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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
willkommen bei treff.punkt a.punkt!

56 Jahre am Buch habe ich für Sie 
wieder das Interessante, Vergnügliche,
Unverzichtbare aus den
Herbstnovitäten ausgewählt. 

Ich empfehle Ihnen auch einen oder
mehrere Blicke in die Regale zu werfen,
weil das Pflegen der so genannten
„Backlist“ ist mir ein Anliegen, da gibts
immer was Unverhofftes zu entdecken. 

Gerne nehmen wir Ihre Bestellungen
per e-mail entgegen.
Wir besorgen auch gerne 
antiquarische, vergriffene Bücher –
vertrauen Sie uns Ihre Buchwünsche an.

Aber glauben Sie mir, ein Besuch in
Ihrer Buchhandlung kann durch nichts
ersetzt werden. 

Brigitte Salanda und Team: 
Eva Ribarits, Georg Kostron 
und für Büchertische Peter Bettelheim

* Im Dezember auch Montag geöffnet.

Gerbrand Bakker
Jasper und sein Knecht 
A. d. Niederländischen Andreas Ecke 
Suhrkamp, 340 S., € 22,70
Ein erfolgreicher niederländischer Ro man -
 autor kauft ein altes Haus in der Eifel
und lässt sich dort mit seinem Hund
Jasper nieder. Die Holzöfen ziehen bei
Niesel regen schlecht; den Pansen, den
der jagende Nachbar für Jasper vorbei-
bringt, riecht man im ganzen Haus; der
Hund ist von ähnlich schwierigem
Charakter wie sein Herr, der sich als „von
Natur aus depressiv“ beschreibt. Warum
einen das alles so in den Bann zieht, dass
man nicht mehr aufhören möchte zu
lesen? Weil Bakker seine Auf zeich nun  gen
subtil verknüpft mit Erin nerungen an
frü her, an Opa Bakker und den Bauern -
hof der Eltern, den verunglückten kleinen
Bruder, berufliche Wege und Irrwege,
schräge und erhebende Preisver leih un -
gen. Und weil er ein Meister im Ein fan gen
von Stimmungsnuancen ist.

Eva Cossée (Hg.)
Amsterdam 
Eine literarische Einladung 
Wagenbach, Salto, 144 S., € 17,- 
Wie in fast allen europäischen Städten
stellt 1945 eine Zäsur in der Geschichte
der Stadt dar. Viele kommen aus Krieg
und Gefangenschaft zurück und finden an
den Grachten ein neues Zuhause, andere
bleiben für immer fort. Amsterdam, Stadt
der Seefahrer, der Unterge tauch ten und
Abenteurer, wird nach der Unabhängig -
keit der Kolonien Indonesien (1950) und
Surinam (1975) Sehnsuchtsort der Lands -
leute aus Übersee. In den 60er Jah ren
zieht Amsterdam die Künstler an, es wird
zum magischen Zentrum der „Provos“
ebenso wie zum Nährboden berühmter
Bücher von so beliebten Quer denkern
wie Harry Mulisch, Margriet de Moor,
Cees Nooteboom und van der Heijden. 

A.F.Th. van der Heijden 
Das Biest 
A. d. Niederl. Helga van Beuningen 
Suhrkamp, 303 S., € 24,70
Knallgelb ist das Staubtuch, das Tante Tiny
stets mit sich führt, um es bei Bedarf blitz -
schnell und ungeniert zu zücken – gern
auch, wenn sie bei anderen zu Gast ist.
Tientje Putz nennt man sie in der Familie,
vorsichtshalber jedoch nur hinter ihrem
Rücken. Denn so weich ihr Staubtuch ist,
so scharf und verletzend kann ihre Zun -
ge sein, mit der sie über Leichen geht. 

Willem Fr. de Hermans 
Die Dunkelkammer des Damokles
A. d. Niederl. Waltraud Hüsmert 
Aufbau, 383 S., € 23,60 
In diesem Meisterwerk erzählt Hermans,
herausragender Ver treter der modernen
niederländischen Literatur, die furiose Ge -
schichte eines Mannes, der sich als Held
wähnt und da bei in Schuld verstrickt:
Henri Osewoudt, dessen Mutter in ei nem
Anflug von Wahnsinn den eigenen Mann
erstochen hat, führt den Tabak waren -
laden seines Vaters weiter. Eines Tages
betritt der Offizier Dorbeck das Geschäft
und gewinnt ihn für den niederländi-
schen Widerstand gegen die deutsche
Besatzung – bis der geheimnisumwitterte
Auftraggeber plötzlich verschwindet und
sich Osewoudt nach der Befreiung vor
Ge richt für seine Taten verantworten soll.

Anton van der Lem 
Die Entstehung der Niederlande
aus der Revolte 
Staatenbildung im Westen Europas
Aus dem Niederl. Marianne Holberg 
Wagenbach, 320 S., Abb., € 29,80
In der Mitte des 16. Jahrhunderts kam es
in den habsburgischen Niederlanden aus
Hungersnot und Arbeitslosigkeit zu ei-
n em für Europa äußerst folgenreichen
Aufstand. Calvinisten stürmten die katho -
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 lischen Kirchen, boykottierten die Steuer
und setzten Volkstribunen ein. Es be gann
ein achtzigjähriger Krieg, der zur Grün   -
dung des niederländischen und später
auch des belgischen Staates führte.
Soziale, politische und religiöse Konflikte
machten den langen Weg zum Frieden
be schwerlich. Der berühmte Prinz
Wilhelm von Oranien, dessen Geschichte
bis heute in der Hymne besungen wird,
oder auch die einfachen Bürger in den
oft monatelang belagerten Städten – sie
alle stellten sich unbeugsam gegen die
spanische Tyrannei. Diese frühbürgerli-
che Revolution vor 400 Jahren gehört
zur spannendsten Epoche in der Ge -
schichte unserer westlichen Nachbarn.

Margriet de Moor 
Schlaflose Nacht 
A. d. Niederl. Helga van Beunigen 
Hanser, 128 S., € 16,50
Niemand hätte gedacht, dass sie bleiben
würde. Nachdem passiert war, was alle
nur das Unglück nannten: der Schuss im
Chicorée-Treibhaus. Sie blieb, aber sie
wollte nicht wie eine Nonne leben. Des -
halb gab sie eine Anzeige auf, unmiss-
verständlich. Die Begegnungen mit den
unbekannten Männern verliefen stets
nach demselben Muster: kennenlernen,
erzählen, eine gemeinsame Nacht. Da bei
ließ sie die Erinnerung an ihren toten
Mann jahrelang nicht los. Und immer wie -
der die Frage: Warum hatte er es getan? 

Nescio
Werke 
A. d. Niederländischen Christiane Kuby,
Herbert Post 
Suhrkamp, Bibliothek, 200 S., € 22,70
Sie haben große Pläne, sie wollen raus,
wollen es ganz anders machen als die
etablierten Bürger, sie schwadronieren,

trinken, rauchen und lesen Bücher. Ir gen d   -
wann werden sie klüger. Nur Bavink
nicht. Bavink dreht durch. Die Helden in
diesem Band sind junge Bohemiens im
Amsterdam des beginnenden 20. Jahr -
hunderts, unbezähmbare Idealisten, die
die Welt des Geldes und der Ordnung ver -
achten und ihren eigenen Weg suchen. 

Cees Nooteboom
533 Tage Berichte von der Insel 
A. d. Niederl. Helga van Beuningen 
Suhrkamp, 200 S., Abb. € 22,70
Ein Mann, eine Insel, das All: Wenn der
Kosmopolit Cees Nooteboom auf Me-
norca ist – längst nicht mehr nur seine
„Sommerinsel“ –, dann steht er mit bei-
den Beinen fest auf dem fruchtbaren
Boden, umgeben von Palmen, störri-
schen Schildkröten und den geliebten
Büchern im Gartenstudio. Sein Blick
reicht jedoch weit über die Horizontlinie
hinaus, wach und neugierig. Mit Skepsis
blickt Nooteboom auf ein Europa, das
auseinanderzubrechen droht.

Connie Palmen 
Du sagst es 
Aus dem Niederländischen Hanni Ehlers 
Diogenes, 288 S., € 22,70
Sylvia Plath und Ted Hughes sind das
berühmteste Liebespaar der modernen
Literatur – und das tragischste: Denn
nach Sylvias Suizid im Jahr 1963 galt sie
als Märtyrerin, hingegen ihr Mann als
Verräter – eine Schuldzuweisung, zu der
er sich zeitlebens nie äußerte. In dieser
fiktiven Autobiographie bricht er sein
Schweigen. Palmen lässt ihn auf seine
leidenschaftliche Ehe zurückblicken.

Jan Wolkers
Amerikanisch kurz 
Aus dem Niederländischen Rosemarie
Still. Nachwort Onno Bloom 
Alexander, 248 S., € 22,20 
Leiden in Holland, 1944: Die Be satz ungs -
herrschaft der Deutschen ist unerbittlich.
Einberufungen zum Arbeits einsatz, will-
kürliche Verhaftungen und die schlechte
Ver sorgungslage prägen den Alltag. Eric
ist ein achtzehnjähriger Kunst stu dent und
vor dem Ar beits einsatz unter getaucht,
sein Bruder ist im Widerstand. In einer
Werkstatt be malt Eric zu sammen mit
dem jüdischen Mädchen Elly Lampen -
schirme. Anders als seine katholische
Freundin, die sich nur mit Wider willen
seiner un ge stümen Sexuali tät hingibt,
pro voziert Elly die Avancen des Studen -
ten. Mit der Bedrohung des Krieges im
Nacken kämpft er gegen seine Ängste
und erotischen Ob ses s ionen. Kurz vor der
Be frei ung durch die Allierten steuert die
Ge schichte auf ein dramatisches Finale zu.

Ivo Andrić
Wesire und Konsuln 
Aus dem Serbischen Hans Thurn,
Katharina Wolf-Grießhaber, 
Nachwort Karl-Markus Gauß 
Zsolnay, 688 S., € 29,80
Napoleon steht auf der Höhe seiner
Macht. Bosnien, wie fast der ganze Bal -
kan, gehört zum Osmanischen Reich –
und in der kleinen bosnischen Stadt
Travnik residiert ein Wesir des Sultans.
Die Zeit zwischen 1806 und 1813 wird
von ihren Einwohnern jedoch „Jahre der
Konsuln“ genannt: Die Stadt mit ihrem
Völkergemisch gerät zum Schauplatz
internationaler Diplomatie, als ein fran-
zösischer und ein österreichischer
Konsul hierher entsandt werden. Sie
werben gegeneinander um die Gunst
des Wesirs, halten es letztlich aber nur
miteinander aus. In diesem 1942 vollen-
deten Roman, der nun in überarbeiteter
Übersetzung vorliegt, hat der
Nobelpreisträger aus seiner Heimatstadt
eine zeitlose Bühne der Welt geschaffen. 

Robert Antelme
Das Menschengeschlecht
Aus dem Französischen Eugen Hemlé 
diaphanes, 432 S., € 15,40 
Als Mitglied der Résistance von den
Deutschen im Juni 1944 in Paris gefan-
gen genommen, wurde Robert Antelme
nach Frèsnes, in das Arbeitslager
Gandersheim und schließlich in einem
jener Güterzüge, in denen die Ge -
fangenen kurz vor Kriegsende wochen-
lang und unter schrecklichen Qualen
durch Deutschland transportiert wur-
den, in das Konzentrationslager Dachau
verschleppt. Nach der Befreiung durch
die Mithilfe François Mitterrands –
Mitglied der gleichen Widerstandszelle
wie Antelme und mittlerweile zuständig
für Kriegsgefangene im Kabinett de
Gaulles – nach Paris gebracht, überlebte
er nach einem viele Monate dauernden,
leidvollen Prozess körperlicher Rekon va -
les zenz. Sein Bericht „Das Menschen -
geschlecht“ gehört zu den bedeutend-
sten, unmittelbar nach dem Krieg ver-
fassten Zeugnissen.

Saphia Azzeddine
Bilqiss
Aus dem Französischen Birgit Leib 
Wagenbach, 176 S., € 20,60
Bilqiss besteigt eines Morgens anstelle
des Muezzins den Turm des Minaretts.
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Die Anklage lautet auf Gotteslästerung,
Gedichtelesen, Musikhören und Make -
up-Nutzung. Gedroht wird ihr mit der
Steinigung. Der Prozess aber kommt zu
keinem Ende, weil den vernehmenden
Richter Bilqiss weibliche Unabhängig keit
zu keiner abschließenden Entscheidung
kommen lässt. Die Autorin ist in
Marokko aufgewachsen und lebt in
Frankreich

Ingeborg Bachmann 
Das Buch Goldmann 
Marie Luise Wandruszka (Hg.)
Werke Band 1, Neuedition 
Suhrkamp/Piper, 280 S., € 32,90
Ingeborg Bachmann nannte ihr großes
Erzählvorhaben, an dem sie bis zuletzt
festhielt, „Das Buch Goldmann“. Es
erscheint nun in einer Edition, die das
fragmentarisch überlieferte Werk als
Projekt eines rettenden Erzählens sicht-
bar macht. Es wird möglich dank einer
ungewöhnlichen Synthese von Tragik
und weltoffener Komödie, die keine
Opfer mehr nötig hat.

Ingeborg Bachmann 
Male oscuro – Notizen,
Traumnotate und Briefe 
Isolde Schiffermüller, Gabriella Pelloni
(Hg.), Werke Band 2, Neuedition 
Suhrkamp/Piper, 280 S., € 35,- 
Bachmanns Traumnotate, Briefentwürfe
und Aufzeichnungen aus der Zeit ihrer
Krankheit sind als Grundelemente der
späten „Todesarten“-Texte von großem
literarischem Interesse. Darüber hinaus
sind diese Schriften dazu angetan, unser
Wissen über ihre Krankheit, und über
das Phänomen der Krankheit überhaupt,
zu erweitern. Sie sind anstößig, mutig in
ihrem analytischen Ansatz, geschlagen
mit dem Wissen um das Unheilbare – und
zugleich erfüllt von dem leidenschaft -
lichen Wunsch, aus der Krankheit her -
aus zukommen und Heilung zu finden.

Xaver Bayer /Hanno Milesi (Hg.)
Austropilot 
Prosa und Lyrik aus österreichischen
Literaturzeitschriften der 1970er-Jahre
Atelier Edition, 176 S., Poster, € 20,- 
Die österreichische Literaturzeitschriften -
landschaft war nie so groß und vielfältig
wie in den 1970er-Jahren. Die Autoren
Xaver Bayer und Hanno Millesi sind beim
Lesen, Blättern und Durchforsten alter
Ausgaben auf zahlreiche bemerkens-
werte Texte gestoßen, die heute nir-
gends mehr zu finden sind. Mit
„Austropilot“ wollen sie diese Werke ein
zweites Mal ins Rampenlicht rücken.

Sibylle Berg 
Wunderbare Jahre 
Als wir noch die Welt bereisten 
Hanser, 160 S., € 18,50
1. Januar 2016. Sibylle Berg ist in Tel Aviv,
Familienbesuch, und draußen gehen die
Böller los. Moment mal, Böller zu
Neujahr in Israel? Schreiende Menschen
kommen die Straße gelaufen. Sie
ducken sich, flüchten in Hausein gänge.
Was sich unter dem Balkon abspielt, ist
kein Fest. Es ist ein Anschlag. Die
Autorin ist viel auf Reisen gewesen, jetzt
ist der Spaß vorbei. Wollen wir wirklich
in einer Welt herumfahren, wo der Strand
zur Kampfzone wird, der Konzertsaal
zum Bunker, wo neben dem Café die
Bomben fliegen? Sibylle Berg erzählt,
wie die Welt war, als wir noch Fernweh
hatten: schön, abenteuerlich, romantisch.
Und sagt, wie sie heute, im 21. Jahr hun -
dert, ist: zum Weglaufen. Aber wohin?

Mahi Binebine
Der Himmel gibt, der Himmel
nimmt 
Aus dem Französischen Hilde Fieguth 
Lenos, 170 S., € 22,60 
Mimûn, genannt Krümelchen, wurde in
der Medina von Marrakesch geboren
und überflügelt seine fünf Geschwister
schon als Säugling in der Kunst des
Bettelns: An arme Frauen vermietet,
beschert er seiner Familie ein florieren-
des Geschäft. Doch das Talent wird ihm
bald zum Verhängnis, denn seine Mutter
unternimmt alles, um das rentable Baby
am Wachsen zu hindern. An einen
Kinder wagen gefesselt und körperlich
verkümmert, findet er immer neue
Wege, sich als Attraktion zu inszenieren
und den Leuten Staunen, Mitleid und
Geld zu entlocken. Als er bei einem spa-
nischen Professor heimlich lesen und

schreiben lernt, eröffnen ihm die Bücher
eine neue Welt. Sein Blick auf das Leben
verändert sich radikal. Mit der ersten
Liebe gelingt ihm die Emanzipation von
der Mutter und der Beginn eines eigen-
ständigen Lebens.

Giancarlo de Cataldo/Carlo Bonnini 
Suburra. Schwarzes Herz von Rom
A. d. Italienischen Karin Fleischanderl 
Folio, 320 S., € 24,- 
Rom brennt, stinkt vom Müll auf den
Straßen. Immigrantenheime gehen in
Flammen auf, die Stadt versinkt unre-
gierbar im Chaos. Anstifter im Hinter-
grund ist Sebastiano, ein smarter junger
Mann, zum Bösen erzogen von Samurai,
der vom Gefängnis aus die Fäden zieht.
Papst Franziskus hat das Heilige Jahr der
Barmherzigkeit verkündet. Eine unheili-
ge Allianz von korrupten Politikern, vati-
kanischen Würdenträgern und Unter-

nehmern setzt alles daran, öffentliche
Aufträge an sich zu reißen und den
Geldstrom in die eigene Tasche fließen
zu lassen. Ein junger Bischof und ein
unbestechlicher Politiker stellen sich
mutig dem organisierten Verbrechen
entgegen.

Rafael Chirbes
Paris-Austerlitz 
Aus dem Spanischen Dagmar Ploetz 
Kunstmann, 160 S., € 20,60 
Ein junger spanischer Maler flieht vor
den Ansprüchen seiner gutbürgerlichen
Familie nach Paris und steht dort vor
dem Nichts. Er hat keinen Job, kein Geld
und weiß nicht wohin, als er Michel ken-
nenlernt, einen Arbeiter Mitte fünfzig,
dessen Vitalität ihn fasziniert und an-
zieht. Sie verlieben sich, Michel nimmt ihn
auf, in seine Wohnung, sein Bett, sein
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Leben. Am Anfang sind sie nur glück lich
und genießen die gemeinsame Zeit, die
nächtlichen Streifzüge durch die Kneipen
und die am Wochenende durch das lich-
te Paris, die Kinos, die Ausstellun gen, die
Parks. Aber irgendwann erinnern die in
der Ecke des ärm lichen Hinter hof zim mers
gestapelten Leinwände den jungen
Mann daran, dass er noch andere Ambi -
tionen hat. Auch der Alters-, Bildungs-
und Klassen unterschied macht sich
bemerkbar, und die Liebe kann diese
Unterschiede nicht besiegen.

Hélene Cixous 
Manhattan 
Schreiben aus der Vorgeschichte 
Passagen, 212 S., € 24,90
Die Liebe zu G. war nicht Liebe zu G.,
sondern in Wahrheit Liebe zur Literatur.
Ja, dass es G. gar nicht gab, dass er
Zitat, Abschrift, Imitation und Zu -
sammen schnitt aus den berauschend-
berückendsten Werken der Weltliteratur
war – hätte sie das ahnen können oder
müssen, sie, die damals, 1965 in
Amerika, glaubte, einen jungen Mann
namens Gregor zu lieben? 

Bora Cosić
Konsul in Belgrad
A. d. Serb. Katharina Wolf-Grießhaber 
Folio, 280 S., € 22,- 
Bora Cosićs schelmisch-nachdenkliches
Buch umfasst die Zeit zwischen 1937,
als er mit seinen Eltern nach Belgrad
zieht, und Anfang der 1990er-Jahre, als
der Protagonist die Stadt, angewidert
vom Nationalismus seiner Landsleute,
wieder verlässt. Ganz im Einklang mit
seiner selbst gewählten Rolle als Konsul
blickt der Autor mit der Distanz eines
Fremden abgeklärt und sprachlich virtu-
os auf Kindheit, Jugend, Erwachsenen -
leben zurück. Er erzählt von der deut-
schen Besatzung, dem Sozialismus unter
Tito, vom Leben als Bohemien inmitten
eines faszinierenden intellektuellen Bio-
tops, mit Akteuren wie Ivo Andrić,
Georges Perec, Danilo Kiš, Bogdan
Bogdanović und anderen, bis herauf in
die Neunzigerjahre, als der „Konsul“
„demissioniert“.

Fjodor Dostojewskij 
Aufzeichnungen aus dem Abseits 
A. d. Russischen u. Hg. Felix P. Ingold
Neuübersetzung 
Dörlemann, 256 S., € 19,50
Die Aufzeichnungen aus dem Abseits –
sie erschienen erstmals 1864 – sind in
zwei Teile gegliedert. Entgegen der
Chronologie bietet Teil I („Das Abseits“)
den kommentierenden Nachtrag zu dem
autobiographischen Bericht, der in Teil II

(„Bei nassem Schnee“) erstattet wird,
faktisch und zeitlich dem Kommentar
jedoch vorgeordnet ist. Der Erzähler
erläutert, analysiert und rechtfertigt also
seine Lebensgeschichte, noch bevor er
sie dem Leser dargeboten hat. Dass der
„abseitige Mensch“, der alles daran-
setzt, seine unverwechselbare Eigenart
gegenüber der mehrheitlichen Gleich -
macherei und Anpassung zu behaupten,
auf solche Weise typisiert und gleichsam
als Modell vorgeführt wird, ist eins der
zahlreichen Paradoxa, die das Faszino -
sum wie auch die Provokation der
Aufzeichnungen ausmachen.

Slavenka Drakulić
Dora und der Minotaurus 
A. d. Kroat. Katharina Wolf-Grießhaber 
Aufbau, 236 S., € 20,60 
„Nach Picasso nur Gott.“ (Dora Maar)
Picasso und seine Musen: Slavenka
Drakulić erzählt die Geschichte von Dora
Maar, einer gefeierten Fotografin aus
dem Kreise der Surrealisten, und ihrem
von großer Liebe und großem Leid
gekennzeichneten Verhältnis zu einem
der größten Genies des 20. Jahr hun-
derts: Pablo Picasso.

Mathias Énard 
Kompass
Aus dem Französischen Holger Fock
und Sabine Müller 
Hanser, Berlin, 432 S., Abb., € 25,70
„Kompass“ ist das Buch der Stunde: eine
leidenschaftliche Beschwörung der jahr-
hundertelangen Passion des Westens für
die orientalische Kultur. Unter dem
Schock einer alarmierenden medizini-
schen Diagnose verbringt Franz Ritter,
Musikwissenschaftler in Wien, eine
schlaflose Nacht. Er begibt sich im
Geiste noch einmal an die Orte seiner

Forschungsreisen: Istanbul, Damaskus,
Aleppo, Palmyra – alles Städte, die für
ihn untrennbar mit Sarah verbunden
sind, der berühmten Orientalistin, seiner
großen Liebe. Seine Erinnerung zaubert
immer mehr Fakten, Romanzen und
Geschichten hervor, die alle von dem
entscheidenden Beitrag des Orients zur
westlichen Kultur und Identität zeugen. 

Mathias Énard 
Der Alkohol und die Wehmut 
Aus dem Französischen Claudia Hamm 
Matthes & Seitz, 120 S., € 16,50
Mathias wird mitten in der Nacht durch

einen Anruf von Jeanne geweckt, die
ihm mitteilt, dass Wladimir gestorben
sei. Unverzüglich fährt er nach Moskau,
um den Leichnam seines Freundes in
dessen sibirische Heimat zu überführen.
Mathias, Jeanne und Wladimir verbindet
eine lange Geschichte von Liebe,
Alkohol und Missverständnissen. Jeanne
hat auf Mathias gewartet, er aber wagt
nicht, ihr in die Augen zu blicken, und
nun liegt die Leiche von Wladimir zwi-
schen ihnen. In der Transsibirischen
Eisenbahn reflektiert Mathias die
Dreiecksbeziehung, die von Drogen und
Wodka aufgezehrt wurde, die russische
Landschaft mit ihren Millionen Birken,
aber auch die Stimmen der russischen
Literatur. Er begegnet Tolstoj im Zug,
fährt durch Schalamows Kolyma und
weckt den Geist von Tschechow, der
behauptet, angesichts des Todes blieben
nur Alkohol und Weltschmerz.
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Elena Ferrante
Meine geniale Freundin
Neapolitanische Saga, Band 1 
Aus dem Italienischen Karin Krieger
Suhrkamp, 422 S., € 22,70
Sie könnten unterschiedlicher kaum sein
und sind doch unzertrennlich, Lila und
Elena, schon als junge Mädchen beste
Freundinnen. Und sie werden es ihr gan-
zes Leben lang bleiben, über sechs
Jahrzehnte hinweg, bis die eine spurlos
verschwindet und die andere auf alles
Gemeinsame zurückblickt, um hinter das
Rätsel dieses Verschwindens zu kom-
men. Im Neapel der fünfziger Jahre
wachsen sie auf, in einem armen, über-
bordenden, volkstümlichen Viertel, der-
bes Fluchen auf den Straßen, Familien,
die sich seit Generationen befehden, das
Silvesterfeuerwerk artet in eine Schie-
ßerei aus. Hier gehen sie in die Schule,
die unangepasste, draufgängerische
Schustertochter Lila und die schüchter-
ne, beflissene Elena, Tochter eines Pfört-
ners, beide darum wetteifernd, besser
zu sein als die andere. Bis Lilas Vater
seine noch junge Tochter zwingt, dauer-
haft in der Schusterei mitzuarbeiten, und
Elena mit dem bohrenden Verdacht
zurückbleibt, eine Gelegenheit zu nut-
zen, die eigentlich ihrer Freundin zuge-
standen hätte.

Françoise Frenkel 
Nichts, um sein Haupt zu betten 
Aus dem Französischen Elisabeth Edl,
Vorwort Patrick Modiano 
Hanser, 288 S.,€ 22,70
Voller Leidenschaft für die Literatur
eröffnet die polnische Jüdin Françoise
Frenkel nach dem Studium in Paris 1921
die erste französische Buchhandlung in
Berlin. 1939 flieht sie vor dem National -
sozialismus, über Paris quer durch Frank -
reich bis in den „freien“ Süden nach
Nizza. Als es 1942 auch hier zu Razzien
kommt, findet sie Schutz bei dem Ehe -
paar Marius. Zwei in ihrer Unerschütter -
lichkeit unvergessliche Menschen, mit
deren Hilfe ihr 1943 die Flucht in die
Schweiz gelingt. 

Sabine Gruber 
Daldossi oder Das Leben des
Augenblicks 
Beck, 325 S., € 22,60 
Bruno Daldossi ist ein erfolgreicher
Fotograf, der sich auf die Arbeit in
Krisen- und Kriegsgebieten spezialisiert
hat. Nach vielen Jahren, in denen er für
das Hamburger Magazin „Estero“ in
Tschetschenien oder im Irak, im Sudan
oder in Afghanistan fotografiert hat,
geht er mit Anfang Sechzig nur noch
sporadisch auf seine gefährlichen

Missionen. Als ihn aber seine langjährige
Gefährtin Marlis, eine Zoologin, mit der
er in Wien zusammenlebt, wegen eines
anderen Mannes verlässt, verliert der so
gehärtete Mann völlig den Halt. In seine
Trauer um den Liebesverlust mischt sich
immer stärker die Frage, wie mit dem
Leid der Welt, das er in seinen Bildern
festhält, zu leben und wie damit umzu-
gehen ist. Wie viel Wahrheit halten wir
aus? Wie viel Einfühlung, wie viel Nähe
sind uns möglich? 

Eduardo Halfon 
Signor Hoffman
Aus dem Spanischen Luis Ruby
Hanser, 192 S., € 20,60
In acht Geschichten begibt sich Eduardo
Halfon auf die Suche nach dem Ge spenst
der Identität. Sei es in einem nachge-
bauten faschistischen Internierungs lager
in Kalabrien, sei es bei der Hochzeit der
streng orthodoxen Schwester in Israel.
Oder bei einer Frau in Harlem, die als
Gastgeberin von Jazznachmittagen ein-
fach nur die Sonntage überleben will.
Und in Polen, wo der Großvater auf-
wuchs, der dank eines polnischen
Boxers Auschwitz überlebte. Voller Witz
und Melancholie folgt Eduardo Halfon
den Spuren seiner jüdischen Wurzeln.

Peter Henisch 
Suchbild mit Katze 
Deuticke, 208 S., € 22,70
Ein Kind lehnt am Fenster, neben ihm,
auf dem Fensterbrett, sitzt eine Katze.
Sie ist die erste in seinem Leben. Das
Fenster ist eines von vielen, aus denen es
schauen wird, doch hier erwacht sein
Bewusstsein. Der Autor nimmt uns in
diesem Buch mit in seine Kindheit im
Wien der Nachkriegszeit. Dass es zu ver-
träumt ist, das hört das Kind nicht sel-

ten. Das Träumen ist eine Eigenschaft,
die sich der Schriftsteller Peter Henisch
bewahrt hat, und bis heute ist er auch
ein Katzenfreund geblieben. Die Katzen,
die sein Leben begleitet haben, und die
Fenster, aus denen er die Welt betrach-
tet hat, bilden den Rahmen für diese
Autobiographie, in denen Henisch
kunst voll persönliche Geschichte mit
Zeitgeschichte verknüpft.

Georgij Iwanow 
Zerfall des Atoms
Aus dem Russischen Alexander Nitzberg
Matthes & Seitz, 140 S., € 18,50
Dieser fiktive Abschiedsbrief eines
Selbstmörders ist ein Grenzen sprengen-
der Schlüsseltext der russischen Exilli-
teratur, ein „riskantes Manifest des
modernen künstlerischen Niedergangs“
(Roman Gul) und das literarische Zeugnis
einer verzweifelten Gottsuche. In der
Tradition Gogols und Dostojewskis und
doch mit ihnen radikal brechend, erteilt
Iwanow aller Kultur eine radikale
Absage. Sein wütender und sprach-
mächtiger Nihilismus richtet sich gegen
die Liebe, den Sex, die Kunst, die
Politik – hilflose Verschleierungen der
„kosmischen Hässlichkeit“ der Welt.
Ausweg aus der Verzweiflung über die

metaphysische Absurdität des Daseins
findet Iwanow in einer sinnfreien
Sprache, mit der er in einen offenen
Dialog mit der russischen Klassik tritt.
Zerfall des Atoms ist eine geniale, tragi-
sche Collage aus Betrachtungen,
Paradoxien, Erotik und Poesie und
erschien erstmals 1938 in einer Auflage
von 200 Exemplaren in Paris. Die kon-
geniale Übersetzung von Alexander
Nitzberg macht sie nun einem deut-
schen Publikum zugänglich.
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Hans Henny Jahnn
Perrudja
Hoffmann und Campe, 800 S., € 49,40
Der expressionistische Roman, den Hans
Henny Jahnn bereits während des Ersten
Weltkriegs im norwegischen Exil konzi-
pierte, handelt von der Lebens ge -
schichte und den Visionen des Mannes
Perrudja, der – einsam aufgewachsen in
den Bergen – plötzlich in einem geheim-
nisvollen Fremden einen Gönner findet.
Ihm erzählt er von seiner Vergangenheit,
seiner Liebe zu der stolzen Signe – einer
Vergangenheit, dessen Bruchstücke er
zurückzuerobern versucht. Doch seine
Verstrickungen darin bringen ihn dazu,
sich einem größeren Plan zu widmen:
einem gewaltigen Entwurf zur Mensch -
heitserneuerung, der die Welt zum
Besseren wenden und den Menschen
Frieden bringen soll. Aber Perrudja muss
erfahren, dass die Eigenlogik der Macht
stärker ist als der gute Wille des
Einzelnen. Perrudja erzählt eindringlich
von den Dämonen, denen der Mensch
unterworfen ist, von Verstrickungen und
Untergang, aber auch von Erlösung.

Ismail Kadare
Die Dämmerung der Steppengötter 
Aus dem Albanischen Joachim Röhm
Fischer, 208 S., € 20,60
Ismail Kadare war Ende der 50er Jahre
Student am berühmten Maxim-Gorki-
Literaturinstitut in Moskau. In dieser Zeit
wurde er Zeuge der beispiellosen Hetz -
kampagne in allen Medien gegen Boris
Pasternak, der den Nobelpreis nicht ent-
gegennehmen durfte. Illusionslos zeichnet
Ismail Kadare ein Bild der Schrift steller
aus allen Teilen des großen Sowjet reichs,
denen er im Rahmen seines Studien -
aufenthaltes am Maxim-Gorki-Institut
begegnete. Zu seiner bodenlosen Ent -
täuschung trifft er überwiegend auf
Konformisten, ultraloyale Schmeichler,
frustrierte Sozialisten und korrupte
Informanten. Die eigenartige Stimmung
aus Beklemmung, Misstrauen und ge-
genseitger Bespitzelung unter den
Studenten fängt er in zum Teil surreal
anmutenden Szenen ein. 

Sayed Kashua
Eingeboren 
Aus dem Hebräischen Mirjam Pressler 
Berlin, 320 S., € 22,70
Es sind kleine Szenen, die Sayed Kashua
einfängt, um eine zutiefst gespaltene
Gesellschaft zu beschreiben und die
absurde Situation auszuloten, in der
Israelis heute leben. Etwa wenn der ara-
bische Kolumnist der Tageszeitung
Haaretz sich zum doppelten Preis beim
Juden das Haar schneiden lässt, einen

dezenten Citroën anschafft und das
Auto von innen und außen wäscht, um
Sicherheitskontrollen unbehelligt zu pas-
sieren. Oder wenn die kleine Tochter
sich versehentlich auf Arabisch bedankt
und der Wachmann im Einkaufscenter
sofort auf Hebräisch den Ausweis ver-
langt. Selbstironisch, mitunter auch
melancholisch erzählt Kashua vom
Fremdsein im eigenen Land.

Navid Kermani 
Sozusagen Paris 
Roman 
Hanser, 224 S., € 20,60
Ein Schriftsteller hat einen Roman ge -
schrieben über die große Liebe seiner
Jugend. Nach einer Lesung steht eine
Frau vor ihm, die er nicht erkennt. Aber
sie ist es trotzdem. Er ist jetzt Autor, sie
ist seine Romanfigur – und aus dem jun-
gen Mädchen von damals ist ganz
offensichtlich eine interessante, auch
an ziehende, aber verheiratete Frau ge -
worden. Die Situation wird etwas
komisch: Man setzt sich zusammen,
trinkt ein Glas Wein, redet über französi-
sche Liebesromane, fragt sich, was man
von der Liebe erwartet, wenn man älter
geworden ist, Juttas Mann sitzt im Neben -
zimmer – wie soll das alles enden? 

Imre Kertész
Der Betrachter 
Aufzeichnungen 1991–2001
Aus dem Ungarischen Lacy Kornitzer,
Heike Flemming 
Rowohlt, 256 S., € 20,60
„Der Betrachter“ mit Notaten aus den
Jahren 1991 bis 2001 schließt nun die
Lücke zwischen beiden Tagebüchern. Es

sind die Jahre nach der europäischen
Wende, Aufbruchsjahre, in denen
Kertész eine späte, unverhoffte Aner -
kennung seines Schaffens erfährt, zu -
nächst in Ungarn, vor allem jedoch in
Deutschland, Westeuropa und schließ-
lich, im Nobelpreis gipfelnd, weltweit.
Zugleich sind es die Jahre, da er sich mit
dem in Ungarn neu aufkeimenden
Nationalismus und Antisemitismus kon-
frontiert sieht. Reflexionen über den
Epochenwechsel, das Judentum, die
„Fatalität Ungarn“ und die ihm mit
wachsendem Ruhm zufallende, unge-
liebte Rolle einer „öffentlichen Existenz“
durchziehen die Aufzeichnungen wie
Motiv stränge. Sehr berührende Passa-
gen sind dem Abschied von der langjäh-
rigen Lebensgefährtin Albina gewidmet,
die 1995 an Krebs starb.

Irmgard Keun 
Das Werk 
Mit einem Essay von Ursula Krechel
Wallstein, 3 Bde., 1800 S., € 40,10 
Irmgard Keun gilt seit der aufsehenerre-
genden Wiederentdeckung ihres Werkes
in den 1970er Jahren als eine der gro-
ßen Schriftstellerinnen der 'Neuen
Sachlichkeit'. Dabei hat sich die Auf -
merk samkeit vor allem auf zwei Romane
konzentriert: Das kunstseidene Mäd-
chen (1932) und Nach Mitternacht
(1937). Diese Neuausgabe präsentiert
erstmals das Gesamtwerk Irmgard
Keuns. Sie enthält alle erhaltenen Texte
Keuns von der Weimarer Republik bis in
die 1960er Jahre, darunter zahlreiche
Wieder- und Neuent deckungen. Es ist
ein überraschend facettenreiches Werk,
das neben den Romanen auch Kurz-
geschichten und Satiren, Anti-Märchen
und zeitkritische Glossen umfasst. 

Anna Kim 
Die große Heimkehr 
Suhrkamp, 400 S., € 24,70
Anna Kim wurde in Südkorea geboren,
lebt in Wien, schreibt auf Deutsch.
Spionagegeschichte, politischer und his-
torischer Roman in einem, handelt Die
große Heimkehr von Freundschaft,
Loyalität und Verrat, vom unmöglichen
Leben in einer Diktatur. Das Buch erzählt
von den Folgen der Teilung der koreani-
schen Halbinsel und den Anfängen des
heutigen Nordkorea, als die Gewalt herr -
schaft Kim Il Sungs noch in den Kinder -
schuhen steckte. Und es stellt sich der
Frage: Wem gehört Geschichte? Den
Siegern, die Archive verschließen und
Dokumente schwärzen? Oder dem
Einzelnen, der seine Erfahrungen von
Verlust und Verlorenheit an andere wei-
tergibt, Verlierer wie er selbst?
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Bodo Kirchhoff 
Widerfahrnis 
Eine Novelle
Frankfurter VA, 224 S., € 21,60 
Reither, bis vor kurzem Kleinverleger in
einer Großstadt, nun in einem idylli-
schen Tal am Alpenrand, hat in der dor-
tigen Bibliothek ein Buch ohne Titel ent-
deckt, auf dem Umschlag nur der Name
der Autorin, und als ihn das noch be -
schäftigt, klingelt es abends bei ihm.
Und bereits in derselben Nacht beginnt
sein Widerfahrnis und führt ihn binnen
drei Tagen bis nach Sizilien. Die, die ihn
an die Hand nimmt, ist Leonie Palm,
zuletzt Besitzerin eines Hutgeschäfts; sie
hat ihren Laden geschlossen, weil es der
Zeit an Hutgesichtern fehlt, und er sei-
nen Verlag dichtgemacht, weil es zuneh-
mend mehr Schreibende als Lesende
gibt. Aber noch stärker verbindet die
beiden, dass sie nicht mehr auf die
große Liebe vorbereitet zu sein schei-
nen. Als dann nach drei Tagen im Auto
am Mittelmeer das Glück über sie
hereinbricht, schließt sich ihnen ein
Mädchen an, das kein Wort redet, nur
da ist ...

Michael Krüger 
Das Irrenhaus 
Haymon, 192 S., € 19,90
Dieser Mann ist ein Glückspilz: Von der
Tante einer Tante erbt er in bester Lage
Münchens ein großes Mietshaus. Also
hängt er seinen Job als Archivar an den
Nagel, bricht alle Zelte ab und zieht in
eine freie Wohnung seines neuen
Hauses ein. Unter falschem Namen, ver-
steht sich, immerhin will er dem Müßig -
gang frönen und sich nicht unnötig mit
seinen Mietern herumschlagen. Da hat er
die Rechnung ohne die illustre Nach -
barschaft gemacht: vom unbeugsamen
Derivatehändler und der notorisch ein-
samen Studienrätin bis zum Vorgänger
in seiner Wohnung, ein Schriftsteller, der
überall Spuren hinterlassen hat und
immer noch sonderbare Post erhält.

Katja Lange-Müller 
Drehtür 
Kiepenheuer & Witsch, 224 S., € 19,60
Asta Arnold ist nach 22 Jahren im Dienst
internationaler Hilfsorganisationen am
Münchener Flughafen gestrandet. Von
den Kollegen weggemobbt aus der
Klinik in Nicaragua, wo sie zuletzt tätig
war, steht sie neben einer Drehtür und
raucht. Sie wollte eigentlich gar nicht zu -
rück. Aber weil sich ihre Fehl leistun gen
häuften, bekam sie ein One-Way-Ticket
geschenkt. Nun weiß sie nicht, wie es
wei ter gehen soll. Einiger maßen wohl
fühlt sie sich nur, wenn sie gebraucht

wird. Und wer könnte sie, die ausge-
musterte Krankenschwester, jetzt noch
brauchen? Während Asta über sich
nachdenkt, beobachtet sie ihre Umge -
bung – und meint, Menschen wiederzu-
erkennen, denen sie im Laufe ihres
Lebens begegnet ist. Mit jeder Zigarette
taucht Asta tiefer in ihre Vergangenheit
ein – und mit jeder Episode variiert die
Erzählerin ein höchst aktuelles und exis-
tenzielles Thema: das Helfen und seine
Risiken. 

Sibylle Lewitscharoff
Das Pfingstwunder 
Suhrkamp, 350 S., € 24,70
Der Ort ist prachtvoll, die Stimmung auf-
geräumt: Renommierte Dante-Gelehrte
aus aller Herren Länder tagen im altehr-

würdigen Saal der Malteser auf dem
römischen Aventin, mit Blick auf den
Petersdom. Im Mittelpunkt steht die
Göttliche Komödie, Dantes realismusge-
tränkter Einblick in die Welt nach dem
Tod. Einer der eifrig Debattierenden ist
Gottlieb Elsheimer, Frankfurter Romanist
und nach eigener Einschätzung eher ein
Kandidat fürs Fegefeuer als fürs Para-
dies. Bei aller Leidenschaft für den
Forschungsgegenstand scheint ihm das
zunehmend ausgelassene Verhalten der
Kollegen seltsamer und seltsamer. Als
die Kirchenglocken das Pfingstfest ein-
läuten, bahnt sich ein Ereignis unbegreif-
licher Art an.

Florijan Lipuš
Der Zögling Tjaž
Aus dem Slowenischen Peter Handke
und Helga Mracnikar 
Jung und Jung, 350 S., € 25,- 
Der Zögling Tjaž, 1972 im jugoslawi-
schen Slowenien veröffentlicht, erst

1981 in deutscher Übersetzung in Öster-
reich erschienen, erzählt die Geschichte
eines Internatsschülers, der mit der
Gabe, Gegenstände aus der Ferne zer-
kratzen zu können, gegen die Obrigkeit
aufsteht, entlassen wird und am ersten
Tag in Freiheit Selbstmord begeht.
Florjan Lipuš ist Kärntner Slowene und
besuchte das Gymnasium im bischöfli-
chen Knabenseminar in Tanzenberg –
wie Peter Handke, der mit seiner Über-
setzung Roman wie Autor in seinem
Geburtsland erst bekanntgemacht hat.
40 Jahre nach seiner Erstveröffent -
lichung, mit einer „Nachschrift“ zum
Roman, in der Lipuš den autobiographi-
schen Kern noch einmal neu bestimmt
und die Situation der Kärntner Slowenen
neu reflektiert. 

Abbas Maroufi
Fereydun hatte drei Söhne
A. d. Persischen Susanne Baghestani
Vorwort von Ilija Trojanow
Büchergilde Edition, 350 S., € 23,60 
Von schweren Zerwürfnissen erschütter-
te Familien geraten an ihre Grenzen. So
auch Familie Amani, die Abbas Maroufi
stellvertretend porträtiert. Einer der
Söhne, der Kommunist Madjid, ist aus
seiner Heimat geflohen und begegnet
als Patient einer Aachener Nerven heil -
anstalt seiner Vergangenheit. Einer Zeit,
in der er und seine Brüder sich gegen
den Willen des Vaters politisierten:
Assad schloss sich Chomeinis Organi sa -
tion an und besetzte innerhalb kürzester
Zeit wichtige Ämter, Said wurde Mit -
glied der Mudschaheddin und Iradsch,
dem inhaftierten „Revolutionsfeind“,
droht die Hinrichtung.
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Ian McEwan 
Nussschale
Aus dem Englischen Bernhard Robben 
Diogenes, 288 S., € 22,70 
Eine klassische Konstellation: der Vater,
die Mutter und der Liebhaber. Und das
Kind, vor dessen Augen sich das Drama
entfaltet. Aber so, wie Ian McEwan sie
erzählt, hat man diese elementare Ge -
schichte noch nie gehört. Verblüffend,
verstörend, fesselnd, philosophisch –
eine literarische Tour de force von einem
der größten Erzähler englischer Sprache.

Paul McVeigh 
Guter Junge 
Aus dem Englischen Hans-Christian
Oeser und Nina Frey
Wagenbach, 256 S., € 22,20
Der katholische Teil von Belfast in den
frühen achtziger Jahren ist ein erschre-
ckender Ort für einen ebenso klugen wie
feinfühligen Jungen, dessen bester
Freund seine kleine Schwester ist und
dessen Lieblingsfilm „Der Zauberer von
Oz“. In seiner Phantasie erträumt sich
Mickey eine Zukunft als Filmstar in
Amerika, obwohl seine Welt bereits hin-
ter der nächsten Straßenecke endet.
Unterdessen entdeckt er seine Liebe für
das unerreichbare Nachbarmädchen,
hat Angst vor der neuen Schule mit den
wilden Jungs und macht einen Ausflug
zu den verbotenen Hügeln, um einmal
einen Blick dahin zu wagen, wo alles
anders ist und eine bessere Zukunft auf
ihn warten könnte.

Thomas Melle 
Die Welt im Rücken 
Rowohlt, 352 S., € 20,60
„Wenn Sie bipolar sind, hat Ihr Leben
keine Kontinuität mehr. Die Krankheit
hat Ihre Vergangenheit zerschossen,
und in noch stärkerem Maße bedroht sie
Ihre Zukunft. Mit jeder manischen
Episode wird Ihr Leben, wie Sie es kann-
ten, weiter verunmöglicht. Die Person,
die Sie zu sein und kennen glaubten,
besitzt kein festes Fundament mehr. Sie
können sich Ihrer selbst nicht mehr
sicher sein. Und Sie wissen nicht mehr,
wer Sie waren. Was sonst vielleicht als
Gedanke kurz aufleuchtet, um sofort
verworfen zu werden, wird im mani-
schen Kurzschluss zur Tat. Thomas Melle
leidet seit vielen Jahren an der manisch-
depressiven Erkrankung, auch bipolare
Störung genannt. Nun erzählt er davon.

Lydia Mischkulnig 
Die Paradiesmaschine 
Erzählungen 
Haymon, 200 S., € 19,90
Ein Besuch bei der Kosmetikerin, der

zum mythischen Ereignis wird; eine
Heuschrecke, die erstaunlich der Kreatur
Mensch ähnelt; ein Ausflug ins Wiener
Umland, der einen unheilvollen Verlauf
nimmt; ein Kuss auf dem mondänen
Kärntner Landgut, der empört; und eine
Handschrift, die dem größten Liebhaber
aller Zeiten gehört – in ihren Er zählun gen
fächert Lydia Mischkulnig alle Facetten
des Mensch-Seins auf. Unbestechlich in
ihren Beobachtungen lotet sie die
Machtverhältnisse zwischen Mann und
Frau aus, die Grenzen zwischen Ver-
trautem und Fremdem, das Gefälle zwi-
schen Stadt und Land.

Fiston Mwanza Mujila
Tram 83 
A. d. Franz. Katharina Meyer, Lena
Müller 
Zsolnay, 208 S., € 20,60
Eine heruntergekommene Großstadt in
Afrika, wer hierher kommt, hat ein Ziel:
Geld zu machen, egal wie. Das „Tram
83“ ist der einzige Nachtclub der Stadt,
ihr pulsierendes Zentrum. Verlierer und
Gewinner, Profiteure und Prostituierte,
Ex-Kindersoldaten und Studenten, sie
alle treffen in dieser Höhle aufeinander,
um sich zu vergessen. Hier, an diesem
von Kriegen, Korruption und Globa -
lisierung gezeichneten Ort, sehen sich
auch zwei ungleiche Freunde wieder:
Lucien, der Schriftsteller, findet auf der
Flucht vor Erpressung und Zensur Schutz
bei Requiem, der sich durch das Leben
gaunert. Rhythmisch und rau erzählt
Mwanza Mujila ihre Geschichte, mit
einem Drive, der an die Musik von John
Coltrane erinnert.

Robert Musil 
Der Mann ohne Eigenschaften 
Erstes Buch Kapitel 1–75, 
Zweites Buch Kapitel 76–123 
Jung und Jung, 1060 S., 2 Bände, € 70,-
Der Mann ohne Eigenschaften ist das
Hauptwerk Robert Musils und gilt als
einer der einflussreichsten Romane des
20. Jahrhunderts. Dieser Torso zeigt wie
sich Erzählen und essayistische Welt er -
fassung zu einer erhellenden Einheit fin-
den. Diese zwei Bände sind der Beginn
einer Robert Musil Gesamtausgabe in 12
Bänden.

Michail Ossorgin 
Zeugen der Zeit 
Aus dem Russischen, Anmerkungen,
Nachwort Ursula Keller
Die Andere Bibliothek, 500 S., € 43,20 
Der Roman beginnt mit einem Ver bre-
ch en: der riesengroße Kutscher Pachom,
zerzaust, übellaunig und verkatert, tritt
mit seinen riesengroßen Stiefeln den

Hundewelpen Muschka tot. Die Tochter
des Hauses, Natascha, ist untröstlich
und verliert ihren Glauben an das Gute:
„Wenn jemand Muschka töten kann,
dann bedeutet das – man kann alles!“
Natascha wächst heran, schließt das
Gymnasium ab, besucht Vorlesungen in
Philosophie – besonders begeistert sie
sich für den deutschen Modephilo -
sophen jener Zeit, Friedrich Nietzsche –
und verliert ihren Glauben an Gott.

Andrej Platonow
Die Baugrube 
Aus dem Russischen Gabriele Leupold,
Nachwort Sibylle Lewitscharoff 
Hanser, 240 S., € 24,70
Andrej Platonows Helden setzen alle ihre
Kräfte ein, die glückliche Zukunft der
Menschheit durch ihrer Hände Arbeit
herbeizuführen – und werden doch von
der Wucht dieser Aufgabe erdrückt: Sie
versinken in Schwermut, leiden an
Erschöpfung und Grübelsucht oder
gehen zugrunde, weil es in der neuen
Ordnung der Dinge keinen Platz mehr
für sie gibt. Die Sprache kann mit dem
utopischen Denken nicht Schritt halten,
der Boden entgleitet ihr unter den
Füßen.

Christoph Ransmayr
Cox 
oder Der Lauf der Zeit 
Fischer, 304 S., € 22,70
Der mächtigste Mann der Welt,
Qiánlóng, Kaiser von China, lädt den
eng lischen Automatenbauer und Uhr -
macher Alister Cox an seinen Hof. Der
Meister aus London soll in der Ver -
botenen Stadt Uhren bauen, an denen
die unterschiedlichen Ge schwindig -
keiten der Zeiten des Glücks, der
Kindheit, der Liebe, auch von Krankheit
und Sterben abzulesen sind. Schließlich
verlangt Qiánlóng, der gemäß einem
seiner zahllosen Titel auch alleiniger Herr
über die Zeit ist, eine Uhr zur Messung
der Ewigkeit. Cox weiß, dass er diesen
ungeheuerlichen Auftrag nicht erfüllen
kann, aber verweigert er sich dem
Willen des Gottkaisers, droht ihm der
Tod. Also macht er sich an die Arbeit.

Evelyn Schlag 
Yemen Café 
Zsolnay, 384 S., € 24,70
Jonathan ist Arzt und arbeitet in einem
Krankenhaus in Sana'a, das Regierungs -
beamten und Ausländern vorbehalten
ist. Doch selbst hier herrschen zum Teil
katastrophale Bedingungen und man
weiß nie, wem man trauen kann. Auch
privat gerät der weitgereiste Mediziner
in der von Krieg und Terrorismus
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gezeichneten Hauptstadt des Jemen
zunehmend in Konflikte zwischen
Loyalität und Lüge. Seine ehemalige
Lebensgefährtin Delphine ist weit weg
von dem aufwühlenden Alltag, er trifft
eine alte Bekannte wieder und verliebt
sich in eine junge Frau, die für eine NGO
arbeitet. Raffiniert verwebt Evelyn
Schlag die politischen mit den persönli-
chen Unge wissheiten, die existenziellen
Fragen mit den aktuellen Entwicklungen
in Nahost.

Sinha Shumona 
Kalkutta 
Aus dem Französichen Lena Müller 
Nautilus, 192 S., € 20,50
Nach vielen Jahren in Frankreich kehrt
Trisha anlässlich der Einäscherung ihres
geliebten Vaters zurück in ihre Geburts-
stadt Kalkutta. Im verlassenen Haus der
Familie, in dem sie aufgewachsen ist,
schicken die Möbel und vertrauten
Gegenstände aus alten Tagen ihre
Gedanken auf eine Zeitreise in die
Vergangenheit. In dem Trisha sich in die
Kratzer und Risse dieser Objekte, der
Möbel, des Hauses versenkt, ersteht die
Vergangenheit mehrerer Generationen
einer Familie wieder auf, und damit auch
die kollektive, politische Vergangenheit
Westbengalens – von der britischen
Kolonialzeit bis zur jahrzehntelangen
kommunistischen Regierung seit den
späten 1970er Jahren.

Marlene Streeruwitz 
Yseut. 
Fischer, 416 S., € 25,70
Anstelle einer Autobiographie erzählt
Marlene Streeruwitz in 'Yseut.' von der
Reise ihrer Heldin nach Italien, die auch
eine Reise in die Vergangenheit wird.
Yseut ist auf der Suche nach Antworten.
Sie will entscheiden, ob sie nach all den
schwierigen Erfahrungen und Versuchen
mit der Liebe allein weiterleben will oder
ob sie es noch einmal wagen soll. In
Italien ist aber nichts mehr so, wie sie es
vom Sehnsuchtsland der frühen Reisen
in Erinnerung hat. Yseut gerät mitten in
den mörderischen Kampf um Macht und
Ordnung in einer kleinen Region. Eine
alte Aristokratin entpuppt sich als
Widerstandskämpferin, ein ehemaliger
CIA-Agent bringt Yseut in Gefahr, der
Polizeipräsident hält sie für eine
Anarchistin, und ein charmanter
Mafioso will sie verführen. Als Yseut von
dem Schlägertrupp einer militanten
Separatistenbewegung bedroht wird,
greift sie zur Pistole in ihrer Handtasche.

Goran Vojnović
Vaters Land 
Aus dem Slowenischen Klaus D. Olof 
Folio, 240 S., € 22,90 
Unerschrockenheit, schwarzer Humor
und doch große Ernsthaftigkeit prägen
Vojnovićs private Geschichte über die
Wurzeln der Selbstzerstörung Jugosla -
wiens. Als Vladan Borojević den Namen
seines Vaters googelt, stößt er auf ein
dunkles Geheimnis: Er findet sich als Sohn
eines flüchtigen Kriegsver brechers wieder.
So bricht er auf zu einer Reise durch ein
zerstörtes und von Misstrauen zerfresse-
nes Land. Selbst im Visier von Geheim -
diens ten sucht er nach einem Vater, der
ihn als Elfjährigen verlassen hat, getrieben
von der Sehnsucht nach einer Familie und
einer Ge sell schaft, die es nicht mehr gibt.

Varujan Vosganian
Das Spiel der hundert Blätter 
Aus dem Rumänischen Ernest Wichner
Zsolnay, 224 S., € 20,60
Tili, Jenica, Maca, Luca: Sie haben ge -
meinsam studiert, gearbeitet, und einst,
in Kindheitstagen, haben sie das Spiel
der hundert Blätter gespielt – eine Allee
entlang von einem Kastanienblatt zum
nächsten hüpfen und dabei stets auf ein
Blatt treten. Wer es am weitesten schaff-
te, der hatte gewonnen. Heute berät Tili
einen Puppenmacher, Jenica betreibt
eine Lottokollektur, Maca provoziert die
Mitmenschen mit seinem Motorrad.
Und Luca? Luca ist verschwunden, noch
vor der Revolution. Als Tili Einsicht in die
Securitate-Akten erhält, beginnt das
Spiel der hundert Blätter aufs Neue. Wie
weit und wohin führen sie jetzt? Ein
Roman über Widerstandskraft und
Humanität – und über das Trauma der
politischen Wende in Rumänien.

Anna Weidenholzer 
Weshalb die Herren Seesterne tragen 
Matthes & Seitz, 192 S., € 20,60
Karl, ein pensionierter Lehrer, macht sich
eines Tages auf, herauszufinden, was
das Glück sei. Einen nur leicht veränder-
ten Fragebogen im Gepäck, mithilfe des-
sen seit 1979 das 'Bruttonationalglück'
in Bhutan ermittelt wird, lässt sich der
Glücks forscher in einem schneelosen
Ski ort nieder, dessen Bewohner er nun
in unbekanntem Auftrag nach ihrer
Lebens zufriedenheit befragen will. Das
Hotel Post, in dem Karl als einziger Gast
unterkommt, wird bewirtschaftet von
einer namenlosen Frau und ihrer Hündin
Annemarie. Von hier aus beginnt er
seine Forschungen, unterbrochen von
konfliktgeladenen Telefongesprächen

mit seiner Frau Margit. Bald erhält seine
Reise Züge einer Flucht, und der
Fragende wird unmerklich zum Objekt
der Befragung anderer.

Peter Weiss
Die Ästhetik des Widerstands
Neue Edition 
Suhrkamp, 1200 S., € 39,10 
Zwischen 1975 und 1981 erschien sein
„literarisches Hauptwerk“, so bezeichnete
Peter Weiss 'Die Ästhetik des Wider -
stands‘. Der Roman war und ist ein Kult -
buch. Wer kennt nicht die Ein gangs-
szene, die Analyse des Pergamonaltars
im Berlin des Jahres 1937 durch Mitglie-
der des Untergrunds, und die letzten,
von Melancholie getränkten Reflexionen
über die mögliche Erfolglosigkeit des
Widerstands gegen den Faschismus? Die
beiden Ausgaben, in der Bundesrepublik
die des Suhrkamp Verlags, Frankfurt am
Main, in der DDR ab 1983 die des
Henschel Verlags, Ost-Berlin, weichen
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im Textbestand vor allem im dritten Teil
beträchtlich voneinander ab. Nun hat
der ausgewiesene Philologe und Weiss-
Kenner Jürgen Schutte die definitive
Fassung erstellt: Sie präsentiert den Text
nach den Vorgaben von Peter Weiss.

Gisela von Wysocki 
Wiesengrund 
Suhrkamp, 254 S., € 22,70
Sterne sind aus Plasma und Gas ge -
macht. Der Vater muss es wissen, ein weit
über Salzburg hinaus bekannter Astro -
physiker. Hanna Werbezirk hält sie trotz-
dem für ewig. Und hat wenig Lust, ihm
als Assistentin in seinem astronomischen
Labor zu dienen. Im Nachtstudio hört sie
heimlich die Vortragsfolge eines Autors,
dessen Name sie sich merken wird.
Wiesen grund. Er könnte hilfreich sein,
für sie die Frage nach der Beschaffenheit
der Sterne zu klären. Seine Worte, wendig
und wandlungsfähig, eröffnen ihr den
Blick in eine Welt mit eigenen Gesetzen.
Das Gefühl einer Komplizenschaft mit
dem radiophonen Mitternachtsbesucher
macht aus der Lektüre seiner Schriften
ein von Herzklopfen begleitetes Ereignis.

Liao Yiwu
Die Wiedergeburt der Ameisen 
Aus dem Chinesischen Karin Betz 
Fischer, 576 S., € 28,80
In seinem ersten Roman verwebt Liao
Yiwu auf poetisch abgründige Weise die
Geschichte seiner Familie mit der seines
Heimatlandes China, das ihn verstoßen
hat. Liao Yiwu saß im Gefängnis, in der
Falle des totalitären Wahnsinns, und
erfuhr Folter und Demütigung, nur weil
er Gedichte schrieb. Allein sein Lieb-
lingsbuch, das wundersame chinesische
Orakel 'I Ging', half ihm die Hölle der
Gefangenschaft zu überleben.

Serhij Zhadan 
Laufen ohne anzuhalten 
Aus dem Ukrainischen Sabine Stöhr 
Haymon, 28 S., € 16,90
Ein Ort in der Ostukraine, ein Tag im
Leben eines jungen Mannes, eine fol-
genschwere Entscheidung: Er wird in
den Krieg ziehen – doch wie nehmen
Familie und Freunde diese Nachricht
auf? Vom Taufpaten über die ehemalige
Lehrerin bis zur Ex-Frau: In seinen fol-
genden Begegnungen kommen die
Wunden der Menschen in diesem
Landstrich zum Vorschein, die zugleich
die Wunden der ukrainischen Gesell -
schaft sind. Mit großer Unmittelbarkeit
und poetischer Kraft schildert Serhij
Zhadan die Psyche seines Landes und
rückt damit die menschliche Dimension
dieses Krieges in den Mittelpunkt.

John Burnside
Anweisungen für eine
Himmelsbestattung 
Ausgewählte Gedichte. Zweisprachig
Englisch-Deutsch, Übersetzung Iain
Galbraith 
Hanser, 304 S., € 22,70
John Burnside ist ein Meister des un -
schein  baren Augenblicks, in dem sich
das abgründige Wesen der Dinge offen-
bart. Ob es die verstörende Betrachtung
der Leiche eines Kojoten am Wegrand
ist oder der Besuch des Berliner
Spiegelkabinetts mit seinem Sohn, in
dem das Ich plötzlich als schwindende,
groteske Figur erscheint. Aber dann
kann es auch sein, dass ein fliehender
Hase, der über die großen Felder weg-
flitzt, den Dichter „sprachlos lässt, offen
für Neues“. Burnside weiß: Was uns von
den Dingen trennt, ist auch jenes „Leben,
das niemals uns allein gehört, / das uns
einschließt, bis alles / Chor ist“.

Stephan Eibel Erzberg 
unter einem himmel 
Gedichte, Nachwort Franz Schuh 
Limbus, 120 S., € 10,- 
Wer mit offenen Augen durch Öster-
reich geht – und in der österreichischen
Gegenwart sind diese Gedichte fest ver-
ankert –, sieht all das, was sich unter
einem himmel so tummelt: absolute
Schweinereien und himmelschreiende
Ungerechtigkeit, sinnliche Vergnügen,
das pralle Leben, Menschen aller Art
und aus vielen Ländern (jeder hat ein
Gesicht), österreichische Eigenheiten,
Dummheit, Frechheit, Schönheit.

Esther Kinsky 
Am kalten Hang 
viagg’ invernal 
Illustration: Christian Thanhäuser 
Matthes & Seitz, 60 S., € 18,50 
„Esther Kinskys Gedichte lesen unsere
Welt mit allen Sinnen und horchen in
vergessene, aber dafür nicht weniger
konstitutive Schichten der Sprache
hinein. Die mysteriösen Sprüche des alt-
testamentarischen Propheten Jeremiah
aufgeschlagen in der Hand, die ins Mark
treffenden Töne von Schuberts Winter -
reise im Ohr, so entwirft Am kalten
Hang eine stark assoziative Landschaft
der Trauer und des Schmerzes. Im
Spannungsverhältnis zu diesen an die
Grenzen geistiger Integrität rührenden
rührenden Gebilden steht eine sich 

unter jedem Gedicht fortsetzende lyri-
sche Kurzprosa. Gebilden steht eine sich
unter jedem Gedicht fortsetzende lyri-
sche Kurzprosa.

Ilma Rakusa
Impressum: Langsames Licht 
Gedichte. Nachwort Aleš Šteger 
Droschl, 184 S., € 20,-
Die kleinen Bewegungen der Erinne-
r ung, das sensible Registrieren verge-
hender Zeit, der genaue Blick: daraus
entsteht in diesen Gedichten eine ande-
re, eine ungewohnte Schönheit, die die
klassischen Topoi (Natur, Vergänglich -
keit, Sehnsucht) auf selbstverständliche
Weise mit aktuellsten gesellschaftlichen
Fragen verbindet.

Debora Vogel 
Die Geometrie des Verzichts 
Gedichte, Montagen, Essays, Briefe.
Aus dem Jiddischen und Polnischen
Anna Maja Misak (Hg.)
Arco, 550 S., Abb., € 32,- 
Eine faszinierende europäische Schrift -
stellerin der Avantgarde und emanzipier-
te Intellektuelle – dass Debora Vogel
heute fast unbekannt ist, ist eigentlich
nur dadurch zu erklären, dass sie ausge-
rechnet Jiddisch zur Literatursprache
wählte, sich unter Männern zu behaup-
ten hatte, in der galizischen Provinz
schrieb, und dass ihr gewaltsamer Tod
1942 ihrem Schaffen ein Ende setzte.
Nur der innigen Freundschaft mit dem
heute berühmten Erzähler und Graphiker
Bruno Schulz (1892–1942) ist zu verdan-
ken, dass ihr Name nicht gänzlich in Ver -
gessenheit geriet. Ihre beiden Gedicht -
sammlungen „Tagfiguren“ (1930) und
„Schneiderpuppen“ (1934) sind hier auf
Jiddisch – in Umschrift – und in der
Übersetzung zu lesen. 

Herbert J. Wimmer 
Sprachvorspiele
Mit 55 Zeichnungen von Marion
Steinfellner 
Lit Edition Niederösterreich, 120 S., € 20,-
Blütenteile und Sprachpartikel, Formen
und Volumen, Wendungen und Ant -
worten. Fragil und dauerhaft zugleich
erscheint in den Bildern, die in direkter
Kommunikation mit den Gedichten ent-
standen sind, was permanent durch-
scheint: die Dauer des Flüchtigen.

ESSENESSEN GEDICHTETGEDICHTET



César Aira 
Duchamp in Mexiko 
Essays
Aus dem Argentinischen Klaus Laabs 
Matthes & Seitz, 136 S., € 16,50 
'Duchamp in Mexiko' versammelt drei
zentrale Essays César Airas, die ihn erst-
mals nicht nur als genialen Autor von
Novellen und Romanen zeigen, sondern
ihm die Möglichkeit geben, sein eigen-
ständiges und stilistisch virtuoses Nach -
denken über Kunst und Literatur zu ent-
decken. Ausgehend von Marcel Duchamp
über de Chirico bis Lezama Lima entwi-
ckelt Aira in den Texten eine eigene
Theorie der modernen Kunst und reicht
dem Leser unter der Hand zudem einen
Schlüssel für seine eigenen Texte. Mit
'Duchamp in Mexiko' überführt César
Aira die Avantgarde nun auch konzep-
tionell ins neue Jahrhundert.

Bettina Baltschev 
Hölle und Paradies 
Amsterdam, Querido und die deutsche
Exilliteratur 
Berenberg, 168 S., Abb., € 22,70
„Amsterdam: was für eine schöne,
unverwechselbare Stadt! Sie wurde zur
Zuflucht, sie lässt uns arbeiten“,
schwärmte Klaus Mann von einer seiner
ersten Stationen im Exil. Und Amster -
dam war nicht nur temporärer Wohnort,
sondern verhieß schon bald auch eine
ganz andere Art von Heimat: Zwischen
1933 und 1950 veröffentlichte der
Querido Verlag – gegründet von Fritz
Landshoff und Emanuel Querido – viele
der Autoren, die vor den Nazis aus
Deutschland fliehen mussten, von Alfred
Döblin und Joseph Roth bis Irmgard
Keun und Lion Feuchtwanger. Über
Europa verstreut, finden die deutschen
Schriftsteller in Amsterdam ihr geistiges
Zentrum. Und trotzdem: „Das Exil war
die Hölle“, schreibt Hermann Kesten, der
ebenfalls in den Niederlanden unter-
kommt. Bettina Baltschev geht mit offe-
nem Blick durch das heutige Amsterdam
und spürt dem Leben der Exilschrift -
steller und ihrer Verleger nach.

Arne Bertina 
Mona Lisa in Bangoulap
Die Fabel vom Weltmuseum 
Essays, Matthes & Seitz, 75 S., € 15,50 
Was wäre, wenn bei der französischen
Kulturverwaltung eines Tages ein Brief
aus Kamerun einträfe, in dem die

Kameruner freien Eintritt für das Pariser
Museum für außereuropäische Kunst
fordern, weil sie sich weigern, Geld für
die Betrachtung der Kunstwerke ihrer
eigenen Vorfahren auszugeben? Und
was wäre, wenn die Kulturfunktionäre
angesichts der erregten Debatten um
Kunstraub und Restitution einwilligten?
In Arno Bertinas schelmischer Fabel wird
Europa wieder von seiner Kolonial- und
Eroberungsgeschichte eingeholt, und es
entspinnt sich eine Kaskade wechselsei-
tiger Forderungen, an deren Ende die
Frage steht, ob die Mona Lisa eher 'zu-
rück' nach Italien gehört oder doch eher
nach Afrika ausgeliehen werden sollte. 

Teju Cole 
Vertraute Dinge, fremde Dinge 
Essays
Aus dem Englischen Uda Sträting 
Hanser, Berlin, 432 S., Abb., € 24,70
Teju Cole betrachtet Kunst, wie er die
Welt betrachtet: mit dem Blick eines
unsystematischen Historikers, der zu-
nächst beobachtet, beschreibt, das
Offensichtliche betrachtet, um zum
weniger Offensichtlichen vorzudringen,
das darunter liegt. Seine Essays handeln
vom Unterwegssein, von politischer
Moral, von Rassismus und von dem, was
ihn geistig nährt, ob Essays von Baldwin,
Gedichte von Tranströmer oder neue
Meister der Fotografie auf Instagram.
Und immer wieder zieht er erhellende
Verbindungen, von der konkreten
Gegenwart zur Dichtung, von der
Geschichte zur Kunst. 

Thomas Eder (Hg.) 
Einfache Frage: Was ist gute
Literatur?
Acht komplexe Korrespondenzen
Sonderzahl, 280 S., € 22,-
Sechzehn Autorinnen und Autoren bil-
den acht Korrespondenz-Paare, die
diese einfache Frage so lange drehen
und wenden, bis sie die nötige
Komplexität erreicht hat:
Ann Cotten und Ferdinand Schmatz
Leopold Federmair und Reto Ziegler
Karin Fleischanderl und Markus Köhle
Lydia Mischkulnig und Vladimir Vertlib
Anna Mitgutsch u. Christian Steinbacher
Samuel Moser und Andrea Winkler
S.J. Schmidt und Hermann Wallmann
Thomas Stangl und Anne Weber

Horst Jarka 
Jura Soyfer 
Leben / Werk / Zeit
Löcker, 600 S., Abb., € 36,-
Geboren als Sohn eines jüdischen Indu -
striellen in der Ukraine, kommt er mit 8
Jahren nach Wien, studiert als Mittel -
schüler sozialistische Schriften und wird
überzeugter Marxist. Während der Kul -
tur betrieb dieser Zeit (der zwanziger und
dreißiger Jahre) die „österreichische Idee“
als ins Mythische stilisierte Habs burger-
Nostalgie zelebrierte, setzte Soyfer die an
Karl Kraus geschulte Tradition der Kritik
fort; er belebte die Wiener Komödie mit
politischem Zündstoff, verband Raimund
und Nestroy mit Marx und Brecht,
schrieb bitterernst gemeinte Zensur-
Zauberpossen voll Witz und Komik und
spielerischer Aggressivität. Erhalten sind
Bruchstücke eines Romans über den
Untergang der Sozialdemokratischen.

A.L. Kennedy
Schreiben 
Aus dem Englischen Ingo Herzke
Hanser Akzente, 208 S., € 22,70
A.L. Kennedy ist eine der kühnsten
Schrift stellerinnen der englischsprachi-
gen Literatur. Ihre Sprache ist luzide, ihr
Schreiben kompromisslos, aufregend
und verstörend – aber auch ungemein
witzig. In diesem Buch erzählt sie kurz-
weilig und geistreich, „wie“ sie es
macht. Wie gestalte ich eine Figur, die
anziehend, eigenwillig, überzeugend ist?
Wo finde ich die Inspiration für eine
Geschichte, die vielleicht nichts mit mei-
ner Erfahrung zu tun hat? Und vor allem
– wie gewinne ich die Aufmerksamkeit
eines Lesers, der für ein Buch auch noch
bezahlt oder sich zumindest die Mühe
macht, es zu stehlen? Es entsteht das
Selbstporträt einer Autorin als engagier-
te und ironische Weltbürgerin.

Adolf Krischanitz 
Inventar ist das Ergebnis der
Inventur 
Zweisprachig, Hg. Edelbert Köb
Album, 222 S., Abb., € 46,- 
Beiträge von Sebastian Hackenschmidt,
Otto Kapfinger, Marcel Meili und Adolf
Krischanitz 

Friedrich Kurrent 
Einige Projekte, Architekturtexte
und dergleichen 
Salzmann, 172 S., Abb., € 29,- 
„Kurrent ist eine mediale Existenz par
excellence, idealistisch und mit hellwa-
chen Antennen, immer bereit sich als
Sprecher für oder gegen das sonst
Ungesagte, Verdrängte, Verschlampte
zu exponieren.“ (Otto Kapfinger) 
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Ursula Muscheler 
Das rote Bauhaus 
Eine Geschichte von Hoffnung und
Scheitern 
Berenberg, 144 S., Abb., € 22,70
Ganz neue Häuser wollten sie beim
Bauhaus, fehlte noch der Neue Mensch,
der hinein sollte. Der wurde praktischer-
weise zu jener Zeit in Sowjetrussland
her ge stellt. Also machte sich zu Beginn
der dreißiger Jahre ein Teil der begabtes-
ten unter den jungen deutschen Archi -
tekten auf den Weg nach Osten, etwa
der Frankfurter Städtebauer Ernst Mey
oder der frisch geschasste Bauhaus -
direktor Hannes Meyer. Vorangegangen
waren ihnen Stars wie Le Corbusier und
Mendelssohn. Leider nur erklärte Stalin
modernes Bauen bald zur kapitalisti-
schen Verirrung – und so verschwanden
die idealistischen Architekten in Straf -
lagern, wurden umstandslos erschossen
oder kehrten, wenn sie Glück hatten,
nach dem Krieg in ganz und gar verän-
dertes deutsches Bauland zurück. Ein ver -
gessenes Stück Architekturge schichte,
das Ursula Muscheler ans Licht befördert.

Klaus Nüchtern 
Kontinent Doderer 
Eine Durchquerung 
Beck, 352 S., Abb., € 28,80
Akribisch, aber nie akademisch, kritisch,
aber nie verbissen, wird Doderers ver-
schlungener Weg vom NSDAP-Mitglied
zum gefeierten Über-Österreicher der
Nachkriegszeit verfolgt. Nüchtern regis-
triert die restaurativen Tendenzen
Doderers ebenso wie dessen Tuch -
fühlung mit der Avantgarde und weist
unter anderem nach, dass der passio-
nierte Voyeur und arrogante Kinomuffel
erstaunlich viel mit Alfred Hitchcock zu
tun hatte.

Michael Peppiatt
Francis Bacon – Michel Leiris. 
Eine Freundschaft 
Übersetzer Kay Heymer
Piet Meyer, 104 S., Abb., € 16,30 
Der Kontrast könnte nicht schärfer sein:
Hier der asketische, von Selbstzweifeln
geplagte, hochgebildete, hochsensible,
mönchisch wirkende Michel Leiris
(1901–1990), Intellektueller in Paris,
Schriftsteller und Ethnograph – dort der
wollüstige, sadomasochistische, verzer-
rend malende Francis Bacon (1909–
1992), Künstler in London, der sich die
Nächte mit Freunden und Suff in Soho
um die Ohren schlägt, gerne handgreif-
lich wird und Verhältnisse mit Strichjun-
gen offen auslebt. Und doch waren
diese zwei in vielem so gegensätzlichen,
großartigen Künstler eng befreundet.

Wie diese Freundschaft entstand, was
sie ausmachte und wie sie über
Jahrzehnte andauerte, schildert hier auf
äußerst lebendige, gut lesbare Weise
der bedeutende englische Francis-
Bacon-Biograf und -Forscher Michael
Peppiatt.

Nancy Princenthal 
Agnes Martin 
Ihr Leben und Werk 
Piet Meyer, 416 S., Abb., € 35,- 
Endlich liegt sie vor, die langersehnte,
ausführliche Biografie zur amerikani-
schen Jahrhundert-Künstlerin Agnes
Martin (1912–2004)! Wie hat diese
ungewöhnliche Frau gelebt? Wie fand
Agnes Martin, die oft als ebenso spröde
wie anziehend beschrieben wurde und
in hohem Maße auf Autonomie bedacht
war, ihren Weg als Malerin? Weshalb
verließ sie New York und ihre Freunde
(Künstler wie Jasper Johns, Ellsworth
Kelly und Ad Reinhardt) schon in jungen

Jahren und verzichtete trotz erster Male -
r folge jahrelang auf jegliche Kunst -
tätigkeit? Stattdessen zog sie mit einem
Pick-up kreuz und quer durch die USA, bis
sie schließlich ihr Zuhause fand: In der
Wüste von New Mexiko erbaute sie sich
ein Adobe-Haus, in einer Umgebung,
die flirrend, leer, ma gisch und leuchtend
ihr zur Inspi ra tion verhalf, Bilder von
äußerster Reduktion, Minimalität und
Trans zendenz zu entwickeln: Flächen,
hin ter denen sie – als Buddhistin auf Ego-
Losigkeit be dacht – verschwinden konnte.

Werner Schmidt 
Peter Weiss
Biographie 
Suhrkamp, 461 S., € 35,- 
Der in Schweden lehrende Historiker

Werner Schmidt wirft einen Blick von
außen auf Leben und Werk von Peter
Weiss, indem er die Privatperson wie
den öffentlich Agierenden in den zeitge-
nössischen Kontext einordnet. Damit
dringt er in die Kernbereiche, die An -
triebs kräfte, vor, da er die Hintergründe
in Schweden und in Deutschland heran-
zieht, sich auf Zeitzeugen stützen kann,
ihm unbekanntes Material zur Ver fü -
 g ung steht.

Thomas Stangl 
Freiheit und Langeweile 
Essays
Droschl, 112 S., € 18,-
Texte über den Raum der Literatur. Kron -
zeugen für die Argumentationen und
Überlegungen Stangls sind Peter Weiss
(„der vielleicht letzte revolutionäre
Schriftsteller der deutschen Literatur“),
Inger Christensen, Maurice Blanchot,
Peter Waterhouse, Chris Marker oder
Jean-Luc Godard. 

Virginia Woolf 
Roger Fry: Eine Biographie 
Übersetzer Hans-Christian Oeser,
Nachwort Piet Meyer 
Piet Meyer, 500 S., Abb., € 29,20
Dieses Werk legen wir nun – erstaunlich,
aber wahr! – zum ersten Mal auf
Deutsch vor. Da Roger Fry auch malte,
haben wir den Band reichhaltig illus-
triert: mit Farbabbildungen nach seinen
Gemälden und natürlich mit Fotos, die
ihn selbst zeigen. Man entdeckt auf
diese Weise etwas sehr Altmodisches,
sehr Englisches, sehr Sympathisches:
einen Menschen, der auf unverkrampfte
Weise sowohl ein uomo universale als
auch ein Mann mit Herz sein wollte – und
dem dies, wie wir mit Virginia Woolf fin-
den, auch immer wieder gelang!
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Edward Abbey
Die Einsamkeit der Wüste 
Meine Zeit in der Wildnis 
Matthes & Seitz, 320 S., Fotos, € 32,90
Der Arches-Nationalpark, eine der spekta -
kulärsten Wüstenlandschaften im Herzen
Amerikas, steht im Mittelpunkt dieses
einzigartigen Buchs, das alles zugleich ist:
Autobiografie, Naturbe schreibung, Pole -
mik, Kampfschrift und Aben teuerroman.
In faszinierenden Naturschilderungen
führt Abbey uns die Vielfalt einer Land -
schaft vor Augen, die nur auf den ersten
Blick tot und einsam erscheint. Sein ge -
nauer Blick offenbart dem Leser, dass die
Wüste wahrhaft lebt. In diesem längst
zu den Klassikern zählenden Buch verar-
beitet er sein Leben als Ranger Ende der
1950 er Jahre in der Wüste Utahs. Er
sieht sich in dieser Umgebung zugleich
als Raub- und als Beutetier, als Ein dring -
ling und als willkommener Gast. 

Petra Ahne, Judith Schalansky (Hg.)
Wölfe 
Ein Porträt 
Matthes & Seitz, 160 S, Abb., € 18,50 
Der Wolf ist zurück in unseren Breiten,
und mit ihm und jedem gerissenen Schaf
kehrt auch eine unbändige Urangst zu -
rück, die ein Dickicht aus Vorurteilen,
Aber glauben und Nichtwissen nährt: Die
Furcht vor dem vermeintlich blutrünsti-
gen Räuber, der im Rudel Menschen -
kinder zu Tode hetzt und Großmütter
verspeist, hat sich über Jahrhunderte zu
einer Obsession ausgewachsen, die zu
gnadenloser Bejagung und Aus rottung
führte. Doch stets weckte der Wolf auch
die Sehnsüchte romantisch ver anlagter
Zeitgenossen und freiheitsliebender
Außenseiter, die ihn mit seiner sprich-
wörtlichen, aber fantasierten 'Einsam -
keit' zum Seelen verwandten erwählen. 

Fethi Benslama 
Psychoanalyse des Islam 
Matthes & Seitz, 350 S., € 30,90
Ob als Alltagsphänomen wie der verord-
neten Verschleierung oder in der ge walt -
tätigen Form des Terrorismus – funda -
mentalistische Strömungen im Islam sind
auf dem Vormarsch. Doch wie lässt sich
die weltweite Konjunktur des islami-
schen Extremismus jenseits kulturkämp-
ferischer und relativistischer Muster er -
klären? In seiner bahnbrechenden Studie
interpretiert Benslama den Islamismus
als Zeichen der Krise des Islam in Kon fron-

 tation mit der sündhaften Moderne: Der
Leidensdruck durch Verbot von Lust führt
zur Aggression gegenüber Ambivalen -
zen – bis hin zum Terror. Fethi Benslama
füllt eine Lücke in Sigmund Freuds Werk:
Er erklärt das Unbehagen in der muslimi-
schen Kultur, analysiert die Gründungs -
mythen und die Glaubenspraktiken des
Islam und weist auf die kritische Stellung
der Frau als Quelle der Angst vor Ver -
ände rung und Begehren hin. Eine monu -
mentale Studie und ein unentbehrlicher
Beitrag in der Aus einandersetzung mit
dem Islamismus sowie ein erster Schritt in
Richtung seiner Therapierung.

Gisela Dachs (Hg.)
Jüdischer Almanach Musik 
Jüdischer Verlag, 250 S., € 18,50 
Welchen Beruf hat ein Einwanderer aus
der ehemaligen Sowjetunion, der bei
seiner Ankunft in Israel keinen Geigen -
kasten unterm Arm trägt? Antwort: Er ist
Pianist. Ist Musiker ein besonders jüdi-
scher Beruf? Dieser Jüdische Almanach
ist ganz der Musik gewidmet: Musik ver-
bindet die Menschen am Shabbat, spen-
det Trost in schwierigen Zeiten, aber wie
kann man jüdische Musik definieren?
Geht es um liturgische Synagogen ge -
sänge oder biblische Instrumente, scheint
es klar, aber wie steht es mit den
Werken jüdischer Komponisten, Libret -
tisten oder Inter preten? Die Sprache der
Noten und Klänge ist eine universale –
eine, die sich überallhin mitnehmen
lässt, dennoch kann man sich fragen,
inwiefern die Herkunft des Musikers
eine Rolle für sein Schaffen spielt. 

Peter Heine 
Köstlicher Orient 
Eine Geschichte der Esskultur 
Wagenbach, 240 S., Abb., € 30,80
Falafel, Hummus und Döner, Couscous,
Dolma und Marzipan – die Köstlich keiten
des Orients haben längst auf unserem
Speiseplan Einzug gehalten, und einst-
mals kaum erschwingliche Gewürze wie
Nelken, Kardamom, Safran und Zimt
gehören heute in jede besser sortierte
Küche. Aber was wissen wir über die ori-
entalischen Küchen? Der famose Kenner
Peter Heine erklärt, warum Muslime kein
Schweinefleisch essen, einem Glas Rot -
wein aber oft nicht abgeneigt sind. Er
schildert, was in den Tausendundeinen
Kochtöpfen der Omayyaden, Abbasiden,
Osmanen, Safawiden und Moghuln zube -

reitet wurde und warum Almosen zum
guten Benehmen bei Tisch gehörten. Er
er zählt von den großen Köchinnen und
Köchen, der Verbreitung von Ge müsen
und Früchten in der orientalischen Welt
und ihrer Reise nach Europa und davon,
welchen Wirtschafts faktor die Herstel lung
von Hala-l-Produkten heute darstellt.

David Leeming 
Medusa
Die schreckliche Schöne
A. d. amerikan. Engl. Matthias Wolf 
Wagenbach, Salto, 144 S., €18,-
Medusa tötet. Wer es wagt, ihr ins Ge -
sicht zu schauen und ihrem Blick zu be -
gegnen, erstarrt zu Stein. Dank eines
spiegelnden Schildes konnte Perseus sie
besiegen, so die mythologische Überlie-
ferung. Der Dichter Dante war der Erste,
der in Medusa einen erotischen, männer -
mordenden Vamp sah. In den folgenden
Jahrhunderten bannten Maler und Bild -
hauer ihrerseits das schreckliche Antlitz
auf Leinwand oder in Stein – und gaben
damit den dunklen Seiten der eigenen
Existenz ein Gesicht. Die Romantiker sti-
lisierten Medusa zur exotischen Femme
fatale oder zur sinnlichen Nymphe mit
langem rotem Haar, Frauen sahen in ihr
ein Opfer männlicher Gewalt. Heute ist
das Medusenhaupt eines der Marken -
zeichen des Mode hauses Versace. Der
Schlangenkopf als niedliches Accessoire
in luxuriösen Interieurs?

Jochen Raiß (Hg.) 
Women in Trees
Hatje, 112 S., Abb., € 15,40
„Ich verstehe nicht, wie man an einem
Baum vorübergehen kann, ohne glück-
lich zu sein“, heißt es in Fjodor Dosto-
jewskis Roman Der Idiot. Und vielleicht
erklärt dieser Ausspruch auch ein wenig
das zwischen den 1920er- und 1950er-
Jahren beliebte, aber bislang in keinem
Buch thematisierte Motiv von Frauen auf
Bäumen, die der begeisterte Sammler
Jochen Raiß auf seinen Flohmarkt aus -
flügen entdeckt hat. Aus Kisten, in de -
nen sich zahlreiche Moment auf nahmen
aus fremden Leben wild zusammenge-
würfelt befanden, zog er Schwarz-Weiß-
Aufnahmen junger Frauen heraus, die in
schwindelerregender Höhe ihrem Gegen -
 über manchmal fast verliebt zulächeln.
Die Publikation versammelt die Bild -
funde dieses charmanten Genres, die
Raiß über die Dauer von 25 Jahren zu -
sammengetragen hat. Ob keck die Beine
baumeln lassend, lässig in die Ast -
gabelungen geschmiegt oder sportlich
die Baumwipfel erklimmend – jedes Bild
hat seine eigene Geschichte, die es zu
entdecken gilt. Ein Buch voller Nostalgie.
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Monika Walter 
Der verschwundene Islam?
Für eine andere Kulturgeschichte
Westeuropas 
Fink, 585 S., € 70,- 
Kann eine innereuropäische Islamge -
schichte einfach verschwinden? So ha-
ben Historiker, Kulturwissenschaftler und
Philologen in Spanien und Frankreich
seit den 1990er Jahren zu fragen begon-
nen. Viele Spezialstudien sind den Spuren
dieser Islamgeschichte als Religion, Zivi -
lisation und muslimischer Lebenswelt
gefolgt. Ein Bogen spannt sich seit 711
vom Sarazenen-Einfall bis zur „Rückkehr
der Morisken“ als Arbeitsmigranten im
modernen Spanien. Diese Spuren finden
sich in Gestalt von Sklaven, Händlern,
Diplomaten im Frankenland bis zu den
Maghrebinern im heutigen Frankreich.
Doch sie treten auch in einer anderen
Lek türe der abendländischen Klassiker zu -
tage, schaut man genauer bei Abaelard,
Cervantes, Voltaire bis zu Camus und
Goytisolo nach. Die Autorin geht der
Frage nach, warum dieses Kulturerbe all-
mählich aus der nationalen und europäi-
schen Geschichtsschreibung verschwun-
den ist, bis allein die These von der Un ver -
träglichkeit des Islam mit europäischen
Werten übrig geblieben zu sein scheint.

Sylwia Werner, Bernd Stiegler (Hg.)
Laboratorien der Moderne 
Orte und Räume des Wissens in
Zentraleuropa 
Fink, 280 S., Abb., € 42,60 
Eine andere Geschichte der Moderne ist
zu entdecken und das überkommene
Bild zu korrigieren. Spricht man von der
Moderne, so spricht man gemeinhin von
den westlichen Metropolen, von Wien,
Berlin, London oder Paris, nicht aber von
Breslau, Budapest, Lemberg, Ljubljana
oder Warschau. Gleichwohl haben sich
auch in Mittel- und Osteuropa Künstler,
Wissenschaftler und Philosophen zu
Gruppen formiert, die einen dynamischen
Wandel der jeweiligen Kultur vorantrie-
ben. Das bisherige Gesamtbild der Mo -
derne in Europa ist somit unvollständig,
einseitig und zeugt von einer eigentüm-
lichen Schräglage. Der Band versucht
dieses Bild zu korrigieren, indem er
anhand von exemplarischen Fallstudien
solche Zentren in den Blick rückt und als
regelrechte Laboratorien zu entdecken
sucht. Bemerkenswerte Wechselbe zieh -
un gen zwischen Natur-, Geistes- und
Sozialwissenschaften und Kunst, aber
auch der Austausch der Orte untereinan-
der sind zu beobachten. Sie eröffnen eine
andere Geschichte der Moderne und
kartographieren das ästhetische und
epis temologische Feld der Moderne neu.

Rosmarie Barwinski 
Resiilienz in der Psychotherapie 
Entwicklungsblockaden bei Trauma, Neu -
rosen und frühen Störungen auflösen
Klett, 286 S., € 36,-
Wer stark sein will, muss sich Schwächen
eingestehen können. Anders ausge-
drückt: Ohne Verletz lichkeit keine Resi -
lienz. Die Autorin entwickelt Methoden,
wie in Psychotherapien konkret mit Wi-
dersprüchen in zwischenmenschlichen
Beziehungen gearbeitet werden kann
und zeigt, wie Therapeuten ihren Pa-
tienten gezielt helfen können, Krisen
konstruktiv zu meistern und Ver än d e-
r ungs prozesse anzustoßen.

Jessica Benjamin 
Anerkennung, Zeugenschaft und
Moral 
Soziale Traumata in psychoanalytischer
Perspektive
Psychosozial, 100 S., € 17,40
In vielen Teilen der Welt herrscht kollek-
tive Gewalt. Zahllose von Krieg und
Folter, Verfolgung und Vertreibung be -
troffene Menschen leiden zeitlebens
unter den ihnen zugefügten Verletzun -
gen und posttraumatischen Belastungs -
störungen. Jessica Benjamin entfaltet
Grundzüge einer sozial- und kulturwis-
senschaftlichen, intersubjektivitätstheo-
retischen Psychoanalyse, deren gesell-
schaftliche und politische Bedeutung
unverkennbar ist. An Beispielen aus der
Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts
legt die Autorin dar, wie die Figur des
„moralischen Dritten“ eine Praxis „res-
taurativer Gerechtigkeit“ und sozialer
Anerkennung stärken kann. Die damit
verwobenen Chancen auf Versöhnung
erscheinen heute wichtiger denn je.

Jean Bergeret 
Der ewige Ödipus 
Zu den Grundlagen menschlicher Gewalt 
Psychosozial, 260 S., € 38,- 
Vor dem Hintergrund der gegenwärti-
gen geopolitischen Ereignisse und der
weltweit präsenten Bedrohung durch
den Terrorismus gewinnen Bergerets
Thesen aktuell an Brisanz. Die von ihm
eingeführte Urfantasie des „Ich oder
Du“, die es zu überwinden gilt, kenn-
zeichnet zahlreiche Diskurse entspre-
chender Gruppierungen. Anders als das
Freud'sche Konzept des Todestriebs,
basieren Bergerets Beobachtungen auf
der Allgegenwärtigkeit von Gewalt. In

Ergänzung zu Freud, der den Sexualtrieb
als persönlichkeitsprägenden Faktor
definiert hat, geht Bergeret von einer
der Libido vorgelagerten Kraft aus, die
die Psychogenese und damit die Persön -
lichkeitsstruktur des Menschen lebens-
lang und nachhaltig beeinflusst: dem
archa ischen Gewalttrieb. Dieser bestimmt
das unbewusste Erleben in der vor-
sprachlichen Zeit und entfaltet seine
Wirkung vor der ödipalen Triangu lie-
rung, die von Freud ins Zentrum der
Forschung gestellt wurde. In dieser Zeit
steht gegenüber dem subjektiv empfun-
denem „Mangel zu sein“ ein Gewalt trieb,
bei dem allein das eigene Überleben zählt
– zur Not auch unter Inkaufnahme der
Tötung des Anderen.

Ulrich Clement 
Dynamik des Begehrens 
Systemische Sexualtherapie in der Praxis 
Carl Auer, 201 S., € 22,60 
Dieses Buch stellt die sexuell handelnde,
fühlende und denkende Person in den
Mittelpunkt. Selbstbestimmung geht vor
Symptombesserung, „Sein“ vor „Tun“..
Insbesondere Störungen des sexuellen
Ver langens werden in ihrer Bedeutung
für die Selbstachtung als Mann oder
Frau untersucht und therapeutisch zu -
gänglich gemacht.

Stephan Doering 
Übertragungsfokussierte
Psychotherapie 
Vandenhoeck, 84 S., € 10,30 
Die Übertragungsfokussierte Psycho -
thera  pie (Transference-Focused-Psycho -
therapy – TFP) ist eine spezielle Form der
psychodynamischen Psychotherapie, die
vorwiegend bei Patienten mit Persön -
lich keitsstörungen angewandt wird. Sie
wurde als ambulante Einzelpsycho the -
rapie zur Behandlung von Borderline-
Störungen von Otto F. Kernberg entwi-
ckelt und ist als störungsspezifischer und
manualisierter Behandlungsansatz für
die Borderline-Persönlichkeitsstörung
empirisch validiert. Der Fokus der TFP
liegt auf der Durcharbeitung der Über-
tragungsbeziehung zwischen Patient
und Psychotherapeut. Die psychoanaly-
tische Psychotherapie, die zweimal
wöchentlich face-to-face über mehrere
Jahre stattfindet, zielt auf eine Reifung
und Integration der Persönlichkeit ab.
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Karl Fallend
Unbewusste Zeitgeschichte 
Psychoanalyse – Nationalismus – Folgen 
Löcker, 300 S., € 29,80
Ein Kinderreim aus Oberösterreich als
Aus druck einer sozial tradierten gesell-
schaftlichen Befindlichkeit. Der Keller als
Sinnbild für das Verborgene, das Un -
heim liche, das Unterdrückte, das Unbe -
wusste – und somit der zentrale Ort psy-
choanalytischer Auseinander setzung.
Psychoanalyse und Nationalsozialismus
stehen im Zentrum des vorliegenden
Buches. Einerseits methodisch: die Ana -
lyse der Sprache und des Witzes, bis hin
zur Erfassung von Lebensgeschichten
ehemaliger Zwangsarbeiter/innen und
welche Folgen sich daraus ergaben –
z.B. in Form eines Theaters. Die Psycho -
analyse als Reflexionsmethode zur
Aufarbeitung der NS-Zeit. Andererseits
wissenschaftshistorisch: Was geschah in
Wien zwischen 1938 und 1945, nach-
dem Sigmund Freud flüchten musste,
und was folgte danach. Verborgene
Geschichten der Psychoanalyse, die
auch nach Jahrzehnten virulent sind,
sowohl auf der Couch als auch exempla-
risch in der biographischen Diskussion
der Protagonisten. Lektüre-Gedanken
zum Thema schließen den Band ab.

Alessandra Lemma, Luigi Caparrotta (Hg.)
Psychoanalyse im Cyberspace?
Psychotherapie im digitalen Zeitalter 
Vorwort Peter Fonagy
Brandes & Apsel, 208 S.,€ 25,60
Die Beiträge geben ein anschauliches
Beispiel dafür, dass die neuen Tech -
nologien zum integralen Bestandteil
unseres Alltags geworden und mittler-
weile still und heimlich ins psychoanaly-
tische Setting eingedrungen sind. Sie
gehen der Frage nach, wie sich diese
Technologien auf die psychoanalytische
Praxis auswirken, und erörtern Vor- und
Nachteile ihrer Übernahme.

Stefano Micali, Thomas Fuchs (Hg.)
Angst
Philosophische, psychopathologische
und psychoanalytische Zugänge
Alber, 176 S., € 33,- 
Angst gilt als Grundbefindlichkeit des
Menschseins. In der Philosophiege -
schichte kann man keinen anderen Affekt
finden, dem eine solch fundamen tale
Funktion für die Entstehung etwa von
Religion, Sprache oder selbst des Staates
zugesprochen wurde. Zugleich stellt das
Phänomen der Angst eine der schwie-
rigsten Heraus forde     r ungen der anthropo -
logischen Unter suchungen dar: Es gibt
in der Welt nichts Zweideutigeres als die
Angst (Kierkegaard). Wovor ängstigt
man sich? Ist die Angst gegenstandslos?

Oder verweist sie indirekt auf eine sich
entziehende Quelle? Ist diese Quelle in
der Phantasie oder in der Wahr neh -
mung verankert? Birgt die Angst eine
Möglich keit zum authentischen Selbst -
sein? Oder ist sie primär ein Ausdruck
von unbewussten Triebdynamiken? Wie
lässt sich eine Grenze zwischen normaler
und pathologischer Angst ziehen? Wie
ann man Ängste beherrschen

Tobias Grave, Oliver Decker, Hannes
Gießler,   Christoph Türcke (Hg.) 
Opfer 
Kritische Theorie und Psychoanalytische
Praxis 
Psychosozial, 180 S., € 20,50
Die Logik des Opferns ist die Logik des
traumatischen Wiederholungszwangs:
immer wieder Schreckliches tun, um die
höheren Schreckensmächte zu besänfti-
gen. Opfer zu verlangen gehört stets zu
den Praktiken der Herrschaft, Opfer zu
erbringen oft zu den Praktiken der
Unterwerfung. Selbstaufopferung kann
hohe moralische Qualität besitzen, doch
gleichzeitig ist die Vorstellung, dass sich
andere etwa als Selbstmordattentäter
aus religiöser Überzeugung selbst op -
fern, zunehmend angsteinflößend. Die
verschiedenen Bedeutungen weisen auf
etwas Unerledigtes im Opferbegriff, das
zum gemeinsamen Ansatzpunkt der
BeiträgerInnen des vorliegenden Bandes
wird. Sie beleuchten seine Facetten auf
dem aktuellen Stand kritischer Theorie
und mit der Beobachtungsgabe psycho-
analytischer Praxis, um die gegenwärti-
gen Erscheinungsformen des Opfers zu
erklären.

Zwi Guggenheim u.a.
Im Medium des Unbewussten 
Zur Theorie der Psychoanalyse 
Kohlhammer, 208 S., € 29,90
Als Erkenntnis- und Therapieverfahren
existiert die Psychoanalyse seit über 100
Jahren. Sie hat sich in medizinischen,
natur- und geisteswissenschaftlichen
Kon    texten entwickelt. Die Wissen schafts -
 philo sophie hat sich um die Erkenntnis

der Eigenarten der Psycho analyse kaum
gekümmert, sondern sie in Schubladen
unterzubringen versucht, wie denen
erklärender oder verstehender Wissen -
schaften. Das Verhältnis von mündlichem
und schriftlichem Wissen, die Ver bin -
dung von Therapieerfolg und Erkennt -
nis fortschritt und von Leid und Wahrheit
war nicht Gegenstand der Theorie. Das
soll durch dieses Buch anders werden. Es
deutet Psycho analyse als Denken in Ein -
zel fällen, vergleichbar der Juris pru denz,
als Verfahren individueller Reflex ion und
nicht als allgemeine Anthropologie.

Rolf Haubl / Johann August Schülein 
Psychoanalyse und
Gesellschaftswissenschaften 
Wegweiser und Meilensteine eines
Dialogs 
Kohlhammer, 244 S., € 32,90 
Am Beispiel von 16 maßgebenden Auto -
ren und ihrer wichtigsten Schriften wird
die Kooperation zwischen Psychoanalyse
und Gesellschaftswissenschaften darge-
stellt und aus heutiger Sicht diskutiert.
So entsteht ein Überblick, was bereits
geleistet wurde und wie das tradierte
Theorie- und Forschungsprogramm neu
belebt werden kann. Beide wissen-
schaftlichen Disziplinen können vonei-
nander profitieren, aber nur dann, wenn
sie um ihre jeweilige Eigenlogik wissen
und sie berücksichtigen.
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Mathias Hirsch 
Mütter und Söhne – blasse Väter 
Sexualisierte und andere
Dreiecksverhältnisse 
Psychosozial, 200 S., € 25,60
Mathias Hirsch widmet sich in dem vor-
liegenden Buch der sexualisierten Über-
griffigkeit von Müttern auf ihre Söhne.
Er beschreibt differenziert die Psycho -
dynamik und die traumatischen Folgen
einer inzestuösen Nähe zur Mutter, die
durch einen abwesenden oder schwa-
chen Vater begünstigt wird. Der inzestuös
gebundene Sohn muss als Erwachsener
entweder Macht über sein Liebesobjekt
ausüben, um damit die panische Angst
vor Nähe, die durch die ursprüngliche
Traumatisierung entstanden ist, abweh-
ren zu können, oder er begibt sich in
eine masochistische Position und identi-
fiziert sich mit der Opferrolle.

Maren Holmes
Paula Heimann 
Leben, Werk und Einfluss auf die
Psychoanalyse
Psychosozial, 400 S., 46,20
Maren Holmes untersucht Leben und
Werk der im Nationalsozialismus emi-
grierten Psychoanalytikerin Paula Hei -
mann (1899–1982) und geht der Frage
nach, welche Rolle sie bei der Wie -
deretablierung der Psychoanalyse in
Deutschland nach dem Zweiten Welt -
krieg spielte. Im Zentrum steht zum
einen die fachliche Auseinandersetzung
der deutschen Psychoanalyse mit der
Lehrerin Paula Heimann und ihrem Werk
und zum anderen die persönliche
Auseinandersetzung der deutschen
PsychoanalytikerInnen mit der jüdischen
Emigrantin sowie die Konfrontation mit
der Geschichte der eigenen Profession
im Nationalsozialismus. Holmes rekon-
struiert Heimanns Werde gang, ihre Emi -
grationsbiografie und ihre Begegnung
mit der psychoanalytischen „Scientific
Community“ nach ihrer Rückorien -
tierung nach Deutschland. Ihr theoreti-
sches Werk wird in seiner immanenten
Entwicklung nachvollzogen und theorie-
geschichtlich eingeordnet. Dabei wird
Heimanns einflussreicher Neukonzeption
der Gegenübertragung besondere Auf -
merk samkeit geschenkt.

Ann Horne, Monica Lanyado (Hg.)
Übergangsobjekt und
Möglichkeitsraum 
Die Kreativität Winnicott’schen Denkens
für die klinische Praxis 
Brandes & Apsel, 308 S., € 35,90
Der Schwerpunkt liegt auf den frühen
Erfahrungen des Kindes und den
Konsequenzen für seine Entwicklung,

darüber hinaus auf der Art und Weise,
wie wir als hinreichend gute Mütter
oder hinreichend gute Therapeuten mit
Kindern in Beziehung treten.

Joachim Küchenhoff (Hg.)
Psychoanalyse und
Psychopharmakologie 
Grundlagen, Klinik, Forschung 
Kohlhammer, 224 S., € 36,- 
Die Psychoanalyse ist – so die dem Buch
zugrundeliegende These – in Theorie und
Praxis für die Psychiatrie unentbehrlich –
und umgekehrt: Die Psychoanalyse ver-
armt, wenn sie sich nicht den Heraus -
forderungen psychiatrischer Therapien
stellt. Neuland betritt das Buch, wenn es
fragt, wie eine psychopharmakologische
und eine psychoanalytische Behandlung
zusammenwirken: Was verändert sich an
der therapeutischen Beziehung, wenn
Psychopharmaka gegeben werden? Wie
verändert sich die Medikamentengabe,
wenn sie psychodynamisch reflektiert
wird? Wie lässt sich das Zusammen -
wirken psychodynamischer und neuro-
biologischer Effekte wissenschaftlich
einordnen? Das Werk geht diesen
Fragen im Rahmen einer allgemeinen
psychodynamischen Psychopharma -
kologie auf den Grund und klärt die
Bedeutung der Medikamentengabe bei
bestimmten psychischen Störungen im
Sinne einer speziellen psychodynami-
schen Psychopharmakologie.

Jean Laplanche 
Sexual 
Eine im Freud’schen Sinne erweiterte
Sexualtheorie 
Psychosozial, 300 S., € 35,90
Das vorliegende Buch versammelt in
chronologischer Abfolge die Aufsätze,
die Laplanche in seiner letzten intellektu-
ellen Schaffensperiode zwischen 2000
und 2006 verfasst hat. In diesen Texten
geht Laplanche von seiner allgemeinen
Verführungstheorie aus, die er bis zu sei-
nem Lebensende weiter entwickelt hat,
und beleuchtet damit so unterschiedliche
Fragestellungen wie etwa das Verhältnis
von Trieb und Instinkt, das psychoanaly-
tische Verständnis des Sexualver brechens,
die Gendertheorie oder die Stellung der
Psychoanalyse an der Universität.

Eckart Leiser 
Grenzen überschreiten 
oder der Faden der Ariadne 
Psychosozial, 180 S., € 25,60
Psychoanalyse, Psychosomatik, Episte mo -
lo  gie, Strukturale Anthropologie, Gender -
problematik und Wissenschafts geschichte:
Im vorliegenden Buch befasst sich Eckart
Leiser im Einzelnen mit scheinbar weit

auseinanderliegenden Fragestellungen.
Mithilfe psychoanalytischer Zugänge
gelingt es Leiser jedoch, die Grenzen
zwischen heterogenen Themenfeldern
und Gegenständen zu überschreiten und
diese Bereiche sinnvoll miteinander in
Beziehung zu setzen. „Grenzen über-
schreiten“ lässt sich im Bezug auf den
Autor auch wörtlich verstehen, denn
seine universitäre Arbeit führte ihn an
die verschiedensten Orte im In- und
Ausland: Frankfurt, Berlin, Mexiko-Stadt,
Wien, Madrid, Saragossa und Buenos
Aires. Jede Station hat in seinem Denken
und in seiner Arbeit deutliche Spuren
hinterlassen.

Marianne Leuzinger-Bohleber, Simon
Arnold, Mark Solms (Hg.)
Das Unbewusste
Eine Brücke zwischen Psychoanalyse
und Neurowissenschaften
Vandenhoeck, 350 S., € 41,20 
Hält das von Freud postulierte Unbe -
wusste den Ergebnissen der Neuro -
wissen  schaften stand? Ein Jahrhundert
später nehmen die Neuro- und Kogni -
tions wissen schaften die Konzepte der
Psychoanalyse unter die Lupe und kom-
men zu überraschenden Ergebnissen.
Internationaler Dialog von Wissen schaft -
lern und Experten, der die psychoanaly-
tische Theorie und Praxis nicht nur hin-
terfragt, sondern mit ihren neuen Er -
kennt nissen auch bereichert.

Thomas Müller, Norbert Matejek (Hg.)
Negation in der Psychose
Vandenhoeck, 250 S., € 30,90 
Eine neu geschaffene wahnhafte Welt
kann man als faszinierenden Bewälti -
gungsversuch und schöpferische Leistung
des psychotischen Patienten verstehen.
Zugleich lässt es sich nicht beschönigen:
Ursprünglich sind es überflutende, uner-
trägliche Angstzustände, die vom Pa -
tien ten nicht verarbeitet werden können
und destruktive (Abwehr-)Prozesse in
ihm anstoßen. Er fühlt sich gezwungen,
die für ihn inakzeptablen Aspekte der
Realität grundlegend zu negieren. Die
Autoren stellen in diesem Band solche
psychotische Verwerfungen und Nega -
tionen vor. Anhand von Fallbei spielen
diskutieren sie die im unmittelbaren
Patientenkontakt aufkommenden – oft
un überwindbar erscheinenden – Schwie -
rigkeiten. Durchdachte klinische Er -
fahrungen und die daraus abgeleiteten
theoretischen Konzepte vermitteln eine
neue Sicht auf das „Sinnhafte der
Negation“ – und eröffnen damit neue
Behandlungsmöglichkeiten.
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Juan-David Nasio 
Das Unbewusste, das ist die
Wiederholung! 
August Ruhs (Hg.)
Turia + Kant, 100 S., € 14,- 
Juan-David Nasio, Psychoanalytiker,
Psychiater und früher Mitglied der Ecóle
Freudienne, begann seine analytische
Aus bildung in Argentinien und arbeitet
eng mit der bekannten Kinderana lyti -
kerin Françoise Dolto zusammen. Er
wohnt in Paris, unterrichtet an der
Sorbonne und ist Direktor der Séminaires
Psychanalytiques de Paris, einem Zen -
trum der psychoanalytischen Aus bil -
dung, aber auch der Vermittlung psy-
choanalytischen Denkens an allgemein
Interessierte. In seiner Praxis arbeitet er
mit Kindern und Erwachsenen.

Klaus Obermeyer (Hg.)
Die innere Arbeit des Beraters 
Psychosozial, 203 S., € 25,60
Organisationsberatung zwischen Be -
fangen heit und Bewegungsfreiheit.

Reinhard Plassmann 
Körper sein und Körper haben
Psychosozial, 300 S., € 35,90 
Das vorliegende Buch umfasst Arbeiten
zum Thema Körperpsychologie, zur
Kopf  schmerzkrankheit und zu artifiziel-
len Erkrankungen und selbstverletzen-
dem Verhalten. 

Günter Reich, Antje von Boetticher
Hungern um zu leben – die
Paradoxie der Magersucht 
Psychodynamische und familienthera-
peutische Konzepte 
Psychosozial, 200 S., € 20,50

Johannes Reichmayr (Hg.) 
Ethnopsychoanalyse revisited 
Gegenübertragung in transkulturellen
und postkolonialen Kontexten
Psychosozial, 623 S., € 61,60 
Der 100. Geburtstag von Paul Parin bie-
tet einen willkommenen Anlass, die
Entwicklung der psychoanalytischen
Ethno logie und Ethnopsychoanalyse im
deutsch sprachigen Raum nach der
Jahrtausendwende zu dokumentieren.
Die Subjektorientiertheit der ethnopsy-
choanalytischen Forschung hat sich vom
ethnisch, kulturell und sozial Anderen
verstärkt auf den Forscher selbst gerich-
tet und damit die Möglichkeiten erwei-
tert, die Schleichwege des Unbewussten
auch in transkulturellen und postkolo-
nialen Kontexten besser zu verstehen.
Ihre Untersuchungen und methodischen
Innovationen werden stärker als zuvor in
benachbarten Wissensfeldern, vor allem
in der transkulturellen Psychiatrie, Psycho -

therapie, Beratung und Supervision, in
den Kultur-, Sozial- und Geistes wissen -
schaften, in der Medizinethnologie und
der qualitativen Sozialforschung aufge-
nommen.

Ellen Reinke 
Das psychoanalytische
Erstinterview und seine Bedeutung
für Diagnostik und Behandlung 
Psychosozial, 280 S., € 30,80
Um eine Orientierung für diesen wichti-
gen Ausgangspunkt der Therapie zu
geben, stellt die Autorin sowohl das
Erstinterview nach Hermann Argelander
als auch das strukturelle Interview nach
Otto F. Kernberg vor und illustriert beide
an zahlreichen Beispielen aus der Praxis.
Sie geht auf die erkenntnistheoretische
Dimension des Interviews ein und erläu-
tert die für das Erstgespräch wichtigsten
Grundlagen der psychoanalytischen
Theorie, insbesondere die Theorie der
Technik und das Konzept des szenischen
Verstehens nach Alfred Lorenzer.

Élisabeth Roudinesco 
Wie ich meinem Enkel das
Unbewusste erkäre 
Sonderzahl, 120 S., € 15,-
Kinder stellen gerne Fragen. Wenn sie
klein sind, das bei Eltern auch gefürchte-
te „Warum?“, wenn sie größer sind z.B.:
„Haben Tiere ein Unbewusstes?“ Da ist
guter Rat teuer! Als wäre es nicht schon
schwierig genug zu erklären, was unter
dem Unbewussten zu verstehen ist. Die
französische Psychoanalytikerin Élisa-
beth Roudinesco, eine anerkannte Per -
sönlichkeit auf diesem Gebiet, war
offensichtlich für ihren Enkel eine belieb-
te und bewährte Anlaufstelle für Fragen
solcher Art: „Was genau ist das Unbe -
wusste?“ Oder: „Wo kommt die Seele
her?“ Oder: „Sind Träume Teil der
Realität?“

Martin Schimkus, Ulrich Stuck (Hg.)
Selbst, Ich und Wir 
Theorie und Praxis der analytischen
Gruppenpsychotherapie 
Brandes & Apsel, 256 S., € 30,80
Das Buch umfasst viele Bereiche der an -
ge wandten Gruppenpsychotherapie.
Fach liche Gesichtspunkte werden im Hin -
blick auf Intersubjektivität diskutiert und
der theoretischen Reflexion zugänglich.

Raoul Schindler 
Das lebendige Gefüge der Gruppe 
Ausgewählte Schriften 
Psychosozial, 350 S., € 41,10
Schindler ist sowohl im Feld der Psy -
chiatrie als auch der Gruppen dynamik
und -therapie international be kannt. Mit

seiner Theorie der Rang dyna mik ermög-
lichte er die dynamische Positionierung
von Gruppenmitgliedern sowie die Auf -
deckung kritischer Stör faktoren, die das
Lebendig-Dynamische in Gruppen be -
hindern und zu Aus gren zung und Er -
starrung führen. Die Er kennt nis, dass
Gruppen auch negative Aus wirkungen
auf den Gesundheits zustand von Indi -
viduen haben und gesellschaftliche Pro -
zesse beeinflussen, zeigt, wie unerlässlich
eine entwicklungsfördernde Interven -
tionspraxis für Gruppen leiterInnen ist.

Elisabeth Skale, Sabine Schlüter, 
 Ulrike Kadi (Hg.)
Lust. Verschlingen. Alles
Sigmund-Freud-Vorlesungen 2015
Mandelbaum, 260 S., € 24,90
Das Orale taucht in theoretischen Kon -
zepten der Psychoanalyse als Dynamik
von Beißen, Verschlingen und Ver -
schlun genwerden ebenso auf wie in
Bildern des zerstückelten Körpers. Mit
diesen Themen befassten sich die
Sigmund-Freud-Vorlesungen 2015 und
befasst sich dieser Band. Inkorporation
und Introjektion spielen auch bei
Identifizierungs- und Trauerprozessen
eine Rolle. Die orale Einverleibung und
das Aus spucken als Möglichkeit der
Unterscheidung von innen und außen
stellen darüber hinaus grundlegende
Mechanismen der Urteilsbildung dar.
Freud war der Erste, der mit diesen fun-
damentalen Einsichten die Bedeutung
des oralen Modus erkannte. Karl
Abrahams Entdeckung kannibalistischer
Triebregungen, Melanie Kleins Erkennt -
nisse zum Neid als Ausdruck oraler
Aggression, orale Fixierung und orale
Erotik sind weitere Stichworte und
Themen dieses Buches.

Rolf-Dieter Stieglitz (Hg.)
Diagnostik und Klassifikation in
der Psychiatrie 
Kohlhammer, 228 S., € 43,90 
Eine differenzierte Diagnostik sollte nicht
nur zu Beginn einer Psychotherapie
durch geführt werden, sondern auch
kontinuierlich im Verlauf, um den Erfolg
der Behandlung zu evaluieren. Unter kli-
nischen Praxisbedingungen wird eine
Erfolgskontrolle jedoch eher zögerlich
bis gar nicht durchgeführt. Der vorlie-
gende Band zeigt vielfältige Möglich kei -
ten einer therapiebegleitenden Diagnostik
auf. Neben allgemeinen Grundlagen
und den therapieschulenspezifischen
Ansätzen liegt der Schwerpunkt des
Buchs auf der Diagnostik bezogen auf
die wichtigsten Störungsgruppen: u. a.
affektive Störungen, Angststörungen,
Persönlichkeitsstörungen.
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Timo Storck 
Psychoanalyse und Psychosomatik 
Die leiblichen Grundlagen der
Psychodynamik
Kohhammer, 252 S., € 29,80
Freud und Leib liegen nah beieinander:
Die Konzepte der Psychoanalyse verwei-
sen auf die Anbindung an Leibliches und
erfordern eine differenzierte Konzeption
des Leib-Seele-Verhältnisses. Beginnend
mit Freuds Bemerkungen zur Aktual -
neurose tauchen Fragestellungen der
Entwicklungspsychopathologie, Psycho -
dynamik und Behandlungstechnik auf.
Zunächst werden die konzeptuellen
Entwicklungen in allgemeiner Hinsicht
geprüft, bevor Diagnostik, Klassifikation
und spezielle Krankheitslehre behandelt
werden. Der Band schließt mit Be hand -
lungssettings, gesellschaftlichen As pek -
ten der Psychosomatik sowie exemplari-
schen Forschungsfeldern.

Bernd Traxl (Hg.)
Körpersprache, Körperbild und
Körper-Ich 
Brandes & Apsel, 236 S., € 30,80 
Zur Psychoanalytischen Therapie
körper naher Störungsbilder im
Säuglings-, Kindes- und Jugendalter
Bernd Traxl: Im Zwischenland von
Körper und Psyche
Christian Schubert / Magdalena Singer:
Die Psychoneuroimmunologie des 
frühen Traumas
Agathe Israel: Annäherung an die 
psychische Realität des Babys entlang
seiner Körperlichkeit
Viktoria Schmid-Arnold / Susanne
Hauser / Catharina Salamander: Wie kann
das Baby seinen Körper „bewohnen“?
Katarzyna Schier: Rollenumkehr in der
Familie und die Störung des Körper-Ichs
des Kindes

Angelika Staehle: Körper, Mutter, Psyche
Elisabeth Brainin: Mein Körper gehört mir
Sabine S. Klemz: Wie es sich anfühlt,
Ich zu sein
Maria Rhode: Was kann uns die psycho -
analytische Arbeit mit autistischen
Kindern über das Körperbild lehren?

Paul Verhaege 
Autorität und Verantwortung 
Kunstmann, 260 S., € 24,70 
In einer verunsicherten Gesellschaft wird
der Ruf nach Autorität immer lauter:
nach dem starken Staat und klar de -
finier baren Werten und Normen – die
nicht zuletzt in der Kindererziehung wie-
der für klare Verhältnisse sorgen sollen.
Doch haben wir uns nicht gerade von
autoritären Strukturen losgesagt, von
der Macht der Patriarchen, moralischen
Zwängen, religiösen Dogmen? Wie in
seinem bahnbrechenden Buch Und ich?

Identität in einer durchökonomisierten
Gesellschaft geht der belgische Psycho -
analytiker dem rasanten Wertewandel
unserer westlichen Gesellschaften unter
dem Diktat der neoliberalen Ökonomie
auf den Grund. Er beschreibt jedoch auch
neue, ermutigende Beispiele von Netz -
werken mit flachen Hierarchien, sei es in
Bürgerinitiativen, Elternvereinigungen
oder Aktionärs ver sammlungen. In Um -
welt  bewegungen und Stadtver waltun gen,
in Erziehung und Pflege ist der Wandel
zu dieser neuen Form von „horizontaler
Auto  rität“ bereits erfolgreich.

Jamieson Webster 
Leben und Tod der Psychoanalyse
Vom unbewussten Wunsch und seiner
Sublimierung 
Turia + Kant, 200 S., € 26,- 
Selten gibt es psychoanalytische Theorien,

die aus dem heraus geschrieben werden,
von wo aus sich – wie Freud berühmter-
maßen sagt – der Traumwunsch „wie der
Pilz aus seinem Mycelium“ erhebt: aus
dem „Unerkannten“. Webster zeigt in
diesem Buch Geschick und Leidenschaft,
Psychoanalyse aus ihren eigenen – und
so fremden – Träumen zu denken, ohne
sich im Intimen zu verlieren. Ihre sorgsam
arrangierten Formu lierungen treiben
Psycho analyse nicht von einer dogmati-
schen Warte aus, sondern gleichsam „auf
Leben und Tod“. Mit diesem Einsatz gibt
sie ein gelungenes Beispiel dafür ab, wie
die Intimität in Auseinandersetzung mit
der Philosophie (hier vielfach Badiou und
Adorno) den Zugang zum Leben erlangt.

Peter Widmer 
Die traumatische Verfassung des
Subjekts Band I 
Das Körperbild und seine Störungen 
Turia + Kant, 193 S., € 22,- 
Der Titel Die traumatische Verfassung
des Subjekts weist auf die mangelhafte
Ausstattung des Menschen hin: auf seine
Hilf losig keit, seine Abhängigkeit von
anderen Menschen, auf die Sexualität,
die psychische Teilung in Bewusstes und
Unbe wusstes, auch auf seine Unwissen -
heit – all das manifestiert sich in Angst,
einem Grundaffekt des Menschen, wie
Freud erkannt hat. Notwendig sind des-
halb Konstruktionen von Körperbildern,
um sich zu orientieren und um Realität
zu erfahren. Sie tendieren jedoch einer-
seits zu Machtposen, zu Missachtung
der anderen Menschen und der Natur;
anderseits gelingt es ihnen nicht immer,
die ihnen zugrundeliegende Angst zu
bewältigen. Es gilt also, die Funktionen
der Körperbilder zu erkennen, ihre
Tauglichkeit zu analysieren. Die gravie-
rendsten Störungen zeigen sich, wenn
Körperbilder misslingen, was sich am
deutlichsten in Psychosen manifestiert.

Peter Widmer 
Der traumatische Verfassung des
Subjekts Band II
Unfassbare Zeitlichkeit 
Turia + Kant, 152 S., € 19,- 

Annegret Wittenberger 
Psychoanalytische und tiefen -
psychologisch fundierte 
Psychotherapie bei Kindern 
Kohlhammer, 173 S., € 35,-
Entsprechend dem Verlauf von analyti-
schen und tiefenpsychologisch fundierten
Kinderpsychotherapien wird die Arbeit
des Kinderanalytikers geschildert von der
Diagnose über die theoretischen Grund -
lagen bis zum analytischen Prozess. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf Rahmen, Hal -
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tung und Beziehung, einschließlich eines
kurzen Kapitels zur Elternarbeit. Fall bei -
spiele und Beispiele aus der Literatur 
veranschaulichen die wissenschaftlich
fundierte Darstellung und machen das
Buch auch für den Anfänger verständ-
lich. Fragen und vertiefende Literatur hin -
 weise regen zum weiteren Studium an.

Roberto Zapperi 
Freud und Mussolini 
A. d. Italienischen Ingeborg Walter 
Berenberg, 152 S., Abb., € 22,70
Warum nur ließ Sigmund Freud 1933
Benito Mussolini ein Buch mit einer
freundlichen Widmung zukommen?
Hatte er nicht genau hingeschaut? Und
hat sie ihm irgendetwas genützt?
Roberto Zapperi, prominenter Ideen -
historiker, hat genau hingeschaut und
eine Geschichte gefunden, die mitten
hineinführt in das Europa zur Zeit des
Faschismus und das antisemitisch unter-
legte Moralkorsett von Kirche und
Vatikan offenlegt. Den Kirchenmännern
galt die Psychoanalyse als Teufelszeug,
und so versuchten sie, die italienischen
Behörden vor den Karren einer schmut-
zigen Kampagne zu spannen: gegen
Freud und vorwiegend jüdischen Apostel.
Am Ende musste der greise Freud das
apostolische Österreich in Richtung
London verlassen. Welche erstaunliche
Melange an Personen aber sich vorher in
dieser Sache beim Duce in Rom die Tür
in die Hand gab, das lohnt wahrhaftig
die Lektüre dieser glänzenden Fallstudie.

Moshe Zuckermann
Freud und das Politische 
Psychoanalyse, Emanzipation und Israel 
ProMedia, 208 S., € 17,90
Zuckermann geht in seinem Buch zu
Anfang auf den heutigen Stand der
Psycho analyse im Hinblick auf ihren
emanzipativen Wahrheitsanspruch ein,
sodann auf das Zusammendenken von
Marx und Freud mit besonderem Blick
auf deren Kulturbegriffe. Dann folgen
zwei Exkurse über die Religionskritik
Freuds, zum einen im allgemeinen Kon -
text des religionskritischen Diskurses der
Moderne, zum anderen explizit im dies-
bezüglichen Vergleich von Freud mit
Kant. Zum Abschluss wird als Fallbeispiel
die Wirkmächtigkeit dreier Kategorien
des Freud'schen Denkens auf die politi-
sche Kultur Israels nachgewiesen, und
zwar im Hinblick auf (die Ideologisierung
von) Angst, Schuld und Verdrängung.
Ein gesondertes Kapitel ist dem Versuch
gewidmet, die Ermordung des israeli-
schen Premierministers Yitzhak Rabin im
Jahr 1995 mittels der psychoanalytischen
Kategorie des „Vatermords“ zu deuten.

Arif Akkiliç u.a. (Hg.)
Schere Topf Papier 
Objekte zur Migrationsgeschichte 
Mandelbaum, 240 S., € 19,90
Das Fußballdress aus Belgrad, die Musik -
kassette des berühmten türkischen Sän -
gers Ahmet Özhan oder ein Sprach -
führer für Ärzte auf deutsch und
serbokroa tisch: Ein Jahr lang haben Arif
Akkilic, Vida Bakondy, Ljubomir Brati´c
und Regina Wonisch Objekte und deren
Ge schichte(n) für das Wien Museum
gesammelt. Diese Objekte dokumentie-
ren die Ge schichte der Arbeitsmigration
aus Jugoslawien und der Türkei nach
Österreich.

Aleida Assmann 
Formen des Vergessens 
Wallstein, 80 S., Abb., € 15,40 
Angesichts der gegenwärtigen Dominanz
der Auseinandersetzung mit Erinnerung
haben wir das Vergessen anscheinend
vergessen. Tatsächlich ist aber nicht das
Erinnern, sondern das Vergessen der
Grundmodus menschlichen und gesell-
schaftlichen Lebens. Für das Erinnern
bedarf es einer aktiven Anstrengung,
Vergessen hingegen geschieht lautlos
und scheinbar unspektakulär.

Anthony B. Atkinson 
Ungleichheit 
Was wir dagegen tun können 
Klett, 474 S.,€ 27,70
Soziale Ungleichheit ist das Grund pro -
blem unserer Zeit. Zwischen Superreich
und Bettelarm klafft heute weltweit ein
Abgrund, der tiefer und breiter ist denn
je. Was sollten, was können, was müs-
sen wir tun? Seine Antwort darauf bringt
Atkinson in einem epochemachenden
Meisterwerk auf den Punkt.

Sarah Bakewell
Das Café der Existenzialisten 
Freiheit, Sein & Aprikosencocktails 
Beck, 448 S., Abb., € 25,70
Paris 1932, im Café Bec-de-Gaz sagt
Raymond Aron zu seinem Freund Sartre:
„Siehst du, mon petit camarade, wenn
du Phänomenologe bist, kannst du über
diesen Cocktail sprechen, und das ist
dann Philosophie!“ Der einfache Satz
war die Geburtsstunde einer neuen
Bewegung, die sich in Jazz-Clubs und
Cafés verbreitete. Sie inspirierte Musiker
und Schriftsteller, erregte Abscheu im
Bürgertum und befruchtete Feminismus,

Antikolonialismus und 68er-Revolte.
Bakewell erzählt in diesem Buch erst-
mals die Geschichte der Existenzialisten.
Im Mittelpunkt stehen die Antipoden
Heidegger und Sartre, der eine in seiner
Hütte im Schwarzwald dem Sein nach-
sinnend, der andere in Pariser Cafés wie
besessen schreibend. Aber es geht auch
um Edmund Husserl und Maurice
Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir,
Albert Camus, Iris Murdoch und viele
andere. Am Ende sterben die Prota -
gonisten und verlassen das Café. 

Zygmunt Bauman
Die Angst vor den anderen 
Essay über Migration und Panikmache
A. d. Englischen Michael Bischoff 
edition Suhrkamp, 125 S., € 12,40 
Inmitten der Hysterie und der zuneh-
menden Xenophobie plädiert Bauman
für Gelassenheit und Empathie. In einer
Welt, in der Geld, Bilder und Waren frei
zirkulieren und ob deren Kugelform sich
die Menschen „nicht ins Unendliche zer-
streuen können“ (Kant), werden wir ler-
nen müssen, mit den anderen zusam-
menzuleben.

Ulrich Beck 
Die Metamorphose der Welt
Aus dem Englischen Frank Jakubzik 
Suhrkamp, 300 S., € 25,70
Am 1. Januar 2015 verstarb Ulrich Beck
überraschend und viel zu früh. Bis zu sei-
nem Tod arbeitete er an einem Buch,
das beides ist: Summe und radikale
Weiter führung seiner Theorie. Während
es früher Fixpunkte gab, an denen wir
erkennen konnten, was stabil blieb und
was nicht, erleben wir heute eine allum-
fassende Verwandlung, die uns orientie-
rungslos werden lässt. Die Meta -
morphose der Welt ist der Versuch,
diese Globalisierung des Wandels zu ver-
stehen und hochaktuelle Heraus -
forderungen wie Erderwärmung und
Migration auf den Begriff zu bringen.

Lutz Berger 
Die Entstehung des Islam 
Die ersten hundert Jahre 
Beck, 334 S., Abb. € 27,80
Innerhalb von nur hundert Jahren ent-
standen der Islam und das Weltreich der
Kalifen und veränderten tiefgreifend die
politischen und kulturellen Koordinaten
der Welt. Lutz Berger erklärt dieses
„Wunder“ aus dem Wandel der spätan-
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tiken Gesellschaften und beschreibt
anschaulich, wie sich der Islam Hand in
Hand mit den arabischen Eroberungen
formiert hat. Über das plötzliche Auf -
tauchen des Islams im 7. Jahrhundert ist
viel spekuliert worden: Handelte es sich
ursprünglich um eine christliche oder
jüdische Sekte? Auf welche Quellen geht
der Koran zurück? Lutz Berger zeigt auf
der Grundlage neuester Forschungen,
wie sich in der Konkurrenz monotheisti-
scher Erlösungsreligionen von Mekka
aus eine arabische Spielart mit eigenem
Propheten und heiligem Buch verbreite-
te und die zersplitterte arabische Halb -
insel befriedete. Dies war die Voraus -
setzung für weiträumige Eroberungen,
die überall da erstaunlich reibungslos
verliefen, wo man sich dem Zugriff des
byzan tinischen oder sassanidischen Groß -
 reichs entziehen wollte. Durch die Auf -
nahme des persischen Erbes entstand
eine ganz neue Kultur, die die Zivilisation
der Antike bewahrte – während der
Nordwesten Europas kulturell zurückfiel. 

Hartmut Böhme
Aussichten der Natur 
Matthes & Seitz, 120 S., € 15,50 
Die Rede von der Natur ist heute in viel-
facher Weise problematisch geworden.
Das geht mitunter so weit, dass von
einer vorauszusetzenden Natur gar nicht
mehr gesprochen werden kann.
Hartmut Böhme fragt in seinem grundle-
genden Essay daher zunächst, was es
heißt, in einer Epoche „nach der Natur“
zu leben. Anschließend diskutiert er die
wichtigsten Ansätze der Naturbe -
trachtung: den kulturalistischen Ansatz,
die neodarwinistische Ästhetik, die
Dekonstruktion von Natur, Natur im
Zeichen der 'life sciences', den ökologi-
schen Konstruktivismus, das Verfahren
des „gendering nature“ sowie schließ-
lich den alten Kant'schen Ansatz einer
„Technik der Natur“. 

Johanna Braun (Hg.) 
Beschwörungsrituale
An Elisabeth von Samsonow
Turia + Kant, 200 S., € 26,- 
Elisabeth von Samsonow lebt und arbei-
tet seit 25 Jahren in Wien und lehrt seit
20 Jahren an der Akademie der Bil -
denden Künste in Wien. Um auch den
runden Geburtstag von der Philosophin
und Künstlerin gebührend zu feiern, ist
ein Sammelband entstanden, in dem
Kolleginnen und Absolventinnen aus
dem Kreis, den von Samsonow in diesen
Jahren um sich versammelt hat, zu Wort
kommen. Der Sammelband gibt Einblick
in die weit reichende Wirkungskraft von
Elisabeth von Samsonow, die eine

bedeutende Stellung in der österrei-
chischen Kunst- und Kulturlandschaft
innehat. Die internationale Bandbreite
der Beiträge zeugt von der auch geogra-
phisch vielschichtigen und inhaltlich viel-
gestaltigen Tätigkeit der Jubilarin.

Fritz Breithaupt 
Die dunkle Seite der Empathie 
Suhrkamp, stw, 200 S., € 15,50 
Empathie gilt als Grundlage moralischen
Handelns – und damit selbst als gut. Sieht
man aber genauer hin, erweist sich die
Fähigkeit, „sich in andere Menschen hin -
ein zuversetzen“, auch als Voraus setzung
für gezielte Erniedrigungen und Grau -
samkeiten. Zudem hat selbst das wohl-
meinende Mitgefühl zahlreiche unbe-
 absichtigte Konsequenzen. Aus diesen
Gründen sind es gerade die dunklen,
bis her verdrängten Aspekte der Empa -
thie, die auf dem Weg zu einer besseren
Gesellschaft in den Blick genommen
werden müssen. Fritz Breithaupt lädt
seine Leser dazu ein, diese Seiten zu
bedenken oder gar an sich selbst zu ent-
decken, und führt uns dabei von
Narzissmus und Nietzsche bis zu den
Helikopter-Eltern und Angela Merkels
Flüchtlingspolitik.

Peter Bürger 
„Nach vorwärts erinnern“ 
Relektüren zwischen Hegel und Nietzsche 
Wallstein, 160 S., € 20,50
Die Essays von Peter Bürger richten sich
gegen die Tendenz, den Raum des Sag -
baren durch unausgesprochene Tabus
ein zuengen. Sein Denken, das sich kei-
nem Lager zuordnen lässt – er erörtert
auch Autoren wie Spengler und Klages –,
trifft immer wieder auf unbekannte
Facetten der Tradition. So zeigt er, dass
Hegels Texte unsere Gegenwart zu er -
hellen vermögen. Und in Nietzsche ent-
deckt er einen 'Reformator' der Gesell -
schaft, der sein eigenes Scheitern in dem
antiken Philosophen Empedokles spie-
gelt. Mit Essays zu Walter Benjamin,
Jacob Burckhardt, Georg Wilhelm Fried -
rich Hegel, Soeren Kierkegaard, Ludwig
Klages, Maurice Merleau-Ponty, Fried -
rich Nietzsche, Blaise Pascal, Jean-Paul
Sartre und Oswald Spengler.

Judith Butler 
Anmerkungen zu einer 
performativen Theorie der
Versammlung 
Suhrkamp, 312 S., € 28,80
Judith Butler geht den Dynamiken und
Taktiken öffentlicher Versammlungen
unter den derzeit herrschenden ökono-
mischen und politischen Bedingungen auf
den Grund. In Erweiterung der sprech -

aktzentrierten Theorie der Performativität
und gegen Hannah Arendts „körperlose“
Konzeption politischen Handelns unter-
streicht sie die Bedeutung der physi-
schen Präsenz kollektiver Akteure im
öffentlichen Raum und arbeitet an aktu-
ellen Beispielen die Effekte dieser Aus -
drucks dimension heraus sowie die In -
klusions- und Exklusionsmechanismen,
die dabei am Werk sind. Der kollektive
Schrei „Wir sind das Volk!“ zieht eben
auch eine Grenze und lässt die Frage,
wer wirklich das Volk ist, umso deutli-
cher hervortreten. Fluchtpunkt dieses
hochpolitischen Buches ist eine Ethik des
gewaltlosen Widerstands in einer ge -
fähr    deten Welt, in der die Grundlagen
solidarischen Handelns allmählich zerfal-
len oder zerstört werden.

Joan Didion 
Sentimentale Reisen 
Essays 
Ullstein, 336 S., € 22,70 
Im April 1989 wurde eine weiße End -
zwanzigerin auf ihrer abendlichen Lauf -
runde durch den Central Park von sechs
schwarzen Jugendlichen überfallen und
vergewaltigt. Sie überlebte den Angriff
lebensgefährlich verletzt, der darauf fol-
gende Strafprozess hielt New York über
Monate in Atem. In ihrer titelgebenden
Reportage „Sentimentale Reisen“ be -
schäftigt Joan Didion allerdings weniger
der Vorfall selbst als vielmehr die öffent-
liche Debatte und die sie bestimmende
„sentimentale“ Sehnsucht danach, die
oft frustrierend komplexe Realität auf
vereinfachende Narrative von gut und
böse, schwarz und weiß zu reduzieren.

Terry Eagleton 
Hoffnungsvoll, aber nicht 
optimistisch 
Ullstein, 256 S., €20,60
Hoffnung ist mehr als bloßer Opti -
mismus oder Wunschdenken. Sie steht
für ein philosophisches Konzept. Terry
Eagleton bringt den Begriff zurück in
den Diskurs – leidenschaftlich und brillant.
Zu erwarten, eine schlechte Situation
würde sich ins Gute verkehren, ist
schlicht irrational. Nach drei Tagen
Dauerregen kann man nicht davon aus-
gehen, dass am vierten Tag die Sonne
scheint, hoffen kann man es sehr wohl.
Denn bloßer Optimismus ist banal,
Hoffnung dagegen erfordert Reflexion
und klares, rationales Denken. Und hält
immer auch die Möglichkeit des Schei -
terns bereit. Hoffnung ist tragisch und
zugleich eine permanente Revo lution
ge  gen Selbstzufriedenheit und Ver -
zweiflung.
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Byung-Chul Han 
Die Austreibung des Anderen 
Gesellschaft, Wahrnehmung und
Kommunikation heute
Fischer, 112 S., € 20,60 
Die Zeit, in der es den Anderen gab, ist
vorbei. Der Andere als Freund, der An -
dere als Hölle, der Andere als Geheim -
nis, der Andere als Verführung, der
Andere als Eros verschwindet. Er weicht
dem Gleichen. Die Wucherung des Glei -
chen macht heute die pathologischen
Veränderungen aus, die den Sozial -
körper befallen. Sie gibt sich dabei als
Wachstum. Nicht Entfremdung, Entzug,
Verbot, Verdrängung, sondern Über-
kommunikation, Überinformation, Über-
produktion und Überkonsumtion ma -
chen ihn krank. Nicht Repression durch
den Anderen, sondern Depression durch
das Gleiche ist das Zeitzeichen von
heute. Byung-Chul Han’s neuer Essay
spürt der Gewalt des Gleichen in den
Phänomenen wie Angst, Globali sierung
und Terrorismus nach, die die heutige
Gesellschaft kennzeichnen.

Ágnes Heller 
Von der Utopie zur Dystopie
Was können wir uns wünschen?
Konturen Edition, 95 S., € 19,80 
Wir alle wünschen uns, mehr über unse-
re Zukunft zu wissen. Wohin die Reise
geht. Doch unsere Gesellschaft wird
immer komplexer, und entsprechend
schwie rig ist der Blick in die Zukunft. In
einem schwungvollen und sehr klaren
Essay beschreibt Ágnes Heller, wie unse-
re Vorstellungen von der Zukunft zu -
stande kommen, und lässt die wichtigs-
ten historischen Utopien Revue passie-
ren. Die Autorin zweifelt daran, ob unse-
re Utopien überhaupt erstrebenswert
sind: Zu Ende gedacht, haben sie meist
totalitären Charakter. 

Vladimir Jankélévitch
Die Musik und das
Unaussprechliche 
Suhrkamp, 268 S., € 29,90
In der Musik gibt es für Jankélévitch eine
doppelte Komplikation, die metaphysi-
sche und moralische Probleme bewirkt:
Musik ist zugleich ausdrucksvoll und
aus druckslos, tiefgründig und oberfläch-
lich, sie hat einen Sinn und doch auch
keinen. Wie das Leben wird sie in die
Zukunft gelebt beziehungsweise gehört,
aber in die Vergangenheit hinein ver-
standen. Jede neue Erfahrung, jeder neue
Ton kann das Vorherige in seiner Be deu -
tung verändern. Mit einer Reflexion über
Musik und Stille endet dieses hochpoeti-
sche Buch, das heute als die be deu tend -
ste musikphilosophische Schrift französi-

scher Sprache des 20. Jahr hun derts gilt
und unter anderem Emmanuel Levinas
und Roland Barthes beeinflusst hat.

Bruno Latour 
Die Rechtsfabrik
Eine Ethnographie des Conseil d’Etat
Konstanz UP, 348 S., € 30,80
Die Berufung auf das Recht wird mit
jedem Tag wichtiger. Umgekehrt gibt es
kaum empirische Untersuchungen darü-
ber, wie juristische Entscheidungen ganz
alltäglich zustande kommen. Bruno
Latour legt nun eine ebenso erhellende
wie anregende ethnographische Studie
genau darüber vor, wie das Recht auf
seine Weise hervorbringt, was wir
„Gesellschaft“ nennen.

Henning Laux (Hg.) 
Bruno Latours Soziologie der
„Existenzweisen“
Einführung und Disskussion
transcript, 264 S., € 30,90
Bruno Latour liefert mit seinem Werk
„Existenzweisen. Eine Anthropologie der
Modernen“ (2014) eine neue Be schrei -
b ung der westlichen Kultur. Er beleuch-
tet das konflikthafte Verhältnis moder-
ner Wertvorstellungen und skizziert eine
diplomatische Mission, die auf einen
Friedensschluss der Kulturen und die
Rettung vor der planetarischen Klima -
katastrophe abzielt. Der Band diskutiert
und erläutert Bruno Latours Soziologie
entlang von Existenzweisen wie Politik,
Ökonomie, Recht, Religion oder Technik.
Latours ambitioniertes Hauptwerk wird
dabei nicht nur kritisch inspiziert, son-
dern erstmals offen und in seiner ganzen
Bandbreite vorgestellt.

Achille Mbembe
Ausgang aus der langen Nacht 
Versuch über ein entkolonisiertes Afrika 
Suhrkamp, 300 S., € 28,80
War die Entkolonialisierung Afrikas nur
ein Unfall, ein Kratzen an der Ober -
fläche, das kurze Aufblitzen einer Zu -
kunft, die zum Scheitern verurteilt war?
In seinem mitreißenden Essay zeigt
Achille Mbembe, dass jenseits der Krisen
und Kriege, die den Kontinent regelmä-
ßig heimsuchen, neue „afropolitane“
Gesellschaften entstehen, die sich durch
einen anderen Umgang mit Differenzen
und mit der Zirkulation von Menschen
und Kulturen auszeichnen. Um diese
neuen Gesellschaften zu entschlüsseln,
zeichnet Mbembe in souveräner Manier

und im Rekurs auf seine eigene Lebens ge -
schichte die afrikanischen Entwicklun gen
seit dem Beginn der Entkoloniali sierung
nach. Aber auch die Veränderungen in
den postkolonialen Gesellschaften jen-
seits des Mittelmeers, in Europa, werden
in den Blick genommen, denn womög-
lich haben diese zwar Afrika entkolonia-
lisiert, jedoch nicht sich selbst. 

Volkmar Mühleis 
Das Kunstlehrer Jacotot 
Jacques Rancière und die Kunstpraxis 
Fink, 200 S., € 25,60 
Es handelt sich bei dem vorliegenden
Buch um die erste umfassende Ein füh -
rung zu Rancières ästhetischem Denken
und seiner Relevanz für die Kunstpraxis.
Jacques Rancière hat die Frage der
Gleichheit in den Mittelpunkt der
Kunstbetrachtung gestellt und damit
international gerade an Kunsthoch -
schulen Furore gemacht. 
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Jean-Luc Nancy
Trunkenheit 
Turia + Kant, 60 S., € 10,- 
‘Das Wahre ist der bacchantische Taumel‘
– nicht erst seit dieser Be stim mung
Hegels, sondern schon von Anbeginn des
Denkens an haben die Philosophen da -
von geträumt, allen Rausch zu zügeln und
zugleich sich am Absoluten zu berau-
schen. Dieser Zer rissenheit widmet Nancy
eine Analyse, die beileibe nicht nüchtern
ist. Sie führt zu einer mehr und mehr
schwankenden Rede, in der er mit Hegel,
Dionysos, Apollinaire, Dostojewski, Mal -
colm Lowry, Jesus, Rabelais und vielen
anderen auf die Trunkenheit anstößt.

Alfred J. Noll
John Locke und das Eigentum
Mandelbaum, 240 S., € 18,-
John Lockes 1689 veröffentlichter Se -
cond Treatise of Government ist ein zen-
traler Text der modernen Politischen
Theorie. Bis heute gilt der Traktat als
grundlegend und wird (meist ungelesen)
gefeiert und verehrt. In ihm steht die
Bedeutung des Privateigentums als Kon -
stitutionsbedingung liberaler Demo kra -
tien im Mittelpunkt, Locke lieferte die
politisch-juristische Standard theorie des
siegreichen Kapitalismus. Noll zeichnet in
seiner kritischen Einführung zum einen
die sozialen und politischen Rahmen be -
dingungen der Entstehungs epoche nach,
andererseits analysiert er den Bedeu -
tungs gehalt sowie die Gren zen des
Lockes'schen Entwurfes. Die faktenreiche
Analyse führt uns ins Herz der bürgerli-
chen Demokratie und zeigt plastisch die
strukturellen Koordinaten auf, die eman-
zipatorisches politisches Han  deln inner-
halb dieser sozialen Ordnung begrenzen.

Paul Ricoeur 
Vom Übersetzen 
Matthes & Seitz, 140 S., € 12,40 
Paul Ricoeur, dessen Werke sich auf die
Fähigkeit stützen, mit Texten und Autoren
in Dialog zu treten, sucht mit diesem Essay
nach einem konzeptuellen Rahmen, das
Übersetzen zu den ken und die Überset-
zung als Objekt einer Philosophie der
Sprache zu legitimieren. Dafür muss er das
traditionelle Paar des Übersetz baren/  
Unübersetz baren durch ein praktischeres
Dilemma von Erinnerungs- und Trauer ar -
beit ersetzen. Erinnerungsarbeit, um die
Widerstände der Sprache zu vergessen,
Trauer arbeit, um die Illusion einer per fek -
ten Über setzung zu begraben. Ricoeur
sieht in der Öffnung und der Gastfreund -
schaft der Sprache den wahren Zweck
der Über setzung und verteidigt eine
Logik der Versöhnung zwischen der
eigenen und der fremden Sprache.

Pierre Rosanvallon 
Die gute Regierung 
Hamburger Edition, 350 S., € 35,90
Auf der Grundlage demokratiegeschicht -
licher Entwicklungen entwirft Rosanvallon
das Modell einer Betätigungsdemokratie
als Garant einer guten Regierung. Eine
Betätigungsdemokratie verkörpert die po   -
si tive Seite des demokratischen Uni ver -
salismus und ist der Schlüssel zum de -
mo kratischen Fortschritt. Voraus set  z ung
ist, dass nicht nur die Exekutive, son dern
auch Behörden, verschiedene Ebe   nen der
Justiz und der gesamte öffent  liche Dienst
Umwandlungs pro zesse vollziehen. Ro -
sanvallon fordert nicht weniger als eine
demokratische Revolution, die über eine
Neudefinition der Beziehun gen zwischen
Regierenden und Regierten führt, erst
dann wird die Realisierung einer Gesell -
schaft der Gleichen denkbar.

Peter Sloterdijk 
Das Schelling-Projekt 
Bericht 
Suhrkamp, 251 S., € 25,70 
Eine in die Jahre gekommene Fünfer -
bande, drei Männer, zwei Frauen, stellt
bei einer Bonner Institution den Antrag
auf Förderung des Projekts „Zwischen
Biologie und Humanwissenschaften:
Zum Problem der Entfaltung luxurieren-
der weiblicher Sexualität auf dem Weg
von den Hominiden-Weibchen zu den
Homo-sapiens-Frauen aus evolutions-
theoretischer Sicht mit ständiger Rück -
sicht auf die Naturphilosophie des
Deutschen Idealismus“. Peter Sloterdijk
skizziert das Unternehmen in Form eines
klassischen Briefes, worauf die Mit -
streiter per E-Mail antworten und auf
diese Weise einen regen Austausch
untereinander von mehr oder weniger
intimen Überzeugungen und Geständ -
nissen in Gang setzen. Man begegnet
sich persönlich nur kurz in Bonn und
Karlsruhe nach dem erwartbaren Ab -
lehnungsbescheid, und dabei kommt es
zu unerwarteten Gemengelagen.

Dieter Thomä
Puer robustus 
Eine Philosophie des Störenfrieds 
Suhrkamp, 715 S., € 36,- 
Dieses Buch verhilft einem in Ver -
gessenheit geratenen Störenfried – viel-
leicht dem Störenfried par excellence –
zu einem großen Comeback: dem puer
robustus, dem kräftigen Knaben, der auf
eigene Faust handelt, sich nicht an die
Regeln hält, der aneckt, aufbegehrt und
auch mal zuschlägt. Als Unhold oder
Held, Schreck- oder Leitbild hatte er
über drei Jahrhunderte hinweg die
Gemüter großer Dichter und Denker

erhitzt. Hobbes und Rousseau, Schiller
und Hugo, Diderot und Tocqueville,
Marx, Freud, Carl Schmitt und andere
sahen in ihm sogar eine Schlüssel figur,
an der sich ein Zentralproblem der poli-
tischen Philosophie entscheidet: das
Verhältnis von Ordnung und Störung.
Auch heute steht die Zukunft der
modernen Gesellschaft auf dem Spiel.
Und nach wie vor entscheidet sie sich
nicht im Zentrum der Macht, sondern an
den Rändern, wo die Krisen ausgefoch-
ten werden. Dort – an der Schwelle zur
Ordnung – tummeln sich Trittbrettfahrer
und Quertreiber, Eigenbrötler und Re -
bellen, und hinter ihnen allen steckt der
puer robustus. 

Eduardo Viveiros de Castro 
Kannibalische Metaphysiken 
Elemente einer post-strukturalen
Anthropologie 
Merve, 230 S., € 25,70 

Harald Weinrich 
Linguistik der Lüge 
Beck, 90 S., €10,30 
In der Welt werden munter die „Lügen -
fahnen“ (Goethe) entrollt, und daran wird
sich wohl auch so rasch nichts ändern.
Was aber geht eigentlich mit der Sprache
vor sich, wenn die Wahrheit zur Lüge
verdreht wird? Können nicht nur Sätze,
sondern auch Wörter lügen? Und wie ist
das Verhältnis der Ironie zur Lüge?
Weinrichs fulminanter Essay ist ein lin-
guistisches Kabinettstück und eine klei-
ne Anleitung zum Denken des Wahren.

Slavoj Žižek 
Absoluter Gegenstoß
Versuch einer Neubegründung des 
dialektischen Materialismus
Fischer, 656 S., € 27,80
Slavoj Žižek schließt mit seinem Buch
'Absoluter Gegenstoß' an seine umfang-
reiche Hegel-Neudeutung 'Weniger als
Nichts' aus dem Jahr 2014 an. Aus -
gehend von Hegel unternimmt er nichts
weniger als eine Neubestimmung des
philosophischen Materialismus: In drei
Teilen entfaltet er sein Vorhaben, Hegels
Begriff des absoluten Gegenstoßes zu
einem allgemeinen ontologischen Prinzip
zu erheben. Ausgehend von einer kriti-
schen Lektüre Badious und Althussers
über eine Auseinandersetzung mit dem
Hegel'schen Absoluten skizziert Zizek
die Grundzüge einer Ontologie des
„den“, des „Weniger-als-nichts“, um eine
neue Grundlegung des dialektischen
Materialismus zu formulieren. Ein so auf-
regender wie zentraler Beitrag zur zeit-
genössischen Philosophie, mit Witz und
Verve vorgetragen.
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Heinz Bude, Philipp Staab (Hg.)
Kapitalismus und Ungleichheit
Die neuen Verwerfungen 
Campus, 370 S., € 30,80
Der Band bietet neue Impulse für eine als
Zeitdiagnose verstandene Kapitalis mus -
theorie und liefert überraschende Ana -
lysen zu neuen Wertschöpfungsmustern
im Finanzmarkt- und digitalen Kapitalis -
mus, zu Arbeitsmärkten und politischer
Herrschaft in der Weltgesellschaft, zur
Artikulation politischer Kollektive und
zum Stand der Kapitalismuskritik. Mit
Bei trägen unter anderem von Manuela
Boatca, Tobias ten Brink, Heinz Bude,
Klaus Dörre, Silke van Dyk, Sighard
Neckel, Wolfgang Streeck, Göran Ther -
born und Anja Weiß.

Andreas Cassee
Globale Bewegungsfreiheit
Ein philosophisches Plädoyer für offene
Grenzen 
Suhrkamp, stw, 282 S., € 17,50
Jeder Mensch sollte frei entscheiden
können, in welchem Land er leben will,
Einwanderungsbeschränkungen sind nur
in Ausnahmesituationen zulässig. Diese
kontroverse These vertritt der Philosoph
Andreas Cassee in seinem luziden Buch.
Er gibt einen fundierten Über blick über
die migrationsethische Debatte der letz-
ten 30 Jahre und bezieht zugleich Stel -
lung für eine Position, die die individuel-
le Selbstbestimmung über den eigenen
Aufenthaltsort ins Zentrum stellt. Ein
ebenso aktuelles wie wichtiges Werk.

Nikos Chilas / Winfried Wolf
Die griechische Tragödie 
Rebellion, Kapitulation, Ausverkauf 
ProMedia, 180 S., € 17,90
Die Autoren Nikos Chilas und Winfried
Wolf stellen die aktuelle griechische Tra -
gö die, die mit der Durchsetzung des EU-
und IWF-diktierten Austeritäts pro gramms
noch lange nicht beendet ist, in einen
historischen Kontext. Sie spüren den
deutsch-griechischen Beziehungen bis
ins Jahr 1941 nach, als die Wehr macht
das Land besetzte. Griechischen Forde -
rungen nach Reparations zahlun gen und
Wiedergutmachung wichen Bonn und
Berlin beharrlich aus; und als 2001 eine
Athener Gerichtsvollzieherin mit einem
höchstgerichtlich bestätigten Urteil vor
dem griechischen Goethe-Institut auf-
tauchte und die Einrichtung konfiszieren
wollte, intervenierte Deutschland politisch

dagegen. Deutsche Knute und deu tscher
Druck ziehen sich als braun-schwarzer
Faden durch die griechische Zeitge -
schichte. Ohne ihre Kenntnis ist die heu-
tige Situation in Griechenland nicht er -
klärbar. Chilas und Wolf erzählen fakten -
reich und stellen die Bezüge zu heute dar.

Adam Jones
Afrika bis 1850
Neue Fischer Weltgeschichte. Band 19
Fischer, 624 S., €30,90 
Bis heute sehen viele Europäer Afrika als
„Herz der Finsternis“, als unbekannten,
rückständigen Kontinent. Adam Jones
zeigt in seiner faszinierenden, von der
Steinzeit bis zum Kolonialismus reichen-
den Geschichte Afrikas, wie wenig dies
der Realität entspricht. Von den Völkern
der wüstenreichen Regionen im Norden
über die zentralafrikanischen Gebiete
mit ihren Savannen und Regenwäldern
bis zu den Anrainern des Atlantik und
des Indischen Ozeans schildert er die
vielfältige Geschichte dieses Erdteils. Das
moderne Afrika können wir erst verste-
hen, wenn wir seine vorkoloniale Ent -
wicklung ernst nehmen und uns von
europäischen Zuschreibungen lösen.

Lamya Kaddor
Die Zerreissprobe
Wie die Angst vor dem Fremden unsere
Demokratie bedroht
Rowohlt, 224 S., € 17,50
Alle reden davon, wie Flüchtlinge, Ein -
wanderer sich integrieren können –
Lamya Kaddor dreht die Frage um: Muss

sich nicht auch die Mehrheitsgesell -
schaft ändern? Geht es nicht für alle
darum, liberale Grundsätze zu leben?
Mit Sorge beobachtet Kaddor, dass die
Angst vor den Flüchtlingen, dem Islam,
die Demokratie in Deutschland schwächt;
dass sich Denkweisen etablieren, für die
die Beschränkung der Freiheit zugunsten
einer angeblichen Sicherheit legitim ist.
Wer hinnimmt, dass Nordafrikanern der
Zutritt zu Schwimmbädern verwehrt wird,
läuft Gefahr, bald auch über die Be -
schränkung ganz anderer, fundamenta-

ler Rechte sprechen zu müssen. Umge -
kehrt gilt, dass keine Ideologie, keine
Weltanschauung über unserem Grund -
gesetz stehen darf: Auch hier droht der
Demokratie in Deutschland Gefahr.

Gilles Kepel (mit Antoine Jardin)
Terror in Frankreich 
Der neue Dschihad in Europa 
Kunstmann, 352 S., € 24,70 
In der fortgesetzten wirtschaftlichen,
sozialen und politischen Ausgrenzung
großer Teile der muslimischen Bevölke -
r ung Frankreichs sieht Kepel den Nähr -
boden für die Agitation junger Muslime
durch radikale Islamisten, die mit Hilfe
sozialer Medien eine neue Ideologie des
dezentralisierten Dschihad und den voll-
kommenen Bruch mit dem „ungläubigen“
Okzident propagieren. Zur gleichen Zeit
verstärken die Wahlsiege des Front
National und der Aufstieg der extremen
Rechten die Polarisation der Gesell -
schaft, deren Fundamente heute in noch
nie dagewesener Weise von denen
bedroht sind, die mit Terror und Angst
den Bürgerkrieg in Gang setzen wollen.
Die Fäden dieses bedrohlichen Dramas,
vor dem ganz Europa steht, zu entwir-
ren, ist das Anliegen dieses Buches.
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Martin Luther King 
Ich bin auf dem Gipfel des Berges
gewesen 
Nautilus, 112 S., € 24,70
Martin Luther King ist der Nachwelt vor
allem als Bürgerrechtler, als Verfechter
des zivilen Ungehorsams und des
Pazifismus bekannt. Welche Radikalität
und Utopie jedoch noch jenseits von 
„I Have a Dream“ in Kings Denken steck-
te, wird in den hier zusammengestellten
letzten Reden sichtbar: Scharf analysiert
er die Ursachen und Konsequenzen der
Unruhen in sozialen Brennpunkten der
Großstädte der USA, die – leider – gegen -
über 1967 kaum an Aktualität verloren
haben. Seine Darstellung der Jugend be -
wegungen in den Sechziger Jahren ist
zwar historisch, sein Plädoyer für soziale
Aktion und Engagement hingegen zeit-
los. King steht für sozialen Wandel durch
gewaltlosen Widerstand, aber nicht für
Passivität: Wachbleiben während einer
großen Revolution ist das Motto! Die
titelgebende letzte Rede, gehalten am
Vor abend seiner Er mor dung, zeigt er -
greifend, welche Kraft seiner Vision, sei-
ner Utopie, seinem Kampf innewohnt.

Gudrun Krämer 
Der Vordere Orient und Nordafrika
ab 1500
Neue Fischer Weltgeschichte. Band 9
Fischer, 672 S., € 30,90
Eine neue Geschichte des Mittleren
Ostens vom 16. Jahrhundert bis heute –
erhellend, exzellent und hoch aktuell.
Verfasst von der Historikerin und Islam -
wissenschaftlerin Gudrun Krämer. Sie er -
zählt die gesamte Geschichte des islami-
schen Raums, der sich von Nordafrika
über die Türkei und Syrien bis zum Irak
und Iran erstreckt, ab 1500. Warum ist
der Islam in Saudi-Arabien sunnitisch, in
Iran aber schiitisch geprägt? In welche
Tradition stellt sich der türkische Präsi -
dent Erdogan mit seinem Herrschaftsstil?
Und gibt es in der Geschichte auch
demokratische Ansätze? Von den An -
fängen des Osmanischen Reichs bis zu
den heutigen arabischen und islami-
schen Staaten schildert Gudrun Krämer
Religion, Wirtschaft, Kultur und soziale
Beziehungen, erzählt von Herrschaft und
Widerstand, von Sultanen, Gelehrten,
Handwerkern und Sklaven. 

Branko Milanovic 
Die ungleiche Welt 
Migration, das Eine Prozent und die
Zukunft der Mittelschicht
Suhrkamp, 360 S., € 25,70
Armut und Perspektivlosigkeit sind trei-
bende Kräfte für internationale Migra -
tions bewegungen. Noch immer ist das

Geburtsland eines Kindes der entschei-
dende Faktor für die Höhe seines zu -
künftigen Einkommens. Milanovic analy-
siert den Zusammenhang zwischen
Ungleichheit und Migration – und plädiert
für ein radikal liberales Ein wanderungs -
recht. Ein aktuelles, ein engagiertes Buch,
das die Art und Weise, wie wir über unse-
re ungleiche Welt denken, verändern wird.

David Van Reybrouck 
Gegen Wahlen 
Warum Abstimmen nicht demokratisch ist 
Wallstein, 200 S., Abb., € 18,40 
Wahlen sind ein primitives Instrument
mit einer verrückten Logik. Sie führen
dazu, dass Politiker Dinge versprechen,
die sie nicht halten können. David Van
Reybroucks Debattenbuch könnte aktu-
eller nicht sein.

Aleš Šteger  
Logbuch der Gegenwart 
Taumeln
Aus dem Slowenischen Mattthias Göritz 
Haymon, 168 S., Abb., € 19,90 
Ein bestimmter Tag im Jahr, ein be stim m -
ter Ort auf der Welt: Aleš Šteger geht
dorthin, wo die Wunden unserer Zeit
klaffen. Jeweils exakt zwölf Stunden
nimmt er sich, um Eindrücke festzuhal-
ten, die durch seine Augen und Hände
direkt aufs Papier fließen. Ljubljana, Platz
der Republik, am Tag des prophezeiten
Weltuntergangs; Minamis ma nahe dem
Atomkraftwerk von Fukushima; Mexico
City während einer Demonstration gegen
den Umgang der Re gierung mit dem
Mord an 43 Studenten; Belgrad, Bus sta -
tion, Zwischenstopp syrischer Flücht linge
auf ihrem Weg nach Ungarn – mit ei nem
Blick durch seine Augen führt uns Aleš
Šteger direkt in das Herz des Phänomens.

Armin Thurnher 
Die Wahrheit über die Lügen der
Medien 
Eine Streitschrift 
Zsolnay, 208 S., € 18,50
Der Presse geht es nicht gut. In vielen
Ländern ist sie unterdrückt, und dort, wo
Pressefreiheit gilt, drohen Oligarchien.
Silicon-Valley-Tycoons versuchen die Welt
zu gestalten, alles muss neu und anders
werden. Armin Thurnher analysiert die
para doxe Lage: Die Öffentlichkeit in den
Medien, der Nähr boden der Demo -
kratie, gerät durch schein bar immer mehr
Offenheit in Gefahr. Public Relations, be -
zahlte Forschung und die Echo kam mer
der Social Media stecken das Feld neu
ab. Aber der Kampf um Aufklärung und
Freiheit in Politik und Gesellschaft fängt
erst an. Thurnhers fulminante Streit  schrift
zeigt Auswege aus der Misere.

Yanis Varoufakis 
Das Euro-Paradox
Kunstmann, 364 S., € 24,70
Wie eine andere Geldpolitik Europa
wieder zusammenführen kann.

Najem Wali 
Im Kopf des Terrors 
Vom Töten mit und ohne Gott 
Residenz, 160 S., € 19,90
Wenn Terroristen in Paris in die Menge
schießen und Dutzende Menschen er -
morden, wenn die Tugendwächter der
Französischen Revolution Tausende ent-
haupten lassen, um „aufklärerische Ide -
ale“ zu verwirklichen, aber auch wenn
Dostojewskis „Dämonen“ morden, weil
ihr Nihilismus ihnen jedes moralische Em -
pfinden raubt – was geht dann in ihnen
vor? Warum machen sich Menschen zu
Herren über Leben und Tod – und damit
zu Gott? Auch wenn sie sich auf Gott
oder ein politisches Ideal berufen, so
Walis provokante These, dann gilt in
Wahrheit genau das Gegenteil: Was all
diese Mörder antreibt, ist die Faszination
der Gewalt, das Gefühl absoluter Macht,
der Wunsch, tödliche Angst zu verbrei-
ten und das soziale Fundament des
Vertrauens zu zerstören.

Sandra Wiesinger-Stock 
Hannah Fischer – „Das Exil war
meine Universität“
Mandelbaum, 144 S., € 16,90
Hannah Fischer musste Österreich mit
13 Jahren – von den Nationalsozialisten
verfolgt – verlassen. Im Exil in Groß -
britan nien wurde sie Schülerin Anna
Freuds. Nach ihrer Rückkehr 1946 und
ihrem Studium an der Universität Wien
sorgte sie als Kinderpsychologin und
psychoanalytisch orientierte Pädagogin
für einen Wissenstransfer von Anna
Freuds Lehre zurück nach Österreich,
und – durch ihre Initiierung des Anna
Freud Kindergartens in Wien – für eine
insti tutionelle Erneuerung der psycho ana -
lytischen Pädagogik. Durch ihr breites
internationales soziales und pädagogi-
sches Engagement verkörpert sie in be -
sonderer Weise die demokratisch-huma-
nistische Tradition des Exils. Aus Anlass
ihres 90. Geburtstages am 27.9.2016
erscheint die von Wiesinger-Stock ver-
fasste Bio grafie Hannah Fischers in der
Reihe Exil-Leben der Österreich i schen
Gesellschaft für Exilforschung (öge).
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