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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

willkommen bei treff.punkt a.punkt
Frühjahr 2018

Ein Ort zum in Bücher Hineinlesen,
Bücher bestellen, über Bücher reden,
streiten, sich freuen, die beigelegten
Rezensionen lesen, Bücher kaufen.
Dieser Ort wollen wir für Sie sein, 
nun schon seit 18 Jahren und noch
lange bleiben. 

Viel buchhändlerische Erfahrung bietet
das ganze Team, Buchhändler*in ist ein
Beruf, in dem man immer besser wird. 
57 Jahre am Buch, freue ich mich auf
Ihren Besuch, Ihre Bestellungen gerne
per mail. Jeden Dienstag verschicken
wir auch per Post. Wenn Sie sich einen
Büchertisch wünschen, wenden Sie sich
an unseren Außendienstmitarbeiter
Peter Bettelheim. 
Aber glauben Sie mir, ein Besuch in
Ihrer Buchhandlung kann durch nichts
ersetzt werden, auch Hunde fühlen
sich bei uns wohl. 

Mit herzlichen Grüßen
Brigitte Salanda
und Team

Fernando Aramburu 
Patria 
Aus dem Spanischen Willi Zurbrüggen
Rowohlt, 768 S., € 25,-
Bittori sitzt am Grab ihres Mannes Txato,
der vor über zwanzig Jahren von
Terroristen erschossen wurde. Sie erzählt
ihm, dass sie beschlossen hat, in das
Haus, in dem sie wohnten, zurückzukeh-
ren. Denn sie will herausfinden, was
damals wirklich geschehen ist, und wie-
der unter denen leben, die einst schwei-
gend zugesehen hatten, wie ihre Familie
ausgegrenzt wurde. Das Auftauchen
von Bittori beendet schlagartig die ver-
meintliche Ruhe im Dorf. 

Vicki Baum 
Hotel Berlin 
Wagenbach, 288 S., € 14,40 
Vierundzwanzig Stunden in einem
Luxus-Hotel in Berlin in den letzten
Tagen des Zweiten Weltkriegs. Draußen
fallen Bomben, drinnen haben die
Nazigrößen ihr halboffizielles Quartier
ein gerichtet. Aber auch andere Men -
schen unterschiedlichster Herkunft fin-
den Zuflucht im Hotel, darunter eine
bekannte Schauspielerin namens Lisa
Dorn, eine schillernde Figur, Freundin
diverser Generäle. Sie entdeckt zufällig,
dass sich in ihrem Zimmer der weithin
gesuchte Student Martin Richter ver-
birgt, der kurz vor seiner geplanten
Hinrichtung aus den Fängen der Ge -
stapo fliehen konnte. Statt ihn zu verra-
ten, versteckt sie ihn, und während
draußen die Welt untergeht, verlieben
sich die beiden ineinander ... Ein tempo-
reicher Schicksalsroman, den man atem-
los und mit Tränen in den Augen ver-
schlingt.

Mahi Binebine
Der Hofnarr 
Aus dem Franz. Regina Keil-Sagawe
Lenos, 200 S., € 20,50 

Aus einfachsten Verhältnissen stam-
mend, steigt Muhammad dank seines
einzigartigen Gedächtnisses in die
höchsten Sphären der Macht auf: Er ist
Geschichtenerzähler, Lyriker, Spaß -
macher und geistreicher Gefährte des
marokkanischen Königs – ein Hofnarr
des 20. Jahrhunderts. Seine schillernden
Episoden aus dem Palast zeigen eine
luxuriöse, vom Alltag der Bevölkerung
entrückte Welt, wo der bewunderte und
gefürchtete Monarch launisch und
unberechenbar regiert. Seine Höflinge
sind Tag und Nacht um sein Wohl und
seine Gunst bemüht, doch auch Intrigen
und Verrat keimen angesichts seines
nahen Todes. Selbst ein Sohn
Muhammads schließt sich den Rebellen
an, und seine Familie droht auseinander-
zubrechen. Inspiriert vom Leben seines
Vaters am Hof Hassans II., gelingt es
Mahi Binebine, die Doppelbödigkeit die-
ses jahrhundertealten Regimes aufzuzei-
gen, ohne moralisch zu urteilen.

Hermann Broch 
Esch oder die Anarchie 
Jung und Jung, 304 S., € 24,- 
Hermann Brochs Epochen-Roman „Esch
oder die Anarchie“ ist Teil seiner großen
„Schlafwandler“-Trilogie, entstanden
zwischen 1928 und 1931. Sie legt in drei
Epochenschnitten – 1888, 1903 und
1918 – die ökonomischen, geistigen, so -
zialen und mentalen Bedingungen frei,
die zu den Katastrophen des 20. Jahr -
hunderts führten. Der zentrale Mittelteil
der Trilogie spielt im Jahr 1903: Der
Buch halter August Esch ist ein Träumer
mit Mordphantasien, ein Erlösungs rhe to -
riker ohne Glaubens  ge wiss heit und ein
gewalttätiger Lieb haber mit sentimenta-
len Neigungen. Sein Bestreben, im eige-
nen Leben Ord nung zu machen, schei-
tert an einer Welt, die ihm keinen Halt
mehr bietet. Das macht Esch zu einer
tragikomischen Don Quijote-Figur. Seine
Revolte nimmt ihren Ausgang von sehr
irdischen Ver hält nissen, gewinnt aber zu -
sehends eschatologische und märtyrer -
hafte Dimensionen.

LESELUSTLESELUST
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Günter Brus 
Von nirgendwo her bis irgenwo hin 
Jung und Jung, 186 S., Ill., € 22,-
Mit allen Mitteln seiner unerschöpflichen
Phantasie (was auch heißt: in Wort und
Bild) stellt Günter Brus in diesem wunder -
samen Buch die Wirklichkeit von Moral
und Charakter auf die Probe, bis die
Wahrheit mit Hilfe des Witzes kenntlich
geworden ist. In über 80 Ge schichten
nimmt der Autor sich jeweils ein Ärgernis,
eine Lächerlichkeit, eine Überraschung
oder Katastrophe vor, erzählt davon in
Form einer Anekdote, mit dem gerade
noch nötigen Ernst und dem noch viel
nötigeren Unernst und schließt das Ganze
als literarische Doppelpackung ab mit
einem ordentlich gereimten Vier zeiler,
der die Sache neben den Punkt bringt.

Joshua Cohen 
Das Buch der Zahlen 
Aus dem Englischen Robin Detje
Schöffling, 752 S., € 32,90 
Ein gescheiterter Autor verliert am 11.
September alles, was ihm am Herzen
liegt: Seine Frau verlässt ihn, sein Buch
floppt, der Buchladen, in dem er sein
Geld verdient, liegt in Trümmern. Da
erhält er den lukrativen Auftrag, die
Memoiren eines Mannes zu schreiben,
der genauso heißt wie er und ansonsten
sein genaues Gegenteil ist: Ein Internet -
mogul, Erfinder des Algorithmus, der die
totale Überwachung ermöglicht und
unser aller Leben verändert.

Eugène Dabit 
Petit-Louis 
Aus dem Französischen Julia Schoch 
Schöffling, 240 S., € 22,70 
Petit-Louis ist 16 Jahre alt, als der Erste
Weltkrieg beginnt, in den sein Vater
sofort eingezogen wird. Wenig später
ereilt auch ihn dieses Los und die glück-
liche Familie ist auseinandergerissen.
Jeder kämpft für sich allein. Keiner von
ihnen, auch keiner der Soldaten hat die-
sen Krieg gewollt und niemand profitiert
davon. Petit-Louis wird durch den Krieg
nicht zerstört, geradezu traumwandle-
risch geht er durch ihn hindurch.

Daniela Emminger 
Kafka mit Flügeln 
Czernin, 496 S., € 26,-
Als Samat eines Tages plötzlich spurlos
verschwindet und sich auf die Suche
nach seinen kirgisischen Wurzeln begibt,
bleibt seine Jugendfreundin Sybille verlo-
ren in Österreich zurück. Ein Viertel jahr -
hundert später stößt sie auf seine seit-
dem verfassten Briefe und beschließt,
ihrem einstigen Seelengefährten hinter-
herzureisen.

Stephan Eibel-Erzberg 
breaking poems 
Gedichte 
limbus, 96 S., € 13,-
Breaking News? Nein, breaking poems.
Stephan Eibel Erzbergs Gedichte lassen
tiefer unter die Oberfläche blicken als
die Informationen, mit denen wir täglich
überflutet werden. Sie sind nicht nur
aktuell, sie bleiben es auch. Mit Ironie
und klarem Blick werden hier Angst -
mache, autoritäres Handeln und mani-
pulative Botschaften entlarvt. Hier wird
nichts hinter dem Berg gehalten. All die
schwerwiegenden Themen rund um
Politik, Toleranz, Menschenrechte wer-
den mit den Worten des Dichters feder-
leicht. Auch wenn von Märchen, Zau be -
r ei und Schlaf die Rede ist – diese Ge -
dichte sind hellwach und schärfen den
Verstand. In einer Welt, in der das Sein
vom Wichtigsein abgelöst wurde, ist die
furchtlose Dichtung Eibel Erzbergs die
einzige Möglichkeit, die nächsten Jahre
zu überleben.

Hans Magnus Enzensberger 
Überlebens Künstler 
99 literarische Vignetten aus dem 
20. Jahrhundert 
Suhrkamp, 366 S., € 24,70
Das 20. Jahrhundert war eine Blütezeit
von Schriftstellern, die Staatsterror und
Säuberungen überlebt haben, mit all
den moralischen und politischen
Ambivalenzen, die das mit sich brachte.
Wie ist es dabei zugegangen? Waren sie
zu standfest, um vor der Macht zu kapi-
tulieren? Hatten sie ihr Überleben ihrer
Hellsicht, ihrer Intelligenz oder
Schlauheit zu verdanken, ihrem Glauben
an sich selbst, ihren Beziehungen oder
ihrem taktischen Geschick? Waren es
Glücksfälle, die an ein Wunder grenzten,
durch die sie dem Gefängnis, dem Lager
und dem Tod entronnen sind, oder
waren es Strategien, die von der
Anbiederung bis zur Tarnung reichten?
Wer das so klar unterscheiden könnte!
Hans Magnus Enzensberger nähert sich
in 99 pointierten, bewusst subjektiven
Darstellungen den Lebensläufen und
den speziellen Überlebensstrategien
internationaler Schriftstellerinnen und
Schriftsteller. 

Claudia Erdheim 
Bist du wahnsinnig geworden?
Czernin, 128 S., € 20,-
„Clautschi“ wächst in der Nachkriegszeit
in Wien auf, zusammen mit ihrer älteren
Schwester und ihrer Mutter, einer
Psychoanalytikerin der ersten Stunde
und Kommunistin jüdischer Herkunft.
Sie ist hin- und hergerissen zwischen

dem Stolz auf die intellektuelle, „bessere“
Herkunft einer anerkannten und bewun-
derten „Frau Doktor“ und der traurigen
Realität einer völlig überforderten
Mutter. Das Kind darf weder in einen
Kindergarten, noch mit anderen Kindern
spielen, muss mit ihrer Schwester Auf -
gaben erledigen, für die beide noch zu
klein sind, versinkt mit ihrer Familie im
Schmutz und ist den Erzählungen der
Mutter über ihre Arbeit, oft sexueller
Natur, schutzlos ausgeliefert.

Mareike Fallwickl 
Dunkelgrün fast schwarz 
Frankfurter Verlaganstalt, 480 S., € 24,70
Raffael, der Selbstbewusste mit dem
entwaffnenden Lächeln, und Moritz, der
Bumerang in Raffaels Hand: Seit ihrer
ersten Begegnung als Kinder sind sie
unzertrennlich, Raffael geht voran,
Moritz folgt. Moritz und seine Mutter
Marie sind Zugezogene in dem einsa-
men Bergdorf, über die Freundschaft der
beiden sollte Marie sich eigentlich freu-
en. Doch sie erkennt das Zerstörerische,
das hinter Raffaels stahlblauen Augen
lauert. Als Moritz eines Tages aufgeregt
von der Neuen in der Schule berichtet,
passiert es: Johanna weitet das Band
zwischen Moritz und Raffael zu einem
fatalen Dreieck, dessen scharfe Kanten
keinen unverwundet lassen. Sechzehn
Jahre später hat die Vergangenheit die
drei plötzlich wieder im Griff, und alles,
was so lange ungesagt war, bricht sich
Bahn – mit unberechenbarer Wucht. 

Elena Ferrante 
Die Geschichte des verlorenen
Kindes 
Aus dem Italienischen Karin Krüger 
Suhrkamp, 614 S., € 25,70
Elena ist schließlich doch nach Neapel
zurückgekehrt, aus Liebe. Die beste
Entscheidung ihres ganzen Lebens,
glaubt sie, doch als sich ihr nach und
nach die ganze Wahrheit über den
geliebten Mann offenbart, fällt sie ins
Bodenlose. Lila, die ihren Schicksalsort
nie verlassen hat, ist eine erfolgreiche
Unternehmerin geworden, aber dieser
Erfolg kommt sie teuer zu stehen. Denn
sie gerät zusehends in die grausame,
chauvinistische Welt des verbrecheri-
schen Neapels, eine Welt, die sie Zeit
ihres Lebens verabscheut und bekämpft
hat. Bei allen Verwerfungen und Rivali -
täten, die ihre lange gemeinsamen Ge -
schichte prägen – Lila und Elena halten
einander die Treue, und fast scheint das
Glück eine späte Möglichkeit. Aber beide
haben sie übersehen, dass ihre hart -
näckigsten Verehrer im Lauf der Jahre zu
erbitterten Feinden geworden sind.
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Milena M. Flašar
Herr Kato spielt Familie 
Wagenbach, 176 S., € 20,60
Die Tage dehnen sich, und zugleich
schnurrt die Zeit zusammen. Die Uhr
läuft ab, dabei könnte es gerade erst los-
gehen. Ob ein kleiner weißer Spitz daran
etwas ändern würde? Den ehemaligen
Kollegen hat er immer beneidet. Um
den Ruhestand, das Motorrad und die
neue Freiheit. Doch jetzt steht er selbst
frisch verrentet auf den bemoosten
Treppen vor seinem Haus und weiß nicht
wohin. Eine Krawatte braucht er nicht
mehr, zu Hause ist er im Weg, die Kinder
sind längst ausgezogen. Ob die junge
Frau, die er jüngst auf dem Friedhof
getroffen hat, ihm nur etwas vormacht,
vermag er nicht zu sagen. Er ist aus der
Übung. Und dennoch nimmt er ihren
Vorschlag an, lässt sich von ihrer
Agentur „Happy family“ mal als Opa,

mal als Exmann, dann wieder als Vorge -
setzter engagieren und trifft auf fremde
Menschen und Schicksale. Er spielt seine
Rollen gut, und seine Frau bekommt von
alledem nichts mit. 

Gaito Gasdanow
Nächtliche Wege 
Aus dem Russischen Christiane Körner 
Hanser, 288 S., € 23,70
Tagsüber studiert er, nachts arbeitet der
Erzähler als Taxichauffeur. Er verkehrt mit
Dieben und Zuhältern, Selbstmör dern
und Clochards, Verrückten und Alko ho -
likern. Drei Halbweltdamen ha ben ihn
zu ihrem Vertrauten gemacht: Raldy, die
ehemalige Luxusprostituierte, Alice, ihre
untreue Schülerin, und Suzanne mit dem
Goldzahn. Sie hat den Sprung ins bür-
gerliche Leben geschafft und hätte mit
Fedortschenko fast ihr Glück gefunden.
Gasdanow, der im Exil sein Geld als Taxi -

fahrer verdiente, erzählt vom Leben der
Emigranten im Paris der dreißiger Jahre,
zwischen brennender Nostalgie und
einer heillosen Gegen wart. 

Assaf Gavron 
Achtzehn Hiebe 
Aus dem Hebräischen Barbara Linner 
Luchterhand, 416 S., € 22,70
Alles begann mit den Liebesgeschichten
zwischen zwei britischen Soldaten und
zwei jüdischen Mädchen im Palästina
des Jahres 1946. Eitan Einoch ist Taxi -
fahrer im heutigen Tel Aviv. Als junger
Mann machte er Karriere in der High -
tech-Branche, dann hat er innerhalb
einer Woche drei Terroranschläge über-
lebt und wurde kurzfristig berühmt.
Nun, zehn Jahre später, ist er geschie-
den, fiebert den Tagen entgegen, an
denen er seine Tochter sehen darf, geht
an zwei Abenden die Woche zum Boxen

und unterhält seine Fahrgäste. Doch
alles ändert sich, als er den Auftrag
bekommt, eine charmante alte Dame
täglich zum Friedhof zu fahren. Die
Lebensgeschichte von Lotta Perl faszi-
niert ihn, und jeden Tag erfährt er ein
bisschen mehr über ihre große Liebe zu
dem britischen Soldaten, den sie gerade
begraben hat, und über das Leben in
Palästina kurz vor der Gründung des
Staates Israel. Als Lotta plötzlich spurlos
verschwindet, will Eitan herausfinden,
was geschehen ist, jetzt, in Tel Aviv, und
damals in Haifa ...

Arno Geiger 
Unter der Drachenwand
Hanser, 480 S., € 26,80
Veit Kolbe verbringt ein paar Monate am
Mondsee, unter der Drachenwand, und
trifft hier zwei junge Frauen. Doch Veit
ist Soldat auf Urlaub, in Russland ver-

wundet. Was Margot und Margarete
mit ihm teilen, ist seine Hoffnung, dass
irgendwann wieder das Leben beginnt.
Es ist 1944, der Weltkrieg verloren, doch
wie lang dauert er noch? Arno Geiger
erzählt von Veits Alpträumen, vom
„Brasilianer“, der von der Rückkehr nach
Rio de Janeiro träumt, von der seltsamen
Normalität in diesem Dorf in Österreich
– und von der Liebe. Ein Roman über
den einzelnen Menschen und die Macht
der Geschichte, über das Persönlichste
und den Krieg, über die Toten und die
Überlebenden.

Omar Robert Hamilton 
Stadt der Rebellion 
Aus dem Englischen Brigitte Walitzek 
Wagenbach, 320 S., € 24,70
Kairo, 2011. Alles scheint möglich. Die
ganze Welt schaut hin, als die ägypti-
schen Aufständischen nicht müde wer-

den, lautstark gegen die Diktatur zu pro-
testieren, trotz aller Gewalt von Polizei
und Militär. Mittendrin: Mariam und
Khalid. Sie lernen sich im Getümmel
einer Demonstration kennen, und fortan
wird sie die Angst, dass dem anderen
etwas zustoßen könnte, nicht mehr ver-
lassen. Mutig kämpfen die beiden ge -
meinsam in einer Aktivistengruppe und
versenden rund um die Uhr Nachrichten
in alle Welt. Und nicht zuletzt kämpfen
sie um ihre Liebe, für die keine Zeit bleibt
in dem unaufhörlichen Strom von Auf -
gaben, die die Revolution ihnen aufbür-
det, getrieben vom Gefühl der Verant -
wortung gegenüber ihren ermordeten
oder inhaftierten Mitstreitern. Erbittert
dis kutieren sie darüber, welche Kompro -
misse sie eingehen müssen, zerrieben
zwischen Hoffen und Verzweifeln.
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Panait Istrati 
Nerransoula 
A. d. Rumänischen Erna Redtenbacher 
Arco, 200 S., € 20,- 
Panait Istratis vielleicht schönster Roman
Nerrantsoula führt von der Judengasse
in Braila an den Bosporus, von der
Walachei nach Konstantinopel und ins
ägyptische Alexandria. Es ist die
Geschichte von Marco und seiner Liebe
zu Nerrantsoula. Aber um sie wirbt auch
Epaminodas.

Kaouther Adimi 
Unsere wahren Schätze 
Aus dem Arabischen Hilde Fieguth 
Lenos, 220 S., € 20,50 
Ryad soll eine alte Buchhandlung in Algier
leer räumen. Was er vorfindet, ist ein ge -
schichtsträchtiger, einzigartiger Ort: Hier
wirkte Edmond Charlot (1915–2004),
der 1936 mit Les Vraies Richesses ein
blühendes Zentrum der Bücher gründe-
te, Bibliothek, Verlag und Treffpunkt in
einem. Er entdeckte Albert Camus und
weitere literarische Größen des 20.
Jahrhunderts und engagierte sich uner-
müdlich für die Literatur. Während des
Zweiten Weltkriegs wurde er „der Ver -
leger des freien Frankreichs“ genannt,
Autorinnen und Autoren aus aller Welt
gingen ein und aus. Er überlebte eine
Inhaftierung unter dem Vichy-Regime,
Papiermangel, finanzielle Nöte und zwei
Sprengstoffattentate. Kaouther Adimi
gelingt mit ihrem preisgekrönten Roman
eine Hommage an die Literatur und
einen herausragenden Förderer. 

Khaled Khalifa 
Der Tod ist ein mühseliges Geschäft 
Aus dem Arabischen Hartmut Fähndrich 
Rowohlt, 224 S., € 20,- 
Eine Reise durch Syrien der besonderen
Art: Die drei Geschwister Fâtima, Hussain
und Bulbul transportieren in Hussains
Minibus ihren in einem Damas zener
Krankenhaus verstorbenen Vater. Sein
letzter Wunsch war es, in seinem
Heimatdorf bestattet zu werden. Was in
früheren Zeiten problemlos zu bewälti-
gen gewesen wäre, wird im Krieg zur
fast unlösbaren Aufgabe. Das Land ist
durchsetzt von Straßensperren konkur-
rierender Kampftruppen. Eine Reihe
skurriler Hindernisse stehen den
Reisenden im Weg.

Esther Kinsky
Hain 
Geländeroman 
Suhrkamp, 287 S., € 24,70 
Drei Reisen unternimmt die Ich-
Erzählerin in Esther Kinskys Gelände -
roman. Alle drei führen sie nach Italien,

doch nicht an die bekannten, im Kunst -
führer verzeichneten Orte, nicht nach
Rom, Florenz oder Siena, sondern in
abseitige Landstriche und Gegenden –
nach Olevano Romano etwa, einer
Kleinstadt in den Hügeln nordöstlich der
italienischen Hauptstadt gelegen, oder
in die Valli di Comacchio, die Lagunen -
landschaft im Delta des Po, halb von
Vögeln beherrschte Wasserwelt, halb
dem Wasser abgetrotztes Ackerland.
Zwischen diesen beiden Gelände er -
kundungen im Gebirge und in der Ebene
führt die dritte Reise die Erzählerin
zurück in die Kindheit: Wie bruchstück-
hafte Filmsequenzen tauchen die Erin -
nerungen an zahlreiche Fahrten durch
das Italien der Siebzigerjahre auf, domi-
niert von der Figur des Vaters.

Georg Klein 
Miakro 
Rowohlt, 336 S., € 24,70
Die Männer, die im Mittleren Büro ihren
Dienst versehen, arbeiten, Pult neben
Pult, am weichen Glas. Am Ende des
Tages marschieren sie geschlossen zum
aktuellen Nährflur, wo die bleiche Wand
eine Speise für alle bereitstellt. Danach
schlüpft jeder in seine Ruhekoje. Dort
aber liegt Büroleiter Nettler seit einigen
Nächten wach. Ein rätselhafter Binnen-
wind zieht ihm das Gestern, Heute,
Morgen ungezählter Arbeitsjahre neu
herbei. Allmählich geraten die Selbst-
verständlichkeiten des Bürolebens ins
Wanken. Es hat den Anschein, die guten
Tage seien gezählt. Gemeinsam mit drei
mehr oder weniger vertrauenswürdigen
Kollegen passiert Nettler die Schleuse,
den einzigen Weg, der hinausführt aus
dem Mittleren Büro.

Werner Kofler
Werke 3
Kommentierte Werkausgabe in 3
Bänden
Claudia Dürr, Johann Straub, Wolfgang
Straub (Hg.), Sonderzahl, 500 S., € 39,- 
Band 1: Guggile. Vom Bravsein und vom
Schweinigeln. Eine Materialsammlung
aus der Provinz
Ida H. Eine Kranken geschichte
Aus der Wildnis. Zwei Fragmente
Konkurrenz. Roman
Amok und Harmonie. Prosa 
Band 2: Am Schreibtisch. Alpensagen,
Reisebilder, Racheakte
Hotel Mord schein. Drei Prosastücke
Der Hirt auf dem Felsen. Ein Prosastück 
Band 3: Herbst, Freiheit. Ein Nachtstück
Dopo Bernhard. Wie ich dem Übersetzer
Reitani aus Bari den Unterschied zwi-
schen Mordschein und Mondschein bei-
brachte. Ein Schurkenstreich
Üble Nachrede. Furcht und Unruhe
Manker, Invention
Zerstörung der Schneiderpuppe. Eine
Fest schrift
Kalte Herberge. Bruchstück
Zu spät. Tiefland, Obsession
Versprengte Texte

Nicole Krauss 
Waldes Dunkel 
Aus dem Englischen Grete Osterwald 
Rowohlt, 352 S., € 24,70
Jules Epstein, 68, einst Beweger und
politischer Macher mit übergroßem Ego,
gerät nach der Scheidung von seiner
langjährigen Frau aus dem Tritt. Zum
Schrecken seiner Kinder verschenkt er
den größten Teil seines Vermögens und
möchte den Rest in eine Stiftung zum
Gedenken an seine verstorbenen Eltern
stecken. Am liebsten würde er den seit
2000 Jahren abgeholzten Mount
Hebron in Israel aufforsten lassen. Schon
im Flieger allerdings lernt er einen
Rabbiner kennen, der ein Treffen sämtli-
cher lebender Abkömmlinge von König
David plant und darauf besteht, Epstein
gehöre zu dieser traditionsreichen
dynastischen Linie. Epstein versucht, den
versponnenen Rabbi loszuwerden, aber
dann trifft er auf dessen verführerische
Tochter, die in der Wüste Negev einen
Film dreht ...

Margret Kreidl
Hier schläft das Tier mit Zöpfen 
Gedichte und Fußnoten 
Berger, 64 S., € 16,50 
Er hat mir zugehört.
Er hört mich auch jetzt.
Er wird mich hier erhören,
Ich gebe ihn nicht her, 
Teddybären leben ewig.
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Fouad Laroui 
Im aussichtslosen Kampf zwischen
dir und der Welt 
A. d. Französischen Christiane Kayser 
Merlin, 240 S., € 24,70 
Im „aussichtslosen Kampf zwischen dir
und der Welt“ erzählt Laroui von vier
Menschen, die in den kulturellen und
ge schichtlichen Verwicklungen unserer
Zeit gefangen sind: vom Tod eines jun-
gen Franko-Marokkaners aus Paris in
Rakka, von den Reaktionen seines Um -
feldes, vom Dilemma, in dem sich seine
Freundin befindet, und all dies vor dem
Hintergrund der tragischen Ereignisse,
die Europa seit 2015 erschüttert haben.
Dieser engagierte, humanistische Roman
lehnt sich auf gegen jede Form von
Indoktrinierung und Funda mentalismus
und setzt sich stattdessen ein für eine
offene Auseinandersetzung mit den
unterschiedlichen kulturellen und histo-
rischen Diskursen unserer Zeit.

Friederike Mayröcker 
Pathos und Schwalbe 
Suhrkamp, 256 S., € 24,70
Die Sommermonate des Jahres 2015
muss Friederike Mayröcker im Kranken -
haus verbringen. Wochenlang ist sie ab -
geschnitten von ihrer papierenen Schreib -
höhle, dem legendär gewordenen Ge -
häuse ihres Poesiewerks. Das Schreiben
in der fremden, ungewohnten Um ge -
bung ist unmöglich, nicht weil die lästi-
gen körperlichen Gebrechen die Dich ter -
in daran hindern, sondern weil das be -
ständige Flüstern und Wispern der sich
aneinanderschmiegenden Zettel und
Blätter nicht hörbar ist, dem jene Wort-
und Satzkonzentrate abgelauscht wer-
den, die den einzigartigen Mayröcker-
Sound erzeugen. Die Dichterin behilft
sich auf ihre Art, mit einem beständigen
„Kritzeln“, einem Protokoll der einförmi-
gen Tage: „verbringe die Tage mit Lesen
Schlafen Essen“. Zurück in ihrer Klause,
verspinnt und verwebt sie die No tate zu
jener unvergleichlichen Poesie, die „dicht
wie ein Felsen und zart wie die allerzar-
teste Membran“ (Klaus Kastberger) ist.

Celine Minard 
Das große Spiel
Aus dem Französischen Nathalie Mälzer 
Matthes & Seitz, 192 S., € 20,60 
Eine Hütte an einem Berghang in den
Alpen, umgeben von Fels und karger
Natur. Hier will eine Frau das Wesen der
Einsamkeit erforschen. Sie erlegt sich die
Einschränkungen des Alleinseins auf, um
seine Freiheiten zu erfahren. Syste ma -
tisch setzt sie sich mit ihrer Umgebung
auseinander: erkundet, vermisst, pflanzt,
erntet, trainiert Körper und Geist, trotzt

dabei den immer extremeren Wetter ver -
hältnissen. Jedes Mal, wenn die Fels mas -
sen unter dem Donner erzittern, scheint
das Ende der Welt ein Stück näher zu
rücken – doch noch etwas anderes
nähert sich ihr in ihrer Ausgesetztheit.
Ein Mensch? Ein Tier? Was oder wer
auch immer der Eindringling ist, zwi-
schen den sturmumtosten Gipfeln, aus-
gesetzt dem rohen Spiel der Elemente,
auf einem schmalen Grat zwischen
Wahn und Erkenntnis, braut sich etwas
zusammen. Die Wege der beiden
Eremiten werden sich bald kreuzen –
denn die Welt fordert zum Spiel auf, und
spielen kann man nicht mit sich allein.

Margriet de Moor 
Von Vögeln und Menschen
A. d. Niederländ. Helga van Beuningen 
Hanser, 263 S., € 23,70
Vor dem Amsterdamer Hauptbahnhof
klafft eine Baugrube. Auf dem schmalen
Steg davor begegnen sich zwei Frauen.
Schreiend beginnt die jüngere auf die
ältere einzuschlagen, bis diese in die
Grube stürzt und den Tod findet. Seit
ihrer Kindheit hat Marie Lina den Ge -
danken an Rache im Herzen getragen,
an diesem Tag bricht er sich Bahn. Marie
Linas Mann ist Vogelvertreiber am Flug -
hafen, sie führen eine gute Ehe. Die tiefe
Wut seiner Frau aber kann er nicht ver-
treiben. Warum hat Marie Linas Mutter
einst einen Mord gestanden, den sie
nicht begangen hat? 

Nanae Aoyoma
Bruchstücke 
Aus dem Japanischen Katja Busson 
cass, 160 S., € 17,50 
Eigentlich hätte es ein Familienausflug
zu fünft werden sollen, aber nun sind es
nur der wortkarge Vater und die er -
wachsene Tochter, die an der Haltestelle
auf den Bus der Reisegesellschaft war-
ten, der sie zum Kirschenpflücken in die
japanischen Alpen bringen soll. „Ein
Ausflug zu zweit ist doch auch ganz
schön“, hatte ihre Mutter gesagt, aber
die junge Frau sieht dem Tag eher skep-
tisch entgegen. Sie flüchtet sich ins
Fotografieren und Beobachten und ent-
deckt dabei an ihrem Vater Seiten, die
sie zugleich verschrecken und versöhnen.

Amos OZ
Wo die Schakale heulen 
Aus dem Hebräischen Mirjam Pressler 
Suhrkamp, 319 S., € 22,70 
In den Erzählungen sind alle den Autor
prägenden Themen bereits versammelt:
Oz erzählt vom Kibbutzalltag in feindli-
cher Umgebung. Dabei zeigt sich:
Politische Gegebenheiten sind äußerst

wichtig für das individuelle und kollekti-
ve Handeln. Im Heulen der Schakale jen-
seits der Zäune ist der israelisch-palästi-
nensische Konflikt präsent. Das Außen,
die gesellschaftlichen Rahmenbe din -
gungen, erklärt jedoch nicht hinreichend
das Verhalten der Einzelnen: Es hängt im
gleichen Maße ab von den Traditionen,
den Phantasien, dem Glauben. Auch in
den frühesten Erzählungen erweist
Amos Oz sich als Meister im Verfolg der
luzidesten Regungen seiner Personen,
die sich auf keinen vorgefassten Begriff
bringen lassen. Hier haben die traum-
haft-utopischen Aspekte seiner Bücher
ihren Ursprung – auch wenn die Hof f -
nun gen von Autor und Protagonisten
auf politischer wie individueller Ebene
nie in Erfüllung gehen.

Reli Alfandri Pardo 
Leben, um zu überleben 
Aus dem Serbischen Nicola Denis 
Arco, 350 S., € 24.- 
„Warum brauchen wir so ein Foto?“ Mit
einer Frage beginnt dieses Buch vom
plötzlichen Ende einer unbeschwerten
Kindheit. „Eines Tages werdet ihr verste-
hen, wie wichtig dieses Familienfoto ist.“
Die Aufnahme aus dem Belgrad des
Jahres 1939 wird zu einem der wenigen
Erinnerungsstücke, die Reli Alfandari
Pardo von den Ihren geblieben sind. Das
Bild zeigt, „was man eine glückliche
Familie nennt“. Damit ist es bald vorbei.
Zuerst in der Schule tritt etwas Tren nen -
des verstörend zwischen das Mädchen
und ihre christlichen Freundinnen. Sie
nimmt sich vor, ihre Ausgrenzung mit
Stolz zu tragen: „Ich mußte lernen, Jüdin
zu sein“. Der Zweite Weltkrieg erreicht
auch Jugoslawien, deutsche Flugzeuge
bombardieren am 6. April 1941 die
Haupt stadt. Mit den Besatzern hält der
Alptraum Einzug ins Leben der serbi-
schen Juden.

Cesare Pavese
Das Haus auf den Hügeln 
Neuübersetzung a. d. Ital. Maja Pflug 
Rotpunkt, 216 S., € 24,80 
Turin, Juni 1943. Nächtliche Luftangriffe
der Alliierten bedrohen die Stadt. Wer
kann, rettet sich mit Einbruch der
Dunkel heit auf die Hügel. Auch Corrado,
Lehrer im städtischen Gymnasium und
von den anderen ehrfürchtig „Professore“
genannt, will dort dem Krieg entkom-
men. Angezogen vom Gesang der Leute
stößt er zum Gasthaus Le Fontane: Von
hier sieht man die Stadt in Flammen auf-
gehen, hier wird diskutiert, was werden
soll, hier formieren sich die Partisanen.
Unter den Leuten auch Cate, eine frühe-
re Liebe Corrados, und Dino, ihr Kind,
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das vielleicht auch seines ist. Als eines
Tages die Meldung vom Waffenstillstand
verkündet wird, keimt kurz Hoffnung
auf. Aber schnell dringen die Deutschen
ins Land – und damit fängt alles erst an.

Andrej Platonow
Tschewengur 
Die Wanderung mit offenem Herzen 
Aus dem Russischen Renate Reschke 
Suhrkamp, 581 S., € 32,90 
Nicht nur Die Baugrube, auch das zweite
Hauptwerk Andrej Platonows, der
Roman Tschewengur, durfte in der
Sowjetunion nicht erscheinen. Er habe
nichts anderes versucht, als den Anfang
der kommunistischen Gesellschaft dar-
zustellen, schreibt der Autor an den
mächtigen Maxim Gorki. Das Buch, so
die Antwort, sei inakzeptabel, denn die
Helden würden nicht als Revolutionäre,
sondern als komische Käuze und Halb -
verrückte wahrgenommen.

Helmut Rizy
Herbstzeitlose
Wieser, 200 S., € 21,- 
Zwei Brüder treffen einander jeweils ein-
mal im Jahr zu Allerheiligen, um das
Grab ihrer Eltern zu besuchen. Sie waren
einander nie besonders zugetan und
hätten einander möglicherweise längst
aus den Augen verloren, wenn es nicht
dieses Treffen gäbe. Nicht auszudenken,
lägen Vater und Mutter an verschiede-
nen Orten begraben; so aber haben die
beiden wenigstens ein Grab, an dem sie
einander einmal im Jahr treffen können. 

Peter Rosei 
Karst 
Residenz, 188 S., € 22,- 
Jana, ehrgeizige Tochter eines abgewirt-
schafteten Hoteliers aus der slowaki-
schen Tatra, hat nichts als ihre
Schönheit, um ihre Träume von einem
besseren, aufregenderen Leben im rei-
chen Westen zu verwirklichen. Sie
begegnet dem Profiteur Gstettner, der
von Wien aus seinen trüben Geschäften
nachgeht – ob gefälschte Designermode
oder verzweifelte Flüchtlinge, Gstettner
handelt mit allem. Tone Kral, der
Bauernsohn aus dem slowenischen
Karst, der sich als Kellner und Gigolo
durchschlägt, und der gealterte Wiener
Theaterkritiker Kalman komplettieren
das Quartett lebenshungriger Existen -
zen, die in der Grauzone zwischen alter
und neuer politischer Ordnung versu-
chen, sich durchzulavieren.

Warlam Schalamow
Über die Kolyma – Erinnerungen 
Aus dem Russischen Gabriele Leupold 
Matthes & Seitz, 288 S., € 24,70
Über die Kolyma versammelt autobio-
grafische Texte des russischen Schrift -
stellers Warlam Schalamow. Anders als
in seinem Hauptwerk, den Erzählungen
aus Kolyma, schreibt er hier erkennbar
und ohne Überhöhung ins Symbolische
über sich selbst. Soweit sein Gedächtnis
es hergab oder er es für angebracht
hielt, rekonstruierte Schalamow, was
ihm während der vierzehn Jahre Haft in
den Lagern der Kolyma-Region (1937–
1951) widerfahren war. Seinen eigenen
Erlebnissen entnimmt er ein neues, er -
schreckendes Wissen über die Abgründe
des Menschen, über „das Gesetz des
Ver falls“ wie über „das Gesetz des
Wider stands gegen den Verfall“.
Jahrzehnte später überprüft er dieses
Wissen an sich selbst, befragt sein
Gedächtnis. Die hier erstmals übersetz-
ten Texte lassen den Leser unmittelbar
teilnehmen an dem, was Schalamow in
den Lagern erlebte, und zeigen sein
Ringen um Selbsterkenntnis.

Ferinand von Schirach 
Strafe
Stories
Luchterhand, 192 S., € 18,50 
Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit?
Wie wurden wir, wer wir sind? Ferdi nand
von Schirach beschreibt in dem Buch
„Strafe“ zwölf Schicksale. Wie schon in
den beiden Bänden „Verbrechen“ und
„Schuld“ zeigt er, wie schwer es ist, ei -
nem Menschen gerecht zu werden und
wie voreilig unsere Begriffe von „gut“
und „böse“ oft sind. Ferdinand von
Schirach verurteilt nie. In ruhiger, distan-
zierter Gelassenheit und zugleich voller
Empathie erzählt er von Einsamkeit und
Fremdheit, von dem Streben nach Glück
und dem Scheitern. 

Margit Schreiner
Kein Platz mehr 
Schöffling, 176 S., € 20,60 
Margit Schreiner hat einen so amüsan-
ten wie treffenden Roman über den
Mangel an Platz geschrieben, über
Schrift steller, die wie Messies leben,
sowie über die problematische Müll -
entsorgung in Italien. Am Beispiel Japans
geht sie der weltweiten Platzfrage nach,
zeigt die irrwitzigen Folgen des Platz man -
gels auf ganze Gesellschafts strukturen.
Wer glaubt, dass da nur noch die Flucht
in den Himalaya oder den kanadischen
Ur wald bleibt, irrt sich. Denn ganz gleich,
wie man es dreht und wendet: Es gibt
keinen Platz mehr.

Matthias Senkel 
Dunkle Zahlen 
Matthes & Seitz, 488 S., € 24,70 
Moskau 1985: Die internationale Pro -
grammierer-Spartakiade hält die akade-
mischen Eliten des Landes in Atem. Hier
messen sich aufstrebende Mathematiker
in den Techniken der Zukunft, die nur
noch einen Tastendruck entfernt scheint.
Doch die kubanische National mann -
schaft ist kurz vor der Eröffnung des
Wett be werbs spurlos verschwunden –
und ihre resolute Übersetzerin Mireya
begibt sich auf eine atemlose Suche
durch die fremde Hauptstadt, die wie
elektrostatisch auf geladen surrt und
flimmert. Architekten und Agenten,
dichtende Maschinen und sogar Stalins
leibhaftiger Schatten treffen in dieser
wilden und manchmal fantastischen
Erzählung aufeinander: ein schil lerndes
Mosaik der Sowjetunion kurz vor der
folgenreichen Vernetzung der Welt. 

Clemens Setz 
Brot 
Gespräch ohne Autor 
Suhrkamp, 166 S., € 20,60 
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein bekann-
ter Schriftsteller und werden um ein aus-
führliches Interview gebeten. Sie sollen
Auskunft geben über Ihre Interessen
und intellektuellen Vorlieben, über die
Voraussetzungen und Hintergründe,
über Motive und Themen Ihres umfang-
reichen Werks. Stellen Sie sich vor, Ihnen
fällt nichts ein, gar nichts, so sehr Sie
sich auch bemühen. Dann muss eben
jemand anderer über Sie erzählen. Aber
wer sollte das sein? Wer weiß gut genug
über Sie und ihre Bücher Bescheid? 

Peter Stamm 
Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt 
Fischer, 160 S., € 20,60 
Das eigene Leben noch einmal erleben.
Soll man sich das wünschen? Christoph
verabredet sich in Stockholm mit der viel
jüngeren Lena. Er erzählt ihr, dass er vor
zwanzig Jahren eine Frau geliebt habe,
die ihr ähnlich, ja, die ihr gleich war. Er
kennt das Leben, das sie führt, und
weiß, was ihr bevorsteht. So beginnt ein
beispiellos wahrhaftiges Spiel der Ver -
gangenheit mit der Gegenwart, aus dem
keiner unbeschadet herausgehen wird.

Thomas Stangl 
Fremde Verwandtschaften 
Droschl, 272 S., € 22,-
Während seiner Reise zu einer
Konferenz nach Westafrika öffnen sich
einem Wiener Architekten ungeahnte
Denkregionen. In schlaflosen Nächten,
auf Irrwegen durch die fremde Stadt
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und bei immer weniger einzuordnenden
Begegnungen werden dem Mittvierziger
seine Vorstellungen und sein Handeln,
seine Verantwortung und seine Routinen
als Architekt, Europäer, Vater, Sohn und
Ehemann immer fremder. Je tiefer er in
sein Inneres eindringt, desto größere
Risse und poröse Stellen be kommen die
Säulen seiner Existenz. Die Möglichkeit
eines ganz anderen Lebens blitzt auf.

Laurence Sterne 
Werkausgabe 
Tristram Shandy, Empfindsame Reise,
Kleine Schriften, Briefe u.a. 
Aus dem Englischen Michael Walter 
Galiani, 1952 S., € 100,80 
Laurence Sterne: Zum 250. Todestag des
Urvaters des modernen Romans die
erste deutsche Werkausgabe. Mit zahl-
reichen Erst- und Neuübersetzungen;
komplett übersetzt vom vielfach preisge-
krönten Michael Walter, prächtig ausge-
stattet. „Der freieste Schriftsteller aller
Zeiten“ (Friedrich Nietzsche), „Der
Paganini der Abschweifungen“ (Harry
Rowohlt), „Der schönste Geist, der je

gewirkt hat“ (Goethe) – ungezählt sind
die Verneigungen, Kniefälle und Lobes -
hymnen auf den Erfinder des modernen
Romans. Autoren von Lessing bis Diderot,
von Sigmund Freud bis Nabokov, von
Borges bis Mann, von Marias bis Arno
Schmidt, von Rushdie bis Calvino verehr-
ten ihn und lernten von ihm.

Otar Tschiladse
Der Korb 
A. d. Georgischen Kristiane Lichtenfeld 
Matthes & Seitz, 464 S., 31,10 
Das Idyll des einfachen Hirten an einem
Bergeshang des Kaukasus trügt: Der Hirte
ist in Not, er weiß, dass sich derweil der

russische Chef des Militär postens lustvoll
mit seiner Frau vergnügt. Doch als er zur
Ehrenrettung der Familie erst sie er schlägt
und sich dann selbst ersticht, ahnt der
Hirte nicht, dass seine Tat ein Ungeheuer
gebiert: Der zweijährige Sohn, aufmerk-
samer Zeuge all dieser Szenen, wächst
zum furchtbaren Gewalttäter heran: Er ist
der erste Rashden Kascheli, Stammvater
einer neuen Gattung, die mehrere Gene -
ra   tio nen hindurch die Geschicke
Georgiens bestimmt. Die Vernichtung der
georgischen Republik, die Sowjetisierung
des Landes, Schauprozesse und Intelli -
genz ler morde nehmen fortan ihren Lauf. 

Ghali Waguih
Snooker in Kairo 
Aus dem Englischen Maria Hummitzsch 
Beck, 256 S., € 22,70 
In „Snooker in Kairo“ geht es um Ram,
einen ägyptischen „Fänger im Roggen“
als Ich-Erzähler, und seinen Freund Font,
ihre Familien und Freunde, und um seine
Liebe zur Jüdin Edna. Ram und Font stam-
men aus der ägyptischen Ober schicht, es
ist das Kairo der 1950er-Jahre, das heute

sehnsüchtig verklärt wird. Sie sind eher
europäisch, aber nicht arabisch geprägt
und schon gar nicht religiös. Waguih
Ghalis glänzend geschriebener, einziger
Roman wurde während des arabischen
Frühlings zu einem Fanal für die Demon -
strierenden, weil das von ihm beschrie-
bene Ägypten unter Nasser mit seiner
Repression so sehr an die Gegenwart
erinnert. Die jungen Leute verachten die
dekadente Schicht, aus der sie teilweise
kommen, und bleiben doch gefangen in
den Annehmlichkeiten, die sie gewohnt
sind, sie wirken orientierungslos und
verloren, zynisch, empfindsam, komisch,
anarchisch und voll Lebenshunger. 

Jesmyn Ward 
Singt, ihr Lebenden und ihr Toten 
Aus dem Amerikanischen Ulrike Becker 
Kunstmann, 304 S., € 22,70
Jojo und seine kleine Schwester Kayla
leben bei ihren Großeltern Mam and
Pop an der Golfküste von Mississippi.
Leonie, ihre Mutter, kümmert sich kaum
um sie. Sie nimmt Drogen und arbeitet
in einer Bar. Wenn sie high ist, wird
Leonie von Visionen ihres toten Bruders
heimgesucht, die sie quälen, aber auch
trösten. Mam ist unheilbar an Krebs
erkrankt, und der stille und verlässliche
Pop versucht, den Haushalt aufrecht zu
erhalten und Jojo beizubringen, wie
man erwachsen wird. Als der weiße
Vater von Leonies Kindern aus dem
Gefängnis entlassen wird, packt sie ihre
Kinder und eine Freundin ins Auto und
fährt zur „Parchment Farm“, dem staat-
lichen Zuchthaus, um ihn abzuholen. 

Josef Winkler 
Lass dich heimgeigen, Vater, oder
Der Tod ins Herz mir schreibe
Suhrkamp, 200 S., € 22,70
Erst vor wenigen Jahren hat Josef
Winkler erfahren, dass sein Kärntner
Landsmann Odilo Globocnik, der sich als
Leiter der „Aktion Reinhardt“ mit den
Worten „Zwei Millionen ham' ma erle-
digt“ des Massenmords an den Juden
gerühmt hatte, nach seinem Zyankali-
Freitod im Mai 1945 auf einem Gemein -
schaftsfeld von Winklers Heimatdorf
Kamering verscharrt wurde, in den
„Sautratten“ – dort, wo Winklers Vater
und Großvater ihr Getreide anbauten
und ernteten. In einem bösen Wort -
mara  thon exhumiert der Autor das
Skelett des SS-Massenmörders – und mit
dem Skelett die Geschichte Kamerings
nach dem Krieg.

Serhij Zhadan 
Internat 
Aus dem Ukrainischen Juri Durkot und
Sabine Stöhr 
Suhrkamp, 300 S., € 22,70 
In Bildern von enormer Eindringlichkeit
schildert Serhij Zhadan, wie sich die ver-
traute Umgebung in ein unheimliches
Territorium verwandelt. Mindestens so
eindrucksvoll ist seine Kunst, von trotzi-
gen Menschen zu erzählen, die der Angst
und Zerstörung ihre Selbstbehauptung
und ihr Verantwortungsgefühl entge-
gensetzen. Seine Auseinandersetzung
mit dem Krieg im Donbass findet mit sei-
nem Roman Internat ihren vorläufigen
Höhepunkt.

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

7

frühjahr_2018.qxp_schmuck  14.04.18  10:47  Seite 7



Jean Clair 
Kurze Geschichte der modernen
Kunst
Piet Meyer, 72 S., Abb., € 10,30 
Kann man in aller Kürze viel, ja neues sa -
gen? Die Kunstgeschichte des 20. Jahr -
hunderts in knappen prägnanten Aus -
führungen so plastisch zusammenfassen,
dass eine heutige Leserin, ein heutiger
Leser das Gefühl hat, nach all den Aus -
stellungen, Büchern, Kata logen, Über -
sichts werken und Artikeln zum Thema
noch etwas lernen zu können? Und dies
auf vergnügliche Weise? Ja, es ist möglich.
Clair, der Gründer des Picasso-Museums
in Paris, äußerst re nom mierter Kunst -
historiker, Museums  direktor und -kurator,
Buchautor, Essayist und Pamphletist,
schafft es – auf brillante Weise. Er liebt
die pointierte Aussage, ist ein Meister
der Verknappung und vertritt im Unter -
schied zu Kollegen, die auf Neutralität
setzen, unorthodoxe Meinungen. Er tritt
frech, polarisierend und erfrischend auf. 

Johann Feilacher Hg. 
gehirngefühl.!
Kunst aus Gugging von 1970 bis zur
Gegenwart 
Residenz, 386 S., Abb., € 35,- 
1970 fand in einer Wiener Galerie die
erste Ausstellung von Werken der späte-
ren „Künstler aus Gugging“ statt. Es war
der Anfang eines beispielhaften Auf -
stiegs von Vertretern der „Art brut“ in der
Kunstwelt. Nach rund fünf Jahrzehnten
haben sich die äußeren Bedingungen
völlig geändert – viele der Gugginger
Künstler sind weltberühmt, ein eigenes
Museum ist ihnen gewidmet. Neben der
Geschichte der „Künstler aus Gugging“
versammelt dieser liebevoll gestaltete
Band mehr als 300 Kunstwerke aus fast
fünf Jahrzehnten.

Marina Abramović / Jeannette Fischer 
Psychoanalytikerin trifft Marina
Abramovic
Scheidegger & Spiess, 176 S., € 19,60
Im Sommer 2015 verbrachten die welt-
bekannte Performance-Künstlerin Marina
Abramović und die Psycho analytikerin
Jeannette Fischer, die schon seit Jahren
befreundet sind, vier Tage zusammen im
Haus der Künstlerin im Hudson Valley. In
freien assoziativen Gesprächen unterzo-
gen sie Abramovićs Biografie und Kunst -
schaffen – und deren wechselseitige Be -
ziehung – einer eingehenden Betrach -
tung aus psychoanalytischer Perspektive. 

Franck Maubert 
Gespräche mit Francis Bacon 
A. d. Französischen Eva Moldenhauer
Piet Meyer, 96 S., Abb., € 16,30
Francis Bacon ist immer wieder erstaun-
lich und begeisternd. Das gilt für seine
Kunst wie für die Interviews, die er
gegeben hat. Hier stellen wir ein außer-
gewöhnliches Gespräch vor: dem
Künstler saß in den 1980er Jahren ein
französischer Kunsthistoriker gegenüber,
der auch Schriftsteller – mithin selbst
Künstler – ist, ein Mann, der (wie Bacon
in der englischen Metropole) lange der
Rock- und Underground-Szene in Paris
angehört hat. Die beiden verstehen sich
sehr gut. Da Franck Maubert in der
Literatur zu Hause ist, geht das Gespräch
sofort in diese Richtung. Bacon erzählt
von seiner überragenden Liebe zu
Dramatikern wie Aischylos, Shakespeare
und Racine, zu Dichtern wie Federico
García Lorca, William Butler Yeats und 
T. S. Eliot. Die Werke dieser Autoren sind
ihm lebenswichtig: Wenige Zeilen gro-
ßer Poesie können in ihm echte
Inspiration bewirken, einen Schaffens -
furor in Gang setzen, die Mauern alter
Sehgewohnheiten einreißen.

Evelyne Polt-Heinzl 
Die dunklen Jahre 
Literatur nach 1945 – Mythen,
Legenden, Lügen 
Sonderzahl, 240 S., € 22,-
Die auf finstere Zeiten folgenden Jahre
sind meist grau – getrübt vom Schatten
des Vorangegangenen. Je finsterer die
Zeiten, umso länger die Schatten, wohl
mit ein Grund, dass viele, trotz der ver-
ordneten Wiederaufbaueuphorie, das
Ende des Nationalsozialismus nicht wirk-
lich als Befreiung erlebten. Nach ihrem
Plädoyer für eine Kanonrevision der
„Österreichischen Literatur zwischen
den Kriegen“ und der Neubewertung
des Übergangs zwischen „Ringstraßen -
zeit und Wiener Moderne“ unterzieht
Polt-Heinzl nun diese grauen Jahre der
österreichischen Literaturgeschichte nach
1945 einer Relektüre, hinterfragt Kanoni -
siertes und holt Aus-dem-Blick-Geratenes
ins historische Gedächtnis zurück. 

Hans Prinzhorn 
Bildnerei der Gefangenen 
Mitarbeit Thomas Röske 
Wunderhorn, 140 S., Abb., € 26,80 
„Bildnerei der Gefangenen“ (1926) war
das zweite Buch Hans Prinzhorns (1886–

1933). Mit ihm hoffte der Berliner
Verleger Axel Juncker, an den Erfolg der
Studie 'Bildnerei der Geisteskranken'
(1922) anzuknüpfen, die besonders bei
Künstlern und Kunstinteressierten Absatz
fand. Doch der große Erfolg blieb aus.
Dabei betrat auch diese Publikation
Neuland. Damals waren kaum Abbildun -
gen künstlerischer Werke aus Gefäng -
nissen und Zuchthäusern bekannt, die
Kreativität von Gefangenen wurde
eben so wenig geschätzt wie die von
Anstaltspatienten. Prinzhorn präsentier-
te in 88, zum Teil farbigen Abbildungen
nicht nur eine beeindruckende Auswahl
von Bildern, Zeichnungen, Reliefs, Skulp -
turen sowie Kunsthandwerk aus deut-
schen Haftanstalten, sondern auch eine
Reihe von Tätowierungen, die damals
noch exotisch und anrüchig waren. 

Ré Soupault 
Nur das Geistige zählt 
Vom Bauhaus in die Welt. Erinnerungen 
Wunderhorn, 240 S., € 23,40 
Bublitz, Kolberg, Bauhaus Weimar, Berlin,
Paris, Tunesien, Algerien, Nord-Mittel-
Südamerika, New York, Basel, Paris, das
sind nur einige Stationen in Ré Soupaults
Leben als Bauhaus-Schülerin, Avant -
garde- Filmerin, Modejournalistin, Mode -
macherin, Fotografin, Übersetzerin,
Studentin bei Karl Jaspers, Radio-
Essayistin, Schriftstellerin. Einen Teil ihrer
Erinnerungen verfasste sie schon in den
1970er Jahren als Briefe. Sie verarbeitete
darin u.a. ihre Tagebücher. Dieser erste
Teil der Erinnerungen reicht von den
1910er Jahren bis 1949. 

Jens Rosteck 
Marguerite Duras 
Die Schwester der Meere 
Mare, 240 S., € 24,70
Ihren Weltbestseller „Der Liebhaber“
schrieb Marguerite Duras mit siebzig, die
Geschichte dahinter erlebte sie um 1929
in Indochina – als ein reicher Chinese die
damals Fünfzehnjährige verführte und
ihr verfiel. Zeitlebens sollten ihre amou-
rösen Eskapaden für Irritationen sorgen,
genau wie ihr politisches Engagement.
Ihr so umfangreiches wie experimentel-
les Oeuvre durchzieht ein bisher wenig
beachteter roter Faden: die Leidenschaft
für das Meer. Seit ihrer Kindheit am Golf
von Siam war Duras von der wilden
Macht der Ozeane fasziniert; sie wurden
zum Schauplatz ihrer Romane, zum lite-
rarischen Sinnbild ihrer Liebschaften und
zur Inspiration für ihre Filme. Jens
Rosteck folgt Marguerite Duras entlang
der Küsten und Strände ihres Schaffens
und wirft neue Schlaglichter auf ihr
schillerndes Leben.
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Perry Anderson, Suleiman Mourad 
Das Mosaik des Islam 
Berenberg, 160 S., € 22,60
Im Gespräch mit Anderson zeichnet der
Histo riker Suleiman Mourad die Ge -
schichte des Korans und des muslimi-
schen Glaubens nach. Dass hier eine
sach  kundiger Mediävist und Kenner der
politischen und intellektuellen Landschaft
der Gegenwart Rede und Antwort steht,
ist das große Glück dieses über die
Dauer eines Jahres geführten Dialogs.
Der Bogen spannt sich von den An fän -
gen des Korans über Mohammed, die
sunnitisch-schiitische Spaltung, die Ent -
wick lung des Dschihad und Reformbe -
strebungen bis zum modernen Islam und
seinen Herausforderungen. Andersons
Fragen sind präzise, prägnant und kraft-
voll, Mourads Antworten sind klug, ver-
ständlich und unvoreingenommen.

Maurizio Bettini
Wurzeln 
Die trügerischen Mythen der Identität
Kunstmann, 160 S., € 16,50
Tradition, kulturelles Erbe, ge mein same
Identität. Doch Bilder und Metaphern sind
keineswegs unschuldig. Mit dem der
„Wurzeln“ drücken wir aus, dass unsere
Welt so bleiben soll, wie sie ist. Wir weh-
ren uns gegen Wandel und grenzen uns
von anderen ab, deren kulturellen Wur -
zeln wir nicht dieselbe Wert schätzung
entgegenbringen. Die Metapher sugge-
riert etwas Naturgegebenes, „Funda -
mentales“, eine quasi auto matische Zu -
gehörigkeit. Dabei wissen wir eigentlich,
dass unsere Kultur wie alle anderen durch
An eignung, Wandel und Ver mischung
mit fremden Einflüssen entstanden ist;
dass die kollektive Erinnerung oft nicht
mehr ist als persönliche Nostalgie.

Christina von Braun 
Verwandschaft als Kulturgeschichte 
Aufbau, 537 S., Abb., € 30,90
Für die Kultur des Westens sind „Bluts -
bande“ auch die Basis von Ver wandt -
schaft. Das gilt nicht für alle Kulturen.
Von Braun zeigt, auf welchen Vor stel -
lungen die Idee der Blutsver wandt schaft
beruht und wie sich diese im Zeit alter
von Genetik und Repro duk tions medizin
verändern. Einerseits verfestigt sich die
Idee. Andererseits treten aber auch
soziale und kulturelle Definitionen von
Verwandtschaft in den Vordergrund:
Vertrauen in und Verantwortung für
einander ersetzen die Blutsbande. 

Christopher De Bellaigue
Die islamische Aufklärung 
Der Konflikt zwischen Glaube und
Vernunft; Fischer, 544 S., € 25,70
Die islamische Aufklärung hat längst statt -
 gefunden. In einer fulminanten Erzählung
demontiert Christopher de Bellaigue die
oft selbstgefällige westliche Sicht auf die
arabische Welt. Auch in Ägypten, im Iran
und der Türkei gab es nach 1800 eine
breite Bewegung für Freiheit, Gleichheit
und Demokratie und für einen weltlichen
Staat, für Frauen rechte und Gewerk schaf -
ten, freie Presse und die Abschaffung der
Sklaverei. In atemberaubender Geschwin -
dig keit moder ni sierten sich die arabi-
schen Gesellschaften. Doch die Gegen -
auf   klärung folgte auf dem Fuß, mit auto -
kratischen Regimen und fundamentalis-
tischem Terror. De Bellaigue schildert den
Kampf zwischen Glaube und Vernunft
und um eine neue muslimische Identität. 

Roger Deakin 
Wilde Wälder 
Matthes & Seitz, 440 S., Abb., € 39,10 
Die Reise Deakins in das fünfte Element
– das Holz – beginnt im Schatten der
Bäume seines Suffolker Gartens, führt
ihn durch Europa bis nach Zentralasien
und Australien. Auf der Suche nach den
Funktionen und Bedeutungen dieses
Ma terials, das wie kein anderer nach-
wachsender Rohstoff die Menschheits -
geschichte geprägt hat, beschneidet er
die Bäume in Suffolk, schwimmt neben
Walnussbäumen des Haut-Languedoc,
reist durch die Apfelhaine Kasachstans,
lebt in Holz hütten und Bretterbuden und
sucht mit Aborigine Frauen nach Karanda -
 pflaumen im Outback. Im Schatten alter
Bäume trifft er Waldmenschen, lauscht
den Legenden über Apfel- und Wal nuss -
baum, Eiche und Esche, den Cricket -
schläger und heid nische Dorfrituale. 

Gunnar Decker
Die Fledermaus 
Bote der Nacht 
Berenberg, 168 S., Abb., € 22,60
Eine Fledermaus im Schlafzimmer? Nur
stoische Naturen blieben da unbeein-
druckt. Nachdem sich bei Decker der
erste Schreck gelegt hatte, wurde er
neugierig und wollte mehr über die
ebenso unheimliche wie unumschränkte
Herrin des Nachthimmels in Erfahrung
bringen. Über ihre erstaunliche Eigen -
schaft durch stockdunkle Räume zu flie-
gen, obwohl sie keine Federn wie der

Vogel, sondern Arme und Beine wie der
Mensch hat. Über ihre Gefährdung, das
Aussterben ganzer Arten und die Tat -
sache, dass die Fleder maus ein Wildtier
ist, zu dem man Abstand bewahren soll-
te. Und über Legenden und Mythen, die
sich mit ihr verbinden. Denn: Am Vampir
kommt kein Fledermausforscher vorbei.

Stephen Greenblatt 
Die Geschichte von Adam und Eva 
Der mächtigste Mythos der Menschheit 
Siedler, 448 S., Abb., € 28,80
Warum fasziniert uns die Geschichte von
Adam und Eva noch heute? Unsere Vor -
stellungen vom Paradies, von Scham
und Sünde, unsere Ideen von Gut und
Böse und unser Frauenbild – wie sehr
wurden sie von dieser Urerzählung
geprägt? Pulitzer-Preisträger Greenblatt
widmet sich diesem mächtigsten aller
Menschheits mythen, der unsere abend-
ländische Kultur beeinflusst hat wie
keine zweite Er  zählung. In vielen Ge -
schichten schildert er nicht nur das Erbe
von Adam und Eva in der christlichen
Kultur seit Augustinus und Dürer. Er
zeigt uns auch, dass dieser Mythos eine
existenzielle Frage berührt, die auch die
moderne Wissenschaft nicht beantwor-
ten kann – was es nämlich heißt, ein
Mensch zu sein.

Beatrix Langner 
Kröten 
Ein Porträt, Naturkunden 
Matthes & Seitz, 170 S., Abb., € 18,50 
Zugegeben, es gibt anziehendere Tiere:
Ihre glitschige Haut und ihr von Flecken
und Warzen gezeichneter Körper stoßen
uns ab, und ihr Leben im Morast mit sei-
ner Aura von Fäulnis und Gestank erin-
nert uns unfreiwillig daran, wohin wir
alle einmal gehen.

Eva Meijer 
Die Sprachen der Tiere 
Naturkunden 
Matthes & Seitz, 176 S., Abb., € 28,-
Die Philosophin und Schriftstellerin be -
schreibt in diesem abwechslungsreichen
und unterhaltsamen Buch tierische Kom -
 munikationsformen. Sie wechselt da bei
von wissenschaftlichen Anekdoten zu
deren Analyse und von persönlichen Er -
leb nissen zu philosophischen Reflexionen
über Sprache und ihre Funktionen. Die
lautlichen Äußerungen von Hunden,
Delfinen oder Elefanten beschreibt sie
ebenso wie die erstaunlichsten Kom -
muni kations   for men bei Ameisen oder
Bienen. Es geht ihr neben der Ent -
deckung einer bis heute fast unerforsch-
ten Welt auch um die Möglichkeiten der
Verständigung von Mensch und Tier. 

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

9

KULTUR UND NATURKULTUR UND NATUR

frühjahr_2018.qxp_schmuck  14.04.18  10:47  Seite 9



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

10

Paolo Rumiz 
Die Seele des Flusses 
Auf dem Po durch ein unbekanntes Italien 
Folio, 138 S., € 24,- 
Der Po, eine unbekannte Welt, ein gran -
dio ses Abenteuer: Kulturgeschichte von
Italiens größtem Fluss. Italiens König der
Flüsse ist einer der letzten blinden
Flecken auf der Landkarte. Paolo Rumiz
hat ihn zu Wasser erkundet: mit Kanu,
Barke, Segel boot, von den Gebirgen des
Piemont bis zur Mündung ins Adriatische
Meer. Den selbsternannten Argonauten
rund um Rumiz erschließt sich eine Welt
ungeahnter Freiheiten. Wo hinter dem
Damm der Verkehr tost, regiert auf dem
Wasser die Stille. Die Reisenden lagern
an verlassenen Ufern, nachts kreuzen
Schmuggler und Piraten ihren Weg,
Fischer erzählen von ihren Fängen und
die Speisepläne spiegeln die Vielfalt von
Natur und Mensch wider.

Madarejúwa Tenharim 
Der letzte Herr des Waldes
Ein Indianerkrieger aus dem Amazonas
erzählt
Beck, 205 S., Abb., € 20,60
Das Buch ist aus der Ich-Perspektive des
Protagonisten Madarejúwa erzählt –
aufgeschrieben von Thomas Fischermann.
Es geht in den Erzählungen des jungen
Kriegers auf die Jagd nach Wild schwei -
nen und Affen, in den Kampf mit Jagu a -
ren und Anakondas, an mystische Stätten
zu Ritualen und Festen. Die aben teuer -
lich en Expeditionen mit Tenharim mach -
en begreifbar, was der Wald für den jun-
gen Mann und sein Volk bedeutet: Aus
dem Wald beziehen sie ihre Nahrung,
ihre Naturheilmittel, ihre Identität und
Spiritualität. Aus erster Hand erfahren
wir von einem uralten Verständnis der
Balance zwischen Mensch und Natur.

Frank Vorpahl 
Der Welterkunder 
Auf der Suche nach Georg Forster 
Galiani, 320 S., € 32,90 
Mit einer von seinem Vorbild inspirierten
Neugier suchte Vorpahl nach Spuren
Forsters – und fand im Laufe der Jahre Er -
staunliches: unbekanntes Archiv material,
Reste der Cook‘schen Expedition, Stel -
len, an denen Forster stand und mit
deren Hilfe man Zeichnungen geogra-
phisch verorten kann; vergessene Texte,
unbekannte Zeichnungen. Detailgenau
registriert er, wie verschiedene Welt ge -
genden sich seit Forsters Zeiten änder-
ten. In seinem Buch liefert Vorpahl uns
nun den Bericht einer von Passion getra-
genen jahrzehntelangen Spuren suche
rund um die Welt, bei der Georg Forster
neu Gestalt annimmt.

Thomas Aichhorn (Hg.)
Der Briefwechsel zwischen Ernst
Federn und seinem Vater Paul aus
den Jahren 1945 bis 1947 
Psychosozial, 310 S., € 36,90
Der Band präsentiert erstmals den Brief -
wechsel zwischen Paul und Ernst Federn
aus den Jahren 1945 bis 1947. Er bietet
damit nicht nur persönliche Einblicke in
eine durch den Holocaust zerrissene
Familie, die sich nach der Befreiung wie-
derfand, sondern erinnert darüber hin aus
auch an den fast vergessenen Beitrag
Paul Federns zur Psychoanalyse. Fünf
Aufsätze von Diana Rosdolsky, Galina
Hristeva und Thomas Aichhorn analysie-
ren und kontextualisieren die Briefe.

Stephan Alder (Hg.)
Das Geheimnis in der
Psychotherapie
Psychosozial, 192 S., € 25,60 
Gerade im Umgang mit dem Geheimen
kann sich der Anspruch der Psycho -
thera pie bewähren, ein Ort der Offen -
heit zu sein. Doch wer in ein Geheimnis
„eingeweiht“ wird, erlebt das nicht selten
als persönliche Herausforderung oder als
Grenzfall für die therapeutische Haltung.
Dabei erscheinen die Thera peu ten in
ihrer Identität als Frau oder Mann zuwei-
len kaum weniger geheimnisumwittert.

Anette Baumeister-Duru 
Psychoanalytische Behandlung von
Kindern und Jugendlichen mit
Angststörungen und Depressionen 
Brandes & Apsel, 159 S., € 20,50
Nach der Darstellung der relevanten psy-
choanalytischen Theorien werden thera-
peutisches Denken und Handeln anhand
von Fallvignetten beschrieben. Beginnend
mit der Diagnostik stellt das Autoren team
typische Phasen des Behandlungs pro zes -
ses vor und spezifiziert diese für Angst -
störungen und Depression. Außerdem
wird mit diesem Manual ein Bogen ge -
spannt zwischen empirischer Psycho -
thera pieforschung und der Behand -
lungs praxis in der analytischen Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapie.

Cord Benecke
Negative Affekte in der
Psychotherapie 
Kohlhammer, 87 S., Abb., € 19,50 
Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Scham,
Wut, Neid, ...: Psychische Störungen sind
immer eng mit negativen Affekten ver

knüpft. Daher spielen solche Gefühle – 
sowohl auf Seiten der Patienten als auch
der Therapeuten – eine besondere Rolle
in jeder Psychotherapie. Der Autor be -
schreibt in diesem Band ein integratives
Rahmenmodell zum Verständnis psy-
chischer Störungen. Ausgehend davon
erläutert er kenntnisreich typische Mani -
festationen von Kern-Affekten in der
Psychotherapie sowie deren Diagnostik,
und anhand von ausführlichen Fallbei -
spielen illustriert er den Umgang damit.
Den Abschluss bildet ein Blick in die
Psychotherapieprozessforschung, der
die Bedeutung der Arbeit an negativen
Affekten hervorhebt.

Hans Bosse
Das Verhältnis von Wir und Ich 
Erfahrungen aus Gruppenanalyse und
Gruppentherapie 
Psychosozial, 180 S., € 23,60 
Das Besondere der Gruppentherapie be -
steht darin, dass sich PatientInnen nicht
nur an den Therapeuten oder die
Therapeutin, sondern auch an die ande-
ren Gruppenmitglieder wenden und 
zugleich einen Platz in der Gruppe fin-
den müssen. Hans Bosse widmet sich
ausführlich dem vielfältigen Feld der
Gruppentherapie sowie gruppenanalyti-
schen Prozessen. Er beschreibt, wie das
Offenlegen intimen Leidens zunächst zu
Schamgefühlen führen und im Extrem -
fall einen Ich-Verlust auslösen kann.
Indem das Individuum sich selbst als Teil
der Gruppe empfinden lernt und ein
Gefühl entwickelt, das der Autor als
„Ich-im-Wir“ bezeichnet, erfährt es die
Gemeinsamkeit in der Gruppe als heil-
sam. Neben seinen gruppentherapeuti-
schen Erfahrungen bringt Bosse auch
seine ethnopsychoanalytischen Studien
in Papua-Neuguinea ein.

Charlotte Buch (Hg.)
Der Riss durchs Geschlecht 
Feministische Beiträge zur Psychoanalyse
Psychosozial, 237 S., € 30,80 
Die Beziehung feministischer und psy-
choanalytischer Theorie hat eine durch-
aus wechselvolle Geschichte. Allzu ein-
seitiger Kritik entgegentretend, betonen
neuere Stimmen der feministischen
Auseinandersetzung mit der Psycho ana -
lyse erneut deren emanzipatorisches
Potenzial, indem sie Freud mit Freud ge -
gen den Strich lesen und seine Theorien
zu Weiblichkeit und Sexualent wicklung
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als radikale Offenlegung der Soziali -
sations bedingungen in bürgerlich-patri-
archalen Gesellschaften begreifen. Mit
Beiträgen von Regina Becker-Schmidt,
Charlotte Busch, Mira Kaszta, Julia König,
Barbara Rendtorff, Simon Reutlinger,
Nora Ruck, Max Rudel, Tove Soiland,
Nadine Teuber, Ann-Madeleine Tietge,
Tom David Uhlig und Sebastian Winter.

Georges Devereux 
Angst und Methode in den
Verhaltenswissenschaften 
Psychosozial, 408 S., € 41,10 
Devereux legte mit diesem 1967 erstmals
erschienenen Buch eine Kritik der verhal-
tenswissenschaftlichen Metho do logie
vor, deren prinzipielle Neuorientierung
er damit einleitete. Er plädiert dafür, nicht
nur das Verhalten des Forschungs ob jekts,
sondern auch alle von den Beobach -
tenden hervorgerufenen „Störungen“,
vor allem aber das Verhalten des
Beobachters bzw. der Beobachterin
selbst zu analysieren. Methodologischer
Objektivismus, der letzteres vermeidet,
beruht Devereux zufolge weitgehend auf
Angst, die durch das Forschungsobjekt
hervorgerufen wird und durch die
Abwehr der Gegenübertragung des
Beobachters bzw. der Beobachterin
bestimmt ist. Diese These illustriert
Devereux an 400 Beispielen aus allen
Bereichen der Humanwissenschaften
und der Literatur, wobei ihm das
Material seiner jahrzehntelangen ethno-
psychiatrischen und ethnopsychoanaly-
tischen Studien, seiner psychoanalyti-
schen Praxis und seiner profunden
humanistischen Bildung zugutekommt. 

Michael Dümpelmann
Psychodynamische Behandlung
psychotischer Störungen
Wenn die Grenze der Fall ist 
Kohlhammer, 160 S., € 24,70
Psychotherapie bei Psychosen ist ein
essenzieller Teil ambulanter wie statio-
närer Behandlung. Aktuelle psychodyna-
mische Konzepte dazu verbinden klassi-
sche, auf das subjektive Erleben zentrier-
te Sichtweisen mit Befunden aus
Entwicklungs- und Traumapsychologie,
Affekt- und Interaktionsforschung sowie
der Neurobiologie. Psychotische Kern-
phänomene wie etwa der Verlust stabi-
ler Grenzen zwischen Subjekt und
Objekt lassen sich so verstehen und in
therapeutischen Beziehungen bearbei-
ten. Der psychodynamische Zugang zu
Psychosen wird in diesem Buch fundiert
theoretisch und mit vielen Fallbeispielen
vermittelt, ebenso Fragen von Behand-
lung und Ausbildung.

Jeannette Fischer 
Angst 
vor ihr müssen wir uns fürchten 
Stroemfeld, 200 S., € 24,70
Die Angst ist ein Bindemittel menschlicher
Beziehung. Sie konstituiert und stabilisiert
die bestehenden Machtver hält nisse. Sol -
len diese nicht gefährdet werden, darf sie
an Bedeutung nicht verlieren. Der gängige
Diskurs, der Be zieh ungen definiert und
eta bliert, ist ein hierarchischer. Seien es
poli tische, ge sell schaft liche oder jene
zwischen zwei Individuen – Beziehungen
werden im Ge fälle eingerichtet. Die Angst
hat in diesem Narrativ eine be achtliche
Hebel funktion. Als Folge der Ent   macht -
ung der Aggressionen im Dienste des Ich
bleibt sie unentbehrlich für die Regu lie -
rung hierarchischer Be ziehungen. Diese
Aggressionen ermöglichen uns, mit einem
Schrei auf die Welt zu kommen.

Egon Garstick 
Väter in der psychodynamischen
Psychotherapie mit Kindern
und Jugendlichen
Die Triangulierung und das väterliche
Prinzip
Kohlhammer, 190 S., € 24,70 
Eine Psychotherapie ohne die Beteili -
gung beider Elternteile bringt die Kinder
in belastende Loyalitätskonflikte. Auch
ihre Väter müssen ihnen diesen speziel-
len Spiel- und Erfahrungsraum erlauben.
Im Buch werden Familienkonstellationen
mit verschiedenen „Vätertypen“ vorge-
stellt und der Versuch, sie durch flexibles
Vorgehen im Interesse des triadischen
Entwicklungsraumes zu erreichen. Die
Aus einandersetzung mit den Väter theo -
rien von Freud, Lacan und Abelin ermög -
licht Kinder- und Jugendpsycho thera peu -
ten eine praxisorientierte Reflexion der
Theorien über das „Väterliche Prinzip“.

Iris Hanika / Edith Seifert 
Die Wette auf das Unbewusste 
oder Was Sie schon immer über die
Psychoanalyse wissen wollten 
Turia + Kant, 203 S., € 24,-
Im deutschsprachigen Raum hat die
Psychoanalyse heute einen so schweren
Stand, dass sie manchmal schon für
überholt erklärt wird. Zu Unrecht. In
Wirklichkeit ist sie nämlich höchst leben-
dig, wie Iris Hanika und Edith Seifert zei-
gen, indem sie von ihrer praktischen Er -
fahrung mit der Psychoanalyse erzählen
– mit der Psychoanalyse nach Jacques
Lacan. Sie stellen die Psychoanalyse
nach dessen Methode von beiden Seiten
dar, aus der Sicht der Analytikerin eben-
so wie aus der der Analysantin. Der all-
gemein verständlichen Vermittlung der
Theorie wird dabei ebensoviel Platz ein-
geräumt wie dem Erfahrungsbericht,
und konkrete Fragen werden konkret
beantwortet – alles getragen von der
Lust am Abenteuer auf der Couch.
Zuerst 2006 bei Suhrkamp erschienen,
wurde dieses Buch für die Neuausgabe
komplett überarbeitet und um zwei Texte
ergänzt.

Micha Hilgers 
Der authentische Psychotherapeut 
Professionalität und Lebendigkeit in der
Therapie 
Klett, 147 S., Abb., € 41,10 
Ein Buch über mögliche und unmögliche
Psychotherapiesituationen, wie es schon
längst hätte geschrieben werden sollen:
Wenn Sie sich auch fragen, wie Sie sich
als Psychotherapeut möglichst „normal“
und angemessen verhalten können, gibt
Ihnen der renommierte Psychoanalytiker
Micha Hilgers hilfreiche Anregungen. Er
gibt praktische Hinweise und nennt Bei -
spiele für Gelingen und Misslingen – ver -
nachlässigt dabei aber nie den theore -
tischen Unterbau, den Sie kennen sollten.

Mathias Hirsch 
Liebe 
Psychosozial, 140 S., € 17,40 
Mathias Hirsch untersucht die Liebe
inner halb und außerhalb der Psycho -
thera pie und stellt das Spektrum der ver-
schiedenen Liebesformen in der Thera -
pie vor. Er betont die Ambivalenz, die
mit der Liebe stets verbunden ist: Neben
dem ersehnten Glück birgt sie die Angst
vor Abhängigkeit von der Macht des
Anderen, Entindividualisierung in der
Verschmelzung sowie Trennungsangst.
Darüber hinaus wendet er sich der weit-
gehend tabuisierten Problematik der
sexuellen Beziehung in der Therapie zu.
Seine Überlegungen illustriert Hirsch an -
schaulich anhand klinischer Fallbeispiele.
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Hans Hopf 
Sprache und Traum in der 
psychodynamischen Therapie
von Kindern und Jugendlichen
Kohlhammer, 190 S., € 24,70
Neben dem szenischen Geschehen und
dem symbolischen Spiel sind Sprache
und Traum die wichtigsten Kommuni -
kationsmittel in der psychodynamischen
Psychotherapie mit Kindern und Jugend -
lichen. Es werden die wesentlichen theo -
re tischen Grundlagen zum Spracher werb
im Kontext der psychischen Entwicklung
dargestellt. Im Mittelpunkt stehen das
Sprechen sowie die Deutung in Psycho -
therapien während der verschiedenen
Altersstufen. Auch die mehrsprachige
Ent  wicklung in ihrer Bedeutung für die
aktuelle Praxis wird berücksichtigt. Das
Thema „Traum“ wird vor allem im Hin -
blick auf den behandlungstechnischen
Umgang in der psychodynamischen
Therapie beleuchtet. Der Initialtraum,
der Gegenübertragungstraum sowie
niederstrukturierte Träume werden dis-
kutiert, stets vor dem Hintergrund ihrer
praktischen Anwendungen.

Siri Hustvedt
Die Illusion der Gewissheit 
Ein Essay 
Rowohlt, 416 S., € 24,70
Was ist der Verstand? Wie unterscheidet
er sich vom Körper? Kann der Verstand
auf Neuronen im Gehirn reduziert wer-
den oder nicht? In ihrem Essay nimmt
sich Siri Hustvedt das uralte, noch immer
nicht gelöste Geist-Körper-Problem vor
und macht deutlich, wie sehr die unter-
schiedlichen Antworten auf diese Frage
tiefgreifende Bedeutung für unser Ver -
ständ nis von uns selbst haben. Mit ihrem
multidisziplinären Zugang zeigt sie, wie
sehr ungerechtfertigte An nahmen über
Körper und Geist das Denken der Neuro -
wissenschaftler, Gene tiker, Psychiater,
Evolutions psycho logen und der Forscher
zur Künstlichen Intelligenz verzerrt und
ver wirrt hat. In diesem gelehrsamen Essay
führt Hustvedt den Leser in verschiedene
körperintegrierende Theorien von Be -
wusst sein ein, die die aktuelle Debatte
über Verstand und Körper verändern.
Gleichzeitig betont sie, dass keine Idee
unantastbar ist. „Zweifel“, schreibt sie,
„ist nicht nur ein Ausdruck von Intelli -
genz; es ist eine Notwendigkeit.“

William Kentridge
In Verteidigung der weniger guten
Ideen 
Sigmund Freud Vorlesung 2017
Turia + Kant, 94 S., € 12,-
Ideen, die im Laufe des künstlerischen
Her stellungsprozesses auftreten, bezeich-

net Kentridge als „weniger gute Ideen“.
Das Atelier bietet ihnen einen sicheren
Ort, an dem – wie auch in der Psycho ana -
lyse – nichts als zu unwichtig, belanglos
oder dumm erscheint: Es wird, wie die
psycho analytischen Prozesse der Über -
tragung, nach einem Aus druck von Freud
zum „Tummelplatz“. Ausgehend von der
assoziativen Arbeits weise, die Kunst und
Psychoanalyse miteinander teilen, führt
Kentridge vor, wie Bedeutung konstruiert
wird und zeigt auf: Wir können nicht wi -
der stehen, der Welt Sinn abzugewinnen.

Jürgen Körner 
Die Psychodynamik von Über -
tragung und Gegenübertragung 
Vandenhoeck, 80 S., € 10,30 
Auch Beziehungen des Alltags sind von
Über tragungsphantasien geformt, diese
aber halten wir unbewusst, damit wir
nicht „aus dem Rahmen fallen“. In der
psycho analytischen Situation hingegen
können sich die Patienten frei machen
von den im Alltag geforderten Ein schrän -
kun gen des Erlebens und Wünschens. Der
Patient kann die Chance ergreifen, seine
im therapeutischen Prozess lebendig ge -
wordenen Beziehungsphantasien in ein
neues, erweitertes Selbst- und Be zieh -
ungskonzept zu integrieren. Das wäre ein
Schritt ins Freie, vielleicht nach einer Phase
der inneren Abhängigkeit vom psychody-
namisch arbeitenden Psycho therapeuten.

Sophie Kotanyi 
Einführung in die französische
Ethnopsychiatrie 
Die therapeutische Behandlung von
Migrantenfamilien 
Psychosozial, 150 S., € 20,50
Die transkulturellen Ansätze der Ethno -
psychiatrie fordern westliche Konzepte
und Praktiken der Psychiatrie und Psycho -

therapie heraus. Statt auf das Individu -
um zu fokussieren, zeigen sie die Not -
wendigkeit auf, sich den Menschen in
ihren sozialen und kulturellen Bezügen
anzunähern. So ermöglichen sozial und
kulturell adäquate therapeutische An -
sätze mehr Wirksamkeit in der Therapie
von Geflüchteten und MigrantInnen mit
außereuropäischem Hintergrund. Im
Nachwort diskutiert Stephan Becker den
Mehr-Personen-Behandlungsrahmen
der französischen Ethnopsychiatrie und
ordnet ihn in den historischen und thera-
peutischen Kontext in Deutschland ein.

Alessandra Lemma
Der Körper spricht immer 
Körperlichkeit in psychoanalytischen
Therapien 
Psychosozial, 232 S., € 30,80
Lemma stützt sich auf ihre umfassende
klinische Erfahrung mit Patientinnen und
Patienten, für die der Körper einen pri-
mären Behandlungsanlass liefert oder
die ihren Körper unbewusst einsetzen,
um ihre psychischen Schmerzen zu kom-
munizieren. Sie bedient sich detaillierter
klinischer Fallbeispiele, die auf lebhafte
Weise veranschaulichen, wie die Autorin
im Behandlungszimmer auf diese klini-
schen Erscheinungsbilder eingeht. 

Günter Lempa (Hg.)
Trauma und Psychose 
Vandenhoeck, 222 S., € 30,90
Das Verhältnis zwischen Traumatisierung
und psychotischer Erkrankung ist für die
Psychosenpsychotherapie von besonde-
rer Bedeutung. Dieser Band beschäftigt
sich mit dazu relevanten Fragestellungen
wie dem Einfluss von Konzepten Theodor
Meynerts auf Sigmund Freuds Denken,
der medizingeschichtlichen Frage der An -
wendung der Diagnose „Schizophrenie“
bei Holocaust-Überlebenden, der be son -
deren Bedeutung des Rahmens bei
schwer Traumatisierten, mit familiendy-
namischen Aspekten bei der Entstehung
von Psychosen und mit Überlegungen
zum psychotic functioning als Ab wehr -
leistung bei traumatisierten Jugendlichen.
Ein ausführliches Fallbeispiel wird ab -
schließend diskutiert.

Wolfgang Mertens 
Psychoanalytische Schulen im
Gespräch über die Konzepte
Wilfred R. Bions
Psychosozial, 393 S., € 46,20 
In fiktiven Dialogen mit VertreterInnen
verschiedener psychoanalytischer Denk -
traditionen werden Bions Modelle und
Hypothesen lebendig diskutiert. Zur De -
batte stehen dabei unter anderem Kon -
zepte wie Containing, Reverie, projektive
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Identifizierung und negative capability.
Der Gesprächscharakter des Buches
illustriert anschaulich gegenwärtige
Diskurse innerhalb der pluralen psycho-
analytischen Community und an gren -
zender Disziplinen. Mertens verknüpft
Bions Ideen mit neuesten interdisziplinä-
ren Befunden, nimmt Konzept vergleiche
vor und trägt so zu einem fundierten
Verständnis für Bions Werk bei.

Catherine-Olivia Moser 
Postpartale Depression und 
„weibliche Identität“
Psychoanalytische Perspektiven auf
Mutterschaft 
Transcript, 386 S., € 41,20 
Die Schwere und Häufigkeit der post-
partum-Störungen weisen darauf hin,
dass es eine Verbindung zwischen der
Konstitution einer weiblichen Identität
und den sich daraus ergebenden Frus -
trationen und Enttäuschungen geben
muss. Moser untersucht die Wirkungen
der Mutter schaft auf das Selbstver stän -
dnis der Weiblichkeit, die von den Krisen -
momenten in der Schwan ger schaft bis
zum Krisenpunkt der Entbindung reichen.
Der blaue Mond der Depression als
Metapher einer leidenden Darstellung
der Mütterlichkeit erscheint dabei weni-
ger als Zustand, sondern als ein konflikt-
behafteter Fehlentwicklungsprozess in -
ner halb der Struktur des Begehrens, was
die transgenerationale Weitergabe der
Weiblichkeit unterstreicht.

Timo Storck 
Trieb 
Kohlhammer, 176 S., Abb., € 29,90
Freuds Bemerkungen zum Trieb werden
vorgestellt und kritisch erörtert, insbe-
sondere die Charakterisierung des Triebs
als „Grenzbegriff zwischen Somatischem
und Psychischem“. Es findet eine
Einordnung verschiedener Fassungen
des Konzepts in der Entwicklung des
Freud'schen Werkes statt. Mit den
Konzeptionen bei Melanie Klein und
Jean Laplanche werden zwei Linien der
Weiterentwicklung akzentuiert. Zudem
findet das Verhältnis von Trieb und
Affekt Erwähnung. Schließlich wird
geprüft, wie sich das Triebkonzept in
Relation zu psychologischen Motiva-
tionstheorien, zur Neurobiologie und zur
Konzeptualisierung vergleichbarer klini-
scher Phänomene durch andere thera-
peutische Richtungen setzen lässt.

Manfred Thielen (Hg.)
Lebenszyklen – Körperrythmen 
Körperpsychotherapie über die
Lebensspanne 
Psychosozial, 400 S., € 41,10 

Das Buch macht entwicklungspsychologi-
sche Erkenntnisse für die körperpsycho-
therapeutische Praxis nutzbar. Die Autor -
Innen behandeln dabei systematisch die
gesamte Lebensspanne: angefangen bei
pränatalen Erfahrungen und Geburt, über
Kindheit, Jugend, sexuelle und ge schlecht -
liche Entwicklung bis hin zum gereiften Er -
wachsenen und zu den Heraus forder ung -
en des Älter werdens und der Sterblichkeit.

Joel Whitebook 
Freud 
Sein Leben und Denken 
Klett, 560 S., € 32,90 
Whitebook beleuchtet die Person Freud,
seine Gedanken, aber auch Irrwege.

Anders als bisherige Biographien zieht er
die neueren Entwicklungen der psycho -
analytischen Theorie und Behand lung,
der Philosophie, Kultur theorie und der
gender studies zu Rate. Sein Blick richtet
sich auf Freuds Gedanken ge bäude, das
zeitgenössischen Ideen und Haltungen
radikal entgegenstand. Das Entstehen
dieser neuen Ideen erklärt er nicht nur
aus dem biographischen, sondern auch
vor dem ge sellschaftlichen und kulturel-
len Hinter grund der damaligen Zeit.
Gleichzeitig untersucht Whitebook die
enorme Wirkung der freudschen Ideen
auf die heutige Psychoanalyse, die Philo -
sophie und die Sozialwissenschaften.

Barbara Wittmann 
Bedeutungsvolle Kritzeleien 
Eine Kultur- und Wissensgeschichte der
Kinderzeichnung, 1500–1950 
Diaphanes, 464 S., € 41,10 
Kinder zeichnen schon sehr lange. Es ist
schwer vorstellbar, dass sie es nicht in
jeder Kultur getan haben, die den Ge -
brauch von Ritzinstru men ten oder Stiften

kannte, die „Ent deck ung“ der Kinder -
zeich  nung ist aber ein ge nuin mo der nes
Phänomen. Seit dem 16. Jahr hun dert ist
ein Interesse der professionellen Maler
nachweisbar, aber erst in den 1880er
Jahren werden die graphischen Versuche
der Kinder zum Ge gen stand wissenschaf -
tlicher Reflexion. Die „Kunst der Kinder“
etablierte sich in der Folge als ein wichti-
ges Instrument der Entwicklungs- und
Intelligenz psycho logie, der Pädagogik
und Psychoanalyse. Die Wissenschaften
vom Kinde erschlossen das Zeichnen als
ein Mittel der Kom muni kation, welches
Dispositionen, Bedürf nisse und Konflikte
dokumentiert, die das Kind selbst (noch)
nicht sprachlich artikulieren kann.

Alenka Zupančič
Freud und der Todestrieb 
Turia + Kant, 80 S., € 12,-
In seiner Schrift Jenseits des Lustprinzips
aus dem Jahre 1920 führt Freud das fas-
zinierende und kontroverse Konzept des
„Todestriebes“ ein, das seither unter -
 schied  lichen Interpretationen und An -
wen dungen unterzogen wurde. In ihrem
Text analysiert Zupančič die vielfältigen
und vielstimmigen Facetten dieses Kon -
zepts und legt aus ihrer Sicht dar, wie
Freud in seiner Einführung des Todes -
triebes unser gewohntes Ver ständnis des
Lebens – und philosophisch den Vitalis -
mus – dekonstruiert. Sie zeigt auch auf,
wie jene Widersprüche, die Freuds Text
inhärent sind, für Präzi sierungen und
Weiter entwicklungen des Konzepts ge -
nutzt werden können. Alenka Zupančič
entfaltet die Relevanz des Begriffs nicht
nur für viele zeitgenössische Diskus sio -
nen innerhalb der Psychoanalyse und
Philosophie, sondern auch im weiteren
sozialen Kontext.

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

13

frühjahr_2018.qxp_schmuck  14.04.18  10:47  Seite 13



Louis Althusser
Einleitung in die Philosophie für
Nichtphilosophen
Passagen, 320 S., € 40,10 
Im Jahr 1975, inmitten der wohl poli-
tischsten Phase seines Lebens und seiner
Arbeit, beschließt Althusser, eine Art Lehr -
 buch zu verfassen, das die Philoso phie
auch für Laien zugänglich macht: „Ein -
leitung in die Philosophie für Nicht philo -
sophen“ ist das bestechende Ergebnis.

Georges Bataille 
Hegel. Der Mensch und die
Geschichte 
Mitarbeit und Übersetzung Rita Bischof 
Matthes & Seitz, 220 S., € 22,70
Batailles hier erstmals auf Deutsch vor-
liegende Essays zu Hegel sind nur der
sicht bare Teil einer lebenslangen, oft
unter schwelligen Beschäftigung mit des-
sen Philosophie. Es sind Bruchstücke
eines ununterbrochenen Dialogs, denn
Hegel war einer von Batailles ständigen
philosophischen Wegbegleitern, ohne
den sich sein Denken nur bedingt verste-
hen lässt. Noch ein Jahr vor seinem Tod
schreibt er an Alexandre Kojève, dass er
etwas der Introduction à la lecture de
Hegel Vergleichbares schaffen möchte,
„aber das müsste unendlich willkürlicher
sein und hauptsächlich auf dem Be -
streben beruhen, das zu interpretieren,
was Hegel nicht gewusst oder unbeach-
tet gelassen hat (so die Vorgeschichte,
die Gegenwart, die Zukunft etc.).“

Franco „Bifo“ Berardi 
Die Seele bei der Arbeit 
Von der Entäußerung zur Autonomie 
Matthes & Seitz, 240 S., € 24,80
War das Zeitalter der Industrie noch durch
körperliche Arbeit bedingt, greift der Kapi -
talismus der digitalen Welt auf Sprache,
Krea tivität und Emotionen, kurz: die Seele,
zu. Doch wie lassen sich emanzipatorische
Theorie und Praxis auf der Höhe der Zeit
denken, wenn sich die Vor aussetzungen
derart verschoben ha ben? In seiner bahn-
brechenden Grund lagen analyse kehrt
Berardi zu den Klas sikern kritischer Theo -
rie zurück und sucht sie nach neuen Inter -
pretationszugängen für die Herrschaft des
21. Jahrhunderts ab. Aus den so gewon-
nenen Neuan sätzen lässt sich ein radikaler
Weg aus der Sklaverei der Schulden und
der allseitigen, einsamen Kon kurrenz
beschreiben, der jenseits der rastlosen
Selbstver bes ser ung eine neue Form des
Zusammenlebens anvisiert.

Luc Boltanski, Arnaud Esquerre
Bereicherung - Eine Kritik der
Ware
Suhrkamp, 700 S., € 49,40 
Museen, Kunst, Luxusgüter, Immobilien,
Tourismus – für die Soziologen Luc
Boltanski und Arnaud Esquerre sind dies
zentrale Felder einer neuen Ökonomie
der Anreicherung, die zunehmend unse-
re Gesellschaften prägt und vor allem
der Bereicherung der Reichen dient. In
ihrem brillanten Buch, das seit seinem
Erscheinen Furore macht, analysieren sie
diesen neuen Kapitalismus. Sein Ziel ist
nicht mehr die industrielle Waren-
produktion, die in die Entwicklungs- und
Schwellenländer ausgelagert wurde,
sondern die Anreicherung von Dingen,
die bereits da sind. Der Wert von Waren
sinkt normalerweise mit der Zeit, in der
Anreicherungsökonomie ist das jedoch
umgekehrt: Er steigt. Die Ware – das
Kunstwerk, die Uhr, der Urlaubsort oder
die Immobilie – wird dabei mit einer
bestimmten Geschichte oder Tradition
versehen, die sie anreichert. Boltanski
und Esquerre verfolgen den Aufstieg
dieser neuen Ökonomie, die auf den
Industriekapitalismus seit den 1970er
Jahren folgt.

Georg Cavallar 
Islam, Aufklärung und Moderne 
Ein Plädoyer 
Kohlhammer, 226 S., Abb., € 26,70
Häufig wird in politischen Feuilletons
und in der gesellschaftlichen Debatte
„dem“ Islam unterstellt, er sei archaisch
und kaum entwickelt, weil er im
Gegensatz zu Europa keine Phase der
Aufklärung durchlaufen habe. Unklar
bleibt dabei aber häufig, was überhaupt
unter Aufklärung zu verstehen ist. Dieser
Band besinnt sich auf das Erbe der euro-
päischen Aufklärung und plädiert für ein
differenziertes und vernunftbasiertes
Denken in Anlehnung an Immanuel
Kant. Folgt man diesen Prinzipien, dann
können islamisch geprägte Strömungen
durchaus aufgeklärt sein, wie die
Beispiele liberaler Muslime heute und
arabischer Denker in der Vergangenheit
eindrucksvoll vor Augen führen. Dieses
Plädoyer für ein „erweiteres Denken“ im
21. Jahrhundert sichert das Erbe der
Aufklärung und zeigt in der
Auseinandersetzung mit „dem“ Islam,
dass die Aufklärung auch heute noch
Wesentliches zum Verstehen Anderer
beitragen kann. 

Isolde Charim 
Ich und die Anderen 
Wie die neue Pluralisierung uns alle 
verändert 
Zsolnay, 224 S., € 22,70 
Wir leben in einer pluralisierten Gesell -
schaft. Jede Kultur steht neben anderen,
es gibt keine selbstverständliche Zuge -
hörigkeit mehr. Doch was ist das über-
haupt – eine pluralisierte Gesellschaft?
Und was heißt es für den Einzelnen, in
einer solchen zu leben? Die Außen -
perspektive – dass es nämlich immer
anders sein könnte, dass man etwas
anderes glauben, anders leben könnte –
ist heute Teil jeder Kultur. Und diese
Veränderung betrifft jeden. Sie verän-
dert den Bezug zur Gemeinschaft, zur
eigenen Identität. Die Philosophin Isolde
Charim wendet ihre These auf verschie-
dene Themen an, von der Politik zur
Integration über die Definition des
Heimatbegriffs bis hin zu den Debatten
um religiöse Zeichen.

Geoffroy de Lagasnerie 
Denken in einer schlechten Welt 
Matthes & Seitz, 120 S., € 16,50 
Wir sind Zeuge eines politischen
Rollbacks, den viele noch immer nicht
richtig fassen können: Bei Wahlen trium-
phieren Rechtspopulisten und Rassis
mus, Homophobie und religiöser
Fundamentalismus sind auf dem
Vormarsch. Angesichts einer schlechten
Welt müssen auch die Intellektuellen die
Umstände ihres Tuns einer kritischen
Analyse unterziehen. Geoffroy de
Lagasnerie fordert, die Bequemlichkeit
des Rückzugs hinter die Wertfreiheit der
Wissenschaft und die Autonomie der
Kunst infrage zu stellen und sich unan-
genehme Fragen zu stellen: Rechtfertigt
ein schön geschriebener Satz eine rassis-
tische Aussage? Wem nützt die
Wissenschaft? Nur wenn wir gegenüber
diesen Problemen Stellung beziehen,
können wir zu einem wirklich kritischen
Denken beitragen.

Katja Diefenbach 
Spekulativer Materialismus 
Spinoza in der postmarxistischen
Philosophie
Turia + Kant, 603 S., € 39,-
Kaum ein anderer Denker erfuhr konträ-
rere Auslegungen als Baruch de Spinoza.
Mal galt er als Atheist und Rationalist,
mal als Pantheist und Vitalist, mal als
jüdischer Religionskritiker und Erbe des
Marranismus. Im 20. und 21. Jahr hun -
dert aber wird Spinoza als Materialist
favorisiert, der dem Marxismus eine
Lektion in undogmatischem Denken und
nicht-teleologischer Dialektik erteilt.
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Terry Eagleton 
Materialismus 
Die Welt erfassen und verändern 
ProMedia, 176 S., € 17,90 
In seinem neuesten Werk setzt sich der
bekannte britische Autor und
Literaturwissenschaftler Terry Eagleton
mit dem Verhältnis von Philosophie und
Alltagserfahrung auseinander. Er bietet
eine humanistische, für das praktische
Zusammenleben der Menschen taugli-
che Variante des Denkens. Angesichts
einer Gesellschaft, deren Mitglieder sich
weitgehend als „materialistisch“ definie-
ren und eines von emanzipatorischen
Inhalten befreiten „New Materialism“.
An den Universitäten hält Eagleton an
einer „Politik der Materie“ fest, die für
die Veränderung der Umstände eintritt.
In einem Streifzug durch die Ideen-
geschichte des Materialismus, von
Demokrit über Aristoteles bis hin zu
Sigmund Freud, verteidigt der Autor die
materialistische Gesinnung auch gegen
aktuelle Trends der „Cultural Studies“
und postmoderner Strömungen.

Wolfram Ellenberger 
Zeit der Zauberer 
Das große Jahrzehnt der Philosophie
1919–1929
Klett, 431 S., Abb., € 25,80
Die Jahre 1919 bis 1929 markieren eine
Epoche unvergleichlicher geistiger Krea -
tivität, in der Gedanken zum ersten Mal
gedacht wurden, ohne die das Leben
und Denken in unserer Gegen wart nicht
dasselbe wäre. Die großen Philosophen
Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin,
Ernst Cassirer und Martin Heidegger
prägten diese Epoche und ließen die
deutsche Sprache ein letztes Mal vor der
Katastrophe des Zweiten Weltkriegs zur
Sprache des Geistes werden.

Roberto Esposito 
Zwei 
Die Maschine der politischen Theologie
und der Ort des Denkens 
Diaphanes, 240 S., € 25,70
Das Prinzip der Zwei, demzufolge sich
stets ein dominierender Teil durch die
Unterordnung eines anderen zum
Ganzen und Einen aufschwingt, jenes
Dispositiv des Ausschlusses, das die
lateinische und christliche Kultur seit
jeher konstituiert, durchdringt auch wei-
terhin alle uns zur Verfügung stehenden
Begriffe. Erst wenn ein Denken, das
nicht nur dem einzelnen Individuum,
sondern der menschlichen Gattung als
solcher ihren Ort zuweist, zum Tragen
kommt, wird eine Befreiung von jener
Maschine möglich, die uns schon viel zu
lange gefangen hält.

Catalin Dorian Florescu
Die Freiheit ist möglich 
Über Verantwortung, Lebenssinn und
Glück in unserer Zeit 
Residenz, 144 S., € 18,- 
Wir leben in einer hysterischen Zeit, die
zwar materiellen Wohlstand und unab-
lässige Kommunikation gewährleistet,
das Individuum aber mit seinen
Gefühlen der Vereinzelung allein lässt.
Doch nach dem Scheitern der großen
politischen Utopien sehnen wir uns
umso mehr nach Glück, Verbundenheit
und Nähe, sind aber in einem fragmen-
tierten, beschleunigten Alltag gefangen.
Dagegen setzt der humanistische
Psychologe und Schriftsteller Catalin
Dorian Florescu das Bild eines ruhigen,
kreativen, beziehungsfähigen Men
schen. In der selbstbestimmten
Konzentration auf das eigene Ich ver-
mag das Individuum die Aufmerk
samkeitskrise unserer Zeit zu überwin-
den und sinnvolle Beziehungen zum
Anderen und zur Welt aufzubauen.

André Häger 
André Gorz und die Verdammnis
zur Freiheit
Studien zu Leben und Werk 
Transcript, 350 S., € 41,20 
Dass der Mensch zur Freiheit verdammt
ist, war für den Kapitalismuskritiker
André Gorz eine unerschütterliche
Gewissheit. Nicht nur der aufsehenerre-
gende Freitod im Jahr 2007 legt darüber
Zeugnis ab, sondern auch die sozialpoli-
tische Phantasie, die in seinen Schriften
zu erkennen ist. Zudem zeigt sich diese
Grundhaltung in den Disputen, die er
mit seinem Mentor Jean-Paul Sartre
geführt hat, sowie in seiner Ausein
andersetzung mit dem Marxismus.
André Häger widmet sich in einzelnen

Studien dem Leben und Werk von André
Gorz und weist u.a. anhand von unver-
öffentlichten Briefen und Gesprächen
nach: Die politischen Eingriffe des fran-
zösischen Sozialphilosophen sind in
einem viel weitgehenderen Maße von
existenzialistischen Motiven getragen als
bisher angenommen wurde.

Daniel Heller-Roazen 
Dunkle Zungen 
Geheimsprachen: Die Kunst der Gauner
und Rätselfreunde 
Fischer, 352 S., € 22,70
Sprache dient der Verständigung. Doch
immer wieder hat es Menschen gege-
ben, die nicht wollten, dass alle sie
vestehen. Deshalb haben sie
Geheimsprachen entwickelt. Daniel
Heller-Roazen unternimmt in seinem
Buch einen Streifzug durch die
Geschichte der künstlichen und gehei-
men Sprachen. Von den Sprachen der
Gauner, den heiligen Sprachen bis zur
Beschäftigung des großen Sprachfor
schers Ferdinand de Saussure mit
Anagrammen, von der arkanen
Sprachkunst der Druiden und Bibel
kopisten bis zu Tristan Tzara, der die
Dada-Bewegung mit begründete und
zuletzt die Lieder von Villon zu ent-
schlüsseln meinte, erkundet Heller-
Roazen die Sprachkunst von Gaunern
und von Rätselfreunden und zeigt: Diese
Sprachen, die Klang und Sinn gegenei-
nander ausspielen, verbindet mehr mit
der Poesie, als bislang angenommen.

Axel Honneth 
Anerkennung 
Eine europäische Ideengeschichte 
Suhrkamp, 180 S., € 24,70 
In seinem neuen Buch rekonstruiert Axel
Honneth die Idee der Anerkennung in
der Vielfalt der Bedeutungen, die sie seit
Beginn der Moderne in Europa ange-
nommen hat. Mit Blick auf drei wirk-
mächtige europäische Denktraditionen
– die französische, die britische und die
deutsche – zeichnet er nach, wie sie auf-
grund unterschiedlicher politisch-sozia-
ler Herausforderungen jeweils ganz ver-
schiedene philosophische Interpretatio-
nen und gesellschaftspolitische Aus
prägungen erfahren hat.

Rahel Jaeggi 
Fortschritt und Regression 
Suhrkamp, 200 S., € 25,70
Fortschritt ist sozialer Wandel hin zu
einer Situation, in der die Verhältnisse
nicht nur anders, sondern besser wer-
den – etwa dadurch, dass die Sklaverei
abgeschafft wird oder die Verge
waltigung in der Ehe als Verbrechen gilt.
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Viele würden dem zustimmen, und doch
hat die Vorstellung eines generellen ge -
sellschaftlichen Fortschritts ihren Glanz
verloren. Sie ruft sogar Skepsis hervor.
Hingegen wächst die Neigung, etwa die
Zunahme autoritärer Ressentiments und
rechtspopulistischer Bewegungen als
eine Art von Regression zu bewerten.

François Jullien 
Vom Sein zu Leben
Euro-chinesisches Lexikon des Denkens
Aus dem Französischen Erwin Landrichter 
Matthes & Seitz, 400 S., € 32,90
„Vom Sein zum Leben“ versteht François
Jullien als kritisches Resümee seiner
lebenslangen Beschäftigung mit dem
chinesischen Denken und Sprechen.
Anhand von zwanzig Begriffspaaren
entfaltet er die Differenzen der beiden
Kultur- und Denkräume: In höchst origi-
nellen Essays stellt er beispielsweise
„Kohärenz“ dem „Sinn“ gegenüber,
„Beharrlichkeit“ dem „Willen“, „Zuver -
lässigkeit“ der „Aufrichtigkeit“, „Auf -
schwung“ dem „Stillstand“. Doch Jullien
begnügt sich nicht, das eine Konzept mit
Hilfe des anderen zu erleuchten und
damit die zugehörige Kultur zu verste-
hen. Er geht in diesem Buch einen
Schritt weiter, versucht von beiden
Abstand zu nehmen und eine dritte
Position zu gewinnen, die ihm ermög-
licht einen eigenen philosophischen
Entwurf zu entwickeln. Ein Buch für alle,
die China verstehen, aber dabei nicht in
Exotismus schwelgen wollen, und für
alle, die die Lust am eigenen Denken
nicht verloren haben.

Harald Klauhs
Holl 
Bilanz eines rebellischen Lebens 
Residenz, 368 S., Abb., € 28,- 
Adolf Holl hat viele Berufe: Priester,
Gelehrter, Prophet, Ketzer, Schriftsteller,
Provokateur und Erotiker. 1930 in Wien
geboren und 1954 zum Priester
geweiht, brachte ihn sein internationaler
Bestseller „Jesus in schlechter Gesell -
schaft“ (1971) in Konflikt mit der katho-
lischen Kirche. In Folge wurde ihm die
Lehrberechtigung entzogen und er
wurde vom Priesteramt suspendiert. Holl
hat durch seine geistreichen, aber nicht
kirchenkonformen Fragestellungen große
Bekanntheit erreicht. Harald Klauhs, ein
fundierter Kenner von Holls Werk, hat
nun eine Biografie über diesen wilden
Denker geschrieben: Holls Leben als
Parforceritt durch die abendländische
Geistesgeschichte und zugleich ein
Sittenbild der Zweiten Republik.

Quentin Meillassoux 
Trassierungen 
Zur Wegbereitung spekulativen Denkens 
Merve, 440 S., € 30,90
Der Sammelband mit Aufsätzen aus den
Jahren 2006–2012 bietet einen Quer -
schnitt durch Meillassouxs philosophi-
sche Theorie. Lässt sich das „Ding an
sich“ tatsächlich denken? Mit welchem
Recht lässt sich einzig die Kontingenz als
genau diese „Realität an sich“ denken
und sich als absolutes Prinzip, als „Prinzip
der Faktualität“, artikulieren? Ist es mög-
lich, dass ausgerechnet der moderne
Skeptizismus ein solches Prinzip implizit
voraussetzt? Was würde es bedeuten,
wenn Humes Problem, entgegen der
üblichen epistemologischen Auflösung,
eine ontologische Lösung zuließe, wenn
die stabilen Naturgesetze auf einem
unbeherrschbaren und gesetzlosen Chaos
fußten? Wenn sich weder irgendeine be -
stimmte Realität noch die Naturgesetze
verabsolutieren lassen, sondern nur ihr
„Anders-Sein-Können“ und „Nicht-Sein-
Können“, ihr mögliches Werden, das sich
keinem Kalkül mehr unterwerfen lässt,
warum wird dann einigen scheinbar
alternativlosen Gegensätzen, wie Atheis -
mus und Theismus, der Boden unter den
Füßen entzogen?

Andy Merrifield 
Henri Lefebvre
Eine kritische Einführung 
Bahoe, 250 S., € 24,- 
Henri Lefebvre war einer der großen
Theo retiker des 20. Jahrhunderts:
Philosoph und Soziologe, Autor von
über 60 Büchern, unkonventioneller bon
vivant, Wegbereiter des Pariser Mai
1968. Diese verständliche und innovati-
ve Einführung in sein Denken kombiniert
eine kritische Bestandsaufnahme von
Lefebvres wesentlichen Konzepten mit
seinem biographischen Werdegang,
vom jungen Anhänger der Surrealisten
zum Résistance-Kämpfer während der
deutschen Besatzung, bis hin zum
wesentlichen Stichwortgeber der Situa
tionistischen Internationale und des glo-
balen Aufbruchs des Jahres 1968. Andy
Merrifield verwebt die Evolution von
Lefebvres Philosophie, sein politisches
Engagement und seinen abenteuerli-
chen Lebensweg zu einem faszinieren-
den und fesselnden Porträt nicht nur
einer Person, sondern ganz Frankreichs
im 20. Jahrhundert.

Gerald Posselt (Hg.)
Judith Butlers Philosophie des
Politischen
Kritische Lektüren 
Transcript, 332 S., € 30,90

Judith Butler zählt zu den bedeutend-
sten zeitgenössischen Denker*innen im
Bereich der Geistes-, Sozial- und
Kulturwissenschaften sowie der Gender
Studies und der Queer Theory. Darüber
hinaus ist ihr Beitrag zur politischen
Philosophie kaum zu unterschätzen.
Dieser Band versammelt – neben einem
Originaltext von Butler und einem
Roundtable-Gespräch – Artikel ausge-
wiesener Expert*innen, die aus unter-
schiedlichen Perspektiven die Dimen -
sionen des Politischen in Butlers
Arbeiten kritisch würdigen. Schwer -
punkte sind das Verhältnis von Philo -
sophie, Theorie und politischer Praxis,
die Konstitution politischer Subjektivität,
die Möglichkeiten politischer Hand -
lungsfähigkeit sowie das emanzipatori-
sche Potenzial performativer Körper -
praktiken.

Milo Rau 
General Assembly
Merve, 144 S., zweisprachig, € 12,40 
„Wir verlassen das Zeitalter der Skanda -
lisierung. An die Stelle der Kritik der
Gegenwart tritt der symbolische Entwurf
des Zukünftigen. Wir müssen außerhalb
der bestehenden Institutionen neue,
utopische Institutionen vorbereiten, die
dann da sind, wenn die aktuellen zu -
sam menbrechen. Das ist die Aufgabe
der realistischen Generation. Wir nennen
das: den globalen Realismus.“ (Milo Rau).
Beiträge von: Armen Avanessian, Lúcio
Belletani, Rolf Bossart, Hamze Bytyci,
Can Dündar, Dieter Gerten, Théophile de
Giraud, Ulrike Guérot, Hannah Hurtzig,
Wolfgang Kaleck, Renée Karanungan,
Nasir Mansoor, Robert Misik, Chantal
Mouffe, Milo Rau, Friederike Schmitz,
Thomas Seibert, Abou Bakar Sidibé,
Harald Welz.
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Daniela Strigl 
Alles muss man selber machen 
Biographie. Kritik. Essay 
Droschl, 152 S., € 15,- 
Was ist Kritik, und in welche Rituale ist
sie eingepasst? Welche Möglichkeiten
von Wissensvermittlung bieten sich im
Essay? Ist literarisches Schreiben Kunst
oder Handwerk? Wer definiert die Maß -
stäbe? Es bedarf einer zeitgenössischen
Formulierung. Dass Dichter und Roman -
ciers über ihr Schreiben und ihre Poetik
Vorlesungen halten, geschieht immer
wieder. Schreibende, die über das Leben
und Schreiben anderer schreiben, kom-
men hingegen seltener zu Wort. Dabei
haben sie so viel zu sagen. Die Kritikerin,
Biographin und Essayistin Strigl widmet
sich diesen drei Themengebieten.

Slavoj Žižek 
Der Mut der Hoffnungslosigkeit 
Fischer, 448 S., € 20,60
Die Weltlage ist zum Verzweifeln. Alles
wird immer nur schlechter. Doch das hat
auch sein Gutes. Slavoj Žižek analysiert
das aktuelle Elend auf zwei Ebenen: Im
ersten Teil geht es um den ökonomisch-
politischen Schlamassel, in dem wir ste-
cken, von der vergeblichen Mühe der
Syriza-Partei, aus den Zwängen des
Kapitalismus auszusteigen, über TTIP,
das Internet der Dinge, die weltweite
Migration bis zur Rückkehr der Religion
als politischer Faktor. Im zweiten Teil, auf
der Ebene der Ideologie, analysiert Žižek
u.a. die „terroristische Bedrohung“, die
politische Korrektheit sowie den neuen
Populismus. Angesichts der Lage zieht es
der Philosoph vor, verzweifelt zu sein.
Denn erst wenn es keine Hoffnung mehr
gibt, wird der wahre Mut freigesetzt,
kann fundamentaler Wandel auf den
Weg gebracht werden.

Slavoj Žižek 
Disparitäten 
Wissenschaftliche BG, 504 S., € 45,30 
In vielerlei Zusammenhängen sprechen
Philosophen von Disparität, Un gleich heit,
Verschiedenheit. Zu nennen sind Texte
wie Hegels Vorwort zur „Phäno meno -
logie des Geistes“, in dem der Philosoph
mit dem Begriff der Ungleichheit operiert.
Žižek stellt den Begriff der Dis parität nun
ins Rampenlicht der philosophischen
Reflexion. Er entwickelt ihn zu einem
philo sophischen Leitbegriff weiter und
macht ihn zum Mittelpunkt eines neuen
philosophischen Entwurfs, der insgesamt
die Inkongruenz der Wirklichkeit thema-
tisiert. In je eigenen Diskursen beschäftigt
Žižek sich mit dem Disparaten in den klas -
sischen Dimensionen der Ontologie, der
Ästhetik, der Theologie und der Politik.

Nora Amin 
Weiblichkeit im Aufbruch 
Matthes & Seitz, 124 S., € 14,40 
Bei einem ihrer Spaziergänge durch Kairo
wird sich Nora Amin unvermittelt be -
wusst, was es bedeutet, sich als Frau im
öffentlichen Raum zu bewegen. Sie ver-
steht plötzlich, was sie mit ihrem Körper
repräsentiert, sie begreift die ewige Fas -
zi nation durch den weiblichen Körper,
und wie er von je durch Gewalt und Do -
mi nanz sozial zugerichtet wird, wie er
mit Vorurteilen, Verachtung und Angst
belegt ist. Ihre Gedanken bündelt sie in
diesem leidenschaftlichen politischen
Essay, in dem sie über die Rolle der Frau
in arabischen Gesellschaften hinaus über
Privatheit, Intimität und Körperlichkeit
reflektiert. Überraschende, teilweise er -
schreckende Erinnerungen an traumati-
sche Ereignisse auf dem Tahrir-Platz
durch ziehen diesen originellen und inten -
siven Text ebenso wie Erinnerungen an
die Kindheit bis hin zu ihren Erfahrungen
als Frau in westlichen Gesellschaften.

Bettina Balaka 
Kaiser, Krieger, Heldinnen
Exkursionen in die Gegenwart der
Vergangenheit 
Haymon, 192 S., € 21,90
Schwerpunkt Emanzipation: ein Best-of
der österreichischen Frauengeschichte.
Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs hat-
ten auch die tradierten Geschlechter -
rollen eine Wandlung erfahren: Schon
während des Krieges hatten Frauen viele
vormals männliche Tätigkeitsfelder und
die Organisation des Alltags an der Hei -

mat front übernommen. Sie kämpften um
ihr aktives und passives Wahlrecht und
schafften mit der Ausrufung der Ersten
Republik ihren Einzug in die Politik.

Hans Belting 
Ein Afrikaner in Paris 
Léopold Sédar Senghor und die Zukunft
der Moderne 
Beck, 287 S., Abb., € 28,80 
Als junger Mann ging Senghor nach Paris,
wo er früh Anerkennung als Dichter und
die Bewunderung Jean-Paul Sartres
fand. 1945 wurde er Abgeordneter der
Französischen Nationalversammlung,
später dann Mitglied des Europarats, in
dem er ebenso vehement wie vergeblich
für ein vereinigtes Europa unter Ein -
schluss Afrikas warb. Seine Vision einer
wahrhaft universellen Zivilisation, einer
hu manen Weltordnung, in der sich Afrika
gegenüber dem Westen nicht länger
assimilieren müsse, stellte die Kunst ins
Zentrum. So förderte Senghor ab 1960
als Präsident des jungen Senegal die
Kunst in einem Ausmaß, das in Afrika
einmalig war. Hans Belting und Andrea
Buddensieg blenden in ihrem eindrucks-
vollen, einfühlsamen Buch in ein verges-
senes Kapitel des postkolonialen Auf -
bruchs in Afrika zurück. Die Weltge -
schichte nahm einen anderen Weg als
den von Senghor gesuchten – aber viel-
leicht keinen besseren.

Gerhard Botz 
Nationalsozialismus in Wien 
Machtübernahme, Herrschaftssicherung,
Radikalisierung, Kriegsvorbereitung
1938/39
Mandelbaum, 736 S., € 34,-
Wie der Nationalsozialismus in jener
Stadt, in der Hitler seine „Lehrjahre“ ver-
bracht hatte, an die Macht kam und sein
Regime festigte, war lange Zeit ein Tabu
der österreichischen Geschichte. Dieses
Standardwerk beleuchtet „Anschluss“,
Herrschaftsausbau und Radikalisierung.
Der Terror der SS und der Zugriff der
„Reichsdeutschen“ stießen in der öster-
reichischen Hauptstadt nicht nur auf die
eifrige Mitarbeit der einheimischen
Nationalsozialisten, sondern auch auf
eine rebellische Kleinbürgerbewegung,
die sich in Begeisterung, Juden ent eig -
nung und Pogromen erging. Die in Wien
einsetzende Radikalisierung hatte auch
Rückwirkungen auf das ganze national-
sozialistische „Reich“. Am Beispiel Wiens
in den Jahren 1938 und 1939 zeigt
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Gerhard Botz das Funktionieren der
nationalsozialistischen Machtüber nahme
und Herrschaftssicherung mit den alltäg-
lichen Mechanismen der Kontrolle, Be -
lohnung, Überzeugung und Maß rege -
lung des Einzelnen und ganzer Gruppen. 

Marco D’Eramo 
Die Welt im Selfie
Eine Besichtigung des touristischen
Zeitalters 
Suhrkamp, 362 S., € 26,80
Was den einen Erholung vom Alltag ist,
wird für die anderen zu einer alltäglichen
Belastung: Weltweit explodieren die
Tour isten zahlen, in den letzten 15 Jahren
haben sich die Einnahmen der Branche
mehr als verdoppelt, in Mallorca kamen
im Juli 2016 1,8 Millionen Besucher auf
900.000 Einheimische. Diese protestier-
ten – als Touristen verkleidet – in Tennis -
socken und mit umgehängter Kamera.
Damit griffen sie zwei Aspekte auf, die
rund um das historisch junge Phänomen
Massentourismus seit je zentral sind:
ästhetische Abgrenzung (schlecht ange-
zogene Touristen sind immer die anderen)
und das Faszinosum Urlaubsfotografie.
Auf den Spuren von Twain, Barthes und
Enzensberger be sichtigt Marco d’Eramo
unser touristisches Zeitalter. Warum ver-
renken wir uns, um uns – notfalls unter
Ein satz eines Selfie-Sticks – vor Bau wer ken
abzulichten, die wir „in echt“ weniger
be ein druckend finden als im Reiseführer?

Heinz Bude 
Adorno für Ruinenkinder 
Eine Geschichte von 1968 
Hanser, 128 S., € 17,50 
Die Achtundsechziger polarisieren noch
immer. Heinz Bude hat mit Männern und
Frauen gesprochen, die damals dabei
wa ren. Gemeinsam ist ihnen der Auf -
bruch aus der Kindheit zwischen Ruinen
in eine Welt des befreiten Lebens. Aber
Adorno gab ihnen auf den Weg, dass es
einem umso schwerer wird, sich in der
Gesellschaft nützlich zu machen, je mehr
man von der Gesellschaft versteht. Mit
ei ner trostlosen Vergangenheit im Rücken
wollten sie die Gesellschaft verändern,
um ein eigenes Leben zu finden. 50 Jahre
nach der Revolte ist es an der Zeit zu ver-
stehen, wie viel Privates seinerzeit das Po -
li tische bewegte: Heinz Bude zieht Bilanz. 

Charlie English 
Die Bücherschmuggler von
Timbuktu 
Die Suche nach der sagenumwobenen
Stadt und der Rettung ihres Schatzes
Hoffmann und Campe, 432 S., € 24,70
Timbuktu ist ein Mythos – einst so reich,
dass angeblich sogar die Sklaven Gold -

schmuck trugen, verfügt die abgelegene
Stadt am Niger über einen ganz beson-
deren Schatz: eine der größten Biblio -
theken mittelalterlicher Schriften. Als im
Jahr 2012 die Stadt in die Hände von
Islamisten fällt, droht die Vernichtung der
Bücher. Doch eine Gruppe von Biblio -
the karen und Archivaren schmuggelt die
Bücher unter Lebensgefahr aus der
Stadt. Eine große, meisterhafte Repor -
tage über Menschen, die sich mutig der
Vernichtung eines Wissensschatzes und
Erbes der Menschheit entgegenstellen –
und eine Zeitreise zu einer sagenumwo-
benen Stadt.

Olga Flor 
Politik der Emotion 
Residenz, 88 S., € 18,-
Mit intellektueller Präzision und Radika li -
tät bezieht Olga Flor Position gegen jene
populistische Stimmungsmache, die sich
derzeit so gerne als Vertretung der ge fühl -
 ten Mehrheitsmeinung eines schwam mig
definierten Volkskörpers ausgibt. Diese
„Politik der Emotion“ be nutzt berechtigte
Ängste, anstatt ihre realen Ursachen zu
analysieren. Die zu nehmende Unüber -
schau barkeit der Öko nomie und die
wachsende Informations dichte dienen ihr
als Nährboden, vereinfachte Schuldzu -
weisungen und „Bauch gefühle“ sind ihr
ideologisches Kapital. Dagegen setzt
Flor die Notwendigkeit eines öffentli-
chen Diskurses, der Wider spruch zulässt
und vor der Komplexität der Fakten
nicht zurückschreckt, der Aufklärung will
und nicht Vernebelung von Tatsachen.

Manfred Flügge 
Stadt ohne Seele 
Wien 1938 
Aufbau, 479 S., € 25,70
Zeitroman und Schicksalspanorama: Der
„Anschluss“ Österreichs durch die Nazis
im März 1938 und ihr Einmarsch in Wien
waren ein traumatischer Wendepunkt in
der europäischen Geschichte. Anschau -
lich und detailreich erzählt Flügge vom
tragischen Irrtum Kurt Schuschniggs und
dem Versagen der Weltöffentlichkeit. In
einem Wechsel von historischer Dar  stel -
lung und beispielhaften Lebenser zählun -
gen von Akteuren und Opfern, unter
ihnen Sigmund Freud, Egon Friedell,
Robert Musil, Franz Werfel und vielen
anderen, entsteht ein Zeitroman, der zum
vielfältigen Schicksalspanorama wird.

Arthur Freud
Arthur Freud – Rückblicke eines
Wiener Zionisten 
Erinnerungen an das Judentum in
Mähren und Wien 
Mandelbaum, 208 S., € 19,90

Arthur Freud (1882–1973) stammte aus
Ungarisch-Brod in Mähren. Während
seines Studiums der Germanistik in Wien
war er Mitglied des Akademischen
Vereins Theodor Herzl und Mitarbeiter
der Zeitschrift „Unsere Hoffnung.
Monats schrift für die reifere jüdische
Jugend.“ Nach seiner Promotion 1906
unterrichtete er in Görz und Triest. Von
1920 bis 1927 war er Redakteur der von
Robert Stricker herausgegebenen zionis-
tischen „Wiener Morgenzeitung“. Nach
deren Ende bereiste er im Auftrag des
Keren Hajessod Europa. Er flüchtete
1939 nach Palästina und lebte bis zu sei-
nem Tod 1973 in Jerusalem. Sein
Lebenswerk, ein Buch über die
Geschichte des britischen Mandats in
Palästina, blieb ebenso unveröffentlicht
wie seine Erinnerungen, die hier den
Kern des Buches ausmachen. 

David Grossman 
Eine Taube erschießen 
Reden und Essays
Hanser, 128 S., € 18,50 
Neben seinem literarischen Werk beein-
druckt David Grossman immer wieder
mit seinen Essays und Reden zu Politik,
Gesellschaft und Literatur. „Die Lage ist
zu verzweifelt, um sie den Verzweifelten
zu überlassen“, meint er. Für den preis-
gekrönten Autor ist das Politische
untrennbar mit dem Privaten verbun-
den. Wenn Grossman die Situation in
Israel fünfzig Jahre nach dem
Sechstagekrieg analysiert, die Folgen der
anhaltenden politischen Verzweiflung in
Nahost oder die Aufgabe der Literatur
im postfaktischen Zeitalter beschreibt,
bezieht er seine persönliche Situation
stets mit ein. Seine Plädoyers für Freiheit
und Individualität, gegen Defätismus
und Resignation sind Texte, die bleiben.

Anna Lowenhaupt Tsing 
Der Pilz am Ende der Welt 
Über das Leben in den Ruinen des
Kapitalismus 
Matthes & Seitz, 448 S., Abb., € 28,80
Das erste neue Leben, das sich nach der
nuklearen Katastrope in Hiroshima wie-
der regte, war ein Pilz. Ein Matsutake,
der auf den verseuchten Trümmern der
Stadt wuchs – einer der wertvollsten
Speisepilze Asiens, der nicht nur in
Japan, wo er Spitzenpreise aufruft, vor-
kommt, sondern auf der gesamten
Nordhalbkugel verbreitet ist. Dieser stark
riechende Pilz wächst bevorzugt auf von
der Industrialisierung verwüsten und rui-
nierten Böden und ist nicht kultivierbar.
In ihrem faszinierenden kaleidoskopi-
schen Essay geht die Anthropologin bio-
logischen und kulturellen Verbreitung
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nach und begibt sich damit auch auf die
Suche nach den Möglichkeiten von
Leben in einer vom Menschen zerstör-
ten Umwelt. Sie erzählt Geschichten von
Pilzsammlern, Wissenschaftlern und
Matsutake-Händlern und öffnet einen
neuen und ungewohnten Blick auf unse-
re kapitalistische Gegenwart. 

Jochen Oltmer 
Die Epoche der Gewaltmigration 
Flucht und Vertreibung im 20. und 
frühen 21. Jahrhundert 
Vandenhoeck, 272 S., € 30,90
Gewaltmigration lässt sich im globalen
Kontext als Signatur von Zeitgeschichte

und Gegenwart beschreiben. Flucht be -
we gungen, Vertreibungen und Depor -
tationen sind zwar kein Spezifikum der
Neuzeit, ebenso wenig wie Krieg,
Staats zerfall und Bürgerkrieg als wesent-
liche Hintergründe. Allerdings stechen
die Jahrzehnte seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs allein wegen der
Vielzahl und des Umfangs der Ge walt -
migrationen sowie der weitreichenden
gesellschaftlichen Folgen hervor. 

Amos Oz
Liebe Fanatiker 
Drei Plädoyers 
Suhrkamp, 143 S., € 18,50 
Von Fanatikern geht gegenwärtig die
größte Gefahr aus auf dem gesamten
Globus – als Terroristen führen sie Krieg
gegen bestimmte Gruppen wegen
deren Glaubens oder Hautfarbe, als
Selbstmordattentäter ermorden sie
wahllos Einzelne um ihren Glauben zu
bezeugen und/oder wegen medialer
Aufmerksamkeit.

Anton Pelinka 
Die gescheiterte Republik
Kultur u. Politik in Österreich 1918–1938 
Böhlau, 319 S., Abb., € 30,-
Der kleine Rest der großen Donau -
monarchie, ungeliebte Notlösung: Die
Republik Österreich. Seit ihrer Gründung
1918 gab es keine gemeinsame politi-
sche Kultur, kein gemeinsames Ver -
ständ nis darüber, was dieses neue Ge -
bilde eigentlich sein sollte – bis 1934 die
demo kratische Republik und 1938 auch
Österreich am Ende war. Pelinka stellt
die Frage nach der Verantwortung für das
politische wie kulturelle Scheitern und
zeichnet den Weg in den Abgrund nach.

Ann Pettifor 
Die Produktion des Geldes
Ein Plädoyer wider die Macht der Banken 
Hamburger Edtion, 230 S., € 28,80
Ann Pettifor, eine der führenden Öko -
nominnen, erklärt, wie Geld und Kredit
in modernen Gesell schaf ten geschaffen
werden und welche politischen und
sozialen Konsequenzen der Finanz markt-
Kapitalismus für Mensch und Öko system
hat. Der Finanzsektor ver zerrt und domi-
niert die Realwirtschaft. Bezahlbare
Finanzierungen werden vorenthalten,
das Geld stattdessen für Speku lationen
und Risikogeschäfte verwendet. Investi -
tionen, die nachhaltig Arbeitsplätze,
Löhne und Gewinne schaffen, werden
nur noch marginal getätigt, denn: Geld
wird mit Geld verdient. Der Finanzsektor
ist außer Kontrolle, es ist dringend gebo-
ten, dass Demokratien die Kontrolle
über die Geldproduktion zurückgewin-
nen und den Finanzsektor einhegen.
Nur dann wird die Finanzbranche wieder
im Sinne der Gesellschaft und des
Ökosystems agieren.

Bernhard Pörksen 
Die große Gereiztheit 
Wege aus der kollektiven Erregung 
Hanser, 256 S., € 22,70 
Terrorwarnungen, Gerüchte, die Fake-
News-Panik, Skandale und Spektakel in
Echtzeit – die vernetzte Welt existiert
längst in einer Stimmung der Nervosität
und Gereiztheit. Bernhard Pörksen ana-
lysiert die Erregungsmuster des digitalen
Zeitalters und beschreibt das große
Geschäft mit der Desinformation. Er
führt vor, wie sich unsere Idee von
Wahrheit, die Dynamik von Ent hüllun -
gen und der Charakter von Debatten
verändern. Heute ist jeder zum Sender
ge worden, der Einfluss etablierter
Medien schwindet. In dieser Situation
gehört der kluge Umgang mit
Informationen zur Allgemeinbildung
und sollte in der Schule gelehrt werden.
Medienmündigkeit ist zur Existenzfrage
der Demokratie geworden.

Gertrude Pressburger 
Gelebt, erlebt, überlebt
Aufgezeichnet von Marlene Groihofer 
Zsolnay, 208 S., € 19,60 
Gertrude Pressburger war zehn, als
Hitler in Österreich einmarschierte.
Obwohl die jüdische Familie katholisch
getauft worden war, musste sie fliehen.
Fast sechs Jahre dauerte die Flucht, die
1944 in Auschwitz endete. Gertrude
überlebte den Holocaust – ihre Eltern
und die zwei jüngeren Brüder wurden
von den Nationalsozialisten umge-
bracht. Jahrzehntelang hat Gertrude
Pressburger geschwiegen. Dass ein
maßgeblicher Politiker in Österreich
2016 von einem drohenden Bürgerkrieg
spricht, hat sie bestürzt. Per Video -
botschaft warnte sie vor einer Rhetorik
der Extreme. Dass ihre wahrhaftigen
Worte Gehör finden, hat sie bestärkt,
mit einer jungen Journalistin ihre Auto -
biographie zu schreiben: „Ich bin nicht
zurückgekommen, um dasselbe noch
einmal zu erleben.“

Philippe Sands
Rückkehr nach Lemberg
Über die Ursprünge von Genozid und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
Fischer, 592 S., € 28,60 
Als der bekannte Anwalt für Menschen -
rechte Philippe Sands eine Einladung
nach Lemberg erhält, ahnt er noch
nicht, dass dies der Anfang einer
erstaunlichen Reise ist, die ihn um die
halbe Welt führen wird. Er kommt
einem bewegenden Familiengeheimnis
auf die Spur, und stößt auf die Ge -
schichte zweier Männer, die angesichts
der ungeheuren NS-Verbrechen alles
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daran setzten, diese juristisch zu fassen.
Sie prägten die zentralen Begriffe, mit
denen seitdem der Schrecken benannt
und geahndet werden kann: „Ver -
brechen gegen die Menschlichkeit“ und
„Genozid“. Meisterhaft verwebt Philippe
Sands die Geschichte von Tätern und
Anklägern, von Strafe und Völkerrecht
zu einer kraftvollen Erzählung darüber,
wie Verbrechen und Schuld über
Generationen fortwirken.

Jennifer Schellhöh (Hg.)
Großerzählungen des Extremen 
Neue Rechte, Populismus, Islamismus,
War on Terror 
Transcript, 214 S., € 25,70
Was macht radikale Weltbilder so attrak-
tiv? Und wie lässt sich die Renaissance
des Extremismus kultur- und sozialwis-
senschaftlich erklären? Sprach man bis
vor Kurzem noch davon, dass
Großerzählungen auf dem Schrottplatz
der Geschichte liegen, finden sie neuer-
dings mit der Wiederkehr des
Fundamentalismus den Weg zurück in
den Diskurs. Die Beiträge des Bandes
stellen verschiedene Großerzählungen
des Extremen vor und diskutieren, wie
sie sich in Denkfiguren, Rhetoriken,
Symboliken und Handlungsweisen nie-
derschlagen. Mit Beiträgen u.a. von
Claus Leggewie und Susanne Schröter.

Susanne Schüssler (Hg.)
Wetterbericht 
68 und die Krise der Demokratie 
Wagenbach, 208 S., € 20,-
Für die intellektuelle Auseinandersetzung
von 68 spielte der Wagenbach Verlag
eine zentrale Rolle, mit Autoren wie
Peter Brückner, Rudi Dutschke, Ulrike
Meinhof, Che Guevara, Antonio Negri
oder Mao Tse-Tung und dem RAF-
Manifest. Was bei Wagenbach erschien,
war ideologisch nicht eng begrenzt, aber
oft radikaler als anderswo und führte
des halb zu Prozessen und Verurteilun gen.
Heute, angesichts der massiven Ver -
werfun gen, drängt sich die Frage auf,
welche Rolle 68 für unsere politische
und gesellschaftliche Situation spielt:
Warum werden Errungenschaften der
damaligen jungen Generation umge-
wertet? Warum steht die erkämpfte und
unerschütterlich geglaubte Demokratie
auf unsicherem Boden? Wieso bemäch-
tigt sich die identitäre Rechte der
Aktions formen der APO? Warum ist Reli -
gion heute wieder so entscheidend,
obwohl die 68er sie doch abgeschafft
haben wollten? Wo stehen Frauen heute?
Wie kam es zu einem Antifeminismus,
der die Frauen wieder zurück an den
Herd schicken will?

Thomas Sparr 
Grunewald im Orient 
Das deutsch-jüdische Jerusalem 
Berenberg, 184 S., Abb., € 22,60
„Von europ. Wald keine Rede, die
Bäume vorm Haus und auch wenn man
mit Einholekorb umherwandelt, in

Talbiyeh und Rehavia (das ist das „vierte
Reich“, sozusagen, wo die deutschen
Emigranten sich zu Israelis wandelten) ist
es beinahe Dahlemisch“, schreibt
Mascha Kaléko aus Jerusalem. Anfang
der 1920er Jahre als Gartenstadt ange-
legt, wurde Rechavia vor allem ab 1933
zum Zentrum der deutschen Juden. Else
Lasker-Schüler lebte hier, Gershom
Scholem – und neben bekannten Namen
ein lebhafter deutsch-jüdischer Mikro -
kosmos. Idyllisch gelegen, doch mit
einem schwierigen Alltag. Rechavia lag
im Fadenkreuz der lange geteilten Stadt.
Gegenwart und Vergangenheit der
Shoah lasteten auf seinen Bewohnern.
Zugleich aber war dies der Ort deutsch-
israelischer Annäherung. Thomas Sparr
zeichnet ein so anschauliches wie bewe-
gendes Bild eines Viertels und der
Menschen, die hier lebten.

Ta-Nehisi Coates
We Were Eight Years in Power 
Eine amerikanische Tragödie
Hanser, 416 S., € 25,70
Mit Barack Obama sollte die amerikani-
sche Gesellschaft ihren jahrhunderteal-
ten Rassismus überwinden. Am Ende
seiner Amtszeit zerschlugen sich die
Reste dieser Hoffnung mit der Macht -
übernahme Donald Trumps, den Coates
als „Amerikas ersten weißen Präsi den -
ten“ bezeichnet: ein Mann, dessen poli-
tische Existenz in der Abgrenzung zu
Obama besteht. Coates zeichnet ein

bestechend kluges und leidenschaftli-
ches Porträt der Obama-Ära und ihres
Vermächtnisses – ein essenzielles Werk
zum Verständnis der Vergangenheit, Ge -
gen wart und Zukunft der USA, von
einem Autor, dessen eigene Geschichte
jener acht Jahre von einem Arbeitsamt
in Harlem bis ins Oval Office führte, wo
er den Präsidenten interviewte.

Gudula Walterskirchen 
Mein Vaterland zertrümmert 
1918 – Kriegsende und Neuanfang in
Briefen, Tagebüchern und Erinnerungen
Residenz, 224 S., Abb., € 24,-
1918 war ein Jahr der Umwälzungen und
Emotionen. In authentischen Berichten
kom men Adel, Bürgertum und Ar beiter -
klasse zu Wort. Sichtbar werden die
höchst unterschiedlichen Bewertungen
jenes Umbruchs, der für die einen den
Untergang ihres Vaterlandes und ihren
persönlichen Zusammenbruch, für die
anderen einen hoffnungsvollen Neube -
ginn bedeutete. Trauer um Alt-Österreich
und Monarchie, Hass auf Adel und
Habsburger, Schock wegen des verlore-
nen Krieges, Verbitterung und Resi gna -
tion, Freude über das Kriegsende,
Hoffnung auf bessere Zeiten. Gudula
Walterskirchen lässt anhand von bisher
unveröffentlichten Briefen, Tagebüchern
und Erinnerungen ein Jahr der großen
Zäsur wieder lebendig werden.

Stefan Weidner 
Jenseits des Westens 
Für ein neues kosmopolitisches Denken 
Hanser, 368 S., € 24,70
Wir waren es gewohnt, dass Europa und
Nordamerika die Welt dominieren. In
Zeiten der Globalisierung melden nun
an dere Großmächte politische und wirt-
schaftliche Ansprüche an und stellen die
„westliche“ Weltdeutung in Frage. Fort -
schritt, Säkularisierung, Liberalismus:
Warum sollten diese Prinzipien unserer
Ideengeschichte für den ganzen Globus
gelten? Stefan Weidner ist ein Anhänger
der Aufklärung. Gerade deshalb plädiert
er dafür, Weltentwürfe aus Arabien,
Afrika oder China ernst zu nehmen. Der
„Westen“ darf nicht glauben, die ganze
Welt werde früher oder später seine
Vor stellungen übernehmen. Wir brau-
chen ein kosmopolitisches Denken, das
die Vorstellung kultureller Überlegenheit
überwindet.
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