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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
willkommen beim treff.punkt a.punkt 
 
Strahlende Kinder und ihre Vorleser  
zeigen, wie viel Freude Lesen machen 
kann – das hört nie auf. 
Mein 61. Jahr hat begonnen und ich 
habe wie immer eine subjektive 
Auswahl getroffen, um ihnen die 
Neuer schei nun gen des Frühlings zu 
offerieren.  
Nach einem kleinen Rundgang und 
einem Gespräch sollten Sie unsere 
Buchhandlung so zufrieden verlassen, 
dass Sie bald wiederkommen möchten.  
Was wir nicht vorrätig haben, besorgen 
wir gerne und rasch.  
Bestellungen per mail bevorzugen wir, 
so können Irrtümer ausgeschlossen 
werden und wir verständigen Sie, wenn 
Ihre Bücher eingetroffen sind.  
 
Wir hoffen auf Ihren Einkauf  
Brigitte Salanda  
 
und Team: Georg Kostron, Eva Ribarits  
und Peter Bettelheim, der hoffentlich 
seinen Außendienst bald wieder auf-
nehmen kann. 
 

 
 
 
 
 
Etel Adnan  
Zeit  
A. d. Französ. Klaudia Ruschkowski 
Edition Nautilus, 144 S., € 22,70  
Am 27. Oktober 2003 erhielt Etel Adnan 
eine Postkarte von einem Freund, dem 
tunesischen Dichter Khaled Najar, den 
sie in den 1970er Jahren kennengelernt 
hatte. Sie antwortete umgehend mit der 
ersten der sechs in diesem Band ver -
sammelten Gedichtsequenzen, die sie 
mit dem 2016 entstandenen „Baalbek” 
schließt. Etel Adnan lässt die Zeit kolla-
bieren, um sie auszudehnen. Sie über-
quert Kontinente, begegnet Schönheit, 
Schmerz, Kriegen und gebrochenen 
Herzen, setzt ein spekulatives Spiel zwi-
schen den Dingen in Gang, konfrontiert 
sich und uns mit Sterblichkeit.  
 
Nathacha Appanah  
Das grüne Auge  
A. d. Französischen Yla Margrit von Dach  
Lenos, 210 S., € 22,80 
Eine junge Frau auf einer Insel der 
Komoren schenkt einem Jungen das 
Leben. Er hat ein schwarzes und ein grü-
nes Auge, Zeichen eines Fluchs, wie sie 
glaubt. Verzweifelt bringt sie das Neu -
geborene auf gefährlicher Route übers 
Meer auf die Nachbarinsel Mayotte, die 
zu Frankreich gehört, und überlässt es 
dort der Krankenschwester Marie. Diese 
nennt den Jungen Moïse und gibt sich 
Mühe, dem Kind ein liebevolles Zuhause 
zu bieten. Doch als Marie unerwartet 
stirbt, ist Moïse auf sich allein gestellt. Er 
schliesst sich einer der Jugendbanden 
an, die die Strassen des Elendsviertels 
beherrschen, das alle Gaza nennen. Hier 
behauptet ihr Anführer Bruce mit Dro gen -
handel und roher Gewalt seine Autori tät. 
Für Moïse eine neue Welt, die ihn auf der 
Suche nach seinen Wurzeln nicht mehr 
loslässt. Appanah erzählt mit poetischer 
Kraft von der brutalen Lebensrealität einer 
Jugend, die sich selbst überlassen ist. 

Ljuba Arnautovic 
Junischnee 
Zsolnay, 192 S., € 22,70 
1934 schickt Eva, die in Wien dem Repub -
likanischen Schutzbund angehört, ihre 
Söhne Slavko und Karl fort, um sie vor 
den Nationalsozialisten in Sicherheit zu 
bringen. Die „Schutzbundkinder“ machen 
Ferien auf der Krim und kommen dann in 
ein luxuriöses Heim in Moskau. Bis Hitler 
den Pakt mit Stalin bricht. Slavkos 
Spuren verlieren sich, Karl wird aufge-
griffen, kommt in eine Bes serungs an -
stalt für Kinder und Jugendliche und 
schließlich als „Volksfeind“ ins Arbeits -
lager. Im Gulag lernt er seine zukünftige 
Frau Nina kennen – die Mutter der Auto -
rin. Karl will nach Wien zurück, sobald es 
die Umstände erlauben, seine Frau 
zwingt er damit in die Fremde. 
 
Alaa Al-Aswani  
Die Republik der Träumer  
Aus dem Arabischen Markus Lemke 
Hanser, 464 S., € 25,70 
Kairo, 25. Januar 2011, 25.000 Men schen 
demonstrieren gegen Mubarak. Sie träu-
men von der großen Ver änderung, doch 
während in der euphorischen Menge 
Liebesbeziehungen aufblühen, wird der 
Bürgerrechtler Khaled vor den Augen 
aller ermordet. Seine Freundin Dania will 
ihren Widerstand nicht aufgeben – und 
sei es gegen den eigenen Vater, den 
bigotten Geheim dienstchef, der islami-
sche Werte predigt und heimlich Pornos 
schaut. Al-Aswanis Figuren verkörpern 
in diesem mitreißenden Buch, das in 
Ägypten verbo ten wurde, alle Facetten 
der Re vo lution, die für jede von ihnen 
einen Wendepunkt in ihrem Schicksal 
bedeutet.  
 
T.C. Boyle 
Sprich mit mir  
Aus dem Englischen Dirk van Gunsteren  
Hanser, 352 S., € 25,70 
Sam, der Schimpanse, den Professor 
Schermerhorn in eine TV-Show bringt, 
kann in der Gebärdensprache nicht nur 
einen Cheeseburger bestellen, sondern 
auch seinen Namen sagen. Wie ein Kind Fo
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wächst er umsorgt von Wissenschaftlern 
auf. Als die schüchterne Aimee dazu 
stößt, entspinnt sich eine einzigartige 
Beziehung: Sam erwidert ihre Gefühle 
und entwickelt sich regelrecht zu einem 
Individuum. Als jedoch die Vision 
Schermerhorns, der an das Menschliche 
im Tier glaubt, keine Schule macht, wird 
er für Tierexperimente von einer ande-
ren Universität beschlagnahmt. Aimee 
ist am Boden zerstört und fasst einen 
verrückten Plan. T.C. Boyle geht ebenso 
komisch wie mitfühlend der Frage nach, 
ob uns Tiere ähnlicher sind, als wir ver-
muten.  

Rumena Bužarovska 
Mein Mann – Stories 
A. d. Mazedonischen Benjamin Langer  
Suhrkamp, 171 S., € 22,70  
Sie sind mittelmäßige Dichter oder eitle 
Gynäkologen, die schlechte Bilder 
malen. Betrüger, Machos, Heuchler, 
lebendig, impotent oder tot. Ihre Frauen 
sind vor allem das: ihre Frauen. 
Gefangen in dysfunktionalen Beziehun -
gen, die oft kein Fegefeuer sind, eher 
kleinliche laue Höllen. Hinter den 
Fassaden wird ein erbitterter Kampf um 
Wahrnehmung und Selbstver wirk lich ung 
geführt, ereignen sich bizarre, demüti-
gende Episoden. Die Ich-Erzählerinnen, 
die hier manchmal zugewandte, fast 
immer aber erbarmungslose Porträts 
ihrer Männer entwerfen, entblößen 
zugleich sich selbst, ihre Lebensentwürfe 
und Hoffnungen – also Niederlagen, 
Illusionen und Peinlichkeiten. 
 

Giancarlo de Cataldo  
Alba Nera  
A. d. Italienischen Karin Fleischanderl  
Folio, 256 S., € 22,- 
Kommissarin Alba jagt ein Monster, das 
ihr stets einen Schritt voraus zu sein 
scheint. In einer heruntergekommenen 
Villa an der Via Nettunense, südlich von 
Rom, wird ein halbtotes Mädchen 
gefunden, gefesselt nach der japani-
schen Shibari-Tradition, systematisch 
und brutal misshandelt. Wer sie so zuge-
richtet hat, hat viel Zeit und Energie auf-
gewendet. Das Werk eines Verrückten. 
Das weiß Alba Doria, die in ihrer Per -

sönlichkeit gestörte, brillante Haupt -
kommissarin der Staatspolizei. Es erin-
nert sie an die sadistischen Praktiken 
eines Serienkillers, doch der ist seit zehn 
Jahren tot. Damals hatte sie gemeinsam 
mit zwei Freunden von der Polizeischule 
in ein obskures Nest aus Geheim -
diensten, Kriminellen und korrupten 
Politikern gestochen und viel riskiert. 
Nun holt die Vergangenheit sie wieder 
ein. Ein komplexer Fall um Latino-
Banden, rumänische Zuhälter, den Ge -
heimdienst und das Darknet. 
 
Louis-Ferdinand Céline  
Tod auf Raten  
A. d. Franz. Hinrich Schmidt-Henkel  
Rowohlt, 816 S., € 39,10 
Paris um 1900. Der junge Ferdinand 
wächst in einer engen Pariser Passage 
heran, in der die Mutter ein kleines 
Modegeschäft führt. Der Vater ist ein 
cholerischer Versicherungsangestellter, 
seinen Sohn hält er für einen Versager. 
Céline porträtiert Ferdinands Eltern und 
die anderen Händler als die typischen, 
stets zu kurz gekommenen Kleinbürger 
mit ihrem verbissenen Groll auf alle 

anderen, die da oben wie die da unten. 
Ferdinand bricht verschiedene Lehren 
ab, geht nach England, kann sich auch 
dort keine Existenz aufbauen. Er kehrt 
nach Frankreich zurück und wird schließ -
lich Arzt in einem Pariser Armen viertel. 
Céline denunziert die Niedrigkeit, mit 
der alle, die doch selber um ihre Existenz 
ringen, sich gegenseitig verfolgen. 
 
Javier Cercas  
Terra Alta  
Geschichte einer Rache 
Aus dem Spanischen Susanne Lange  
Fischer, 416 S., € 24,70  
Er ist der Sohn einer Prostituierten, sein 
Zuhause ist die Unterwelt Barcelonas. 
Melchor Marín arbeitet für ein Drogen -
kartell und wird bei einer Razzia festge-
nommen. Als er im Gefängnis von der 
Ermordung seiner Mutter erfährt, be -
schließt er, nach dem Absitzen der Strafe 
Polizist zu werden. Jahre später ist 
Melchor als bewährter Polizist in der kar-
gen Landschaft der Terra Alta im Einsatz, 
wo er mit Frau und Tochter ein ruhiges 
Leben führt. Aber dann erschüttert ein 
Verbrechen die Region, ein altes Unter -
nehmerpaar wird grausam ermordet. Ein 
brutaler Raubüberfall? Eine alte Fehde? 
Als das Kommissariat den Fall ungelöst 
abschließt, ermittelt Melchor auf eigene 
Faust. „Terra Alta” von Javier Cercas ist 
eine packende Geschichte über die 
Schatten der Vergangenheit und den 
Wunsch nach Gerechtigkeit.  
 
Aimé Césaire 
Ein Mensch, der schreit 
Notizen von einer Rückkehr in die 
Heimat  
Aus dem Französischen Klaus Laabs 
Lyrik, Matthes & Seitz, 300 S., € 28,-  
„Das größte poetische Monument unse-
rer Zeit” (André Breton) in neuer Über -
setzung. Ein einzigartiges Poem antikolo -
nialer Selbstermächtigung. Aimé Césaire 
verband in seinem einzigartigen und 
umfangreichen lyrischen Werk die Kultur 
der Schwarzen in der Karibik mit den 
unterschiedlichsten Traditionen der fran-
zösischen Dichtung, ausgehend von 
Mallarmé und Rimbaud bis zu den frei-
esten Werken der Surrealisten. So 
erschuf er sich eine in ihrem Bilder- und 
Erfindungsreichtum unvergleichliche 
Sprache, in der er das Leben auf 
Martinique farbenreich schilderte und 
die Poesie ganz in den Dienst seines 
lebenslangen Kampfes gegen Kolonial -
ismus und Rassismus stellte. 
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Amanda Cross 
Die letzte Analyse 
Ein Fall für Cate Fansler 
Aus dem Englischen Monika Blaich  
Dörlemann, 336 S., € 18,50  
Als die schöne Janet Harrison ihre 
Literaturprofessorin Kate Fansler bittet, 
einen Psychoanalytiker in Manhattan zu 
empfehlen, schickt Kate das Mädchen zu 
ihrem lieben Freund und früheren Lieb -
haber Dr. Emanuel Bauer. Sieben Wochen 
später wird das Mädchen auf Emanuels 
Couch erstochen – mit belastenden 
Fingerabdrücken auf der Mord waffe. 
Für Kate ist der Gedanke, dass ihr bester 
Freund jemanden tötet, abwegig. Aber 
wie seine Unschuld beweisen? Janet 
hatte keine Freunde, keinen Lieb haber, 
keine Familie. Warum sollte jemand sie 
töten? Kates analytische Fähigkeiten las-
sen keinen Stein auf dem anderen. 

Max Dax  
Dissonanz  
Ein austauschbares Jahr  
Merve, 365 S., € 28,80 
Dissonanz ist die wahre Geschichte 
eines austauschbaren Jahres. Der erste 
Roman des einstigen Spex-Chefredak -
teurs Max Dax ist ebenso eine Spuren -
suche nach Verbrechen, die in seinem 
Namen geschahen, als auch ein Versuch 
über die Poesie vor und nach Auschwitz. 
Es wird von unerwiderter Liebe berich-
tet, von Europa Endlos, von gutem Essen 
und guter Musik. Doch wer ist der Ver -
fasser und was ist wirklich anno 2009/ 
2010 geschehen? Klar scheint allein: Der 
Erzähler lebt in einer unbarmherzigen 
Taktung von Stunden und Tagen, in 
rhythmisierten Mustern, die wie Risse in 
der Zeit gemahnen: Die Welt ist eine 
Erfindung der anderen, und mir kann 
nichts passieren. Bleibt die Frage der 

Hyperrealität: Kann die Zukunft in der 
Gegenwart beschworen werden, oder 
ist sie vorbestimmt? In weiteren Sprech -
rollen: die schöne S., die geheimnisvolle 
W., Hans Ulrich Obrist, Harun Farocki, 
Jean-Michel Jarre, Ed Ruscha, Imre 
Kertész, Claude Lanzmann, Arto Lindsay, 
die Prinzessin von Sizilien und der 
Stadtfuchs. 
 
Patrick Deville  
Amazonia 
Aus dem Französischen Holger Fock  
Bilgerverlag, 333 S., € 26,80  
Mit „Amazonia”, dem siebten Buch des 
Abracadabra-Projektes, lädt uns Patrick 
Deville zu einem prächtig kolorierten 
literarischen Karneval ein, auf eine Fahrt 
den Amazonas hinauf von Belém am 
Atlantik bis Santa Elena am Pazifik, eine 
Reise quer durch den lateinamerikani-

schen Subkontinent mitsamt einer Über -
querung der Andenkette. Mit Deville 
entdecken wir Santarém, den Río Negro, 
Manaus, Iquitos, Guayaquil und zu guter 
Letzt die Galápagosinseln, ein wahrhaf-
tiger Hafen des Friedens in einer wieder 
einmal verrückt gewordenen Welt, die 
gerade kräftig die Flammen ihrer eige-
nen Auslöschung anfacht. Der Roman 
taucht tief in die Vergangenheit ein bis 
zu den ersten europäischen Konquista -
doren, die auf der Suche nach Gold und 
Reichtümern in eine noch unbekannte 
Welt voller Legenden und Überraschun -
gen vorstießen: Eldorado.  
 

Tove Ditlevsen  
Kindheit  
Aus dem Dänischen Ursel Alleinstein  
Aufbau, 118 S., € 18,50  
In „Kindheit“ erzählt Tove Ditlevsen vom 
Aufwachsen im Kopenhagen der 1920er 
Jahre in einfachen Verhältnissen. Tove 
passt dort nicht hinein, ihre Kindheit 
scheint wie für ein anderes Mädchen 
gemacht. Die Mutter ist unnahbar, der 
Vater verliert seine Arbeit als Heizer. 
Sonntags muss Tove für die Familie 
Gebäck holen gehen, so viel, wie in ihre 
Tasche hineinpasst, und das ist alles, was 
es zu essen gibt. Zusammen mit ihrer 
Freundin, der wilden, rothaarigen Ruth, 
entdeckt Tove die Stadt. Sie zeigt ihr, wo 
die Prostituierten stehen, und geht mit 
ihr stehlen. Aber eigentlich interessiert 
sich Tove für die Welt der Bücher und 
hat den brennenden Wunsch, Schrift -
stellerin zu werden – und dafür ist sie 
bereit, das Leben, wie es für sie vorge-
zeichnet scheint, hinter sich zu lassen. 
Der erste Band der Trilogie, gelobt von 
Patti Smith und mir.  
Band 2: Jugend  
Band 3: Abhängigkeit  
 
Claudia Durastanti  
Die Fremde 
Aus dem Italienischen Annette Kopetzki 
Zsolnay, 304 S., € 24,70 
Claudia Durastanti erzählt eine ganz 
besondere Familiengeschichte. Es ist ihre 
eigene. Beide Eltern sind gehörlos. In 
den sechziger Jahren sind sie nach New 
York ausgewandert. Claudia kommt in 
Brooklyn zur Welt und als kleines 
Mädchen zurück in ein abgelegenes 
Dorf in Italien. Mit Büchern bringt sie 
sich selbst die Sprache bei, die ihr die 
Eltern nicht geben können. Aus allen 
Facetten dieses Andersseins hat Claudia 
Durastanti einen Roman gemacht. Von 
den euphorischen Geschichten einer 
wilden italoamerikanischen Familie in 
den Sechzigern bis ins gegenwärtige 
London.  
 
Stephan Eibel 
decke weg  
Limbus Lyrik, 96 S., € 15,-  
Zugegeben: In diesen Zeiten ist es 
schwer, nicht zu verzweifeln. Wie findet 
man einen gangbaren Weg zwischen all 
dem Bösen, dem offenen, tödlichen 
Hass, den Nationalismen? Wie behält ein 
integrer Mensch seine Mitmenschlich -
keit unter all den Einflüsterungen und 
Anfeindungen? Schau hin! sagen diese 
Texte, mach den Mund auf! Und: Denk 
selbst! Und auch: Freu dich! Habs gut! 
Im Naheliegenden findet sich Orien -
tierung, in der Liebe als Sohn, Mann, 
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Mutter, Freund, in Bäumen, Wiesen und 
Sonnenlicht  – denn wie kann man 
hadern, während man süße Kirschen 
isst? Stephan Eibel ist älter geworden, 
und dabei ist er der Alte geblieben. Mit 
Haltung und Trauer, feinem Wortwitz 
und mitunter derber Schlagfertigkeit, 
mit offener Sympathie und großem 
Herzen trotzt er der Politik, den 
Raunzern, den falschen Freunden, ja: 
dem Tod.  
 
Mathias Enard  
Das Jahresbankett der Totengräber 
Aus dem Französischen Holger Fock 
und Sabine Müller  
Hanser, 480 S., € 28,80 
Für eine Dissertation über das Leben auf 
dem Land im 21. Jahrhundert zieht der 
Pariser Anthropologe David aufs Dorf, 
um Sitten und Bräuche der Landbe -
völkerung zu beobachten. Die Stille, die 
ständige Anwesenheit von Tieren aller 
Art, vor allem aber die überraschende 
Unangepasstheit sämtlicher Dorfcharak -
tere ziehen ihn in ihren Bann, und bald 
ist er viel involvierter in das Landleben, 
als er es sich je hätte träumen lassen. 
Doch nie wird er all die weitverzweigten 
Vorgeschichten kennen, die Mathias 
Enard in kühner Fahrt durch Raum und 
Zeit mit komödiantischer Lust erzählt.  
 
Gustav Ernst  
Betriebsstörung  
Sonderzahl, 240 S., € 20,- 
Gustav Ernst ist nicht nur ein bekannter 
Autor, sondern als Herausgeber der 
Literaturzeitschrift kolik zusätzlich eine 
wichtige Person des österreichischen 
Literaturbetriebs  – und derart auch ein 
intimer Kenner der Szene. Wenn er nun 
in der für ihn typisch frontalen Art eine 
Betriebs(störungs)satire schreibt, darf 
man sich auf einiges gefasst machen. Sie 
werden nicht enttäuscht sein! Eine ein-
flussreiche Literaturkritikerin wird ermor-
det, in Opatija auf der Uferpromenade 
über die Brüstung gestoßen – und bleibt 
als Gesprächsstoff äußerst lebendig. 
Wer ist der Täter? Ihr Ehemann, ein älte-
rer Dichter mit schlohweißem Haupt -
haar? Oder sein jüngerer Kollege und 
literarischer Antipode? Oder doch der 
Kulturredakteur? Selten war diese Frage 
in der Literaturgeschichte belangloser als 
in Ernsts Prosa, die sich nicht als 
Krimiparodie versteht, eher als Absage 
an dieses allzu beliebte Genre. 
 
Bernardine Evaristo  
Mädchen, Frau etc. 
Aus dem Englischen Tanja Handels 
Tropen, 512 S., € 25,70 
In „Mädchen, Frau etc.” verwebt Bernar -

dine Evaristo die Geschichten schwarzer 
Frauen über ein Jahrhundert zu einem 
einzigartigen und vielstimmigen Pano -
rama unserer Zeit. Ein beeindruckender 
Roman über Herkunft und Identität, der 
daran erinnert, was uns zusammenhält. 
 
Goran Ferčec 
Wunder wird es hier keine geben  
Aus dem Kroatischen Mascha Dabic’ 
Residenz, 288 S., € 22,- 
Wunder wird es im Nachkriegs jugo -
slawien tatsächlich keine geben, auch 
wenn der Kapitalismus sie unablässig 
verspricht. Bender, der vor dem Bürger -
krieg geflüchtet ist und seitdem in der 
Fremde lebt, kehrt erstmals in das zer-
störte Dorf seiner Kindheit zurück. Sein 
Vater, der in Kroatien geblieben ist, ruft 
ihn: Die Mutter ist verschwunden, 
Bender soll helfen, sie zu finden. Präzise, 
lakonisch und mit schwarzem Humor 
beschreibt Goran Ferčec die Alltags -
routinen und die vergebliche Suche der 
beiden Männer. Vater und Sohn sind 
außerstande, Worte für ihre Traumata 
und Verluste zu finden, ihre kargen 
Dialoge scheinen geradewegs aus dem 
absurden Theater eines Beckett zu stam-
men. So knapp und so untergründig 
komisch ist selten von der Sinnlosigkeit 
des Kriegs erzählt worden.  
 
Olga Flor  
Morituri  
Jung und Jung, 208 S., € 22,- 
„Ave Ceasar, morituri te salutant!” gilt 
als Gruß der Gladiatoren beim Betreten 
der Arena: „Heil dir, Caesar, die Todge -
weihten grüßen dich!” In ihrem furiosen 
neuen Roman lässt Olga Flor zeitgenös-
sische Morituri auftanzen. Da sind etwa 
der Aussteiger Maximilian, dessen 
Tochter Ruth, die Nachbarin Jackie und 
ihr Mann Alfons, die Bürgermeisterin 
und eine Verfasserin von Gebrauchs -
texten. Es gibt wenig, das sich in dieser 
Tour de Force durch die Niederungen 
der österreichischen (Polit-)Landschaft 
nicht optimal nutzen ließe, das Outfit, die 
Sprache, die Wahrheit und die Körper 
von Asylsuchenden. Maximilian wird Teil 
eines Verjüngungsexperiments … 
 
Gaito Gasdanow 
Schwarze Schwäne  
Erzählungen  
A. d. Russischen m. e. Nachwort 
Rosemarie Tietze  
Hanser, 272 S., € 24,70 
Genossin Brack hätte „vor unserer Zeit 
und in anderer historischer Umgebung 
zur Welt kommen müssen“ und der 
Exilrusse Pawlow beschließt, „sich genau 
am fünfundzwanzigsten August im Bois 

de Boulogne zu erschießen. „Schwarze 
Schwäne“ vereint Gaito Gasdanows 
beste Erzählungen und spannt den 
Bogen von der vorrevolutionären Zeit 
über die Sowjetepoche bis ins französi-
sche Exil. Wie in den Romanen liegen 
auch in den Erzählungen Lebensüber -
druss und Gewalt ganz nah bei 
Schönheit und Verletzlichkeit.  
 
Alexander Goldstein  
Aspekte einer geistigen Ehe  
Aus dem Russischen Regine Kühn  
Matthes & Seitz, 331 S., € 28,80  
Eine geistige Tour de Force durch Tel 
Aviv mit Alexander Goldstein, nach 
Michail Schischkin die „Spitze der zeitge-
nössischen russischen Literatur”. Der 
nach Israel ausgewanderte russisch-jüdi-
sche Autor erzählt in diesem ungewöhn-
lichen und radikalen Essayroman von 
seinem Leben in der Emigration. Aus 
dem Gefühl der Beengtheit und des 
Ressentiments entwirft er kunstvoll 
komponierte Bilder des heutigen Tel Aviv 
und verknüpft die Erfahrungen in der 
fremd-vertrauten Stadt mit intensiven, 
melancholischen und überraschenden 
Reflexionen über Kultur, Kunst und 
Literatur. 
 
Iwan Gontscharow 
Eine gewöhnliche Geschichte 
Aus dem Russischen Vera Bischitzky 
Hanser, 512 S., € 37,10  
Alexander Fjodorytsch Adujew ist noch 
jung, und nun soll er in der Hauptstadt 
Karriere machen. Was für ein verheeren-
der Tag für seine Mutter Anna 
Pawlowna! Denn gehört ein junger 
Mann nicht beschützt? Ist er den 
Herausforderungen im Beruf, in der 
Liebe, in der Gesellschaft gewachsen? 
„Eine gewöhnliche Geschichte", 1847 
erschienen, ist der große Bruder des 
weltberühmten „Oblomow“  – ein 
Roman, der enormes Aufsehen erregte: 
In seinem jugendlichen Schwärmer 
erkannten die Zeitgenossen sofort die 
zögernde, zwischen alt und neu zerrisse-
ne Generation in der auf ihr Ende zuge-
henden feudalen Gesellschaft. 
 
Arnon Grünberg  
Besetzte Gebiete  
A. d. Niederländischen Rainer Kersten  
Kiepenheuer & Witsch, 432 S., € 24,70  
Ein schockierender und humorvoller 
Roman über einen „unmenschlich 
guten” Psychiater. Wegen einer fehlge-
laufenen Liebesgeschichte und falschen 
Anschuldigungen verliert Otto Kadoke 
seine Approbation als Psychiater in 
Amsterdam. Vor dem Nichts stehend, 
beschließt er, die Einladung seiner 
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Verwandten Anat, einer fanatischen 
Zionistin, ins Westjordanland anzuneh-
men. Als der überzeugte Atheist und 
Anti-Zionist dort ankommt, muss er sich 
der Etikette halber zunächst als Anats 
Verlobter ausgeben, verliebt sich aber 
schließlich ernsthaft in sie. Sie willigt 
jedoch nur ein, ihn zu heiraten, wenn 
die beiden eine gottgefällige Ehe – das 
heißt mit vielen Kindern – führen, um 
das Heilige Land zu bevölkern und den 
Holocaust wettzumachen. 

Norbert Gstrein  
der zweite Jacob  
Hanser, 448 S., € 25,70  
„Natürlich will niemand sechzig wer-
den.“ Damit beginnt Jakobs Lebensge -
ständnis. Dem bekannten Schauspieler, 
über den ein Verlag eine Biografie plant, 
graust es vor dem Kommenden. Da stellt 
ihm seine Tochter die Frage, die alles 
sprengt: „Was ist das Schlimmste, das 
du je getan hast?“ Jakob erinnert sich an 
einen Filmdreh an der mexikanisch-ame-
rikanischen Grenze. Die Morde an 
Frauen und das Elend dort bekam er 
bloß distanziert mit – aber zwei Mal war 
er plötzlich mittendrin. Er schämt sich, 
ringt mit den simplen Urteilen der Welt 
und sehnt sich in gleißenden Erinne -
rungen nach dem Glück. Warum ist er 
kein Original, sondern stets nur „der 
zweite Jakob”? 
 
Peter Handke  
Mein Tag im anderen Land  
Eine Dämonengeschichte  
Suhrkamp, 93 S., € 18,50  
 

Volha Hapeyeva 
Camel Travel  
Aus dem Thomas Weiler  
Droschl, 128 S., € 18,- 
Mit unglaublicher Leichtigkeit erzählt 
das autobiografisch gefärbte „Camel 
Travel“ von einer Kindheit und Jugend in 
der zerfallenden UdSSR Ende der 
1980er- und Anfang der 1990er-Jahre. 
Aufzuwachsen in einem Land, in dem 
mit Belarusisch und Russisch zwei 
Sprachen gesprochen werden, kann in 

manchen Situationen gehörig für Ver -
wirrung sorgen. Und den ganz gewöhn-
lichen Alltag zu meistern, auch da treten 
so einige Hindernisse zutage und es 
geschehen noch mehr besondere und 
ungewöhnliche Begebenheiten. Als da 
beispielsweise wären: Klavierlernen 
ohne Klavier zu Hause?  
 
Monika Helfer  
Vati  
Hanser, 176 S., € 20,60 
Ein Mann mit Beinprothese, ein Ab -
wesender, ein Witwer, ein Pensionär, ein 
Literaturliebhaber. Monika Helfer um -
kreist das Leben ihres Vaters und erzählt 
von ihrer eigenen Kindheit und Jugend. 
Von dem vielen Platz und der Bibliothek 
im Kriegsopfer-Erholungsheim in den 
Bergen, von der Armut und den beeng-
ten Lebensverhältnissen. Von dem, was 
sie weiß über ihren Vater, was sie über 
ihn in Erfahrung bringen kann.  
 
Judith Hermann 
Daheim  
Fischer, 192 S., € 21,60 
Judith Hermann erzählt von einem 
Aufbruch: Eine alte Welt geht verloren 
und eine neue entsteht. Ihre Tochter ist 
eine Reisende, unterwegs in der Ferne. 

Ihrem Exmann schreibt sie kleine Briefe, 
in denen sie erzählt, wie es ihr geht, in 
diesem neuen Leben am Meer und im 
Norden. Sie richtet sich ein Haus ein, 
schließt vorsichtige Freundschaften, ver-
sucht eine Affaire, fragt sich, ob sie hei-
misch werden könnte oder ob sie wei-
terziehen soll. 
 
Kazuo Ishiguro  
Klara und die Sonne  
A. d. Englischen Barbara Schaden 
Blessing, 352 S., € 24,70 
Klara ist eine künstliche Intelligenz, ent-
wickelt, um Jugendlichen eine Gefährtin 
zu sein auf dem Weg ins Erwach sen -
werden. Vom Schaufenster eines Spiel -
zeug   geschäfts aus beobachtet sie 
genau, was draußen vor sich geht, stu-
diert das Verhalten der Kundinnen und 
Kunden und hofft, bald von einem jun-
gen Menschen als neue Freundin ausge-
wählt zu werden. Als sich ihr Wunsch 
endlich erfüllt und ein Mädchen sie mit 
nach Hause nimmt, muss sie jedoch bald 
feststellen, dass sie auf die Versprechen 
von Menschen nicht allzu viel geben 
sollte. 
 
Wsewolod Iwanow 
U 
Aus dem Russischen Regine Kuhn  
Friedenauer Presse, 490 S., € 28,80 
„Ein für die Nachkommen bestimmter 
Apostelbrief über die Köpfe der Zeit -
genossen hinweg.” (Alexander Etkind) 
In den Krankensaal des Ordinators für 
die „halbwegs Harmlosen“ Dr. Andrej -
schin werden zwei Juweliere eingewie-
sen, die auf dem großen Moskauer 
Markt verkündet hatten, sie seien beauf-
tragt, die Krone für den Kaiser von 
Amerika anzufertigen  – und diese sei 
nun, fast fertig, gestohlen worden! Im 
Versuch, hinter den Wahnsinn der bei-
den Brüder zu kommen, gerät der Arzt 
in das merkwürdige Haus Nr. 42, in dem 
er unverhofft lange bleibt und mit den 
Bewohnern und einem gewissen Tscher -
 panow, der angeblich Arbeits kräfte für 
eine Großbaustelle anwirbt, absurde, die 
Wirklichkeit in eine fantastische Welt 
von Traum und Mystifikation verwan-
delnde Abenteuer und handgreifliche 
Auseinander setzungen erlebt. 
 
Bruno Jasienski 
Die Nase  
Nachwort Vladimir Vertlib  
A. d. Russischen Elisabeth Namdar-Pucher  
bahoe, 96 S., € 16,-  
Diese satirische Erzählung ist eine Pro -
longation eines Themas, das Nikolaj 
Gogol 1836 erstmals zu Papier brachte. 
Nahezu hundert Jahre später persifliert 
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Bruno Jasienski den deutschen Rassen -
wahn anhand eines nationalsozialisti-
schen Professors für Rassenkunde, der 
eines Morgens zu seiner vollkommenen 
Überraschung mit einer jüdischen Nase 
im Gesicht aufwacht. Ein absurder 
Vorfall, der diesem arrivierten deutschen 
Denker die Chance gibt, seine Medizin 
am eigenen Leibe zu erfahren und der in 
einer Rundreise durch 23 ordentlich aus-
gestattete Konzentrationslager endet. 
Obwohl er damals schon im sowjeti-
schen Exil lebte, verarbeitete Bruno 
Jasienski zahlreiche Reden und Original -
zitate der Nazis, auch sein realistischer 
Blick auf das bierseelig-burschenschaftli-
che Milieu spricht für seine intime 
Kenntnis der deutschen Gesellschaft. 
 
Viktor Jerofejew 
Enzyklopädie der russischen Seele  
Aus dem Russischen Beate Rausch  
Matthes & Seitz, 420 S., € 25,70  
Mit welcher Seite hält es Russland – mit 
dem Westen oder mit dem Osten? Was 
sind die Besonderheiten der russischen 
Mentalität, der russischen Werte und 
des russischen Lebensstils? Kurzum: Was 
ist die russische Seele? Mit einer kühnen 
Mischung aus Roman, Krimi und Enzy -
klopädie verbindet Jerofejew in seinem 
wohl umstrittensten Buch so span-
nungsreich wie philosophisch und so 
ironisch wie humorvoll Bestands -
aufnahme mit Fantasie. Russland soll 
endlich wieder zur Supermacht werden.  
 
Peter Stephan Jungk  
Marktgeflüster  
Eine verborgene Heimat in Paris  
Fischer, 224 S., € 24,90,  
Auf dem Marché d'Aligre, einem quirli-
gen Markt sinnlicher Genüsse und multi-
kultureller Begegnungen nahe der 
Bastille in Paris, hat Peter Stephan Jungk 
gefunden, wonach er sein Leben lang 
gesucht hat: einen Ort der Aufge -
hobenheit. Heimweh plagt ihn, als er für 
Monate in Ohio eine Gastprofessur an -
nimmt. „Enfin!” Wie ein verlorener Sohn 
wird er bei seiner Rückkehr von Hamza, 
Min, Habib und anderen Markt händlern 
begrüßt – Heimatlosen, aus Algerien, 
China oder Tunesien, die ihm trotz ihrer 
so fremden Lebensvor stel lungen ver-
traut wie eine Familie sind. Ihre Ge -
schichten, Hoffnungen, Sehn süchte und 
Enttäuschungen rufen in ihm Erinnerun -
gen an die eigene Unbehaust heit wach, 
die er dachte, überwunden zu haben.  
 

Margret Kreidl  
Schlüssel zum Offenen  
Gedichte  
Edition Korrespondenzen, 114 S., € 18,-  
Spiel und Regel gehören für Margret 
Kreidl zusammen, gerade im Gedicht. 
Sie verwendet in „Schlüssel zum 
Offenen“ das G-E-D-I-C-H-T buchstäb-
lich, als Codewort für ihre siebenzeiligen 
Gedichte. Mit dieser strengen Vorgabe 
macht sie die Möglichkeiten des lyri-
schen Sprechens sichtbar: freie Verse, 
Reime, Listen, Zeilensprung. Die Autorin 
verortet ihr Schreiben in der Zeit, in der 
Auseinandersetzung mit einer Gesell -
schaft ... 
 

Sama Maani  
Žižek in Teheran  
Drava, 900 S., € 29,- 
In der Islamischen Republik Teheran 
trägt sich Beunruhigendes zu. Im ganzen 
Land kursieren Fragmente eines seltsa-
men Textes, die man mit Monty Pythons 
Killer Joke vergleichen könnte – einem 
Witz, dessen Zuhörer oder Leser vor 
Lachen sterben. Zwar ist das Lesen jener 
geheimnisvollen Fragmente nicht töd-
lich. Es führt jedoch bei empfänglichen 
männlichen Lesern zu einer radikalen 
Veränderung der Persönlichkeit, mitun-
ter auch des Körpers. Die Betroffenen 
fühlen sich als Frauen und entwickeln 
die Vorstellung, sie hätten die Pflicht mit 
niemandem Geringeren als mit Gott ein 
neues Geschlecht von TeheranerInnen 
zu zeugen. 
 

Dacia Maraini  
Trio  
Aus dem Italienischen Ingrid Ickler  
Folio, 144 S., € 20,- 
Die Geschichte einer Frauenfreundschaft 
im Messina des 18. Jahrhunderts, die 
nichts entzweien kann. Sizilien, 1743. In 
Messina wütet die Pest und breitet sich 
auf ganz Sizilien aus. Sie überzieht die 
Städte mit Elend und Tod. Agata und 
Annuzza kennen sich seit Kindertagen, 
als sie im Kloster bei Schwester Mendola 
die Kunst des Stickens gelernt und ge -
meinsam heimlich Bücher gelesen haben. 
Nun sind beide vor der Seuche aufs Land 
geflohen und halten mit regem Brief -
wechsel ihre Freundschaft aufrecht. 

Patrícia Melo  
Gestapelte Frauen  
A. d. Portugiesischen Barbara Mesqita 
Unions, 256 S., € 22,70 
Im entlegenen Amazonasgebiet verfolgt 
eine junge Anwältin Gerichts ver hand -
lungen zu Frauenmorden. Immer näher 
kommt sie dem Leben der Opfer, immer 
eindringlicher werden die Bilder. Um der 
Wirklichkeit zu entkommen, flüchtet sie 
in eine Traumwelt an die Seite von 
Amazonen. Doch in der Realität scheint 
der Kampf um Gerechtigkeit ungleich 
schwerer. 
 
Ottessa Moshfegh  
Der Tod in ihren Händen  
A. d. Englischen Anke Caroline Burger 
Hanser, 256 S., € 22,70 
Bei Sonnenaufgang läuft Vesta mit 
ihrem Hund eine Runde durch den Wald 
– die tägliche Routine einer einsamen 
alten Frau , als sie einen Zettel findet: „Ihr 
Name war Magda. Niemand wird je er -
fahren, wer sie getötet hat. Hier ist ihre 
Leiche.“ Obwohl von der jede Spur fehlt, 
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lässt Vesta der Gedanke an einen Mord 
nicht mehr los. Wer war Magda? Und 
wer könnte ihr Mörder sein? Die 
Aufklärung dieser Fragen wird zu Vestas 
Mission. Doch je tiefer sie sich in den Fall 
verstrickt, desto deutlicher treten ihre 
eigenen Abgründe hervor.  
 
George Orwell  
Tage in Burma 
Aus dem Englischen Manfred Allié 
Dörlemann, 440 S., € 28,80 
In seinem Debütroman „Tage in Burma” 
zeichnet George Orwell ein verheeren-
des Bild der britischen Kolonial herr -
schaft. Er beschreibt Korruption und 
imperiale Bigotterie in einer Gesell -
schaft, in der „immerhin Eingeborene 
Eingeborene waren  – interessant, kein 
Zweifel, aber schließlich ... ein minder-
wertiges Volk”. Als John Flory, ein wei-
ßer Teakholzhändler, sich mit dem Inder 
Dr. Veraswami anfreundet, widersetzt er 
sich dieser Doktrin. Der Arzt ist in Ge -
fahr: U Po Kyin, ein korrupter Magistrat, 
plant seinen Untergang. Das Einzige, 
was ihn retten kann, ist die Mitglied -
schaft im europäischen Club, und Flory 
kann ihm dabei helfen. Die Begegnung 
mit der schönen Elizabeth Lackersteen 
verändert Florys Leben grundlegend. Sie 
zeigt ihm einen Ausweg aus der Einsam -
keit und der „Lüge” des Kolonial lebens.  
 
Sharon Dodua Otoo 
Adas Raum  
Fischer, 320 S., € 22,70 
Ada ist nicht eine, sondern viele Frauen: 
In Schleifen bewegt sie sich von Ghana 
nach England, um schließlich in Berlin zu 
landen. Sie ist aber auch alle Frauen, 
denn die Schleifen transportieren sie von 
einem Jahrhundert zum nächsten. So er -
lebt sie das Elend, aber auch das Glück, 
Frau zu sein, sie ist Opfer, leistet Wider -
stand und kämpft für ihre Unabhän -
gigkeit. 
 
Nastasja Penzar  
Yona  
Matthes & Seitz, 208 S., € 22,- 
Ein Roman über Gewalt, Korruption und 
Familiengeheimnisse, über Herkunft und 
Identitätssuche. Was, wenn der letzte 
Ort, der vielleicht noch Heimat werden 
könnte, durchdrungen ist von Korrup -
tion, Rassismus und Gewalt, ein Ort, an 
dem das Morden alltäglich geworden 
ist? Yona wächst allein bei ihrem Vater in 
einer Stadt in Deutschland auf, zu der 
beide nie gehören wollten. Nach dem 
mysteriösen Tod von Yonas Mutter war 
der Vater aus dem mittelamerikanischen 
Land geflohen, in dem Yona geboren 
wurde. Doch über das, was damals 

geschah, will er nicht sprechen. Als auch 
er stirbt, kurz vor Yonas Abitur prüfun -
gen, hinterlässt er ihr einen Papierfetzen 
mit einem Namen: Doña A. Und so zieht 
Yona auf der Suche nach ihrer Herkunft 
von einer Fremde in die nächste, in ihre 
südamerikanische Ge burts stadt am Fuße 
eines aktiven Vulkans. Hier, wo der Ko -
lonialismus an jeder Straßenecke sicht -
bar ist, obwohl es ihn doch nie ge geben 
haben soll, hat sich der Krieg in die Ge -
sichter der Menschen eingeschrieben.  
 
Christoph Ransmayr 
Der Fallmeister  
Eine kurze Geschichte vom Töten  
Fischer, 224 S., € 22,70 
Fünf Menschen ertrinken. „Der Fall -
meister“, ein in den Uferdörfern geach-
teter Schleusenwärter, hätte dieses 
Unglück verhindern müssen. Als er ein 
Jahr nach der Katastrophe verschwindet, 
beginnt sein Sohn zu zweifeln: War sein 
jähzorniger, von der Vergangenheit be -
sessener Vater ein Mörder? Die Suche 
nach der Wahrheit führt den Sohn des 
Fallmeisters tief zurück in die eigene 
Vergangenheit: Getrieben von seiner 
Leidenschaft für die eigene Schwester 
und der Empörung über das Schicksal 
seiner aus dem Land gejagten Mutter, 
folgt er den Spuren seines Vaters. Sein 
Weg führt ihn durch eine düstere, in 
Kleinstaaten zerfallene Welt. Größen -
wahn  sinnige Herrscher ziehen immer 
engere Grenzen und führen Kämpfe um 
die Ressourcen des Trinkwassers.  
 
Gerhard Roth 
Es gibt keine böseren Engel  
als die Liebe  
Fischer, 256 S., Abb., € 23,70 
Die Kunsthistorikerin Lilli Kuck reist nach 
Venedig, nachdem ihr Mann Klemens 
dort unter ungeklärten Umständen ums 
Leben gekommen ist. Jetzt, nach seinem 
Tod, hat sie plötzlich das Gefühl, nicht 
mehr zu wissen, wer Klemens – ein be -
rüh mter Comiczeichner – wirklich gewe-
sen ist. In Venedig folgt Lilli den Wegen 
ihres Mannes. Welche Orte hatte er auf-
gesucht und wo gewohnt? Hatte er eine 
Geliebte? War er auf der Suche nach sei-
nem Vater gewesen? Lilli lässt sich trei-
ben, folgt Zufällen und ihrer Intuition, 
sucht nach Zugängen zu einer anderen 
Wahrnehmung und „zweiten Wirk -
lichkeit”, in der sich ihr die Geheimnisse 
enthüllen könnten. Als sie den Mord an 
einem Polizisten beobachtet, gerät sie 
selbst in Gefahr, setzt ihre Erkundungen 
aber unbeirrt fort. In einer märchenhaf-
ten Welt der Schönheit und des Todes 
wird der Abschied von der Stadt zum 
Neubeginn. 

Luiz Ruffato  
Sonntage ohne Gott 
A. d. Portugiesischen Michael Kegler  
Assoziation A, 128 S., € 16,50 
Ruffato wurde 1961 in Cataguases im 
brasilianischen Bundesstaat Minais 
Gerais geboren und wuchs in einer ar -
men Migrantenfamilie auf. Sein Groß -
stadtroman „Es waren viele Pferde” 
revolutionierte die brasilianische Lite -
ratur und wurde von der Kritik enthusi-
astisch gefeiert. Zwischen 2005 und 
2011 verfasste Ruffato den fünfbändi-
gen Zyklus „Vorläufige Hölle”. Seine 
Romane gelten als Klassiker der moder-
nen brasilianischen Literatur.  
Luiz Ruffato lebt in São Paulo. 
 
Margit Scheiner  
Vater.Mutter.Kind. 
Kriegserklärungen  
Über das Private  
Schöffling, 224 S., € 22,70 
„Was habe ich eigentlich, sechsund-
sechzigjährig, in einem Haus am Rande 
eines Naturschutzgebiets sitzend und 
schreibend, mit einer Siebenjährigen zu 
tun? Erfinde ich diese Siebenjährige, 
indem ich über sie schreibe, oder hat es 
sie wirklich gegeben, und wenn ja, war 
sie vielleicht ganz anders, als ich sie 
beschreibe? Ist auch nur irgendetwas 
daran real oder sind es Chimären am 
Horizont eines glasklaren Föhntages? 
Wenn ich mich vor den Spiegel stelle, 
kann ich keine Spuren dieser Sieben -
jährigen in meinem Gesicht entdecken. 
Alles nur in meinem Kopf, seinem Uni -
ver sum und den Paralleluniversen.“  
 
Eva Schmidt  
Die Welt gegenüber  
Erzählungen  
Jung und Jung, 224 S., € 22,-  
Die Menschen, von denen Eva Schmidt 
in ihren Büchern erzählt, sind Nachbarn, 
Menschen, die neben anderen Men -
schen leben, einander nah genug, um 
sich einsam zu fühlen, weit genug von-
einander, um sich zu beobachten: aus 
Neugier, aus dem Bedürfnis nach Be -
rührung oder Intimität, aus Lust an der 
Überschreitung. Es sind Menschen, die 
nachts allein in einem Auto am 
Straßenrand sitzen, Menschen am 
Fenster, wenn gegenüber das Licht 
angeht, Menschen, die im Gespräch 
ausweichen und lieber wieder von ihren 
Hunden sprechen, solche, die länger als 
andere den Vögeln am Himmel nach-
schauen. 
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Franz Schuh  
Lachen und sterben  
Zsolnay, 336 S., € 25,70 
Franz Schuh ist in vielem das genaue 
Gegenteil des lieben Augustin. Was die 
beiden aber gemeinsam haben, beweist 
dieses unnachahmliche Buch: Lachend 
bietet es dem Schicksal die Stirn, rückt 
ihm zum einen metaphysisch, zum an -
deren ganz konkret auf den Leib, indem 
es die Dialektik von Lachen und Sterben 
an Beispielen aus der Populär kultur 
(Helmut Qualtinger, Otto Schenk, Lukas 
Resetarits u. a.) zeigt. Einzigartig und 
funkelnd ist die stilistische Brillanz von 
Schuhs schonungslosen Sätzen  – „Alle 
vermehren sich, ich redu ziere mich, 
jeden Tag werde ich weniger." 
 
Leïla Slimani 
Das Land der Anderen  
Aus dem Französischen Amelie Thoma 
Luchterhand, 384 S.,€ 22,70 
Mathilde, eine junge Elsässerin, verliebt 
sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in 
Amine Belhaj, einen marokkanischen 
Offizier im Dienst der französischen 
Armee. Die beiden heiraten und lassen 
sich in der Nähe von Meknès nieder, am 
Fuß des Atlas-Gebirges, auf einem abge-
legenen Hof, den Amine von seinem 
Vater geerbt hat. Während er versucht, 
dem steinigen Boden einen kargen 
Ertrag abzutrotzen, zieht Mathilde die 
beiden Kinder groß. Voller Freiheits -
drang hatte sie den Aufbruch in ein 
neues, unbekanntes Leben gewagt und 
muss doch bald ernüchternde Erfahrun -
gen machen: den alltäglichen Rassismus 
der französischen Kolonial gesellschaft, 
in der eine Ehe zwischen einem Araber 
und einer Französin nicht vorgesehen 
ist, die patriarchalischen Traditionen der 
Einheimischen, das Unverständnis des 
eigenen Mannes. Aber Mathilde gibt 
nicht auf. Sie kämpft um Anerkennung 
und ihr Leben im Land der Anderen. 
 
Dominik Steiger  
Tagtraumarbeiter  
Bruseum Neue Galerie Graz (Hg.) 
Ritter, 394 S., Abb., € 39,-  
Dominik Steiger, der Literat, Dichter, 
Musiker, Performer, Zeichner, Maler, 
Collagist, Fotograf und Bricoleur, wäre 
im Oktober 2020 80 Jahre alt gewor-
den. Das BRUSEUM widmet dem zu früh 
Verstorbenen, dem zu wenig Beachte -
ten, dem zu gern Übersehenen eine 
retrospektive Ausstellung und richtet 
den Fokus auf seine performativen und 
zeichnerischen Arbeiten. Im Umkreis der 
Wiener Gruppe hat er zur Literatur, im 
Dunstkreis der Wiener Aktionisten zur 
Kunst und im Einflusskreis von Joseph 

Beuys und Dieter Roth zum ergebnisof-
fenen Experiment gefunden. Das Spiel 
mit dem Dilettantismus, das Kokettieren 
mit dem Naiven, das Profanieren des 
Etablierten, das Experiment als Prinzip 
und der Entwurf als Programm  – das 
zeichnet das Schaffen von Dominik 
Steiger aus. 
 
Hermann Stresau  
Von den Nazis trennt mich eine Welt  
Tagebücher aus der inneren Emigration 
1933–1939  
Klett, 448 S., € 24,70 
„Die literarische Wiederentdeckung: der 
hellsichtige Blick eines Intellektuellen auf 
die Jahre 1933–1939 Es war vor allem 
nicht leicht, inmitten eines grandios auf-
geblähten Machtsystems zu leben, 
inmitten eines geistigen Terrors, einer 
phantastischen Lügenhaftigkeit, inner-
lich abseits, bemüht, sich nicht blenden 
zu lassen, auch nicht von scheinbaren 
Vorzügen und Erfolgen.” 

Aleksandar Tišma 
Erinnere Dich ewig  
Autobiographie    
Nachwort Ilma Rakusa  
A. d. Serb. Mirjana u. Klaus Wittmann 
Schöffling, 312 S., € 24,70  
Er war der Chronist der Vielvölkerstadt 
Novi Sad, in der er fast sein ganzes 
Leben verbrachte, und ein großer euro-
päischer Schriftsteller. In seinen Roma -
nen und Erzählungen erforscht Aleksan -
dar Tišma die menschliche Existenz in 
ihrer ganzen Tiefe, zeigt die Abgründe 
der Gewalt und den Irrsinn der Liebe. 
„Erinnere dich ewig” erzählt von 
Aleksandar Tišmas eigenem Leben. 
Davon, wie er, 1924 als Sohn einer 
ungarischen Jüdin und eines serbischen 

Kaufmanns geboren, von Beginn an zwi-
schen den Sprachen, Religionen, Kultu -
ren wandelte. Davon, wie seine Jugend 
in den Wirren des Krieges versank, vom 
kommunistischen Regime unter Tito und 
dem Gefühl, in Jugoslawien eingesperrt 
zu sein. Tišma zeichnet sein Ringen um 
einen eigenen schriftstellerischen Aus -
druck nach, berichtet von schicksalsrei-
chen Bekannt schaften und mit großer 
Zärtlichkeit von seiner Beziehung zu sei-
ner sterbenden Mutter. 
 
Martina Wied 
Das Krähennest  
Evelyne Polt-Heinzl (Hg.) 
Edition Atelier, 480 S., € 28,- 
Martina Wied verhandelt in „Das 
Krähennest” die großen Themen des 
Exils: Wurzellosigkeit und Identitäts -
krisen, Überlebensstrategien und Verhal -
tensoptionen, den Verlust alter Freunde 
und die Oberflächlichkeit der Beziehun -
gen am neuen Lebensort. Martina Wied, 
1882 in Wien geboren, 1957 ebenda 
gestorben. Mitarbeiterin der Innsbrucker 
Kulturzeitschrift „Der Brenner”. Nach 
einem frühen Gedichtband erschien 
1936 mit „Rauch über Sanct Florian” ihr 
erster Roman. 1939 Flucht nach Eng -
land. Sie verdiente ihren Lebens un -
terhalt als Lehrerin und schrieb vier wei-
tere Romane, darunter den monumen-
talen Bildungsroman „Die Geschich te 
des reichen Jünglings”. 1947 kehrte sie 
nach Österreich zurück. 1952 erhielt sie 
als erste Frau den Großen Österreichi -
schen Staatspreis für Litera tur. „Das 
Krähennest” erschien erstmals 1951. 
 
Daniel Wisser  
Wir bleiben noch  
Luchterhand, 480 S., 22,70 
Die Welt um Victor Jarno hat sich verän-
dert – und wie immer hat er es zu spät 
bemerkt. Victor ist Mitte vierzig, kinder-
los und der letzte Sozialdemokrat in 
einer Wiener Familie mit sozialistischen 
Wurzeln bis in die Kaiserzeit. Nur scheint 
sich niemand daran zu erinnern, selbst 
seine Mutter und seine Tante hat der 
politische Rechtsruck erfasst. Mit der 
Rückkehr von Victors Cousine Karoline 
aus dem Ausland, flammt eine dreißig 
Jahre alte heimliche Liebe wieder auf. 
Mit lakonischem Witz erzählt Wisser von 
vier Generationen einer Familie, durch 
die sich die Gräben eines ganzen Landes 
ziehen. Er zeichnet das Bild einer 
Gesellschaft, der langsam dämmert, 
dass sich der Traum vom ungebremsten 
Fortschritt gegen sie wendet. 
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H.C. Artmann  
ich bin abenteurer  
und nicht dichter  
Aus Gesprächen mit Kurt Hofmann  
Amalthea, 240 S., € 25,-  
H.C. Artmann war eine der schillernds-
ten Künstlerpersönlichkeiten der Nach -
kriegszeit und vielleicht der letzte „litera-
rische Lebemann”. Er verstand sich als 
„kuppler und zuhälter von worten”, 
beschrieb „med ana schwoazzn dintn” 
die düstere Seite der Wiener Gemütlich -
keit und bleibt als virtuoser Sprach -
akrobat und individualistischer Exzentri -
ker unvergessen. Am 4. Dezember 2000 
verstarb er im Alter von 79 Jahren an 
Herzversagen. ORF-Redakteur Kurt Hof -
mann wurde über Jahre in nächtelangen 
Gesprächen zu einem Vertrauten und 
Kenner Artmanns. In „ich bin abenteurer 
und nicht dichter” versammelt er, 
ergänzt mit Werkausschnitten, die präg-
nantesten Originalaussagen Artmanns 
über sein Leben und Schaffen – die bis 
heute einzige „Autobiografie”. 
 
Joseph Beuys  
Hiermit trete ich aus der Kunst aus 
Vorträge, Aufzeichnungen, Gespräche  
Edition Nautilus, 160 S., Abb., € 15,50  
In seinen Texten schlüsselt er diese 
Rätsel auf und sucht ein Denken zu pro-
vozieren, das in Intuition umschlägt. Sie 
setzt kreative Kräfte frei, eine innere 
Freiheit, mit der der Einzelne auf eine 
Transformation der Gesellschaft einwir-
ken kann, im Sinne einer direkten De -
mokratie. Dies ist die Aufgabe, die Beuys 
mit dem erweiterten Kunstbegriff ge -
stellt hat. Mit Aufzeichnungen von 
1961, als Beuys Professor an der Kunst -
akademie wird, beginnt die Chronologie 
dieser Sammlung. Sie setzt sich fort mit 
Gesprächen, die durch die politischen 
Auseinandersetzungen der sechziger 
und siebziger Jahre führen und Antwor -
ten auf seine Arbeiten geben. 
 
Albert Camus, Maria Casarès 
Schreib ohne Furcht und viel  
Eine Liebesgeschichte in Briefen 
1944–1959 
A. d. Französischen Claudia Steinitz, 
Andrea Spingler, Tobias Scheffel 
Rowohlt, 1568 S., € 52,-  
Im Frühjahr 1944 lernen sie sich im 
besetzten Paris kennen: der Schriftsteller 
Albert Camus und die Schauspielerin 
Maria Casarès. Wenig später beginnt 
eine leidenschaftliche Liebesgeschichte, 

die anderthalb Jahrzehnte währt – bis zu 
Camus' tragischem Unfalltod am 4. Ja -
nu ar 1960. Welche Intensität diese 
Liebe hatte, welche Höhen und Tiefen 
sie durchlebte, das dokumentiert aus-
führlich und eindrucksvoll der Brief -
wech sel der beiden. „Schreib ohne 
Furcht und viel", dieser Zuruf von Camus 
wirkt wie ein Motto für ihre Korres -
pondenz. In einer höchst poetischen 
Sprache versichern sie einander ihre 
Liebe, tauschen sich aus über Alltäg -
liches wie über die großen Ereignisse in 
Politik und Literatur. In Frankreich er -
schien dieser Briefwechsel im Jahr 2017 
und wurde zur literarischen Sensation. 
 
Dominik Graf 
Kino unter Druck  
Filmkultur hinter dem Eisernen Vorhang  
Alexander, 190 S., € 19,60  
Der Regisseur Dominik Graf und die 
Filmwissenschaftlerin Lisa Gotto wid-
men sich der Frage, wie Restriktionen 
und Regelungsdruck die Filmkultur be -
einflussen. Der osteuropäische Film aus 
der Zeit des „Kalten Kriegs” spielt dabei 
eine herausragende Rolle. Im Fokus ste-
hen ausgewählte Filme aus der ehemali-
gen ČSSR sowie aus Ungarn und Polen, 
die aus Sicht der Autor*innen zu den 
schönsten und klügsten der Welt gehö-
ren. Warum ist es notwendig, diese 
Filme wiederzuentdecken? Wie konnten 
Filmemacherinnen wie Zbynek Brynych, 
Vera Chytilová, Judit Elek, Agnieszka 
Holland, Márta Mészáros, Andrzej 
Wajda oder Krzystof Zanussi unter 
Zensurbedingungen solche künstleri-
schen Höhen erreichen? Und wie lässt 
sich Film an den Grenzhütern der Re ge -
lungsbetriebe vorbeischleusen? 
 
Klaus Heinrich  
Zeichnungen  
ça ira, 350 S., 340 farb. Abb., € 60,- 
Der unprätentiös aufgemachte Band 
enthält ca. 340 farbliche Abbildungen, 
die Klaus Heinrich im Lauf von Jahr zehn -
ten – mal mit Kugelschreiber oder Tinte, 
mal mit Filz- oder Bleistift, oft aber wäh-
rend langatmigen, admistrativen In sti -
tuts sitzungen eines unlängst enteroti -
sier  ten Universitätsbetriebs – zeichnete. 
Immer wieder ist es das – um Sigmund 
Freuds Begriff zu nehmen – Unbewuß te, 
was mitzeichnet und was die Zeich nung 
dazu nutzt, ein Stück weit bewußt zu 
werden. „Als ich zum ersten Mal der 
Zeichnungen von Klaus Heinrich ansicht- 

 
 
 
 
 
ig und schon allein von der schieren 
Menge überwältigt wurde, hab ich im 
Stillen gedacht: warum wurde uns das 
all die Jahre vorenthalten?” (Hanns 
Zischler)  
 
Peter Stephan Jungk  
warum ich beschloss Peter 
Pakesch zu mögen  
Müry Salzmann, 130 S., € 22,- 
Der Schriftsteller und Filmemacher Peter 
Stephan Jungk setzt sich in diesem Buch 
mit dem welterfahrenen Galeristen und 
Ausstellungskurator Peter Pakesch ausei-
nander. Schon als Gymnasiast mischt 
Pakesch im Forum Stadtpark mit und 
jobbt beim Steirischen Herbst. Alfred 
Kolleritsch ist damals sein Lehrer, und 
mit seinem Freund Wolfgang Bauer 
zieht er durch die Grazer Nächte. In den 
1980ern gilt seine Galerie gleich hinter 
dem Wiener Stephansdom als leben-
digster Treffpunkt der heimischen und 
internationalen Avantgarde. Franz West, 
Heimo Zobernig oder Herbert Brandl er -
langen durch Pakesch Weltbedeutung. 
Ilya Kabakov, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, 
John Baldessari, Martin Kippenberger 
oder Albert Oehlen bringt er nach 
Österreich. Der Grazer Kunstverein, die 
Kunsthalle Basel, das Universalmuseum 
Joanneum sind nur die äußeren Statio -
nen dieser Karriere. Mit den wichtigsten 
Kunstmetropolen engstens vernetzt, ist 
Pakesch nicht nur Aussteller von Kunst, 
sondern auch Coach seiner Künstler und 
gelegentlich „Filter“ auf dem Weg zum 
Werk. 
 
Michael Krüger  
Meteorologie des Herzens 
Über meinen Großvater, Herbert 
Zbigniew, Petrarca und mich  
Berenberg, 144 S., € 20,60 
Dass die Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Leben auch in der Rückschau 
eine immer noch jugendlich bewegte 
Tätigkeit sein kann, lässt sich hier nach-
lesen: in einem Gedicht, einem Ge -
spräch und in zwei Erinnerungen an die 
Literatur. Autobiografie ist bei Michael 
Krügers Selbstporträt mit Dichtern auch 
da präsent, wo die Erinnerung bewun-
derten Kollegen wie dem polnischen 
Dichter Zbigniew Herbert gilt oder jenen 
Autoren und Freunden, mit denen er in 
den 80er Jahren den Petrarca-Preis 
begründete.  
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Katharina Manojlovic (Hg.) 
Mein Leben sieht genauso aus  
wie ich 
Österreichische Autorinnen in der 
Zwischenkriegszeit 
Ein Lesebuch 
Jung und Jung, 352 S., € 25,- 
Die Zwischenkriegszeit war in vielen Be -
reichen eine Zeit des Aufbruchs, der 
Neu erung, der Absage an überkomme-
ne Vorstellungen. Auch und vor allem, 
was die gesellschaftliche Rolle und das 
Selbstverständnis von Frauen betrifft. Im 
Fokus dieses Bandes stehen Körperbilder 
und Geschlechterdiskurse in der Litera -
tur österreichischer Autorinnen der Zwi -
schenkriegszeit. Wie erscheint die „Neue 
Frau” in der Öffentlichkeit. Texte von Vicky 
Baum, Veza Canetti, Ea von Allesch, Mela 
Hartwig u.a. 

Andreas Platthaus 
Lyonel Feininger  
Porträt eines Lebens  
Rowohlt, 448 S., Abb., € 28,80  
Er prägte das von Walter Gropius ge -
gründete Bauhaus, dem er als einziger 
Meister vom ersten bis zum letzten Tag 
angehörte – von 1919 bis zur Auflösung 
durch die Nationalsozialisten 1933 – wie 
kaum ein Zweiter. Mit seinen Freunden 
Paul Klee und Wassily Kandinsky revolu-
tionierte er die Kunst. Später wurde er 
so populär und von der Alltagskultur 
eingemeindet, dass man Bilder von ihm 
als Plakate bei einem großen schwedi-
schen Möbelhaus kaufen konnte: Lyonel 
Feininger, 1871 in New York geboren, 
hielt sich von seinem 17. Lebensjahr an 
fast ein halbes Jahrhundert lang in 
Deutschland auf. Den Großteil dieser 
Zeit verbrachte er in Berlin, wo sich auch 
die rätselhaftesten Episoden seines 
Lebens abspielten. Warum blieb er, 

obwohl als „feindlicher Ausländer” re -
gis triert, während des Ersten Welt kriegs? 
Und warum verließ er, obwohl mit einer 
Jüdin verheiratet und Vater dreier Söh -
ne, Nazi-Deutschland erst 1937? In der 
Persönlichkeit des Malers spiegelt sich 
das Dilemma einer doppelten Exil-Exis -
tenz im 20. Jahrhundert. 
 
Milo Rau  
Grundsätzlich unvorbereitet  
99 Texte über Kunst und Gesellschaft  
Verbrecher, 240 S., € 18,50  
Milo Rau ist weltbekannt als Regisseur, 
Filmemacher und Aktivist. Mit dem 
NTGent leitet er zurzeit eines der aufre-
gendsten Theater Europas. Auch außer-
halb der Theaterwelt leistet er vielfältig 
Beitrag zu Debatten und beeindruckt 
mit erkenntnisreichen Texten. Rau 

nimmt Anteil, wenn er berichtet, und er 
stellt den Menschen ins Zentrum des 
Weltgeschehens, das er vermittelt, sei es 
aus Köln oder der Schweiz wie aus 
Brasilien, Irak und dem Kongo. Hinzu 
kommen bissige Satiren. Stets erweist 
sich Rau dabei als ein Beobachter, der 
Details sieht, die Journalistinnen verbor-
gen bleiben. Mit den 99 Texten präsen-
tieren die HerausgeberInnen Rolf Bossart 
und Kaatje De Geest eine Art Logbuch 
Milo Raus – eines Künstlers, der immer 
wieder seine eigene Position und seine 
Privilegien hinterfragt. 
 
Anne v. d. Heiden, Sarah Rinderer (Hg.) 
Wer begreift, hat Flügel  
Essays zu, mit und ausgehend von 
VALIE EXPORTs Archiv 
Sonderzahl, 64 S., € 10,90 
Kunstwissenschaftliche Praxis ist immer 
eine Praxis der Konversion, eine Form 
der Übersetzung, die im Einlassen auf 

das sprachliche Medium begreifen will. 
Konventionen aufgreifend und durch 
VALIE EXPORTs Verstellungen und Ver -
zeichnungen auf ihre Brechungen ver-
weisend, macht dieser Band in Text, Bild 
und materieller Gestaltung die Viel -
fältigkeit VALIE EXPORTs künstlerischer 
Position und ihrer Material sammlung 
begreifbar. Mit Beiträgen von Nina 
Bammer, Florian Dessl, Doris Hiesl, 
Marianne Jungmaier, Ying Lin, Lisa-
Viktoria Niederberger, Martha Westhoff 
und David Wittinghofer  
 
Pia Schölnberger (Hg.) 
Das Museum im kolonialen Kontext 
Czernin, 432 S., € 35,-  
Wie soll mit Kunst- und Kulturgegen -
ständen, die aus ehemaligen europäi-
schen Kolonien stammen, verfahren 
werden? Die Debatte um eine mögliche 
Restitution der Kolonialgüter, die sich 
heute in Museen in ganz Europa befin-
den, hat in den letzten Jahren stark an 
Intensität und Sichtbarkeit gewonnen. 
Die Aufarbeitung und Erforschung der 
kolonialen Vergangenheit der europäi-
schen Museen rückte erst in jüngster 
Zeit in den Fokus der öffentlichen Auf -
merksamkeit. Ausgehend von einer Kon -
fer enz des österreichischen Kultur mini -
ste riums in Kooperation mit ICOM 
Österreich vereint der vorliegende Sam -
melband den aktuellen Forschungs stand 
zu (potenziell) kolonialen Proveni enzen 
an österreichischen Bundesmuseen. 
 
Thomas Sparr  
Hotel Budapest, Berlin  
Von Ungarn in Deutschland 
Berenberg, 200 S., Abb., € 24,70 
Budapest-Berlin: Hier verlief eine der vie-
len ostwestlichen Fluchtlinien des 20. 
Jahr  hunderts. Erst nach 1989 bemerkte 
man erstaunt die Präsenz der Ungarn in 
Deutschland, vor allem aber in Berlin, 
wo große Autoren wie György Konrád, 
Imre Kertész, Peter Esterházy oder Peter 
Nadás lebten, wo Terézia Mora und 
György Dalos heute leben. Dabei reicht 
die Kungarische Präsenz hierzulande viel 
weiter zurück, oft verbunden mit ande-
ren großen Umbrüchen: 1918, 1933, 
1945, 1956. Thomas Sparr erzählt von 
einer einzigartigen historischen Konstel -
lation, von Gedanken und Werken, vor 
allem aber von den Leben dahinter. 
Georg Lukács, Arnold Hauser, Peter 
Szondi und Ágnes Heller sind zu hören, 
Ivan Nagel, die Komponisten György 
Ligeti und Györgi Kurtág ebenso wie die 
vielen Autoren, die den Weltruf der 
ungarischen Literatur begründen. Die 
Donau, das erfahren wir hier, fließt auch 
durch Berlin.  
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oswald tschirtner.! 
das ganze beruht auf gleichgewicht.  
Museum Gugging (Hg.) 
Nina Ansperger u.a.  
Residenz, 450 S., zahlr. Abb., € 39,90 
Oswald Tschirtner, einer der bekanntes-
ten und erfolgreichsten Künstler aus 
Gugging, würde 2020 seinen 100. Ge -
burtstag feiern. In seinem von 1971 bis 
2006 geschaffenen Œuvre bilden ab -
strahierte Menschendarstellungen – die 
un verkennbaren „Kopffüßler“  – das 
Herz  stück seiner Kunst. Dabei kenn-
zeichnet eine reduzierte Formensprache 
mit schwarzen Linien und einigen Farb -
akzenten die Fragilität und Poesie seines 
zeichnerischen Schaffens. Anlässlich sei-
nes 100. Geburtstags beleuchtet dieses 
erste umfassende monografische Buch 
die wichtigsten Positionen und Schaf -
fens perioden des Künstlers Oswald 
Tschirtner. 
 
Philip Ursprung  
Joseph Beuys 
Kunst Kapital Revolution 
Beck, 336 S., 116 Abb., € 30,80 
Anlässlich des 100. Geburtstags von 
Joseph Beuys begibt sich Philip Ursprung 
auf eine Reise zu 24 zentralen Werken 
dieses produktiven und schlagfertigen 
Künstlers, der mit griffigen Parolen wie 
„Jeder Mensch ist ein Künstler”, „erwei-
terter Kunstbegriff” oder „soziale Plas -
tik“ in die Kunstgeschichte einging und 
sich als berüchtigter „Vielredner“ mit 
Weltverbesserungsanspruch ins aktuelle 
Geschehen einmischte. Mit seiner Kunst 
wollte er die Gesellschaft verändern: 
Kunst wurde für ihn zu Politik, Politik zu 
Kunst. Philip Ursprung gelingt es ein-
drucksvoll, aus der zeitlichen Distanz 
Beuys' Werke im gesellschaftlichen, wirt   -
schaftlichen und politischen Zusam men -
hang der Bundesrepublik zu verorten. 
 
Michel Winock  
Flaubert  
A. d. Französischen Horst Brühmann 
und Petra Willim 
Hanser, 656 S., € 35,-  
Ein junger Mann aus wohlhabendem 
Hause, begabt, aber scheinbar ohne 
jeden Ehrgeiz: Gustave Flaubert war be -
reits 35 Jahre alt, als er mit „Madame 
Bovary“ über Nacht berühmt und be -
rüchtigt wurde. Mit ihm beginnt ein 
neues Kapitel in der Geschichte der 
Weltliteratur. Michel Winock erzählt in 
seiner Biografie von Flauberts Leben in 
der Normandie und Paris und von seinen 
Reisen, die ihn bis in den Orient führten. 
Der Gegensatz zwischen versunkenen 
Welten und heraufziehender Moderne 
prägt Flauberts Lebensgefühl.  

Roberto Alajmo 
Palermo ist eine Zwiebel  
Wagenbach, 176 S., € 13,40  
Achtung, Reisewarnung! Verkehrschaos, 
Mafia und nirgends ist das Meer zu 
sehen: Roberto Alajmo kann alle Kli -
schees über seine aufregende Heimat -
stadt bestätigen – aber so charmant und 
witzig, dass man unbedingt sofort nach 
Palermo will. 
 
Götz Aly 
Das Prachtboot 
Wie Deutsche die Kunstschätze der 
Südsee raubten  
Fischer, 192 S., Abb., € 21,60  
Neben Denkmälern und Straßennamen 
zeugen zauberhafte Museumsobjekte 
von den einstigen Kolonien – doch wie 
sind sie zu uns gekommen und woher 
stam men sie? Götz Aly deckt auf, dass es 
sich in den allermeisten Fällen um kolo-
niale Raubkunst handelt, und erzählt, 
wie brutal deutsche Händler, Abenteurer 
und Ethnologen in der Südsee auf Raub -
zug gingen. So auch auf der Insel Luf: 
Dort zerstörten sie Hütten und Boote 
und rotteten die Bewohner fast vollstän-
dig aus. 1902 rissen Hamburger Kauf -
leute das letzte, von den Überlebenden 
kunstvoll geschaffene, hochseetüchtige 
Auslegerboot an sich. Heute ist das 
weltweit einmalige Prachtstück für das 
Entree des Berliner Humboldt Forums 
vorgesehen. 
 
Peter Burke 
Giganten der Gelehrsamkeit  
Die Geschichte der Universalgenies 
Wagenbach, 320 S., € 29,90  
Wie passt das Wissen der ganzen Welt 
in den Kopf eines einzelnen Menschen? 
Wie kann jemand Kenntnisse von 25 
Sprachen und parallel in mannigfachen 
Disziplinen und Künsten besitzen? Das 
neue große Werk des bedeutenden 
Kulturhistorikers Peter Burke: Die Ge -
schichte einer gefährdeten Spezies – die 
der Universalgelehrten. 
 
Grete de Francesco  
Die Macht des Charlatans 
Andere Bibliothek, 456 S., Abb., € 45,30  
Der Typus des modernen Populisten hat 
seine Vorbilder in der Geschichte: Als 
Scharlatan oder Quacksalber ist er uns 
aus früherer Zeit bekannt. Heute feiert 
er unter anderem Gewand neue Erfolge  
– auf der Bühne der Weltpolitik. Wir 
lesen die kulturhistorische Analyse einer 

Gestalt, die in wechselnden Rollen die 
europäische Geschichte seit dem Alter -
tum heimsucht – geschrieben 1937 von 
der jüdisch-österreichischen Gelehrten 
Grete de Francesco. 
 
Daniel Defoe 
Ein Essay über Projekte  
Hgg. und kommentiert Christian Reder  
Mandelbaum, 240 S., € 25,-  
Daniel Defoes 1697 erschienener, be -
rühmt gebliebener „Essay upon Projects“ 
ist auf Deutsch seit Langem vergriffen. 
Es ist an der Zeit, diesen frühen Grund la -
gentext zum Projektdenken der Moderne 
wieder zugänglich zu machen. Defoes 
erstes von vielen folgenden Büchern ist 
sowohl von seiner puritanischen Ein -
stellung als auch von seinen wechselhaf-
ten Erfahrungen als Geschäftsmann 
geprägt – und zeigt den Beginn des von 
ihm so genannten Projektzeitalters an, 
das bis heute währt. „Projekte wie die, 
von denen ich handle, sind zweifellos im 
Allgemeinen von öffentlichem Nutzen, 
da sie die Vervollkommnung des Han -
dels, die Beschäftigung der Armen so -
wie die Zirkulation und Vermehrung des 
Staatsvermögens des Königreichs be -
zwecken.” Herausgeber Christian Reder 
bettet den Text in seinem Kommen  tar in 
die Literatur der Zeit und erläutert die 
seither zunehmende Bedeutung des 
Begriffs Projekt für die Entwicklung bür-
gerlichen Denkens. 
 
Arnaud Delalande, Éric Liberge 
Der Fall Alan Turing  
Die Geschichte und Tragödie eines 
außer  gewöhnlichen Genies 
bahoe, 80 S., € 18,- 
London, 1938. Der britische Geheim -
dienst rekrutiert einen brillanten jungen 
Mathematiker: Alan Turing. Seine Auf -
gabe: die Codes der Enigma zu ent-
schlüsseln, der Maschine, die die Anwei -
sungen von Hitler an seine Truppen 
übermittelt. Alle Versuche, diese Codes 
zu entschlüsseln, sind bisher gescheitert. 
Unter völliger Geheim haltung macht er 
sich an diesen Wettlauf gegen die Zeit. 
Und hat Erfolg. Indem er den Enigma-
Code knackt, verschafft Turing den 
Alliierten einen Vorteil, der den Zweiten 
Weltkrieg mitentscheidet. Nebenbei legt 
er den Grundstein für die Entwicklung 
des Computers. Seine Turingmaschine 
be  gleitet noch heute jedes Informatik -
studium.  
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Matthias Dusini  
Hotel Paradiso  
Mit der Bahn zu 13 besonderen Orten 
in Mitteleuropa  
Falter, 256 S., € 29,90  
Ein Reiseführer der anderen Art, der zum 
Verweilen einlädt und den Kopf be -
schleunigt. Matthias Dusini, der renom-
mierte Kunstkritiker und Feuilleton-Chef 
der Wiener Wochen zeitung FALTER stellt 
13 Orte in Mitteleuropa vor. Von Nord -
italien inkl. Italienischer Schweiz über 
Südtirol und Ostösterreich bis nach 
Tschechien. In Turin, am Lago Maggiore, 
im Burgenland oder in Zlin gab es im 20. 
Jahrhundert Versuche, Utopien zu ver-
wirklichen. Lebensreformer, Unter neh -
mer, Künstler und Ingenieure versuch-
ten, eine Gegenwelt zu schaffen. Einige 
dieser Orte, die sowohl Rückzug als 
auch Beschleunigung bedeuten können, 
haben sich erhalten. Das Buch liefert 
Hin  ter grundinformationen und Ge -
schich   ten, die nicht in den Werbepros -
pekten stehen. 
 
Oliver Ebert  
Naturzustand und Barbarei  
Begründung und Kritik staatlicher 
Ordnung im Zeichen des Kolonialismus  
Hamburger Edition, 552 S., € 41,10  
Im Zuge des Denkmalsturzes ehemaliger 
Sklavenhalter werden auch westliche 
Kon zepte auf ihren Beitrag zu Rassismus 
und Unterdrückung hin untersucht. Ein 
solches Konzept ist der fest im europäi-
schen Denken verankerte Begriff „Bar -
barei”. „Barbarei” ist der zentrale Begriff 
für die Beschreibung anderer Völker, die 
seit der Antike die Abwertung anderer 
Kulturen markiert und immer wieder 
neu bestimmt wird. In der europäischen 
Geschichte ist „Barbarei” auf das Engste 
mit dem Kolonialismus verbunden und 
muss somit als dessen Komplize und 
Erbe verstanden werden. „Barbarei“ 
steht für das „Andere” westlicher Ord -
nung und zivilisierter Werte.  
 
Marc Engelhardt, Judith Schalansky (Hg.) 
Baobab  
Ein Portrait 
Reihe Naturkunden, Bd. 70 
Matthes & Seitz, 160 S., Abb., € 20,60 
„Afrika ist dort, wo die Baobabs sind.“ 
Der Baobab ist ein afrikanisches Wun -
der: Der riesige, unförmige Baum, der 
aussieht, als sei er mit den Wurzeln gen 
Himmel gewachsen, bietet den Men -
schen südlich der Sahara nicht nur Nah -
rung, sondern auch einen schier uner-
messlichen Speicher an Wasser und 
Weis  heiten. Weil er auch in Hitze und 
trotz Trockenheit gedeiht, ist er nicht sel-
ten Mittelpunkt von Siedlungen und 

Sagen. Marc Engelhardt folgt den my -
thenumrankten Affenbrotbäumen quer 
durch den afrikanischen Kontinent und 
trifft auf Menschen, die den flaschenför-
migen Riesen ebenso verfallen sind wie 
er selbst: ein Naturschützer, der auf 
Madagaskar unermüdlich Baobab-Steck -
linge zieht, ein senegalesischer Erfinder, 
der mithilfe des Baobabs den Hunger im 
Sahel bekämpft, und eine Heilerin in 
Malawi, die glaubt, mit ihm Krankheiten 
besiegen zu können. Denn schließlich 
schei  nen für diese oft jahrhundertealten, 
wundersamen Bäume ei ge ne Naturge -
setze zu gelten.  

Jochen Hörisch  
Hände 
Eine Kulturgeschichte  
Hanser, 304 S., Abb., € 28,80 
Sie greift und tastet, streichelt und 
schlägt, begrüßt und schließt Verträge: 
Kein Körperteil ist so vielseitig wie die 
Hand. In der Sprache finden wir unzähli-
ge Beispiele für ihre herausragende 
Rolle: Wir nehmen eine Sache in die 
Hand, etwas lässt sich nicht von der 
Hand weisen und ein Ziel wäre zum 
Grei fen nahe, hätten wir nur nicht zwei 
linke Hände. Jede Epoche verbindet ihre 
eigenen Vorstellungen mit der Hand  – 
und wenn wir Maschinen immer häufi-
ger mit der Sprache steuern, sagt das 
viel über den Wandel, den wir durchle-
ben.  
 
Louis Kaplan  
Vom jüdischen Witz zum 
Judenwitz  
Eine Kunst wird entwendet 
Aus dem Englischen Jacqueline Cuss 
Andere Bibliothek, 300 S., € 45,30 
Louis Kaplan bestellt ein vielfach umge-
pflügtes Feld, das spätestens seit Sig -

mund Freuds Behandlung des jüdischen 
Witzes in seiner Studie Der Witz und 
seine Beziehung zum Unbewussten von 
1905 zu einer regelrechten Wissen schaft 
geworden ist: Zu Beginn des 20. Jahr -
hunderts erschien eine ganze Reihe von 
mal philosophischen, mal psychoanalyti-
schen, mal soziologischen Ab      hand     lun gen, 
die allesamt zum Ziel hatten, den Zauber 
oder Gehalt dessen zu erklären, was den 
Schreibern Rätsel aufgab: das „vielge-
staltige Wesen des jüdischen Witzes”. 
 
Stefan Klein  
Wie wir die Welt verändern  
Eine kurze Geschichte des menschli-
chen Geistes  
Fischer, 272 S., € 21,60  
Stefan Klein nimmt uns mit auf eine 
spannende Reise durch die Geschichte 
des schöpferischen Denkens. Von den 
Innovationen der Steinzeit wie Malerei 
über die Erfindung der Schrift bis hin zu 
den Leistungen der Computer von mor-
gen zeigt Stefan Klein anschaulich und 
unterhaltsam, wie der Geist immer wie-
der neu die Welt verändert hat. Wir 
begegnen Neandertalern und Steve 
Jobs, Leonardo da Vinci und Ada 
Lovelace, Archimedes und AlphaZero. 
Dabei wird deutlich: Innovation und 
Fortschritt verdanken wir nicht den 
Einfällen einsamer Genies  – sie entwi-
ckeln sich im geistigen Austausch. Denn 
Kreativität, Phantasie und Innovation 
sind keine individuellen Talente, sondern 
entstehen zwischen den Menschen. 
 
Nastassja Martin  
An das Wilde glauben  
Matthes & Seitz, 144 S., € 18,-  
Auf einer Forschungsreise wird Nastassja 
Martin von einem Bären gebissen und 
schwer verletzt. In aufwühlenden Wor -
ten erzählt sie von der Geschichte dieses 
Kampfes und von ihrer Genesung. Die 
Anthropologin Nastassja Martin teilt in 
dieser packenden autobiografischen Er -
zählung die Geschichte einer tiefen 
Verletzung und ihrer Heilung. Auf einer 
ihrer oft monatelangen Forschungs -
reisen auf die von Vulkanstümpfen 
durch zogene russische Halbinsel Kam -
tschatka, wo sie die Bräuche und 
Kosmo logien der Ewenen studiert, 
taucht sie tief in deren Kultur ein und 
beginnt intensiv zu träumen. Nach einer 
Bergtour begegnet sie einem Bären: Es 
kommt zum Kampf, er beißt sie ins Ge -
sicht und die 29-Jährige gerät in einen 
Zustand versehrter Identität. Was sie zu -
vor als Wissenschaftlerin beschrieben 
hat  – die animistische Durchmischung 
von allem – erfährt sie nun am eigenen 
Leib.  
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Pankaj Mishra  
Freundliche Fanatiker  
Über das ideologische Nachleben des 
Imperialismus  
Fischer, 304 S., € 24,70 
Eine erhellende Analyse der politischen 
Irrwege unserer Zeit – jenseits der euro-
zentrischen Perspektive: Der bekannte 
Schriftsteller und Publizist Pankaj Mishra 
nimmt die selbstzufriedenen Gedanken -
gebäude des Westens in den Blick. Er 
zeigt, dass der Mythos vom „überlege-
nen Westen” bis heute nicht hinterfragt 
wird. Rassismus, Kolonialismus und 
Imperial is mus werden aus der Erzählung 
vom demo kratischen Aufstieg verbannt, 
einfache, von Ressentiments geprägte 
Welt erklärungen werden zum Main -
stream. So entstand der Neoliberalismus 
aus der Angst der Weißen um ihre Vor -
herrschaft. Und der westliche Liberalis -
mus ist gar nicht so liberal, denn er defi-
niert die eigene Kultur als die maßgebli-
che und brandmarkt andere Entwürfe 
als rückständig oder autoritär. 
 
Bénédicte Savoy 
Afrikas Kampf um seine Kunst  
Geschichte einer postkolonialen 
Niederlage 
Beck, 256 S., Abb., € 24,70 
Die Dynamik war unmittelbar nach 1960, 
als 18 einstige Kolonien unabhängig wur -
 den, von afrikanischen Intellek tuellen, 
Politikern und Museumsleuten in Gang 
gesetzt worden. In ganz Europa bemüh-
ten sich daraufhin Politikerinnen und 
Politiker, Journalisten, Akademiker und 
einige Museumsleute um einen Weg, 
afrikanische Kulturgüter im Sinne einer 
postkolonialen und postrassistischen Soli -
darität zurückzugeben. Die Argu mente 
aber, mit denen andere versuchten, die 
Forderungen aus Afrika zu entkräften 
und Lösungen zu verhindern, ähneln auf 
frappierende Weise denen von heute.  
 
Richard Schuberth 
Lord Byrons letzte Fahrt  
Eine Geschichte des griechischen 
Unabhängigkeitskrieges 
Wallstein, 533 S., 27 Abb., € 30,80 
Richard Schuberth erzählt die Ge -
schichte des Krieges in scharfer Abkehr 
von nationalen Deutungen – als epische 
Tragikomödie, die vor allem zu unvor-
stellbarem Leid der Bevölkerung führte. 
Seine Studie zeigt die verschiedenen 
Facetten des Krieges und seiner Pro -
tagonisten auf und deutet den Konflikt 
als „Nabelbruch der Moderne”, in des-
sen Verlauf viele Topoi und Ideologien 
unserer Zeit ihren Auftritt hatten: Seien 
es Medienpropaganda, Orientalismus 
oder Nationalismus. 

Sylvain Tesson  
Der Schneeleopard  
Rowohlt, 192 S., Abb., € 20,60  
Gemeinsam mit dem Fotografen Vincent 
Munier reist der Abenteurer und Schrift -
steller Sylvain Tesson nach Tibet, um sich 
auf die Suche nach einem der seltensten 
Tiere dieser Erde zu begeben – dem 
Schneeleoparden. Ob sie dem Tier 
begegnen werden? Ungewiss. Auf über 
4000 Metern, fernab vom Lärm der 
Zivilisation, hinterfragt Tesson eine Welt, 
in der kaum noch Raum bleibt für das 
Ungebändigte und die Entfaltung der 
Schönheit der Natur. Entstanden ist ein 
aufrüttelndes, preisgekröntes, kraftvolles 
Werk, dessen Sog man sich nicht entzie-
hen kann: Eine meditative Reise in die 
weiße Stille des Himalaya, eine Lektüre 

gegen die Hektik unseres Alltags und die 
Zerstörung der Welt. „Der Schnee -
leopard” war das erfolgreichste franzö-
sischsprachige Buch des Jahres 2019. 
„Eine Abenteuergeschichte und eine spi-
rituelle Suche. Ein Lob der Geduld, der 
Wildnis und der Schönheit.” 
 
Ilija Trojanow 
Durch Welt und Wiese 
oder Reisen zu Fuß 
Andere Bibliothek, 460 S., € 24,70 
Ilija Trojanow zählt zu den großen 
Reisenden und weiß sich in Überein -
stimmung mit vielen berühmten Auto -
ren in Gegenwart und Vergangenheit: 
Gehen ist Daseinsform und Erkenntnis -

weg, Rebellion und Vergewisserung der 
eigenen Existenz in der Bewegung  – 
über Stock und Stein, durch Welt und 
Wiese. Mit Ilija Trojanow machen wir 
uns Fußwärts auf den Weg, spazierend, 
gehend und wandernd lernen wir in 
sechs Etappen eine andere Art der 
Welterkundung in den Blicken berühm-
ter Autoren kennen. „... eine höchst 
lesenswerte Anthologie. Dieses Buch 
richtet sich an alle, denen es weder um 
Zeit noch um Geld geht, sondern um 
eine bessere Welt. Du musst dein Leben 
ändern, ruft es ihnen zu. Mehr gehen!” 
 
Martin Warnke 
Warburgs Schnecke  
Kulturwissenschaftliche Skizzen  
Wallstein, 248 S., € 19,50  

Von der reformatorischen Bildpolitik 
über Goyas Gesten und die Masken der 
Kunst, die Jacob Burckhardt beschrieb, 
spannen Warnkes kulturwissenschaftli-
che Essays den Bogen bis zur passionier-
ten Erinnerungsarbeit Aby Warburgs. 
Die kulturwissenschaftlichen Skizzen 
gehen von der reformatorischen Bildpo -
litik aus und widmen sich in ihrer skepti-
schen Anlage auch Goyas Gesten. Wort 
und Bild stehen für Martin Warnke in 
einem produktiven Konkurrenzver hält -
nis, das zentraler Bestandteil seiner poli-
tischen Ikonographie ist.  
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Charles Benoy, Marc Walter (Hg.) 
Zwang  
Grundlagen – Formen – Interventionen  
Kohlhammer, 300 S., € 43,20  
Die unter dem Begriff Zwang subsumier-
ten Störungsbilder gelten fälschlicher-
weise als seltene psychische Krank -
heiten. Tatsächlich leiden mehr als 3 % 
der Bevölkerung unter Zwangs störun -
gen. Nebst der ausgeprägten Scham 
von Betroffenen, die hohen Leidens -
druck bedingt, wird diese Störung oft-
mals nicht oder falsch erkannt. Zudem 
hält sich auch in Fachkreisen der Irr -
glaube, Zwänge seien nur schwer be -
handelbar. Das praxisorientierte Stan -
dard werk behandelt nach neuestem 
Wissensstand das breite Spektrum dieser 
oftmals skurril wirkenden und für 
Außenstehende schwer nachvollziehba-
ren Erkrankung.  
 
Victor Blüml, Sabine Schlüter (Hg.) 
Me, myself and I  
Psychoanalytische Perspektiven zum 
Narzissmus  
Brandes & Apsel, 240 S., € 30,80  
Von Freud 1914 als „libidinöse Er gän - 
 z ung zu den Selbsterhaltungstrieben” 
(Freud, 1914) in das psychoanalytische 
Theoriegebäude eingeführt, wurde dem 
Begriff auch innerhalb der psychoanaly-
tischen Tradition ein wechselhaftes und 
kontroversielles Schicksal zuteil. Einig 
waren sich die verschiedenen analyti-
schen Schulen einzig darin, dass es sich 
beim Konzept des Narzissmus einerseits 
um eine der wichtigsten psychoanalyti-
schen Erkenntnisse handle, dass es 
andererseits aber auch äußerst verwir-
rend sei. Wie ist es ferner um das Ver -
hältnis von Narzissmus und Geschlecht -
lichkeit bestellt? Gibt es einen spezifisch 
weiblichen bzw. männlichen Narziss -
mus? Schließlich stellt sich die Frage 
nach der Fruchtbarkeit des Begriffs im 
außerklinischen Kontext für die Analyse 
gesellschaftlicher Prozesse. 
 
Irma Brenman Pick  
Authentizität in der psychoanalyti-
schen Begegnung  
Psychosozial, 310 S., € 35,90  
Anhand lebendiger Fallvignetten zu The -
men wie Adoleszenz, sexueller Identität, 
Destruktivität und Kreativität veran-
schaulicht Brenman Pick die komplexen 
Beziehungen in psychoanalytischen Be -
handlungen und zeigt Mög lichkeiten 

auf, über subtile Prozesse wechselseiti-
ger Beeinflussung in klinischen 
Situationen nachzudenken, sie zu ver-
stehen und nutzbar zu machen. Stets 
behält sie die inneren Kräfte von Pa -
tientin und Analytikerin balancierend im 
Blick, zeigt die Herausforderung auf, ein 
möglichst vollständiges Bild innerer 
Zusammenhänge zu erfassen, ermutigt 
zum Ringen um einen ehrlichen Blick auf 
Begrenzungen und eröffnet originelle 
Per spektiven auf die Frage der Authen -
tizität. 
 
Anne Dufourmantelle  
Verteidigung des Geheimnisses 
Diaphanes, 160 S., € 20,60  
Muss man alles zeigen, alles sehen, 
sagen und kennen? Müssen wir alles 
wissen und verstehen? Angesichts eines 
immer blinderen Vertrauens in den 
Nutzen von Wissen und Information 
und entgegen der scheinbar unabweis-
baren Forderung nach Transparenz auf 
allen Gebieten, verteidigt Anne Dufour -
mantelle das Geheime, das Verborgene, 
das Ungewusste und Rätselhafte als 
unverzichtbare Ressource menschlicher 
Existenz. Ebenso behutsam wie ein -
dring lich entwirft sie Elemente einer 
Ethik des Geheimnisses im Spannungs -
feld von gesellschaftlicher Kontrolle und 
privater Sphäre jedes Einzelnen. Anne 
Dufourmantelles Buch ist ein leiden-
schaftliches Plädoyer für das Geheimnis 
als Schutzmauer des Eigenen und le bens -
 wichtige Quelle innerer Freiheit sowie 
ein Manifest für ein noch nicht entzau-
bertes Wissen als notwendiger Horizont 
einer umfassenderen Wahr heit. 
 
Stephan Engelhardt 
Szene des Begehrens 
Das Kunstwerk als intersubjektiver 
Spielraum libidinöser Projektionen 
Psychosozial, 630 S., € 71,90 
Wer Kunstwerke betrachtet, nimmt ein 
Gegenüber wahr, erspürt die Anwesen -
heit des eigenen Begehrens und wird 
Teil eines symbolischen Geschehens. Mit 
dieser Grundannahme verbindet Ste -
phan Engelhardt Kunst und Psychoana -
lyse und leuchtet künstlerische Prozesse 
der Welterfahrung aus – verfolgt Spu ren 
ihrer fruchtbaren Anwendung für die 
therapeutische Praxis. In Werkbetrach -
tun gen von Raffael bis Beuys schärft der 
Autor den Blick für Spiel- und Möglich -
keitsräume des Kunst werks, das die 

Wahrnehmung von Ich und Welt dyna-
misch verwandelt und Differenz und 
Andersartigkeit ausbuch stabiert. Die 
„Szene des Begehrens” wird zum 
Ausgangspunkt einer Interaktion von 
Betrachtenden, Kunstschaffenden und 
Gesellschaft und erzählt von neuen 
Perspektiven des ästhetischen Erlebens. 
 
Esther Fischer-Homberger  
Pierre Janet und die 
Psychotheraphie an der Schwelle 
zur Moderne  
Psychosozial, 310 S., € 38,- 
Esther Fischer-Homberger setzt die zen-
tralen Themen der Janet'schen Arbeit ins 
Licht: die Reflexion und Dekonstruktion 
der eigenen intellektuellen und thera-
peutischen Praxis, die Rolle von Geld 
und Beziehung in der Psychotherapie, 
die Bedeutung des Narrativs in der 
Fallgeschichtsschreibung, die Psycho -
logie des Glaubens und die kritische 
Außensicht auf die Psychoanalyse. Die 
Autorin macht in ihren Studien die 
Aktualität von Janets Ansichten deutlich. 
 
Sigmund Freud 
Unglaube auf der Akropolis 
Ein Urtext und seine Geschichte  
Wallstein, 120 S., 7 Abb., € 24,70  
Erstmals aus dem Nachlass veröffent-
licht: der Urtext eines wichtigen Essays 
von Sigmund Freud. Sigmund Freud 
beendete im Januar 1936 einen Essay 
für die geplante Festschrift zum 70. 
Geburtstag von Romain Rolland. Dieser 
Essay wurde ein Jahr danach im 
„Psychoanalytischen Almanach” veröf-
fentlicht. Von diesem Text existiert eine 
zweite, ihrem Umfang nach erweiterte, 
bisher unveröffentlichte Fassung, die 
unter dem Titel „Unglaube auf der 
Akropolis” aus dem Nachlass gehoben, 
nun erstmals veröffentlicht wird. Darin 
erinnert sich Freud an die im Spätsom -
mer 1904 mit seinem Bruder Alexander 
in Athen besuchte Akropolis und an die 
ihm nicht erklärlichen Entfremdungs ge -
fühle, die ihn mitten in den bewunder-
ten Ruinen überfallen hatten. 
 
Lisa Kainzbauer, Brigitte Maresch   
Ver-rückte Welt  
Wie sich Schizophrenie anfühlt  
facultas, 206 S., Abb., € 29,80  
Wie stellt sich Schizophrenie aus unter-
schiedlichsten Perspektiven dar? Oft 
besteht eine stark verzerrte Vorstellung 
von dieser Diagnose. Dies trägt zu ihrer 
Stigmatisierung bei. In diesem Buch sol-
len daher Menschen zu Wort kommen, 
die eigene Erfahrungen mit dieser Er -
krankung gemacht haben: Betroffene, 
Angehörige und Betreuende erzählen 
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aus ihrem Leben und vom Umgang mit 
der Schizophrenie, von ihren Erfolgen und 
Rückschlägen. Das kunstvoll gestaltete 
Buch enthält beeindruckende Foto gra -
fien und inszenierte Darstellungen, die 
die Symptomatik der Schizophrenie ver-
anschaulichen und einen an der Erleb -
nis welt der Erkrankung teilhaben lassen.  

Gregorio Kohon  
Von der Natur der Psychoanalyse 
Ihr paradoxer Charakter und die Frage 
der Forschung  
Psychosozial, 171 S., € 25,60 
Das Besondere der psychoanalytischen 
Begegnung entzieht sich der Festlegung 
auf wissenschaftliche Begriffe. Dass sie 
sich stattdessen eigenständig im Span -
nungsfeld von Wissenschaft und Kunst 
bewegt und die komplexe mensch liche 
Subjektivität im Ringen mit Kultur und 
Gesellschaft ernst nimmt, zeigt Gregorio 
Kohon fundiert und praxisnah. Dabei 
tre ten die Widersprüche von Psycho -
analyse und evidenzbasierter Medizin 
offen zutage: Wissenschaftliche Forde -
rungen nach objektiv messbarem, er -
geb nisorientiertem und effizientem 
Erfolg bringen Psychoanalytikerinnen in 
die Gefahr, sich herrschenden gesell-
schaftlichen Ideologien anzupassen. 
Dagegen stellt der Autor die Wahrhaf -
tigkeit einer Psychoanalyse, die Selbst    re -
flexion, Imagination und Intuition be -
tont und sorgfältigen Einzelfallstudien 
besonderes Gewicht verleiht.  
 
Rolf Kühn  
Primärerfahrungen, Ursprung und 
Nachträglichkeit  
Grenzgänge zwischen Psychoanalyse 
und Phänomenologie  
Psychosozial, 221 S., € 33,90 
Psychoanalytische Ansätze wie die von 

Melanie Klein, Jacques Lacan oder Jean 
Laplanche halten die Frage des rein im -
ma nenten Ursprungs in seiner Unab -
ding barkeit im öffentlichen Diskurs prä-
sent. Rolf Kühn ergründet in analytisch- 
phänomenologischen Grenzgängen, ob 
eine Unmittelbarkeit lebendigen Ur -
sprungs selbstaffektiv erprobt werden 

kann oder ob nur ein nachträgliches 
Bewusstwerden als Trauma unzugängli-
cher Verschränkung von Mythos und Er -
leben möglich ist. 
 
Victoria Preis, Aaron Lahl, Patrick 
Henze-Lindhorst (Hg.) 
Vom Lärmen des Begehrens 
Psychoanalyse und lesbische Sexualität  
Psychosozial, 323 S., € 30,80 
Lesbische Sexualität war bisher in der 
Psychoanalyse ein randständiges Thema. 
Das wollen Victoria Preis, Aaron Lahl 
und Patrick Henze-Lindhorst ändern, 
denn lesbische Sexualität lärmt nicht 
weniger als ihr schwules Pendant, doch 
ihr Klang verhallt aufgrund von individu-
ellen, dem Begehren inhärenten sowie 
soziokulturellen Gründen. Eine psycho-
analytische Perspektive auf lesbisches 
Begehren kann zu einem Verstehen des-
sen beitragen, was am Lesbischen zu -
meist als weniger lärmend bis stumm 
bezeichnet wird. 
 
Roman Lesmeister 
Selbst-Schicksale  
Psychoanalytische Studien zum beschä-
digten, leeren und tragischen Selbst 
Psychosozial, 196 S., € 25,60  
Ausgehend vom kontrovers diskutierten 
Verhältnis von konflikt- und strukturbe-
dingten psychischen Störungen unter-
sucht Lesmeister klinische und sozialpsy-
chologische Aspekte des gegenwärtig 

vorherrschenden Paradigmas des be -
schädigten Selbst. Der traumatologisch 
zu verstehende Dissoziationsgrad des 
Selbst im Zustand der strukturellen Be -
schädigung setzt sich fort im Phänomen 
des leeren Selbst. Das tragische Selbst 
versteht er als genuine Hintergrundfigur 
psychoanalytischer Selbst-Verständi gung. 
Die Erkenntnisse aus diesem interdiszip-
linären Dreischritt sind für die psycho-
analytisch-psychotherapeutische Arbeit 
von hohem Wert.  
 
Roger Money-Kyrle 
Zur Psychologie von Krieg und 
Propaganda 
Heinz Weiss, Claudia Frank (Hg.) 
Brandes & Apsel, 200 S., € 30,80 
Roger Money-Kyrle (1898–1980) gilt als 
Pionier der Kleinianischen Psychoana -
lyse. Auf dem Hintergrund seiner philo-
sophischen Studien entwickelte er eine 
ganz eigene Art, Erfahrungen psycho-
analytisch zu konzeptualisieren. Er ge -
hört zu den wenigen Analytikern, die 
sowohl bei Sigmund Freud, als auch bei 
Ernest Jones und Melanie Klein in 
Analyse waren. Er schloss zwei philoso-
phische Promotionen bei Moritz Schlick 
in Wien und John Flügel in London ab. 
In diesem ersten Band der „Ausgewähl ten 
Schriften” werden seine hierzulande weit -
gehend unbekannten Beiträge zu sozial-
anthropologischen und politischen Fragen 
erstmals in deutscher Sprache vorgelegt. 
 
Paul Parin  
Korrespondenzen zur 
Ethnopsychoanalye  
Johannes Reichmayr (Hg.) 
Mandelbaum, 224 S., € 24,-  
Parin war ein passionierter „Netzwerker“, 
das zeigt sein umfangreicher Briefwech -
sel mit über 1500 Adressaten. In diesem 
Band wird eine Auswahl getroffen, in 
der Parin mit Psychoanalytikern, trans-
kulturellen Psychiatern und Ethnologen 
im Austausch steht. Die Briefe setzen die 
meist auf Veranstaltungen geknüpften 
Kontakte fort und werden über Jahre 
geführt. Sie werfen ein neues Licht auf 
die Entstehungsgeschichte der Ethno -
psy choanalyse und zeigen, wie sich 
durch die vielfältigen Kontakte in 
Kanada und den USA die ethnopsychoa-
nalytische Methode herausgebildet hat.  
 
Hermann Staats 
Entwicklungspsychologische 
Grundlagen der Psychoanalyse 
Band 2: Jugend, Erwachsenwerden und 
Altern  
Kohlhammer, 190 S., Abb., € 25,70 
Entwicklungspsychologische Theorien 
sind Grundlage psychoanalytischen 
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Den  kens. Sie fördern ein Verstehen von 
Verhalten und Erleben in Psychothera -
pien, Pädagogik und sozialer Arbeit. Das 
Buch beschreibt Entwicklungsaufgaben 
von der Schulzeit bis ins Alter und be -
trachtet somit den Großteil des bewusst 
erinnerten Lebens. Psychodynamische 
Theo rien blicken aus diversen Perspek -
tiven auf die damit verbundenen Kon -
flikte. Sie führen so auch zu unterschied-
lichen, sich oft ergänzenden Antworten 
– etwa bei Fragen zur Nutzung digitaler 
Medien, zur Zeit des Übergangs zum Er -
wachsenenalter, den Herausforde run -
gen des Lebens mit Kindern und zur the-
rapeutischen und pädagogischen Arbeit.  

Johann Steinberger  
Empathie als Kompetenz  
Ein intersubjektives, mentalisierungs -
gestütztes Pädagogikkonzept 
Psychosozial, 418 S., € 51,30  
Ist Empathie erlernbar? Das von Johann 
Steinberger entwickelte Affektreso nanz -
training (ART) bietet StudentInnen und 
Auszubildenden in psychosozialen Be -
rufen die Möglichkeit, Kompetenz im 
empathischen Verstehen von sich und 
anderen zu entwickeln. Basierend auf 
neuen Konzepten von Empathie, Reso -
nanz und Supervision stellt die zukunfts-
weisende Unterrichtsform mittels der 
Schulung sozialer Kompetenzen ein 
wirk sames Werkzeug zur Gewalt prä -
vention dar. Steinberger erläutert die 
theoretischen Hintergründe seines Kon -
zeptes und bietet auf der Grundlage der 
Ergebnisse seiner empirischen Wirksam -
keitsstudie klare Handlungsanweisun -
gen für die Anwendung im Unterricht. 
 
Timo Storck, Daniel Stegemann  
Psychoanalytische Konzepte in der 
Psychosenbehandlung 
Kohlhammer, 180 S., € 36,- 
Psychotische Störungen lassen sich be -
stimmen als Störungen des Denkens 
oder des Ichs. Die berührten Bereiche 
gehören zu ihren zentralen Feldern, und 
doch hat die Psychoanalyse einen lan-
gen Weg genommen, um sich auf das 
spezifische Feld psychotischer Störungen 
zu beziehen. Im vorliegenden Band geht 

es um eine Prüfung psychoanalytischer 
Konzepte für die Konzeptualisierung 
und Behandlung v. a. der Schizophrenie. 
Dazu werden vor dem Hintergrund psy -
cho analytischer Entwicklungstheorie, 
Me  tho  dologie und Konzeptbildung die 
kon zeptuellen Linien nachgezeichnet so -
wie eine zeitgenössische Sicht entwickelt.  
 
Timo Storck  
Abwehr und Widerstand  
Kohlhammer, 193 S., 35,-  
Dem Grundgedanken des (unbewussten) 
psychischen Konflikts folgend wird be -
leuchtet, welche Rolle Abwehr pro zesse 
hier bei spielen. Es wird etwas vom Be -

wusstsein ferngehalten und zugleich um -
ge arbeitet, sodass es im Erleben auftau-
chen kann, wenn auch in veränderter 
Form. Dabei lassen sich unterschiedliche 
Formen von Abwehr mechanismen un ter -
 scheiden sowie Abwehrformationen oder 
interpersonell strukturiertes Ab wehrver -
halten. Zu beachten bleibt, wann ein Um -
 gang mit Konflikten als eine Abwehr und 
wann als eine gelingende Bewälti gung zu 
bewerten ist. Hinzu treten Über le gungen 
zum Wider stand als Form, in der sich 
Abwehr vor gänge in Behand lun gen zei -
gen und sich gegen Veränderung richten. 
 
Peter Widmer  
Destruktion des Ichs  
Psychoanalytische Annäherungen an 
den Ursprung menschlicher Aggression  
Psychosozial, 273 S., € 30,80 
An gegenwärtigen Konfliktlinien in 
Politik und Gesellschaft entzünden sich 
immer wieder psychoanalytische Fragen 
nach dem destruktiven Charakter des 
Subjekts. Peter Widmer beleuchtet die 
doppelte Seite dieser Destruktivität: ihr 
Potenzial, die Illusion eines mächtigen 
Ichs zu erzeugen, aus dem – wenn es 
be  droht wird – eine enorme zerstöreri-
sche Kraft hervorgeht. Ihr Ursprung ist 
weit davon entfernt, nur gesellschaftli-
cher, biologischer oder sexueller Art zu 
sein; in Sprache und Subjektivität erlebt 
sich der Mensch als fraglich und isoliert, 
ringt um die Anerkennung der Ge -
meinschaft. Widmers psychoanalytische, 

philosophische und politische Reflexion 
zeichnet ebenso Auswege auf: Der 
Spirale des Zerstörerischen zu entkom-
men heißt, es zu bejahen und zu artiku-
lieren – und nicht, sich an das Ideal einer 
hassfreien Gesellschaft zu klammern.  
 
Frank Wienand, Günther Horn, Renate 
Sannwald 
Katatym Imaginative Psychothera -
pie mit Kindern und Jugendlichen 
Kohlhammer, 251 S., € 35,-  
In der Katathym Imaginativen Psycho -
thera pie (KIP) werden unbewusste Kon -
flikte, Bedürfnisse, Motive und Res our -
cen in dialogisch begleiteten Imagina -

tionen symbolisch in Szene gesetzt und 
bearbeitet. Theoretisch begründet erläu-
tern die AutorInnen das therapeutische 
Vorgehen bei spezifischen Störungen 
unterschiedlicher Al ters stufen anhand 
von anschaulichen Fal l  berichten. Zentra -
le Themen sind Ent wicklungsförderung, 
Ressourcen aktivie rung, Konflikt bear bei -
tung und Entfal tung der Kreativität.  
 
Heidi Wilm, Gerhard Unterthurner, 
Timo Storck, Ulrike Kadi, Artur R. 
Boelderl (Hg.)  
Körperglossar  
Turia + Kant, 208 S € 22,-  
Zum Denken des Körpers von A bis Z mit 
Michel Foucault, Jacques Lacan, Mau rice 
Merleau-Ponty und anderen: Der Band ist 
als Anregung zum Weiterden ken des Kör -
pers gedacht. Anhand von 37 Adjektiven 
werden Thesen, Themen und Theorien 
zum Körper vorgestellt, ohne dabei An -
spruch auf Vollständigkeit zu erheben. 
Er ist kein Lexikon im engeren Sinn, son-
dern orientiert sich in der Form eines 
Glos sars von „A” bis „Z” an den Diskus -
sionen der zeitgenössischen Philosophie 
und Psychoanalyse, die sich mit den 
prinzipiellen Möglichkeiten, über Körper 
zu sprechen, auseinandersetzen. Dieses 
Glos  sar stellt trotz seiner Übersicht über 
die wesentlichen Ansätze kein fertiges 
Theoriegebäude dar, sondern bietet eine 
provisorische Topogra phie. Beiträge u.a. 
von Stoller, Hutfless, Kadi, Hofstadler, 
Ruhs, Gast, Pechriggl. 
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Fabian Bernhardt  
Rache  
Über einen blinden Fleck der Moderne  
Matthes & Seitz, 380 S., € 28,80 
Die Moderne nimmt für sich in An -
spruch, die Rache glücklich überwunden 
und durch die Herrschaft des Rechts 
ersetzt zu haben. Seit der Aufklärung gilt 
die Rache nicht nur als Gegenspielerin 
des Rechts, sondern als das dunkle 
Andere der Moderne überhaupt. In sei-
ner groß angelegten kulturgeschichtli-
chen Untersuchung liest Fabian Bern -
hardt diese bislang kaum hinterfragte 
Fortschrittserzählung gegen den Strich. 
Batman tritt neben Achilles, Marcel 
Mauss trifft auf Immanuel Kant. In seiner 
philosophischen Reflexion mit kulturan-
thropologischem Zugriff und feinem Ge -
spür für das massenkulturelle Imaginäre 
zeigt er, dass mit der Delegitimierung 
der Rache zugleich eine theoretische 
Verdunkelung einherging. Regelmäßig 
verkannt wird nicht nur die ordnende 
Bedeutung, die der Rache in sogenann-
ten primitiven Gesellschaften zukommt, 
sondern auch die Rolle, die der Wunsch 
nach Vergeltung in den modernen Ge -
sellschaften uneingestanden nach wie 
vor spielt. 
 
Marica Bodrožic’ 
Pantherzeit  
Vom Innenmaß der Dinge 
Otto Müller, 200 S., €22,- 
Marica Bodrožic’ ist schreibend den 
kathartischen Weg der Mystiker und Phi -
losophen gegangen und hat, auf den 
geistigen Spuren u. a. von Teresa von 
Avila und Vladimir Jankélévich, den 
Eingang in ihre „innere Burg“ gefunden. 
Entstanden ist dabei eine philosophische 
Reflexion über die Kraft der Grenze und 
des Schweigens, über Nähe und Liebe, 
über die Erfahrung von körperlichem 
Schmerz und die hinter dem Schmerz 
sprechende Syntax der Heilung.  
 
Rudolf Burger  
Über Gott und die Welt und die 
Liebe  
Gespräche und Interviews  
Bernhard Kaller (Hg.) 
Sonderzahl, 380 S., € 35,-  
 ... und jetzt so gut wie alle Gespräche 
und Interviews, die mit dem Philo -
sophen Burger über Innen- und Außen -
politik, über Gedenkpolitik und Migra -
tion, über Moral und Terror, über Atheis -
mus und das Böse, also eben Über Gott 

und die Welt und die Liebe geführt wor-
den sind. Bei Präsentationen hat Rudolf 
Burger zum Abschluss gerne gesagt, 
dass man Texte lesen, Bücher nur kaufen 
muss. In diesem einen Punkt wollen wir 
ihm widersprechen: Seine Bücher soll 
man kaufen, um seine ursprünglich in 
Zeitungen und Zeitschrif ten erschiene-
nen Beiträge einer Relektüre unterziehen 
zu können. Vielleicht ist auch das eine 
Form von Relativitätstheorie: Je größer 
der zeitliche Abstand, umso erhellender 
werden sie.  
 
Byung-Chul Han  
Undinge 
Umbrüche der Lebenswelt  
Ullstein, 128 S., € 22,70  
Minima Moralia der Informations ge sell -
schaft  
Heute bewohnen wir nicht mehr Erde 
und Himmel, sondern Google Earth und 
Cloud. Informationen beherrschen unse-
re Lebenswelt. Wir berauschen uns re -
gel  recht an Kommunikation. 
Byung-Chul Hans Kritik der Informa ti -
ons  gesellschaft klärt uns über die Folgen 
unseres Informations- und Kommunika -
tions rausches auf. 
 
Peter Clar, Julia Prager (Hg.) 
Was bleibt von Fragmenten einer 
Sprache der Liebe? 
Turia + Kant, 220 S., € 24,- 
Vor über 40 Jahren erschien Roland 
Barthes’ dezidiert antitheoretisch ange-
legtes Sammelsurium der Fragmente 
einer Sprache der Liebe. Das buchge-
wordene Glossar von willkürlichen, al -
pha  betisch angeordneten Stichworten 
die Liebe und die Liebenden betreffend 
scheint dabei gerade nichts „sagen” zu 
wollen, sondern vielmehr in szenischen 
Bildern Figurationen des Liebens „auf- 
und vorzuführen”. Ausgehend von eini-
gen Stichworten kommentieren und er -
klären die Autorinnen dieses Bandes 
Roland Barthes' Ausgangstext weniger, 
als sie ihn nach der Aktualität und den 
Anschlussmöglichkeiten der Stichworte 
bzw. Figuren befragen. Dabei wird auf 
den spezifischen, durchaus widersprüch-
lichen Gestus des Schreibens/Sprechens 
Barthes' ebenso eingegangen wie auf 
die immanente Verwobenheit dieses 
Ges tus mit den Begrifflichkeiten selbst. 
Auf diese Weise wird Barthes’ Projekt 
um- und fortgeschrieben.  
 

Emanuele Coccia 
Metamorphosen  
Das Leben hat viele Formen.  
Eine Philosophie der Verwandlung  
Hanser, 208 S., € 23,70  
Was ändert sich für uns Menschen, 
wenn wir uns nicht länger als Individuen 
betrachten, sondern als Teil des einen 
Lebens auf der Erde? Die Raupe baut 
einen Kokon, verwandelt sich in einen 
Schmetterling und verändert damit 
grund legend ihre Form. Diese Beobach -
tung führt Emanuele Coccia zu der 
Annahme, dass auch der Mensch konti-
nuierlich Metamorphosen durchläuft:  
Der Fötus wird zum Erwachsenen, der 
sich am Ende seines Lebens in Atome 
auflöst und von anderen Lebewesen 
auf genommen wird. Coccia verbindet 
Philosophie und Evolutionsbiologie in 
seiner Neuvermessung unserer Existenz. 
Und ermöglicht uns ein neues Verständ -
nis davon, wie wir als Menschen mit der 
Welt verbunden sind. 
 
Donatella Di Cesare  
Philosophie der Migration  
Matthes & Seitz, 400 S., € 28,-  
Eine der wichtigsten europäischen Intel -
lektuellen reflektiert über die entschei-
dende politische Herausforderung für 
unser derzeitiges und zukünftiges globa-
les Zusammenleben. In der vom Natio -
nal staat beherrschten politischen Land -
schaft ist der Migrant ein Unwill kom -
mener und wird beschuldigt, anderen 
ihren Platz streitig zu machen. Es gibt 
jedoch kein territoriales Recht, das eine 
Politik der verallgemeinerten Zurück wei -
sung rechtfertigen könnte. Im Rahmen 
einer existenziellen und politischen Phi -
lo sophie der Migration, die auf globale 
Gerechtigkeit ausgerichtet ist, reflektiert 
Donatella Di Cesare die grundlegende 
Bedeutung des Migrierens und stellt 
erneut ihre Fähigkeit unter Beweis, in 
Auseinander setzung mit analytischen 
und phänomenologischen Ansätzen 
direkt in das Herz der Frage zu treffen.  
 
Roberto Esposito  
Immunitas  
Schutz und Negation des Lebens  
Diaphanes, 256 S., € 25,70 
Was haben rechtliche Ausnahme rege -
lun gen mit medizinischer Prävention, 
Cy  ber attacken mit Pandemien, die Für -
sor ge des Wohlfahrtsstaates mit bruta-
len Grenzregimes zu tun? Profund und 
konzis entwickelt der Philosoph Roberto 
Esposito den Begriff „Immunität” als ein 
Grundparadigma an den Schnittstellen 
von Recht, Medizin und Politik. Entfaltet 
wird eine aus der Rechtssphäre stam-
mende dialektische Figur von Einschluss 
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und Ausschluss, deren Virulenz nicht zu -
letzt im Licht der gegenwärtigen Covid-
19-Krise in ihrer ganzen Tragweite er -
kennbar wird. Je stärker das Gefühl des 
Ausgesetzt seins gegenüber dem Risiko 
von Infil tration und Ansteckung wird, 
desto mehr zieht sich das Leben des 
Einzelnen wie der Gesellschaft in das 
Innere der eigenen, schützenden Gren -
zen zurück. Und ebenso wie der Körper 
des Einzel nen kennt auch der Kollektiv -
körper die „Impfung” durch von außen 
kommende „Übel”. 
 
Michel Foucault  
Die Strafgesellschaft 
Vorlesungen am Collège de France 
1972–1973 
Suhrkamp, 444 S., € 28,80 
Michel Foucaults Vorlesungen aus den 
Jahren 1972 und 1973 untersuchen die 
Beziehungen zwischen Recht und Wahr -
heit und wie beide sich verbunden ha -
ben, um zur Entstehung eines neuen 
Straf regimes beizutragen. Sie sollten der 
Vorbereitung von Foucaults wirkmächti-
gem Buch „Überwachen und Strafen” 
die  nen, entfalten aber eine ganz eigene 
Dynamik, die über eine Genealogie des 
Gefängnissystems hinausgeht und die 
gesamte kapitalistische Gesellschaft in 
den Blick nimmt als eine spezifische Or -
ga n isation vielfältiger Regelverstöße. Die 
Strafgesellschaft kann daher zu den gro-
ßen Werken über die Geschichte des 
Kapitalismus gezählt werden. 
 
Nicola Gess  
Halbwahrheiten  
Zur Manipulation von Wirklichkeit  
Matthes & Seitz, 157 S., € 14,40  
Halbwahrheiten gehören zu den auffäl-
ligsten und wirkmächtigsten Instrumen -
ten des sogenannten postfaktischen po -
litischen Diskurses – eines Diskurses, der 
zwischen Relativismus und Zynismus 
schwankt und für den die Verwandlung 
von Fakten in bloße Meinungen ebenso 
typisch ist wie das Streben nach Auf -
merksamkeit und die Demonstration au -
toritärer Setzungsmacht. Ob Fake News, 
Verschwörungstheorien oder populisti-
sche Propaganda: Sie alle kommen nicht 
ohne Halbwahrheiten und ihre Mani -
pula tion von Wirklichkeit aus. In ihrem 
Buch setzt Nicola Gess die Halbwahrheit 
ins Vernehmen mit dem Ideologiebegriff 
und formuliert eine Theorie der Halb -
wahrheit als narrativer Kleinform, die 
nicht nach dem binären Code wahr/ 
falsch, sondern glaubwürdig/unglaub-
würdig funktioniert.  
 
 
 

Hektor Haarkötter 
Notizzettel  
Denken und Schreiben im 21. Jahr hun -
dert  
Fischer, 592 S., € 28,80 
„Ohne die Zettel, also allein durch 
Nachdenken, würde ich auf solche 
Ideen nicht kommen.” (Niklas Luhmann) 
Der Kommunikations- und Medien wis -
sen schaftler Hektor Haarkötter hat die 
erste Kulturgeschichte des Notizzettels 
geschrieben und gleichzeitig eine Philo -
sophie dieses unscheinbaren Mediums 
verfasst. Denn Notizzettel  – Einkaufs -
zettel, Spickzettel, Schmier zettel, Skiz -
zen, Entwürfe, Karteikarten, Haftno -
tizen, Wandkritzeleien  – sind der erste 
Haltepunkt vom Gedanken zum Ge -
schrie benen: Ich denke, also notiere ich. 
Wer den Menschen beim Notieren zu -
sieht, der kann ihnen beim Denken zuse-
hen. Erstmals erzählt Hektor Haarkötter 
die Kulturgeschichte des Notizzettels 
von den dunklen Anfängen bis in die un -
klare Zukunft und formuliert gleichzeitig 
dessen Theorie. 
 
Werner Hamacher  
Mit ohne Mit  
Diaphanes, 384 S., € 39,10  
Werner Hamachers Denken war stets 
ein solches in Relationen, Verhältnissen, 
Bezügen, Beziehungen  – und dies so -
wohl in der Dimension der Fülle wie der 
des Mangels. Präpositionen wie „hier”, 
„zwischen”, „mit”, „ohne” nehmen in 
seinen Schriften daher einen bedeuten-
den Raum ein. Die hier vorliegende 
Textsammlung trägt im Titel denn auch 
die doppelte Verschränkung eines „mit” 
in der Kopplung zu einem grundlegen-
den Mangel. Der Band vereinigt bislang 
in deutscher Sprache noch unpublizierte 
Texte zu Denkfiguren u.a. von G.W.F. 
Hegel, Martin Heidegger, Emmanuel 
Levinas oder Jacques Derrida und zeugt 
von der großen Nähe zu Jean-Luc 
Nancy, dessen Denken des „Mit-Seins” 
Werner Hamacher hier in mehreren Tex -
ten einer ebenso genauen wie leiden -
schaft lichen Lektüre zuführt.  
 
Wolfgang Fritz Haug 
VorSchule zur Philosophie der Praxis  
Argument, 444 S., € 27,50  
Wolfgang Fritz Haug bereitet in der 
Tradition seines Pluralen Marxismus hier 
den Boden für eine auch selbstkritisch 
re  flektierende Analyse der sich rasant 
ver  ändernden politisch-ökonomischen 
Verhältnisse. Die Erneuerung der an 
Marx anschließenden Philosophie der 
Praxis ist nützlich, ja unverzichtbar für 
eine eingreifende kritische Theorie und 
steht im Einklang mit der Kritik der poli-

tischen Ökonomie und der Analyse der 
gesellschaftlichen Naturverhältnisse. 
 
Joke J. Hermsen  
Rosa und Hannah  
Das Blatt wenden  
Wagenbach, 144 S,. € 18,50 
Die Kritik von Arendt und Luxemburg an 
der Konsumgesellschaft, an Propaganda 
und an mangelnden politischen Partizi -
pa tionsmöglichkeiten könnte aktueller 
nicht sein. Beide waren sie überzeugt 
von der Notwendigkeit und auch der 
Möglichkeit fundamentaler Verände -
rungen, das Weitsichtige ihrer Texte regt 
zu Wiederlektüre an. Gerade in krisen-
haften Zeiten bieten die beiden kriti-
schen Denkerinnen optimistische Finger -
zeige. An Episoden aus dem Leben die-
ser ebenso eigensinnigen wie klugen 
Frauen zeigt die niederländische Philoso -
phin Joke J. Hermsen auf bestechende 
Weise, dass die beiden Ikonen sich von 
ihrer Liebe zur Welt nie abbringen lie-
ßen. Ergänzt wird der Band durch beein-
druckende Originalbriefe Rosa Luxem -
burgs, die nicht nur politische Fragen 
be rühren, sondern sich auch der Litera -
tur, Musik oder Natur widmen.  
 
Axel Honneth, Jacques Rancière  
Anerkennung oder Unvernehmen? 
Eine Debatte 
Suhrkamp, 174 S., € 20,60  
Anerkennung steht im Zentrum von Axel 
Honneths einflussreicher Theorie des 
Sozialen; das Unvernehmen bildet die 
Grundlage von Jacques Rancières nicht 
minder wirkmächtiger Theorie der Poli -
tik. Für Honneth ist Rancières Konzep -
tion des Politischen realitätsfern und zu 
stark auf Gleichheit fixiert; laut Rancière 
arbeitet Honneths Theorie der Anerken -
nung mit falschen Vorstellungen von 
Subjektivität und Identität. Gemeinsam 
überlegen sie, welche Gestalt eine kriti-
sche Theorie der Gesellschaft heute 
annehmen muss. Eine höchst produktive 
Debatte zwischen zwei gegensätzlichen 
Vertretern des europäischen postmarxis-
tischen Denkens. 
 
Paul Jorion  
Die Erfindung von Wahrheit und 
Wirklichkeit  
Turia + Kant, 367 S., € 39,-  
Dieser ambitionierte Essay versteht sich 
als ein Beitrag zur Anthropologie des 
Wissens. Darin vollzieht Paul Jorion eine 
Verschiebung unserer Denkgewohn hei -
ten, indem er aufzeigt, wie die längst 
nicht selbstverständlichen Begriffe 
„Wahrheit” und „Wirklichkeit” zu ganz 
bestimmten Zeitpunkten in der Ge -
schich te westlicher Kultur aufgetaucht 
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sind. Unter Berufung auf eine Mannig -
faltigkeit der Denkformen werden 
abend  ländische Philosophie und Mathe -
matik einer anthropologisch orientierten 
Kritik unterzogen. Die „Wahrheit” er -
blickt im 4. Jahrhundert v. Chr. in Grie -
chenland das Licht der Welt, die (objek-
tive) „Wirklichkeit” im 16. Jahrhundert in 
Europa. Die eine entspringt der anderen, 
und zwar in dem Moment, als sich unter 
dem Einfluss Platons und Aristoteles' die 
Vorstellung einer Wahrheit durchsetzte, 
bei der „die Wahrheit zu sagen” gleich-
bedeutend ist mit „die Wirklichkeit zu 
beschreiben”. 

Emanuel Kapfinger  
Die Faschisierung des Subjekts  
Über die Theorie des autoritären 
Charak ters und Heideggers Philosophie 
des To des  
Mandelbaum, 224 S., € 24,-  
Eine Theorie der Faschisierung des Sub -
jekts steht nach wie vor aus. Emanuel 
Kapfinger entwickelt eine solche in der 
Kritik von Heideggers „Freiheit zum To de” 
in seinem Hauptwerk „Sein und Zeit“. Im 
Zuge dessen beantwortet er auch die 
Frage, was eine faschistische Philo -
sophie ist. Er weist nach, dass die Theo -
rie des autoritären Charakters die zentra-
len Phänomene des Faschismus  – na -
mentlich den Vernichtungswillen – nicht 
fassen kann und stützt sich dabei auf die 
Dialektik der Aufklärung. Schließlich ver-
sucht Kapfinger, in Reflexion dieser Ana -
lysen, ein allgemeines dialektisches Mo -
dell von Faschisierung zu skizzieren. 
Durch diese Verallgemeinerung trägt er 
auch zur Einschätzung des heutigen 
Rechtsextremismus bei. 
 
 
 

Bruno Latour  
Elend der Kritik  
Vom Krieg um Fakten zu Dingen von 
Belang 
Diaphanes, 80 S., € 12,40  
Der Wissenschaftsforscher Bruno Latour 
wendet sich gegen eine um sich greifen-
de antiaufklärerische Haltung, die unap-
petitliche Verwandtschaften hervor-
bringt. Wie erklärt es sich, dass unter 
Intellek tuel len weithin unhinterfragt Ver -
schwörungs  theorien als Wahrheiten ins 
Feld geführt werden? Bruno Latour 
macht in einem lange gepflegten, exzes-
siven Misstrauen in unverrückbare Tat -

sachen, die allzu leichtfertig als ideologi-
sche Vorurteile ausgegeben werden, 
eine Hauptgefahr für diese beunruhi-
gende Bewegung aus. Generiert wo -
mög lich die Kritik selbst diese Effekte, 
hat sie ihre eigenen „kritischen” Werk -
zeuge nicht mehr im Griff? Ist Kritik ganz 
und gar zahnlos geworden? Latour for-
dert, das eigene Rüst zeug einer kriti-
schen Betrachtung zu unterziehen – 
und, wenn nötig, komplett auszuwech-
seln: „Ist es etwa zu viel verlangt, von 
unser aller intellektuellen Existenz zu for-
dern, wenigstens einmal im Jahr hun dert 
ein paar neue kritische Werkzeuge be -
reit zustellen? …”  
 
Konrad Paul Liessmann 
Alle Lust will Ewigkeit  
Mitternächtliche Versuchungen  
Zsolnay, 320 S., € 26,80 
Welch zentrale Dimension für unser poli-
tisches und kulturelles Selbstverständnis 
dieser geheimnisvolle Text (Nietzsches 
Zarathustra) darstellt, zeigt Konrad Paul 
Liessmann, indem er Nietzsches Denk -
bewegungen und Sprachfiguren auf 
über raschende, auf provozierende Weise 

in unsere Gegenwart und in unser Leben 
weiterführt – von der Mitternacht bis zur 
Ewigkeit.  
 
Andrea Long Chu  
Females  
Alle sind weiblich  
Merve, 112 S., € 13,40  
Die These dieses schmalen Buches lau-
tet: Weiblichkeit ist eine universelle 
Geschlechtsform, die sich als Selbst  ver -
neinung definiert und gegen die sich 
jede Politik, sogar feministische Politik, 
auflehnt. Oder einfacher: Alle sind weib-
lich. Und alle hassen es. Das bedarf eini-
ger Erklärung. Für unsere Zwecke defi-
niere ich hier als weiblich jeden psy-
chischen Vorgang, bei dem das Selbst 
aufgeopfert wird, um Platz für das 
Begehren einer anderen Person zu 
schaffen. Dieses Begehren kann real 
oder imaginär, klar oder diffus sein  – 
sexuelle Bedürfnisse von Partnerïnnen, 
verschiedene kulturelle Erwartungen 
oder konkret eine Schwangerschaft – in 
jedem Fall wird das Selbst ausgehöhlt 
und zum Brutkasten einer fremden 
Macht. Weiblich zu sein, bedeutet, einer 
anderen Person das eigene Begehren zu 
überlassen – und das auf eigene Kosten. 
Daraus folgt, dass Weiblichkeit immer 
negativ auf einen zurückfällt, auch 
wenn's nicht immer wehtut. 
 
Axel Matthes 
Batailles Schleuder  
Beiträge von Laszlo Földeny, Georges 
Bataille u.a. 
Matthes & Seitz, 120 S., Abb., € 24,60 
Axel Matthes, der Mitgründer und jahre-
lange Leiter von Rogner & Bernhard und 
spätere Verleger von Matthes & Seitz, 
hält in diesem Buch Rückschau auf seine 
nicht endende Auseinandersetzung mit 
den großen Fragen der abendländischen 
Philosophie – nicht nur im Denken, auch 
in der verlegerischen Praxis. Der Lebens -
bericht des Entdeckers und Wiederent -
deckers von Autoren wie Antonin 
Artaud, Georges Bataille, Hans Jürgen 
von der Wense und D. A. F. de Sade 
mündet in einer Ideen- und Verlagsge -
schichte, die mühelos Verknüpfungen 
schafft zwischen der Antike und heute, 
zwischen linkem und rechtem Anarchis -
mus, zwischen Blaise Pascal und Coco 
Chanel  – und dabei dennoch nie die 
Richtung verliert. 
 
Marshall und Eric McLuhan  
Die verlorenen Tetraden  
Gesetze der Innovation  
Turia + Kant, 278 S., € 32,- 
Im Jahr 1964 verfasst Marshall McLuhan 
mit „Understanding Media” eines der 
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Gründungsdokumente der Medien -
theorie. Zum zehnjährigen Jubiläum des 
Buches setzt er gemeinsam mit seinem 
Sohn Eric zu einem aberwitzigen Projekt 
an: In der Form von Tetraden, schemati-
schen Gebilden, die man mitunter als 
Gedichte bezeichnen könnte, wollen sie 
die Gesetze formulieren, nach denen 
sämtliche menschliche Innovation ver-
läuft. Vierzehn Jahre dauert es, bis das 
Werk schließlich unter dem Titel „Laws 
of Media: The New Science” erscheint. 
Die „Verlorenen Tetraden”, die nun erst-
mals in deutscher Übersetzung vorlie-
gen, dokumentieren den verschlunge-
nen Entstehungsprozess der „Laws of 
Media”. 
 
Wolfgang Müller-Funk  
Die Kunst des Zweifelns 
Sonderzahl, 220 S., € 20,-  
Zweifeln ist ein Verfahren, ein sich 
Verirren, das Ungemütlichkeit erzeugt. 
Wer zweifelt, ist ein Fremder in der 
betreffenden Welt, zum einen, weil sich 
ihm die Welt im Zustand der Unge -
wissheit präsentiert, zum anderen aber 
auch, weil er in gewisser Weise ein 
Außenseiter, ein Fremder bleibt. Zu -
gleich aber ist der Zweifel ein Kernbe -
stand philosophischer Gründlich keit und 
Reflexion. Medium solcher Skepsis ist im 
Kontext der Moderne der Essay, ein krei-
sendes Unternehmen, das sich nicht 
festhalten will an Geländern. Die hier 
versammelten Texte verstehen sich auch 
als Einträge, die lexikalisch und alphabe-
tisch angeordnet sind. Sie sind als 
Fragmente zur Analyse eines Zeitgeistes 
zu verstehen, dem nicht nur die großen 
utopischen Erzählungen abhanden ge -
kommen sind. Vielmehr hat es den An -
schein, als ob sicher geglaubte Bestände 
einer aufgeklärten demokratischen Ord -
nung brüchig geworden sind.  
 
Herfried Münkler  
Marx, Wagner, Nietzsche  
Welt im Umbruch  
Rowohlt, 608 S., Abb., € 35,-  
Marx, Wagner, Nietzsche  – diese drei 
Denker haben das 19. wie das 20. Jahr -
hundert tief beeinflusst. Als Zeitge nos -
sen, die sich wechselseitig mit Vereh -
rung, Ablehnung oder Ignoranz gegen-
überstanden, prägten sie eine Zeit von 
enormer wissenschaftlicher Vielfalt und 
gesellschaftlicher Dynamik. Ihre Antago -
nismen und Widersprüche führen ins 
Herz der deutschen Entwicklung. Her -
fried Münkler folgt diesen drei faszinie-
renden Gestalten und ruft damit eine 
ganze Epoche wach. Er schildert die ver-
blüffenden Parallelen im Leben von 
Marx und Wagner: die Beteiligung an 

der 1848er-Revolution, Flucht, Vertrei -
bung und Exil, vielerlei Wirren und dann 
doch das Schaffen eines überragenden 
Werkes.  
 
Jean-Luc Nancy 
Mein Gott!  
Matthes & Seitz, 64 S., € 10,30  
„Mein Gott!": Ohne besonders aufzufal-
len, findet sich dieser Ausruf im gängi-
gen Wortschatz von Gläubigen, ebenso 
wie von Agnostikern und Atheisten. 
Doch was bringt dieses gewohnheits-
mäßige Adressieren einer höchsten 
Macht, der sich im Alltag die wenigsten 
unterwerfen, mit sich? An wen wendet 
man sich, wenn man „Mein Gott!“ aus-
ruft? Denken wir dabei überhaupt an 
Gott? Denken wir überhaupt an irgend-
jemanden? 
 
Jean-Luc Nancy 
Die fragile Haut der Welt  
Mit Versen von Jean-Christophe Bailly  
Diaphanes, 152 S., € 18,50  
Wie jenseits dessen, was wir als 
Geschichte und Fortschritt, Gegenwart 
und Zukunft bezeichnen und kaum 
mehr anders als aus der Warte einer von 
Technologie und Ökononomie über -
dehn   ten Welt wahrnehmen, ein Kom -
men des denken? Die hier versammelten 
Texte befragen die Zeitlichkeit unserer 
Welt entlang anderer Grenzen und Ufer, 
Ränder und Säume und finden im Ab -
tasten der „fragilen Haut der Welt” eine 
Endlichkeit, die man als „singulär” be -
zeichnen könnte: eine Endlichkeit, die 
sowohl ihre vereinzelte Pluralität als 
auch ihre unendliche Wahrheit aus-
macht und deren Offenheit erst noch zu 
entwerfen sein wird. 
 
Christoph Paret  
Fabrikation der Freiheit  
Über die Konstruktion emanzipativer 
Settings 
Konstanz University Press, 376 S., € 35,- 
Kann man die individuelle Freiheit eines 
Mitmenschen experimentell herstellen? 
Ist es möglich, ihn in seine Freiheit hin -
einzutäuschen, ja diese zu erzwingen? 
Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde 
eine ganze Reihe von Versuchen unter-
nommen, das emanzipative Ver hal ten 
eines Gegenübers in einem artifiziellen 
Setting heraufzubeschwören. Das Buch 
von Christoph Paret erkundet die Ge -
schichte dieser emanzipativen Men schen -
 experimente, die unser Verständ nis von 
Freiheit, Autorität und Deter miniertheit 
herausfordern. 
 

Rita Laura Segato  
Wider die Grausamkeit  
Für einen feministischen und  
dekolonialen Weg  
Mandelbaum, 248 S., € 19,80  
Strategien der Grausamkeit sind dort am 
Werk, wo das Unvorhersehbare des Le -
bens gezwungen ist, sich Aspekten von 
Messbarkeit und Konsumierbarkeit, also 
den Nützlichkeitserwägungen des Kapi -
ta lismus, zu unterwerfen. Paradig ma -
tisch hierfür stehen das Patriarchat, die 
Gewalt gegen Frauen und die Aus beu -
tung ihrer Körper. Dieser Grausam keit 
gilt es, etwas entgegen zu setzen: eine 
Strategie des subversiven Ungehor sams 
und einer widerständigen Unkon ven -
tionalität, für die Ambi valenzen zentral 
sind. Im Denken der Dekolonialität, das 
sich mit der auch von Marxistinnen 
unterstellten Prämisse eines vorgefertig-
ten Bildes der idealen Gesellschaft aus -
einandersetzt, besteht die wahre Utopie 
der Geschichte in ihrer Unvorhersehbar -
keit. 
 
Peter Sloterdjik 
Das Staat streift seine 
Samthandschuhe ab  
Ausgewählte Gespräche und Beiträge 
2020–2021 
Suhrkamp, 200 S., € 18,50  
Die wichtigsten Interviews und Beiträge 
liegen hier nun versammelt vor und 
dokumentieren einen Lernprozess, in 
dem sich der Ernst der Situation und die 
Suche nach angemessenen Deutungen 
zu nehmend ausprägen. Für Peter  
Slo terdijk ist die Corona-Krise nicht bloß 
eine wirtschafts- oder sozialpolitische 
Zäsur. Sie markiert vielmehr den „Beginn 
eines Zeitalters, dessen basale ethische 
Evidenz Ko-Immunismus lautet, das Ein -
schwören der Individuen auf wechselsei-
tigen Schutz”. Dies erfordert eine neue 
Definition von Zusammensein, eine „ver-
änderte Grammatik unseres Verhaltens“ 
und eine globale immunitäre Vernunft. 
Welche Konsequenzen sich daraus für 
uns ableiten – auch das ist diesen hell -
sich tigen, zukunftsweisenden Gesprä -
chen zu entnehmen. 
 
Joseph Vogl 
Kapital und Ressentiment  
Eine kurze Theorie der Gegenwart  
Beck, 224 S., € 18,50 
Es zieht sich eine Spur der Zerstörung 
von der Herrschaft der Finanzmärkte 
über die neuen Netzgiganten bis hin zur 
dynamisierten Meinungsindustrie. Auf 
der Strecke bleiben dabei Demokratie, 
Freiheit und soziale Verantwortung. 
Joseph Vogl rekonstruiert in seiner bril-
lanten Analyse, wie im digitalen Zeit- 
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alter ganz neue unternehmerische 
Machtformen entstanden sind, die un ser 
vertrautes politisches Universum mit 
einer eigenen Bewertungslogik über-
schreiben und über nationale Grenzen 
hinweg immer massiver in die Ent schei -
dungsprozesse von Regierungen, Gesell -
schaften und Volkswirtschaften eingrei-
fen.  
 
Julian Warner (Hg.) 
After Europe 
Beiträge zur dekolonialen Kritik  
Verbrecher, 104 S., € 16,- 
Die Dekolonisierung ist in aller Munde. 
In Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft 
werden derzeit die eigenen kolonialen 
Verstrickungen nicht als ein zeitlich 
abgeschlossener oder räumlich ferner 
Zusammenhang, sondern als grundsätz-
liche Tiefenstruktur der modernen Welt 
reflektiert. Doch inwiefern müssen zen-
trale Annahmen und Begriffe der deko-
lonialen Kritik erweitert und neu ge -
dacht werden, damit eine kritische Pra xis 
im deutschsprachigen Raum heute nicht 
zur Phrasendrescherei verkommt? In die-
sem Band problematisieren die Kunst -
vermittlerin Nora Sternfeld, die Protest -
forscherin Olga Reznikova und der 
Kultur anthropologe Rohit Jain zentrale 
Begriffe, streiten über den Univer -
salismus und erörtern einen nicht-westli-
chen Imperialismus.  
 
Slavoj Žižek  
Ein Linker wagt sich aus der 
Deckung  
Für einen neuen Kommunismus  
Ullstein, 352 S., € 23,70 
Wir brauchen eine Linke, die bereit ist, 
für eine andere Weltgesellschaft zu 
kämpfen. Nicht in vermeintlich großen 
Schlachten, sondern über konkrete Ver -
änderungen und mit den Menschen im 
Blick. Neue Finanzblasen, Wirtschafts -
kriege, echte Kriege, das freie Denken 
gefangen zwischen Populismus und 
Political Correctness, die Boshaftigkeit 
eines Donald Trump, die Heimsuchung 
durch Corona: Unsere Welt leidet an 
Stapelproblemen. Können wir von der 
kapitalistischen Weltherrschaft wirklich 
Lösungen hierfür erwarten? Bestimmt 
nicht, sagt Slavoj Žižek. Vielmehr muss 
der Kommunismus seine neue Chance 
ergreifen. Denn nur mit einer globalen 
Agenda, die das gemeinsame Handeln 
in den Fokus rückt, werden wir die 
Zukunft in den Griff bekommen. 
 

Georgiana Banita  
Phantombilder  
Die Polizei und der verdächtige Fremde  
Edition Nautilus, 192 S., € 16,50  
Nach der Ermordung von George Floyd 
und Breonna Taylor in den USA finden 
Forderungen nach einem nachhaltigen 
Mentalitätswandel der Polizei weltweit 
Resonanz. Auch für Deutschland stellt 
sich die Frage: Wie ist das Ausmaß an 
Gewalt und Diskriminierung gegen von 
Rassismus betroffene Menschen durch 
die Polizei zu erklären? Wo können drin-
gend notwendige Veränderungen für 
eine neue Polizeikultur ansetzen? 
 
Thomas Biebricher  
Die politische Theorie des 
Neoliberalismus  
Suhrkamp, 345 S., € 22,70  
„Neoliberalismus” wird heute meist ein-
fach mit ungebremstem Kapitalismus 
gleich gesetzt. Thomas Biebricher weist 
dagegen auf der Grundlage einer histo-
rischen Rekonstruktion nach, dass neoli-
berales Denken sich nicht nur mit öko-
nomischen, sondern auch mit politi-
schen Fragen auseinandersetzt. Dieses 
Denken unterzieht er sodann einer kriti-
schen Analyse und führt vor, welche 
Rolle die politischen Vorstellungen des 
Neoliberalismus im heutigen krisenge-
schüttelten Europa spielen. 
 
Gerhard Botz, Siegfried Mattl, Helmut 
Konrad und Eva Brücker (Hg.)  
Räume extremer Gewalt in Europa 
im 20. Jahrhundert  
Böhlau, 512 S., Abb., € 52,- 
Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war 
in Europa eine Epoche extremer Gewalt. 
Ihre Signatur waren zwei fast den ganzen 
Kontinent erfassende Krie ge, massen -
hafte Deportationen und Um siedlungen, 
systematische Vernich tung, Zwangslager 
und Gefängnisse im Nationalsozialismus 
und Stalinismus. Schützengräben und 
ganze „Kriegs land schaften", Eisenbahn -
wag gons, Baracken oder Gefängnis -
zellen bildeten große oder kleine „Arenen 
der Gewalt". Wie kamen diese Formen 
radikalster physischer Gewalt zustande? 
Welche Struk turen lagen ihnen zugrunde? 
Wie wurde es möglich, Gewalt durchzu-
stehen, mit dem Leiden umzugehen? Was 
waren die Folgen dieser Gewalt erfah -
rungen? In diesem Buch untersuchen 33 
international anerkannte Historiker diese 
Gewaltpraxen und ihre visuellen Reprä sen -
 tationen in transnationaler Perspek tive. 

Elisabeth H. Debazi  
Else Feldmann: Schreiben vom Rand  
Journalistin und Schriftstellerin im Wien 
der Zwischenkriegszeit  
Böhlau, 305 S., € 47,-  
„Unerforschlich tief und in tausend 
Geheimnisse verstrickt sind die Wege 
menschlicher Not", schreibt Else Feld -
mann in einem ihrer ersten Feuille tons, 
von denen sie im Laufe der Zwi schen -
kriegszeit noch zahlreiche für verschie-
dene Zeitungen verfassen sollte, ehe sie 
Opfer der nationalsozialistischen Ver -
nich tung wurde. Else Feldmann ge lang 
es, sich im Umfeld der Arbeiter bewe -
gung als Journalistin und Schrift stellerin 
von ihrer Herkunft aus dem jüdischen 
Ghetto zu emanzipieren und sich ver-
gleichsweise früh in einem bis dato män-
nerdominierten Feld zu behaup ten. In 
ihrem Werk gibt Else Feldmann Ein blick 
in die Lebensrealität der Menschen am 
gesellschaftlichen Rand: die Prostitu ier -
ter, straffällig gewordener Jugend licher, 
Arbeitsloser, Dienstbotinnen, junger 
Mütter sowie Männer und Frauen aus 
dem Proletariat. 
 
Dan Diner  
Ein anderer Krieg  
Das Jüdische Palästina und der zweite 
Weltkrieg 1935 –1942 
DVA, 352 S., € 35,- 
Dieses Buch erzählt die Anatomie des 
Zweiten Weltkrieges aus einer unge -
wohn ten Perspektive: Im Zentrum des 
Geschehens steht das jüdische Palästina, 
gelegen am Schnittpunkt der europäisch-
kontinentalen und außereuropäisch-
kolonialen Wahrnehmung. Die Kern   zeit 
dieser raumgeschichtlich angelegten Er -
zählung liegt zwischen dem Abessinien-
Krieg 1935 und den Schlach ten von El 
Ala mein und Stalingrad 1942. Die Ver -
schränkung zweier, für sich je weils ande-
rer Kriege – dem Zweiten Weltkrieg und 
dem Kampf um Palästina  – konstruiert 
das eigentliche Drama der Erzählung 
und durchzieht als roter Faden das Buch. 
Es entsteht ein dichtes Gewebe von 
Ereignisfacetten, das im global geschil-
derten Großereignis des Zweiten Welt -
krieges durch eine besondere Sicht bis-
lang wenig beachtete Kon turen hervor-
treten lässt. 
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Erika Fatland 
Die Grenze 
Eine Reise rund um Russland 
Suhrkamp, 623 S., Abb., € 13,40 
…durch Nord  korea, China, die Mongolei, 
Ka sach stan, Aserbaidschan, Georgien, 
die Ukraine, Weißrussland, Litauen, 
Polen, Lettland, Estland, Finnland, Nor -
wegen sowie die Nordostpassage.  
 
Caroline Fourest 
Generation Beleidigt  
Von der Sprachpolizei zur 
Gedankenpolizei  
Edition Tiamat, 200 S., € 18,50 
Die feministische Publizistin Caroline 
Fourest setzt sich anhand konkreter 
Vorkommnisse und Debatten mit einer 
gefährlich irrationalistischen Strömung 
der Identitätspolitik auseinander, die 
inzwischen auch an europäischen Unis 
die Hegemonie zu erlangen versucht. 
 
Beate Hausbichler  
Der verkaufte Feminismus  
Wie aus einer politischen Bewegung 
ein profitables Label wurde 
Residenz, 224 S., € 22,-  
Der Feminismus hat in den vergangenen 
Jahren einen erstaunlichen Image wan del 
hingelegt. Superstars verleihen sich mit 
kämpferischen Ansagen gegen Sexismus 
eine politische Note, für Werbe kam pag -
nen gehören heute Erzählungen über 
weib liche Selbstbe stimmung zum Stan -
dardwerkzeug, der Ruf nach „Em power -
ment“ prägt die Karriereliteratur mit 
feministischem Anstrich. Was hat es mit 
diesem Hype auf sich? Und welche 
Gefahren bergen Social Media für den 
Diskurs über Gleichberechtigung? Beate 
Hausbichler zeigt auf, wo überall Femi -
nis mus in dicken Lettern draufsteht ob -
wohl nur Selbstoptimierung, Selbst dar -
stellung und Konsum drinsteckt  – und 
welches große Risiko das für eine politi-
sche Bewegung ist. 
 
Vladimir Ze’ev Jabotinski  
Die jüdische Kriegsfront  
Renate Göllner (Hg.) 
Ça ira, 350 S., € 26,80 
Während also Jabotinsky noch den Plan 
einer großangelegten Evakuierung von 
mehreren Millionen Juden nach Palästi -
na entwarf, konnte die Untergrund -
bewegung der Bricha schließlich nur 
noch die Fluchthilfe von einigen Hun -
derttausenden organisieren. So ist dieses 
1940, kurz nach dem Tod des Autors, 
erschienene Buch, das nicht zuletzt aus-
führliche Entwürfe für die Verfassung 
des zu gründenden zionistischen Staats 
enthält, die letzte Momentaufnahme 
des Zionismus vor der Shoah. Die Ini -

tiative zu seiner deutschen Übersetzung 
und Publikation ist 2018 von Joachim 
Bruhn ausgegangen.  
 
Fritz Jergitsch  
Die Geister, die ich teilte  
Wie soziale Medien unsere Demokratie 
gefährden  
Residenz, 224 S., € 22,- 
Das vergangene Jahrzehnt brachte uns 
erstmals seit Ende des 2. Weltkriegs 
einen bedenklichen Anstieg der autokra-
tisch regierten Staaten. Hängt das Wie -
dererstarken von Autokratien mit dem 
Aufstieg der sozialen Medien zusam-
men? Fritz Jergitsch zeigt in „Die Geister, 
die ich teilte“ auf, wie Facebook, Twitter 
und Co. ticken, und beschreibt, wie Au -
tokraten und andere dieser Welt die 
sozialen Medien für Fake News miss-

brauchen. Dabei bezieht sich Jergitsch 
auf aktuelle Entwicklungen und analy-
siert, wieso in einer Pandemie plötzlich 
Millionen Menschen glaubten, das Virus 
sei nur eine Erfindung, und wieso ein 
US-Präsident seine Anhänger zum Sturm 
auf das Kapitol aufhetzen konnte.  
Werden wir die Geister, die wir teilten, 
wieder los?  
 
Teresa Koloma Beck  
Im Labor der Weltgesellschaft  
Über den Alltag humanitärer 
Intervention  
Hamburger Edition, 180 S., € 25,70 
Gesellschaften, in denen über längere 
Zeit Krieg herrscht, gelten gemeinhin als 
weltpolitische Problemzonen. Oftmals 
zielen dann internationale humanitäre 
Interventionen auf eine Korrektur dieser 
Situation ab. In ihrer ethnografischen 
Studie zum afghanischen Fall zeigt die 
Soziologin Teresa Koloma Beck, dass 

diese Kampfzonen der Gegenwart je -
doch mehr sind als Reparaturfälle der 
Weltpolitik. Sie sind auch Orte, an denen 
Möglichkeiten und Grenzen menschli-
chen Zusammenlebens unter den Bedin -
gungen der Globalität verhandelt und 
erprobt werden. 
 
Joyce Lussu  
Weite Wege in die Freiheit  
Erinnerungen an die Resistenza 
Mandelbaum, 272 S., € 20,-  
Joyce Lussu (1912  –1998), war Aristo -
kratin, Sozialistin, Schriftstellerin und 
Übersetzerin. Sie gibt Einblick in die letz-
te Phase der „Resistenza lunga", des 
politischen Widerstands gegen Musso -
linis Faschismus, der sich bereits ab 
Mitte der 1920er-Jahre in der Emigration 
organisierte. Unter vielerlei Identitäten 
wird Joyce Lussu in Frankreich nach dem 
Einmarsch der deutschen Truppen im Juli 
1940 zu einer verlässlichen Doku men ten -
fälscherin und unerschrockenen Flucht -
helferin. Sie begleitet Emilio Lussu über 
eine Schleuserroute nach Portugal, 
absolviert in Großbritannien eine militä-
rische Ausbildung und wagt im Septem -
ber 1943 eine riskante Mission durch die 
Frontlinien zu den alliierten Truppen im 
bereits befreiten Süditalien. Lussu er -
zählt in ihren bereits 1945 publizierten 
Erinnerungen mit wachem Sinn für Dra -
ma turgie und Dramatik. Ihre Sympathie 
liegt bei den Frauen, den Entrechteten 
und Unterprivilegierten.  
 
Lilly Maier  
Auf Wiedersehen Kinder! 
Ernst Papanek. Revolutionär, Reform -
pädagoge und Retter jüdischer Kinder  
Molden, 304 S., € 28,-  
Der junge Wiener Ernst Papanek ist 
Vollblut-Sozialist, leidenschaftlicher Pä -
da goge und unerschütterlicher Optimist. 
Obwohl er nach dem Februaraufstand 
1934 nur knapp den Häschern des Doll -
fuß-Regimes ins Exil entkommt, ändert 
das nichts an seinem politischen und so -
zialen Engagement. Kurz vor Ausbruch 
des Zweiten Weltkrieges leitet er vier 
Kinderheime in Montmorency bei Paris 
für 283 jüdische Flüchtlingskinder aus 
Deutschland und Österreich. In wenigen 
Monaten gelingt es ihm, ein beeindru-
ckendes pädagogisches System aufzu-
bauen, das für seine Zeit geradezu revo-
lutionär ist. Er kann die Kinder später in 
die USA holen und vor dem Holocaust 
bewahren. 
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Louise Michel  
Die Pariser Kommune  
A. d. Französischen Veronika Berger, 
Mitarbeit Eva Geber  
Mandelbaum, 416 S., Abb., €23,-  
Die Pariser Commune dauerte 72 Tage 
und war der erste Versuch, Sozialismus 
in die Tat umzusetzen. Auf einzigartige 
Weise kämpfte ein großer Teil der Pariser 
Bevölkerung gemeinsam für eine befrei-
te Stadt: frei von Monarchie, von Be -
setzung und auch von der Macht des 
Kapitals. In den wenigen Wochen wur-
den konkrete Maßnahmen für die recht-
liche Gleichstellung von Frauen und 
Männern, für die Befreiung der Armen 
von Pfandschulden, für die Senkung der 
Mieten, für ein Recht auf Bildung für alle 
umgesetzt. Viele Frauen kämpften in der 
Commune für diese Rechte und eine 
bessere Zukunft der Bevölkerung, allen 
voran Louise Michel als Lehrerin, 
Sanitäterin und Mitglied des bewaffne-
ten Kampfes. Für sie endete die 
Hoffnung der 72 Tage in der De por -
tation, doch Michel wurde zur Ikone. 
Mit diesem Buch  – 25 Jahre nach der 
Nie  der schlagung geschrieben – gelingt 
es ihr durch präzise Berichterstattung 
und gleichzeitig kämpferisch-polemi-
sche Parteilichkeit, die Ursachen für die 
Bewegung zu erklären. 
 
Bernhard Müller, Constantin Weinstabl 
(Hg.)  
Sozialdemokratische Außenpolitik  
Historisches Selbstverständnis und  
aktuelle Ausblicke 
Promedia, 256 S., € 19,90  
Der Sammelband widmet sich den gro-
ßen internationalen Herausforderungen: 
dem Widerstreit zwischen Globali sie -
rung und Renationalisierung, dem Er -
starken von Rechtsextremismus und 
politischem Islam sowie dem neuen 
Wettrüsten. Weitere Schwerpunkte bil-
den die Themen Menschenrechte, 
Europa, Sicherheitspolitik und Migration. 
 
Jens Renner  
Die Linke in Italien 
Eine Einführung 
Mandelbaum, 176 S., € 12,-  
Die Linke in Italien hat schon bessere 
Zeiten erlebt. Die Revolte um 1968 dau-
erte dort sehr viel länger als anderswo, 
Studierende und Arbeiterinnen rebellier-
ten gemeinsam, und es entstand eine 
breite und unüberhörbare feministische 
Bewegung. Zugleich wurde der Partito 
Comunista Italiano (PCI) die mit Abstand 
größte kommunistische Partei Westeu -
ropas. Links vom PCI kämpften revolu -
tionäre Organisationen wie Lotta Con -
tinua, die Roten Brigaden und andere 

bewaffnete Gruppen. Es folgten die Auf -
lösung des PCI, kommunistische Neu -
gründungsversuche und außerparlamen -
ta rische Massenmobilisierungen, beson-
ders spektakulär 2001 in Genua. Heute 
steht die Linke vor der Aufgabe, ein 
Comeback der Rechten zu verhindern, 
zugleich aber im Bündnis mit den immer 
noch starken sozialen Bewe gungen eine 
politische Trendwende einzuleiten. 
 
Rob Riemen  
Asyl für Europa  
Die Wiederkehr des Faschismus  
Turia + Kant, 179 S., € 22,-  
Seit über zehn Jahren warnt der nieder-
ländische Autor Rob Riemen eindringlich 
vor einer Wiederkehr des Faschismus im 
21. Jahrhundert. Auch in diesem Buch 
kom  mentiert er in zwei fesselnden er -

zäh lerischen Essays die Krise der euro-
päischen Demokratie und ein geistiges 
Vakuum, das den neuen faschistischen 
Bewegungen den Weg in Gesellschaft, 
Politik und Wissenschaft bereitet. Dabei 
verweigert er bewusst die Anwendung 
überkommener und jüngerer politischer 
Kategorien, vom Links-Rechts-Schema 
bis zum Sammelbegriff des Populismus.  
 
Drehli Robnik (Hg.) 
Klassen sehen  
Soziale Konflikte und ihre Szenarien  
Unrast, 100 S., € 10,10 
Class is back  – dabei war sie nie weg. 
Aber sie war und ist auch nicht einfach 
gegeben. Vielmehr ist Klasse ein durch-
dringendes Machtverhältnis und gerade 
insofern keine Gegebenheit. Doch nicht 
Gegebenheiten (Daten) behandelt dieser 
kleine Band, sondern Erfahrungen. Er 
fragt danach, wie Klasse zu Erfahrungen 
wird: in Bildung, Kunst und Kultur. 

Wolfgang Streeck  
Zwischen Globalismus und 
Demokratie  
Politische Ökonomie im ausgehenden 
Neoliberalismus  
Suhrkamp, 500 S., € 28,80 
In der Hochphase des Neoliberalismus 
galt die Globalisierung als unvermeidlich 
und die umverteilende Demokratie als 
über holt. Wachsender Wohlstand für alle 
war das Versprechen, wachsende Un -
 fähigkeit, die kapitalistische Ungleich heits -
maschine zu bändigen, ist das Ergebnis. 
Taumelnde Volksparteien, schrump fende 
Gewerkschaften sowie grassierende 
Zweifel an der Leistungs fähigkeit demo-
kratischer Institutionen sind die eine 
Folge dieser Entwicklung. Die andere 
sind Bewegungen wie die „Gelbwesten” 
sowie neue Parteien an den Rändern des 

politischen Spektrums. Längst hat in vie-
len Ländern ein Tau zie hen um die politi-
sche Ordnung begonnen, das die Ge -
sellschaften zu zerreißen droht. 
 
Melita H. Šunjic’ 
Die von Europa träumen  
Wie Flucht und Migration ablaufen  
Picus, 200 S., € 22,-  
Die ganze Welt spricht über Flüchtlinge 
und Migranten, Melita H. Šunjic’, lang-
jährige Pressesprecherin des Flüchtlings -
hochkommissariats der Vereinten Na -
tionen, spricht mit ihnen. In den vergan-
genen Jahren führte Melita H. Šunjic’ 
Interviews in Asien, Afrika und Europa. 
Sie sprach mit Menschen, die die Ab -
sicht hatten, nach Europa zu kommen, 
die sich auf dem Weg befanden oder 
schon angekommen waren. In ihrem 
Buch erörtert sie die wichtigsten Begriffe 
und Zusammenhänge der Migrations -
debatte und geht mit der europäischen 

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

23

fruehjahr_2021_layout.qxp_schmuck  14.05.21  09:35  Seite 23



Migrationspolitik ins Gericht, die seit Jah -
 ren erfolglos auf der Stelle tritt. Da rüber 
hinaus gibt sie Betroffenen eine Stimme 
und lässt sie von Flucht und Mi gration 
erzählen: Warum kommen sie, wie kom-
men sie, was haben sie sich erträumt und 
was finden sie tatsächlich vor? Proto -
typische Fallgeschichten führen dramati-
sche Lebensrealitäten vor Augen und 
zeigen, wie Schlepper- und Menschen -
händler ringe funktionieren und welche 
Rolle soziale Medien dabei spielen. 
 
Sahra Wagenknecht  
Die Selbstgerechten  
Mein Gegenprogramm – für Gemein -
sinn und Zusammenarbeit  
Campus, 345 S., € 25,60  
Urban, divers, kosmopolitisch, individua-
listisch – links ist für viele heute vor allem 
eine Lifestylefrage. Politische Konzepte für 
sozialen Zusammenhalt bleiben auf der 
Strecke, genauso wie schlecht verdienen-
de Frauen, arme Zuwander er kinder, aus-
gebeutete Leih arbeiter und große Teile 
der Mittelschicht. Ob in den USA oder 
Europa: Wer sich auf Gen der sternchen 
kon zentriert statt auf Chan cenge rechtig -
keit und dabei Kultur und Zusammen ge -
hörigkeitsgefühl der Be völ kerungs mehr -
heit vernachlässigt, arbeitet der politischen 
Rechten in die Hände. In ihrem Buch 
zeich net Wagen knecht eine Alternative 
zu einem Links liberalismus, der sich pro-
gressiv wähnt, aber die Gesellschaft wei-
ter spaltet, weil er sich nur für das eige-
ne Milieu interessiert und Diskriminierung 
aufgrund so zialer Herkunft ignoriert. Sie 
entwickelt ein Programm, mit dem linke 
Politik wieder mehrheitsfähig werden 
kann. Ge mein sam statt egoistisch. 
 
Stefan Weidner  
Ground Zero  
9/11 und die Geburt der Gegenwart  
Hanser, 256 S., € 23,70 
Terrorismus, Bürgerkriege und Migration: 
9/11 bestimmt noch immer unsere 
Gegen wart. Ein Plädoyer dafür, die Welt 
neu zu denken. „Weidners Überlegun -
gen zum Spannungsfeld von Inter ven -
tio nismus, Isolationismus und Uni ver -
salismus dürften sowohl Militaristen als 
auch Anhänger der Friedens be wegung 
zum Nachdenken provozieren. Seine Kri -
tik, dass der ‚Westen‘ zehn Jahre nach 
9/11 bei der Arabischen Revolution eine 
Chance verpasst hat, ist berechtigt.“ 
Katharina Wiedey, Freitag, 11.02.21 
 
Carolin Emcke 
Journal  
Tagebuch in Zeiten der Pandemie  
Fischer, 272 S., Abb., € 21,60 
Am 22. März 2020 beschließen Bund 

und Länder „Kontaktbeschränkungen” – 
die neue Wirklichkeit der Pandemie greift 
ein in unsere psychische, soziale, politi-
sche Verfassung. Am Tag darauf beginnt 
Carolin Emcke mit ihrem „Journal”. Sie 
notiert nächtliche Alb träume oder die 
un möglichen Ab schiede von geliebten 
Menschen so wie sie die nationalistischen 
Reflexe Europas und die autoritäre 
Verführung des Virus analysiert. Es sind 
subjektive, philosophische Notizen, die 
dieser historischen Zäsur nachspüren. 
Immer wieder widersetzt sich Emcke der 
Neigung, nur die eigene Stadt oder Re -
gion zu betrachten, immer wieder weitet 

sie den Fokus, reflektiert die Pandemie 
als globale Konstellation. Es ist die scho-
nungs- und schutzlose Chronik eines 
Aus nahme zustands, von dem niemand 
weiß, wann er zu Ende sein und wie er 
uns verändert haben wird. 
 
Bernd Marin  
Die Welt danach  
Leben, Arbeit und Wohlfahrt nach  
dem Corona-Camp 
Falter, 140 S., € 12,-  
Marin bietet verständliche Antworten 
auf häufig gestellte Fragen rund um die 
Corona-Krise; genaue evidenzbasierte 
Beobachtungen an Hand von Zahlen 
und Fakten; spannende Fallgeschichten 
und anregende Denkanstöße, sowie ori-
ginelle Reflexionen über Europas mögli-
che Zukunftsszenarien inmitten großer 
Ungewissheiten und Halbwissen. Ein 
Mix von Interviews, deren sozialwissen-
schaftliche Analyse und investigativer 
Re  cherche ergibt eine informative Chronik 
der Verschränkungen von ob jek tivem 
Pech und institutionellem Ver sagen  – 
etwa der „italienischen Tra gö die“ und 

ihrer gesamteuropäischen Bedeutung. 
Denn in der Pan de mie politik interagiert 
schicksalshaft schierer Zufall (Glück/ Un -
glück) einerseits mit häufig wechseln-
den, mitunter kuriosen bürokratischen 
Fehleinschätzungen und Fehl  leistungen – 
oder auch kollektivem Lernen, kluger 
Stra te giewahl und legistischer Steuerung 
sowie administrativem Geschick und 
Improvisationsgabe – andererseits. 
 
Robert Misik  
Die neue (Ab)normalität  
Unser verrücktes Leben in der  
pandemischen Gesellschaft  
Picus, 160 S., € 16,-  
Soziale Nähe, Berührungen, Angreifen, 
der Kuss, andere in den Arm nehmen: 
Diese Kette des Lebens ist zu einer Kette 
des Todes geworden. In Zeiten der An -
steckung sind wir infiziert, bevor wir uns 
einen Virus fangen. Kontroll- und Au -
tonomieverlust, Angst, Gereiztheit prä-
gen die – buchstäbliche – pandemische 
Gesellschaft. Die Corona-Pandemie ist 
ein Stresstest für Gemeinschaften und 
Demokratie. Regeln greifen tief in unse-
re Freiheit ein. Werden sie als nicht 
nachvollziehbar und gerecht angesehen, 
führt das zu Aufständen.  
 
Georg Seeßlen 
Die zweite Welle: Corona & Kultur  
Eine Ä sthetik der Krise  – Eine Krise der 
Ä sthetik 
bahoe, 232 S., € 15,- 
Die vielbeschworene Rückkehr zur Nor -
malität hat noch nicht stattgefunden, 
selbst mit der Entwicklung des Impf -
stoffes sind die Gefahren nicht gebannt, 
auf eine zweite folgt hier und da sogar 
eine „dritte Welle". Die Verteilungs kämpfe 
haben längst begonnen, und sie lassen 
auf nichts Gutes für eine post-coroniale 
Zukunft hoffen: Die Gewinner nehmen 
wieder einmal alles, wie es scheint, den 
Ver lierern bleibt nur Zorn und Resigna -
tion, und die Ideologen be harken sich in 
geleerten Arenen. Besonders getroffen 
hat es offenbar die Kultur. Nicht nur 
mussten die Menschen, die sich mit 
Kunst, Kritik und Wissen schaft jenseits 
der „Systemrelevanz“ beschäftigen, er -
kennen, dass sie besonders schäbig 
behandelt werden (das bisschen Unter -
stützung, das sie erhielten, stellte sie 
sofort unter Verdacht des Sub ven tions -
betruges), vielmehr wurde die Krise 
nicht zuletzt für einen Kul tur kampf von 
oben missbraucht. 
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