wie sich der 
ehrgeizige geschichtsprofessor elias white in 
sei  nem haus mit der minderjährigen nachbars-
tochter einlässt. und schon befindet sich der op-
portunistische karrierist in seiner gewalt. white 
lässt sich erpressen, bietet dem Verbrecher un-
terschlupf in seinem keller und sorgt für seine me-
dizinische Versorgung. das fBI ist dem kaltblüti-
gen und hochintelligenten gewalttäter bereits 
auf der spur, doch alles kommt schließlich anders 
als vermutet. elias white wittert die chance sei-
nes lebens und mit unerbittlicher logik schließt 
sich der kreis von gewalt, erpressung und Be-

Iain levison

tiburn

kriminalroman,

a. d. amerikan. engl.

v. hans therre

192 s., geb. m. su

978-3-88221-728-5

18,80 euro

maurice leblanc
Arsène lupin und der 
schatz der könige
roman,
a. d. frz. v. erika 
gebühr, 
überarbeitet u. m. Anm. 
v. nadine lipp, 
m. zahlr. Illustr. 
v. falk nordmann,
320 s. geb. m. su
978-3-88221-611-0
19,80 euro

g
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B A B e n d e r e r d e, Antje die suche roman, 320 s., ln  978-3-87536-250-3 19,50 euro

d o w I e, claire chaos roman, dt. v. michael raab, 324 s., engl. Broschur 978-3-87536-255-8 18,90 euro

d ü f f e l, John von Born in the rAf merlin theater, 80 s., kart. 978-3-926112-85-9 8,20 euro

g e n e t, Jean notre-dame-des-fleurs. werkausgabe Bd. I überarbeitete übers. v. gerhard hock, 352 s., ln 978-3-926112-67-5 19,50 euro

h A u s c h I l d, thomas magie und macht in Italien merlins magische Bibliothek, 702 s., ln 978-3-87536-232-9 24,50 euro

J A n o s c h  leben & kunst Autobiographisches Interview-Buch, 160 s., pappband 978-3-87536-249-7 22,00 euro

J A n s s e n, horst hinkepott. Autobiographische hüpferei mit zahlr. farb. Abb., 376 s., ln 978-3-926112-06-4 19,40 euro

n d I A Y e, marie hilda merlin theater, 84 s., kart. 978-3-87536-233-6 8,20 euro

p Y, olivier paradies der traurigkeit roman, dt. v. riek walther, 288 s., engl. Broschur 978-3-87536-251-0 16,00 euro

s A d e, marquis de Justine ungekürzte studienausgabe, dt. v. katarina hock, 455 s., ln 978-3-87536-120-9 15,80 euro

s A n s A l, Boualem harraga roman, dt. v. riek walther, 388 s., ln 978-3-87536-254-1 22,90 euro

m e r l I n  V e r l A g

›der von einer Bank keinen kredit bekam (inzwischen hat er 
meh rere geldinstitute hinschwinden sehen!), hat ein gespür 
für neues. diese nase hat den kleinverlag zu einem der gro-

ßen, literarisch bedeutenden Buchhäuser gemacht‹ (rolf michaelis, dIe zeIt, zum  
50. Verlagsjubiläum). zunächst als theaterverlag gegründet, zog gleich die erste Buch-
veröffentlichung, Jean genets roman ›notre-dame-des-fleurs‹, eine Anklage wegen 
›Verbreitung unzüchtiger schriften‹ nach sich. der bedeutende literaturprozess endete 
1962 mit einem freispruch. 1980 übersiedelte der Verlag nach gifkendorf bei lüneburg, 
in einen ausgebauten Bauernhof. Inhaltlich bleibt sich der Verlag auch im 51. Jahr treu: 
relevanz abseits des mainstreams zeichnet das vielseitige programm aus, in dem literatur 
und theater, kunst und Bibliophilie, magie und ethnographie, essay und zeitgeschichte 
gleichberechtigt nebeneinander stehen.

 www.merlin-verlag.de

 info@merlin-verlag.de

 merlin Verlag

 gifkendorf 38

 21397 gifkendorf

 04137 / 72 07

 04137 / 79 48
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1957 gründung durch Andreas J. meyer 
 (hamburg)
1984 1. zeIt-preis
2000 niedersächs. Verlagspreis 
2005 Verlagsleitung: dr. katharina e. meyer

er erste weltkrieg zog einen schlussstrich 
unter eine epoche geordneten bürgerlichen 
wohlergehens, hinter deren fassade milita-

rismus und selbstherrlichkeit machtvoll gediehen 
waren. Ab August 1914 war nichts mehr ohne die 
Beziehung zum krieg denkbar. fast alle künstler 
begrüßten zunächst den konflikt als reinigende 
kraft. Aus Anlass der gleichnamigen Ausstellung in 
oldenburg entstand ein katalog mit 244 Abbildun-
gen von teils bekannten, oft auch unvermuteten 
werken von August macke, franz marc, heinrich 
Vogeler, max liebermann, käthe kollwitz und ande-
ren. eindrucksvoll bestätigen die von Bernd küster 
kunstsoziologisch ebenso wie historisch umfassend 
zusammengestellten Beiträge den umschwung der 
anfänglichen Begeisterung in ernüchterung und 
Verzweiflung. 

nica zürn, eine Ikone des surrealismus, be-
schreibt in ›dunkler frühling‹ die geschich-
te eines jungen mädchens, das die ständig 

nörgelnde mutter als feindselig empfindet, den 
brutal egoistischen Bruder verachtet und an den 
zärtlichen gesten des häufig abwesenden Vaters 
etwas gewohnheitsmäßiges entdeckt. ein klassi-
ker der frauenliteratur! ›die besten erzählungen 
der großen, viel zu unbekannten schriftstellerin 
und malerin sind karger als die prosa der zehn 
Jahre jüngeren Ingeborg Bachmann, erinnern in 
ihrer traumverlorenen unbedingtheit, dem festen 
willen, die Abgründe der verletzten weiblichkeit 
ergründen zu wollen, gleichwohl an die kollegin.‹ 
(Iris radisch, dIe zeIt)

oualem sansal gehört zu den wenigen Intel-
lektuellen Algeriens, die noch in der heimat 
leben und dort unerschrocken kritik an den 

im land herrschenden politischen, kulturellen und 
sozialen Verhältnissen üben. In seinem im Jahr 2006 
in frankreich erschienenen offenen Brief appel-
liert Boualem sansal an den dialog. diese einla-
dung zum gespräch richtet sich jedoch keines wegs 
nur an die landsleute in der heimat und die vielen 
in der emigration leben den Algerier. sansal hält 
mit seiner nüchternen, messer scharfen Analyse der 
Verhältnisse einmal mehr auch den Bürgern der 
westlichen welt den spiegel vor. so ist sein offener 
Brief eine Aufforde rung an alle aufgeklärten welt-
bürger, öffentlich für freiheit und menschlichkeit 
und gegen die Verblendung und Indoktrinierung 
durch politische systeme und kasten einzutreten.

Boualem sansal

postlagernd: Algier

dt. v. ulrich zieger

56 s., kart.

978-3-87536-267-1

8,90 euro

unica zürn

dunkler frühling

64 s., engl. Broschur

978-3-926112-46-0

12,80 euro

Bernd küster (hrsg.)

der erste weltkrieg 

und die kunst.

Von der propaganda 

zum widerstand

240 s., 244 Abb., 

pappband

978-3-87536-266-4

28,00 euro

u
B d
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der kampf um den titel – das hat für uns nichts mit sport zu 
tun. der kampf um oder, besser, für den titel bedeutet für uns, 
sich für ein Buch in die Bresche zu werfen. risiken einzugehen. 
leidenschaft zu beweisen. nicht nur auf Bewährtes zu setzen, 
sondern auch die hoffnungsvollen manuskripte unbekannter erzähltalente in mit Verve 
gestaltete hardcover zu verwandeln oder längst in Vergessenheit geratene kleinode ans 
licht zu holen. mit grafikern und Illustratoren zusammenzuarbeiten, die mit ihrer krea-
tivität einen text fortführen, ergänzen, interpretieren, visuell erlebbar machen – und 
einen Band zu einem gesamtkunstwerk für sinne und Intellekt werden lassen. warum 
wir das trotz aller widrigkeiten des Buchmarkts tun? weil wir vom wert und der einzig-
artigkeit des Buchs überzeugt sind. weil wir genügend enthusiasmus haben, um gemein-
sam für jeden titel zu kämpfen.

2005 förderpreis der stiftung Buchkunst 
2006 prämierung der stiftung Buchkunst 
2008 deutscher fotobuchpreis

m I t t e l d e u t s c h e r 

V e r l A g

B A r c k, simone / l o k A t I s, siegfried zensurspiele. heimliche literaturgeschichten aus der ddr 296 s., geb., m. 15 Abb. 978-3-89812-539-0 20,00 euro

B J e r g, Bov deadline  roman, 152 s., geb. m. su 978-3-89812-562-8 16,00 euro

g o s s e, peter / s t r A u s s, helfried (hrsg.) weltnest. literarisches leben in leipzig 1970–1990  Bild-text-Band, 160 s., geb. m. su 978-3-89812-508-6 25,00 euro

g r I m m l I n g, hans-hendrik /  die umerziehung der Vögel. ein malerleben  Autobiografie, 288 s., geb. m. su, zahlr. Abb. 978-3-89812-543-7 24,90 euro 

l I e B e r m A n n, doris

k A m I n e r, wladimir u. a. hypochonder. 21 texte über eingebildete krankheiten  160 s., klappenbroschur, ill. v. michael straub 978-3-89812-568-0 14,90 euro

m I e l z A r J e w I c z, marc lost places. schönheit des Verfalls  Bildband, 144 s., geb.  978-3-89812-575-8 20,00 euro

n I V e n, Bill das Buchenwaldkind. wahrheit, fiktion und propaganda ca. 264 s., geb. m. su, s/w-Abb. 978-3-89812-566-6 19,90 euro

p A r I s, helga u. a. diva in grau. häuser und gesichter in halle  Bild-text-Band, 128 s., geb. m. su 978-3-89812-361-7 24,00 euro

r A u c A, reglindis Vuchelbeerbaamland  roman, 208 s., geb. m. su 978-3-89812-542-0 18,00 euro

r ö B l I n g, Johann August tagebuch meiner reise von mühlhausen nach den Vereinigten staaten 112 s., ln m. su, zahlr. Illustr. 978-3-89812-388-4 20,00 euro

s t e I e r, christoph tauchertage  roman, 192 s., geb. m. su 978-3-89812-540-6 18,00 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

und diplomat in dessau. Von 1768 bis 1771 stu-
dierte er in halle und leipzig u. a. Jura, mathe-
matik und geschichte; er war hofmeister des 
grafen franz von waldersee, eines illegitimen 
sohnes des fürsten leopold III. friedrich franz 
von Anhalt-dessau, und des erbprinzen friedrich. 
die in halle lebende künstlerin claudia Berg 
(geb. 1976) hat an der hochschule Burg giebi-
chenstein im fachbereich grafik und malerei so-
wie in Valencia (spanien) und an der tianjin Aca-
demy of fine Arts in china studiert. wesentliche 
Impulse erhielt sie durch die Beschäftigung mit 
altmeisterlicher kunst in Amsterdam und Italien. 
Ihr werk wurde u. a. mit dem hans-meid-förder-
preis ausgezeichnet. der herausgeber christian 
eger (geb. 1966) ist literaturwissenschaftler, Jour-
nalist und mitgründer des waldersee Verlages in 
halle und hat bereits mehrere publikationen zur 
kultur und zum nachleben der dessau-wörlitzer 
Aufklärung herausgegeben.

durchgearbeitete sprache, deren herbe musikali-
tät einen nach kurzer zeit nicht mehr loslässt, ist 
das ergebnis der eindrucksvollen erzählerischen 
könnerschaft dieses Autors.‹ Andere werke von 
fritz sind: ›das haus‹ (1994), ›der geruch des 
westens‹ (1999) und ›rosa oder die liebe zu den 
fischen‹ (2002).

ugust von rodes ›Beschrei-
bung des fürstlichen Anhalt-
 dessauischen landhauses und englischen 

gartens zu wörlitz‹ ist die erste und bis heute ge-
naueste schilderung der wörlitzer An lagen. ein 
einzigartiges zeugnis der kultur um 1800, das 
Auskunft gibt über die Ideen und Absichten der 
schöpfer des anhaltischen gartenreiches. In der 
letztgültigen fassung von 1814 liegt rodes werk 
nun in einer anspruchsvoll gestalteten neuaus-
gabe vor, ergänzt um die zusätze aus dem Jahr 
1818 und das pflanzenverzeichnis des hofgärt-
ners Johann georg gottlieb schoch. Auf 35 
tuschzeichnungen macht claudia Berg das Arka-
dien an der mittelelbe sichtbar. der garten als 
ein kunstwerk, lesbar wie ein Buch. August von 
rode (1751–1837) war schriftsteller, hofbeamter 

ls martins attraktive und einnehmende tante 
laura plötzlich vor der tür steht, ist es vorbei 
mit dem ruhigen sommerurlaub an der ost-

see. dreißig Jahre konnte martin die existenz sei-
ner tante erfolgreich vor seiner familie verbergen. 
Jetzt drängt sie sich in sein leben und droht die 
gutbürgerliche Idylle zu zerstören. will martin nicht 
alles verlieren, wird er sich erinnern müssen an das, 
was damals in ostberlin geschah. nur mit scho-
nungsloser offenheit kann er das leben seiner 
frau retten. ein dicht erzählter sommerroman vol-
ler spannung, in dessen flirrender hitze sich ein 
drama um leidenschaft und Intrige offenbart. mi-
chael g. fritz (geb. 1953) lebt in dresden und 
Berlin. mit seinem letzten roman ›die rivalen‹ 
(2007) überzeugte er leser und literaturkritik. 
die fAz schrieb: ›die bis in alle feinheiten streng 

michael g. fritz

tante laura

roman,

192 s., geb. m. su

978-3-89812-563-5

16,00 euro

August von rode 
Beschreibung des 
fürstlichen 
Anhalt-dessauischen 
landhauses und 
englischen gartens 
zu wörlitz
neuausgabe d. 
fassung v. 1814, m. 
35 tuschzeichnungen 
v. claudia Berg, hrsg. 
u. m. einem nachwort  
v. christian eger, 
160 s., geb.
978-3-89812-576-5
24,90 euroA A

B r I n g s VÆ r d, tor Åge puder oder sleeping Beauty in the Valley of the wild, wild pigs roman, 256 s., 2008 978-3-940029-15-7 18,90 euro

e d I t I o n  o B s e r V A t ö r  the Beat goes on 2009 – kalendarium toter musiker  kult-kalender, 256 s., 2008 978-3-940029-31-7 13,95 euro

o p p m A n n, Volker das führer-Quartett  humor, 32+1 karten, 2008 978-3-940029-21-8 9,90 euro

s c h I r d e w A h n, susanne schlafende hunde  roman, 160 s., 2008 978-3-940029-14-0 16,90 euro

s e n z e l, Andrea lustige dinge, die man aber nicht machen darf  humor, 96 s., 2008 978-3-940029-24-9 9,90 euro

s e n z e l, Andrea gemeine Antworten auf kinderfragen  humor, 96 s., 2008 978-3-940029-25-6 9,90 euro

t r A u t z s c h, nadine unbekannte tierwelt  Illustration, 128 s., 2008 978-3-940029-32-4 24,90 euro

w e n g e r, Ingrid über Bayern  Buchgestaltung & Illustration, 116 s., 2007 978-3-940029-26-3 29,80 euro

z o z o V I l l e  zozoville kalendarium 2009   Illustration, 12 Abb. 978-3-940029-27-0 39,00 euro

z ü n k l e r, frank natural Born grillers  geschenkbuch, 128 s., 2007 978-3-940029-04-1 16,90 euro

o n k e l  &  o n k e l

fangfrische literatur? künstlerische doppelbegabungen? schrä-

ger humor? und dann auch noch herausragendes design? 

gibt’s nicht? gibt’s doch! onkel & onkel ist das verlege - 

rische Independent-label für visuellen rock‘n’roll in schrift und Bild: Bücher von onkel & 

onkel sind innovativ, kreativ und aufregend. Aber auch unnachahmlich gut, unglaub-

lich provokativ, verflucht intelligent oder einfach nur verdammt hübsch. oder aber alles 

zusammen. reinlesen!

 www.onkelundonkel.com

 look@onkelundonkel.com

 onkel & onkel

 oranienstraße 195

 10999 Berlin

 030 / 61 07 39 57

 030 / 61 07 45 78
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 12 /2007 Verlagsgründung

01/2008 das 1. programm

03/2008 präsentation: leipziger Buchmesse

05/2008 das 2. programm

07/2008 eröffnung: showroom Berlin

satire, die der frage nach der Identität des men-
schen nachspürt, gewürzt mit einer aberwitzigen 
portion skurriler einfälle. Bringsværd in hochform   
 – und im wahrsten sinne des wortes schweine lustig.

s beginnt mit einem ende: die großmutter 
ist tot und die Verwandtschaft versammelt 
sich am grab wie für ein allmählich ver-

blassendes familienfoto. durch den tod der groß-
mutter bricht das scheinbar so perfekte fami lien-
bild plötzlich auf wie eine überreife frucht, deren 
geschmack für die erzählerin zwar bitter ist, sie 
zugleich aber auch an deren kern heranführt.  
susanne schirdewahn legt ein bemerkenswert sou-
veränes debüt vor. der roman besticht durch seine 
bildhafte sprache und die präzise Beobachtung, 
die das grauen hinter der Idylle in seiner ganzen 
Alltäglichkeit offenbart.

rstaunlich, dass Johan potma und mateo 
neben all ihren Auftragsarbeiten und Aus-
stellungen immer noch zeit für neue Bilder 

und Ideen haben. umso schöner, dass wir auch 
dieses Jahr wieder zwölf ihrer schönsten Artworks 
im neuen zozoVIlle kalendarium 2009 präsen-
tieren dürfen!

ringsværd entwirft ein szenario in naher 
zukunft, in der das heutige oslo inmitten 
einer durchtechnologisierten gesellschaft 

in einem Vergnügungspark namens ›Alte zeiten‹ 
konserviert ist. Aussehen und körper werden der 
mode angepasst: wer keine lust hat, eine frau zu 
sein, lebt eben als mann oder umgekehrt. mitten 
in dem bunten treiben verdingt sich hauptperson 
p (sprich: pi) als irrationales handlungselement bei 
einem Verlag. die eigentliche schreibarbeit leisten 
computer und p sorgt dafür, dass die handlungs-
stränge nicht allzu glatt verlaufen. privat kul tiviert 
p abstruse theorien, etwa die, dass die mensch-
heit eine große, intergalaktische schweinebande 
ist, die sich hier auf der erde versteckt hält. All das 
wäre kein problem, würde p nicht tatsächlich von 
höchster stelle observiert, da sich in seinem kopf 
der schlüssel für ein wohl gehütetes geheimnis 
verbirgt. Intelligente, vielschichtige gesellschafts-

tor Åge Bringsværd 

puder oder sleeping 

Beauty in the Valley 

of the wild, wild pigs

roman, 

256 s., hc

978-3-940029-15-7

18,90 euro

Johan potma & mateo

zozoVIlle 

kalendarium 2009

978-3-940029-27-0

39,00 euro

susanne schirdewahn

schlafende hunde

roman, 

160 s., hc

978-3-940029-14-6

16,90 euro

e

B

e



46  www.orange-press.com

 info@orange-press.com

 orange-press gmbh

 wallstraße 9

 79098 freiburg

 0761 / 28 71 17

 0761 / 28 71 18

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

orange-press ist ein 2001 gegründeter unabhängiger Buch-
verlag mit einem ebenso anspruchsvollen wie zugänglichen 
sachbuchprogramm. Im zentrum steht die von klaus theweleit 
herausgegebene absolute-reihe, die gegenwartsrelevante diskurse von darwin bis 
derrida auf je 224 seiten überraschend und kompakt vorstellt. darüberhinaus prägen 
kritische Bücher zur popkultur sowie zur konsum- und mediengesellschaft das pro-
gramm – mit titeln von Adbuster kalle lasn (›culture Jamming‹) und erstmals auf 
deutsch veröffentlichten klassikern wie ›propaganda‹ von edward Bernays. nach ›we 
feed the world‹ erscheint im herbst auch das hintergrundbuch zum neuen dokumen-
tarfilm von erwin wagenhofer zum thema geld bei orange-press: ›let’s make money‹. 
globalisierung, mediengesellschaft, popkultur und werbung, motown und mcluhan – 
orange-press präsentiert kritische reflexion in hochwertiger Verpackung.

2001 gründung in freiburg
2002 start der absolute-reihe
2008 wiederauflage des erfolgstitels 
  ›die seelen der schwarzen‹ 
 von w.e.B. du Bois

o r A n g e -p r e s s 

A n n A s, max / B o r n e s, gregor das genBuch lebensmittel 160 s., fadenheftung, klappenbroschur 978-3-936086-30-0 9,90 euro

A n n A s, max / w A g e n h o f e r, erwin we feed the world 192 s., fadenheftung, 32-seitiger farbteil 978-3-936086-25-6 20,00 euro

B A l t e s, martin absolute marken – labels – Brands 224 s., fadenheftung, schweizer Broschur 978-3-936086-19-5 15,00 euro

B e r n A Y s, edward propaganda 160 s., fadenheftung, klappenbroschur 978-3-936086-35-5 16,90 euro

B I n d I n g, lothar kalter rauch 192 s., fadenheftung, ill.  978-3-936086-31-7 17,90 euro

B o u r d I e u, pierre / J u r t, Joseph absolute pierre Bourdieu 224 s., fadenheftung, zweifarbig, ill. 978-3-936086-14-0 18,00 euro

c h o m s k Y, noam / s c h I f f m A n n, michael absolute noam chomsky 224 s., fadenheftung, zweifarbig, ill. 978-3-936086-16-4 18,00 euro

f o u c A u l t, michel / c h o m s k Y, noam macht & gerechtigkeit – ein gespräch 64 s., fadenheftung, Broschur 978-3-936086-37-9 9,80 euro

g e o r g e, nelson xxx  – dreißig Jahre hiphop 304 s., fadenheftung, 16-seitiger farbteil 978-3-936086-29-4 20,00 euro

l A s n, kalle culture Jamming 224 s., fadenheftung, 16-seitiger farbteil 978-3-936086-22-5 20,00 euro

l A s n, kalle design Anarchy (mit dt. übersetzung) 400 s., durchgehend 4-farbig ill. 978-3-936086-27-0 68,00 euro

t h e w e l e I t, klaus absolute(ly) sigmund freud songbook 224 s., fadenheftung, zweifarbig, ill. 978-3-936086-21-8 18,00 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

ls ›the souls of Black folk‹ 1903 in chicago 
veröffentlicht wird, wird das Buch sofort ein 
erfolg. es ist das erste manifest der Bür-

gerrechtsbewegung, eine kritische Bestandsauf-
nahme der situation der schwarzen im süden der 
usA nach dem Bürgerkrieg, der die sklaverei nur 
nominell abschaffte und durch ein modernes sys-
tem der ökonomischen Abhängigkeit und der 
Apartheid ersetzte. du Bois – mitbegründer der 
nAAcp und der antikolonialen panafrikanischen 
Bewegung – schildert darin seine eindrücke von 
den südstaaten, manchmal mit dem genauen  
und distanzierten Blick des soziologen oder histori-
kers, manchmal in form einer erzählung oder ei nes 
poe tischen reiseberichts. ›Bewegter als eine tina 
turner-Biografie und eleganter als eine stevie 
wonder-platte‹ (süddeutsche zeitung).

harles robert darwins evolutionstheorie 
revolutionierte unsere sicht der natur. sie 
bildet die grundlage der modernen Bio-

logie, ihre wirkung reicht bis in die sozial- und 
poli tikwissenschaften. wie kein anderer verkörpert 
darwin den typus des expeditionsreisenden na-
turforschers. sein hauptwerk, ›on the origin of 
species‹, wurde zum Bestseller und löste in kirchen-
nahen kreisen einen sturm der entrüstung aus, 
der sich bis heute in den kreationismusdebatten  
in den usA wie in russland fortsetzt – wohl kein 
anderes werk führte zu solch weitreichenden 
gesell schaftlichen Veränderungen. mit Auszügen 
aus den wichtigsten originaltexten, Illustrationen 
und einer vierteiligen, vom herausgeber verfass-
ten Biografie des britischen naturwissenschaftlers.

o mancher konflikt löst sich in luft auf, 
wenn man etwas gutes zusammen isst – 
und das nicht nur in den eigenen vier 

wänden, sondern auch im protestcamp oder im 
flüchtlingslager. Von den wilden zeiten der Ams-
terdamer hausbesetzerszene über die Anti-Atom-
bewegung der 80er und die flüchtlingslager des 
Balkankriegs bis hin zum g8-gipfel in heiligen-
damm: wam kat, niederländischer friedensakti-
vist und mitbegründer des legendären kochkollek-
tivs rampenplan, erzählt geschichte aus einer ein-
zigartigen perspektive: aus der sicht eines kochs, 
der soziale Bewegungen auf hohem niveau durch-
füttert und so normalität schafft, wo Ausnahme-
zustände herrschen. ein Buch, das lust darauf 
macht, die dinge nicht nur in der küche selbst in 
die hand zu nehmen. pragmatisch, vegetarisch, 
lecker. erprobt an hunderttausenden.

wam kat

24 rezepte zur 

kulinarischen 

weltverbesserung

ein politisches 

kochbuch 

m. 24 gerichten 

u. ihrer geschichte,

17 × 22,5 cm, 

256 s., geb., 

m. vielen farbfotos 

u. Illustr.

978-3-936086-36-2

25,00 euro

w.e.B. du Bois

die seelen der 

schwarzen

m. einem Vorwort  

v. henry louis gates, 

fotos u. ausführlichem 

Anhang,

15 × 20 cm, 

320 s., fadenheftung, 

klappenbroschur

978-3-936086-38-6

24,00 euro

malte oberschelp 

(hrsg.)

absolute charles 

darwin

15 × 20 cm, 224 s., 

durchgehend 

zweifarbig, 

fadenheftung, 

Broschur

978-3-936086-39-3

18,00 euro

s A c w
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g r o s s, rainer weiße nächte krimi, originalausgabe, 200 s., pb 978-3-86532-999-8 9,90 euro

g r o s s, rainer grafeneck krimi, 4. Aufl., originalausgabe, 192 s., pb 978-3-86532-063-6 9,90 euro

k o g l I n, michael der du bist dem Vater gleich krimi, originalausgabe, 248 s., pb 978-3-86532-106-0 9,90 euro

p A r k e r, robert B. der gute terrorist originaltitel ›now & then‹, 2007, krimi, dt. eA, 208 s., pb 978-3-86532-103-9 9,90 euro

s I e m e n s, Jochen closeup. Insider-roman über die  roman, originalausgabe, 344 s., hc m. su 978-3-86532-061-2 19,90 euro 

 mode-, model- und filmszene

s I t t l e r, walter malin kinderbuch, originalausgabe, 112 s.,  978-3-86532-073-5 18,00 euro 

  hc, m. farbigen Illustr. v. marcel keller

V o g g e n A u e r, roland übersee. chiemgau-krimi krimi, originalausgabe, 240 s., pb 978-3-86532-090-2 9,90 euro

p e n d r A g o n  V e r l A g

dichtende freunde, befreundete dichter, schließlich das zusammentreffen mit klein-
verlegern lieferten die entscheidenden Impulse: 1981 gründete günther Butkus den 
pendragon Verlag. mittlerweile ist pendragon eine feste größe unter den kleinen und 
großen publikumsverlagen. nach mehr als 500 titeln blickt pendragon nicht weniger 
experimentierfreudig aber routinierter seiner zukunft entgegen. seit 2002 hat der Verlag 
mit viel erfolg eine eigene krimi-reihe aufgebaut. zu den Autoren zählen u. a. ernest 
tidyman (›shaft‹), d. B. Blettenberg, robert B. parker und frank göhre. zuletzt wurde 
rainer gross für sein debüt ›grafeneck‹ mit dem glauser ausgezeichnet. Innerhalb 
der ›edition moderne koreanische Autoren der gegenwart‹ sind seit 1998 30 Bände 
mit romanen, erzählungen und gedichten in deutscher übersetzungen erschienen.

 www.pendragon.de

 kontakt@pendragon.de

 pendragon Verlag

 stapenhorststraße 15

 33615 Bielefeld

 0521 / 69 68 9

 0521 / 17 44 70

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

er beschreibt die wahrheit, wie sie sein könnte. 
die schriftstellerin nina kramer schreibt unter ih-
rem mädchennamen nina george liebesromane, 
sachbücher und erzählungen. sie arbeitet seit 16 
Jahren für frauen-, Boulevard- und fachzeitschrif-
ten sowie als kolumnistin. unter ihrem pseudonym 
Anne west erschienen bisher neun sachbücher. 
nina george lebt in hamburg.

riminalität wird von menschen gemacht, 
und sie macht etwas mit menschen – 
mit den opfern, Angehörigen, mit den 

tätern und mit denen, die von Berufs wegen damit 
umgehen: den polizisten, feuerwehrleuten, seel-
sorgern. manche delikte brechen regelrecht ins 
leben der menschen ein und stülpen es um, bei 
wieder anderen gehen die Beteiligten daran ka-
putt. Aber alle an einem Verbrechen Beteiligten 
sind Individuen und haben ihre geschichte(n). 
Von denen ist kaum je öffentlich die rede, dafür 
hat unsere reizüberflutete kurzatmige gegenwart 
kaum noch zeit. platz für die ganze menschliche 
dimension einer tat gibt es nur bei großen, beson-
ders spektakulären fällen. die alltägliche krimina-
lität bleibt gesichts- und geschichtslos, ab strakt. 
pieke Biermann, geboren 1950, lebt seit 1976 als 
schriftstellerin und übersetzerin (Italienisch, eng-
lisch) in Berlin und arbeitet auch journa listisch. 
Ihre kriminalromane haben dreimal hin ter einander 
den ›deutschen krimipreis‹ bekommen und wurden 
ins englische, französische und Italienische über-
setzt. pieke Biermann wurde u. a. 1990 beim Inge-
borg-Bachmann-wettbewerb in klagenfurt ausge-
zeichnet.

chneeflocken‹ nennt man die namenlosen 
embryonen in den kühlschränken der re-
produktionslabore. schlafende seelen. die 

überreste eines traums vom wunschkind, das sich 
kaufen lässt wie eine designer-küche. – namen-
los ist auch jene frau, die in die klinik eingeliefert 
wird. nackt, kahl rasiert, und ohne gedächtnis. 
es ist romy cohen, die vergessen hat, was sie al-
les weiß. über die ›schneeflocken‹, über das 
›weiße gold‹, aus dem sie entstehen. Auf der su-
che nach sich selbst und ihrer Vergangenheit, 
entschlüsselt romy cohen nach und nach die plä-
ne und Verzweigungen des organisierten sperma- 
und embryohandels. doch als sie ihrem mörder 
eine falle stellt, muss sie entdecken, dass auch 
sie nicht frei von schuld ist. ›ein leben ohne mich‹ 
stellt die frage, ob wir alles tun dürfen, nur weil 
wir es können. dieser roman ist mehr als fiktion. 

s

k

nina kramer

ein leben ohne mich

roman, 

originalausgabe, 

großformat,

304 s., pb

978-3-86532-107-7

14,90 euro

pieke Biermann

der Asphalt unter 

Berlin.

kriminalreportagen 

aus der metropole

kriminalreportagen, 

großformat,

256 s., pb

978-3-86532-104-6

14,90 euro

A t t A, sefi sag allen, es wird gut!  roman, 280 s., geb. 978-3-7795-0199-2 19,90 euro

B e l l I, gioconda feuer bin ich in der ferne  gedichte, klappenbroschur 978-3-7795-0173-2 14,90 euro

B u d d e, nadia eins zwei drei tier  Bilderbuch, 18 s., pappe, ab 3 978-3-87294-827-4 11,00 euro

c A r d e n A l, ernesto transitreisender  reisegedichte, 120 s., klappenbroschur 978-3-7795-0200-5 14,90 euro

e r l B r u c h, wolf die große frage  Bilderbuch, 52 s., geb., ab 3 978-3-87294-948-6 14,90 euro

h A g e n, hans die nacht der trommler  kinderbuch, 96 s., geb., ab 9 978-3-7795-0207-4 11,00 euro

holzwArth, werner / erlBruch, wolf (Illustr.) Vom kleinen maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den kopf gemacht hat Bilderbuch, 24 s., geb., ab 2 978-3-87294-407-8 12,90 euro

I m m e l, karl-Albrecht / t r ä n k l e, klaus tatort eine welt. globalisierung verstehen  200 s., Broschur 978-3-7795-0154-1 19,90 euro

m w A n g I, meja das Buschbaby  roman, 320 s., geb. 978-3-7795-0153-4 19,90 euro

schuBIger, Jürg / muggenthAler, eva (Illustr.) der weiße und der schwarz Bär  Bilderbuch, 32 s., geb., ab 4 978-3-7795-0078-0 13,90 euro

schulz, hermann / kreJtschI, tobias (Illustr.) die schlaue mama sambona  Bilderbuch, 24 s., geb., ab 4 978-3-7795-0149-7 13,90 euro

p e t e r  h A m m e r  V e r l A g

der name ›peter hammer‹ hat einiges mit dem programm des 
Verlages zu tun. es ist die wörtliche übersetzung des französi-
schen ›pierre marteau‹, eines decknamens, den die urheber 
oppositioneller schriften im 17. Jahrhundert benutzten, um sich 

der zensur der obrigkeit zu entziehen. das subversive an diesem namen gefiel den 
gründern des Verlages, denn hier sollte literatur jenseits des mainstreams veröffent-
licht 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 internatio-
nal renommierten Illustrator wolf erlbruch erhielt.

 www.peter-hammer-verlag.de

 info@peter-hammer-verlag.de

 peter hammer Verlag

 föhrenstr. 33–35

 42283 wuppertal

 0202 / 50 50 66

 0202 / 50 92 52

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

ein mettwurstbrot. die schafe vertrauen dem wolf. 
und lina ist eigentlich auch ganz froh, denn der 
wolf tut ihr einen großen gefallen: mit einem einzi-
gen knurren vertreibt er das monster aus der zimmer-
 ecke, das lina schon lange ein dorn im Auge war!

n der missionsschule im südafrikanischen 
dorf mondi bemüht sich der alte pater ross 
geduldig und einigermaßen vergeblich, sei-

nen pubertierenden schülern englische literatur 
und christliche moral zu vermitteln. der pfiffige 
dumisa gehört zu seinen lieblingsschülern, denn 
er zeigt sich durchaus gelehrig, was die literatur 
angeht. die christliche moral dagegen schlägt in 
dumisa keine wurzeln … noch bevor er die ersten 
mannbarkeitsriten durchlaufen hat, ist er von zwei 
leidenschaften erfasst: von der lust an der Ver-
führung der mädchen von mondi und von der 
grenzenlosen Verehrung nelson mandelas. des 
großen mannes, der den weißen herrschern den 
kampf angesagt und dem Volk die freiheit ver-
sprochen hat. für dumisa ist mandela der Inbe-
griff von kraft, Intelligenz und – vor allem – sexu-
eller potenz. seine Identifikation geht so weit, 
dass ihn die nachricht von der Inhaftierung man-
delas auf der stelle um seine manneskraft bringt. 
und dies just in dem moment, als er sich der erfül-
lung seiner größten erotischen sehnsucht ganz 
nahe wähnt. eine geschichte über die turbulen-
zen des erwachsenwerdens, gleichzeitig ein satiri-
scher Blick auf die südafrikanische gesellschaft 
der 60er Jahre.

enn ein schaf spitze ohren hat, wird 
man nachdenklich. wenn es außerdem 
ein woll käppchen auf dem kopf und ein 

schleifchen unter dem Bauch hat, erhärtet sich 
der Verdacht: hier versteckt sich wer im schafs-
pelz! es ist der wolf, wer sonst. Als lina die scha-
fe, die sie zum einschlafen zählt, einmal ganz ge-
nau anschaut, hat sie es schnell raus: das fünfte 
schaf ist keines. einmal entdeckt, leugnet der 
wolf nichts: Ja, er hat spitze zähne. Ja, er gehört 
zu denen, die naturgemäß unschuldige lämmer 
jagen. Ja, er kann schrecklich knurren. und den-
noch kann er lina und die echten schafe über-
zeugen: er ist anders! er will nicht mit den wölfen 
leben und lämmer fressen. er will mit den schäf-
chen über wölkchen springen und nur ab und zu 

harriet grundmann (text ) / 
tobias krejtschi (Illustr.)
das fünfte schaf
Bilderbuch,
24 s., geb.
978-3-7795-0201-2
13,90 euro

lewis nkosi

mandela und der

Bulle von mondi

roman,

278 s., geb.

978-3-7795-0198-5

19,90 euro

w

I

1966  Verlagsgründung: Johannes rau
1967  Verlagsleitung: hermann schulz
1980  friedenspreis für ernesto cardenal
2001  Verlagsleitung: monika Bilstein
2002  friedenspreis für chinua Achebe
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zeitgleich in beiden gattungen debütiert und sich 
selbst maßstäbe setzt für künfti ges schaffen. das 
seit den Anfängen entstandene werk legt zeugnis 
davon ab, dass er den selbstge setzten Ansprüchen 
mühelos entsprechen konnte: seitdem sind in schö-
ner kontinuität gedichtbände und prosaarbeiten 
erschienen.

ie übersetzung dieses Buches ins Amerika-
nische wurde 2008 mit dem kurt und helen 
wolff preis ausgezeichnet. der Autor, gebo-

ren am 20. Juni 1904 in Berhometh am pruth, lebte 
bis 1930 vorwiegend in der Bukowina, dann in Buka-
rest. 1941 bis 1944 war er in Arbeitslagern der rumä-
nischen faschisten interniert; 1947, verschleppt 
nach russland, verschwand er für 10 Jahre im gulag. 

1961, wieder politisch verfolgt, musste er aus  
rumänien fliehen und kam nach deutschland. er 
starb am 17. mai 2003 im schwarzwald. die kind-
heit erlebte er bis zum 1. weltkrieg in den dörfern 
zwischen pruth und czere mosch in einer kinderrei-
chen Bauernfamilie. dann folgten flucht, der tod 
des Vaters, völlige Verarmung; danach wander-
jahre auf Arbeitssuche. die ersten fünfzehn Jahre 
dieses lebens, das noch vie le katastrophen unse-
res Jahrhunderts durchlaufen sollte, schildert der 
dichter im vorliegenden Buch.

nselm kiefer wurde 2008 der friedenspreis 
des deutschen Buchhandels zuerkannt. wie 
aus sprachbildern Bildsprache, also sprache 

der Bilder wird, beschreibt dieser essay am kon-
kreten Beispielfall bildnerischer reflexe der celan-
schen ›todesfuge‹ im werk von lászló lakner und 
Anselm kiefer.

ie doderer brauchte reinhard kiefer 
weder seinen Verlag zu wechseln, noch 
rücksicht auf mögliche Verkaufserfolge 

zu nehmen. mit anderen worten, er wollte, wie es 
einmal wendelin schmidt-dengler über doderer 
gesagt hatte, ›mit keinem literarischen klüngel und 
keiner weltanschaulichen gruppierung verbunden 
sein, er wollte für sich einen platz erschreiben, der 
jenseits jener position lag, die von den in der presse 
hochgejubelten talenten markiert wurde.‹ 1956 im 
westfälischen nordbögge geboren, studierte kiefer 
germanistik und theologie, promovierte über die 
negative theologie in der lyrik ernst meisters, als 
dessen herausgeber einer ge samtausgabe er 
auch im rimbaud Verlag hervortrat. dort erschie-
nen bereits im gründungsjahr 1981 gleich zwei 
Bücher, nämlich die ›zwölf poeme‹ und ein prosa-
band. es ist eine seltene erfahrung, dass ein Autor 

Bernhard Albers (hrsg.)

Ich ist ein wesen, das

verschwindet.

über reinhard kiefer

rimbaud-

taschenbuch nr. 62,

9 Abb., 168 s., 

Broschur

978-3-89086-544-7

20,00 euro

moses rosenkranz

kindheit. fragment

einer Autobiographie

texte aus der

Bukowiner literatur-

landschaft Bd. 9,

hrsg. v. george gutu 

u. doris rosenkranz,

m. einem essay 

v. matthias huff,

256 s., Broschur

978-3-89086-758-8

25,00 euro

theo Buck

Bildersprache.

celan-motive bei

lászló lakner 

und Anselm kiefer

celan-studien II,

6 farbige Abb., 52 s., 

geb.

978-3-89086-883-7

25,00 euro

w
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›Ich wollte ein programm haben, das schon signalwirkung hat, 

wie rimbaud, rimbaud hier in deutschland.‹* Aber: Im Abseits. 

wenn viele zur mitte drängen, wo der freie geist erstickt, small-

talk und korruption herrschen, das gesetz gebeugt wird und der diebstahl öffentlichen 

gutes ein kavaliersdelikt ist, entsteht neuer raum an den rändern. dort lässt es sich gut 

atmen. und arbeiten.

1981  gegründet von dr. Bernhard Albers  

 redakteur, Verleger

1983  eintritt von walter hörner  

 Verantwortlich für die herstellung

r I m B A u d  V e r l A g

A l t m A n n, Andreas das langsame ende des schnees gedichte, 96 s., Broschur  978-3-89086-624-6 15,00 euro

k e h l e, matthias drahtamseln gedichte, 64 s., geb.  978-3-89086-583-6 15,00 euro

k I e f e r, reinhard halbstadt roman, 376 s., geb.  978-3-89086-648-2 20,00 euro

k r I e r, Jean gefundenes fressen gedichte, 80 s., geb.  978-3-89086-625-3 14,00 euro

l e I s t e n, christoph marrakesch, djemaa el fna prosa, 80 s., Broschur  978-3-89086-611-6 15,00 euro

l I c h t e n s t e I n, swantje figurenflecken gedichte, 104 s., Broschur 978-3-89086-587-4 20,00 euro

n I c k, dagmar liebesgedichte 80 s., Broschur  978-3-89086-778-6 15,00 euro

s c h A B l e w s k I, frank mauersegler gedichte, 60 s., Broschur  978-3-89086-745-8 15,00 euro

t e I s s l, christian das große regenalphabet gedichte, 96 s., Broschur  978-3-89086-605-5 17,00 euro

w A l l, richard Am rande gedichte, 160 s., Broschur 978-3-89086-606-2 20,00 euro

z e n s, rosemarie eingeschrieben in kohlenstoff gedichte, 64 s., Broschur  978-3-89086-558-4 15,00 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

h e e g, günther / s c h n A B e l, stefan /  kinder der nibelungen. klaus heinrich und  ›die faszination der nibelungen‹ – klaus heinrich u. heiner müller  978-3-86600-016-2 10,00 euro 

w o l f f, k d (hrsg.) heiner müller im gespräch  im gespräch m. wolfgang storch / 

  ›die nation beerdigen …‹ – klaus heinrich im gespräch m. peter kammerer   

k A f k A, franz der prozess reprint d. eA Verlag die schmiede, 1925, supplement zur historisch-kritischen 978-3-87877-500-3 29,80 euro 

  franz kafka-Ausgabe (fkA), hrsg. v. roland reuß u. peter staengle

k u r z e c k, peter oktober und wer wir selbst sind roman  978-3-87877-053-4 19,80 euro

k u r z e c k, peter stuhl, tisch, lampe hörbuch  978-3-87877-944-5 18,00 euro

t h e w e l e I t, klaus ghosts. drei leicht inkorrekte Vorträge. Bemerkungen zum rAf-gespenst. Abstrakter radikalismus und kunst / salzen & entsalzen:  978-3-87877-744-1 15,00 euro 

 wechsel in den sexuellen phantasien einer generation / canettis masse-Begriff: Verschwinden der masse? masse & serie

s t r o e m f e l d  V e r l A g

Als ›roter stern‹ im zuge der westdeutschen studentenbewegung 1970 vom Verleger 
kd wolff gegründet, hat sich stroemfeld, inzwischen im 38. Jahr, einen namen als 
Verlag für historisch-kritische klassiker-editionen (hölderlin, kleist, keller, trakl, kafka 
und neuerdings robert walser) mit handschriften-faksimiles und als Verlag für human-
wissenschaften gemacht. seit 1977 sind die meisten werke von klaus theweleit bei 
stroemfeld / roter stern erschienen. peter kurzeck hat alle seine romane bei stroemfeld 
herauskommen lassen. stroemfeld betreut die edition der ›dahlemer Vorlesungen‹ von 
klaus heinrich, dem Berliner religionsphilosophen, der 2002 den sigmund freud preis 
der deutschen Akademie für sprache und dichtung erhielt. 2007 ging der kurt wolff 
preis an stroemfeld.

 www.stroemfeld.com

 info@stroemfeld.de

 stroemfeld Verlag

 holzhausenstr. 4

 60322 frankfurt am main

 069 / 95 52 26 0

 069 / 95 52 26 24

(website) 
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(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

rückte gewissermaßen in die werkstatt des dichters 
ein. ›In der geschichte der herausgabe großer ge-
samtwerke ist das Vorhaben beispiellos. daß die 
frankfurter Ausgabe die dichtungen hölderlins 
auch einem breiten publikum auf neue weise zu-
gänglich und befragbar macht, ist jetzt schon ihr 
Verdienst.‹ (frankfurter rundschau, 1975)

obert walser (1878–1956) zählt seit seiner 
wiederentdeckung zu den bedeutendsten 
deutschsprachigen schriftstellern des 20. 

Jahrhunderts. sein werk wird jetzt durch eine kriti-
sche umfassende neuausgabe gesichert, die den 
standards der neueren editionswissenschaft ent-
spricht. die neue edition ist eine koproduktion des 
stroemfeld Verlags mit dem schwabe Verlag, Ba-
sel. die kritische robert walser-Ausgabe (kwA) 
dokumentiert mit den beiden ersten Bänden, die 
im herbst 2008 herauskommen, den erstdruck 
(cassirer Verlag, 1907) in kritischer edition und in 
faksimile-edition das bisher noch unpublizierte ma-
nuskript von ›geschwister tanner‹, robert walsers 
debüt als romanschriftsteller. Auf der beigelegten 
cd-rom befindet sich die elektronische Version 
der ›geschwister tanner‹-edition, mit dokumenten 
und den farbigen handschriftenabbildungen. Au-
ßerdem enthält die cd-rom die erste Version  
des walser-›findbuchs‹, mit dem sämtliche texte 
robert walsers nach den Archivstandorten, erst-
druckorten und den Abdrucken in den wichtigsten 
späteren textausgaben identifiziert werden können. 
der heraus geber wolfram groddeck war in den 
70er Jahren mitherausgeber der frankfurter höl-
derlin-Ausgabe. er ist heute professor für neuere 
deutsche literatur an der universität zürich.

m sommer 1975 begonnen, wird die his-
torisch-kritische, von d. e. sattler heraus-
gegebene frankfurter hölderlin-Ausgabe 

(fhA) im herbst 2008 – nach 33 Jahren! – mit 
fhA 20 abgeschlossen. mit zwanzig großformati-
gen Bän den und drei handschriften-supplemen-
ten im folio-originalformat – alle handschriften-
Abbildungen mit typographischen umschriften 
versehen – liegt der gesamte hölderlinsche nach-
laß nun erstmals vollständig erschlossen vor. die 
fhA lädt leser und forscher, liebhaber und Ver-

hrsg. v. d. e. sattler,
20 Bde. 
im großformat u.
3 faksimile-
supplemente
978-3-87877-987-2
2350,00 euro

sämtliche werke.
frankfurter Ausgabe 
(fhA).
historisch-kritische 
Ausgabe

friedrich hölderlin

robert walser

kritische Ausgabe 

(kwA).

IV/1 geschwister 

tanner

kritische manuskript-

edition,

hrsg. v. wolfram 

groddeck u. a.,

hss. faksimiles & 

cd-rom

978-3-86600-022-3

ca. 86,00 euro

I

r

*Bernhard Albers im gespräch mit matthias kußmann, deutschlandfunk am 20.9.2005
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der programmschwerpunkt liegt auf der gegenwartsliteratur 
von jungen, hauptsächlich deutschsprachigen Autoren. dane-
ben veröffentlicht der Verlag auch wissenschaftliche sachbü-
cher, cds, Videos und comics. hauptpfeiler des programms ist die reihe ›schöner lesen‹, 
von der bis heute 75 Bände erschienen. die hefte im dIn-A6-format umfassen in der 
regel zwischen 16 und 24 seiten und werden zum preis von einem euro verkauft. regel-
mäßig veranstaltet der Verlag kulturelle Veranstaltungen. Im Jahr 2004 traten alle 3 
(marc degens, torsten franz, frank maleu) erstmals im kaffee Burger in Berlin mit ihrem 
Bühnenfeuilleton ›die Begeisterungs-show‹ auf, Auftritte in mainz und münchen folgten. 
neben dem herkömmlichen Vertrieb im Buchhandel werden die ›schöner lesen‹-hefte 
seit 2003 in süßwarenautomaten an s-Bahnhöfen in Berlin und vielen anderen orten 
verkauft.

1995 Verlagsgründung
1996 start der ›schöner lesen‹-reihe
2000 herausgabe des online-feuilletons  
 satt.org

s u k u l t u r  V e r l A g

h A n I k A, Iris Vor dem gericht schöner lesen 71  978-3-937737-82-9 1,00 euro

h e r r n d o r f, wolfgang die rosenbaum-doktrin schöner lesen 64  978-3-937737-72-0 1,00 euro

k A p I e l s k I, thomas ungares gulasch Aufklärung und kritik 508  978-3-937737-78-2 2,00 euro

k e I l, myriam sonntags schöner lesen 76  978-3-937737-91-1 1,00 euro

m A n g u s o, sarah elf hirschförmige kekse schöner lesen 69  978-3-937737-79-9 1,00 euro

m e I n e c k e, thomas hört schöner lesen 68  978-3-937737-80-5 4,00 euro

n e t t e, Astrid (hrsg.) kampf der künste schöner lesen 65  978-3-937737-73-7 2,50 euro

s c h u l z, tom hundert Jahre rütli schöner lesen 67  978-3-937737-77-5 1,00 euro

s t A h l, enno der pförtner Barnik schöner lesen 72  978-3-937737-83-6 1,00 euro

w A g n e r, david Ich bin der mann schöner lesen 70  978-3-937737-81-2 1,00 euro

w r e d e, Barbara Affenbarbier kann ich immer noch werden schöner lesen 66  978-3-937737-76-8 1,00 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

ch werde gestreift von handfesten fingern. 
menschen strecken sich in ihrem strengen 
geruch. rieche ich sie nicht, habe ich mich 

an sie gewöhnt. den staub, den sie aufwirbeln, 
kann ich nicht spüren, aber auch wenn ich mir die 
ohren zuhalte und die Augen schließe, weiß ich, 
sie sind da. Ich habe rote und graue eindrücke 
ohne form. sehe etwas huschen und erkenne keine 
richtung. die Augen geschlossen zu halten, strengt 
zu sehr an. lieber ärgere ich mich über das, was 
mich bedrängt, als über mangelnden schutz. wenn 
ich mich wehre, muss ich die anderen fest berühren. 
oder sie ins Visier nehmen.

ch ließ meine Blicke wandern … und mei-
ne Augen weiteten sich. hui, meine kehle 
wurde trocken. Ich musste tief luft holen, 

das Blut floss rascher. latte und ich standen direkt in 
der damenunterwäscheabteilung. schwarze strap-
se, weiße strapse, rote strapse … Vor uns, hinter uns, 
links und rechts: spitzen und litzen in allen erdenkli-
chen farben und formen. die Angestellte hinter der 
registrierkasse schien uns gar nicht zu beachten. 
latte prostete ihr mit dem plastikbecher und einem 
unverschämten lächeln zu. Ich drehte mich um, weg, 
und starrte auf die weißgetünchte wand. Am liebs-
ten wäre ich in meine einzelteile zerfallen und durch 
den lüftungsschacht verschwunden.

rauen wie dich habe ich nie besonders 
gemocht, aber jetzt sehe ich dich schon 
seit monaten in der nachbarschaft. 

ständig grüßt du mich auf der straße. Irgendwie 
sind wir vor ein paar wochen ins gespräch ge-
kommen, du bist neu hier in der stadt, gierig nach 
freundschaft, und ich habe im café zufällig am 
tisch neben dir gesessen. Ich mag den laden, die 
lassen einen in ruhe sitzen und kümmern sich um 
ihren eigenen kram. stammkunde oder nicht, das 
ist denen egal. sie lassen alle in frieden. du da-
gegen hast mich direkt angesprochen. hey ent-
schuldigung, hast du vielleicht – was war es noch? 
Ach ja. du hast gefragt, wo die toilette ist. ob ich 
kurz auf deinen kram aufpassen könnte. kein pro-
blem. tausend dank.

tosca hall

Blickdicht

erzählung,

20 s., geheftet,

schöner lesen 75

978-3-937737-90-4

1,00 euro

Ingo niermann

Ich allein

erzählung,

16 s., geheftet,

schöner lesen 74

978-3-937737-87-4

1,00 euro

marc degens

Ich kann

erzählungen,

20 s., geheftet,

schöner lesen 73

978-3-937737-86-7

1,00 euro

f I I

B e r t h o l d, peter (erzähler) / faszination Vogelzug. Von Aristoteles bis zur globalen klimaerwärmung 2-cd-set, 130 min., Booklet, 24 s. 978-3-932513-58-9 24,80 euro 

s A n d e r, klaus (konzeption / regie)

h A t t, hans (erzähler) /  dem rätsel des riechens auf der spur. grundlagen der duftwahrnehmung 2-cd-set, 155 min., Booklet, 12 s. 978-3-932513-70-1 24,80 euro 

s A n d e r, klaus (konzeption / regie)

k A u f m A n n, stefan h. e. (erzähler) /  der kampf zwischen mensch und mikrobe  2-cd-set, 120 min., Booklet, 20 s. 978-3-932513-69-5 24,80 euro 

s A n d e r, klaus (konzeption / regie)

k u r z e c k, peter (erzähler) /  ein sommer, der bleibt. peter kurzeck erzählt das dorf seiner kindheit 4-cd-Box, 290 min., Booklet, 8 s. 978-3-932513-85-5 34,80 euro 

s A n d e r, klaus (konzeption / regie)

n A c h t I g A l l, werner (erzähler) /  Bionik – was ist das? was kann das? was soll das?  Audio-cd, 68 min. 978-3-932513-72-5 18,00 euro 

s A n d e r, klaus (konzeption / regie)

t A u t z, Jürgen (erzähler) /  der Bien – superorganismus honigbiene  2-cd-set, 144 min., fotobooklet, 20 s. 978-3-932513-80-0 24,80 euro 

s A n d e r, klaus (konzeption / regie)

z e I l I n g e r, Anton (erzähler) /  spukhafte fernwirkung. die schönheit der Quantenphysik 2-cd-set, 100 min., Booklet, 12 s. 978-3-932513-60-2 24,80 euro 

s A n d e r, klaus (konzeption / regie)

s u p p o s é

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 ent-
stehenden cds beinhalten keine lesungen oder dramatisierungen schriftlicher texte – 
sind also keine hörbücher –, sondern extemporierte freie rede: erzählte literatur, phi-
losophie und wissenschaft. mündliche geschichtsschreibung und wissensvermittlung. 
das gesamtprogramm von ›supposé‹ wurde 2004 mit dem deutschen hörbuchpreis 
sowie dem förderpreis der kurt wolff stiftung ausgezeichnet.

 www.suppose.de

 kontakt@suppose.de

 supposé

 klaus sander

 fritschestraße 40

 
10627 Berlin

 030 / 77 90 40 18

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

 

(telefon) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

derungen und chancen für medizin und neuro-
biologie gesehen: unter welchen Bedingungen – 
gene, umwelteinflüsse, drogen – kommt sie zu-
stande, welche formen gibt es, was bedeutet sie 
für die Betroffenen? synästhesie verstehen zu ler-
nen, ermöglicht tiefgreifende erkenntnisse über 
wahrnehmungsprozesse im gehirn, über die ent-
stehung, wirkungsweise und Veränderbarkeit 
neuronaler Verknüpfungen und somit über die 
funktionsweise des menschlichen Bewusstseins 
insgesamt. doch die grundlegenden fragen nach 
der Qualität und kommunizierbarkeit individuel-
ler wahrnehmung, welche alle synästhetische er-
fahrung berührt, greifen weit über sie hinaus: 
wenn ich nicht wissen kann, ob mein Blau dein 
Blau ist, worüber sprechen wir dann? der psycho-
loge und neurobiologe hinderk m. emrich führt 
in grundlagen, geschichte und aktuelle erkennt-
nisse der synästhesieforschung ein; die beiden 
synästhetiker manuela lube und matthias wal-
deck ergänzen seine Ausführungen durch erfah-
rungsberichte aus ihrer wahrnehmungswelt.

prävention entgegengebracht werden können, 
und welche, angesichts der fülle offener fragen 
einerseits und des mangelnden politischen und 
industriellen willens andererseits, eher nicht. 
›wer in deutschland einen experten in sachen 
krebs sucht, hätte mit dem emeritierten professor 
harald zur hausen einen der denkbar besten An-
sprechpartner. natürlich hat zur hausen nicht die 
zeit, allen menschen alle fragen selbst zu beant-
worten. mit der cd »was tun gegen krebs?« gibt 
er nun auf andere weise breite Auskunft. der 
krebsforscher spricht in großer ruhe. seine sätze 
sind klar, seine schlüsse und empfehlungen ruhen 
auf dem breiten fundament vielfältiger erfahrung. 
zur hausen erklärt im detail, was krebs ist, wie er 
entsteht und warum die krankheit derzeit so 
schwer zu bekämpfen ist. es wird dem laien 
schwer fallen, eine bessere einführung in das 
schwierige, mitunter bedrohliche thema zu fin-
den.‹ (thilo resenhoeft, dpa)

emeinhin gehen wir davon aus, nach-
empfinden zu können, was ein anderer 
meint, wenn er davon spricht, blau zu 

sehen oder eine geige zu hören. was aber, wenn 
die geige blau klingt? oder gar kariert, kalt und 
als würde man von etwas metallischem berührt? 
wahrnehmungserfahrungen von synästhetikern 
sind schwer zu vermitteln. es fehlt an worten für all 
die nuancen an farbtönen, klängen, geschmack, 
formen, temperaturen und ihren Verbindungen. 
und weil nichtbetroffene synästhetische erfah-
rungen kaum nachvollziehen können, galten sie 
lange als störung oder scharlatanerie. heute 
wird synästhesie als eine der großen herausfor-

as ist krebs? – Beginnend mit dieser frage, 
gibt harald zur hausen einen fundierten 
überblick über das krankheitsbild einer der 

verbreitetsten und gefürchtetsten erkrankungen 
der gegenwart, über ihre geschichte, Arten, dia-
gnose- bzw. Behandlungsverfahren und deren 
chancen sowie über möglichkeiten der krebs-
prävention. dabei analysiert er umfassend die er-
folge, aber auch misserfolge in krebsforschung 
und -the rapie und bei der entwicklung von Impf-
stoffen. zur hausen geht auf Behandlungsmiss-
tände in deutschland im internationalen Vergleich 
und die nötige entwicklung hin zu spezialisierten 
zentren ebenso ein wie auf geografische unter-
schiede im Vorkommen bestimmter Arten und die 
gründe dafür. Besonders ausführlich widmet er 
sich seinem eigenen forschungsgebiet: den durch 
Infektionen – etwa humane papillomviren (war-
zenviren) oder helicobacter pylori – verursachten 
krebsen, die bei vielen Arten für mindestens zwan-
zig prozent der erkrankungen verantwortlich sind, 
wie man heute, vor allem auch dank seiner er-
kenntnisse, weiß. schließlich gibt er einen Ausblick 
darauf, welche berechtigten hoffnungen künfti-
gen entwicklungen in forschung, therapie und 

w

g

harald zur hausen
was tun gegen
krebs?
konzeption / regie: 
klaus sander,
erzähler: harald zur 
hausen,
Audio-cd, 
76 min.
978-3-932513-84-8
18,00 euro

hinderk m. emrich
Ist mein Blau dein 
Blau?
neurophilosophische 
überlegungen 
zur synästhesie
konzeption / regie: 
klaus sander, 
Anja theismann,
erzähler: hinderk m. 
emrich, manuela lube, 
matthias waldeck,
Audio-cd, 
65 min.
978-3-932513-83-1
18,00 euro
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B A r B A l, maria wie ein stein im geröll roman, übers. v. heike nottebaum, 128 s., geb. 978-3-88747-221-4 14,80 euro

B e r g g r u e n, heinz kleine Abschiede 128 s., geb. m. su  978-3-88747-191-0 12,50 euro

B e r l A u, ruth der teufel ist ein schlechter chauffeur hrsg. v. ditte v. Arnim, 128 s., geb. m. su 978-3-88747-225-2 14,80 euro

J A c o B I, ernst ›geb. ’33‹ 235 s., geb. m. su  978-3-88747-230-6 19,80 euro

J o h n s o n, uwe sofort einsetzendes geselliges zusammensein.  hrsg. v. klaus Baumgärtner, 120 s., zahlr. fotos, geb., fadenheftung 978-3-88747-198-8 14,80 euro 

 rechenschaft über zwei reisen

J o h n s o n, uwe / k e m p o w s k I, walter kaum beweisbare ähnlichkeiten – der Briefwechsel hrsg. v. eberhard fahlke u. gesine treptow, 144 s., zahlr. fotos u. faksimiles,  978-3-88747-214-6 14,80 euro 

  geb., fadenheftung

k e r t é s z, Imre opfer und henker 88 s., Abb., geb., fadenheftung 978-3-88747-220-7 14,80 euro

s t A f f e l, tim Jesús und muhammed. eine liebesgeschichte 138 s., geb. m. su  978-3-88747-229-0 14,80 euro

s t r e c k e, reinhart pegasus oder schinkel und Berlins erster 112 s., zahlr. Abb., geb., fadenheftung 978-3-88747-236-8 14,80 euro 

 eisenbahnhof

: t r A n s I t  B u c h V e r l A g

ein auffälliges, feines programm: literarische fundstücke und 
überraschungen (maria Barbal, ruth Berlau, Imre kertész, 
uwe Johnson, walter kempowski, f. c. delius, hubert fichte, claudiu m. florian, tim 
staffel), ungewöhnliche Biographien (ditte von Arnim über Brechts letzte liebe, ernst 
Jacobi, egon monk, nicolaus sombart, felix hartlaub, marlene dietrich), deutsch-
deutsche geschichte (karsten dümmel, Inka Bach, Ines geipel, manfred scharrer) 
und zur kulturgeschichte (über max liebermanns sommerhaus, walter rathenaus 
künstler-schloss, schinkel und Berlins ersten eisenbahnhof, die erfindung des Jazz, die 
Anfänge des fußballs und geheimnisse links und rechts der spree).

 www.transit-verlag.de

 transit@transit-verlag.de

 :transit Verlag

 gneisenaustraße 2

 10961 Berlin

 030 / 69 40 18 11

 030 / 69 40 18 12

(website) 

(e-mail) 
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1981 gegründet

itte der siebziger Jahre. ein Junge wächst 
auf bei den großeltern (den beiden ›stör-
chen‹) in einem kleinen ort in siebenbür-

gen. der großvater ist rumäne, ein von den kom-
munisten seines dienstes enthobener gendarm 
und entschiedener gegner der macher in Buka-
rest; die großmutter deutschstämmig und in der 
tradition der siebenbürger sachsen lebend, wacht 
über hof und familie. die fast unheimliche ruhe 
des dorf- und familienlebens erfährt aufwühlen-
de unterbrechung durch Verwandte, mal ›Aus-
deutschland‹, mal aus der walachei, die mit ihren 
wunderbaren mitbringseln Aufsehen und freude 
erregen. claudiu m. florian, 1969 in rupea / reps 
geboren, schreibt im deutsch seiner kindheit; die 
einfachheit der sprache entspricht nicht nur der 
kindlichen perspektive – sie ist auch ein zauber-
haftes kunstmittel, um die familiären, örtlichen 
und politischen Verhältnisse in unverwechselba-
rer, skurriler oder komischer sicht- und Ausdrucks-
weise lebendig zu machen.

ngesichts wachsender hungersnöte in vie-
len regionen der welt wird das spenden 
wichtiger denn je. nicht nur der jüngste 

skandal um unIcef lässt viele spender am sinn 
des organisierten massenspendens zweifeln. zu-
viel geld geht für organisation und Akquisition 
von spenden verloren, zu viele spenden erreichen 
nicht ihr ziel oder zementieren eine kolonialistische 
Ausbeutung. untersucht wird nicht nur die zweifel-
hafte effektivität vieler spendenorgani sationen, 
sondern genauso kritisch und aufschluss reich die 
motive der spender selber. Ale xander glück, ge-
boren 1969, lebt und arbeitet seit 1996 als publi-
zist in wien und hollabrunn.

ie in ›wie ein stein im geröll‹, hat sich 
maria Barbal erneut dem großen the-
ma auseinander brechender traditionen, 

dem Verlust familiärer nähe und liebe zuge-
wandt. rita muss von jüngster kindheit an mit der 
Verschlossenheit, dem abweisenden schweigen 
und der unfähigkeit ihrer mutter leben, freude 
oder gar liebe zu empfinden. die tochter ver-
sucht dem geheimnis dieses beklemmenden Ver-
haltens auf die spur zu kommen und entdeckt 
dabei das ›innere land‹ ihrer mutter, das geprägt 
ist von Verlassenheit, einsamkeit und trauer um 
den Vater, der im Bürgerkrieg abgeholt wurde 
und nie wiederkam, von Verzweiflung über die fa-
milie, die durch den krieg ihre heimat und ihre 
selbstverständliche sicherheit verlor. maria Bar-
bal, 1949 geboren, gilt als eine der wichtigsten 
katalanischen Autorinnen der gegenwart.

maria Barbal

Inneres land

übers. a. d. katalan. 

v. heike nottebaum,

m. einem nachwort 

v. pere Joan tous,

400 s., geb. m. su

978-3-88747-33-7

19,80 euro

Alexander glück

der spendenkomplex.

das kalte geschäft mit 

heißen gefühlen

180 s., Broschur

978-3-88747-234-4

14,80 euro

claudiu m. florian

zweieinhalb störche.

roman einer kindheit 

in siebenbürgen

254 s., geb. m. su

978-3-88747-235-1

19,80 euro
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 schusterinsel 7
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 dorfstrasse 33
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poesie in praxis und theorie, in original und übersetzung: 29 
Ausgaben von ›zwischen den zeilen‹ mit 164 Autoren und 
übersetzern auf 4659 seiten / 13 compact-Bücher (Buch 
mit cd) / 8 hörbücher (nur cd) / 69 Bücher sammlung urs engeler editor: literatur 
pur / 11 Bücher theorie zur poesie / 4 Bände werkedition Andrea zonzotto (geplant 
sind 9) / 1 Band werkedition gellu naum (geplant sind 2) / 5 Bände kleine werkaus-
gabe michael donhauser (abgeschlossen) / 6 romane / pro Jahr um die 20 neue Bü-
cher / offen und bereit für neues

u r s  e n g e l e r  e d I t o r

A e B l I, kurt Ich bin eine nummer zu klein für mich  gedichte 978-3-938767-28-3 19,00 euro

A l l e m A n n, urs im kinde schwirren die ahnen  gedichte mit cd 978-3-938767-39-9 21,00 euro

B l A n c h o t, maurice das todesurteil  erzählung 978-3-938767-22-1 17,00 euro

d A I V e, Jean erzählung des gleichgewichts 4 – w   978-3-938767-06-1 19,00 euro

g r A h A m, Jorie region der unähnlichkeit  gedichte 978-3-938767-31-3 28,00 euro

h. d. hermetic definition / heimliche deutung  gedichte 978-3-938767-11-5 19,00 euro

p A p e n f u s s, Bert Ation-Aganda  gedichte mit cd 978-3-938767-50-4 29,00 euro

p A s t I o r, oskar speckturm  gedichte 978-3-938767-26-9 19,00 euro

r A s A n A u, Ales das dritte Auge  gedichte 978-3-938767-41-2 17,00 euro

s t A u f f e r, michael normal. Vereinigung für normales glück   978-3-938767-14-6 17,00 euro

s t o l t e r f o h t, ulf holzrauch über heslach  gedichte 978-3-938767-27-6 19,00 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

ieder, die sätze sind‹, schreibt michael don-
hauser, ›sätze, die lieder sind, schönste, weil 
sie erblühen, allein aus der sprache, der lie-

be, wenn sie werben oder alles werben lassen und 
nur dem je eigenen erblühen gehorchen, indem sie 
sich zeigen als schönste im wechsel zwischen lied 
und satz, satz und lied. darin verbirgt sich auch 
ein Abschied, das scheidende gedicht, das sagt, 
das singt, Axiom ist und gesang, und so als satz 
einsetzt mit einer Annahme, und so als lied ein-
stimmt in die Vergänglichkeit, als wäre in beidem 
zugleich nur möglich, was satz oder lied je für sich 
verfehlt. und so bleibt unabschließbar, was ein 
ende sucht, indem es ein ende erfindet, einen Ab-
schied, wo vielleicht erst eintrifft, was gedichte 
vermögen, wenn sie unvermögend nicht lied sind, 
nicht satz, doch lieder, schönste, in sätzen, wel-
che Inschriften gleich ihre umgebung kaum noch 
kennen.‹

ährend zweier Jahre hat elke erb sich ei-
ner täglichen übung hingegeben: Inner-
halb von fünf minuten aufzuschreiben, 

was ihr in den kopf und unter die feder kommt, ab-
sichtslos und so eigenwillig, wie ihr publikum es an 
ihr liebt. ›mit den ersten lauten hatte sich, wie man 
bei einem Instrument vor dem spiel prüfend einige 
tasten anschlägt, mein subkutanes lebewesen her-
vorlocken lassen und sich selbst angestimmt, so-
dass es als leibliches Instrument fortan anwesend 
blieb! die Inschriften unter der haut waren hervor-
gerufen worden und übernahmen das spiel … Ich 
sah den poesien zu, die sie hervorbrachten, und 
dachte, ich hätte das schwerlich zuwege gebracht.‹

elke erb

sonanz

5-minuten-notate

978-3-938767-40-5

21,00 euro

michael donhauser

schönste lieder

978-3-938767-25-2

17,00 euro

w l

1992 Beginn des erscheinens von  
  ›zwischen den zeilen‹
1995  erscheinen der ›schweizer korrektur‹
1997  erstes Verlagsprogramm

c z u r d A, elfriede krankhafte lichtung. 3 wahnhafte lieben  erzählungen, 112 s., Broschur 978-3-935843-96-6 13,00 euro

d A t h, dietmar für immer in honig  roman, 1040 s., geb. 978-3-940426-02-4 32,00 euro

e l s n e r, gisela heilig Blut  roman, 256 s., Borschur, 2. Aufl. 978-3-935843-82-9 14,00 euro

e l s n e r, gisela otto der großaktionär  roman, 176 s., Broschur 978-3-940426-09-3 14,00 euro

h A m A n n, rené das Alphabet der stadt  kurzerzählungen, ca. 110 s., Broschur 978-3-940-426-15-4 13,00 euro

l o r e n z e n, rudolf Alles andere als ein held  roman, 680 s., geb. 978-3-935843-92-8 28,00 euro

l o r e n z e n, rudolf die Beutelschneider  roman, 416 s., geb. 978-3-935843-93-5 24,00 euro

l o r e n z e n, rudolf Bad walden  roman, 300 s., geb. 978-3-940426-13-0 24,00 euro

m A r g w e l A s c h w I l I, giwi officer pembry  roman, 208 s., geb. 978-3-935843-90-4 19,90 euro

n e u h A u s, egon spinnewipp  Autobiographischer roman, ca. 200 s., Broschur 978-3-940426-01-7 13,00 euro

s t A h l, enno diese seelen  roman, ca. 300 s., geb. 978-3-940426-12-3 22,90 euro

V e r B r e c h e r  V e r l A g

der Verlag ist ein klassischer Autoren-Verlag. wir sind unse-
ren Autorinnen und Autoren treu, diese sind uns, soweit sie es 
sich leisten können, ebenso treu. das programm steht in der 
tradition linker literaturverlage, Belletristik ist der schwer-

punkt, linkes sachbuch das zweite standbein, als ›drittes Bein‹, ein spielbein, kommen 
noch die kunst und comics dazu. der Verbrecher Verlag zählt einerseits zu den ›hippen, 
jungen Verlagen‹ (so das fachmagazin Buchmarkt), ist aber andererseits ›fein‹ (so der 
deutschlandfunk). wir hören beides gern.

 www.verbrecherei.de

 info@verbrecherei.de

 Verbrecher Verlag

 gneisenaustraße 2a

 10961 Berlin

 030 / 28 38 59 54

 030 / 28 38 59 55

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

1995 gründung
2002 Beginn der elsner-werkausgabe
2006 Bachmannpreis für k. passig
2007 Beginn der lorenzen- und
 margwelaschwili-werkausgaben

in alter mann wird tot aufgefunden, sein 
kopf liegt auf dem Buch, in dem er eben 
noch ein gedicht gelesen hatte. der geist 

des alten mannes jedoch lebt in dem gedicht 
weiter, darauf hoffend, die leserinnen und leser 
auf die verborgenen schönheiten des lyrischen 
textes aufmerksam machen zu können. In einer 
anderen erzählung sieht sich die Buch- und Vers-
weltverwaltung genötigt, einen alten diktator, dem 
es in seinem geschichtsbucheintrag zu eng ge-
worden ist, mit der selbstlektüre seiner werke zu 
beschäftigen – bis er um gnade bittet! kann sie 
außerdem den reiter vom Bodensee davor retten, 
nach der überwindung der gefahr doch noch 
sterben zu müssen? In den sechs erzählungen 
margwelaschwilis wird die welt der texte, wie wir 
sie kennen, auf den kopf gestellt und kräftig 
durchgeschüttelt. und das sehr zur unterhaltung 
seiner leserinnen und leser. giwi margwelasch-
wili wurde 1927 als sohn georgischer emigranten 
in Berlin geboren. 1946 wurde er zusammen mit 
seinem Vater vom sowjetischen geheimdienst 
nkwd entführt. der Vater wurde ermordet, giwi 
margwelaschwili in sachsenhausen interniert, an-
schließend nach georgien verschleppt. dort lehr-
te er deutsch. erst 1987 konnte er nach deutsch-
land zurückkehren. 1994 erhielt er die deutsche 
staatsbürgerschaft. 1995 erhielt er den Branden-
burgischen literatur-ehrenpreis für sein gesamt-
werk, 2006 die goethe-medaille. er ist mitglied 
des p.e.n. und lebt in Berlin. werke u. a.: ›officer 
pembry‹, roman (2007), ›zuschauerräume‹, lese-
drama (2008).

zeigt jüdisches und frühes christliches leben im 
antiken rom, er beleuchtet die für die folgenden 
Jahrhunderte so entscheidenden Jahre am römi-
schen kaiserhof, an dem tage und nächte mit 
theaterspiel, liebeshändeln und politischen Intri-
gen vergingen, in deren trubel und lärm jedoch 
nur wenige ahnten, was wirklich vor sich ging. 
chaim noll wurde 1954 in ostberlin geboren. 
sein Vater ist der schriftsteller dieter noll. er ver-
weigerte den wehrdienst in der ddr. 1983 reiste 
er nach westberlin aus, 1991 verließ er mit seiner 
familie deutschland und lebte in rom. seit 1995 
lebt er in Israel. zuletzt erschien: ›meine sprache 
wohnt woanders. gedanken zu deutschland und 
Israel‹ (mit lea fleischmann, 2006).

er hof kaiser neros im Jahr 62 neuer zeit-
rechnung. einflussreiche leute versuchen 
in rom, die lage der provinz Judäa zu ver-

bessern, die durch römische statthalter ruiniert 
worden ist. eine Abordnung von priestern und 
schriftgelehrten aus Jerusalem, die nach rom 
reist, um bei kaiser nero gegen den römischen 
prokurator zu protestieren, muss sich zunächst 
verstecken. der Ich-erzähler, ein junger jüdischer 
sekretär im kaiserlichen hofamt, dem es zukommt, 
dem verhinderten künstler nero bei literarischen 
texten zu helfen, soll nun im Auftrag der Jerusale-
mer delegation vermitteln. und verliebt sich da-
bei. gleichzeitig sorgen die Anhänger einer jüdi-
schen sekte, die einem messias namens chrestos 
huldigt, immer mehr für politische spannungen … 
chaim nolls historischer roman ›der kitharaspieler‹ 

d

echaim noll

der kitharaspieler

roman,

816 s., geb.

978-3-640426-11-6

34,00 euro

giwi margwelaschwili

Vom tod eines alten 

lesers

erzählungen,

200 s., geb.

978-3-940426-14-7

19,90 euro

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

ie die fragmente eines lebensromans 
nehmen sich Bruno steigers ›Aufzeich-
nungen‹ aus. der wunsch nach selbst-

erkenntnis, der Aufzeichnungen gemeinhin prägt, 
mündet bei ihm in selbsterfindung. es ist zugleich 
die statuierung einer welt, die zwischen Imagi-
nation und realität liegt und deren ganz eigene 
wahrheit nur in der überzeichnung dingfest zu 
machen ist. ›wäre die welt ein Buch, hätten esel 
keine ohren‹. Im wechsel von weisheit und Irr-
witz gibt es kaum ein thema, das nicht einer para-
doxalen ›steigerung‹ unterzogen wird: musik, reli-
gion, politisches, die liebe und die meteorologie 
– mitten aus den Abgründen des menschlichen 
wie des Allzumenschlichen heraus richtet der Autor 
seinen Blick auf eine ›von gespenstern bewohnte 
welt‹.

Bruno steiger

das fenster in 

der luft

Aufzeichnungen

978-3-938767-49-8

19,00 euro

w
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1976 wurde der Verlag Antje kunstmann gegründet – von Beginn an mit dem ziel, Bücher 
zu machen, die sich kritisch mit der gesellschaft auseinandersetzen, die die welt im Blick 
haben und die ›umwelt‹, die einen eigenen ton haben und unterhaltend sind. Inzwischen 
erscheinen in diesem sinne jährlich etwa 30 bis 40 titel, romane, sachbücher, geschenk- 
und hörbücher. Autorinnen und Autoren mit einer besonderen sichtweise auf die dinge 
und unverwechselbarem klang prägen das programm. In der literatur sind dies u. a. f. w. 
Bernstein, max Bronski, rafael chirbes, Barbara gowdy, Axel hacke, Véronique olmi, 
tim parks und louise welsh. Im sachbuch hermann scheer, noam chomsky, donata  
elschenbroich, Jeremy scahill und david servan-schreiber. für wunderschöne Illustrationen 
sorgen wolf erlbruch, rudi hurzlmeier und michael sowa. und das hörbuch ›stoibers 
Vermächtnis‹ ist längst zum klassiker geworden.

V e r l A g 

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

e r l B r u c h, wolf ente, tod und tulpe 32 s., geb.  978-3-88897-461-8 14,90 euro

g o w d Y, Barbara hilflos A. d. engl. v. ulrike Becker, 336 s., geb. m. su 978-3-88897-462-5 19,90 euro

h A c k e, Axel wortstoffhof. sprachgeschichten von 224 s., geb., m. su  978-3-88897-508-0 16,90 euro 

 äh bis zeitfenster

n u s s e I B e h, sari / d A V I d, Anthony es war einmal ein land. ein leben in palästina A. d. engl. v. g. gockel, k. förs u. th. wollermann, 528 s., Abb., geb. m. su 978-3-88897-510-3 24,90 euro 

p A r k s, tim stille A. d. engl. v. ulrike Becker, 360 s., geb. m. su 978-3-88897-443-4 22,00 euro

p o n t e, Antonio José der ruinenwächter von havanna A. d. span. v. sabine giersberg, 240 s., geb. m. su 978-3-88897-511-0 19,90 euro 

r o t h, Jürgen / w e l l, hans stoibers Vermächtnis cd, 78 min.  978-3-88897-494-6 14,90 euro

s e r V A n - s c h r e I B e r, david das Antikrebs-Buch. was uns schützt: Vorbeugen A. d. engl. v. h. schlatterer u. u. schäfer, 360 s., m. ernährungsplaner,  978-3-88897-513-4 24,90 euro  

 und nachsorgen mit natürlichen mitteln geb. m. su

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

zeln der konflikte und probleme, die uns bis heute  
beschäftigen: der ›special relationship‹ der usA 
zu Israel, ihrem hegemonialen machtstreben in 
Asien und lateinamerika, dem umschreiben der 
geschichte in medien und politik und der notwen-
digkeit zivilen widerstands. In seiner geistigen 
unabhängigkeit und seinem kompromisslosen 
engagement ist chomsky zum Vorbild für men-
schen auf der ganzen welt geworden. die un-
glaubliche kraft, die seine worte in sich tragen, 
rührt aus der überzeugung, dass der mensch die 
macht hat, die welt zu begreifen, um besser zu 
verstehen, wie er sie ändern kann.

fürs grobe. Aus diesen unterschiedlichen perspek-
tiven entsteht ein grandioses gesellschaftspano-
rama: die familie als ort des Besitzdenkens, die 
zerstörung der umwelt, Bauspekulation, schmutzi-
ge geschäfte, korruption, drogen. sexualität als 
ware und gleichzeitig letzter halt gegen die Auf-
lösung jeglicher Verbindungen. rafael chirbes  
erzählt in ›krematorium‹ eine aus den fugen ge-
ratene, von den göttern verlassene welt, in der 
keine gewissheit mehr gilt, in der werte, wörter 
und utopien leere hülsen sind. und doch ist die-
ser roman ein rettungsversuch: Aus der erzäh-
lung der widersprüche einer gesellschaft, die 
sich ganz dem konsum und dem mammon ver-
schrieben hat, wird schmerzhaft deutlich, was wir 
verloren haben.

ie Intellektuellen haben die Verantwortung, 
die wahrheit zu sagen und lügen aufzude-
cken.‹ diesem leitsatz ist noam chomsky 

bis heute treu geblieben. Von den frühen essays 
zum Vietnamkrieg bis zu seinen jüngsten Veröffent-
lichungen hat der ›wohl bedeutendste lebende 
Intellektuelle‹ (new York times) einen einzigarti-
gen kanon politischer kritik vorgelegt. In zeiten 
neuer kriege und politischer und sozialer umwäl-
zungen ist sein scharfer Blick auf machtmiss-
brauch, die gefährdung der demokratie und die 
gleichschaltung der medien relevanter denn je. 
zu chomskys 80. geburtstag am 7. dezember 
2008 vereint dieser Band die wichtigsten politi-
schen schriften aus vier Jahrzehnten. In zahlrei-
chen unveröffentlichten texten macht er die radi-
kalität seines denkens und den brillanten witz 
seiner Analysen sichtbar und führt zu den wur-

atias ist gestorben, der charismatische 
jüngere Bruder des erfolgreichen Bau-
unternehmers rubén Bertomeu, in sei-

ner Jugend ein Anhänger revolutionärer gewalt, 
später – wie seinem Bruder zum trotz – ein öko-
bauer. mit dem tod von matias setzt ein vielstim-
miger chor ein: da ist rubén, der sozialist und 
Bauunternehmer, der auf sein leben zurückblickt, 
in dem jedes Ideal für geld und erfolg geopfert 
wurde. da ist seine zweite frau monica, blutjung 
und karrieregeil, mit unbedingtem Aufstiegswillen. 
und seine tochter sylvia, eine kunsthistorikerin, ge-
fangen in einer freudlosen ehe mit dem arrogan-
ten professor Juan mullot. sie alle profitieren von 
rubéns reichtum, gleichzeitig verachten sie ihn. 
rubéns kindheitsfreund, federico Brouard, ist als 
schriftsteller gescheitert und verbringt seine letzten 
tage im suff, ramon collado ist rubéns mann 

rafael chirbes

krematorium

roman, 

a. d. span. v. 

dagmar ploetz, 

432 s., geb. m. su

978-3-88897-521-9

22,00 euro

noam chomsky

die Verantwortlichkeit 

der Intellektuellen.

zentrale schriften zur 

politik

A. d. engl. v. g. gockel, 

B. Jendricke, 

B. kroeber, A. kamp, 

g. schermer-rauwolf, 

480 s., geb. m. su

978-3-88897-527-1

24,90 euro

m d

d e r r I d A, Jacques die postkarte I  338 s., 1982 978-3-922660-05-3 42,00 euro

g r A f e, frieda register  schriften Bd. 12, 160 s., 2008 978-3-922660-99-6 22,00 euro

h o l l , ute kino, trance und kybernetik  344 s., 2002 978-3-922660-79-7 36,00 euro

n A n c Y, Jean-luc evidenz des films. Abbas kiarostami  96 s., 2005 978-3-922660-92-4 20,00 euro

r I c k e l s, laurence A. Vampirismus Vorlesungen  208 s., 2007 978-3-922660-60-6 25,00 euro

r o n e l l, Avital dummheit  376 s., 2005 978-3-922660-88-6 42,00 euro

s I e g e r t, Bernhard passage des digitalen  624 s., 2003 978-3-922660-80-0 48,00 euro

s t ö h r e r, walter werkverzeichnis radierungen II (1967–2000)  352 s., 2007 978-3-922660-59-0 100,00 euro

t s c h I c h o l d, Jan schriften in 2 Bänden  864 s., 1991–1992 978-3-922660-35-5 84,00 euro

z ü r n, unica gesamtausgabe in 8 Bänden  2456 s., 1988–2001 978-3-922660-34-7 241,00 euro

V e r l A g 

   B r I n k m A n n  &  B o s e

Jedes Buch ist anders ausgestattet und gestaltet, form und 
Inhalt entsprechen sich, und doch bleibt typographie eine un-
sichtbare kunst. nicht zufällig sind die ›schriften‹ Jan tschi-

cholds im Verlag erschienen. was am Anfang galt, gilt noch heute. unser Anliegen war 
es, um typographie sich zu kümmern und viel Arbeit am Buch selbst zu machen, und so 
wurden bis 1996 die Bücher auch selbst gebunden, ab 1993 die satzarbeiten ausge-
führt, und immer entwurf und gestaltung in personalunion. herausgegeben von den 
Verlegern wurde die gesamtausgabe von unica zürn, eingebunden in einen azurblauen 
umschlag aus handgeschöpftem indischen Büttenpapier mit silbernen schriftzeichen. 
programm war und ist es, marginale, unbekannte und bedeutende Bücher zu machen, 
aber auch standardwerke – texte, die bis heute nicht verbraucht sind. ein unterirdi-
sches 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

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

1980  gegründet in Berlin von günter Bose
 (bis 1995) und erich Brinkmann

delikatesse, ›ihrer zerstörenden schönheit‹ und der 
Ausdrucksform von geglückter lebensfülle, eine 
›singuläre stellung in der deutschen malerei der 
letzten vierzig Jahre‹ ein. knapp 800 gemälde 
umfasst das malerische werk walter stöhrers. Jedes 
Bild ist umfangreich beschrieben. Im Anhang fin-
den sich eine dokumentation der Ausstellungen zu 
den einzelnen werken, ein Verzeichnis der Ausstel-
lungen, eine Bibliografie und eine Biografie mit un-
veröffentlichten fotos aus dem Archiv der walter 
stöhrer stiftung.

lend streift derrida die philosophischen traditi-
onslinien eines denkens des körpers, ein thema, 
das dem unausprechlichen nahe ist und von der 
frage des takts begleitet wird. ein dialog mit 
dem philosophenfreund Jean-luc-nancy und die 
erfahrung der hochtechnisierten, medizinischen 
Behandlung des körpers durchwandert intrinsisch 
dieses spätwerk.

alter stöhrer (1937–2000) entwickelte 
seine Bildsprache in der Auseinanderset-
zung mit der freien geste des abstrakten 

expressionismus und des Informel. stöhrers erste 
künstlerische schritte in karlsruhe zwischen 1956 
und 1959 liegen fünf Jahrzehnte zurück. In der 
folgezeit bis zu seinem tod schuf er mit unbeirr-
barer Beharrlichkeit ein großes eigenständiges 
werk. er gehöre, so schrieb eckhard schneider 
1998 anlässlich der stöhrer-Ausstellung im kunst-
verein hannover, zu den malern, deren werk 
auch im neuen Jahrhundert Bestand habe. dazu 
zählt schneider ›gerhard richter, siegmar polke 
und georg Baselitz und, wenn auch mit seinem 
werk zeitlich früher ansetzend, stöhrer‹, dessen 
kunst sich, wie Annette meyer zu eissen im zweiten 
Band des werkverzeichnisses druckgraphik fest-
hält, ›unbeeinflusst von pop Art, realismus, mini-
mal- und konzeptkunst, in Auseinandersetzung mit 
der freien malerischen geste des abstrak ten ex-
pressionismus, mit der kritzelnden zeich nung und 
figuration der coBrA-künstler, den chiffrierten 
Bildzeichen der Art Brut‹ entwickelt habe. stöhrer 
nehme mit seiner ›linearen härte, dem Auftauchen 
und zerbrechen von figur, der tiefen resonanz 
sprachlicher und literarischer ebenen‹, mit dem 
ungestüm der farbbahnen und der malerischen 

örper und seele, und bis hin zum herz? 
es hat zwei wahlentscheidungen nötig 
gemacht. Als erstes eine heterogene kom-

position. manche werden sie, sofern sie an diesen 
kategorien festhalten, barock oder romantisch 
finden (philosophie, die niemals auf etwas ver-
zichtet + kanonische geschichte der philosophie 
+ systementwurf – aber auch fiktion + phantas-
ma + narration + Biographie + parenthesen + 
Abschweifungen + Vertraulichkeiten + private 
korrespondenz + projekte + nicht gehaltene Ver-
sprechen). sodann ein einheitsstiftendes thema, 
eine problematik oder eine Aporie, eine lexik oder 
eine rhetorik. was ist das Berühren? Im durch-
gang fänden sich die mächtigsten kanonischen 
denkarten des Berührens, von Aristoteles »de 
Anima« an, zugleich provoziert, anvisiert und er-
neuert, touchiert und retuschiert.‹ (derrida) durch 
das ›Berühren‹ werden die grenzbegriffe von 
psyche und soma in der schwebe gehalten. mit 
feingefühl und den nuancen der sprache spie-

k

w

Jacques derrida

Berühren, 

Jean-luc nancy

A. d. frz. übers. v. 

hans-dieter gondek,

416 s., frz. Broschur, 

fadenheftung

978-3-922660-75-0

45,00 euro

walter stöhrer

werkverzeichnis der 

malerei 

592 s., 800 Abb., 

vierfarbiger druck, 

geb., ln

978-3-940048-00-4

170,00 euro
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die erneuerung der literatur kommt aus den peripherien und 
nicht aus den metropolen. und die poesie liegt auf der straße. 
daraus wurde seit 1978 ein anspruchsvolles Verlagsprogramm, 
dessen schwerpunkte deutsche und internationale poesie / 
literatur, sachbuch, kunst, fotografie und heidelberg-titel (u. a. erforschung des natio-
nal sozialismus) sind. das Verlagsprogramm umfasst Buchreihen (›poesie der nach-
barn‹, ›Versschmuggel‹ u. a.), Ausstellungsprojekte (ré soupault u. a.), kooperationen 
mit museen (prinzhorn, museum ritter u. a.), literarische Aktivitäten (heidelberger lite-
raturtage), internationale kooperationen (frankreich, Québec, Brasilien, Bulgarien, 
Italien, Irland u. a.). dem kulturellen leben heidelbergs spürt der Verlag mit michael 
Buselmeiers ›literarischen führungen‹ nach. Im interkulturellen dialog setzt er seit Jahren 
mit édouard glissant und Abdelwahab meddeb besondere Akzente.

1978 Verlagsgründung 
1982 soupault werkausgabe 
1996 Verlagspreis Baden-württemberg 
1996 peter huchel preis (gregor laschen)
2004 peter huchel preis (hans thill)

V e r l A g 

d A s  w u n d e r h o r n

B r e t o n, André / s o u p A u l t, philippe die magnetischen felder  A. d. frz. v. ré soupault, frz.-dt. Ausgabe, 192 s., ln 978-3-88423-045-9 20,50 euro 

B u s e l m e I e r, michael literarische führungen durch heidelberg  406 s., geb., 3. Aufl. 978-3-88423-257-6 24,80 euro

B u s e l m e I e r, michael (hrsg.) erinnerungen an wolfgang hilbig  80 s., geb. 978-3-88423-308-5 13,50 euro

g l I s s A n t, édouard kultur und Identität  A. d. frz. v. Beate thill, 86 s., Broschur 978-3-88423-242-2 15,80 euro

h A m m e s, manfred erzähl’ mir vom süden. eine literarische reise durch südfrankreich 454 s., geb., 2. Aufl. 978-3-88423-230-9 24,80 euro

m e d d e B, Abdelwahab zwischen europa und Islam  A. d. frz. v. rainer g. schmidt, 418 s., geb. 978-3-88423-288-0 29,80 euro

m e t z n e r, manfred (hrsg.) ré soupault – die fotografin der magischen sekunde  fotografien, 192 s., geb. 978-3-88423-282-8 25,80 euro

m u n A r I, Bruno das dreieck  A. d. Ital. v. Angelika Baader 104 s., geb. 978-3-88423-302-3 15,80 euro

m u s e u m  r I t t e r / r I d l e r, gerda (hrsg.) werner Bauer – lux lucis … deklinationen des lichts  katalog, 72 s., 33 Abb. 978-3-88423-303-0 24,80 euro

r ö s k e / B r A n d - c l A u s s e n (hrsg.) künstler in der Irre. sammlung prinzhorn  katalog, 240 s., 253 Abb. 978-3-88423-306-1 34,80 euro

t h I l l, hans (hrsg.) geburt eines engels  gedichte aus slowenien, 172 s., geb. 978-3-88423-297-2 19,90 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

reaktion von Archäologen und historikern, han-
delt der großteil der hier abgedruckten essays 
und Interviews. 

érard chaliand eröffnet die Buch-reihe 
›Völker am wasser‹ mit dem Bericht über 
seine reise nach eldorado und zu den 

Yuhup, einem nur noch aus 550 stammesange-
hörigen bestehenden Indianervolk. Im ersten teil 
seines Buchs steht die Atlantik-überquerung mit 
der ›Boudeuse‹ im mittelpunkt. ein Bordtagebuch 
berichtet über das schiff und seine wissenschaft-
liche mission. nach der Atlantik-überquerung 
fährt das schiff 3000 km den Amazonas hinauf. 
dieser Abschnitt der reise wird für den Autor zu 
einem Blick in die Vergangenheit. chaliand erinnert 
an die eroberung und Inbesitznahme Brasiliens, an 
die ersten Amazonasfahrten der spanier orellana 

und Aguirre. Bei den Yuhup angekommen, reflek-
tiert er vor allem das wesen der menschen und 
ihre Beziehungen zu- und unter ein ander, ganz in 
der westlichen tradition des Abenteuers, die mit 
der suche nach wissen verbunden war.

er deutschlandfunk blendet täglich einen 
kurzen lyrik-text in sein programm ein. Auch 
für 2009 gibt es den deutschlandfunk-

lyrikkalender gedruckt: ein Blatt zum Ab reißen für 
jeden tag, auf der Vorderseite das gedicht in 
wechselnder farbe, mit übersichtlicher datums-
anzeige, ein kurzer kommentar zu text, Autor und 
zeitumständen auf der rückseite. zeitgenössische 
dichtung ist genauso vertreten wie literatur des 
hochmittelalters, der klassik, der romantik oder 
des 20. Jahrhunderts. der literaturkritiker und lyrik-
spezialist michael Braun wählt die gedichte aus 
und verfasst dazu informative und sachkun dige, 
dabei sehr lesbare kurzkommentare.

ls hans peter duerr und seine studenten 
mitten im nordfriesischen wattenmeer wäh-
 rend der suche nach den resten der 1362 

in der nordsee versunkenen handelsstadt rung-
holt auf ungewöhnliche keramikscherben und an-
dere gegenstände stoßen, ahnen sie noch nicht, 
was dieser fund bedeutet. erst der naturwissen-
schaftliche nachweis, dass die keramik aus zen-
tralkreta stammt, lassen die ungeheuerliche Vermu-
tung zur gewissheit werden: offenkundig müssen 
die in einer bronzezeitlichen sandschicht gelager-
ten objekte vor rund 3300 Jahren auf kretischen 
segelgaleeren an die nordseeküste gelangt sein, 
was bedeutet, dass deutschland 1000 Jahre frü-
her vom östlichen mittelmeer aus entdeckt worden 
ist, als bisher von der fachwelt angenommen. Von 
diesen funden, den teilweise extrem feindseligen 

hans peter duerr

tränen der göttinnen.

die reise der minoer 

ans ende der welt

essays u. Interviews,

m. einem Vorwort  

v. werner siefer,

96 s., geb.,  

m. 20 s / w-Abb.

978-3-88423-313-9

18,90 euro

gérard chaliand

Bis an die grenzen 

von eldorado

A. d. frz v. Beate thill,

166 s., geb.

978-3-88423-295-8

19,90 euro

michael Braun (hrsg.)

der deutschlandfunk-

lyrik-kalender 2009

736 s., farb.

978-3-88423-300-9

23,80 euro

g d

A

d o e, Jane die andere farm der tiere  fabel, 213 s., 2008 978-3-936049-97-7 16,00 euro

g u r t e r, stefan die straßenkinder von tres soles. Von zerstörten kindheiten,  300 s., 2007, inkl. dVd 978-3-936049-79-4 18,00 euro  

 selbstorganisation und einem theater der unterdrückten in Bolivien

k I l I A n, michael keine freiheit ohne gleichheit. louise michel, Anarchistin. schriftstellerin,  250 s., 2008 978-3-936049-93-0 17,00 euro  

 libertäre pädagogin

l A n d A u e r, gustav Internationalismus. Ausgewählte schriften, Bd. 1  340 s., 2008 978-3-936049-96-1 18,00 euro

m ü m k e n, Jürgen (hrsg.) Anarchismus in der postmoderne. Beiträge zur anarchistischen theorie & praxis 160 s., 2005 978-3-936049-37-4 11,80 euro

r A g o n, michel das gedächtnis der Besiegten  roman, 392 s., 2007 978-3-936049-66-4 24,50 euro

s t o w A s s e r, horst Anti-Aging für die Anarchie.   190 s., 2008 978-3-936049-73-2 16,00 euro  

 das libertäre Barcelona 70 Jahre nach der spanischen revolution

z o g r Á f o u, lily Beruf: pórni [hure]. kurzgeschichten aus der zeit der griechischen Junta 140 s., 2006 978-3-936049-71-8 16,00 euro

V e r l A g  e d I t I o n  A V

Bücher gegen den markt veröffentlichen! Bücher machen, die 
wichtig sind! Bücher für eine politisch-orientierte szene! Bücher 
– weil es spaß macht, Bücher zu machen! das war damals un-
ser ziel und ist es auch heute noch … obwohl es uns keiner zu-

getraut hat (ein wirtschaftliches überleben schon gar nicht), hat der Verlag überlebt und 
mit 16 Büchern im Jahr und über 100 novitäten ein relativ festes standbein bekommen. 
hinzu kam, dass wir einen Verlag gründen wollten, der unsere Ideale nach einem leben 
ohne ›chef und staat‹ verwirklicht, indem sowohl die mitarbeiterInnen wie die AutorInnen 
gemeinsam arbeiten, publizieren und mitbestimmen können. All dies haben wir in den 
letzten 20 Jahren, dank zahlreicher solidarischer Aktionen von vielen gleichgesinnten, 
realisieren können.

aus gesetzt sieht? der nicht weiß, ob er je lebend 
sein ziel erreicht, wenn er in einen ganz normalen 
linienbus in einer großen stadt wie tel Aviv oder 
haifa steigt, wenn er in ein restaurant im zentrum 
von Jerusalem geht, um eine pizza zu essen, oder 
wenn er mit der familie ein jüdisches fest wie den 
pessach-seder im großen speisesaal eines hotels 
in einem der ferienorte am meer wie naharijja 
oder netanja begeht? werden seine politischen 
Ansichten extremer? will er die andere seite ver-
nichten? will er sie ins meer werfen bzw. in die 
wüste jagen? wie fühlt sich andererseits ein pa-
lästinenser, der nichts anderes kennt als Armut 
und Besatzung, nicht erst durch die Israelis? wie 
fühlt sich eine palästinenserin, die nicht nur mit 
der israelischen Besatzung, sondern auch mit den 
patriarchalischen strukturen ihrer eigenen gesell-
schaft kollidiert? wie kommt es, dass palästinen-
sische kinder auf die straße gehen und israelische 
soldaten mit steinen angreifen und diese Angrif-
fe sozusagen als sport betreiben? was bewegt 
einen jungen menschen dazu, sich als selbstmord-
attentäter mitten unter feiernde Juden zu stellen, 
um so viele wie möglich mit in den tod zu reißen? 
›die Blut-Braut‹ hat eine unglaubliche liebesge-
schichte zum thema, in der sich zwei menschen 
begegnen, die sich eigentlich nie begegnen könn-
ten und so, wie hier dargestellt, auch hoffentlich 
nie begegnen werden. darüber hinaus spiegelt 
›die Blut-Braut‹ auch die Vielfalt der menschen 
wider, die diesen umstrittenen landstrich mit dem 
namen Israel und palästina bewohnen. die unter-
schiedlichsten menschen auf beiden seiten kom-
men zu wort und zeigen, wie mühselig der weg 
zu einem endgültigen frieden immer noch ist.

 www.edition-av.de

 editionav@gmx.net

 Verlag edition AV

 schäfergasse 9

 35423 lich

 06404 / 65 70 763

 06404 / 66 89 00

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

gendsten ereignisse zu erwähnen, der 19. Juli 1936, 
das datum des faschistischen putsches und der 
darauf folgenden revolutionären Antwort. die ge-
schichte von libertärer revolution und antifaschisti-
schem widerstand spiegelt sich im leben des spa-
nischen Anarchisten Abel paz wieder. Bereits als 
15-Jähriger kämpfte er im Bürgerkrieg auf der seite 
der cnt gegen die franco-faschisten. 1939 floh 
er nach frankreich, kämpfte aber ab 1942 im spani-
schen untergrund gegen das franco-regime, bis er 
verhaftet und bis 1953 inhaftiert wurde.

ie fühlt sich ein Israeli, der sich ununter-
brochen der Bedrohung durch schüsse 
auf sein fahrendes Auto oder durch 

molo tow-cocktails auf dem weg nach hause 

ind zu spielen, wenn man schon über 
80 Jahre alt ist, ist nicht einfach. und 
es ist noch schwerer, da ich weiß, dass 

ich den spanischen Bürgerkrieg, diese so kritische, 
erschütternde und stürmische periode, gut kenne. 
die zeit vor und während des spanischen Bürger-
krieges gehört zur interessantesten der spanischen 
sozialgeschichte. möglicherweise liegt der haupt-
sächliche wert von ›feigenkakteen und skorpione‹ 
in der Beschreibung einer zeit und eines ortes, die 
für die menschen von heute unendlich weit entfernt 
sind. In feigenkakteen und skorpione finden sich 
viele ereignisse, die meine Jugend geprägt haben 
und die letztlich entscheidend für die spanische 
geschichte waren: die proklamation der republik, 
der streik in Asturien 1934, das vorrevolutionäre 
Barcelona und schließlich, um nur die herausra-

Abel paz

feigenkakteen und 

skorpione.

eine Biographie 

(1921–1936)

Bd. 1,

taschenbuch, 192 s.

978-3-936049-87-9

14,00 euro

rachel kochawi

die Blut-Braut.

eine politische 

liebesgeschichte

taschenbuch, 250 s.

978-3-936049-93-0

17,00 eurok

w

1988  wurde das projekt ›edition AV‹ als  
 Verlag für Bücher aus der libertären  
 szene gegründet.
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wer ›punktgenau‹ auf den spuren der dichter und denker in deutschen und europäischen 
städten wandeln will, sollte ›literarisches Berlin‹ oder ›literarisches paris‹ aus der reihe 
›literarische stadtpläne‹ des Verlages JenA 1800 aufschlagen: rechts blättert man in 
miniaturporträts von geistesgrößen der stadt mit topografischen Angaben zu wohnorten, 
lieblingscafés, literarischen schauplätzen – linkerhand kann man einen aktuellen stadt-
plan mit sämtlichen markierungen einsehen. Alle bisherigen 25 Bücher und faltpläne ›to-
pografien des geistes‹ des eine-frau-Verlags sind von kennern der städte geschrieben, 
mit vielen neu recherchierten dichter-Informationen. der Verlag wurde vor 10 Jahren von 
der literarischen stadtführerin ute fritsch gegründet, die für Jena und weimar die ersten 
Bücher erarbeitete und das konzept der reihe aufstellte. Im sommer 2008 ist das kinder-
buch ›der löwe‹ von norbert leisegang (keimzeit) erschienen.

V e r l A g  J e n A  18 0 0

A g g I o, regina filmstadt Berlin (mit drehortplan) 224 s., 132 Abb., 2 stadtpl., 2007 978-3-931911-34-8 19,90 euro

B A c h, Ansgar literarisches köln 80 s., 80 Abb., 2002  978-3-931911-23-2 12,80 euro

B I e n e r t, michael literarisches Berlin 80 s., 100 Abb., 3 farb. stadtpl., 2. erweit. Aufl., 2004 978-3-931911-18-8 12,80 euro

B ü t t n e r, stefan poetisches heidelberg 40 s., 64 Abb., 2 farb. stadtpl., 2. erweit. Aufl., 2006 978-3-931911-12-6  9,90 euro

d I c k e, klaus / d r e Y e r, michael (hrsg.) weimar als politische kulturstadt.  192 s., 56 Abb., 2006  978-3-931911-28-7 14,80 euro 

 ein historisch-politischer stadtführer

f r I t s c h, ute Auf den spuren der künstler von hiddensee ca. 220 s., 200 farb. Abb., m. künstlerkarte, mai 2009 978-3-931911-20-9 ca. 22,90 euro

h e r m A n n, lutz literarisches paris 132 s., 80 Abb., 2 farb. stadtpl., 2. Aufl., 2006 978-931911-27-0 14,80 euro

k o s c h, Arlette literarisches zürich 240 s., 150 Abb., 4 stadtpl., 2003 978-3-931911-24-9 19,90 euro 

k r A m e r, stephanie literarisches london 132 s., 100 Abb., 2 farb. stadtpl., 2004 978-3-931911-19-5 14,80 euro

s m e l o w A, swetlana  literarisches st. petersburg 80 s., 50 Abb., 3 farb. stadtpl., 2003 978-3-931911-26-3 14,80 euro

w o n n e B e r g e r, Jens / w e I s s, norbert literarisches dresden 46 s., 64 Abb., 2 stadtpl., 2. erweit. u. akt. Aufl., 2008 978-3-931911-16-4 9,90 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

orbert leisegang, der sänger und front-
mann der Band ›keimzeit‹ bringt mit seinem 
süßen lied alle kleinen und großen schlaf-

unwilligen auf zauberhaft-sanfte weise ins Bett. 
die malerin martha hat den text mit einem Augen-
zwinkern farbenfroh in szene gesetzt: da schmie-
gen sich käfer an grashalme, der mond blinzelt 
gütig vom himmel, der Alligator schnarcht genüss-
lich in der Badewanne, die schlange hat sich in der 
dusche eingerollt … damit groß und klein mitträl-
lern und mitspielen kann, gibt es diesen wundervoll 
bebilderten song in einer schönen neuaufnahme 
als Akustik- und karaokeversion auf beiliegender 
cd nebst noten und gitarrengriffen in der hand-
schrift des sängers und komponisten.

ine kurzweilige münchner literaturgeschichte 
in porträts und zum ›punktgenauen‹ nachlau-
fen: folgen sie den spuren von 139 persönlich-

keiten des literarischen lebens in münchen quer 
durch vier Jahrhunderte. sie erfahren u. a., wo und 
wie karl Valentin aufwuchs, thomas mann an den 
›Buddenbrooks‹ arbeitete, rilke liebte, franziska 
zu reventlow in einer wg hauste, erich kästner 
dichtete, Brecht als dramaturg wirkte oder rin-
gelnatz den kuriosesten tabakladen münchens 
führte. Jetzt neu in der 2. Auflage: erweiterung 
um porträts ausländischer Autoren, Beschreibung 
der literarischen häuser münchens heute. ein far-
biger aktueller Innenstadt-plan von münchen mit 
entsprechenden markierungen neben den schö-
nen historischen karten von 1925 erleichtert jetzt 
jedem kulturtouristen die literarische schatzsuche.

edda und michael 
neumann-Adrian
literarisches 
münchen.
139 dichter, literaten 
und philosophen – 
wohnorte, wirken 
und werke
96 s., 135 Abb., 
3 stadtpläne, 
2. erweit. u. akt. Aufl., 
2008
978-3931911-14-4
13,90 euro

norbert leisegang 
(Autor) / martha 
(Illustrationen)
der löwe – 
das gute-nacht-lied
Bilderbuch 
inkl. faksimile der 
notenschrift 
u. musik-cd,
32 farb. s., geb., 
2008
978-3-931911-36-2
12,80 euro

norbert weiß / 
Jens wonneberger
literarisches dresden.
64 dichter, 
schriftsteller und 
publizisten – 
wohnorte, wirken und 
werke
40 s., 74 Abb., 
hist. farb. stadtplan 
v. 1922, 
akt. stadtplanaus-
schnitte v. loschwitz 
u. dresden-hellerau
978-3-931911-16-4
9,90 euro

e
n

o erich kästner aufwuchs, Barlach meister-
schüler war, schopenhauer seine schöpferi-
schen Jahre verlebte, novalis die gemälde-

galerie besuchte, kleist sich verliebte, tieck als Vor-
leser im literarischen salon brillierte, dostojewski 
wohnte, klemperer seine berühmten tagebücher 
schrieb, schiller dichtete oder der junge Volker 
Braun in einer druckerei arbeitete – das und mehr 
erfahren sie in dieser topografie des geistes von 
dresden. die nun vorliegende 2. Auflage wurde 
neu gestaltet – als Broschüre mit faltplänen, die 
kurzporträts aktualisiert und um neue Adressen und 
die Beschreibung der heutigen literaturmuseen 
dresdens erweitert. die stadtpläne sind nun exakt 
beschriftet, so dass eine literarische spurensuche 
für jeden dresden-liebhaber möglich wird. zitate 
aus Briefen und gedichten sprechen über eine 
stadt ›voller kunst und geschichte‹ (kästner), mit 
›eigenem poetischen schimmer‹. (carus)

w

 www.jena1800.de

 verlag@jena1800.de

 Verlag JenA 1800

 ute fritsch

 wörther straße 17

 10405 Berlin

 030 / 44 05 02 22

 030 / 44 05 02 22

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

l



64 65V e r l A g 

k l A u s  w A g e n B A c h

warum ›so‹ verlegen? der Verlag ist unabhängig und macht 
davon gebrauch, seine meinungen vertritt er auf eigene kos-
ten. er ist nicht groß, aber erkennbar. seine Arbeit dient nicht 
dem profit, sondern folgt inhaltlichen Absichten. wir veröffentlichen, nach dem schö-
nen wort von kurt wolff, nur Bücher, von denen wir meinen, dass sie gelesen werden 
sollen. ungewohnte, neue, nicht mehrheitsfähige Bücher. literatur, 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 als zeichen gegen die wegwerfmentalität.

 www.wagenbach.de

 mail@wagenbach.de

 Verlag klaus wagenbach gmbh

 emser straße 40 / 41

 10719 Berlin

 030 / 23 51 510

 030 / 21 16 140

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

(Autoren)

der Verlag wurde 1964 von klaus wagenbach 
gegründet und wird seit 2002 von susanne 
schüssler geleitet.

einer liste von Verschollenen und toten, auf der 
auch der name von normas verschwundenem 
mann rey steht. norma beginnt, die wahrheit zu 
suchen und die Bausteine ihrer Vergangenheit zu-
sammenzusetzen. was weiß sie von rey? wer war 
er? ethnobotaniker oder untergrundkämpfer oder 
beides? drei tage lang durchirrt sie die haupt-
stadt, den kleinen Victor an der hand, auf der 
suche nach dem schlüssel zu den ereignissen im 
dschungel. Am ende muss sie eine folgenschwere 
entscheidung treffen.

ie hunde sind schuld. Beim spaziergang mit 
der Queen rennen sie los, um den allwö-
chentlich in einem der palasthöfe parken-

den Bücherbus der Bezirksbibliothek anzukläffen. 
ma’am ist zu gut erzogen, um sich nicht bei dem 
Bibliothekar zu entschuldigen, leiht sich ebenfalls 
aus höflichkeit ein Buch aus – und kommt auf den 

geschmack. Von da an deckt sie sich jede woche 
mit lesestoff ein und lernt den küchengehilfen 
norman kennen, mit dem sie sich fortan über ihre 
lektüren unterhält (wie übrigens auch mit dem ver-
dutzten französischen präsidenten). not amused 
ist hingegen der privatsekretär der Queen, sir ke-
vin, der nichts unversucht lässt, her majesty dem 
schädlichen einfluss normans zu entziehen. denn 
die Queen beginnt, ihre pflichten zu vernachlässi-
gen, liest nun lieber in ihrer kutsche, statt der  
menge zuzuwinken, und bringt den prime minister 
in die Bredouille, als sie ihn mit den gedichten von 
thomas hardy traktiert und statt der üblichen 
weihnachtsansprache in der BBc aus dem werk 
von charles dickens vorliest …

ie große historikerin natalie zemon davis 
erzählt die lebensgeschichte des leo Afri-
canus wie einen Abenteuerroman: als mus-

lim geboren, von katholiken vertrieben, von piraten 
gefangengenommen und vom papst getauft. eine 
der schillerndsten persönlichkeiten der renai ssance 
gewährt uns einblicke in die gefahr des reisens, 
lässt uns aufregende Abenteuer miterleben und 
lehrt uns ganz nebenbei, dass der Versuch Islam 
und christentum zu vereinen und gleichzeitig zu 
leben, weiter zurückreicht als man denkt. 

n einem fernen land, Jahre nach dem ende 
eines blutigen Bürgerkriegs, regiert das Ver-
gessen. eine frau jedoch, norma, leistet mit 

ihrer unverwechselbaren stimme subtilen wider-
stand: sie moderiert die radiosendung ›lost city 
radio‹, in der die zuhörer nach ihren Vermissten 
suchen können. eines tages taucht im sender ein 
Junge aus einem dschungeldorf auf, Victor, mit 

natalie zemon davis

leo Africanus.

ein reisender 

zwischen orient und 

okzident

A. d. engl. v. gennaro 

ghirardelli,

geb. m. schildchen u. 

prägung

400 s., geb. m. su

978-38031-3627-5

36,00 euro daniel Alarcón

lost city radio

roman,

a. d. Amerikan. 

v. friederike

meltendorf,

320 s., geb. m. su

978-3-8031-3218-5

22,90 euro

Allan Bennett

die souveräne leserin

roman,

a. d. engl. v. Ingo 

herzke,

120 s, rotes ln, 

fadenheftung

978-3-8031-1255-7

14,90 euro

I

d

d

B o r m u t h, matthias mimesis und der christliche gentleman. erich Auerbach an karl löwith 36 s., 2 Abb. + Beilage, 2006 978-3-938743-23-2 10,00 euro

c h A r g A f f, erwin der sturm geht über die felder hin. rede über karl kraus 28 s., 3 Abb., 2006 978-3-938743-18-2 10,00 euro

d A n t e / r o e h r, Anselm göttliche komödie / zeichnungen  3 Bde., 378 s., 87 Abb., Aufl. 180, 2008 978-3-938743-59-1 180,00 euro

f A B r I, Albrecht / e g Y p t I e n, Jürgen (hrsg.) das komma als hebel der welt  rezensionen u. porträts, 36 s., 2007 978-3-938743-37-9 10,00 euro

g o e s, Albrecht kleines stuttgarter Intermezzo  28 s., 9 Abb., 2008 978-3-938743-60-7 10,00 euro

h o f f m A n n, dieter /  schwanengesangsstunde  104 s., zahlr. Abb., 2005 978-3-938743-1 18,00 euro 

k l e s s m A n n, eckart (hrsg.)

l e n z, hermann / m A l k o w s k I, rainer  Als gingen wir ein stück zusammen  Briefwechsel, 40 s., 4 Abb., 2007 978-3-938743-48-5 12,00 euro

m e c k e l, christoph merkmalminiaturen. peter Ackermann  32 s., 2 Abb., 2007 978-3-938743-51-5 10,00 euro

r o s e n A u, christian café  lyrischer text, 24 s., 2007 978-3-938743-42-3 10,00 euro

s c h ä f e r, hans dieter rückkehr ohne Ankunft. Alfred döblin in deutschland, 1945–1957 44 s., Abb. + Beilage, 2006 978-3-938743-26-3 12,00 euro

s t r o m B e r g, kyra Bruchstücke. notizen aus einem ungeordneten leben  40 s., 2 Abb., 2007 978-3-938743-50-8 12,00 euro

V e r l A g 

 u l r I c h  k e I c h e r

der Verlag wurde von ulrich keicher 1983 auf schloß scheer 
gegründet. 1986 erfolgte der umzug nach warmbronn. hier 
werden anspruchsvolle texte moderner Autoren in erstausga-
ben veröffentlicht; besonderer wert liegt auf der Ausstattung. 

daran hat sich bis heute nichts geändert. der Verlag ist nach wie vor ein einmannbe-
trieb. Bei einer produktion von bis zu 20 titeln im Jahr, füllt der Verleger sämtliche funk-
tionen selbst aus: er bestimmt das programm, ist lektor, hersteller, typograf, setzer, 
drucker, Buchbinder, werbeleiter und Auslieferer; stundenweise unterstützt von seiner 
frau und im technischen Bereich (pc) von einem freund. Bis 1996 meist im Buchdruck, 
danach erfolgte die umstellung auf computergestützte satz- und druckverfahren. Be-
dingt durch die überwiegend handwerkliche herstellungsweise sind die Auflagen klein 
(etwa 300 exemplare) und im umfang schmal (Broschuren bis 36 seiten).

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

ulrich keicher (Jg.1943), Buchhandelslehre 
und ph-studium. seit 1973 selbständiger 
Antiquar, ab 1983 zusätzlich und 
überwiegend der Verlag.

s ist ein poetisches geschenk, das uns 
der schwerkranke Autor mit seinem zwei-
ten lyrikband hier macht. körperlich ge-

schwächt, geistig hellwach, hat er diese gedichte 
zwischen dem november 2006 und Juli 2007 
verfaßt. Auch für diesen Band gilt die Aussage 
von sibylle cramer zu ›geröll‹: ›einen auf so ge-
bändigte weise ergreifenden gedichtband habe 
ich mein lebtag noch nicht gelesen.‹

eter hamm legt hier einen poetischen essay 
vor, der einem seiner lieblingsautoren gewid-
met ist. es geht um ›stuttgart als geistige  

le bensform‹ im werk von hermann lenz, wie es 
peter hamm in Anspielung auf thomas mann und 
seine heimatstadt lübeck ausdrückt.

er philosoph dieter henrich war einst  
Assistent von gadamer und wurde spä-
ter sein nachfolger in vielen ämtern

 – daraus zeichnet er nun ein intimes porträt von 
seinem mentor und dessen dialogischem genie – 
es enthält persönliche erfahrungen, Briefe, sowie 
den nachruf und als eine heitere Besonderheit 
›Bänkelgedichte‹ zu einem geburtstagsfest.

e tiefer man in diese gedankensammlung 
eindringt, desto mehr verdichtet sich der 
eindruck, dass der Autor damit sich des 

sinnes seines tuns und trachtens zu vergewissern 
sucht, seinem denken, seinen erkenntnissen den 
spiegel vorhält. das ist ihm hervorragend gelun-
gen …‹ (walter neumann) werner dürrson ist 75-
jährig im mai 2008 verstorben; der vorliegende 
titel war seine letzte Veröffentlichung zu lebzeiten.

ach der jahrelangen editorischen Arbeit 
am werk von paul celan ist es der Autorin 
besonderes Anliegen, celans welthal tige 

Aufgeschlossenheit, die lange zeit ignoriert oder 
nicht erkannt wurde, bis in die gedichte hinein 
aufzuzeigen und nachzuweisen.

werner dürrson

das fingertier. 

ein aphoristisches 

Brevier

36 s., Broschur, 

fadenheftung, 

Aufl. 300

978-3-938743-55-3

10,00 euro

Barbara wiedemann

Jakobs stehen. 

Jüdischer widerstand 

in den gedichten 

paul celans

32 s., 

1 grafik v. gisèle 

celan-lestrange, 

Broschur, 

fadenheftung, 

Aufl. 300

978-3-938743-35-5

10,00 euro

wolfgang 
heidenreich
maische.
gedichte 
2006–2007
136 s., geb.
978-3-938743-49-2
20,00

dieter henrich
hans georg 
gadamer. 
splitter eines 
gedenkens
40 s., 3 Abb., 
Broschur, 
fadenheftung, 
Aufl. 300
978-3-938743-57-7
12,00 euro

peter hamm
dort wäre ich gerne 
geblieben. 
hermann lenz und 
sein stuttgart
36 s., 5 Abb., 
Broschur, 
fadenheftung, 
Aufl. 300
978-3-938743-38-6
10,00 euro
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 www.verlag-ulrich-keicher.de

 u.keicher@t-online.de

 Verlag ulrich keicher

 magstadter straße 6

 71229 leonberg

 07152 / 72 195

 07152 / 90 48 39

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

A B A d, héctor Abad

c A c A z z o n I, ermanno k A f k A, franz s o l d A t I, mario

B A r n e s, djuna

c e l A t I, gianni m c A d A m, colin t A B o r I, george

B A s s A n I, giorgio

c I p o l l A, carlo m. m A l e r B A, luigi t o m e o, Javier

B e n n e t t, Alan

c o z A r I n s k Y, edgardo m A n g A n e l l I, giorgio u l l r I c h, wolfgang

B e n n I, stefano

e d w A r d s, Jorge m e I n h o f, ulrike V A s A r I, giorgio

B e r g e r, John

f l o r e s  d ’A r c r A I s, paolo m o r A n t e,elsa V Á z Q u e z  m o n t A l B A n, manuel

B e r g g r u e n, heinz

f r I e d, erich m o r A V I A, Alberto V I A n, Boris

B o B B I o, noberto

g A d d A, carlo emilio p A g e, martin V o l l e n w e I d e r, Alice

B o B r o w s k I, Johannes

g A m B o A, santiago p A r I s e, goffredo w A l l e r s t e I n, Immanuel

B r e d e k A m p, horst

g I n z B u r g, carlo p A s o l I n I, pier paolo w I t t e, wilfried

B u Ñ u e l, luis

g I n z B u r g, natalia p I t o l, sergio w o l f f, kurt

h A u s m A n n, friederike p r e u s s, ulrich k. z e m o n d A V I s, natalie

B u r k e, peter h e r m l I n, stephan s c A r p A, tiziano

c A m I l l e r I, Andrea J A n d l, ernst s c I A s c I A, leonardo
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der Independent-Verlag Voland & Quist veröffentlicht junge 
zeitgenössische literatur voller humor und Authentizität. diese 
wird von ihren Autoren nicht nur niedergeschrieben, sondern 
ebenso gern und oft auf Bühnen vorgetragen – sie sollte also 
in jedem fall auch hörbar sein. deshalb liegt allen Büchern bei Voland & Quist eine 
cd oder dVd mit lesungen der Autoren bei. Voland & Quist veröffentlicht lesebühnen-
literatur, spoken-word-lyrik sowie romane und erzählungen junger osteuropäischer 
Autoren. letztere in der reihe ›sonar‹, die im herbst 2006 mit dem roman ›Ausfahrt 
zagreb-süd‹ von edo popović erfolgreich eröffnet wurde.

2004 gründung des Verlags, 
 erstes programm
2006 neue reihe ›sonar‹ 
 mit prosa aus osteuropa
2007 Verleihung Arras preis 
 an Voland & Quist

V e r l A g 

V o l A n d  &  Q u I s t

A h n e /  s p I d e r et al. die rückkehr der surfpoeten 160 s., Buch m. cd, 2007 978-3-938424-24-7 13,90 euro

A h n e was war eigentlich morgen 160 s., Buch m. cd, 2008 978-3-938424-25-4 13,90 euro

A h n e zwiegespräche mit gott 144 s., Buch m. cd, 3. Aufl., 2007 978-3-938424-17-9 13,90 euro

dAher, lydia kein tamtam für diesen tag 96 s., Buch m. cd, 2008  978-3-938424-26-1 12,80 euro

g o m r I n g e r, nora sag doch mal was zur nacht 80 s., Buch m. cd, 3. Aufl., 2006 978-3-938424-13-1 12,80 euro

k r e n z k e, Andreas (›spider‹) Im Arbeitslosenpark 144 s., Buch m. cd, 2. Aufl., 2006 978-3-938424-12-4 12,80 euro

p o p o V I ć, edo Ausfahrt zagreb-süd A. d. kroat. v. Alida Bremer, 192 s., geb., Buch m. cd, 2006 978-3-938424-15-5 17,90 euro

p o p o V I ć, edo kalda A. d. kroat. v. Alida Bremer, 288 s., geb., Buch m. cd, 2008 978-3-938424-27-8 21,90 euro

s A V I č e V I ć, olja Augustschnee A. d. kroat. v. Blažena radas, 128 s., geb., Buch m. cd, 2008 978-3-938424-28-5 17,90 euro

s I m I ć, roman In was wir uns verlieben A. d. kroat. v. Alida Bremer, 224 s., geb., Buch m. cd, 2007 978-3-938424-21-6 18,90 euro

s t r ü B I n g, Volker ein ziegelstein für dörte 160 s., Buch m. cd, 2. Aufl., 2007 978-3-938424-23-0 13,90 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

›schmidt liest proust‹ wendet sich sowohl an fans 
von Jochen schmidt und dessen feinem humor, 
als auch an proust-enthusiasten und proust-neu-
gierige, die die ›suche‹ durch die Brille eines heu-
tigen lesers entdecken möchten. es kann im bes-
ten falle dazu verführen, das Abenteuer einer 
proust-lektüre zu wagen und gleichzeitig trost 
spenden, wenn es zu nebenwirkungen kommt.

edichte sind Ausdruck der wetterfühligkeit 
ihrer dichter. denn dichter sind heillose 

selbsterforscher, nabelschauer. nora gomringer 
hat ihre gedichte über einen längeren zeitraum 
zusammengetragen und ein klima aus ihnen ent-
stehen sehen. sie wettert, wirbelt, schlägt nieder, 
strahlt und behaucht die scheiben für ihre fens-
tertinte. nora gomringer ihre gedichte selbst 
vortragen zu hören ist ein erlebnis. deshalb liegt 
›klimaforschung‹ eine cd mit von der dichterin 
selbst gesprochenen texten bei.

pider kehrt zurück aus dem elfenbeinturm 
namens Alltag. ein Alltag zwischen den 
Berliner lesebühnen surfpoeten und liebe 

statt drogen. zwischen familie und gesellschaft. 
comedy und literatur. seit seinem debüt ›Im  
Arbeitslosenpark‹, hat sich viel getan. er hat ein 
leben geführt, zwei kinder bekommen, bei drei 
nam haften kabarettpreisen verloren und neue 
texte geschrieben. eine Auswahl kann man jetzt 
in seinem neuen Buch selbst lesen und auf der 
cd von ihm selbst vorgetragen anhören. es geht 
z.B. um fische, ponys, coming-outs und honeckers 
doppel gänger. ›Imbiss wie damals‹ ist nicht zu-
letzt ein rat geber dafür, wie man alles richtig 
macht im leben.

m Juli 2006 begann Jochen schmidt ›Auf 
der suche nach der verlorenen zeit‹ von 
marcel proust zu lesen und seine gedan-

ken zum Buch und erlebnisse während der lektüre 
in einem weblog zu veröffentlichen. der reiz be-
stand in der gegenüberstellung der welt eines 
heutigen lesers und der welt marcel prousts. die-
 ses einzigartige literarische projekt entwickelte 
sich also zweigleisig: Aufzeichnungen zu schmidts 
leben während der lektüre – reisen, Arbeit, All-
tag – spiegeln sich in den Aufzeichnungen zum 
gelese nen, das klug nacherzählt, zitiert und kom-
mentiert wird. dabei wurde die wahrnehmung der 
all  täglich erfahrungen des empfindsamen schrift-
stellers zunehmend durch die proust-lektüre be-
einflusst. zudem kam es zu einer unglücklichen 
und mit beträchtlichen seelischen schmerzen ver-
bundenen ›liebeserkrankung‹, deren heftigkeit 
durch die lektüre prousts noch befördert wurde. 

Jochen schmidt

schmidt liest proust

600 s., geb., 

Buch m. cd

978-3-938424-31-5

19,90 euro

nora gomringer

klimaforschung

96 s., Buch m. cd

978-3-938424-32-2

13,90 euro

Andreas krenzke 

(›spider‹)

Imbiss wie damals

160 s., Buch m. cd

978-3-938424-29-2

13,90 euro

I

g

s

 www.voland-quist.de

 info@voland-quist.de

 Verlag Voland & Quist

 Alaunstr. 36–40

 01099 dresden

 0351 / 79 54 771

 0351 / 79 54 769

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

 ›… der Verlag für crossover-medientheorie‹ (wolfram schütte). 
film, medien, theater, literatur, philosophie, prosa, lyrik. das 
ergebnis einer hochschul-Analyse des Verlagsprogramms ist 

folgende mutmaßung: der Verleger, schmerbäuchiger second-hand-revoluzzer, trage 
durchgewetzte, ausgeleierte cordhosen und eine meist beschlagene hornbrille, fahre 
einen blauen Volvo, Baujahr 1992, sei einem gläschen rotwein herzlich gerne zugetan, 
bewohne eine dachkammer mit holzmöbeln, verbringe seinen urlaub entweder im 
schwarzwald oder im harz, kritisiere ständig alles, und das Verlagslogo zeige seinen 
täglichen weg zur u-Bahn. etwas davon, wie üblich bei wissenschaftsgestützten unter-
suchungen, ist der fall – das meiste aber nicht.

1994  gründung des Verlags, 
 ein Anderthalbmannunternehmen

V e r l A g  V o r w e r k  8

B I r k e n h A u e r, theresia schauplatz der sprache – das theater als ort der literatur 343 s., 6 Abb., 2005 978-3-930916-44-4 29,60 euro

d e u B e r -m A n k o w s k Y, Astrid praktiken der Illusion. Immanuel kant bis donna haraway 350 s., 2007 978-3-930916-71-9 34,00 euro

g r o s s, Bernhard pier paolo pasolini. figurationen des sprechens  traversen Bd. 9, 287 s., 2008 978-3-940384-00-3 25,00 euro 

h o n o l d, Alexander hölderlins kalender. Astronomie und revolution um 1800 496 s., zahlr. Abb., 2005 978-3-930916-68-9 49,00 euro

k A p p e l h o f f, hermann matrix der gefühle. das kino, das melodrama und  340 s., 2004 978-3-930916-61-0 29,00 euro 

 das theater der empfindsamkeit

k l u g e, Alexander der eiffelturm, king kong und die weiße frau  facts & fakes Bd. 4, 64 s., zahlr. Abb., 2002 978-3-930916-55-9 9,00 euro

k l u g e, Alexander In gefahr und größter not bringt der mittelweg den tod.  texte zum dokumentarfilm Bd. 5, 319 s.,  978-3-930916-28-3 19,00 euro 

 texte zu kino, film, politik  zahlr. Abb., 2008

n e u B A u r, caroline der psychoanalyse auf der spur  664 s., m. einer Vorrede v. klaus heinrich, 2008 978-3-940384-07-2 48,00 euro

s c h I n g s, dietmar franz kafka und der mann ohne schatten  103 s., 10 Abb., 2004 978-3-930916-66-5 13,00 euro

w A g n e r, e. / w o l f, B. (hrsg.) odysseen. mosse-lectures 2007  146 s., 4 Abb., 2008 978-3-940384-04-1 13,00 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

vielmehr reflektiert sie medien als Bedingung ihrer 
texte. die hier gesammelten Beiträge folgen den 
zahlreichen spuren ihrer postalischen krisen, den 
nachrichtenkurieren und verfehlten Botschaften, 
sie rekonstruieren die medienpoetik ihrer sprach-
bilder, ihrer musikalischen stimmen oder des radios  
 – und sie eröffnen damit neue zugangsweisen zu 
Bachmanns werk. künstlerisch gestaltet wurde der 
Band von sibylle wagner-Quinte. mit Beiträgen 
von: friedrich kittler, konstanze fliedl, karin har-
rasser, lars friedrich, klaus r. scherpe, Burkhardt 
wolf, elisabeth wagner, georg stanitzek, oliver 
simons, harun maye, katja rothe, christian Bieled-
feldt, thomas nytsch.

sagen darf, was ihm durch den kopf geht – auch 
wenn es noch so abwegig oder anstößig erschei-
nen mag. die sprache bleibt nicht in sich, kümmert 
sich nicht autistisch um ihre lautverschiebungen, 
alt- oder neuhochdeutschen versus altindische for-
men. die sprache spricht nicht, um sprache zu 
sprechen, sondern um die »res«, die sache an sich 
zu ziehen. die psychoanalytische realität ist über-
determiniertheit. hier hat jemand keine Angst vor 
überdeterminiertheit, und deshalb bringt er seine 
leser zum lachen, zum staunen und zur Bewun-
derung und dazu, diese wunderbaren lesebücher 
nicht so schnell wieder aus der hand zu legen.‹ 
(caroline neubaur)

ie kunst im technischen zeitalter‹ ist 
der titel eines Vortrags, den die 
Ich-figur von Ingeborg Bachmanns 

›malina‹ zu Beginn des romans besucht. der Vor-
tragstitel erinnert an werner heisenberg und mar-
tin heidegger, vor allem aber daran, dass kunst 
und technik (gr. ›techne‹) bei Bachmann keinen 
gegensatz bilden. seit ihren ersten hörspielen 
handeln Bachmanns texte von Verkehrsformen 
und transportmitteln, von Apparaten und medi-
en: dem radio, telefon und telegramm, der post-
karte und dem Briefverkehr. so überraschend ba-
nal die übermittelten Botschaften oftmals sind, so 
obsessiv ist Bachmanns Ausstellen der Apparatu-
ren, ihre rede über das medium, über die störun-
gen und unterbrechungen von kommunikation. 
dabei ist Bachmann keine medienkritikerin wie 
ihre zeitgenossen Adorno oder günther Anders, 

dolf Josef storfer (1888–1944), studier-
ter Jurist und literaturwissenschaftler und 
spä ter Journalist, gehörte seit den 1910er 

Jahren zum wiener kreis um sigmund freud. Als 
leiter des psychoanalytischen Verlags in wien 
besorgte er die herausgabe psychoanalytischer 
schriften. 1938 floh er vor den nationalsozialis-
ten nach shanghai, wo er die exilzeitschrift ›gelbe 
post‹ begründete, und von dort aus weiter nach 
Australien. ›wir nehmen an einer großen Analyse 
der sprache teil und entwöhnen uns der linguisti-
schen purifikationsideale, die in wörterbüchern 
exerziert werden. die »demokratische« Berücksich-
tigung einfach allen und jeden umwegs, den wör-
ter nehmen, ist ganz selbstverständlich, denn es 
handelt sich nicht so sehr um eine Analyse der 
sprache als um eine nicht endende analytische 
sitzung, in der die sprache der Analysand ist, der 

Adolf Josef storfer

wörter und ihre 

schicksale (1935) /

Im dickicht der 

sprache (1937)

2 Bde., 

frz. Broschur, 

im schuber, 

384 u. 303 s.

978-3-930916-37-5

49,00 euro

oliver simons /

elisabeth wagner 

(hrsg.)

Bachmanns medien

zahlr. s/w-Abb.,  

8 farb-Abb.,  

frz. Broschur, 224 s.

978-3-930916-98-6

19,00 euro

A d
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 vorwerk8@snafu.de

 Verlag Vorwerk 8

 großgörschenstraße 5

 10827 Berlin

 030 / 78 46 101

 030 / 78 70 61 04

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 
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Anspruchsvolle Bücher aus den Bereichen literaturwissenschaft, 
philosophie und geschichte stehen im zentrum des wissen-
schaftlichen Buchprogramms. Besondere sorgfalt legt der 
Verlag auf kommentierte editionen, etwa werkausgaben von 
siegfried Jacobsohn, Albert ehrenstein, friedrich rückert und hugo Ball, nachlass-
publikationen von carl zuckmayer oder Briefeditionen von rilke, Benn, kraus und Born. 
Im belletristischen programm erschienen seit 2005 ca. 50 Bücher, darunter titel von 
Adolf endler, ruth klüger, Angelika overath, hermann peter piwitt, fred wander sowie 
von jüngeren Autoren wie Jörg Albrecht, daniela danz, lukas Bärfuss, martina hefter, 
dea loher, kai weyand und ulf erdmann ziegler.

1986 gründung des wallstein Verlags
1996 niedersächsischer Verlagspreis
2005 star des literarischen programms  
 unter der Verantwortung 
 von thorsten Ahrend

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

A l B r e c h t, Jörg sternstaub, goldfunk, silberstreif roman, 231 s.  978-3-8353-0270-9 19,90 euro

d o e r m e r, laura trappentreu roman einer familie, 383 s., 23 Abb. 978-3-8353-0206-8 19,90 euro

e n d l e r, Adolf nebbich. eine deutsche karriere 292 s.  978-3-89244-839-6 24,00 euro

h e B e l, Johann peter der schuster flink. unbekannte geschichten 92 s.  978-3-8353-0278-5 18,00 euro

h e f t e r, martina die küsten der Berge roman, 216 s.  978-3-8353-0330-0 19,00 euro

k l ü g e r, ruth weiter leben. eine Jugend mit mp3-hörbuch, komplett gelesen v. d. Autorin, 286 s. 978-3-8353-0298-3 14,90 euro

k r A u s, karl / w o l f f, kurt zwischen Jüngstem tag und weltgericht.  335 s.  978-3-8353-0225-9 24,00 euro 

 karl kraus und kurt wolff. Briefwechsel 1912–1921

w e Y A n d, kai schiefer eröffnet spanisch roman, 216 s.  978-3-8353-0318-8 19,00 euro

(Autor) (IsBn) (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

n einer Burg in der nähe von salzburg 
feiern vier ehemalige schulfreunde, jetzt 
mitte dreißig, ein dekadentes gelage im 

Vorfeld der festspiele: sie saufen, fressen und be-
stellen sich prostituierte – auf einmal klingelt es 
und ein fremder steht vor der tür. sie lassen ihn 
herein, weil sie in dem mann einen drogendealer 
vermuten, doch der Afrikaner ist Bibelverkäufer 
und versucht, die vier zum glauben zu bringen. 
dann eskaliert die situation, und max versetzt 
dem fremden einen faustschlag. dieser stürzt 
unglücklich, und in der folge lassen die männer 
alle gelegenheiten, sich menschlich zu zeigen, 
verstreichen. In seiner regungslosigkeit und taten-
losigkeit erinnert der erzähler an camus’ meur sault, 
als teilnehmer an einer katastrophe, die sich vor 
allem durch das nIchthAndeln zuspitzt. ein 
verstörender roman, der vom schrecken erzählt, 
den die langeweile gebiert.

eumünster, orschel-hagen, dresden-pillnitz 
oder neukölln heißen einige orte der ›Auto-
geographie‹, in der ulf erdmann ziegler sta-

tionen einer kindheit und Jugend nachvollzieht. die 
politischen und gesellschaftlichen ereig nisse der 
80er und 90er Jahre werden an den wiederkeh-
renden zielen von ferienfahrten und Ver wandt-
schaftsbesuchen verortet. da das erzählte aber 
immer auch aus der sicht des heutigen betrachtet 
wird, bleibt es nicht bei dieser naiven perspektive. 
In seinen präzisen schilderungen gelingt es ulf erd-
mann ziegler, sich von der autobiografischen ebene 
zu lösen und ein breites Bild der deutschen gesell-
schaft zu zeichnen. der kindheit und Adoleszenz 
haben viele Bücher der letzten Jahre nachgespürt. 
nie auf eine solche weise wie hier. ›Analyse am 
offenen herzen.‹

ie geschichte eines moralischen Irrtums, 
der in ruanda eines der größten Verbre-
chen des Jahrhunderts ermöglichte. lukas 

Bärfuss schildert in seinem minutiös recherchier-
ten roman eindringlich, wie wohlmeinende hilfe 
sich zu einem verheerenden moralischen Irrtum aus-
wächst. ›hundert tage‹ handelt von einem dunk-
len kapitel aus Afrikas geschichte, in das wir euro-
päer tiefer verstrickt sind, als wir glauben wollen. 
nicht zuletzt ist es die bewegende geschichte 
einer liebe inmitten des chaos’, in dem keiner 
dem anderen trauen kann.

lukas Bärfuss

hundert tage

roman,

198 s., geb.

978-3-8353-0271-6

19,90 euro

Johannes gelich

der afrikanische 

freund

roman,

176 s., geb.

978-3-8353-0356-0

16,00 euro

ulf erdmann ziegler

wilde wiesen

Autogeographie,

153 s., geb.

978-3-8353-0275-4

18,00 euro
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 www.wallstein-verlag.de

 info@wallstein-verlag.de

 wallstein Verlag

 geiststr. 11

 37073 göttingen

 0551 / 54 89 80

 0551 / 54 89 833

(website) 

(e-mail) 

(Anschrift) 

(telefon) 

(telefax) 

B ö h m e r, otto A. wenn die eintracht spielt  roman, 208 s., 2007 978-3-938803-03-5 21,00 euro

c r A n e, peter wir leben nun mal auf einem Vulkan  704 s., Abb., 2005 978-3-931135-81-2 35,00 euro

d e m B I t z e r, salamon die geistigen  188 s., 2007 978-3-938803-00-4 19,00 euro

g r o n I u s, Jörg w. plötzlich ging alles ganz schnell  148 s., 2007 978-3-938803-02-8 21,00 euro

J e n t s c h, ralph Alfred flechtheim und george grosz  172 s., Abb., 2008 978-3-938803-06-6 23,00 euro

l A w r e n c e, d. h. Aarons stab  400 s., 2004 978-3-931135-74-4 23,00 euro

m A h l e r, Anna Ich bin in mir selbst zu hause  240 s., Abb., 2004 978-3-931135-79-9 25,00 euro

m A h l e r, gustav ›liebste Justi!‹. Briefe an die familie  592 s., Abb., 2006 978-3-931135-91-1 48,00 euro

m u g g e n t h A l e r, Johannes das fremdenzimmer  192 s., Abb., 2006 978-3-931135-98-0 19,00 euro

m u k t u p A V e l A, laima das champignonvermächtnis  392 s., 2008 978-3-938803-07-3 23,00 euro

w e I d l e, Barbara (hrsg.) kurt wolff. ein literat und gentleman  292 s., Abb., 2007 978-3-938803-01-1 25,00 euro

w e I d l e  V e r l A g

der weidle Verlag widmet sich in erster linie der literatur der 
20er und 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts, besonders 
Autoren, die ins exil gehen mußten und nach 1945 in Verges-

senheit gerieten. das spektrum spiegelt die Vorlieben des Verlegers; so gibt es zwei 
Bücher von d. h. lawrence, und die gegenwartsautoren nehmen zu: Ana nobre de 
gusmão, laima muktupavela, otto A. Böhmer, raymond federman, Jörg w. gronius, 
wolfgang kubin, Johannes muggenthaler. Auch die kunst hat raum, die umschläge 
werden oft von künstlern gestaltet, der Verlag publiziert kunstkataloge. die gestaltung 
aller Bücher liegt in den händen von friedrich forssman, was zu zahlreichen Auszeich-
nungen durch die stiftung Buchkunst geführt hat. 2008 wurde gar der Band ›die geis-
tigen‹ von salamon dembitzer für den deutschen designpreis nominiert! 2000 erhielt 
der Verlag den karl heinz zillmer preis, 2005 den kurt wolff preis.

(Autor) (IsBn)  (preis)(titel) (untertitel) (spezifikationen)

199? mittlerweile ist der Verlag so alt  
 geworden, daß sich die gründungs-  
 geschichte im dunkel der frühen 
 90er Jahre verloren hat.

Bild wird. Immer wieder schweift er dabei ab, kon-
frontiert sich als erzähler mit sich selbst, springt in 
der zeit, und doch läßt er die magie einer jeden 
kindheit erstehen. seine kindheit aber endet, als 
er die Abstellkammer verläßt, ab diesem zeitpunkt 
muß er für sich selbst sorgen. das stundenprotokoll 
seiner flucht aus dem haus bis zum über tritt in die 
unbesetzte zone frankreichs ist das protokoll eines 
erwachsenwerdens im zeitraffer. raymond feder-
man wurde am 15. mai 1928 in montrouge, nahe 
paris, geboren. 1947 emigrierte er in die usA,  
stu  dierte literatur und nahm am koreakrieg teil. 
sein literarisches werk, französisch und englisch 
ge schrie ben, ist sehr umfangreich und wurde zu 
großen teilen ins deutsche übersetzt. zuletzt er-
schien ›mein körper in neun teilen‹.

lich werden läßt, selbst eine männliche pygmalion-
figur. hanne kulessa ist ein spannender, entspannt-
komischer roman über die fallstricke jeder Biogra-
phie gelungen – und über die chance, sämtliche 
möglich gewesene Biographien schließlich doch in 
einer einzigen zu vereinen. so daß am ende der 
große schwarze Akt (ein gemälde von Jean faut-
rier) ins licht tritt, der grabstein wieder aufgerich-
tet ist und auf dem friedhof frieden herrscht. zumin-
dest für den Augenblick. hanne kulessa lebt als 
freie Autorin und moderatorin (hr2kultur) in frank-
furt am main. sie hat kinderbücher geschrieben, 
zahlreiche Anthologien, neu editionen und eigene 
erzählungen veröffentlicht.

m 16. Juli 1942 gegen 5:30 uhr drang fran-
zösische polizei in die wohnung der feder-
mans in montrouge ein, um die jüdische 

familie festzunehmen. raymond federmans mut-
ter schubste ihren 13 jährigen sohn mit einem Bün-
del kleider in eine Abstellkammer. sie sagte ›chut‹ 
(›pssst!‹) und schloß die tür. federman sollte sie, 
seinen Vater und seine beiden schwestern nie 
wiedersehen, sie wurden deportiert und in Ausch-
witz ermordet. federman blieb über 24 stun den 
in dieser dunklen kammer, bevor er sich aus dem 
haus stahl und in einem güterzug nach süden 
floh. raymond federman hat in vielen seiner Bü-
cher über diese tragödie geschrieben, jedoch 
immer betont, daß er kaum erinnerungen an die 
zeit davor habe. ›pssst!‹ nun ist das Buch seiner 
kindheit, in dem er aus den Bruchstücken seiner 
erinnerungen ein puzzle zusammenfügt, das zu 
einem leicht verwischten, gleichwohl plastischen 

er grabstein war umgefallen.‹ das ist 
die unerhörte Begebenheit, mit der sich 
paula konfrontiert sieht. es ist nämlich 

nicht irgendein grabstein, sondern der ihrer mutter. 
Also setzt sie sich darauf und bleibt nicht lange 
allein, ein merkwürdiger fremder erscheint und 
bietet ihr ein pfefferminzbonbon an: er ist pfeffer-
minzbonbonvertreter. Ihm erzählt sie geschichten 
aus ihrem leben und von ihrer mutter, die wahr 
oder gelogen sind. oder beides. fast täglich trifft 
sie ihn auf dem friedhof, und täglich arbeitet sie an 
der übersetzung eines englischen schauerromans 
über spinnen, der sich in ihrem leben breitmacht, 
ebenso wie gestalten aus ihrer Vergangenheit. 
einem spinnennetz gleich legen sich erinnerun-
gen, eigene und fremde geschichten über sie. 
die realität kommt ihr zunehmend abhanden, 
doch gelangt sie damit in einen heiteren, manch-
mal verzweifelten schwebezustand, der alles mög-
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gegründet im August 1983 mit dem wunsch, das ›erbe‹ der 
kritischen theorie aufrecht zu erhalten, kann der zu klampen 
Verlag inzwischen ein breites Verlagsprogramm vorweisen. 
das spektrum reicht von philosophie über kritische theologie, 
soziologie, geschichte bis zu Bildbänden und regionalia über niedersachsen. Auch 
sachbücher zu politik, kunst und kulturkritik finden ihren platz. mit der herausgabe der 
werkausgabe des jüdischen exilschriftstellers soma morgenstern konnte ein bedeuten-
der Beitrag zur erinnerung an einen anspruchsvollen literaten geleistet werden. durch 
die übernahme des postskriptum Verlages im Jahr 1998 erweiterte der Verlag sein pro-
gramm um die lyrik edition, in der verschiedene stimmen gegenwärtiger poesie ver-
sammelt wurden. Im Jahre 2004 erschienen außerdem die gesammelten schriften von 
herbert marcuse in neun Bänden, dessen nachlass fortgeführt wird.

1983 gründung in lüneburg
1998 übernahme des hannoverschen
 postskriptum Verlages 
1998 Verlagspreis des landes
 niedersachsen
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ie sitzen im wohnzimmer mit den fotos ihrer 
kinder vor sich: Babys, kleinkinder, schul-
kinder mit offenen, lebendigen gesichtern 

und großen Augen, die neugierig in die welt bli-
cken. heute aber sind aus den niedlichen kleinen 
neonazis geworden, brutale schläger mit glatze 
und Bomberjacke oder auch Vordenker der rechts-
extremen szene. Verzweifelt berichten die mütter 
von durchweinten nächten, handfesten Auseinan-
dersetzungen, Versagensängsten und schuldge-
fühlen. sie erzählen davon, wie sie rat gesucht 
haben und abgewiesen wurden; wie sie selbst ver-
antwortlich gemacht wurden – denn wer sich schei-
den lasse, brauche sich ja nicht wundern, wenn 
das kind plötzlich rechtsextrem werde. die mauer 
des schweigens, die Ignoranz, die mangelnde poli-
tische Aufklärung sind das, was eltern – jenseits der 
innerfamiliären tragödie – hilf- und mutlos macht. 
›wenn kinder rechtsextrem werden‹ jedoch zeigt: 
sie sind nicht allein.

ls kommandant der un-Blauhelme 
wurde general roméo dallaire 1993 
nach ruanda geschickt. er sollte einen 

wackeligen frie den zwischen den verfeindeten 
Volksgruppen der hutu und tutsi sichern. extre-
misten in der ruandischen regierung hatten jedoch 
längst einen Völkermord geplant und dabei das 
zaudern der Vereinten nationen einkalkuliert. Ver-
zweifelt versuch te dallaire, den Völkermord zu ver-
hindern. Ver geblich. mit einem zahnlosen un-man-
dat, einer viel zu kleinen truppe und miserabler 
Ausrüstung versehen, von der uno und den west-
mächten im stich gelassen, blieb ihm und seinen 
soldaten kaum mehr übrig, als sich selbst zu ver-
teidigen und dem Abschlachten ohnmächtig zuzu-
schauen.

ufthunde‹: In kafkas ›forschungen eines 
hundes‹ sind das die rätselhaften wesen, 
die, je für sich und geschieden von den 

anderen ihres geschlechts, hoch oben durch die 
lüfte treiben und ihrer tätigkeit nachgehen. was 
sie genau tun, ist schwer festzustellen, aber jeder 
kann ihnen zusehen, wie sie im äther segeln. ›luft-
hunde‹ heißt dieses Buch, weil es die geschichte 
der deutschen literarischen moderne in einer rei-
he von einzelporträts erzählt. wichtiger als ihr zu-
sammenhang und wichtiger auch als das einzelne 
werk ist die gestalt des Autors, wie sie aus seinen 
schriften hervortritt. den Anfang macht kafka mit 
seinen tierparabeln; und es folgen so verschiede-
ne temperamente wie musil, rilke, morgenstern, 
gottfried Benn, auch wilhelm Busch, unter den 
frauen Irmgard keun und gertrud kolmar.
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kurt wolff mit seiner ersten ehefrau elisabeth am Vierwaldstätter see, Juli 1929

kurt wolff auf hiddensee, 1929

kurt wolff an franz kafka, prag, pořič 7               3. november 1921

Verehrter und lieber herr kafka:  

Vor 14 tagen traf ich zufällig in leipzig, den aus prag kommenden ludwig hardt und 

fuhr mit ihm zusammen von leipzig nach Berlin. Auf dieser gemeinsamen fahrt er-

zählte mir ludwig hardt von seinen prager Vortragsabenden und von der besonde-

ren freude, die ihm das zusammensein mit Ihnen war.  

das gespräch mit ludwig hardt gibt mir Veranlassung, Ihnen einmal wieder unmit-

telbar ein lebenszeichen zu geben. unser Briefaustausch ist selten und spärlich. 

keiner der Autoren, mit denen wir in Verbindung stehen, tritt so selten mit wünschen 

und fragen an uns heran wie sie und bei keinem haben wir das gefühl, daß ihm das 

äußere schicksal der veröffentlichten Bücher so gleichgiltig sei wie Ihnen. da scheint 

es wohl angebracht, wenn der Verleger von zeit zu zeit dem Autor sagt, daß diese 

teilnahmslosigkeit des Autors am schicksal der Bücher den Verleger nicht in seinem 

glauben und Vertrauen an die besondere Qualität der publikationen beirrt. Aus auf-

richtigem herzen kommt mir die Versicherung, daß ich persönlich kaum zu zwei, 

dreien der dichter, die wir vertreten und an die öffentlichkeit bringen dürfen, inner-

lich ein so leidenschaftlich starkes Verhältnis habe wie zu Ihnen und Ihrem schaffen. 

sie dürfen die äußeren erfolge, die wir mit Ihren Büchern erzielen, nicht als maßstab 

der Arbeit, die wir an den Vertrieb verwenden, nehmen. sie und wir wissen, daß es 

gemeinhin gerade die besten und wertvollsten dinge sind, die ihr echo nicht sofort, 

sondern erst später finden, und wir haben noch den glauben an die deutschen 

leserschichten, daß sie einmal die Aufnahmefähigkeit haben werden, die diese 

Bücher verdienen.  

es wäre mir nun eine besonders große freude, wenn sie uns die möglichkeit geben 

wollten, nach außen hin das unbeirrbare Vertrauen, das uns mit Ihnen und Ihrem 

schaffen verbindet, dadurch praktisch bestätigen zu dürfen, daß sie uns weitere 

Bücher zur Veröffentlichung übergeben. Jedes manuskript, zu dessen übersendung 

an uns sie sich entschließen können, wird willkommen sein und mit liebe und sorg-

falt in Buchform veröffentlicht werden. wenn im laufe der zeit sie neben sammlun-

gen kurzer prosastücke uns einmal eine große zusammenhängende erzählung oder 

einen roman übergeben könnten, – ich weiß ja von Ihnen selbst und von max Brod, 

wieviel manuskripte dieser Art fast beendet oder gar ganz beendet sind – so würden 

wir das mit besonderer dankbarkeit begrüßen. es kommt hinzu, daß naturgemäß die 

Aufnahmewilligkeit für eine zusammenhängende umfangreiche prosaarbeit größer 

ist als für sammlungen kürzere prosastücke. das ist eine banale und sinnlose einstel- 

lung der leser; aber sie ist nun einmal tatsache. die resonanz, die eine solche 

größere prosaarbeit finden wird, ermöglicht jedenfalls eine ungleich stärkere Verbrei-

tung als wir sie bisher erzielten und der erfolg eines solchen Buches würde zugleich 

die möglichkeit zu einer lebhafteren propagierung der früher erschienenen bedeu-

ten. Bitte, lieber herr kafka, machen sie mir die freude und geben sie mir nachricht, 

ob und was wir für die nächste zeit erhoffen dürfen. Ich hoffe, daß es Ihnen gesund-

heitlich wieder leidlich geht, und grüße sie in unveränderter gesinnung als Ihr auf-

richtig und herz lich ergebener           [kurt wolff] 

 

 

 

 

 

 

kurt wolff an franz kafka, prag, pořič 7                                    märz 1922 

 

 

sehr verehrter herr franz kafka:  

wenn ich auch auf meine letzten Briefe leider kein wort der reso-

nanz bekam, will ich es nicht unterlassen, Ihnen heute erneut grüße 

zu schicken und Ihnen zu sagen, wie außerordentlich ich mich über 

die nachricht gefreut habe, daß sie sich inzwischen gesundheitlich 

wesentlich erholten.  

Ich hoffe von herzen, daß diese erholung von Bestand ist und sie 

sich auf lange zeit hinaus nicht mehr um Ihre gesundheit zu beküm-

mern haben.  

wenn im zusammenhang mit dieser genesung sie den wünschen 

Ihrer freunde folgend sich ein wenig mit Ihren manuskripten und 

Arbeiten beschäftigen, so denken sie bitte an die dringlichen Bit-

ten, die meine letzten Briefe Ihnen zutrugen. es ist mir ein Bedürfnis, 

gerade Ihnen gegenüber zu wiederholen: die Auflageziffern der bei 

uns erschienenen Bücher haben nichts mit unserer inneren Bezie-

hung zum dichter oder werk zu tun und die heftigkeit, mit der ich 

sie umwerbe, muß Ihnen das deutlicher als worte beweisen. 

Ich wiederhole meine wünsche und grüße und bin und bleibe gern 

und dankbar ergeben Ihr Verleger             [kurt wolff] 



franz kafka an den kurt wolff Verlag           [eingangsstempel 21. x.1922] 

 

 

sehr geehrter Verlag!  

meinen besten dank für die zwei Bücher und besonders für die mir vermittelten 

grüße, die ich herzlich erwidere.

Ich bitte bei dieser gelegenheit, wie schon einige male, in Vormerkung zu nehmen, 

daß meine Adresse nicht mehr pořič 7 sondern ausschließlich prag, Altstädter ring 6 

ist. nicht nur, daß es mir aus andern gründen unangenehm ist, noch immer sendun-

gen nach pořič 7 zu bekommen, so erreichen mich auch diese sendungen meist erst 

nach langen, manchmal monatelangen Verspätungen. Auch die Bücher bekam ich 

wieder verspätet. Ich bitte also diese Adressenänderung freundlichst zu beachten.

zufällig erfahre ich von dritter seite, daß die ›Verwandlung‹ und das ›urteil‹ in unga-

rischer übersetzung 1922 in der kaschauer zeitung szebadság und der ›Brudermord‹ 

in der osternummer 1922 des ›kassai naplo‹ gleichfalls in kaschau erschie nen sind. 

der übersetzer ist der in Berlin lebende ungarische schriftsteller sandor márai. war 

Ihnen das bekannt? Jedenfalls bitte ich weiterhin das recht der übersetzung ins 

ungarische einem mir gut bekannten ungarischen literaten robert klopstock vorzu-

behalten, der gewiß vorzüglich übersetzen wird.  

                     hochachtungsvoll ergeben f. kafka

die Bedeutung von kurt wolff als Verleger von franz kafka 

kurt wolff verlegte alle zu lebzeiten franz kafkas erschienenen werke außer den 

erzählungen ›ein hungerkünstler‹. er erkannte die außerordentliche kraft des schrei-

bens von kafka früh und stand in unverbrüchlicher treue zu seinem Autor, wenngleich 

er wirtschaftlich von dieser entscheidung nie profitierte. dies ist eine seiner großen 

verlegerischen leistungen. seine Briefe an den am erfolg wenig interessierten pra-

ger dichter künden von einer bedingungslosen sympathie für werk und person, wie 

unsere kleine Auswahl belegt. diese besondere zugewandtheit findet auch in der 

tatsache Ausdruck, dass wolff ihm Anfang der sechziger Jahre einen radio-essay 

widmete, der eingang fand in die bei klaus wagenbach publizierte sammlung auto-

biographischer schriften kurt wolffs ›Autoren, Bücher, Abenteuer‹, immer noch ein 

klassiker für kurt-wolff-Interessierte.                     Barbara weidle

Aus: kurt wolff. Briefwechsel eines Verlegers 1911–1963, herausgegeben von 

 Bernhard zeller und ellen otten, frankfurt am main 1966, s. 54–56.

kurt wolff an franz kafka, prag, pořič 7 10. mai 1922

sehr verehrter herr franz kafka:  

da dr. mardersteig gerade verreist ist, darf ich vorerst für den freund-

lichen Brief, den sie an meinen freund und mitarbeiter gerichtet 

haben, zugleich in dessen namen danken und Ihnen unser aller 

freude aussprechen, daß sie dem ›genius‹ die schöne erzählung 

›erstes leid‹ freundlichst sandten. Vor allem aber möchte ich Ihnen 

sagen, wie sehr froh wir sind, nach langer pause einmal wieder unmit-

telbar nachricht von Ihnen zu haben. es kann natürlich gar keine 

rede davon sein, daß ich oder irgend einer meiner mitarbeiter Ihnen 

Ihr langes schweigen verübelt hätten.  

wir freuen uns über Ihre nachrichten und freuen uns insbesondere 

sehr, diesem Brief zu entnehmen, daß sie sich in Ihrem Allgemein-

befinden wohler und leistungsfähiger fühlen. Ich wünsche Ihnen von 

herzen, daß diese Besserung Ihres Befindens fort schreiten und von 

dauer sein möge. dann wird es sie auch gewiß wieder freuen, zu 

arbeiten. – mit erneutem dank und sehr herzlichen grüßen Ihnen 

aufrichtig ergeben               [kurt wolff] 
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