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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

willkommen bei treff.punkt a.punkt,
diesmal mit Fotos meiner Senegal Reise,
fotografiert hat Johannes Reichmayr.

Ein Ort 
zum in Bücher Hineinlesen,
Bücher bestellen,
über Bücher reden,
Bücher kaufen,
nach blauen Punkten suchen.
Dieser Ort wollen wir für Sie sein 
und noch lange bleiben. 

Darum besuchen Sie uns zahlreich, 
Bestellungen per mail oder telefonisch 
werden gerne entgegengenommen. 
Aber glauben Sie mir: ein Besuch Ihrer
Buchhandlung kann durch nichts
ersetzt werden. 

Mit freundlichen Grüssen
Brigitte Salanda
und Team

Fariduddin Attar
‘Attar. Das Buch der Leiden
Neue Orientalische Bibliothek
Beck, 399 S., € 30,80
Der klassische persische Dichter Attar
(um 1136–1220) erzählt eine Seelen reise
durch den Kosmos in vierzig Stationen.
Der Wanderer bricht auf, um Erlösung von
seinem Leiden zu finden, aber alle, die er
um Hilfe bittet – die Erzengel, Para dies
und Hölle, die vier Elemente, Satan,
Dschinnen, Menschen und die Pro phe -
ten von Adam bis Jesus –, schildern ihm
nur ihr eigenes, viel schlimmeres Leiden.

Paul Auster
4 3 2 1
Aus dem Englischen Thomas Gunkel
Rowohlt, 1264 S., € 30,80
4 3 2 1 – das sind vier Variationen eines
Lebens: Archibald Ferguson, von allen
nur Archie genannt, wächst im Newark
der fünfziger Jahre auf. „Was für ein
interessanter Gedanke“, sagt er sich als
kleiner Junge, „sich vorzustellen, wie für
ihn alles anders sein könnte, auch wenn
er selbst immer derselbe bliebe. Ja, alles
war möglich, und nur weil etwas auf
eine bestimmte Weise geschah, hieß das
noch lange nicht, dass es nicht auch auf
eine andere Weise geschehen konnte.“

Zsuzsa Bank
Schlafen werden wir später
Fischer, 688 S., € 24,70
Die Schriftstellerin Márta lebt mit Mann
und drei Kindern in einer deutschen
Großstadt. Obwohl sie ihre Kinder über
alles liebt, kämpft sie jeden Tag darum,
in ihrem Leben nicht unterzugehen und
ihre Arbeit gegen die Zumutungen des
Alltags zu verteidigen. Ihre Freundin
Johanna hingegen, mit der sie seit früher
Kindheit eine innige Freundschaft ver-
bindet, ist Lehrerin im Schwarzwald und
kinderlos. Statt mit ihrer Doktorarbeit
über Annette von Droste-Hülshoff weiter

zu kommen, kämpft sie mit den Ge -
spenstern ihrer Vergangenheit: Mit dem
Mann, der sie verlassen hat, mit dem
Krebs, den sie überwunden ge glaubt
hat, mit ihrem Vater, der so jung gestor-
ben ist. Jetzt, mit Anfang 40, liegt die
Mitte des Lebens hinter ihnen, sind
Lebens weichen gestellt, wichtige Ent -
schei dun gen getroffen, ist ein Rich -
tungs wechsel nicht mehr vorgesehen.
Aber soll das alles gewesen sein?

Julian Barnes
Der Lärm der Zeit
Aus dem Englischen Gertraude Krueger
Kiepenheuer & Witsch, 256 S., € 20,60
Im Mai 1937 wartet ein Mann jede
Nacht neben dem Fahrstuhl seiner
Lenin grader Wohnung darauf, dass
Stalins Schergen kommen und ihn ab -
holen. Der Mann ist der Komponist
Schostakowitsch, und er wartet am Lift,
um seiner Familie den An blick seiner
Verhaftung zu ersparen. Die Gunst der
Mächtigen zu erlangen, hat zwei Seiten:
Stalin, der sich plötzlich für seine Musik
zu interessieren scheint, verlässt noch in
der Pause die Auf führung seiner Oper
„Lady Macbeth von Mzensk“. Fortan ist
Schostakowitsch ein zum Abschuss frei-
gegebener Mann. Durch Glück entgeht
er der Säuberung, doch was bedeutet es
für einen Künstler, keine Entscheidung
frei treffen zu können? In welchem Ver -
hältnis stehen Kunst und Unter -
drückung, Diktatur und Kreativität zu -
einander, und ist es verwerflich, wenn
man sich der Macht beugt, um künstle-
risch arbeiten zu können?

Andrej Bitow
Georgisches Album
Aus dem Russischen Rosemarie Tietze
Suhrkamp, 279 S., € 22,70
Die Reisebilder und autobiographisch
gefärbten Erzählungen im Georgischen
Album gehören zu Bitows stärksten
Prosastücken: Erinnerungsblätter, die
nicht nur den Landschaften des „russi-
schen Italien“, sondern auch den gelieb-
ten Orten und Menschen seiner Heimat -
stadt Petersburg gewidmet sind.
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Szilárd Borbély
Kafkas Sohn
Aus dem Ungarischen Heike Flemming
und Laszlo Kornitzer
Suhrkamp, 200 S., € 24,70
Kafkas Sohn, das ist ein junger ungari-
scher Schriftsteller, der lernt, im Schrei-
ben seine Heimat zu finden. Die Sprache
nennt er einen Friedhof, der sich die
Toten einverleibt; er will Ge schichten
schrei ben, die „meine eigenen Spuren,
die ich zwischen den Wörtern zurücklas-
sen könnte, auslöschen“. Kafka als
Bruder, als Projektionsfigur, als Lehrer,
als Erzähler, als Mensch der Ver zweif-
lung, der Krankheit, der unglücklichen
Liebe. Borbély nimmt Kafkas Brief an
den Vater als Folie, sich mit der eigenen
Vaterbeziehung auseinanderzusetzen. 

Emmanuel Bove
Geschichte eines Wahnsinnigen
Erzählungen 
Aus dem Französischen Martin Zingg
Dia Edition, 156 S., € 18,60
Boves Protagonisten sind nicht selten
ein same Menschen, die an einem kriti-
schen Punkt ihres Lebens angelangt sind
und nicht mehr weiterkommen. Ein meist
geringfügiger Anlass treibt sie in Ver -
zweif lung, meist scheitern die Ver suche,
das Problem zu lösen. Schicksalsergeben
lassen sie sich auf das ein, was sie um -
treibt, ungläubig manchmal, hadernd mit
ihren Vorstellungen von einem ander en,
schöneren Leben, das wieder einmal nur
in der Vorstellung Bestand haben durfte.
Diese Vor stel lungen werden jedoch
nicht denunziert, auch nicht die übermä-
ßige Sehn sucht, sie zu verwirklichen.
Meist sind es Bagatellen, die den Helden
in die Quere kommen – aber so, wie
Bove sie darauf reagieren lässt, wird
daraus eine Tragödie, der schließlich, auf
vertrackte Weise, nicht mehr zu entkom-
men ist.

T.C. Boyle
Die Terranauten
Aus dem Englischen Dirk van Gunsteren
Hanser, 608 S., € 26,80
In einem geschlossenen Ökosystem un -
ter nehmen Wissenschaftler in den neun -
ziger Jahren in den USA den Ver such,
das Leben nachzubilden. Zwei Jahre lang
darf keiner der acht Bewohner die
Glaskuppel von „Ecosphere 2“ verlassen.
Egal, was passiert. Touristen drängen
sich um das Megaterrarium, Fernseh -
teams filmen, als sei es eine Reality-
Show. Eitelkeit, Missgunst, Rivalität –
auch in der schönen neuen Welt bleibt
der Mensch schließlich doch, was er ist.
Und es kommt, wie es kommen muss:
Der smarte Ramsay verliebt sich in die

hübsche Dawn – und sie wird schwan-
ger. Kann sie das Kind austragen? T.C.
Boyles prophetisches und irre komisches
Buch, basierend auf einer wahren Ge -
schichte, berührt die großen Fragen der
Menschheit.

Ian Buruma
Ihr gelobtes Land
Die Geschichte meiner Großeltern
Aus dem Englischen Barbara Schaden
Hanser, 272 S., Abb., € 24,70
Der Zweite Weltkrieg trennte das Ehe -
paar Schlesinger für viele Jahre. Bernard
versorgte als Arzt britische Truppen,
Winifred blieb in London. Täglich schrie-
ben sie sich Briefe. Sie sind Zeugnis einer
besonderen Familiengeschichte. Denn
Bernard und Winifred entstammten
deutschen Familien, die im 19. Jahr hun -
dert als Juden nach England emigriert
waren. Dennoch fühlten sie sich mit
ihrer früheren Heimat tief verbunden.
Erst Hitler zerriss diese innere Bindung.
Der Krieg konnte ihrer menschlichen
Haltung jedoch nichts anhaben: Den
Weihnachtsabend 1945 feierten sie mit
einem deutschen Kriegsgefangenen. Ian
Buruma hat die Briefe seiner Großeltern
zu einer wunderbaren Geschichte ver-
woben, die von einem anderen, besse-
ren Europa erzählt.

Emmanuel Carrère
Ein russischer Roman
Aus dem Französischen Claudia Hamm
Matthes & Seitz, 282 S., € 24,70
„Mein Leben war verfolgt von Wahnsinn
und Horror. Die Bücher, die ich geschrie-
ben hatte, sprachen von nichts anderem.
Nach Der Widersacher konnte ich nicht
mehr. Ich wollte diesem Zwang ent -
kommen. Und ich dachte, ihm durch die
Liebe zu einer Frau und durch Nach -
forschungen über meine Familie ent-
kommen zu können. Die Nach forschun -
gen drehten sich um meinen Großvater
mütterlicherseits, der nach einem tragi-
schen Leben 1944 verschwand und sehr
wahrscheinlich als Kollaborateur er -
schos  sen wurde. Seine Geschichte ist
das Geheimnis meiner Mutter, das Ge -
spenst, das in unserer Familie spukt. Um
dieses Gespenst zu bannen, ging ich ris-
kante Wege. Sie führten mich in ein ver-
lorenes russisches Provinzstädtchen, und
ich blieb lange dort, auf der Lauer, dass
irgendetwas geschehe. Und es geschah
etwas: ein grausames Ver bre chen.
Wahn sinn und Horror holten mich wie-
der ein.

Lucas Cejpek
Ein weißes Feld
Selbstversuch
Sonderzahl, 140 S., € 18,-
Ein weißes Feld besteht aus vielen, meist
kürzeren Passagen, denen jeweils ein
Haupt  wort vorangestellt ist: „Serviette“,
„Milch“, „Auflauf“ usw. Cejpek folgt so -
mit einem lexikalischen Prinzip, doch die
Be  griffe sind nicht alphabetisch ge ord -
net, sie sind auch nicht chronologisch
ent standen, son dern folgen einer sich im
Schreib  prozess entwickelnden und sich
selbst fortspinnenden Drama turgie – so
durchziehen den Gesamttext zahlreiche
Fäden, die unterschiedliche Dinge mit -
einander quer durch die Zeit verbinden.
Zwei Worten, „weiß“ und „ich“, kommt
eine besondere Bedeu tung zu, sie mäan-
dern wie ein Fluss durch alle Einzelfelder.
Weiß ist für Cejpek eine neutrale Farbe,
die das ungewisse Ergebnis einer Selbst -
er kun dung symbolisiert. Das Ich als un be -
 schriebenes und unbeschreibbares Blatt:
„Indem man aus sich heraustritt, wird
einem die eigene Identität fragwürdig.“

James Gordon Farrell
Singapur im Würgegriff
Aus dem Englischen Manfred Allié
Matthes & Seitz, 828 S., € 30,90
Singapur 1937. Walter Blackett, Direktor
eines britischen Kautschukunter neh mens,
weiß sich von der bewährten Ordnung
britischer Kolonialherrschaft getragen,
als er die Feierlichkeiten zum hundert-
jährigen Jubiläum seiner Firma ausrich-
tet. Noch ist die Welt, zumindest für die
Engländer, in Ordnung. Und doch scheint
am Vorabend des Zweiten Weltkriegs im
Inselstaat einiges in Schieflage geraten zu
sein: Kaum ist ein Streik der Ein heim isch en
niedergeschlagen, flammt er an ande-
rem Ort wieder auf, Walter Blacketts
Sohn engagiert zur Abendunterhaltung
ausgerechnet einen Fakir, seine Tochter
Joan tändelt mit den falschen Verehrern,
während der junge Matthew, Oxford stu -
dent und rechtmäßiger Erbe der Firma,
sich als naiver Weltverbesserer erweist.
Das Geschäft mit dem Kautschuk boomt,
nicht zuletzt wegen des Weltkriegs und
der Marktmanipulation durch Blackett
selbst, doch als japanische Flieger das
völlig unvorbereitete Singapur bombar-
dieren, kann der Schock größer nicht sein.

Deborah Feldman
Überbitten
Aus dem Englischen Christian Ruzicska
Secession, 270 S., € 22,60
Feldman beschreibt in Überbitten den
inneren Prozess der Versöhnung derjeni-
gen Person, die sie als Mädchen und
Jugendliche war, mit jener, die zwischen
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Vergangenheit und Gegenwart hin- und
hergerissen ist, zwischen den Kräften
von Schuld und Furcht und dem ebenso
macht vollen Impuls der Hoffnung und
Sehnsucht, in einer unbekannten Welt
Fuß zu fassen. Sie befindet sich zwischen
Aufbruch und Ankunft, im schwebenden
Zustand der Entwurzelten ohne Zuge hö -
rig keit. Und es ge lingt ihr, den Sprung
ins Ungewisse zu mildern, indem sie aus
dem reichen In ven tar ihrer Ver gan gen -
heit schöpft und die in ihr verankerten
Rituale anwendet auf die neuen Erfah -
run gen in einer Welt, die jeglicher Magie
des Jenseitigen be raubt ist. Denn erst
auf diese Weise kann sie ihrem Körper
ermöglichen, diese Welt an- und in sich
aufzunehmen. Überbitten ist das außer-
gewöhnlich kluge Zeug nis einer jungen
Frau, der gelang, was ihr drohend als un -
möglich geschildert wurde: in einer ihr
fremden Welt ein Zuhause zu finden.

David Garnett
Mann im Zoo
Aus dem Englischen Maria Hummitsch
Dörlemann, 160 S., € 17,50
John Cromartie besucht mit seiner
Freun  din Josephine Lackett den Zoolo -
gischen Garten, dabei kommt es zu
einem Streit. Josephine hält John seine
„atavistischen Ansichten“ vor und
meint, er ge höre selber in den Londoner
Zoo. Ge sagt, getan: Kurzerhand schreibt
Cromartie einen Brief an die Zoo-
Direktion, seiner Bitte wird entsprochen
und er zieht bald darauf in einen geräu-
migen Käfig im Affenhaus. Seine beiden
Nachbarn, ein Schimpanse und ein Orang-
Utan, sind alles andere als be geistert und
würden den neuen Mitbe wohner, vor
dessen Käfig die Leute in langen
Schlangen stehen, vor lauter Eifersucht
am liebsten in der Luft zerreißen ...

Natalia Ginzburg
So ist es gewesen
Aus dem Italienischen Maja Pflug
Wagenbach, 96 S., € 10,20
Eine Frau hat ihren Mann ermordet und
er zählt, wie es dazu kam, kommen
muss  te. Die lakonisch erzählte Geschichte
einer klassischen Dreierbeziehung: Liebe,
Leidenschaft, Verzweiflung, Eifersucht –
und am Ende ein tödlicher Schuss. Mit
diesem von Italo Calvino enthusiastisch
begrüßten Roman erlebte Ginzburg, die
zu den bedeutendsten modernen Au-
 toren Italiens zählt, ihren literarischen
Durchbruch.

Julien Gracq
Das Abendreich
Aus dem Französischen Dieter Hornig
Droschl, 224 S., € 23,-
Gracqs Roman Das Abendreich aus den
frühen 50er Jahren, nie zur Veröffent -

lichung freigegeben, ist nicht minder
ein dringlich als seine großen Romane
dieser Zeit, Das Ufer der Syrten und Der
Balkon im Walde. Seine unerhört ein-
dringliche Prosa taucht die Personen, die
Landschaften, die Handlung des Romans
in beinahe surrealistisches Licht.

Herbert Heckmann
Benjamin und seine Väter
Schöffling, 440 S., € 22,70
Benjamin Weis erblickt 1919 in Frankfurt
als Sohn der ledigen Kanzleigehilfin
Anna das Licht der Welt, vom Vater fehlt
jede Spur. Der Anwalt Fritz Bernoulli
nimmt sich der jungen Familie an, stellt
Wohnung und Unterhalt zur Verfügung.
So wächst Benjamin trotz der widrigen
Umstände behütet in der Bergerstraße
heran. Er taucht ein in die Welt von Don
Quijote und Robinson Crusoe und erlebt

mit seinen Freunden kleine und große
Abenteuer. Doch da seine Mutter auf
seine Fragen nach dem Vater auswei-
chend mit Märchen antwortet, muss
sich Benjamin eben selbst immer neue
Väter erfinden.

Miljenko Jergović
Die unerhörte Geschichte 
meiner Familie
Aus dem Kroatischen Brigitte Döbert
Schöffling, 1144 S., € 35,-
„Weil in jeder Familiengeschichte alles
Wichtige der Weltgeschichte steckt“, hat
Miljenko Jergović sich auf die Spuren sei-
ner Familie begeben. Als seine Mutter,
zu der er kein einfaches Verhältnis hat,
im Sterben liegt, reist er nach Sarajevo
und bringt sie zum Erzählen über die
Vor fahren. Dort, wo jede Straße ihn in
die Ver gangenheit seiner traumatisierten
Hei  mat führt, setzt er sich in einem
schmerz lichen Prozess mit ihrem Erbe
aus einander: Kinder des einstigen Habs -
burgerreichs, waren sie als Eisenbahner
Zugereiste, und jeder Krieg stellte ihre
Identi täten und Loyalitäten neu auf die
Probe.

Iman Humaidan
Fünfzig Gramm Paradies
Aus dem Arabischen Regina Karachouli
Lenos, 267 S., € 22,70
Beirut, 1994. Zehn Jahre sind vergangen,
seit Maja ihre Stadt gen Paris verlassen
hatte. Nun ist sie in den Libanon zurück-
gekehrt, die Verheerungen des zu Ende
gegangenen Bürgerkrieges sind alleror-
ten sichtbar, nicht nur in den Straßen,
auch in den Seelen der Menschen. Bei
Dreharbeiten zu einem Dokumentarfilm
stößt sie in den Ruinen auf einen abge-
wetzten Lederkoffer, dessen Inhalt –
Briefe, Fotos und Tagebücher – ihr Leben
fortan auf den Kopf stellt. Majas unab-
lässige Recherchen führen sie auf die
Spur der syrischen Journalistin Nûra, die
einst die Flucht wagte, nachdem sich ihr
der Geheimdienst an die Fersen geheftet
hatte. Iman Humaidan zeichnet in ihrem
Roman kaleidoskopartig ein vielschichti-
ges Bild vom Leben während des libanesi -
schen Bürgerkrieges und der Zeit da nach.
Dabei beleuchtet sie das Ver drängen
kol lek tiver und persönlicher Schuld und
die Schicksale von Minderheiten –
Kurden, Armenier, Juden – in der multi-
konfessionellen Region.

a.punkt – Buchhandlung Brigitte Salanda, Fischerstiege 1–7, 1010 Wien, Tel.: +43 1 532 85 14, E-Mail: salanda@apunktbuch.at

3

fruehjahr_2017_q11.qxp_schmuck  21.04.17  11:14  Seite 3



Henry W. Katz
Die Fischmanns
Arco, 272 S., € 22,70
Die Heimat der Familie Fischmann ist
Strody am Fluss Stryj, und der gütige
Kaiser Franz Josef hält scheinbar schüt-
zend seine Hände über die Juden. An -
gesichts der bitteren Armut in Galizien
lockt das sagenhafte Amerika. Jossel
Fischmann wagt die Aus wan de rung und
erträgt als Textilarbeiter die berüchtigten
Sweatshops von New York. Denn ihn
beseelt das große Ziel, seine Frau und die
beiden Söhne zu sich zu ho len. Nachdem
er endlich das Reise geld zusammen hat,
liest er in einer Zeitung, daß Österreich-
Ungarn Serbien den Krieg erklärt hat. Als
die Russen auf Strody zu marschieren,
wagt er erneut alles für seine Familie. Ein
Dampfer nimmt bald Kurs auf Europa –
an Bord: Jossel Fischmann. Seine Be -
gleiter: „Wasser, Horizont, Auf regung,
Angst, Unruhe, Ozean, Starren in die
Ferne ...“

Henry James
Die Kostbarkeiten von Poynton
Aus dem Englischen Nikolaus Stingl
Manesse, 400 S., € 27,80
Wer sagt, dass Blut dicker ist als Wasser?
Henry James erklärt in seinem Roman
Die Kostbarkeiten von Poynton die
Familie zum Schauplatz boshafter
Verteilungskämpfe. Nach dem gefeier-
ten Erfolg von Die Europäer und
Washington Square führen wir die
Henry-James-Renaissance mit dieser
Neuübersetzung eines Spätwerks fort.

Anna Kim
Die große Heimkehr
Suhrkamp, 558 S., € 24,70
Seoul, im April 1960. Johnny Kim, seine
Geliebte Eve Moon und sein bester
Freund aus Kindertagen Yunho Kang
sind auf der Flucht vor der berüchtigten
Nordwest-Jugend, einer antikommunis-
tischen, paramilitärischen Schläger truppe
im Dienst der Regierung Südkoreas.
Diese steht kurz vor dem Zusammen -
bruch, seit Wochen geht die Bevölke rung
gegen den autokratischen Präsidenten
Rhee auf die Straße. Gemeinsam wagen
Johnny, Eve und Yunho die illegale
Überfahrt nach Japan und finden Unter -
schlupf und Arbeit im koreanischen
Viertel Osakas. Doch schon bald werden
sie von ihrer Vergangenheit eingeholt:
Ein Mädchen ist verschwunden, und der
Verdacht fällt auf Johnny ...

Katie Kitamura
Trennung
Aus dem Englischen Kathrin Razum
Hanser, 256 S., € 22,70
Eine junge Frau reist im Auftrag ihrer
Schwiegermutter nach Griechenland.
Sie soll deren Sohn suchen. Die
Schwiegermutter weiß nicht, dass das
Paar längst getrennt lebt. In den steini-
gen, verbrannten Landschaften auf der
Peloponnes geht die junge Frau den
Spuren ihres Ex-Mannes nach. Sie
beginnt Mutmaßungen anzustellen, die
Vergangenheit zu hinterfragen. Gerade,
als sie sich eingesteht, wie wenig sie
ihren Mann eigentlich kannte, wird er
tot aufgefunden. Warum hält sie nun,
da die Trennung unwiderruflich ist und
sie etwas wie Trauer empfindet, die
Fiktion ihrer Ehe weiterhin aufrecht?

Radek Knapp
Der Mann, der Luft zum Frühstück aß
Erzählung
Deuticke, 128 S., € 16,50
In seinem einzigartigen Stil erzählt Radek
Knapp von der unfreiwilligen Emigration
des zwölfjährigen Walerian von Polen
nach Wien. Seine Schulkarriere ist kurz
und endet mit seinem Hinauswurf. Als
ihn seine Mutter ebenfalls auf die Straße
setzt, kostet er in seiner neuen Bleibe das
Gefühl der Freiheit aus – und die Be -
kannt schaft mit Schimmelpilz. Er schlägt
sich mit Gelegenheitsjobs durch und
dringt in immer tiefere Schichten des
Wiener Lebens vor. Dort stößt er auf we -
nig Sympathie für Menschen von jen-
seits der Grenze und lernt einiges über
die Grenzen des guten Geschmacks und
der Legalität. Irgendwann versteht er,
dass „zuhause“ überall sein kann – wenn
es ihm gelingt, seinen eigenen Weg zu
finden.

Margret Kreidl
Zitat, Zikade
Zu den Sätzen
Edition Korrespondenzen, 144 S., € 20,-
Gedichte, Listen, Selbstgespräche, Por -
träts, Versuchsreihen, Kurzessays – für
Margret Kreidl ist die Gattungsmischung
Programm. Ihr neues Buch ist das Er geb -
nis einer jahrelangen Selbstbe fra gung.
Die einzelnen Texte zeigen die allmäh -
liche Verfertigung einer Poetik, die das
Biografische mit dem Ästhetischen ver-
bindet. Zitat, Zikade ist das Buch einer
Lesereise zu Adnan, Aichinger, Brecht,
Christensen, Mandelstam, Mayröcker,
Quintane, Rilke, Rühm, Ugrešić,
Vaginov, Zwetajewa. So entsteht ein
Porträt der Autorin in ihrem ästhetischen
Netzwerk: Literatur, Theater, Kunst,
Architektur. Es ist ein Gespräch mit
Lebenden und Toten, die Stimmen der
anderen sind gegenwärtig. Margret
Kreidl nimmt sie in ihre Texte auf, setzt
sie in einen Dialog mit den eigenen
Sätzen. Dabei erweist sich die Autorin
immer auch als Bürgerin in ihrem sozia-
len und politischen Umfeld. Sie nimmt die
herrschenden Verhältnisse beim Wort.

Andrej Kurkow
Die Welt des Herrn Bickford
Aus dem Russischen Claudia Dathe
Haymon, 408 S., € 22,90
In der Nachkriegs-Sowjetunion wandert
der junge Matrose Charitonow mit einer
endlos langen Bickford-Zündschnur in
der Tasche westwärts durch die Taiga –
am anderen Ende der Schnur: ein
gestrandeter Kahn voller Dynamit. Als
wäre dieses Abenteuer nicht schon sur-
real genug, trifft er auf seinem Weg
nach Leningrad auf ein Land im Aus -
nahmezustand: Menschen, die sich in
einem ewigen Krieg und vom Feind
umzingelt glauben; Orchestermusiker,
die wegen angeblich schief gespielter
Töne in einem „Muslag“ gefangen ge -
halten werden; eine namenlose und auf
Karten nicht auffindbare Stadt, in der
ausschließlich Zwangsjacken hergestellt
werden. Der gutgläubige Charitonow
sucht die Nähe der Menschen, doch
stößt er bald an die Mauern der sowjeti-
schen Realität.

Sandor Lénárd
Am Ende der Via Condotti
Aus dem Ungarischen Ernö Zeltner
Nachwort Györgi Dalos
dtv, 352 S., € 22,70
Sándor Lénárd hat Medizin in Wien stu-
diert, jetzt ist er als ambulanter Blut druck -
messer in den Altstadtgassen Roms un -
ter wegs. 1938 musste er über Nacht vor
den Nazis fliehen – große Hoffnun gen
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im kleinen Gepäck. Rasch gehört Lénárd
zum Stammpublikum im Caffè Greco,
wo sich Emigranten aus ganz Europa
treffen. Mit jedem Tag wird die Frage
des Überlebens drängender: die Suche
nach einem Schlafplatz, die Jagd nach
der nächsten Mahlzeit. Doch Lénárd ist
findig ... Mit dem Abstand des
Außenseiters, dem sezierenden Blick des
Mediziners und dem Esprit eines Schrift -
stellers beobachtet Sándor Lénárd, wie
Italien in der Diktatur versinkt. Pointiert
und klug erzählt er von seinem abenteu-
erlichen Alltag als Emigrant ohne Papiere
und von der rauen Herzlichkeit des Vier -
tels, in dem er Zuflucht gefunden hat.

Primo Levi
So war Auschwitz
Zeugnisse 1945–1986. 
Mit Leonardo De Benedetti
Aus dem Italienischen Barba ra Kleiner
Hanser, 304 S., Abb., € 24,70
Kurz nach der Befreiung von Auschwitz
am 27.1.1945 verfasste der Chemiker
Primo Levi zusammen mit dem Arzt
Leonardo De Benedetti im Auftrag der
russischen Kommandantur einen Bericht
über die hygienisch-medizinische Organi -
sation von Auschwitz III. Dieser erschüt-
ternde, wenig bekannte Text ist der Be -
ginn von Levis weltbedeutendem Werk,
das für ein Schreiben gegen das Ver ges -
sen und eine kritische Hinterfragung der
Gegenwart steht. Neben dem „Bericht“
versammelt So war Auschwitz zum
Großteil unveröffentlichte Artikel, Reden,
Briefe und Zeugenaussagen aus über
vierzig Jahren. Ein in seiner dokumenta-
rischen Dichte und chronologischen
Breite einzigartiger Band, der eine neue
Dimension von Levis Werk erschließt.

Claudio Magris
Verfahren eingestellt
A. d. Italienischen Ragni Maria Gschwend 
Hanser, 400 S., € 25,70
Für sein Kriegsmuseum zum Zwecke des
Friedens sammelt ein Mann in Triest
Kriegsgeräte aller Art. Sie erzählen die
Geschichten derer, die damit getötet
haben oder getötet wurden. Als Jahre
später das Museum bei einem Brand
zerstört wird, versucht Luisa, Tochter
einer Jüdin und eines afroamerikani-
schen Leutnants, es zu rekonstruieren.
Dabei wird nicht nur die Geschichte ihrer
Vorfahren zwischen Diaspora und
Sklaverei wieder lebendig, sondern auch
die von San Sabba, dem einzigen Kon -
zen trationslager Italiens. Doch die Kraft
des Vergessens erscheint ungeheuer: die
Verbrechen wurden vertuscht, die
Verfahren eingestellt. Gestützt auf eine
wahre Geschichte hat Claudio Magris
ein gewaltiges Epos geschrieben.

Dacia Maraini
Das Mädchen und der Träumer
Aus dem Italienischen Ingrid Ickler
Folio, 340 S., € 22,-
Träume sind Bruchstücke einer Wirklich -
keit. Das weiß der Lehrer Nani Sapienza,
als er von einem Mädchen träumt, das
seiner verstorbenen Tochter ähnlich
sieht. Nachdem er am Morgen danach
von der vermissten Lucia im Radio hört,
ist er überzeugt, dass sie ihm im Traum
erschienen ist. Lucia ist spurlos ver-
schwunden, und nach Wochen der ver-
geblichen Suche geben Polizei und
Eltern auf. Nur Nani hört nicht mit sei-
nen Schlussfolgerungen und besessenen
Nachforschungen auf und zieht den
Argwohn der Kleinstadt auf sich – aber
seine Schüler der vierten Grundschul -
klasse, die nie genug von den wundersa-
men Erzählungen ihres Lehrers bekom-
men, bringt er zum Nachdenken. Die
Suche nach Lucia wird bald zu einer
Suche nach sich selbst.

Michela Murgia
Chirú
Aus dem Italienischen Julika Brandestini
Wagenbach, 208 S., € 20,60
Als Eleonora und Chirú einander zum
ersten Mal begegnen, ist sie achtund-
dreißig und er achtzehn Jahre alt. Nichts
scheint die beiden zu verbinden. Und
doch nimmt die bekannte Theaterschau -
spielerin den schlaksigen Musik studen -
ten als Schüler an, um seinen Weg für
eine Weile zu begleiten. Sie führt ihn in
ihre schillernde Künstlerwelt ein. Aber
was ist diese lebensgewandte Frau für
den Jungen – Lehrerin, Mutter, Geliebte?
Von allem etwas und nichts davon ganz.

Wie Accabadora beginnt auch dieser
Roman Murgias in Sardinien, führt seine
Protagonisten dann aber durch ganz
Europa. Michela Murgia erweist sich
erneut als sensible Erzählerin – sie ent-
wirft kraftvolle, autonome Charaktere,
die sie meisterlich durch die Untiefen
menschlicher Beziehungen führt.

Meja Mwangi
Warten auf Tusker
Aus dem Englischen Jutta Himmelreich
Hammer, 354 S., € 24,70
Wie gern wäre Padre Pietro als Buch prüfer
in Rom geblieben! Doch den Weisungen
seiner Kirche verpflichtet, steht er plötz-
lich als Seelsorger im Kenianischen Dorf
Kambi. Vor einer baufälligen Kirche und
den Hinterlassenschaften seines Vor gän -
gers, der mit einer Barfrau, dem Dienst -
wagen und der letzten Kollekte getürmt
ist. Auf den Unglücklichen warten eine
Gemeinde aus drei alten Witwen und
ein zum Erliegen gekommenes Bewäs -
ser ungsprojekt, das er zu einem guten
Ende führen soll. Mit nichts als guten
Worten, denn auch das Projektgeld ist
verschwunden. Dass es nicht nur dem
Priester am Nötigsten fehlt, wird auf
dem Markt von Kambi schnell klar.
Weihnachten steht vor der Tür und alle
halten den Blick vergeblich auf die
Straße gerichtet, über die der Bierlaster
das geliebte Tusker zum Fest bringen
soll. Das traditionelle mehrtägige
Besäufnis der Männer von Kambi ist
ernsthaft in Gefahr, wie kann der
Priester in dieser Lage Aufmerksamkeit
für sein Anliegen erwarten?

Sofi Oksanen
Die Sache mit Norma
Aus dem Finnischen Stefan Moster
Kiepenheuer & Witsch, 352 S., € 22,70
Dieser Roman beginnt mit einer Be -
erdigung: Die 30-jährige Norma Ross
hat soeben ihre Mutter Anita verloren.
Während Norma auf ihr Taxi wartet,
kondoliert ihr ein unbekannter Mann,
der sich als Max Lambert, ein alter
Freund ihrer Mutter, vorstellt. Doch
Lambert ist kein alter Freund, sondern
der Inhaber des Friseursalons, in dem
Anita arbeitete. Norma glaubt nicht
daran, dass ihre Mutter Selbstmord
begangen hat, und sucht in ihrer
Wohnung nach Hinweisen auf das, was
wirklich geschehen ist. Dabei stößt sie
auf verstörende Dokumente ... In ihrem
Roman thematisiert Sofi Oksanen die
Ausbeutung von Frauen – sei es durch
Leihmutterschaft oder den Verkauf ihrer
Haare. Ein eigensinniger Roman mit
einer klaren Botschaft.
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Lawrence Osborne
Denen man vergibt
Aus dem Englischen Reiner Pfleiderer
Wagenbach, 272 S., € 22,-
In einer träumerischen Landschaft inmit-
ten der Wüste Marokkos veranstalten
Richard und Dally für ihre Freunde eine
dreitägige extravagante Party im Gatsby-
Stil, mit Kokain, Champagner, Pool und
Feuerwerk. Auf dem Weg dorthin über-
fährt das britische Paar David und Jo,
angetrunken und heillos zerstritten,
einen Fossilienverkäufer am Straßenrand
und möchte die Leiche am liebsten ver-
schwinden lassen. Aber da taucht die
Familie des Opfers auf und verlangt
Davids Anwesenheit bei der Beerdigung
in einem abgelegenen Dorf, während Jo
sich weiter auf der ausgelassenen Party
vergnügt. Die strebt ungebrochen ihrem
Höhepunkt zu – unter den argwöhni-
schen Augen des Hausangestellten
Hamid. Lawrence Osborne seziert seine
Figuren gnadenlos, ihre Persönlichkeit
und ihre Beziehungen, erfindet ein drück -
 liche, filmische Szenen und schwankt in
seiner feinen Schreibweise zwischen
Zärtlichkeit und Zynismus.

Amos Oz
Wo die Schakale heulen
Erzählungen 
Aus dem Hebräischen Mirjam Pressler
Suhrkamp, 200 S., € 22,70
In Wo die Schakale heulen, seiner ersten
Buchpublikation aus dem Jahre 1965,
acht Ezählungen, die erstmals in deut-
scher Übersetzung vorliegen, ist in
exem plarischer Weise mitzuerleben, wie
Oz zu dem Schriftsteller geworden ist, der
er ist. In den Erzählungen sind alle den
Autor prägenden Themen bereits ver-
sammelt: Der eminent politische Oz
erzählt vom Kibbutzalltag in feindlicher
Umgebung. Dabei zeigt sich: Politische
Gegebenheiten sind äußerst wichtig für
das individuelle und kollektive Handeln.
Im Heulen der Schakale jenseits der
Zäune ist der israelisch-palästinensische
Konflikt präsent. Das Außen, die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen, er klärt
jedoch nicht hinreichend das Ver halten
der Einzelnen: Es hängt im gleichen Maße
ab von den Traditionen, den Phantasien,
dem Glauben. Auch in den frühesten
Erzählungen erweist Amos Oz sich als
Meister im Verfolg der luzidesten Regun -
gen seiner Personen, die sich auf keinen
vorgefassten Begriff bringen lassen.

Boris Sawinkow
Das schwarze Pferd
Aus dem Russischen Alexander Nitzberg
Galiani, 272 S., € 23,70
Die Tragödie Russlands durch die Augen

eines Nihilisten. Erstmals auf Deutsch:
Boris Sawinkows Das schwarze Pferd.
Juli 1917, Russland: Boris Sawinkow,
einst „Russlands Top-Terrorist“, wird
stell  vertretender Kriegsminister in der
pro visorischen Regierung Alexander
Kerenskis. Nach der Oktoberrevolution
kämpft er auf Seiten der Weißen, später
auf der der Grünen, um die Bol sche -
wisten zu verhindern. Anfangs riskiert
Sawinkow sein Leben für die Adeligen
und die Großgrundbesitzer, später
kämpft er zusammen mit Banditen –
eine paradoxe Situation.

Irina Scherbakova (Hg.)
Ich glaube an unsere Kinder
Briefe von Vätern aus dem Gulag
Aus dem Russischen Christina Links
Matthes & Seitz, 200 S., € 25,70
Dieses Buch versammelt die Briefe und
Lebensgeschichten von Vätern, die in
der Stalinzeit inhaftiert wurden und aus
den Lagern des Gulag an ihre Kinder
schrieben. Diese Briefe erzählen von er -
schütternden Einzelschicksalen, es sind
Kassiber, geschmuggelt aus Gefängnis -
zellen, kleine Zettel, von Gefangenen
auf dem Transport in die Lager aus dem
Zug geworfen, Antwortbriefe von Ange -
hörigen an ihre Liebsten, von denen sie
für lange Zeit getrennt waren, oftmals
sogar für immer. Ein Großteil der Väter,
die ihren Kindern Briefe geschrieben
haben, ist nie zurückgekehrt, sie wurden
erschossen, starben an Hunger oder an
den Folgen der Schwerstarbeit. Die
Briefe und Dokumente wurden jahr-
zehntelang unter größten Gefahren für
die Familie im Geheimen gehütet, und
für das vorliegende Buch zum ersten
Mal veröffentlicht.

Viktor Schklowskij
Sentimentale Reise
Aus dem Russischen Olga Radetzkaya
Andere Bibliothek, 400 S., € 43,20
Viktor Schklowskijs Sentimentale Reise
durch die Schreckensjahre 1917–1922
ist ganz und gar unsentimental – das
„anatomische Präparat“ nicht nur eines
Zeitzeugen, sondern eines aktiv Han -
deln    den. Schklowskij, ein Soldat, stellte
sich im Februar 1917 mit seiner Einheit
auf die Seite der Revolution und war in
der Zeit der provisorischen Regierung
Armee kommissar an der galizischen
Front und später in Persien. Im
Petrograd nach der Oktoberrevolution
begründete er zwischen 1919–1922
eine „neue Richtung der
Literaturwissenschaft“, lehrte als Pro -
fessor am Institut für Kunstge schichte,
spielte eine führende Rolle im literari-
schen Leben der roten Stadt, um dann

im Bürgerkrieg gegen die Weißen zu
kämpfen, aber über die zugefrorene
Ostsee nach Finnland und schließlich
nach Berlin zu fliehen, als ihm wegen
„konterrevolutionärer Umtriebe“ die
Haft drohte.

Dragan Velikić
Jeder muss doch irgendwo sein
Aus dem Serbischen Mascha Dabić
Hanser, 304 S., € 24,70
Niemand hat sein Leben akribischer
memoriert als seine Mutter. Als sie stirbt,
tritt der Sohn ihre Erbschaft als Archivar
der Erinnerung an, folgt der Flut der
Bilder, die in ihm aufsteigt. Erinnern, das
ist bei Dragan Velikić immer an Orte
geknüpft, die die Landkarte eines
Lebens ergeben. Er ist wieder der Junge,
frisch von Belgrad nach Pula gezogen,
erkundet die duftenden Innenhöfe, trifft
den alten Uhrmacher Malesa, der einst
Titos Uhren repariert hat und alle Ge -
schichten kennt – immer begleitet von
der rigiden Weltdeutung der Mutter,
von der er sich mit jedem Schritt mehr
befreit. Dragan Velikićs neuer Roman ist
eine berührende Hommage an seine
Mutter, an ein Land, eine Zeit und Men -
schen, die es nicht mehr gibt.

Gerschon Schoffmann
Nicht für immer
Aus dem Hebräischen Ruth Achlama
Droschl, 352 S., € 25,-
Exil- und Migrationsliteratur ist so alt wie
die Literatur selbst. Schoffmann war aus
dem Zarenreich nach Galizien und wei-
ter nach Wien emigriert und hatte sich
1921 in einem Vorort von Graz nieder-
gelassen; 1938 floh er ein zweites Mal,
diesmal vor den Nazis. Und er schrieb
seine Erzählungen von der ersten Ver -
öffentlichung an (1902) auf Hebräisch.
Eins seiner großen Vorbilder war Peter
Altenberg, den er in Wien kennengelernt
(und ins Hebräische übersetzt) hatte.
Schoffmann – ein hebräisch schreibender
österreichischer Dichter, der in Österreich
bis heute nicht wahrgenommen wurde?

Franz Schuh
Fortuna
Aus dem Magazin des Glücks
Zsolnay, 256 S., € 22,70
„Ich schreibe über das Glück“, schreibt
Franz Schuh, „erstens weil ich Glück
hatte, und zwar so viel, dass ich damit
dem unvermeidlichen Unheil trotzen
kann. Zweitens weil ich den Eindruck
habe, dass das Glücksstreben alle Men -
schen gemeinsam haben, dass aber das
Glück die Menschen auch voneinander
trennt, weil nicht alle, wahrscheinlich
nur die wenigsten Menschen halbwegs
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glücklich sind.“ Im Wort „Glück“ fließt
vieles von dem ineinander, was man von
der menschlichen Existenz wissen kann
und vielleicht sogar wissen sollte. Von
der Ablehnung des Wortes bis zu seiner
spekulativen Ausbeutung und zur end-
gültigen Banalisierung reicht die Band -
breite dieser Betrachtungen zur Philoso -
phie des Glücks.

Jean-Luc Seigle
Ich schreibe Ihnen im Dunkeln
Aus dem Französischen Andrea Spingler
Beck, 207 S., € 20,60
Einfühlsam und poetisch erzählt Jean-
Luc Seigle von der Leidenschaft und den
Wünschen einer Frau, die, attraktiv und
talentiert, mit ihrem Begehren immer
wieder scheitert. Es ist eine wahre
Begebenheit, die Jean-Luc Seigle von
der Hauptfigur Pauline erzählen lässt, als
sie, in einem Haus in Marokko sitzend,
ihre Geschichte aufschreibt. Die tragi-
sche Geschichte einer jungen und
begabten Frau, die während der deut-
schen Besatzung Frankreichs für einen
deutschen Militärarzt arbeitet und des-

sen Geliebte wird. Nach der Befreiung
Frankreichs üben Männer der Résistance
fürchterliche Rache an ihr. Später stu-
diert Pauline in Paris, will sich ihrer gro-
ßen Liebe Félix offenbaren und wird
wegen ihrer Vergangenheit von ihm
abgewiesen. Im Affekt tötet sie Félix. Sie
wird 1950 zum Tode verurteilt, die Strafe
wird in lebenslänglich umgewandelt.
Wäh renddessen dreht der Regisseur
Henri-Georges Clouzot auf der Grund -
lage ihres Schicksals den Film „Die
Wahrheit“. Aus dem Gefängnis entlas-
sen, muss Pauline sich mit diesem Film
konfrontieren und weicht schließlich
nach Marokko aus.

Claude Simon
Das Pferd
A. d. Französischen Eva Moldenhauer
Berenberg, 80 S., € 22,70
Ein französisches Dragonerregiment
bezieht in einer finsteren Regennacht
Quartier in einem nordfranzösischen
Dorf und wird zum Zeugen des langsa-
men Sterbens eines verletzten Armee -
pferdes. In der Agonie des Tieres und in
seinen großen Augen spiegelt sich die
Apokalypse des Krieges in einer fast inti-
men Szenerie. Die Soldaten, der Er zähler
und Maurice, der Jude, der weiß, was
kommen wird, versuchen, in der Dun -
kelheit der Regennacht ihr eigenes
Schicksal zu ergründen. Claude Simons
Erzählung von 1958 führt mitten hinein
in das thematische Universum des
Nobelpreisträgers: das französische
Debakel im Zweiten Weltkrieg und das
Schicksal des in deutsche Gefangen -
schaft geratenen Kavalleristen Claude
Simon. Eine literarische Trouvaille, in der
die wichtigsten Motive und Handlungs -
stränge aller späteren Romane des
Nobelpreisträgers bereits angelegt sind.

Michael Stavarić
Gotland
Luchterhand, 352 S., € 20,60
Eine streng katholische Mutter – Zahn -
ärztin mit eigener Praxis neben einer
Stifts kirche in Wien und einem fanati-
schen Glauben, der die Bibel gefährlich
wörtlich nimmt. Was macht das mit
dem Sohn? Mit einem jungen Mann, der
sich nach einem Vater sehnt und allerlei
Begierden entwickelt, je älter er wird? Er
wird zu einem Suchenden, vor allem
nach dem Tod der Mutter. Zu einem
Fahrenden in Sachen Gott, den er in
Gotland zu finden hofft, jenem fernen
Sehnsuchtsort der Mutter, die immer

behauptete, dort hätte sie seinen Vater
kennengelernt. Ein unheimlicher, heili-
ger, jedoch auch wahnsinniger Ort ...

Tanizaki Jun’ichirō
Der Schlüssel
Aus dem Japanischen Katja Cassing und
Jürgen Stalph
cass, 228 S.,€ 22,70
Ein Universitätsprofessor, der fürchtet,
sei  ner attraktiven, elf Jahre jüngeren
Ehe  frau sexuell nicht mehr zu genügen,
sucht nach einem Weg, seinem Ehe -
leben neuen Schwung zu verleihen.
Seine zur Prüderie erzogene Frau pflegt
die Vor stellung, dass der eheliche Akt
ausschließlich im dunklen Schlafzimmer,
in Stille und „orthodox“ auszuführen sei.
Alles Reden darüber ist für sie tabu. Der
Professor beschließt, indirekt mit ihr zu
sprechen, in seinem Tagebuch. Den
Schlüs sel platziert er so, dass seine Frau
ihn finden muss. Nach und nach gibt er
seine geheimsten Wünsche preis, erst in
der Hoffnung, dann in der Gewissheit,
dass sie, die ihrerseits ein Tagebuch be -
ginnt und nur nachlässig „versteckt“, die
Aufzeichnungen liest. Weil er weiß, dass
ein wenig Eifersucht ihm Flügel verleiht,
bringt der Professor den zukünftigen
Ehe  mann der gemeinsamen Tochter ins
Spiel. Seine Frau spielt mit. Doch schon
bald ist nicht mehr klar, wie weit sie ge -
gangen ist.

Kim Thúy
Die vielen Namen der Liebe
A. d. Franz. Andrea Alvermann u.
Brigitte Große
Kunstmann, 144 S., € 18,60
Acht Jahre ist Vi, als sie mit der Mutter
und den drei großen Brüdern aus Viet -
nam flieht, in einem Flüchtlingslager in
Malaysia landet und schließlich in Kana -
da neu beginnt. Erst als erwachsene Frau
kehrt sie eine Weile nach Vietnam
zurück, in ein Land, das ihr nach so vie-
len Jahren fremd ist. Umso stärker ist die
Gegenwart der Erinnerungen: an die
abgöttische Liebe der Mutter zu ihrem
Mann, den sie im entscheidenden Mo -
ment zurücklässt, um die Kinder zu ret-
ten. An Ha, deren kluge und elegante
Freundin, die Vi ermunterte, sich aus der
Tradition zu lösen und ein selbstbestim -
mtes Leben zu führen. Und an den Ge -
schmack der Sehnsucht, der in all den
liebevoll zubereiteten Mahlzeiten der
Mut ter immer präsent war.

Ilija Trojanow
Nach der Flucht
Ein autobiographischer Essay
Fischer, 128 S., € 15,50
„Es gibt ein Leben nach der Flucht, doch
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die Flucht wirkt fort, ein Leben lang.“ Ilija
Trojanow ist als Kind zusammen mit sei-
ner Familie aus Bulgarien geflohen, eine
Erfahrung, die ihn bis heute nicht mehr
los lässt. Virtuos, poetisch und klug
reflek tierend erzählt Ilija Trojanow von
seinen eigenen Prägungen als lebens-
lang Geflüchteter. Von der Einsamkeit,
die das Anderssein für den Flüchtling
tagtäglich bedeutet. Davon, wie wenig
die Vergangenheit des Geflüchteten am
Ort seines neuen Daseins zählt. Was das
Existieren zwischen zwei Sprachen mit
ihm macht. Welche Lügengeschichten
man als Geflüchteter den Daheimge -
bliebenen auftischt. Und dass man vor
der Flucht wenigstens wusste, warum
man unglücklich war. Ilija Trojanow
erzählt von sich selbst, zugleich ist er
eine exemplarische Figur.

Vladislav Vanćura
Felder und Schlachtfelder
Aus dem Tschechischen Kristina Kallert
Arco, 238 S., € 22,70
Als Vladislav Vanćura 1925 diesen gro-
ßen europäischen Roman über den
Ersten Weltkrieg vorlegte, verstörte des-
sen Form seine Zeitgenossen. Doch wie
anders als zerstückelt und scheinbar
chaotisch war zu erzählen, was 1914
über Europa hereinbrach und alle
Ordnung mit sich riß? Die Landschaft
ums Dorf Ouhrov in Böhmen hat weiter
Bestand: die Moldau, die Hügel, der
Wald, die Gesteine und die Erde. Was
unter den Menschen Jahrhunderte
Gültigkeit besaß, bricht dagegen zusam-
men. Die Söhne des alteingesessenen
Adelsgeschlechts der Danowitz ziehen
aus ihrer Heimat aus, die Bauern werden
von Äckern und Vieh weggerissen. Von
den böhmischen Feldern führen alle
Wege auf die Schlachtfelder Galiziens. In
ganz Europa stehen sich Truppen gegen-
über, um einander auszulöschen. Die
alte Welt geht in Galizien, in Flandern
und den masurischen Sümpfen unter.
Nach dieser Apokalypse steht der An -
bruch einer neuen Zeit bevor.

Natascha Wodin
Sie kam aus Mariupul
Rowohlt, 368 S., € 20,60
Sie kam aus Mariupol ist das außerge-
wöhnliche Buch einer Spurensuche.
Natascha Wodin geht dem Leben ihrer
ukrainischen Mutter nach, die aus der
Hafenstadt Mariupol stammte und mit
ihrem Mann 1943 als „Ostarbeiterin“
nach Deutschland verschleppt wurde.
Sie erzählt beklemmend, ja bestürzend
intensiv vom Anhängsel des Holocaust,
einer Fußnote der Geschichte: der
Zwangs arbeit im Dritten Reich. Ihre

Mutter, die als junges Mädchen den
Untergang ihrer Adelsfamilie im stalinis-
tischen Terror miterlebte, bevor sie mit
ungewissem Ziel ein deutsches Schiff
be stieg, tritt wie durch ein spätes Wun -
der aus der Anonymität heraus, be kommt
ein Gesicht, das unvergesslich ist.

Hanya Yanagihara
Ein wenig Leben
Aus dem Englischen Stephan Kleiner
Hanser, 960 S., € 28,80
Ein wenig Leben handelt von der lebens-
langen Freundschaft zwischen vier
Männern in New York, die sich am
College kennengelernt haben. Jude St.
Francis, brillant und enigmatisch, ist die
charismatische Figur im Zentrum der
Gruppe – ein aufopfernd liebender und
zugleich innerlich zerbrochener Mensch.
Immer tiefer werden die Freunde in
Judes dunkle, schmerzhafte Welt hinein-
gesogen, deren Ungeheuer nach und
nach hervortreten. Ein wenig Leben ist
ein rauschhaftes, mit kaum fasslicher
Dringlichkeit erzähltes Epos über Trau -
ma, menschliche Güte und Freund schaft
als wahre Liebe. Es begibt sich an die
dunkelsten Orte, an die Literatur sich
wagen kann, und bricht dabei immer
wieder zum hellen Licht durch.

Felix Phillip Ingold
Niemals keine Nachtmusik
Gedichte
Ritter, 120 S., € 17,90
Niemals keine Nachtmusik enthält the-
matisch höchst unterschiedliche, infor-
mell, nach „innerer“ Notwendigkeit an -
ge legte, teils in Prosa-Betrachtung mün-
dende Gedichte Felix Philipp Ingolds aus
den letzten zehn Jahren, dazu ein
Hörstück für drei Stimmen. Konzentriert
und nonchalant zugleich unternimmt
der findige Form-Experimentator und
Forscher von Wirkungen poetischer
Sprache Sondierungsgänge ins System
sprachlicher Zeichen und untersucht im
kreativen Prozess Mechanismen der
Produktion von Bedeutung und Sinn.

Hans Keilson
Sonette für Hanna
Deutsch-Niederländisch Marita Keilson-
Lauritz und Jos Versteegen
Fischer, 224 S., € 24,70
Eine Liebe in Zeiten der Verfolgung:
Hans Keilsons Sonette für Hanna in ei ner

zweisprachigen Ausgabe. Seit 1936 im
holländischen Exil, verliebt sich Hans
Keilson während der Untertauchzeit
1944 in die junge Hanna Sanders – da -
von berichtet sein Tagebuch 1944.
Unter dem Eindruck dieser Liebe, aber
auch im Spannungsfeld zwischen zwei
Kulturen und Sprachen schreibt er einen
Zyklus von 46 Sonetten, in denen die
grau samen Umstände von Krieg und Ver -
folgung und das Nachdenken über Liebe
und Dichtung ihren Widerhall finden.

Christine Lavant
Gedichte aus dem Nachlass
Hg. Klaus Amann u.a. 
3. Band der Werkausgabe
Wallstein, 654 S., € 39,90
Viele Gedichte aus dem Nachlass zeigen
ungeschützt und zugänglich, wo Lavants
bildgewaltige Dichtung ihren Ausgang
nimmt. Es ist eine Lyrik, von der Monika
Rinck sagt, sie sei „die ungeheure Trans -
formation von Schmerz und Leid in ein
großes, kraftvolles und zuweilen immens
komisches Werk“. Der dritte Band der
vierbändigen Werkausgabe enthält eine
Auswahl aus den nachgelassenen Ge -
dichten aus allen Schaffensperioden,
darunter auch das lange Zeit verscholle-
ne, erst kürzlich wieder entdeckte Erst -
lingswerk Die Nacht an den Tag, das
1948 zwar gesetzt, aber nie gedruckt
wurde. Drei Viertel der hier versammelten
Gedichte sind Erstveröffentlich un gen,
die übrigen wurden zuvor in diversen
Nachlasspublikationen publiziert.

Steffen Popp
118
Gedichte
Kookbooks, 144 S., € 20,50
Im Jahr 2016 weist das Periodensystem
der Elemente 118 benannte, nachge-
wiesene chemische Elemente aus, da -
von sind achtzig stabil, ein gutes
Dutzend instabil, aber natürlich auf der
Erde vorkommend, und alle übrigen
Schöpfungen der Teilchenphysik, die
sich mit deren Werkzeugen für – zuneh-
mend kleinere – Bruchteile von Sekun -
den herstellen lassen. Dieser streng-
schönen Ordnung ihrer materiellen
Grund bausteine steht eine unüberschau -
bar-verworrene Vielfalt von Gegen -
ständen und Lebewesen, Phänomenen
und Prozessen gegenüber, an deren Be -
stimmung und Vermittlung sich Sprache
abarbeitet, sie in ihren Vokabu laren spie-
gelt und verwandelt. Ziel und Spiel die-
ses Buches ist es, eine „elementare“
Aus wahl dieser Gegenstände poetisch
zu fassen.
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Helmut Böttiger
Celan am Meer
Wallstein, 144 S., € 20,60
Gisèle Celan-Lestrange, die Frau des
Lyrikers Paul Celan, bat ihren Mann im
Jahr 1960, zusammen mit ihr Paris für
mindestens ein Jahr zu verlassen und in
die Bretagne zu gehen. Nach Trébabu,
einem Ort außerhalb der Zeit. Man weiß
von diesem Aufenthalt nicht viel. Die
Bretagne muss für Celan eine seltene
Zu flucht gewesen sein. Böttiger reist,
fast 50 Jahre später, auf Celans Spuren
in die Bretagne und spürt der spröden
Schön heit dieser Gegend und ihren jahr -
tausende alten Geheimnissen nach. Er
fährt an die Küsten, zu den rätselhaften
Menhiren und trifft auf verschlossene
Be  wohner, die, wenn sie ernst haftes In -
ter esse wahrnehmen, doch ins Er zäh len
kommen. Die Geheimnisse werden da -
durch nicht zum Ver schwinden ge bracht,
aber umso konturenschärfer erhellt.

Vera Faber
Nur der Unsinn 
gibt der Zukunft Inhalt
Futurismus und Wort-Bild-Kunst der rus-
sischen Avantgarde in Tiflis 1917–1921
Arco, 150 S., € 24,70
Mit der Oktoberrevolution und dem
Kampf um eine neue Kunst ging die fast
vollständige Auflösung des russischen
Futurismus einher. Während dieser in
der Sowjetunion eine vereinnahmende
Wiederauferstehung als Agitationskunst
erlebte, fand seine ursprüngliche Form
im menschewikischen Tiflis mit der
Gruppe 41° eine radikale, vielseitige und
produktive Fortführung, die hier erst mals
unter dem Aspekt ihrer Inter tex      tualität
umfassend erschlossen wird: Be son de -
res Augenmerk wird auf die Wort- und
Bildkunst gelegt, die theoretisch pro kla -
miert und poetisch realisiert wurde.

Robert Fleck
Das Atelier im 21. Jahrhundert
Passagen, 106 S., € 14,30
Das Buch untersucht die Geschichte und
den Strukturwandel des Ateliers vom
Anfang des 19. Jahrhundert bis in die
Gegenwart. Als Grundlage dient dem
Autor nicht zuletzt seine langjährige
Recherchearbeit durch Atelierbesuche
bei Künstlern aller heute tätigen Ge -
nerationen. Wie verhalten sich die zeit-
genössischen Bildtechniken und die kol-
lektiven Arbeitsformen der Künstler zum
individuellen Künstleratelier? Welche

Rolle behält das Atelier als ein exempla-
rischer Ort der Nichtöffentlich keit ange-
sichts der zunehmenden Ver net zung mit
dem öffentlichen Raum und seinen
medialen Repräsentationen? Das Atelier
erscheint als eine in jedem Fall singuläre
„Kriegsmaschine“ im Sinne von Deleuze
und Guattari, von der ausgehend eine
künstlerische Arbeit ihre „alterité“, die
radikale Andersartigkeit in der Welt der
Gegenwart auszubilden vermag.

Paul Gulda
Friedrich Gulda
Die Biografie
Residenz, 300 S., Abb., € 24,90
An Friedrich Gulda erhitzten sich die
Gemüter. Der als Genie und Exzentriker
geltende Musiker konnte sein Publikum
immer wieder überraschen, begeistern
und schockieren. Für die einen war er
ein Abtrünniger, heiß geliebt als Inter -
pret des Klavierwerks von Bach, Mozart
und Beethoven, aber auch ge fürchtet
wegen seiner gedanklichen Radikalität.
Für die anderen war er der Grenzgänger
schlechthin, der die Schranken der Gen -
res öffnete, und ein großer Jazzer und
Kom ponist. Für alle aber steht fest:
Friedrich Gulda war einer der bedeu-
tendsten Pianisten des 20. Jahrhunderts. 

Peter von Matt
Sieben Küsse
Glück und Unglück in der Literatur
Hanser, 288 S., € 22,70
Sieben bedeutungsvolle Küsse der Lite -
ratur geschichte von Marguerite Duras
bis Heinrich von Kleist hat Peter von

Matt für sein neues Buch ausgewählt.
Eigent lich ist Küssen ja ein Alltags -
geschäft. Und dennoch sind wir fest da -
von überzeugt, das Leben nach dem
Kuss sei ein besseres als zuvor. Daran hat
auch die Literatur ihren Anteil, denn in
zahllosen Geschichten nimmt das
Schicksal nach dem entscheidenden
Kuss einen neuen Lauf. Einmal mehr
erweist sich Peter von Matt als Meister
der kenntnisreichen und eleganten
Interpretation, aus der Neugierige
genauso viel lernen wie erfahrene Leser:
ob es nun um Literatur geht, die Liebe –
oder um Osculologie, die Wissenschaft
vom Küssen.

Paul Nizon
Die Republik Nizon
Eine Biografie in Gesprächen mit
Phillipe Derivière
Haymon, 216 S., € 19,90
Paul Nizons Bücher handeln vom Kampf
des Schriftstellers um den Roman, von
to talem Einsatz, vollständiger Einsam -
keit, vom Überdauern und Resistieren.
Sie handeln von Körperlichkeit, Erotik,
Passionen, sie jagen dem Atem des Le -
bens und dem Glück nach. Ist man zu
Gast in der „Republik Nizon“, taucht man
ein in die Welt eines manischen Schreib -
künstlers, der seinen Lebens mittel punkt
seit vier Jahrzehnten in Paris hat, der
Stadt der Dichter. Dabei treten bislang
un   bekannte Facetten im Leben und
Schaf fen von Paul Nizon zutage, den Le
Monde den „Verzauberer, den zur Zeit
größten Magier der deutschen Sprache“
genannt hat.

Astrid Schmetterling
Charlotte Salomon – Bilder eines
Lebens
Suhrkamp, 107 S., Abb., € 25,70
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In Bildern und Texten von zeitloser, ei gen -
 williger Kraft setzt Charlotte Salomon
die Lebensgeschichte einer jungen Frau
im Berlin der zwanziger und dreißiger
Jahre in Szene, die nach der Pogrom -
nacht ins Exil geht. Sie erzählt von der
zu nehmenden Verfolgung der Juden,
von Liebes- und Familienbe ziehungen,
die alles andere als einfach sind, unsen-
timental, selbstironisch oft noch da, wo
es eigentlich bodenlos wird. Elemente
aus Malerei, Literatur, Film und Musik
sind in diesem in den Jahren 1940 bis
1942 im französischen Exil entstande-
nen Zyklus spielerisch miteinander ver-
woben. Astrid Schmetterling zeigt ein
außergewöhnliches Leben, zeigt, wie
Charlotte Salomon in ihrer kühnen
Vermischung unterschiedlicher Genres
eine visuelle Sprache fand, mit der sie
ihrem Leben zwischen verschiedenen
Identitäten und Orten, als jüdische Frau
im Exil, auf einzigartige Weise Ausdruck
zu verleihen vermochte.

Nathalie Lettner
Maria Lassnig
Die Biografie
Brandstätter, 400 S., € 29,90
Lange bevor die feministische Body Art
en vogue wird, entwickelt sie ihre body-
awareness-Bilder, in denen sie ihre Kör -
per wahrnehmungen frei von Tabus auf
die Leinwand bringt: Maria Lassnig, eine
der wichtigsten Malerinnen unserer Zeit.
Nach 1945 erstmals mit der Moderne
konfrontiert, findet sie in Paris gemein-
sam mit dem um zehn Jahre jüngeren
Arnulf Rainer Anschluss an die interna-
tionale Kunst. Von nun an wird sie im -
mer zur Avantgarde gehören. 1968 geht
sie nach New York und stürzt sich,
gemeinsam mit Louise Bourgeois, in die
dort explodierende Frauenbe we gung.
Zurück in Wien bekommt sie hier als
erste Frau eine Professur für Malerei –
und macht mit zahlreichen Einzelaus -
stellungen international Furore.

Christian Bommarius
Der Fürstentrust
Kaiser, Adel, Spekulanten
Berenberg, 152 S., € 22,70
Es begann auf Madeira: Vor gut hundert
Jahren machte sich ein Konsortium aus
entschlossenen Schwindlern daran, auf
der Ferieninsel lukrative Geschäfte zu
machen. Dass der vermasselte Coup bei-
nahe im Krieg zwischen Deutschland
und Portugal geendet wäre, ist nur der
haarsträubende Auftakt dieser hanebü-
chenen Geschichte, die im größten Fi -
nanzskandal des Kaiserreichs endet. Die
glücklosen Hauptakteure waren die
Chefs der Fürstenhäuser Hohenlohe und
Fürstenberg, die ihre gewaltigen Ver -
mögen mit teils irrwitzigen, teils krimi-
nellen Geschäften um jeden Preis zu ver-
größern suchten. Die Katastrophe blieb
aus – jedoch nur, weil der Kaiser höchst-
persönlich der Deutschen Bank befahl,
zur Rettung seiner Jagdfreunde zu schrei -
 ten. Der Skandal wurde von den Be tei lig -
ten entschlossen unter den Tep pich ge -
kehrt, wo er immer noch liegt. Nach -
forschungen in den fürstlichen Archiven
zu diesem Thema sind bis heute tabu.
Christian Bommarius hat sich trotzdem
erfolgreich auf die Suche gemacht.

Nicolas Bouvier
Fundstücke eines Bilderjägers
Aus dem Französischen Hilde Fieguth
Lenos, 169 S., Abb., € 22,70
Seit seiner Kindheit war Nicolas Bouvier
von Bildern fasziniert, seien es Illustra -
tionen, Sammelbilder oder Landkarten.
Später schulte sein Malerfreund Thierry
Vernet, mit dem er im Fiat Topolino bis
nach Afghanistan fuhr, seine visuelle Be -
obachtungsgabe. Auf dem letzten Ab -
 schnitt seiner großen Reise, in Japan,
wurde Nicolas Bouvier zum Fotografen,
und damit war der Grundstein gelegt für
eine Leidenschaft, die ihn jahrzehnte-
lang fesseln sollte: die eines Bilderjägers,
immer auf der Suche – in Regional mu -
seen, Nationalbibliotheken und auf all
seinen Reisen.

Johann Brandstetter, Josef Reichholf
Symbiosen
Das erstaunliche Miteinander in der Natur
Matthes & Seitz, 298 S., Ill. € 39,10
Von den Vögeln, die in der afrikanischen
Savanne Büffel von lästigen Insekten be -
freien, über Hunde, die mit dem Men -
schen eine unzertrennliche Partner schaft

fürs ganze Leben eingegangen sind, bis
hin zu Zellkörpern und Blau algen, die sich
einst zusammenfanden und heute die
Welt der Flora grün färben und die
Grund  lage für das Leben auf unserem
Planeten liefern: Symbiosen, die Netz -
werke des Lebens, gehören zu den er -
staun lichsten Phänomenen der Natur.
Dieses Buch zeigt und erklärt die wechsel -
seitigen Bündnisse verschiedener Lebe -
wesen und lädt mit großen satten Schau -
tafeln zum Entdecken der bunten Formen
des fantastischen Miteinanders ein.

Brigitta Falkner
Strategien der Wirtsfindung
Matthes & Seitz, 204 S., Abb., € 39,10
Perfide Maskerade? Irreführung des
Feinds? Die Strategien der Wirtsfindung
sind ebenso grauen- wie wundervoll. Ob
räuberische Rädertierchen oder arglose
Larven – Parasiten wie Milben, Zecken
oder fleischfressende Pflanzen beherr-
schen das Spiel von Camouflage und
Mimikry auf so verstörend fantastische
Weise, das sie eher der Horrorliteratur
als dem Biologiebuch entsprungen zu sein
scheinen. Die Autorin und Zeichnerin
Brigitta Falkner nähert sich in ihrer fröh-
lichen Parasitenkunde diesen erstaunli-
chen Organismen aus immer wechseln-
den Blick- und Schlupfwinkeln. Über
200 ganzseitige Bild- und Texttafeln er -
ge ben ein hintersinniges Gespinst aus
fak  ten  gesättigter Erkenntnis, ihrer rausch   -
haften Visualisierung und Poeti sierung,
in dem Naturkunde mit Ele menten der
Graphic Novel verschmelzen.

Ludwig Fischer
Brennesseln
Ein Porträt
Matthes & Seitz, 160 S., Abb. € 18,50
Die erstaunliche Natur- und Kulturge -
schich te einer zumeist verachteten und
gemiedenen Pflanze, mit Einblicken in
Märchen und unbekannte Dokumente,
in literarische Texte, kühne Projekte und
vielerlei Wissenswertes, so zum Beispiel
weshalb Jeanne d'Arc in einem Nessel -
gewand zur Hinrichtung gekarrt wurde;
wie die „Donner nessel“ den Göttern ver-
bunden war und dass Brennnesseln,
unter Obst bäume gepflanzt, den Ertrag
steigern. Der Leser erfährt, dass Brenn -
nessel  sa men schon in der Antike als
Aphrodisiakum galten; dass sich ganze
Kochbücher mit Rezepten füllen lassen,
in denen Brenn nesselblätter eine wichti-

KULTUR UND NATURKULTUR UND NATUR

Hans Schneider
musizier aktionen
frei streng lose
Pfau Verlag, 263 S., € 35,-
Hans Schneiders Anregungen zur
V/Ermittlung  experimenteller Musi -
zier- und Komponierweisen   sind
eine umfang- und variantenreiche
Sammlung verschiedener musikali-
scher Anleitungen der Avantgarde:
von John Cage über Luigi Nono
über Annes Lockwood bis hin zu
Pauline Oliveiros.
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ge Zutat sind, bis hin zu raffinierten
Brenn  nessel-Smoothies – kurz: dass das
verwünschte Unkraut, mit dem man
schmerzhafte Bekanntschaft machen
kann, in der Geschichte der Menschen
eine der wichtigsten wilden Nutz -
pflanzen war und wie sie in den letzten
Jahrzehnten wiederentdeckt wird.

Eckhard Fuhr
Schafe
Ein Porträt
Matthes & Seitz, 136 S., Ill., € 18,50
Kaum ein Tier hat auf uns eine so tröst-
liche Wirkung wie das sanftmütig bli-
ckende und freimütig blökende Schaf:
Gemalt in bukolischen Idyllen, begleitet
von der Sehnsuchtsgestalt des Schäfers
und als Agnus Dei geduldiger Träger der
Frohen Botschaft ist es das Symbol für
Schicksalsergebenheit par excellence.
Mit seinem Tierportrait ist Eckhard Fuhr
angetreten, das Schaf aus seiner ewigen
Opferrolle zu befreien. Denn wer weiß
schon, dass es an der Schwelle zur Neu -
zeit unter den Menschen zutiefst ver-
hasst war, da seine Einführung Tausende
Bauern ins Elend riss? Daneben erzählt
das Portrait jedoch auch die Kultur ge -
schichte des jahrtausendealten Mitein -
anders von Mensch und Schaf unter
treuer Begleitung des Hundes.

Berndt Heinrich
Der Heimatinstinkt
Das Geheimnis der Tierwanderung
Matthes & Seitz, 320 S., € 39,10
Was ist Heimat und wozu brauchen wir
und die meisten der Tiere sie? Warum
ziehen Vögel alljährlich aus heißeren
Regionen in kältere und wieder zurück?
Warum laichen Fische an dem Ort ihrer
Geburt, und gefährden ihr Leben, um
dorthin zurückzukehren? Wie orientie-

ren sich Vögel, Insekten und Säugetiere
auf ihren regelmäßigen Routen? Und
warum ist es auch einer der umtriebig -
sten aller Spezies, dem Menschen, so ein
tiefes Bedürfnis, eine Heimat, ein Zu -
hause zu haben? Welcher biologische
Sinn liegt dieser einmaligen Anziehungs -
kraft eines bestimmten Ortes zugrunde?

Susannah Heschel
Jüdischer Islam
Islam und jüdisch-deutsche
Selbstbestimmung
Matthes & Seitz, 80 S., € 10,30
„Es war der Islam, der das jüdische Volk
rettete!“, fasste der Mediävist S.D. Goitein
1958 seine Erkenntnisse aus der Ge -
schichte des langen Zusammenlebens von
Juden und Muslimen zusammen. Damit
meinte er nicht nur theologische
Ähnlichkeiten der beiden Religionen,
sondern auch den Islam als Beschützer
alles Jüdischen. Und auch die gelehrte
Aus ein andersetzung jüdischer Religions -
wissenschaftler wie Abraham Geiger mit
dem Islam schloss er mit ein. Die Ju -
daistin Susannah Heschel geht diesen
Fragen nach und untersucht, inwiefern
es einen spezifisch deutschjüdischen
Orientalismus gibt und inwiefern die ge -
gen seitige Anziehung von Judentum und
Islam unser Verständnis des Euro pä -
ischen Orientalismus verändern kann.

Jürgen Kaube
Die Anfänge von allem
Rowohlt, 288 S., € 23,60
Seit wann gibt es den aufrechten Gang,
und wie entstand das Wunder der
Sprache? Wie kamen Religion, Recht,
Han del, Geld, Musik oder Städtebau in
die Welt? Wann begannen die Men sch -
en, ihre Toten zu bestatten, und wa rum
schätzen die meisten Kulturen die Mono -
gamie? Kaube gibt Antworten auf diese
Fragen, die uns in politischen und kultu-
rellen Konflikten oft bis heute beschäfti-
gen, und erzählt in aufregender Weise
von den Anfängen der Menschheit.

Heinz Schilling
1517
Weltgeschichte eines Jahres
Beck, 364 S., Abb., € 25,70
1517 ist das etwas andere Buch zum
Reformationsjahr. Es schaut nicht auf
den Bauchnabel Wittenberg, sondern
auf die ganze Welt. Wie sah diese Welt
zur Zeit Luthers eigentlich aus? Heinz
Schilling, einer der großen Kenner der
Epoche, nimmt uns mit auf eine faszinie-
rende Zeitreise, die uns nach Italien und
Spanien, zu den Osmanen, an den chi-
nesischen Kaiserhof und ins Reich der
Azteken führt.

Gerhard Staguhn
Der Penis-Komplex
Eine Analyse: biologisch, psychologisch,
persönlich
zu Klampen, 336 S., € 25,50
Warum ist der Penis des Mannes im Ver -
hältnis zu seiner Körpergröße der größte
in der Tierwelt und wieso ist nur der eri-
gierte Penis obszön? Hatte Freud mit
dem Penisneid Unrecht, und welche
Rolle spielt der Busenneid in der männ -
lichen Entwicklung? Welcher Zusam -
menhang besteht zwischen Onanie und
Penismessung? Ist die männliche Penis -
fixierung ein Fetischismus und verdrängt
der Dildo den Mann aus dem Schlaf zim -
mer? Kommt Impotenz aus dem Zwang
zum Geschlechtsverkehr und wird sie
zum Symbol des Niedergangs des männ-
lich dominierten Kapitalismus? Dieser dem
Penis in ironischer Verehrung zugeneigte
Essay versucht, Antworten auf diese und
weitere Fragen zu finden. Da zu betrach-
tet Gerhard Staguhn das primäre männ-
liche Geschlechtsorgan aus biologischer,
kulturwissenschaftlicher sowie soziologi-
scher, psychologischer, sogar linguisti-
scher Perspektive und schildert mit ei nem
Augenzwinkern eigene peinliche bis kom -
 ische Erlebnisse und Erfahrungen.

Peter Weinhäupl (Hg.)
Grado
Der Strand Mitteleuropas
Brandstätter, 224 S., 250 Abb., € 49,90
Grado, das bedeutet: Strandvergnügen
und Jugendstilvillen, verträumte enge
Gässchen in einer bis heute perfekt er -
haltenen historischen Altstadt, Fischer -
dorf idylle und regionale Küche – und
nos talgische Kindheitserinnerungen.
Das traditionsreiche Seebad an der
nördlichen Adria hat eine turbulente kul-
turhistorische Vergangenheit. Peter
Wein häupl folgt den Spuren des Wiener
Secessionisten Josef Maria Auchen taller,
der um 1900 Grado in seinen Gemälden
festhielt und die Wiener Kunstszene in
die Lagunenstadt lockte. 1915 von
Österreich kampflos aufgegeben, erleb-
te Grado nach der Vereinigung mit
Italien anfangs die große Depression,
dann die „goldenen“ 1920er und 1930er
Jahre. Niemals zuvor war die Adria für
Österreicher und Deutsche näher als in
den 1960er Jahren, wo es „mit dem
Auto ans Meer“ ging. Einheimische füh-
ren auch zu den Geheimnissen der
Lagune, zu antiken Stätten um Aquileia
sowie zum Nationalpark am Flussdelta
des Isonzo.
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Diana Rosdolsky (Hg.)
Der Briefwechsel zwischen Ernst
Federn und seinem Vater Paul aus
den Jahren 1945 bis 947
Psychosozial, 310 S., € 38,-
Der vorliegende Band präsentiert erst-
mals den Briefwechsel zwischen Paul und
Ernst Federn aus den Jahren 1945 bis
1947. Er bietet damit nicht nur persönli-
che Ein blicke in eine durch den
Holocaust zerrissene Familie, die sich
nach der Be frei ung wiederfand, sondern
erinnert darüber hinaus auch an den fast
vergessenen Beitrag Paul Federns zur
Psycho analyse. Fünf Aufsätze von Diana
Rosdolsky, Ga lina Hristeva und Thomas
Aichhorn analysieren und kontextualisie-
ren die Briefe.

Marie-Luise Althoff
Die begleitende Psychotherapie
der Bezugspersonen
Theorien, Modelle und Behandlungs -
technik in der psychodynamischen
Psychotherapie
Kohlhammer, 190 S., € 35,-
Die begleitende Psychotherapie der Be -
zugspersonen ist ein unverzichtbarer 
Be  standteil von Kinder- und oft auch Ju -
gend lichenpsychotherapien, ohne die ein
nachhaltiger therapeutischer Erfolg nicht
möglich ist. Dieser Bereich der psycho-
therapeutischen Arbeit ist behandlungs-
technisch betrachtet hoch anspruchsvoll.
In diesem Buch werden die Bausteine, die
für ein Gelingen der Arbeit mit den Be -
zugs personen bzw. mit Bezugssystemen
unabdingbar sind, erörtert und konzipiert.

George E. Atwood
Der Abgrund des Wahnsinns
Psychoanalytische Erkundungen 
seelischer Zerstörung
Psychosozial, 250 S., € 30,80
George E. Atwood gelingt es auf ein-
drückliche Weise, das menschlich verur-
sachte Leiden anderer zu illustrieren und
dabei seine eigene Vulnerabilität nicht
zu verbergen. Dabei nimmt er eine res-
pektvolle, phänomenologisch orientierte
Haltung ein, die die Einbettung von see-
lischem Leiden innerhalb menschlicher
Er fahrungen beschreibt. Selten findet man
eine so offene Darstellung eines Psycho -
therapeuten, der sowohl aus seinem ei -
genen Misslingen als auch dem Miss -
lingen anderer Fachleute lernt.

Ute Auhagen-Stephanos
Der Mutter-Embryo-Dialog
Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit im
Spiegel der Psychotherapie
Psychosozial, 168 S., € 20,50
Ein Dialog zwischen werdender Mutter
und zukünftigem Kind kann die Chancen
des Entstehens und der Aufrechter hal -
 tung einer Schwangerschaft erhöhen.
Der von Ute Auhagen-Stephanos entwi-
ckelte sprachliche Therapieansatz des
Mutter-Embryo-Dialogs stärkt schon vor
und in der Schwangerschaft die Bindung
zwischen Mutter und Kind und schafft
somit Voraussetzungen für eine gesunde
prä- und postnatale Entwicklung.

Heinz Böker
Psychodynamische Psychotherapie
depressiver Störungen
Theorie und Praxis
Psychosozial, 258 S., € 35,90
Heinz Böker gibt einen umfassenden
und differenzierten Überblick über psy-
chodynamische und psychoanalytische
Konzepte und Methoden, die bei der
Behandlung depressiver Störungen zum
Einsatz kommen sollten. Der Autor bietet
effektive Hilfen bei der Diagnostik sowie
der Planung und Evaluation des Thera pie -
verlaufs, thematisiert spezielle Behand -
lungssituationen und wird dabei auch der
Vielfalt depressiver Störungen gerecht.

Stefano Bolognini
Das Ereignis der Einfühlung
Hg. Sigmund Freud Museum Wien
Turia + Kant, 91 S., € 12,-
Stefano Bolognini macht in diesem Band
deutlich, wie sehr die Psychoanalyse ein
„Denken in Fällen“ ist. Klinische Erfah r -
ung, persönliche Auffassungen und
theo   retisch-kritische Auseinander setz -
ung kom men in beiden Aufsätzen zur
Deckung. In der von ihm gehaltenen 43.
Sigmund Freud Vorlesung „Die humani-
sierende Funktion der Einfühlung in der
gegenwärtigen Psychoanalyse“ zeigt er
anhand dreier klinischer Beispiele die
Vielschichtigkeit und teilweise Unvorher -
seh barkeit psychoanalytischer Einfühl ung
auf: Nach Bolognini stellt Ein fühlung im
analytischen Prozess ein Ereignis, keine
Zielvorgabe oder Methode dar. „Wilmas
Wunden“ erzählt von den Über tra gungs   -
prozessen eines jungen Mädchens, das
als Kleinkind adoptiert wurde. Be -
sonderes Augenmerk schenkt Bolognini

darin einer Figur aus dem Familienkreis,
die in der Psychoanalyse bislang ver-
nachlässigt wurde: dem Großvater.

Petra Christian-Widmaier
Einführung in die psychoanalytische
Betrachtung bildender Kunst
Psychosozial, 140 S., € 20,50
Petra Christian-Widmaier zeigt auf, wie
nah Psychoanalyse und bildende Kunst
sich sind, wie sie sich gegenseitig durch-
dringen und beeinflussen, wie sie sich
ge gen seitig neu erfinden, aber auch wie
unterschiedlich ihre Zugangswege sein
können.

Jean Clavreul
Das Mehrdeutige des Subjekts
Turia + Kant, 203 S., € 24,-
Jean Clavreul war ein Schüler und Weg -
be gleiter Jacques Lacans. Er hat sich zeit -
lebens kritisch mit Fragen des Zu sam -
menhangs von Gesetz und Perversion,
der Ausbildung des Psychoanalytikers
und des Dogmatismus auseinanderge-
setzt. Dieser Band bietet anhand einiger
Texte einen Querschnitt durch sein Werk
und ein Gespräch über sein Selbst ver -
ständnis als Psychoanalytiker.

Gertraud Diem-Wille
Pubertät
Die innere Welt des Adoleszenten und
ihrer Eltern
Kohlhammer, 280 S., € 36,-
Das Buch beschreibt den stürmischen
Über  gang von der Kindheit in das Er -
wachsenenalter, der durch den hormo-
nellen Entwicklungsschub ausgelöst wird.
Dieser Entwicklungsschritt des Jugend -
lichen, selbstständig zu werden, erfor-
dert von den Eltern einen schwierigen
Balance akt: Sie müssen loslassen, ohne
sich vom Jugendlichen zu lösen. Die „kri-
senhafte Normalität“ mit großen emo-
tionalen Schwankungen wird theore-
tisch und mit Beispielen beschrieben. Es
wird auf die Probleme eingegangen, die
entstehen, wenn die Grenze zu antiso-
zialen und selbstdestruktiven Hand lun -
gen überschritten wird. Die Problem -
felder Gewalt, Alkohol und Drogen,
Promiskuität und Essstörungen werden
vorgestellt und es wird anhand von
Fallbeispielen auf die Ursachen und
Lösungsmöglichkeiten eingegangen.

Timm Ebner, Rupert Gaderer, Lars Koch
und Elena Meilicke (Hg.)
Paranoia
Lektüren und Ausschreitungen des
Verdachts
Turia + Kant, 326 S., € 40,-
Paranoia wird im Allgemeinen nicht nur
als klinisches Bild, sondern auch als auf-

a.punkt – Buchhandlung Brigitte Salanda, Fischerstiege 1–7, 1010 Wien, Tel.: +43 1 532 85 14, E-Mail: salanda@apunktbuch.at

12

INNEN-WELTENINNEN-WELTEN

fruehjahr_2017_q11.qxp_schmuck  21.04.17  11:14  Seite 12



fällige Form der Weltwahrnehmung an -
ge  sehen. Der Band umfasst Paranoia-
Stu dien zur Literatur- und Kulturge -
schich te, ausgehend vom 19. Jahr hun -
dert (Kleist) bis in die Gegenwart (politi-
sche und Daten-Paranoia). Er orientiert
sich an Jacques Lacans „Es gibt keine
Paranoia, es gibt nur Paranoiker“. 

André Green
Illusionen und Desillusionen der
psychoanalytischen Arbeit
Brandes & Apsel, 280 S., € 30,80
Das Buch ist das Ergebnis von mehr als
fünfzig Jahren psychoanalytischer Praxis.
Es bündelt die Gedanken, Ideen und Er -
fahrungen, die Green im Laufe seiner
reichen Karriere gesammelt hat. Dabei
zentriert er auf die Behandlungstechnik
und die Behandlungsverläufe mit früh-
gestörten Patienten, die Psychoana ly ti -
kern sehr viel abverlangen. Gleichzeitig
integriert er auf luzide Weise die Theo rien
von Winnicott, Lacan und Bion zu einem
komplexen Theoriegebäude.

Angelika Grubner
Die Macht der Psychotherapie im
Neolibealismus
Eine Streitschrift
Mandelbaum, 386 S., € 20,-
Angelika Grubner unterzieht die Psycho -
therapie einer machttheoretischen
Überprüfung und zeigt, wie eng sie mit
dem Neoliberalismus verstrickt ist. In
neoliberalen Zeiten ist alles „psychisch“.
Sei es die gelungene Partnerschaft, der
berufliche Erfolg, die körperliche Fitness
oder aber Beziehungsprobleme,
Arbeitslosig keit und sogar Armut – alles
und jedes wird einer psychologischen
Betrachtung unterworfen. So wundert
es nicht, dass die Psychotherapie einen
noch nie dagewesenen Zustrom erfährt.

Wie aber kom mt es, dass sowohl in der
einschlägigen Fachliteratur als auch
innerhalb der psychotherapeutischen
Community dem parallelen Aufstieg von
neoliberaler Ideo logie und dem kolpor-
tierten Bedarf nach Psychotherapie
kaum Aufmerk sam keit ge schenkt wird?
Wie lässt sich erklären, dass die psycho-
therapeutisch Tätigen den Eindruck ver-
mitteln, sie stün den jenseits aktueller
Machtver hält nisse und würden nur bei
Bedarf helfend intervenieren?

Jutta Gutwinski-Jeggle
Unsichtbares sehen – Unsagbares
sagen
Unbewusste Prozesse in der 
psychoanalytischen Begegnung
Psychosozial, 250 S., € 30,80
Wie können hoch komplexe, unbewuss-
te Prozesse in der psychoanalytischen
Interaktion aufgespürt, bewusst ge -
macht, benannt und transformiert wer-
den? Wie kann das Unsichtbare gese-
hen, das Unsagbare gesagt werden? Die

erstmals in diesem Band vereinigten
Arbeiten aus der psychoanalytischen
Werk statt von Jutta Gutwinski-Jeggle
geben wertvolle theoretische Auf -
schlüsse und konkrete Einblicke in ihre
therapeutische Arbeit als Psycho -
analytikerin. Sie folgen den Spuren
unbewusster Prozesse in der Begegnung
von PatientIn und TherapeutIn. Themen:
das „Zur-Sprache-Bringen“ unbewusster
Inhalte, das „Zeiterleben“ und das „leib-
haftige Fühlen, Denken und Sprechen“.

Wolfgang Hegener
Heilige Texte
Psychoanalyse und talmudisches
Judentum
Psychosozial, 251 S., € 33,90

Ausgehend von der Traumdeutung und
der Anmerkung Freuds, er behandle den
Traum „wie einen heiligen Text“, skizziert
Hegener in der vorliegenden Studie sys-
tematisch den Einfluss der Kul tur und
Tradition des rabbinisch-talmudischen
Judentums auf Freuds Werk. Hegener
stellt damit insbesondere heraus, welche
grundlegende Bedeutung diesem verges-
senen Erbe für die Methode des psycho-
analytischen Ver stehens zukommt.

Hans Hopf
Flüchtlingskinder – gestern und heute
Eine Psychoanalyse
Klett, 237 S., € 20,60
„Die Lage der Flüchtlingskinder heute
lässt mich an meine eigene Kindheit zu -
rückdenken. Viele von uns waren selbst
Flüchtlinge.“ Als Kind hat der bekannte
Kindertherapeut Hans Hopf selbst Flucht
und Vertreibung erlebt. Die Parallelen
der heutigen Situation zur Nach kriegs -
zeit liegen auf der Hand, doch aus den
damaligen Erfahrungen wird nicht ge -
lernt. Dabei wissen Psycho thera pie und
Pädagogik, worauf es bei der Integration
dieser Menschen ankommt.

Christian Kläui
Tod – Hass – Sprache
Psychoanalytisch
Turia + Kant, 239 S., € 28,-
Dieses Buch umkreist zwei Thesen. Die
erste lautet: Mit der Entstehung des psy-
chischen Apparats entsteht auch eine
Tendenz, die sich gegen diesen richtet.
Das psychische Leben trägt eine tödliche
Tendenz in sich und ist ohne diese nicht
zu haben. Die zweite These lautet: Freud
hat die Voraussetzungen geschaffen für
ein Verständnis des Hasses, das diesen
weder als Gegenstück der Liebe noch als
Ausdruck naturgegebener Aggressivität
sieht, sondern seine Entstehung an die
Entstehung der menschlichen Sprache
knüpft. Das Buch entfaltet Einsichten in
die Verkoppelung von Hass und Sprach -
lichkeit, Repräsentation und sozialer Bin -
dung und versucht auf diesem Hinter -
grund, Phänomene der menschlichen
Destruktivität in ihrer menschlichen
Spezifität begreifbar zu machen.

Joachim Küchenhoff, Rolf-Peter Warsitz
Labyrinthe des Ohres
Vom therapeutischen Sinn des
Zuhörens bei psychotischen und 
anderen Erfahrungen
Psychosozial, 221 S., € 27,70
Um besser zu verstehen, was psychoti-
sches Erleben ist und wie ein anderes Zu -
hören in Psychoanalyse, Psychiatrie und
Psychotherapie diesem Erleben ge recht
werden könnte, befassen sich die Au -
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toren mit theoretischen Konzep ten der
Psychoanalyse und -patho lo gie so wie mit
deren historischer Ent wicklung und er -
gän zen sie um klinische Fall vig netten. Für
ihre kritische Reflexion klinischer Hal tun -
gen und Techniken nutzen sie die Inter -
pretation wichtiger Werke aus Literatur
und Musik, Theorien zum musika lischen
Hören sowie philosophische Ansätze.

Phillip Kuwert, Michael Meyer zum
Wischen (Hg.)
Jacques Lacan
Eine Einführung in die therapeutische
Praxis
Kohlhammer, 180 S., Abb., € 29,90

Hedda Lausberg
Der Körper in der Psychotherapie
Kohlhammer, 130 S., € 24,70
Das Bewegungsverhalten des Patienten
in der Psychotherapie liefert diagnos-
tisch wertvolle Informationen über des-
sen Erleben und Einstellungen. Während
dieses Potential in körper- und bewe-
gungsorientierten Psychotherapie ver -
fahren explizit für die therapeutische
Arbeit genutzt wird, finden sich für die
verbale Psychotherapie bisher kaum ver-
gleichbare Ansätze, obwohl dort
Körper bewegung gleichermaßen allge-
genwärtig ist. Therapeuten und Patien ten
verarbeiten – zumeist nicht bewusst –
die Haltung, Gesten, Selbst berührun -
gen, Positionswechsel des Gegenübers
und reagieren – ebenfalls nicht bewusst
– auf dessen nonverbales Verhalten.
Basierend auf einer fundierten theoreti-
schen und empirischen Einleitung zu
Bewegungsverhalten beschreibt das
Buch diagnostische und therapeutische
Ansätze für die Arbeit mit dem nonver-
balem Ausdruck in der Psychotherapie.

Gerd und Ulrike Lehmkuhl
Kunst als Medium psychodynami-
scher Therapie mit Jugendlichen
Vandenhoeck & Ruprecht, 76 S., € 10,30
Kunst, so belegen es ganz unterschiedli-
che Erfahrungen und Ansätze, kommt die
Funktion eines therapeutischen Mediums
zu. Mit ihrer Hilfe kann es gelingen, ei -
nen intensiveren Zugang zu eigenen
Wünschen, Gefühlen und Phantasien zu
finden. Kunst regt den Gestaltungs -
willen für das eigene Leben an und setzt
kreative Fähigkeiten und Impulse frei.
Bilder als „Spiegel der Seele“ (Tilmann
Moser) lassen sich auf ganz unterschied-
liche Weise mit der Psychotherapie ver-
binden und in den psychotherapeutischen
Prozess integrieren. Als unbewusstes
Material verstanden tragen sie zu einem
besseren Verständnis intrapsychischer
Themen bei. Ausgehend von Kunst pro -

jekten mit Jugendlichen machen die
Kinder- und Jugendpsychiater Gerd und
Ulrike Lehmkuhl das künstlerische
Element für die Behandlung von Kindern
und Jugendlichen fruchtbar.

Roman Lesmeister
Begehren, Schuld und Neubeginn
Kritische Analysen psychoanalytischer
Konzepte im Anschluss an Jacques Lacan
Psychosozial, 200 S., € 25,60
Ausgehend von Lacan unternimmt
Lesmeister eine Revision zentraler Kon -
zepte der gegenwärtigen Psycho analyse.
Neben der Theorie dis kussion bietet das
Buch eine kritische Auseinandersetzung
mit zwei psychoanalytischen Praxis kon -
zepten: das psychoanalytische Konzept
von Veränderung und Neubeginn sowie
die ethische Verfasstheit der analyti-
schen Situation und Beziehung.

Marianne Leuzinger-Bohleber u.a. (Hg.)
Flucht, Migration und Trauma
Die Folgen für die nächste Generation
Vandenhoeck & Ruprecht, 400 S., € 40,-

Tom Levold, Hans Lieb
Für welche Probleme sind
Diagnosen eigentlich eine Lösung?
Vandenhoeck & Ruprecht, 180 S., € 17,50
Bei inzwischen mehreren Hundert Dia -
gnosen für psychische Störungen sind die
internationalen Klassifi kations systeme
DSM und ICD mittlerweile angekommen
– ist das noch durch irgend etwas ge -
rechtfertigt? Und: Wofür sind Diagnosen
bei psychischen Beein trächtigungen über -
 haupt sinnvoll? Tom Levold und Hans Lieb
suchen im Gespräch nach Ant worten.
Gerade zu Beginn einer Psycho therapie
kann eine standardisierte Diagnostik mit
dem Erkennen von Symptomen und der
Nennung einer Diagnose hilfreich sein,

insbesondere für die Psychotherapeuten
selbst. Das gibt ihnen Sicherheit. Doch
mit dem Fort schreiten der Therapie ist es
rat sam, sich von den allzu einengenden
Schab lonen heutiger Diagnosen zu
distan zieren und den Blick zu weiten,
um den Klienten in seiner menschlichen
Tiefe besser zu verstehen.

Gabriel Mages
Die Übertragung bei Jaques Lacan
Turia + Kant, 341 S., € 38,-
Der Begriff der Übertragung ist im Laufe
der Geschichte der Psychoanalyse zu
einem Kernbegriff geworden. Er ist
sowohl für die theoretische Konzeption
der Analyse als auch für die klinische
Praxis zentral. Im Seminar XI führt
Jacques Lacan neben dem Unbewuss -
ten, der Wiederholung und dem Trieb
die Übertragung als einen der vier

Grundbegriffe an. Für ihn entscheidet
die Klärung dieser Begriffe im Sinne
eines radikalen Projekts darüber, ob die
Psychoanalyse eine Wissenschaft ist. Im
vorliegenden Buch wird – ausgehend von
der Freud'schen Terminologie – eben -
 dieses Lacan'sche Verständnis des
Übertragungsbegriffes analysiert.

Karl-Heinz Menzen
Heil-Kunst
Entwicklungsgeschichte der Kunsttherapie
Alber, 336 S., € 25,90
Heilen – mit und als Kunst: Seit einigen
Jahren werden Verfahren mit bildnerisch
visuellen, tonalen, skulpturalen und per-
formativen Mitteln immer stärker in die
therapeutische Praxis einbezogen.
Dieses Buch betrachtet den Weg dahin
und führt ein in die Geschichte der
Arbeit mit Bildern und ihre kulturhisto-
risch-bedingten Ansätze. 
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Hans Geert Metzger
Männlichkeit, Sexualität, Agression
Zur Psychoanalyse männlicher Identität
und Vaterschaft
Psychosozial, 279 S., € 30,80
Angesichts divergierender zeitgeschicht-
licher Strömungen ist Männlichkeit in
eine fundamentale Kritik geraten. Die
psycho analytischen AutorInnen analy-
sieren anhand von klinischen Er fahrun -
gen und konzeptuellen Überlegungen
die Krisen und Konflikte männlicher
Iden ti tät. Sie zeigen die unbewusste
Dimension dieser Identität auf und ent-
wickeln aus der Kritik an Männlichkeit
Konzepte, die biologische, psychische
und soziale Anteile integrativ berück-
sichtigen.

Geneviève Morel
Das Gesetz der Mutter
Versuch über das sexuelle Sinthom
Turia + Kant, 428 S., € 39,90
Nach einer klassischen Auffassung in der
Psychoanalyse begegnet dem Subjekt
mit dem Vater das Gesetz: als Verbot
(des Inzests) spricht es sich einigerma-
ßen klar aus. Doch auch die Mutter ist
nicht gesetzlos, nur ist ihr Gesetz zwei-
deutig, unklar, spricht eine Sprache von
Lust und Leiden in mehrdeutigen Worten,
um nicht ein Verbot, sondern eine oft
verwirrende Matrix geschlechtlicher
Unbestimmtheit einzurichten. Geneviève
Morel untersucht in ihrer Studie dieses
mütterliche Gesetz. In einer Kombina tion
aus klinischen Darlegungen und theore-
tischen Ausführungen arbeitet sie her -
aus, wie ein Kind sich von diesem Ge setz
befreien kann, ohne dass notwendiger-
weise der Vater dabei ins Spiel kommt.

Harald Pühl (Hg.)
Das aktuelle Handbuch der
Supervision
Grundlagen – Praxis – Perspektiven
Psychosozial, 407 S., € 46,20
Das vorliegende Handbuch schließt an
die zwanzigjährige Geschichte der
Standardwerke zur Supervision an und
spiegelt den aktuellen Stand dieses 
kom plexen Beratungsverfahrens wider.
35 anerkannte SupervisorInnen aus
Deutsch land, Österreich und der
Schweiz geben in fünf Kapiteln einen
profunden Ein- und Überblick zum Be ra -
tungsverfahren Supervision in Ver -
bindung mit Mediation, Coaching und
Organisationsberatung. Die Autorinnen
und Autoren verdeutlichen, dass sich
Supervision inzwischen zu einem diffe-
renzierten und den Bedürfnissen der
Kunden angemessenen flexiblen Bera -
tungs verfahren entwickelt hat.

Rainer Rehberger
Verlassenheitspanik und
Trennungsangst
Psychoanalytische Praxis bei
Angststörungen
Psychosozial, 285 S., € 30,80
An ausführlichen Falldarstellungen zeigt
Rainer Rehberger, welche Formen das
Krankheitsbild annehmen kann, wie sich
TherapeutInnen diesem im psychoanaly-
tischen Setting nähern können und wie
(ferienbedingte) Pausen in der therapeu-
tischen Behandlung für die Klärung weit
zurückreichender Verlassenheits erfahr -
un gen genutzt werden können. Rainer
Reh berger verdeutlicht zudem, wie die
Er kennt nis se der Objektbe ziehungs -
psycho  logie, der Ich-Psychologie Fair -
bairns, der Säug lings  forschung und ins-
besondere der Bin dungstheorie Bowlbys
für die Thera pie von Angststörungen
genutzt werden können.

Inge Seiffge-Krenke
Die Psychoanalyse des Mädchens
Klett, 423 S., € 46,30
Es ist eine auffallende Diskrepanz zu be -
obachten: Mädchen, eigentlich die Ge -
winner der Bildungsentwicklung, sind
im mer häufiger in Therapien anzutref-
fen. Obwohl sie weniger auffällig sind,
obwohl sie bessere Schulleistungen zei-
gen als die Jungen, steigt der Therapie -
bedarf für Mädchen stetig. Warum ist
das so? Und wie können wir therapeu-
tisch und erzieherisch damit umgehen?

Oliver Sacks
Das kreative Gehirn
Neue Fälle und Einsichten
Rowohlt, 352 S., € 23,60
Als Oliver Sacks im Sommer 2015 starb,
war gerade seine Autobiographie On
the Move erschienen – und wurde welt-
weit zum Bestseller. Fast bis zum letzten
Tag hat er noch an einem Band mit
neuen Fallgeschichten gearbeitet, die
von den kreativen Potenzialen des
menschlichen Gehirns zeugen. Die neuro -
logischen Forschungen der letzten
Jahrzehnte haben viele neue Erkennt -
nisse und Einsichten möglich gemacht.
Wie entsteht Bewusstsein? Wie funktio-
nieren Gedächtnis und Erinnerung des
Menschen? Und auf welche Weise wird
unsere Kreativität angeregt? Oliver
Sacks, engste Mitarbeiter haben diesen
Band nun druckfertig gemacht .

Inge Seiffge-Krenke, Fatima Cinkaya
Behandlungsabbrüche:
Therapeutische Konsequenzen
einer Metaanalyse
Vandenhoeck & Ruprecht, 80 S., € 10,30
Was steckt hinter Behandlungs ab brüch -

en? Sind es Missverständnisse zwischen
Patient und Therapeut? Unterschiedliche
Ziele und Vorstellungen? Oder tieferge-
hende Widerstände? Ein Überblick über
den aktuellen Forschungsstand.

Lenka Staun
Mentalisieren bei Depression
Klett, 230 S., € 30,80
Die Mentalisierungsbasierte Therapie
(MBT) ist ein wirksamer Ansatz bei
Patienten mit Schwierigkeiten in der
Emotionsregulation. Seit Neuestem wird
sie auch bei Depressionen erfolgreich
an gewandt. Dieses Grundlagenbuch ver -
bindet anschaulich Theorie und klinische
Anwendung.

Timo Storck
Die Fallbesprechung in der 
stationären Psychotherapie
Konzeption und Praxis
Kohlhammer, 169 S., € 29,80
Stationäre Psychotherapie zeichnet sich
durch das multiprofessionelle und multi-
modale Behandlungssetting aus. Dies
liefert Möglichkeiten dafür, dass sich
Patientinnen und Patienten in unter-
schiedlichen professionellen Beziehungen
mit unterschiedlichen Aspekten ihrer
inneren Welt zeigen können. Zugleich
erfordert es einen klinikstrukturellen
Rahmen, in dem unterschiedliche Formen
von Behandlungsbeziehungen zusam-
mengeführt und verstanden werden
können. Dazu eignet sich die Fallbe -
sprechung des Behandlungsteams, die
als der Ort des Verstehens gelten kann.
Der vorliegende Band diskutiert die kon-
zeptuellen Hintergründe dessen und
entwickelt Vorschläge zum Ablauf von
Fallbesprechungen in der Praxis.

Ivan Urlić, Miriam Berger, Avi Berman
Opferidentität, Rachsucht und die
Kultur der Vergebung
Traumaverarbeitung in der analytischen
Einzel- und Gruppenpsychotherapie
Psychosozial, 330 S., € 38,-
Opferidentität, Rachsucht und die Kultur
der Vergebung stehen in einem engen
Verhältnis zueinander. Werden das eige-
ne Leid, die eigene Identität und die ent-
sprechende Opferrolle überhöht, führt
dies oft zur Negierung fremden Leids und
zur Selbstrechtfertigung eigenen Fehl -
verhaltens bis hin zur totalen Ab wesen -
heit von Empathie. Angst, Aggression
und moralische Empörung bewirken
unter Umständen, dass Rachegelüste in
destruktiver Weise ausgelebt werden.
Jegliche Möglichkeit der Versöhnung
erscheint dann illusionär.
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Heinz Weiss, Raimund Rumpeltes (Hg.)
Hanna Segal revisited
Zur Aktualität ihres Werkes 
Brandes & Apsel, 176 S., € 20,50
Hanna Segal (1918–2011) gilt als eine
der bedeutendsten Klinikerinnen und
Theoretikerinnen der Psychoanalyse. Mit
ihren epochemachenden Arbeiten zur
Symbolbildung hat sie Patientinnen und
Patienten, die unter psychotischen und
Borderline-Pathologien leiden, der psycho -
analytischen Behandlung zugänglich ge -
macht. Zudem war sie eine der besten
Kennerinnen des Werkes von Melanie
Klein, deren Werkbiographie auch bei
Brandes & Apsel wiederaufgelegt wurde.
Wie nebenbei hat Hanna Segal auch die
Grundlage zu einer psychoanalytischen
Theorie der Ästhetik und künstlerischen
Kreativität gelegt.

Karin Johanna Zienert-Eilts
Destruktive Gruppenprozesse
Psychosozial, 310 S., € 38,-
Wie können destruktive Prozesse in ver-
schiedenen Gruppenformationen ver-
standen, wie in einer tieferen Dimension
erklärt und wie begrenzt werden? Diese
Fragen untersucht Zienert-Eilts aus einer
zugleich historischen und zeitdiagnosti-
schen Perspektive anhand be stim mter
Gruppenkonflikte innerhalb und außer-
halb der psychoanalytischen Bewegung.
Sie skizziert darüber hinaus die Konturen
eines Entwicklungsmodells der Gruppen -
dynamik und entwickelt psychoanalytisch
begründete Kriterien zur Konfliktbe -
wälti gung für die Arbeit mit Gruppen.

Ralf Zwiebel, Gerald Weischede
Die Suche nach dem Stillen Ort
Filmpsychoanalytische Betrachtungen
zum Buddhismus
Vandenhoeck & Ruprecht, 256 S., € 30,90

Irini Athanassakis
Milk/Milch
Gabe, Lust und Verlust
Passagen, 148 S., Abb., € 30,80
Irini Athanassakis Arbeiten mit und zu
Muttermilch begannen mit einer Serie
von Tropfen aus Muttermilch auf Papier,
rechts und links, beiläufigen hellen
Flecken auf weißem Papier, und entwi-
ckelte sich in der Folge zu fragilen trans-
parenten Mindmaps, assoziativen Kom -
mentaren zur Anatomie der Brust, zu
den Prozessen und Erfahrungen des
Laktierens, des Kolostrums; sie um -
schreiben Gedanken zur Mythologie, zur
Technologie und zur Ökonomie des
Stillens. Damit schreibt Athanassakis die
lange Tradition der künstlerischen
Arbeiten mit Körperflüssigkeiten in Weiß
fort, kopiert und zitiert ohne Zögern
Natur-, Sozial- und Kulturwissenschaften
und Kunst und bringt diese ohne Kausa -
lität auf milchigen Blättern in räumliche
Nahverhältnisse, um schließlich für eine
(Bio-)Praxis des unbedingten Gebens zu
plädieren. Namhafte AutorInnen be -
gleiten diese Suche nach der Bedeutung
des Milchozeans, dem – der indischen
Mytho  logie zu Folge – alles entspringt.
(Cows are mothers, too.)

Armen Avanessian
Miamification
Merve, 136 S., € 12,40
Die zukünftige Philosophie wird immer
schon aus der Zukunft der Philosophie ge -
 kommen sein. Miamification verschreibt
sich an diesem Diktum. Im Modus eines
Schreibstreams of Unconsciousness, der
sich durch siebzehn submarine Nächte
und Tage scrollt. Und dabei Miami ab -
browst, unser At lantis Futur Zwei.Null.
Ich bin ja nicht dort.

Michail M. Bachtin
Sprechgattungen
Matthes & Seitz, 336 S., € 25,70
Sprechgattungen nennt Michail Bachtin
die formale, stilistische, expressive und
dialogische Organisation unserer alltägli-
chen Äußerungen. Für das vorliegende
Buch wurde das von ihm 1953 verfasste
Manuskript zum Problem der Sprech -
gattungen neu übersetzt und durch
Notizen und Vorbereitende Materialien
sowie zwei weitere Fragmente, die erst-
mals in deutscher Übersetzung vorliegen,
ergänzt. Die Texte zeigen, wie Bachtin
linguistische Debatten der 1920er Jahre

wieder aufnimmt und mit seinen Thesen
zum fremden, dialogischen und poly-
phonen Wort ergänzt. So formuliert er –
zumindest implizit – auch einen Beitrag
zum Verhältnis von Dialogizität und
Performativität.

Alain Badiou, Judith Butler, u.a.
Was ist ein Volk
Laika, 112 S., € 17,50
Impliziert das Wort „Volk“ das Ver -
schwin  den des existierenden Staats? Ist
„Wir, das Volk“ eine performative Aus -
sage, durch die sich Körper, die auf der
Straße versammelt sind, als Volk konsti-
tuieren? Gibt es nicht ein Volk, sondern
miteinander koexistierende Völker inner-
halb eines Staates, einer Gesellschaft?
Besteht es aus Kräfte verhältnissen, ist es
Resultat einer Geschichte von Kräfte -
verhältnissen? Und ist der Populismus
eine Figur, die auf der Vermischung zwi-
schen einer Fähigkeit – der rohen
Gewalt der Masse – und einer Unfähig -
keit – der derselben Masse zugeschrie-
benen Unwissenheit – aufbaut? Im vor-
liegenden Band beleuchten Judith
Butler, Alain Badiou, Pierre Bourdieu,
Georges Didi-Huberman, Sadri Khiari
und Jacques Rancière einige der
Facetten des „Volks“.

Wolfram Bergande (Hg.)
Kreative Zerstörung
Turia + Kant, 320 S., € 39,-
Mit dem Anbruch der Moderne wächst
in Europa das Bewusstsein dafür, dass
Zerstörung nicht einfach die notwendi-
ge Kehrseite von Neuschöpfung ist.
Literaten und Philosophen genauso wie
Bildende Künstler, Architekten, Designer
und Musiker sind seit dem 19. Jahr hun -
dert überschießenden Formen von
Destruk tivität auf der Spur, die sich
modernistischen Deutungsmustern wider   -
setzen und in den Katastrophen des 20.
Jahrhunderts überdeutlich zu Tage treten.

Phillip Blom
Gefangen im Panoptikum
Reisenotizen zwischen Aufklärung und
Gegenwart
Residenz, 96 S., € 18,-
Wir leben mitten in einer Krise der Auf -
klärung: Rationalität, Universalismus,
Menschenrechte und Demokratie wer-
den zunehmend in Frage gestellt. Um
diese Entwicklung zu verstehen, greift
Blom auf die großen Debatten der
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Aufklärung zurück. Denker wie Hobbes,
Voltaire, Rousseau, Diderot, Kant und
Bentham werden befragt, um einen
Blick in unsere Zukunft zu werfen. Ihre
Perspektiven auf die Gesellschaft neh-
men unsere Kontroversen vorweg, ihre
Argumente beschreiben Utopien, die
unsere heutige Realität prägen. Vom
Neoliberalismus und dem Kollaps der
Linken bis hin zu identitären Argu men -
ten, von der Überwachungsgesellschaft
bis zur Naivität der Wohlmeinenden und
dem Zynismus der Privilegierten – alles
wird hier bereits kritisch verhandelt.

Karl-Heinz Bohrer
Jetzt
Geschichte meines Abenteuers mit der
Phantasie
Suhrkamp, 542 S., € 26,80
In neun Kapiteln spannt Bohrer mit Jetzt
den Bogen seiner Lebensgeschichte seit

den späten 60er-Jahren: vom Konflikt
mit der FAZ und seiner Freundschaft mit
Ulrike Meinhof über die realistisch-hoch-
subjektiven Erfahrungen seiner lang -
jährigen Aufenthalte und universitären
Engagements in Frankreich, England, den
USA bis hin zum kompromisslosen Rund -
umblick auf die augenblickliche „Lage“.
Scharf geschnittene Porträts von Weg -
ge fährten und Freunden, erbitterten
Gegnern und geliebten Frauen wechseln
mit intellektuellen Abenteuern und ero-
tischen Eskapaden. Es ist die Sucht nach
Fremdheit und „Differenz“, die den Er -
zähler vorantreibt, unbeirrbar in seiner
Erwartung, dass die banale Gegenwart
umschlägt in das phantastische Jetzt.

Fritz Breithaupt
Die dunklen Seiten der Empathie
Suhrkamp, 227 S., € 16,50
Empathie gilt als Grundlage moralischen
Handelns – und damit selbst als gut. Sieht
man aber genauer hin, erweist sich die
Fähig keit, „sich in andere Menschen hin -
ein zuversetzen“, auch als Voraussetzung
für gezielte Erniedrigungen und Grau -
sam keiten. Zudem hat selbst das wohl-
meinende Mitgefühl zahlreiche unbeab-
sichtigte Konsequenzen. Aus diesen
Gründen sind es gerade die dunklen, bis -
her verdrängten Aspekte der Empathie,
die auf dem Weg zu einer besseren
Gesellschaft in den Blick ge nommen
werden müssen. Breithaupt lädt seine
Leser dazu ein, diese Seiten zu bedenken
oder gar an sich selbst zu entdecken,
und führt uns dabei von Narzissmus und
Nietzsche bis zu den Helikopter-Eltern
und Angela Merkels Flüchtlingspolitik.

Manfred Brocker (Hg.)
Geschichte des politischen Denkens
Das 20. Jahrhundert
Suhrkamp, 826 S., € 28,80
Der Band stellt mehr als sechzig der
wichtigsten politischen und sozialwis-
senschaftlichen Texte des 20.
Jahrhunderts vor – von Lenin bis Mao,
von Gandhi bis Mbembe, von Maududi,
Qutb, Arendt und Popper bis Habermas,
Butler und Sen. Sie alle werden von füh-
renden Experten interpretiert und histo-
risch wie werkbiographisch eingeordnet.
Die ausgewählten Texte spiegeln in ihrer
Vielstimmigkeit und globalen Spann -
breite die widersprüchliche Geschichte
des vergangenen Jahrhunderts wider.
Kriege und totalitäre sowie koloniale
Unterdrückung prägten es ebenso wie
das Eintreten für Menschenrechte und
Demokratie, Gerechtigkeit und Nach -

haltig keit und eine wissenschaftlich-
rational begründete Politik.

François Caillat
Foucault gegen Foucault
Passagen, 144 S., € 19,40
Foucault beteiligte sich an politischen
Bewegungen, die er in der Folge in
Frage stellte. Er behauptete von sich,
„Strukturalist“ zu sein, nur um dies wenig
später wieder zu verneinen. Er machte
sich bisweilen über seine eigenen Werke
lustig und nahm mit jeder neuen Arbeit
eine Gegenposition zu sich selbst ein.
Damit in Einklang steht auch seine Er -
klärung zur Frage, was es heißt, kreativ
zu sein: Schöpferische Arbeit war für ihn
untrennbar mit dem Willen verbunden,
sich von sich selbst zu distanzieren.

Michel Foucault
Theorien und Institutionen der
Strafe
Vorlesungen 1971–1972 am Collège de
France
Suhrkamp, 400 S., € 45,30
Den Anfang machen Untersuchungen
zum mittelalterlichen Recht, zu Buße
und Marter sowie zu den Bauern auf -
ständen der Nu-Pieds in Frankreich im
17. Jahrhundert, auf die der gerade in
Entstehung begriffene moderne franzö-
sische Staat unter Richelieu mit seinen
neuen Techniken der Erfassung, Ein -
schließung und Disziplinierung reagiert.
Foucault entdeckt hier einen histori-
schen Schlüsselmoment in der Ent wick -
lung des Staates der modernen Diszi -
plinargesellschaft, einen Bruch mit der
rechtlich-politischen Ordnung der mittel -
alterlichen Welt, den er in diesen Vor -
lesungen akribisch am Quellenmaterial
herausarbeitet.

Heinrich Geiselberger (Hg.)
Die große Regression
Eine internationale Debatte über die
geistige Situation der Zeit
Suhrkamp, 319 S., € 18,50
In diesem Band untersuchen international
renommierte Forscher und Intellektuelle
die Ursachen dieser „Großen Regres -
sion“, verorten sie in einem historischen
Kon text, erörtern Szenarien für die
nächsten Jahre und diskutieren Strate -
gien, mit denen wir diesen Entwick lun -
gen entgegentreten können. Mit Bei -
trägen von Arjun Appadurai, Zygmunt
Bauman, Donatella della Porta, Nancy
Fraser, Eva Illouz, Ivan Krastev, Bruno
Latour, Paul Mason, Pankaj Mishra,
Robert Misik, Oliver Nachtwey, César
Rendueles, Wolfgang Streeck, David Van
Reybrouck, Slavoj Zizek.
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Yuval Noah Harari
Homo Deus
Eine Geschichte von Morgen
Beck, 576 S., Abb., € 25,70
In seinem Kultbuch Eine kurze Geschichte
der Menschheit erklärte Harari, wie
unsere Spezies die Erde erobern konnte.
In Homo Deus stößt er vor in eine noch
verborgene Welt: die Zukunft. Was wird
mit uns und unserem Planeten passie-
ren, wenn die neuen Technologien dem
Menschen gottgleiche Fähigkeiten ver-
leihen – schöpferische wie zerstörerische
– und das Leben selbst auf eine völlig
neue Stufe der Evolution heben? Wie
wird es dem Homo Sapiens ergehen,
wenn er einen technikverstärkten Homo
Deus erschafft, der sich vom heutigen
Menschen deutlicher unterscheidet als
dieser vom Neandertaler? Was bleibt
von uns und der modernen Religion des
Humanis mus, wenn wir Maschinen kon-
struieren, die alles besser können als
wir? In unserer Gier nach Gesundheit,
Glück und Macht könnten wir uns ganz
allmählich so weit verändern, bis wir
schließlich keine Menschen mehr sind.

Ivo Gurschler u.a.
Sehen und Sagen
Für Walter Seitter
Sonderzahl, 308 S., € 22,-
Walter Seitter wirft einen Stein in philo-
sophische Wasser, die stagnieren. Eine
Festschrift zum 75. Geburtstag. Beiträge
unter anderen von Friedrich Balke, Bodo
Hell, Ulrike Kadi, Helmut Lethen, Wolf -
gang Müller-Funk, Robert Pfaller, August
Ruhs, Elisabeth von Samsonow.

Donna Haraway
Das Manifest für Gefährten
Wenn Spezies sich begegnen – Hunde,
Menschen und Andere
Merve, 144 S., Abb., € 15,50
Mit der Veröffentlichung des Gefährten-
Manifests von Donna Haraway wird ein
Text auf Deutsch zugänglich gemacht,
der längst zum Kanon feministischer
Literatur gehört. Haraways Stärke liegt
darin, genre- und diskursübergreifend
wichtige persönliche, philosophische
und politische Fragen zu verhandeln und
dabei leidenschaftlich die Freude am
Schreiben und Lesen zu zelebrieren.
Durch persönliche Beobachtung und
philo sophische Analyse, historische Neu -
erzählung und politische Hinterfragung
entwirft das Manifest in erzählerischer
Leichtigkeit und Eleganz ein Panorama
des Zusammenlebens und Zusammen -
werdens der Gefährtenspezies Hund
und Mensch, das neue Perspektiven auf
Beziehungen und Geschichte/n in leb -
bareren, zukünftigen Welten ermöglich.

Thomas Khurana
Das Leben der Freiheit
Form und Wirklichkeit der Autonomie
Suhrkamp, 550 S., € 22,70
Es ist eine geläufige Idee, dass freie
Selbstbestimmung bedeutet, sich gera-
de nicht von seiner lebendigen Natur
bestimmen zu lassen. Wie Thomas
Khurana in seiner grundlegenden Studie
im Anschluss an Kant und Hegel zeigt,
können wir es bei einer solchen Ent ge -
gen setzung von Freiheit und Leben je -
doch nicht belassen. Nur im Rückgang
auf den Begriff des Lebens erschließt sich
die Form und Wirklichkeit der mensch -
lichen Freiheit. Dies bedeutet je doch ge -
rade nicht, praktische Freiheit auf natür-
liche zu reduzieren. Vielmehr ge winnen
wir so ein tieferes Verständnis der inne-
ren Spannungen und Heraus forderun -
gen der modernen Freiheit, eine kritische
Theorie unserer zweiten Natur.

Konrad Paul Liessmann
Über Gott und die Welt
Philosophieren in unruhigen Zeiten
Zsolnay, 256 S., € 22,70
Über Gott und die Welt zu sprechen,
klingt auf den ersten Blick beliebig. Auf
den zweiten Blick verbergen sich dahinter
entscheidende Fragen der Gesellschaft.
Fragen, denen sich auch die Philosophie
seit mehr als zwei Jahrtausenden widmet.
In einer Zeit voller Widersprüche und
Differenzen, des technologischen Fort -
schritts, in einer Zeit, in der wissenschaft -
liche Erkenntnisse mit einer Wiederkehr
von Religion Hand in Hand gehen, lohnt
es sich, wieder einmal grund   sätzlich
über Gott und die Welt nachzudenken.
Beim 20. Philosophicum Lech stellten sich
renommierte Vertreter der Philo so phie,
Soziologie und anderen Wissenschaften
diesen fundamentalen Fragen.

Thomas Macho
Das Leben nehmen
Suizid in der Moderne
Suhrkamp, 400 S., € 26,80
„Der Selbstmord“, schrieb Walter Benjamin
in seinem Passagen-Werk, erscheint „als
die Quintessenz der Moderne“. Und in
der Tat: Nachdem der Versuch, sich das
Leben zu nehmen, über Jahrhunderte als
Sünde oder Ausdruck einer psychischen
Krankheit betrachtet, in einigen Ländern
sogar strafrechtlich sanktioniert wurde,
vollzieht sich seit dem 20. Jahrhundert
ein tiefgreifender Wandel, der zur Ent -
stehung einer neuen Sterbekultur beige-
tragen hat. Der eigene Tod gilt immer
häufiger als „Projekt“, das vom Indi vi -
duum selbst zu gestalten und zu verant-
worten ist. Wer sich das Leben nimmt,
will es nicht mehr nur auslöschen, son-
dern auch ergreifen und ihm neue Be -
deutung geben. Thomas Macho erzählt
die facettenreiche Geschichte des Suizids
in der Moderne und zeichnet dessen
Umwertung in den verschiedensten kul-
turellen Feldern nach: in der Politik
(Suizid als Protest und Attentat), im
Recht (Entkriminalisierung des Suizids),
in der Medizin (Sterbehilfe) sowie in der
Philosophie, der Kunst und den Medien.

Gabriele Münnix (Hg.)
Über-Setzen
Sprachenvielfalt und interkulturelles
Verstehen
Alber, 356 S., € 51,90
Übersetzen beschränkt sich nicht auf die
professionelle Praxis der Übersetzer und
Dolmetscher, sondern steht für jede Art
des Austauschs nicht nur zwischen
Sprachen, sondern auch zwischen Kul -
turen. Das Erstaunliche beim Übersetzen
ist, dass man versucht, etwas aus einer
Sprache in eine andere bzw. aus einer
Kultur in eine andere zu transportieren,
ohne den Sinn des Übersetzten identisch
wiedergeben zu können. Das ist nicht
im mer einfach und vielleicht sogar
manch  mal unmöglich, denn die Sprachen
der Welt sind sehr unterschiedlich struk-
turiert; nicht nur im Hinblick auf Begriffe
und ihre Geschichte, sondern auch im
Hinblick auf grammatische Strukturen
gibt es große Diversität.

Mona Mönnig
Das übersehene Tier
Eine kunstwissenschafliche Betrachtung
Transcript, 300 S., Abb., € 36,-
Als Topoi der Absenz sind Tiere in der
Kunst hinter der Überpräsenz menschli-
cher Vorstellungsbilder verborgen ge -
blieben: Während Menschenbilder immer
vom Menschen handeln, fällt es schwer,
Tierbilder auf das Tier zu beziehen. In
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Folge einer geisteswissenschaftlichen
Wende hin zum Tier als Subjekt ist die
Frage nach seiner Präsenz in den Fokus
der Betrachtung sowohl wissenschaftli-
cher wie auch gestalterischer Arbeits -
weisen gerückt. Mona Mönnig zeichnet
nach, was sich auf der Suche nach dem
konkreten Tier in der zeitgenössischen
Kunst zu erkennen gibt und was hinter
der anthropozentrischen Grenze weiter-
hin im Verborgenen verbleibt. Im Rück -
griff auf Jacques Derridas L'Animal que
donc je suis widmet sie sich dem
Tierlichen als neuartiger Wahr nehmungs-
und Bedeutungsebene und sucht so, das
„übersehene Tier“ sichtbar zu machen.

Jean-Luc Nancy
Was tun?
Diaphanes, 108 S., € 17,50
Mit seinem neuesten Buch und angesichts
der Ereignisse unserer Tage – der Realität
terroristischer Attentate, dem unnach-
giebigen Fortschreiten der Oiko tech ni -
ken (Ökonomie, Finanz techno logie) –
reflektiert Jean-Luc Nancy auf die Frage
nach einem richtigen Sprechen und dem
erforderlichen Tun. Dabei gilt es Begriff
und Realität von Politik neu zu hinterfra-
gen, ihre Tragweite und ihre Begren zun -
gen auf die Frage daraufhin zu fokussie-
ren, was jenseits einer Ethik, fernab von
den Fragen der Machbarkeit, der Ver -
wirk lichungen und der Auswirkungen zu
tun geboten ist. Ein solches Nach denken,
was ein Sagen und Tun heute bestim-
men kann, durchquert Kants „Was soll
ich tun?“ ebenso wie Lenins „Was tun?“,
stellt sich mit Godard der von Anna
Karina in Pierrot le Fou gesungenen Frage
„Was kann ich nur tun? Ich weiß nicht,
was tun...“, um schließlich zu einem
Modus zurückzufinden, der das Tun aufs
intimste mit der Existenz selbst in
Verbindung setzt.

Irene Nierhaus, Kathrin Heinz (Hg.)
Matratze/Matrize
Möblierung von Subjekt und
Gesellschaft. Konzepte in Kunst und
Architektur
Transcript, 464 S., Abb., € 41,20
Die Matratze ist Grundelement des
Wohnens, jenes Ding unseres Alltags,
auf dem wir schlafen, lieben, faulenzen,
träumen, gesunden und sterben. Sie ist
In begriff von Intimität und Körper lich keit
und zugleich Agentin von Normierun  gen
in Subjektivierungsprozessen und sozia-
len Beziehungen. Die Matrize dient in
diesem Band als Theoriefigur, um die
Matratze und die mit ihr verbundenen
Präge vorgänge und Wissenskomplexe
am vermeintlich privatesten Ort zu
betrachten.

Jürgen Osterhammel
Die Flughöhe der Adler
Historische Essays zur globalen Gegenwart
Beck, 300 S., € 20,60
Jürgen Osterhammel, der seit seinem
Bestseller Die Verwandlung der Welt zu
den angesehensten Historikern unserer
Zeit gehört, geht in diesem Band einer
ubi quitären „Denkfigur“ des 21. Jahr -
hun derts genauer auf den Grund und
stellt die grundsätzliche Frage nach den
Maßstäben und Methoden einer Vorge -
schichte der globalen Gegenwart. Wer
die Vergangenheit verstehen will, der
bedarf – wie die Essays dieser Sammlung
höchst eindrucksvoll zeigen – der „Flug -
höhe der Adler“: In seiner großen Höhe
hat er den weiten Überblick und behält
den noch die Details am Boden fest im
Auge.

Beate Rössler
Autonomie
Ein Versuch über das gelungene Leben
Suhrkamp, 443 S., € 30,80
Ganz selbstverständlich gehen wir davon
aus, autonom zu sein. Und wir denken,
dass ein Leben, in dem wir wichtige Dinge
gegen unseren Willen tun müssten, kein
gelungenes sein kann. Wahr ist aber
auch: Zahlreiche Aspekte unseres Leben
sind gar nicht frei gewählt. Das gilt für
viele soziale Beziehungen ebenso wie für
so manche Situation, in die wir einfach
hineingeraten sind. Die Alltags er fahrung
lehrt uns, dass Selbstbe stim mung zwar
durchaus gelingen kann, aber eben auch
häufig scheitert.

Peter Sloterdijk
Nach Gott
Glaubens- und Unglaubensversuche
Suhrkamp, 320 S., € 28,80
Welche Entwicklungen sind jedoch mit
dem spätestens seit Ende des 19. Jahr -
hunderts virulenten Satz „Gott ist tot“
verbunden? Ist er ein Philosophem ohne
reale Effekte? Ist er die Be schrei b ung
eines Mentalitätswandels? Ist er eine
Diagnose des Geschehenden? Ist er als
Prognose zu begreifen, die alle interreli-
giös begründeten Auseinander setzun -
gen beendet?

Charles Taylor
Das sprachbegabte Tier
Grundzüge menschlichen
Sprachvermögens
Suhrkamp, 655 S., € 39,10
Seit Jahrhunderten wird in der Philo so -
phie über die Natur der Sprache gestrit-
ten. Für die rationalistisch-empiristische
Tradition in der Folge von Hobbes, Locke
und Condillac ist sie ein Werkzeug, das
Menschen erfunden haben, um

Informa tionen auszutauschen. In seinem
neuen Buch bekennt sich Charles Taylor
zum gegnerischen Lager der Romantik
um Hamann, Herder und Humboldt und
zeigt, dass der rationalistisch-empiristi-
sche Ansatz etwas Entscheidendes über-
sieht: Sprache beschreibt nicht bloß, sie
erschafft Bedeutung, formt alle mensch-
liche Erfahrung und ist integraler
Bestandteil unseres individuellen Selbst.
Taylor geht jedoch noch einen Schritt
über das Denken der deutschen
Romantik hinaus und entwirft eine um -
fassende Theorie der Sprache im Sinne
des linguistischen Holismus: Sprache ist
ein geistiges Phänomen, aber sie kommt
auch in künstlerischen Darstellungen,
Gesten, Stimmen, Haltungen zum Aus -
druck und kennt daher keinen Gegen -
satz von Körper und Geist.

Enzo Traverso
Das Ende der jüdischen Moderne
Geschichte einer konservativen Wende
Laika, 208 S., € 23,70
Die jüdische Moderne hat sich während
der Epoche der Aufklärung und des Zwei -
ten Weltkriegs entwickelt, zwischen den
Debatten, die der jüdischen Emanzi pa -
tion vorausgingen, und dem Genozid der
Nazis. Während dieser zwei Jahr hun der -
te befand sich die jüdische Mo derne im
Her zen Europas: Ihre intellektuelle, litera-
rische, wissenschaftliche und künstleri-
sche Reichhaltigkeit erwies sich als außer -
gewöhnlich. Aber der Werde gang der
jü dischen Moderne ist er schöpft. Nach -
dem sie die Funktion einer Heimstätte
des kritischen Denkens der westlichen
Welt errungen hatten, fanden sich die
Juden und Jüdinnen durch eine Art para-
doxe Umkehrung auf der Seite der Herr -
schaft wieder. Die Intellek tuellen wurden
zur Ordnung gerufen und die Sub ver si -
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ven haben sich selbst gezähmt und sind
oft zu Konservativen geworden. In diesem
richtungs weisenden Essay ana ly siert Tra -
verso diese historische Metamor phose.

Paolo Virno
Weltlichkeit und der Gebrauch des
Lebens
Turia + Kant, 222 S., € 22,-
Was versteht man unter „Welt“, dem
„Lauf der Welt“ usw.? Ausgehend von
diesen Fragen und in spannungsreiche
Dialog mit Kant und Wittgenstein ent-
wirft der erste Teil des Bandes, „Welt -
lichkeit“, eine materialistische und be -
wusst antimetaphysische Idee der Welt
als eines gemeinsamen Raums, der sich
zur öffentlichen Sphäre entfalten kann,
aber auch die Gefahr einer prinzipiell
unpolitischen Erstarrung birgt. Wie die
Weltlichkeit stellt auch der „Ge brauch“
eine unbestreitbare, vom Leben selbst
implizierte Tatsache dar. Aus gehend
vom gewöhnlichen Gebrauch – sei es
der Sprache oder von Gegen ständen –
dringt der zweite Teil des Bandes zu
jenem Gebrauch des Selbst vor, auf den
jeder andere Gebrauch gründet. Das
Theaterspielen etwa und die Sprache,
darin der Verfremdungs effekt und das
Pronomen „Wir“, bilden das Labor für
einen Gebrauch des Lebens, der sich –
als nicht aufhebbare Distanz vom Selbst
– in die öffentliche Sphäre einschreibt.

Eduardo Viveiros de Castro
Die Unbeständigkeit der wilden
Seele
Turia + Kant, 459 S., € 42,-
Die anthropologischen Arbeiten von
Claude Lévi-Strauss begleiteten und
prägten eines der wichtigsten Wissen -
schafts- und Weltverständnisse des 20.
Jahrhundert, den Strukturalismus. Seit her
jedoch gehen aus Anthropologie und
Ethnologie, die zudem massiver Kritik
ausgesetzt sind, nur meist blasse oder
hoch spezielle Studien hervor. Mit
Eduardo Viveiros de Castro ändert sich
das. Sein Hauptwerk Die Unbe ständig -
keit der wilden Seele lassen eine philo-
sophische Kritik des Universalismus ent-
stehen, die sich wegen der Strenge und
Genauigkeit ihrer ethnographischer
Analysen nicht in den bekannten
Klischees verheddert.

Christoph von Wolzogen
Emmanuel Levinas – Denken bis
zum Äußersten
Alber, 232 S.,€ 29,90
Dieses Buch verfolgt als Grundintention
der Philosophie von Levinas die Vor -
gängigkeit des Ethischen, das allem
Normativen vorausgeht. Das Ethische ist

die eigentliche Quelle der Erfahrung des
Menschlichen, von ihm her erschließt sich
erst das für Levinas zentrale Ver hältnis
von Verantwortung und Gerechtigkeit.
Damit gibt diese Studie Anregungen zu
einer künftigen Levinas-Diskussion, in
der das Ethische als „Ausgesetztheit“
und eine sich als normativ verstehende
Ethik-Theorie nicht mehr als Gegensätze
begriffen werden müssen.

Erik O. Wright
Reale Utopien
Wege aus dem Kapitalismus
Suhrkamp, 530 S., € 24,70
Wie weiter mit dem Kapitalismus, jener
Gesellschaftsordnung, von der viele mei-

Evelyn Adunka u.a. (Hg.)
Exilforschung: Österreich
Leistungen, Defizite & Perspektiven
Mandelbaum, 650 S., € 29,90
Mehr als vierzig österreichische und
inter nationale WissenschaftlerInnen wid -
men sich dem Thema „Exilforschung in
und zu Österreich“. Aus unterschiedlichen
und interdisziplinären Blickwinkeln stel-
len sie den aktuellen Forschungs stand
auf den verschiedensten Gebieten wie
der Literatur, Musik, Politikwissen schaft,
Wissenschaftsgeschichte usw. dar.

Götz Aly
Europa gegen die Juden
1880–1945
Fischer, 432 S.,€ 26,80
In seiner neuen, großen Gesamtdar stel -
lung zeigt der bekannte Historiker Aly,
dass der Holocaust nicht allein aus der
deutschen Geschichte heraus erklärbar
ist. Sowohl in West- als auch in Osteu ro -
pa hatten Antisemitismus und Juden -
feind schaft seit 1880 sprunghaft zuge-
nommen – angetrieben von Natio nalis -
mus und sozialen Krisen. Erstmals stellt
Aly hier den modernen Antisemitismus
als grenzüberschreitendes Phänomen
dar. Ohne die Schuld der deutschen
Täter zu mindern, zeigt er, wie Rivalität
und Neid, Diskriminierung und Pogrome
seit Ende des 19. Jahr hunderts vielerorts
dazu beigetragen haben, den Boden für
Deportationen und Völkermord zu berei-
ten. Während des Zweiten Weltkriegs
ermordeten die nationalsozialistischen
Besatzer schließlich sechs Millionen Ju den,
die meisten in Osteuropa, teils unter
Mithilfe lokaler Polizei und Behörden.

Philipp Blom
Die Welt aus den Angeln
Eine Geschichte der Kleinen Eiszeit von
1570 bis 1700
Hanser, 304 S., Abb., € 24,70
Lange kalte Winter und kurze kühle
Sommer: Im 17. Jahrhundert veränderte
sich das Klima in Europa dramatisch. Das
Getreide wurde knapp, Wirtschaft und
Gesellschaft torkelten in eine tiefe Krise.
Die Kleine Eiszeit vermittelt uns eine
Vorstellung von den schweren Ver werf -
ungen, die ein Klimawandel auslöst. Die
Menschen versuchten sich mit Hilfe von
Aufklärung, Wissenschaft und Technik
aus der Abhängigkeit von der Natur zu
befreien. Aber heute stößt diese moder-
ne Welt an ihre Grenzen, weil sie eine
erneute Klimakatastrophe heraufbe-
schwört. Philipp Blom entfaltet ein groß-
artiges historisches Panorama, in dem
wir die Herausforderungen der Gegen -
wart erkennen.

Fethi Benslama
Der Übermuslim
Was junge Menschen zur
Radikalisierung treibt
Matthes & Seitz, 141 S., € 20,60
Warum radikalisieren sich Jugendliche,
die weder aus besonders schwierigen
Verhältnissen stammen, noch als unge-
wöhnlich religiös bekannt waren, inner-
halb kürzester Zeit zu gewaltbereiten
Islamisten und wollen fortan in Syrien
oder hierzulande in den Dschihad ziehen?
Warum gelingt es islamischen Funda -
mentalisten weltweit so leicht, modera-
te Muslime unter Druck zu setzen, weil
sie nicht islamisch genug seien? Fethi
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nen, sie sei zerstörerisch für Mensch und
Umwelt? Gibt es vielleicht einen Ausweg
aus der, zumal nach dem Scheitern der
sozialistischen Gegenentwürfe, vielfach
als „alternativlos“ apostrophierten Situ -
ation? Der amerikanische Soziologe Erik
O. Wright entwickelt in diesem nun end-
lich auf Deutsch vorliegenden Werk neue
analytische Grundlagen, um die Suche
nach Wegen aus dem Kapitalismus
anzu leiten. Seine Kernidee ist es, die
Dominanz des Kapitalismus dadurch zu
brechen, dass innerhalb des bestehen-
den Systems konkrete emanzipatorische
Alternativen aufgebaut werden, die die
Welt, so wie sie sein könnte, aufscheinen
lassen und vorwegnehmen.
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Benslama, der 15 Jahre in der Pariser
Vorstadt mit radikalisierten Jugendlichen
gearbeitet hat, zeigt in seinem wegwei-
senden Essay, dass weder theologische
noch soziologische Erklärungsansätze
aus reichen, sondern psychologisch ge -
fragt werden muss, welchen seelischen
Gewinn die Einzelnen aus der islamisti-
schen Radikalisierung ziehen: Nur wenn
wir begreifen, welcher bis zur Tötung
von anderen und sich selbst treibende
Genuss die Täter motiviert, lassen sich
Gegenmittel finden.

Renato Curcio
Der virtuelle Staat
Die Kolonialisierung der Fantasie und
die soziale Kontrolle
Bahoe Books, 120 S., € 14,-
Einige Firmen wie Google und Facebook,
die vor fünfzehn Jahren noch nicht ein-
mal existierten, stellen heute die mäch-
tigsten Oligarchien des weltweiten, digi-
talen Kapitalismus dar. Der Internet-
Zugang bildet das Gerüst, seine täglich
bis zu drei Milliarden Nutzer die Beleg -
schaft. Die neue digitale Technologie ist
heute bereits ein fixer Bestandteil des
All tags, sie leitet und kontrolliert alle
Aspekte des sozialen Lebens, vom
Arbeitsplatz bis zu den Tempeln des
Konsums. Eine neue und kaum spürbare
Unterwerfung des virtuellen Menschen
entsteht durch die naive Verbreitung
von Nachrichten, Fotos, Selfies und
Wünschen auf Plattformen und sozialen
Netzwerken. Der virtuelle Mensch trägt
durch seine eigene Praxis zur Stärkung
der Herrschaft des neuen Reiches bei.

Asiem El Difraoui
Wie der Dschihadismus über uns kam
Ein Augenzeugenbericht
Suhrkamp, 200 S., € 18,50
In seinem neuen Buch untersucht Asiem
El Difraoui die Evolution, Denkmuster
und PR-Strategien des Dschihadismus.
Und immer wieder die Frage, was Paris,
Europa, der Westen, die Medien dazu
bei tragen. Ein packender, aufrüttelnder
Appell, globale Verantwortung zu über-
nehmen, um in Zukunft nicht an einer
der größten Krisen der Gegenwart zu
scheitern.

Erika Fatland
Sowjetistan
Suhrkamp, 511 S., Abb., € 17,50
Eine Reise durch die ehemaligen Sowjet -
republiken Zentralasiens: Turkmenistan,
Kasachstan, Tadschikistan, Kirgisistan
und Usbekistan. Voller Fragen, Neu gierde
und Abenteuerlust machte sich die nor-
wegische Journalistin Erika Fatland auf
in diesen so fernab gelegenen Teil der

Welt. Sowjetistan ist das Ergebnis dieser
Reise: eine beeindruckende Reportage
voller erstaunlicher, ergreifender und
skurriler Geschichten, Begebenheiten
und Begegnungen, die einem immer
wieder aufs Neue die Augen öffnen. Mit
dem Ende der Sowjetunion feierten
diese fünf Staaten ihre Unabhängigkeit.
Sie erstrecken sich von der Wüste bis ins
Hochgebirge, gelangten, wie Kasachstan,
dank großer Öl- und Gasreserven zu
beachtlichem Reichtum, oder zählen,
wie Usbekistan, zu den ärmsten Ländern
der Welt. Was sie eint, ist eine große
Zerrissenheit – zwischen jahrzehntelan-
ger Sowjetherrschaft und autonomer
Selbstverwaltung.

Karl-Markus Gauß
Zwanzig Lewa oder tot
Vier Reisen
Zsolnay, 208 S., 22,70
Karl-Markus Gauß ist wieder auf Reisen
gegangen, in Osteuropa und auf dem
Balkan. In Moldawien, dem ärmsten
Staat des Kontinents, hat er sich mit der
„moldawischen Sehnsucht“ infiziert, der
Sympathie für Land und Leute. In
Bulgarien erkundet er ein anderes Land
als jenes, von dem uns immer wieder
schlechte politische Nachrichten errei-
chen. Und in Zagreb entdeckt er das
Wechselspiel von Erinnern und
Vergessen, das die nationale Kultur von
Kroatien prägt. In der Vojvodina schließ-
lich, einst ein Europa im Kleinen, begibt
er sich auf die Spur seiner donauschwä-
bischen Mutter. Kenntnisreich vereint
Gauß Reportage, Geschichte und
Autobiographie zu Reiseliteratur, wie sie
kein anderer zu schreiben weiß.

Christian Gerlach
Der Mord an den europäischen
Juden
Ursachen, Ereignisse, Dimensionen
Beck, 576 S., € 36,-
Nach einem kurzen chronologischen
Auf riss analysiert Gerlach der Reihe nach
zentrale Themenkomplexe wie Krieg füh -
rung, Außenpolitik, rassistisches Den ken,
die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklungen sowie die Ver folgung
nichtjüdischer Opfer grup pen. Indem er
sie in einen Wir kungs zu sam menhang
stellt, legt er wichtige Aspekte jenseits
der üblichen Erklä rungs muster frei. Auch
das Ver halten und die Über lebens strate-
gien jüdischer und anderer Verfolgter

werden dargestellt. Gerlachs beeindru-
ckend kenntnisreiche und kluge Analyse
ist eine zuverlässige neue Einführung in
das wohl schwierigste historische
Thema des 20. Jahrhunderts.

Matthias Greffrath (Hg.)
RE: das Kapital
Politische Ökonomie im 21. Jahrhundert
Kunstmann, 200 S., € 22,70
Die Phänomene unserer Gegenwart
scheinen weit entfernt von der Welt, in
der Karl Marx sein Buch schrieb. Aber
das Kapital erklärt nicht nur die Keim -
formen, aus denen diese Welt entstand,
sondern identifiziert in der Entstehungs -
geschichte und der Dynamik der kapita-
listischen Produktionsweise, die den
Wohl stand der Welt in unvorstellbarer
Weise gemehrt hat, zugleich die
Mechanis men seiner Zerstörung, seiner
Endlichkeit – und die Kräfte zu seiner
Überwindung. Gilt das noch im Zeitalter
des Turbokapitalismus? Beiträge von
Balibar, Misik, Wagenknecht, Mason u.
anderen.
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Camilla Hirsch
Tagebuch aus Theresienstadt
Mandelbaum, 144 S., € 15,-
„Man wird so abgestumpft von dem vie-
len Leid und Elend, dass es einen fast
nicht mehr berührt“ schreibt Camilla
Hirsch in ihrem Tagebuch-Eintrag vom
3.9.1942. Die 73 Jahre alte Wienerin wird
1942 ins KZ Theresienstadt deportiert, in
dem sie bis 1945 überlebt. Es handelt
sich um ein außergewöhnliches Doku -
ment, da es nur wenige alte Menschen
gibt, die ein Konzentrations lager über-
lebt haben und aus der Perspektive von
alten Menschen berichten. Vor ihrer
Deportation betrieb sie in Wien ein
Schreibbüro. Mit nüchternem Blick be -
trachtet sie die gesamte Zeit ihrer Haft –
ihr Tagebuch wird zu einer anschauli-
chen und zuverlässigen Dokumentation
der Verhältnisse im Konzentrationslager.

Gerda Lerner
Es gibt keinen Abschied
Aus dem Englischen Elisabeth
Rosenstrauch-Königsberg
Czernin, 352 S., € 24,90
Die Autorin zeichnet ein eindrucksvolles
Porträt Wiens und zugleich ein viel-
schichtiges Stimmungsbild in jener ent-
scheidenden Zeit des politischen Wandels
zwischen 1934 und 1938. 1953 unter
dem Pseudonym „Margarete Rainer“
erst mals in Österreich erschienen, ist der
Roman ein Zeugnis von Lerners schrift-
stellerischem Schaffen, das sie zuguns-
ten der wissenschaftlichen Karriere auf-
gab. Auf ihrem eigenen Erleben und
autobiografischen Erfahrungen beru-
hend, ergänzt der Roman die politische
Autobiografie Feuerkraut auf literarische
Weise – und gewährt so, nicht zuletzt,
neue Einblicke in das Leben der namhaf-
ten Frauengeschichtsforscherin.

Michael Lüders
Die den Sturm ernten
Wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte
Beck, 176 S., € 15,40
Wo liegen die Wurzeln der syrischen
Katastrophe? Das gängige Bild sieht die
Schuld einseitig bei Assad und seinen
Verbündeten, insbesondere Russland.
Dass auch der Westen einen erheblichen
Anteil an Mitschuld trägt, ist kaum zu
hören oder zu lesen. Michael Lüders er -
zählt den fehlenden Teil der Ge schichte,
der alles in einem anderen Licht erschei-
nen lässt.

Pierre-Jean Luizard
Die Falle des Kalifats
Der islamische Staat oder die Rückkehr
der Geschichte
Hamburger Edition, 152 S., € 20,60

Franz Marek
Beruf und Berufung Kommunist
Lebenserinnerungen und Schlüsseltexte
Mandelbaum, 348 S., € 25,-
Neben einem biografischen Abriss wer-
den die Lebenserinnerungen des öster-
reichischen Kommunisten erstmals ver-
öffentlicht. In den Schlüsseltexten wird
seine Bedeutung als Vordenker des
Eurokommunismus sichtbar. Franz Marek
war von „Beruf und Berufung Kommu -
nist“ wie Eric Hobsbawm festgehalten
hat. Früh kam er im Roten Wien der
Zwischenkriegszeit mit dem Marxismus
in Kontakt, der Februar 1934 macht ihn
zum Kommunisten. Er war führend im
Widerstand gegen das Dollfuß-
Schuschnigg-Regime und in der franzö-
sischen Résistance tätig. Als „glühender
Stalinist“ kehrte er 1945 nach Österreich
zurück und kämpfte weiter für den Sieg
des Sozialismus. Ab 1956 desillusionier-
ten ihn jedoch die Aufdeckung der Ver -
brechen Stalins sowie die Verfasstheit
der KPÖ und der kommunistischen
Weltbewegung zunehmend. Er wandel-
te sich zum Kritiker der Sowjetunion und
zum Reformkommunisten von europäi-
schem Format.

Cihan Tugal
Das Scheitern des türkischen
Modells
Wie der arabische Frühling den islami-
schen Liberalismus zu Fall brachte.
Kunstmann, 400 S., € 24,70
Noch vor einigen Jahren wurde das „tür-
kische Modell“ auf der ganzen Welt ge -
priesen. Recep Tayyip Erdogan und sei-
ner AKP schien es gelungen zu sein,
Islam, Demokratie und eine florierende
Wirt schaft harmonisch zu vereinen und
so die Türkei zum Vorbild in der ganzen
arabischen Welt und zur Hoffnung des
Westens zu machen. Davon kann inzwi-
schen keine Rede mehr sein.

Jost Müller
Ideologische Formen
Texte zur Ideologietheorie, Rassismus,
Kultur
Mandelbaum, 204 S.,€ 16,-
Der grassierende Rassismus und Natio -
nalis mus in Europa müssen als Zeichen
einer grundlegenden ideologischen
Krise verstanden werden. Jost Müller
schlägt einen Ideologiebegriff vor, der
die Kritik ideologischer Formen möglich
macht, ohne einen Standpunkt des
absoluten Wissens einzunehmen. Die
Analyse ideologischer Formen gewinnt
wieder an Brisanz. Der grassierende
Rassismus und Nationalismus in Europa
müssen als Zeichen einer grundlegen-
den ideologischen Krise verstanden wer-

den. Jost Müller schlägt im Durchgang
von Marx bis Althusser und Pêcheux
sowie in der Kritik an Butler und Zizek
einen Ideologiebegriff vor, der die Kritik
ideologischer Formen möglich macht,
ohne einen Standpunkt des absoluten
Wissens einzunehmen, von dem aus die
wahre Theorie zu verkünden wäre. Der
Band enthält Texte zur Geschichte der
Ideologie, zur Kritik des Rassismus und
Anti semitismus, zur literarischen Insze -
nierung ideologischer Konflikte und zur
Kunstproduktion.

Pankaj Mishra 
Das Zeitalter des Zorns
Eine Geschichte der Gegenwart
Fischer, 416 S.,€ 24,70
Wie können wir den Ursprung des Hasses
erklären, der unsere Welt überzieht –
von Amokläufern über den IS bis hin zu
Donald Trump, von rachsüchtigem
Natio nalismus bis zu Rassismus und
Frauenfeindlichkeit in den Sozialen
Medien? Der britisch-indische Intellek -
tuelle Pankaj Mishra gibt in seinem
neuen Buch eine überraschende Er -
klärung. Indem er zunächst den Blick bis
hin zurück ins 18. Jahrhundert richtet,
zeigt er, wie schon im Prozess der
Modernisierung diejenigen, die nicht
davon profitiert haben, anfällig für
Demagogen waren. Und alle anderen,
die zu spät kamen, zurückgelassen oder
ausgegrenzt wurden sind, immer auf
erschreckend gleiche Weise reagiert
haben: mit Hass auf erfundene Feinde,
dem Heraufbeschwören eines imaginären
Goldenen Zeitalters und der Selbst er -
mächtigung durch spektakuläre Gewalt.

Roberto Saviano, Giovanni di Lorenzo
Erklär mir Italien
Wie kann man ein Land lieben, das
einen zur Verzweiflung treibt
Kiepenheuer & Witsch, 224 S., € 20,60
Italien – ein Land zwischen Wunder und
Wahnsinn. Sehnsuchtsort der Deutschen,
Sorgenkind Europas: Wie kann ein Land
bloß so schön und doch so verdorben
sein? Zwei Männer, die Italien eng ver-
bunden sind, versuchen im Gespräch
dieses Rätsel zu ergründen: Roberto
Saviano, der nicht nur die Machen -
schaften der Mafia durchleuchtet, son-
dern sich auch als herausragender
Interpret der italienischen Politik und
Zeitgeschichte erweist, und Giovanni di
Lorenzo, der mit der leidvollen Leiden -
schaft eines Weggezogenen auf seine
frühere und heute noch zeitweilige
Heimat schaut.
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Michel Reimon, Eva Zelechowski
Putins rechte Freunde
Wie Europas Populisten ihre Nationen
verkaufen
Falter, 128 S.,€ 16,90
Wladimir Putin setzt gezielt auf Europas
rechtspopulistische und rechtsradikale
Parteien, um geopolitischen Einfluss zu
gewinnen. Und diese rechten Parteien
setzen gezielt auf eine autoritäre Allianz
mit Putin, um die EU zu zerschlagen und
ein nationalistisches Europa zu errichten.
2017 könnte ein entscheidendes Jahr in
dieser Strategie werden: Für die Wahlen
in Deutschland, Österreich und Frank reich
werden AfD, FPÖ und Front National

massive Zugewinne vorhergesagt. In
Frankreich und Österreich könnten die
Autoritären sogar die Regierungschefs
stellen – wie sie es in Polen und Ungarn
bereits tun. Die Rechtspopulisten ver-
sprechen, ihren Nationen wieder
Souveräni tät und Unabhängigkeit vom
„europäischen Zentralstaat“ zu geben –
und führen sie unter die Hegemonie
Putins.

Helwig Schmidt-Glintzer
Mao Zedong. 
„Es wird Kampf geben“
Eine Biographie
Matthes & Seitz, 465 S., Abb. € 30,90
An dem „großen Steuermann“ Mao
Zedong scheiden sich bis heute die
Geister: Steht er als Diktator in einer
Reihe mit Hitler und Stalin oder muss er
als Visionär gesehen werden, der China
als die kommende Weltmacht auf den
Weg brachte? Bislang erschöpfen sich
die Betrachtungen seines Lebenswegs in
skandalfreudigen Dämonisierungen sei-
ner Persönlichkeit. Helwig Schmidt-

Glintzer nimmt in dieser Biografie Mao
auf der Grundlage neuer Quellen und
Forschungen nun endlich als Person in
der Geschichte ernst: Er schildert an -
schaulich und eindrucksvoll, vor welchem
historischen Hintergrundszenario Mao
antrat, um nach dem Zusammenbruch
des Kaiserreiches die Demütigung durch
die Kolonialmächte abzuschütteln und
China zu erneuern. Und er zeigt, dass sich
Mao zur Durchsetzung dieser gewalti-
gen Aufgabe pragmatisch den wech-
selnden außen- und innenpolitischen
Herausforderungen anpasste und entge-
gen dem, was später als Maoismus galt,
durchaus undogmatisch agierte.

Rosdolsky-Kreis
Mit permanenten Grüssen
Leben und Werk von Emmy und
Roman Rosdolsky
Mandelbaum, 440 S., € 22,-
Die Biografie von Emmy und Roman
Rosdolsky gewährt Einblicke in die Linke
im Wien der Zwischenkriegszeit und
stellt maßgebliche Beiträge zu marxisti-
scher Theorie und konsequentem
Wider  stand gegen den Faschismus vor.
Sie handelt von zwei Menschen, die
ihren sozialistischen Idealen ein Leben
lang treu geblieben sind – trotz Ver -
folgung und bitterer Enttäuschung, trotz
Krieg, Verrat und Perspektivlosigkeit;
von ihrem konsequenten Kampf gegen
kapitalistische Profitlogik und gegen die
europäischen Diktaturen des kurzen 20.
Jahrhunderts; vom einsamen Leben im
Exil, von politischer Isolation und dem
anhaltenden Glauben an eine bessere
Welt. Die Autorinnen erzählen unter
anderem vom nationalen Befreiungs -
kampf und der Entwicklung der sozialis-
tischen Bewegung in der Ukraine vor

und nach dem Ersten Weltkrieg und
gewähren intime und lehrreiche Ein -
blicke in die revolutionäre Szene im
Wien der Zwischenkriegszeit.

Richard Schuberth
Unruhe vor dem Sturm
Essays, Artikel, Polemiken
Drava, 300 S., € 21,50
Band 1: Von Schleppern, Mördern, Träu -
mern und Piraten. Band 2: Warum Athen
zerstört werden musste. Beschleunigte
Zeiten – beschleunigte Produktivität. Nach
seinem dreibändigen Drava-Schuber
Rost und Säure, der 2014 sein publizisti-
sches Schaffen aus zwei Jahrzehnten
dokumentierte, erhebt Richard Schuberth
in zwei weiteren Bänden gewohnt
sprach  witzig und -gewaltig Einspruch
ge gen politische und gesellschaftliche
Zumutungen.

Kirsten Ruether
Afrika: genauer betrachtet
Perspektiven aus einem Kontinent im
Umbruch
Konturen Edition, 208 S., € 26,80
Obwohl das Interesse am südlichen
Nach barkontinent Europas steigt, ist
über Afrika immer noch zu wenig
bekannt. Manchmal scheint es nahezu
unmöglich, hinter dem dicken Vorhang
aus Vorurteilen und Klischees auch nur
ein kleines Stück afrikanischer Realität zu
erfassen. Kirsten Rüther setzt sich mit
einer Themenpalette auseinander, die
von Migranten und Städten über Jugend
und Religion zu Fotografie, Mode und
mehr reicht. 

Timothy Snyder
Über Tyrannei
Zwanzig Lektionen für den Widerstand
Beck, 127 S., € 10,30
„Leiste keinen vorauseilenden Gehorsam.“
So lautet die erste von 20 Lektionen für
den Widerstand, mit denen Timothy
Snyder die Bürger der Vereinigten
Staaten von Amerika vorbereitet auf
das, was gestern noch unvorstellbar zu
sein schien: einen Präsidenten, der das
Gesicht der Demokratie verstümmelt
und eine rechtsradikale Tyrannei errich-
tet. Doch nicht nur in den USA sind
Populismus und autoritäres Führertum
auf dem Vormarsch. Auch in Europa
rückt die Gefahr von rechts immer näher
– als ob es das 20. Jahrhundert und
seine blutigen Lehren niemals gegeben
hätte. Snyders historische Lektionen, die
international Aufsehen erregt haben,
sind ein Leitfaden für alle, die jetzt han-
deln wollen – und nicht erst, wenn es zu
spät ist.
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Ruth Steindling
Vilma Steindling
Eine jüdische Kommunistin im Widerstand
Amalthea, 224 S., € 25,-
Mit acht Jahren kommt Vilma Steindling
ins jüdische Waisenhaus im Wiener 19.
Bezirk. Schon mit 16 Jahren politisiert sie
sich und tritt in den Kommunistischen
Jugendverband ein. 1937 folgt die junge
Frau ihrem Lebensgefährten Arthur
Kreindel nach Paris, denn unter
Schuschnigg sind die KP und der KJV
ver boten. Nach der Besetzung Frank -
reichs durch Hitlerdeutschland engagiert
sie sich in der sogenannten „Mädel -
arbeit“ der Résistance. 1942 wird sie
denunziert und verhaftet, kommt ins KZ
Auschwitz und überlebt den Todes -
marsch ins KZ Ravensbrück, wo sie vom
schwedischen Roten Kreuz befreit wird.
Im Herbst 1945 kehrt Vilma nach Wien
zurück und erfährt erst jetzt, dass ihr
Lebensgefährte in Dachau ermordet
wurde.

Gerhard Streminger
Adam Smith
Wohlstand und Moral 
Eine Biographie
Beck, 254 S., € 25,70
Adam Smith war nicht nur der wichtig -
ste Vordenker von Kapitalismus und
Marktwirtschaft, sondern auch ihr erster
grundlegender Kritiker.

Carlo Strenger
Abenteuer Freiheit
Ein Wegweiser für unsichere Zeiten
Suhrkamp, 122 S., € 14,40
Nachdem Carlo Strenger in Zivilisierte
Verachtung gezeigt hat, weshalb es
westlichen Gesellschaften heute oft
schwerfällt, ihre Werte selbstbewusst zu
verteidigen, wendet er sich in seinem
neuen Buch der individuellen Seite die-
ser Verunsicherung zu: Warum leiden so
viele Menschen unter Depressionen und
einer erdrückenden Angst vor dem
Scheitern? Warum boomen Heilslehren,
die uns den Weg zum wahren Selbst
weisen wollen?

Georg Traska (Hg.)
Geteilte Erinnerungen
Tschechoslowakei, Nationalsozialismus
und die Vertreibung  der deutschspra-
chigen Bevölkerung 1937–1948
Mandelbaum, 230 S., € 16,90
In 37 Interviews wird erstmals aus bei-
den Perspektiven die Geschichte der NS-
Zeit in der Tschechoslowakei und die
Vertreibung der deutschsprachigen
Bevölkerung dargestellt. Das österrei-
chisch-tschechisch-slowakische Oral-
History-Projekt stellt erstmals die Ge -

schichte der NS-Zeit und der Ver treibung
der deutschsprachigen Be völkerung aus
der Tschechoslowakei (1945/46) dar und
fügt diese in eine transnationale,
zentral europäische Erzählung ein. 37
Menschen wurden in den drei Ländern
interviewt und die Ergebnisse werden im
fortwährenden Wechsel der Sprachen
und Perspektiven präsentiert. Ein
Schwer punkt liegt auf komplexen Bio -
grafien, die dem nationalen Entweder-
Oder widersprechen.

Minh-ha Trinh
Elsewhere, Within Here
Immigration, Flucht und das
Grenzereignis
Turia + Kant, 231 S., € 29,-
Trinh erkundet in ihrem Buch die Themen
Flucht und Migration und präsentiert
diese Phänomene als brennendes politi-
sches Problem unserer Ge genwart, das
nach unerschütterlichem Engagement
ruft. „Refugeeism“ (Flucht bewegung) de -
 finiert sie als Effekt von „Grenz kriegen“,
welchen die tiefen inne ren Krisen und

Ambivalenzen der Groß mächte zugrun-
de liegen. Trinhs Wege der Befragung
und Reflexion sind persönlich und poe-
tisch. Sie konfrontiert ihre Leserinnen
auf ungewöhnliche Weise mit grundle-
genden Bedingungen für politisches
Handeln, indem sie die Künste als kom-
plexe induktive Werkzeuge einführt.

Volker Weiß
Die autoritäre Revolte
Die Neue Rechte und der Untergang
des Abendlandes
Klett, 304 S.‚.€ 20,60
In seinem aktuellen Buch bietet Volker
Weiß die erste tiefgehende und historisch
fundierte Zeitdiagnose zu den rechts -

 populistischen Phänomenen Pegida, AfD
& Co. Dabei beschreibt er das vielfältige
Spektrum der neuen rechten Be we gun -
gen und untersucht die Herkunft und
Vernetzung ihrer Kader. Mit seinem
kenntnisreichen Blick in die deutsche
Geschichte zerschlägt er die zentralen
Mythen der Neuen Rechten und zeigt:
Gegenwärtig werden nationalistische
Strömungen der Vergangen heit, die der
Nationalsozialismus verdrängt hatte,
wieder aufgegriffen. Volker Weiß geht
den autoritären Vorstellungen nach und
veranschaulicht Übergänge von Konser -
vativismus, Rechtspopulismus und
Rechtsextremismus. Zugleich demaskiert
er die antiliberalen Phrasen der Rechten
und ihren Gestus als „68er von rechts“.
Die frappierende Erkenntnis: „Abend län -
der“ und Islamisten sind in ihrem Kampf
gegen Selbstbestimmung Waffenbrüder.

Frank Wiggermann
Vom Kaiser zum Duce
Lodovico Rizzi (1859–1945). Eine öster-
reichisch-italienische Karriere in Istrien
Haymon, 616 S., € 29,90
Historiker Frank Wiggermann begibt
sich auf die Spuren Rizzis und verfolgt
seine Geschichte von Parenzo über Triest
bis nach Pola und Wien nach. Damit
gelingt ihm nicht nur eine spannende
Biografie, sondern gleichzeitig auch ein
faszinierendes Porträt der Region Istrien
um 1900.

Charlotte Wiedemann
Der neue Iran
Eine Gesellschaft tritt aus dem Schatten
dtv, 304 S., € 22,70
Wussten Sie, dass in Iran ... mehr Frauen
als Männer studieren? Die Islamische
Republik Iran steht heute für eine auto-
ritäre, auf Technologie und Militär fixier-
te Moderne, in der sich gleich wohl eine
genuin iranische Kultur behaupten
konnte. Die Kluft zwischen Arm und
Reich ist tief und birgt sozialen
Sprengstoff. Zugleich ist das Land weit-
aus offener als seine Nachbarn.
Innerhalb der Gesellschaft herrscht aber
Uneinigkeit: Welche Rolle sollen Tradi -
tion und Religion im Iran der Zukunft
spielen? Wie viel Verwestlichung ist
erwünscht? Leben im Iran, diesem
Vielvölkerstaat von bald 80 Millionen
Menschen, ist ein permanenter Prozess
des Aushandelns.
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