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

Wir beginnen den Bücher herbst – aus-
nahmsweise – mit einer „Hommage“
an Walter Benjamin. Entdecken Sie die-
sen Autor neu oder wiederentdecken
Sie ihn. Für die Ermöglichung der Ver -
an staltung danken wir Sigrid Hauser,
Hans Fleischner und Peter Waterhouse.
Zum aktuellen Buchmesseschwerpunkt
Argentinien hat Eva Ribarits, die
Lateinamerika vielfach bereiste, Bücher
ausgewählt und beim Lesen eine span-
nende Literatur mit vielfach politischem
Hintergrund entdeckt.
Sonst haben wir uns wie jede Saison
(meine 100ste) bemüht, Interessantes,
Vergnügliches und Unverzichtbares 
aus der Menge der angebotenen
Bücher auszuwählen, vorrätig zu 
halten und auch zu lesen.
Vertrauen Sie uns Ihre Bücherwünsche
an, am liebsten per mail, aber glauben
Sie mir: ein Besuch in Ihrer Buch hand -
lung kann durch nichts ersetzt werden.

Seit 50 Jahren am Buch
freuen wir uns auf Ihren Besuch.
Brigitte Salanda
Josef Mittendorfer, Eva Ribarits und 
Peter Bettelheim für die Büchertische.

Ralph Buchenhorst / Miguel Vedda (Hg.)
Urbane Beobachtungen
Walter Benjamin und die neuen Städte
transcript, 250 S., € 29,70
Die urbane Phänomenologie Benjamins
wird in diesem Buch in den re alen Kon t -
ext lateinamerikanischer Städte und
ihrer Kul tur gerückt. In Gegen über stel -
lungen mit wichtigen Zeit genossen wie
Georg Simmel und Siegfried Kracauer,
mit dem zeitgenössischen urbanen Kino
Brasiliens und mit aktuellen Analysen
von urbanen Hyper  räumen wie Sao
Paulo und Buenos Aires wird eine neue,
kritische Sichtweise auf eine Theorie ver-
mittelt, für die das Ver stehen der
Wahrnehmung des modernen urbanen
Raums im Zentrum des Interesses stand. 

Burkhardt Lindner (Hg.)
Benjamin-Handbuch
Sonderausgabe
Metzler, 780 S., € 20,60
Weitere stark reduzierte „Handbücher“ im
Metzler Verlag: Kant, Hegel, Hölderlin,
Mörike, Nietzsche.

Der Suhrkamp Verlag bietet eine Walter
Benjamin Gesamtausgabe in Taschen buch
an und hat mit einer Neuedition be gon -
nen, die meisten Texte sind aber auch als
preisgünstige Einzelausgaben zu haben.

Walter Benjamin
19. Oktober 19 Uhr
Buchhandlung Brigitte Salanda

Sigrid Hauser
Buchpräsentation 

Der Fortschritt des Erinnerns
Mit Walter Benjamin und Dani
Karavan in Portbou
Wasmuth, 192 S., 240 Abb. € 25,50
Den Begriff „Fortschritt“ brachte
Walter Benjamin in Verbindung mit
dem Begriff „Verfallszeit“. Seinem
Denken und dem Andenken an sein
Schicksal widmete Dani Karavan
eine Gedenkstätte in Portbou, im
Norden Spaniens, wo sich Benjamin
im September 1940 auf der Flucht
vor dem Naziregime das Leben ge -
nommen hatte. An diesem Beispiel
der Erinnerungskultur wird hier
einerseits das architektonische und
kulturelle Potential einer solchen
Anlage für einen Ort abseits tou   r i -
stischer Zentren rekonstruiert, ande-
rerseits die ins Vergessen verdrängte
Debatte zum Thema Erinnern reflek-
tiert. Eine grundlegende Frage -
stellung betrifft die Vereinnahmung
des Gedenkens durch politische
Interessen und die Vereinbarkeit
von Kultur- und Massentourismus.
Die Kunst aber vermag nicht nur das
Erinnern, sondern auch das Ver -
drängen, Ver gessen und Ver -
brauchen zu thematisieren.
Karavans Gedenkort in Portbou
wird hier auf mehreren Wegen
erfahrbar gemacht und intellektuell
von verschiedenen Formen des
Erinnerns begleitet.

Peter Waterhouse
Anmerkungen zu den Baudelaire-
Übersetzungen von Walter Benjamin

Hans Fleischner
Bildpräsentation Portbou 
(siehe auch Seite 2)

Der Suhrkamp Verlag bietet eine
Gesamtausgabe in Taschenbuch
an, er hat mit einer Neuedition
begonnen, die meisten Texte sind
aber auch als preisgünstige
Einzelausgaben zu haben

Burkhardt Lindner (Hg.)
Benjamin-Handbuch
Sonderausgabe
Metzler, 780 S., € 20,60
Einige „Handbücher“ werden vom
Metzler Verlag in einer
Sonderausgabe stark redu ziert
angeboten. Darunter fallen: – G.
Irrlitz: Kant-Handbuch / W. Jaschke:
Hegel-Handbuch / J. Kreuzer:
Hölderlin-Hand buch / Burkhardt
Lindner: Benjamin-Handbuch / I. u.
R. Wild: Mörike-Hand buch / H.
Ottmann: Nietzsche-Handbuch. 

Herbst_2010_schmuck  23.09.10  09:51  Seite 1



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

2

4 AM. Vier Uhr Früh. Früh war es.
Dunkel war es, aber ein Riesen
Vollmond war mein Begleiter.
Doch angefangen hat es an einem
Nachmittag bei a.punkt.
Vorsommerlich 2007. Die Auslage voll
mit Reiseführern, einer über Katalonien
und darin ein Schatz für mich. 
Die Beschreibung der letzten Passage
von Walter Benjamin. Buch eins und
dann Buch zwei von Lisa Fittko, die
Walter Benjamin geholfen hatte zu
flüchten, über die Berge, von Banyuls
nach Portbou.
26. September 2007 ging ich diesen
Weg, um ihn zu gehen, aber auch, um
dann umso mehr den Friedhof und die
Landschaftsskulptur von Dani Karavan
erleben zu können.
Dass ich mich in Portbou verlieben
würde, wusste ich zu diesem Zeitpunkt
noch nicht.
So, jetzt bin ich verliebt, in Portbou, in
die Stadt. Kleinstadt, Ort, ein wichtiger
Ort, für die Katalanen schon immer,
weil viel Geld zu verdienen war und
von 1936 bis 1939 ein Weg, um die
Republik zu unterstützen und am Ende,
um über die Berge ins Exil zu gelangen.

Walter Benjamin kam von Marseille,
um diese für ihn letzte Chance wahr-
nehmen zu können ins Exil nach New
York zu gelangen, über Spanien und
Portugal.
Eine neue Verordnung liess ihn nicht
weiterfahren, zurück nach Frankreich
wäre sein Todesurteil gewesen,
so endete sein Leben hier, in Portbou.
Mit ihm rückte der Ort in den
Blickpunkt derer, die über Walter
Benjamin wussten und heute in den
Blickpunkt vieler, die über ihn und von
ihm mehr wissen wollen.
Seine letzte Passage wurde zur ersten
Passage so manch eines Touristen,
aber auch von vielen, die eben wegen
ihm nach Portbou kommen.
Noch einmal 4 AM. Zuerst Neun Uhr
Dreissig. 9:30 AM, um was zu sehen.
Schön, wirklich schön, im Mai 2008.
Anders, muss doch anders sein, es ist
doch taghell.
Hitze und leerer Magen verursachten
einen Zustand, der mich zumindestens
erleben liess, was es heisst, nicht wei-
tergehen zu können. Dummkopf. Nein,
Realität und aus einem guten Grund.
Hier kommt ein Mann starken
Schrittes, während ich warte, bis mein
Körper wieder mitspielt.
Wer ist dieser Mann? Er kommt aus
Kalifornien, um den Weg zu gehen,
den seine Mutter als siebenjähriges
Kind mit ihren Eltern ging, um ins Exil
nach New York zu gelangen. Ihnen ist
es gelungen, wie vielen anderen auch,
aber nicht Walter Benjamin.

Es gibt für mich noch einen sehr per-
sönlichen Grund diesen Weg zu gehen,
weil um mit leerem Magen in der Hitze
zu gehen, könnte ich ja auch im
Wienerwald einen Schwächeanfall
bekommen.
Mein Vater ging einen Weg in 1939,
etwas weiter westlich, um als
Internationaler Brigadist von Spanien
nach Frankreich in die
Internierungslager Saint Cyprien und
schliesslich Gurs zu gehen, gezwunge -
n ermassen zu marschieren.
Exil war dann London, nicht das
schlechteste, oder wie er zu einer
Englischen Bekannten nach vielen
Jahren sagte, we had a lovely war.
Kann ich mich beschweren, sicher
nicht, wer weiss, wer mich sonst
gezeugt hätte, noch dazu wo ich es
mir eh nicht aussuchen hätte können.
Noch einmal um vier Uhr Früh am 
26. September 2009. Diesmal von
Portbou aus, bis an die Grenze. 
Um zu gehen, ohne eine Bedeutung
des Weges, ausser dass ich sozusagen
Walter Benjamin entgegen gegangen
bin.
Spiegelverkehrt, Bedeutung genug. In
leichten Schuhen und nach hin und
zurück war ich ordentlich müde,
erschöpft, aber total entspannt.
Werde ich wieder gehen, aber natür-
lich und zwar um 4 AM von Banyuls
nach Portbou am 26. September.

© Triptychon und Text: Hans Fleischner

WALTER BENJAMINS WEG – DOKuMENTIERT VON HANS FLEIScHNER
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Laura Alcoba
Das Kaninchenhaus
Roman. Aus d. Span. v. A. Ammar
Insel, 118 S., € 16,40
Frankfurter Rundschau: Berührt zeigt
sich Sabine Peters von Laura Alcobas
autobiografischem Roman. (...) Alcoba
mache eindringlich klar, wie schwer
Aufarbeitung von dunkler Vergangen -
heit für die Opfer sein könne, so die mit-
fühlende Rezensentin. – Almut Oetjen,
literaturkritik.de: „In ihrem Roman debüt,
das 2007 im französischen Original als
’Manèges. Petite histoire argentine’ bei
Gallimard erschienen ist, erinnert sich
Laura Alcoba an ihre Zeit als siebenjähri-
ges Mädchen in der argentinischen
Diktatur. In den frühen 1970er-Jahren
arbeiteten Laura Alcobas Eltern als
Journalisten in La Plata für die Tages -
zeitung El Dia. um 1975 waren sie tätig
für die linke untergrundbewegung
‘Montoneros‘. Die kleine Laura wohnte
aus Gründen der Sicherheit zeitweise bei
den Großeltern. Nachdem ihr Vater ver-
haftet worden war, ging die Mutter mit
ihr in den untergrund. (...) (Es wurde) ein
Kaninchenhaus eingerichtet, das als
Versteck für eine Druckerei diente.
Alcobas Mutter brachte dort eine
Zeitschrift heraus, die ‘Evita Montonera‘.
(...) Bevor die schwangere Diana ihr Kind
zur Welt brachte, flohen Mutter und
Tochter Alcoba ins Exil nach Frankreich,
wo die Autorin heute noch lebt. 2003
suchte Laura Alcoba das Kaninchenhaus
noch einmal auf. Die wieder aufkom-
menden Kindheits erinnerungen waren
der Auslöser für das nun vorliegende
Buch.“

Raúl Argemí
Und der Engel spielt dein Lied
Roman. Aus d. Span. v. S. Mende
unions, 190 S., € 17,40
Im Jahr 1978, als Argentinien die Fuß -
ballweltmeisterschaft ausrichtet, beauf-
tragt der Polaco, ein chefmafioso mit
Stilettaugen, den Negro, Drogen über
die chilenische Grenze zu schaffen. Der
Auftrag scheint leicht, vor allem weil der
Transport von den Militärs gedeckt wird.
Doch der Negro hat kein Glück, und die
Mission wird zum Debakel ...

Roberto Bolaño
Lumpenroman
Aus d. Span. v. ch. Hansen
Hanser, 112 S., € 15,40
NZZ online: „Mit seinem Tod begann die
zweite Existenz des Roberto Bolaño,
postum. Jene als einflussreichster und
meistbewunderter spanischsprachiger
Schriftsteller seiner Generation. So
bezeichnete ihn Susan Sontag kurz nach
seinem Tod. und ständig wächst der
Ruhm noch heute.“ – „Jetzt bin ich
Mutter und auch eine verheiratete Frau,
aber vor gar nicht langer Zeit war ich
eine Kriminelle“ – so beginnt Biancas
Bericht. Der letzte Roman, den Bolaño
vor seinem Tod in Spanien schrieb. Voller
Melancholie und Finsternis, ist er eine
Satire auf die von Trash und Gewalt do -
minierte Kultur der Gegenwart. Schau -
platz ist Rom, wo sich Bianca und ihr
Bruder mit den schäbigsten Jobs durch-
schlagen. Ihre Freizeit verbringen sie mit
Pornofilmen und Quizshows – bis eines
Tages der Plan reift, den Tresor von
Maciste zu knacken, einem erblindeten
Bodybuilder und B-Star aus den fünfzi-
ger Jahren. um den Safe auszukund-
schaften, gibt sich Bianca Nacht für
Nacht dem glatzköpfigen Muskelprotz
hin. Doch als das Verbrechen vergeblich
scheint, dreht sie schließlich den Spieß
um. (roberto-bolano.de)

Jorge Luis Borges
Ein ewiger Traum
Essays. Hgg. u. übers. v. Gisbert Haefs
Hanser, 304 S., € 22,10
„Eine phantastische Entdeckung, mit der
nun die große Werkausgabe abge-
schlossen wird.“ (Der Verlag) Im Mittel -
punkt seines Werks standen immer die
Essays, in denen er stets das gleiche
Thema umkreist: der Mensch, verirrt im
Labyrinth der Zeit. Sein Werk wird nun
komplettiert durch eine Vielzahl nahezu
unbekannter Texte, erstmals auf
Deutsch veröffentlicht, in denen alle
seine Lebensthemen anklingen. Eine
Geschichte der Engel findet sich darin
ebenso wie eine Beschwörung des
Latein und Texte über Ernst Jünger und
James Joyce. – Jorge Luis Borges ist
1899 in Buenos Aires geboren und 1986
in Genf gestorben. Bei Hanser erschien
die zwölfbändige Ausgabe seiner
Gesammelten Werke. Der Übersetzer
Gisbert Haefs, 1950 geboren, ist Autor
historischer Romane und Mitheraus -
geber der Borges-Werkausgabe.

Leopoldo Brizuela
Nacht über Lissabon
Roman. Aus d. Span. v. Th. Brovot
Insel, 800 S., € 25,60
Erica Mann erinnert sich: 18. November
1942 (novacultura.de). Lissabon, der
»einzige freie und neutrale Hafen in
Europa, ist zum Treffpunkt all derer
geworden, die vor Hitler fliehen«. (...)
»... weder eine Weltausstellung, noch
Festspiele haben die Menschen in diesen
Strassen angelockt. Verbannte sind es,
Heimatlose, die hier versammelt sind;
ihre Zahl schwankt, aber immer sind es
Tausende; ohne Gepäck, ohne Geld, oft
ohne Ausweispapiere kommen die
Flüchtlinge hier an – und was können sie
hier tun? Nur eines: bleiben, solange
man es ihnen erlaubt. Nur warten – auf
was? Auf das rettende Schiff, das sie
fortbringen soll, irgendwohin, nur weg,
weiter weg vom Feind, der ihnen auf
den Fersen war, wo immer sie auch hin-
gingen. Er hat sie durch ganz Europa
gejagt, und nun warten sie auf das
Rettungsschiff«. – Boa Esperança, gute
Hoffnung, heißt das Schiff im Roman
von Leopoldo Brizuela. – Leopoldo
Brizuela wurde 1963 in La Plata gebo-
ren, wo er Literatur studierte. 1999
gelang ihm der Durchbruch mit dem
Roman Inglaterra, der ihm den angese-
henen Literaturpreis der Zeitung clarín
einbrachte. Zwei Jahre später reiste er
mit einem Stipendium der Gulbenkian-
Stiftung nach Lissabon, nachdem er sich
jahrelang mit dem Fado auseinanderge-
setzt und zu diesem Thema 1995 ein
kleines Buch herausgegeben hatte. 

carlos Busqued
Unter dieser Furcht erregenden Sonne
Roman. Aus d. Span. v. D. Ploetz
Kunstmann, 192 S., € 18,40
Für den Leser beginnt ein halluzinogener
Horrortrip in eine surreale Welt, in der es
von giftigen Insekten wimmelt und die
Menschen sich wie Raubtiere verhalten.
Entführungen, Erpressungen und
Erniedrigungen sind hier so selbstver-
ständlich wie das Basteln an Modellen
von Langstreckenbombern, Fastfood
und Kabelfernsehen. carlos Busqued
zeichnet in seinem Debüt das Bild eines
zivilisatorischen untergangs, in dem die
Grenze zwischen albtraumhafter Realität
und realistischen Albträumen zuneh-
mend verschwimmt. Ein radikaler
Roman, voller Verweise auf die jüngste
Geschichte Argentiniens, auf Folter,
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Verbrechen, Schuld und Hass, auf die
Tiefenwirkungen der Diktatur. – carlos
Busqued wurde 1970 in der nordargen-
tinischen Provinz chaco geboren und
lebt heute in Buenos Aires. Er produziert
die Radioprogramme „Vidas Ejemplares“
(Vorbildliche Leben), „El Otoño en
Pekín“ (Herbst in Peking) und „Prisonero
del Planeta Infierno“ (Häftling des
Höllenplaneten) und schreibt für das
Magazin „EL Ojo con Dientes“ (Das
Auge mit Zähnen). 

Maria Sonia cristoff
Argentinische Gespenster
Reportagen vom Ende der Welt
Berenberg, 288 S., € 26,-
María Sonia cristoff ist mehrere Jahre in
eine Gegend gefahren, die seit Bruce
chatwin berühmt ist, aber immer noch
am Ende der Welt liegt: Patagonien. –
María Sonia cristoff wurde 1965 in
Trelew, Patagonien, geboren und lebt
heute in Buenos Aires. Sie gehört zu den
wichtigsten argentinischen Journalistinnen
und veröffentlicht regelmäßig in der
Tageszeitung „La Nación“.

carlos Maria Domínguez
Die blinde Küste
Roman. Aus d. Span. v. S. Lange
Suhrkamp, 137 S., € 16,40
Auf einer winterlichen Landstraße am
Rio de la Plata trifft der fünfzigjährige
Arturo Balz die junge Tramperin
camboya. Widerwillig nimmt er das
Mädchen mit, ohne zu ahnen, dass ihrer
beider Geschichte zusammenhängt.
Beide fliehen sie vor einem Gestern, das
sich ihnen erst erschließt, als sie in einer
einsamen Strandhütte am Feuer zu
erzählen beginnen, während draußen
der Sturm heraufzieht ... – »Inmitten
eines „Kammerspiels“ privater Tragödien
findet sich Rezensent Andreas Fanizadeh
(TAZ) in carlos Maria Dominguez'
Roman „Die blinde Küste“ wieder. In
dieser an der uruguayischen Küste spie-
lenden Geschichte begegnen ihm zahl-
reiche kuriose Figuren, die in den siebzi-
ger Jahren alle auf ihre Weise Opfer der
argentinischen Diktatur geworden sind.
Der Kritiker ist ganz fasziniert von
Dominguez' „extrem komprimierter“ Er -
zählung, die das historische Ver brechen
zugleich „vielschichtig“ und mitreißend
aufarbeitet, ohne dabei platt moralisch
zu werden.« (perlentaucher.de)

Pedro Mairal
Das fehlende Jahr des Juan
Salvatierra
Roman. Aus d. Lateinamerik. v. D. Ploetz
Hanser, 128 S., € 15,40
Das Geheimnis eines Vaters verbirgt sich

im fehlenden Fragment seiner gemalten
Biographie – einem »totalen« Bild, das
sechzig Jahre Leben am Grenzfluss zwi-
schen Argentinien und uruguay erzählt:
Im Alter von neun Jahren stürzt Juan
Salvatierra vom Pferd: Er überlebt knapp,
verstummt jedoch für immer. Als
Autodidakt widmet er sich von nun an
dem Malen, mit zwanzig fängt er an,
sein Leben auf gigantischen Lein -
wandrollen festzuhalten. So entstehen
traumartige Sequenzen in neoprimitivem
Stil, in denen Salvatierra das Fließende
der Realität erfassen will: ein Straßenfest
etwa, das sich während der Militär -
diktatur in eine Razzia verwandelt oder
ein Maler, der die Landschaft wie ein
Orchester dirigiert. Als Salvatierra stirbt,
reist sein Sohn Miguel aus Buenos Aires
an, um das fast vier Kilometer messende
Kunstwerk zu retten. Doch die Lein -
wandrolle für das Jahr 1961 fehlt ... –
Pedro Mairal wurde 1970 in Buenos
Aires geboren. Eine Jury um Adolfo Bioy
casares verlieh ihm als einer der origi-
nellsten Stimmen der lateinamerikani-
schen Literatur den Premio clarín. Seine
Bücher wurden in viele Sprachen über-
setzt. Auf Deutsch erschien zuletzt der
Roman Eine Nacht mit Sabrina Love
(2002), der auch verfilmt wurde.

Alberto Manguel
Alle Menschen lügen
Roman. Aus d. Span. v. S. Lange
Fischer, 240 S., € 20,60
Sigrid Brinkmann (ndrkultur.de): »Alberto
Manguel ist in Israel und Argentinien
aufgewachsen. Der 62-Jährige hat einen
kanadischen Pass und lebt heute die
meiste Zeit in Frankreich – als Roman -
cier, Autor von Theaterstücken, Librettist
und Übersetzer. Dass Manguel, der von
1964 bis 1968 als Vorleser für den
erblindeten Dichter Jorge Luis Borges
tätig war, das „Tagebuch eines Lesers“
und „Die Bibliothek bei Nacht“ schrieb,
scheint geradezu zwingend. Er liebt
Bibliotheken und die geheimnisvollen
Pfade, auf die die Lektüre uns schickt.
„Alle Menschen lügen“ ist der erste auf
Spanisch verfasste Roman Manguels.
(...) In fünf Kapiteln und aus fünf
Perspektiven schildert Manguel das
Leben eines Argentiniers, der von einem
Liebesrivalen an die Folterer der 1976
putschenden Generäle ausgeliefert, ins
spanische Exil abgeschoben und dort
Ende der 70er-Jahre getötet wurde. (...)
Als Romancier misstraut Manguel der
Erscheinungswelt grundsätzlich. Ein
Leben glaubhaft und bündig zu erzäh-
len, ist per se ein aussichtloses unter -
fangen. So erklärt sich der apodiktische,
desillusionierte Romantitel (...).«

Tomás Eloy Martinez
Purgatorio
Roman. Aus d. Span. v. P. Schwaar
Fischer, 306 S., € 20,60
Gregor Ziolkowski (deutschlandradio.de):
„Purgatorio ist ein herausragender
Roman, der mit analytischer Kälte die
argentinische Gesellschaft in den Jahren
der Militärdiktatur porträtiert und dabei
insbesondere die Verderbtheit und
Grausamkeit des Regimes nachzeichnet.
Zugleich aber ist er ein hochsensibles,
psychologisierendes Kammerstück, das
im Wechselspiel zwischen Ich-Erzähler
und Heldin tiefe Einblicke in den indivi-
duellen umgang mit Diktaturerfahrung
und Exil, wie sie eine ganze Generation
geprägt haben, erlaubt.“ – Tomás Eloy
Martínez ist ein Autor, vor dem der
ganze Kontinent den Hut zieht: Selbst
mit dem Tod bedroht, lebte er 20 Jahre
im Exil. Seine Romane erscheinen in
über 50 Ländern, García Márquez sagt:
„Das will ich unbedingt lesen“, Vargas
Llosa: „Meisterwerke“. – Kann man
einen Menschen herbeilieben? Eine Frau
glaubt nicht, dass die Todesschwadron
ihren Mann getötet hat. Sie ist fest über-
zeugt, dass er lebt, und folgt Spuren und
Hinweisen von Buenos Aires nach Rio,
von Nicaragua nach Mexiko, bis er
schließlich in New Jersey auftaucht. Ist
es ein Traum, oder hat die Sehnsucht ihn
wirklich herbeigeliebt? 

Ricardo Piglia
Ins Weiße zielen
Roman. 
Aus d. argent. Span. v. c. Regling
Wagenbach, 256 S., € 20,50
Ein Buch, das sich liest wie ein Krimi –
und doch keiner ist. „Piglia zählt zu den
wichtigsten argentinischen Autoren der
Gegenwart.“ (Richard Kämmerlings,
FAZ) „Piglias neuer Roman trifft ins
Schwarze: Ob Einwanderer- oder
Gaucho mythen, Pferderennen, Box -
kämpfe, das Ritual des Matetrinkens
oder bitterböse Seitenhiebe auf die kor-
rupte Wirtschaft und Politik – wer
Argen tinien literarisch kennenlernen
will, muss Piglia lesen.“ (Der Verlag) –
Wieso musste Tony Durán sterben? In
seinem lang erwarteten neuen Roman
entführt uns Ricardo Piglia in die trügeri-
sche Ruhe der argentinischen Provinz.
Während alle Welt glaubt, der schwule
Japaner Yoshio habe den Ausländer
Durán getötet, entwickelt Kommissar
croce mit Hilfe des aus Buenos Aires
angereisten Journalisten Renzi seine
eigene Theorie.
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Thomas Bernhard
Goethe schtirbt
Erzählungen
Suhrkamp, 140 S., € 16,40

Günter Brus
Das gute alte West-Berlin
Jung und Jung, 184 S., € 22,-
Als Günter Brus 1969 nach West-Berlin
»auswanderte«, lag die Aktion noch kein
Jahr zurück, deretwegen er zu einer län-
geren Haftstrafe verurteilt worden war.
Er zog es vor, sich zu entziehen, und zog
mit Anni, seiner Frau, und Diana, der
Tochter, in den Westen der damals ehe-
maligen deutschen Hauptstadt. Hier war
ja schon so mancher österreichische
Künstler aufs Beruhigendste gestrandet
– H.c. Artmann, Oswald Wiener, Gerhard
Rühm und viele andere. Günter Brus er -
zählt hier von den bunten Jahren seines
unfreiwilligen Aufenthalts in West-Berlin,
die für viele eine unvergleichliche Zeit in
einer unvergleichlichen Stadt waren.

Iwan Bunin
Am Ursprung der Tage
Frühe Erzählungen 1890–1909 
Aus d. Russ. v. D. Trottenberg
Dörlemann, 380 S., € 25,60
„Frühe Erzählungen von Iwan Bunin ver-
spricht der untertitel des schönen
Leinenbands Am ursprung der Tage mit
doppeltem Recht. Es sind nicht nur die
zwischen 1890 und 1909 publizierten
Geschichten des Mannes, der 1909 den
hoch angesehenen Puschkin-Preis und
1933, im Exil, den Literaturnobelpreis
erhielt. – Die meist erstmals übersetzten
Geschichten kreisen auch um frühe Er -
fahr ungen des jungen Mannes, der 1870
in Woronesch als Sohn eines verarmten
Adligen geboren wurde. Der Vater
bringt den Rest des Familien vermögens
beim Kartenspiel durch und muss mit
seinen Kindern aufs Land ziehen. Dort
wächst Iwan mitten unter Bauern -
kindern auf. Ihre bittere Armut übersieht
er ebenso wenig wie die Schönheit der
Natur. Beide zentralen Eindrücke der Kind -
heit und Jugend prägen die Erzählungen
dieses Bandes. (...) Bunin verklärt nichts,
jede Sentimenta lität ist ihm fremd. Er
verbindet vielmehr präzise Beob ach  tun -
gen mit hoher Beschreibungsintensität.
Ihn interessiert der Augenblick, nicht die
Kontinuität. Handlung spielt daher eine
untergeordnete Rolle, die Taten der
Menschen sind nicht wichtiger als
Vorgänge in der Natur.“ (dradio.de)

Mircea cartarescu
Travestie
Roman. Aus d. Rumän. v. E. Wichner
Suhrkamp, 160 S., € 18,30
Das frühe Meisterwerk Travestie ist ein
Adoleszenz- und Künstlerroman und
erzählt von der Suche eines jungen
Menschen nach sich selbst. Der sensible
und verschlossene Victor verbringt im
Sommer 1973 seine Ferien in einem
Guts haus zusammen mit seinen
Freunden. Doch der kleine Kosmos
bevölkert sich nachts mit den Ge -
spenstern, die aus den Katakomben sei-
nes Bewusstseins aufsteigen. Die dreiste
sexuelle Berührung seines Mitschülers
»Lulu«, der sich beim Abschiedskarneval
als Frau verkleidet hat, stößt ihn in eine
Krise, die er erst nach vielen Jahren,
buchstäblich auf der letzten Seite der
»Travestie« überwunden hat.

Ermanno cavazzoni
Das kleine Buch der Riesen
Aus d. Italien. v. M. Schneider
Wagenbach, 144 S., € 16,40
Was sind das eigentlich für Leute, die
Riesen? Sie sind etwa zehn Meter groß;
in Italien wurden sie um 1478 erstmals
gesichtet. Gewöhnlich lebten sie in den
wenig besiedelten Gegenden der Erde,
etwa in der Wüste zwischen Libyen und
Marokko. Es ist nicht sicher, ob die
Riesen zu den Säugetieren gehören.
Vielleicht sind sie auch Reptilien und aus
dem Ei geschlüpft, jedenfalls kennen sie
Vater und Mutter nicht. Daher rührt
wohl ihre soziale und emotionale
Inkompetenz – die meist männlichen
Riesen sind naiv wie Kinder, tapsig, sexu-
ell vollkommen hilflos. Riesenforscher
suchen lange nach Spuren, haben auch
ein paar Knochen gefunden und stellen
nun die Frage, ob wir Menschen
womöglich degenerierte Riesen sind.

Daniil charms
Werke, Band 1 & 2
Hgg. v. V. Glozer u. A. Nitzberg. 
Aus d. Russ. v. B. Rausch u. A. Nitzberg
Galiani, je Bd. ca. 240 S., € 26,-
Bis in die späten 80er Jahre hinein waren
die Texte dieses Genies des Komischen
und Absurden in der Sowjetunion verbo-
ten. Der Autor selbst verhungerte 1942
in stalinistischer Gefangenschaft, nach
Jahren politischer Verfolgung. Nur durch
Glück und den Einsatz eines Freundes
wurden seine Kurzgeschichten, Ge -
dichte, Theaterstücke und Notizen vor
dem stalinistischen Terror-Regime geret-
tet. Über die letzten Jahrzehnte konnte
so sein Nachlass aufgearbeitet werden.
Der Editionsplan: Band 1: Trinken sie Essig,
meine Herren. Prosa / Band 2: Sieben
Zehntel eines Kopfes. Gedichte / Band 3:
Theaterstücke / Band 4: Autobio -
graphisches, Briefe, Essays.

Milovan Danojlic
Mein lieber Petrovic
Roman. 
Aus d. Serbokroat. v. J. u. M. Dabic
Suhrkamp, 300 S., € 25,60
Ein schmerzhafter Abgesang auf den
Viel völkerstaat Jugoslawien, der auch
eine uni versale Aus einandersetzung mit
dem Thema Ent  wurzelung und Zuge -
hörig keit er möglicht. Kann ein kritischer
Intellek tueller über haupt irgend wo zu
Hause sein? – Inhalt: Mihailo Putnik und
sein lieber Freund Petrovic haben nach
dem Zweiten Weltkrieg Hals über Kopf
Jugo slawien verlassen und sind in die
uSA ausgewandert, wo sie erfolgreiche
univer si täts karrieren absolviert haben.
Als alter Rentner kann Putnik jedoch
dem Heimweh nicht länger widerstehen
und kehrt nach Serbien zurück, in der
Hoffnung, endlich Ruhe zu finden und
dem Tod gelassen entgegenzusehen. Es
kommt jedoch anders als erwartet.
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Leopold Federmair
Erinnerung an das, 
was wir nicht waren
Roman
O. Müller, 480 S., € 32,-
Voller Neugier, Staunen, unerschrocken -
heit bewegt sich Theo, Protagonist und
Erzähler des Romans von Leopold
Federmair, durch eine Gegenwart, die
im umbruch ist, voll von Krisen, latenten
Revolten, ungelebten Möglichkeiten
und gelebten unmöglichkeiten. So man-
che Konstanten aber gibt es selbst in der
komplexesten Welt: die Liebe zum
Beispiel, die den Erzähler, der lang schon
seine europäische Herkunft verlassen
und sie dennoch als Hintergrund und
Folie seiner Wahrnehmung hat, um die
Welt treibt, weil in unseren modernen
Zeiten auch die Liebe keinem geradlini-
gen Lebensentwurf mehr folgen kann.

Jonathan Franzen
Freiheit
Roman. Aus d. Amerikan. v. B.
Abarbanell u. E. Schönfeld
Rowohlt, 608 S., € 25,70
Interview, NZZ, online: Thomas David:
„DIE KORREKTuREN erschienen in den
uSA im September 2001. Welches sind
die wichtigsten Fragen, die Sie seitdem
beschäftigt haben und möglicherweise
in Ihren neuen Roman FREIHEIT einge-
flossen sind?“ – Jonathan Franzen: „Da
fällt mir vieles ein – nicht zuletzt das
Internet als ein kommerzielles und para-
sitäres Gebilde, das uns – ähnlich wie die
Errungenschaft des Kabelfernsehens –
davon abhält, vernünftige und dauer-
hafte Diskussionen über die Dinge zu
führen, denen wir uns zu Beginn des 21.
Jahrhunderts stellen müssen. Wir könn-
ten zum Beispiel lange Gespräche über
die Grenzen des Wachstums führen,
über die Erderwärmung und die
Problematik der Atomenergie. Aber eine
der wichtigsten Entwicklungen der letz-
ten Jahre ist auch, dass Amerika plötz-
lich zum ersten Mal in meinem Leben
einen Präsidenten hat, auf den ich stolz
bin. (...) Jetzt habe ich das Gefühl, das
Leben geht weiter.“ – In diesem Roman
einer Familie, der zugleich ein großes
Epos der letzten dreißig Jahre amerikani-
scher Geschichte ist, erzählt Jonathan
Franzen von Freiheit – dem Lebensnerv
der westlichen Kulturen – und auch dem
Gegenteil von ihr. Er zeigt die tragikomi-
schen Verwerfungen zeitgenössischer
Liebe und Ehe, Freundschaft und
Sexualität. 

William Gaddis 
JR
Roman
DVA, 1042 S., € 30,90
Ilja Trojanow: „Diese furiose Satire zer-
trümmert den Kapitalismus als virtuelle
Hochstapelei, lange bevor schmerzhafte
Erfahrungen diese Sicht bestätigt ha -
ben“. – JR ist ein kleiner elfjähriger Junge,
dem ständig die Schnürsenkel an seinen
zerschlissenen Turnschuhen reißen, der
nie ein Taschentuch zur Hand hat und
von seiner Mutter vernachlässigt wird.
Keiner ahnt, dass er den Amerikanischen
Traum beim Wort nimmt und – inspiriert
vom Sozial kundeunterricht – vom Schul -
telefon aus seine erste Aktie ersteht.
Nach und nach erwirbt er Anteile an
Berg werken, Papierfabriken und Ver -
lagen, und bald versetzt das Finanz -
imperium des Schuljungen selbst die Big
Players der Wirtschaftswelt in Erstaunen.
Doch plötzlich bricht die JR corporation
bei einer Aktienbaisse zusammen, und
nicht einmal JR kann den freien Fall ins
Nichts am Ende verhindern.

Norbert Gstrein
Die ganze Wahrheit
Hanser, 304 S., € 20,50
NZZ-online, Joachim Güntner: „In
Gstreins Roman berichtet der Ich-
Erzähler, Lektor in einem belanglosen
Wiener Verlag, von seiner Leidens -
geschichte mit Dagmar, der jungen
schönen Witwe des Verlegers Heinrich
Glück. Sie ist die neue chefin des Hauses
und hat ein Buch über das Sterben ihres
Mannes geschrieben. Dem Lektor miss-
fallen Dagmars theatralische Emo tio na -
lität, ihr Okkultismus, ihr Macht streben
und auch sonst noch so einiges.“

Pablo Guillén / ursa Komac
Die Erinnerungskrise von Bogdan
Bogdanovic
Wieser, 200 S., € 18,80
„Die hier zusammengetragenen Anek -
doten erzählte uns Bogdan Bogdanovic
im Laufe mehrerer Jahre, immer wenn
wir bei ihm, in Wien oder in Belgrad, zu
Besuch waren und seine Gastfreund -
schaft genossen. So trafen wir auf russi-
sche Prinzessinnen in ihrem Belgrader
Exil, chanel No 5, Karyatiden in
Flaschen form und Grabmälern mit
Bäuchen wie dem der ur-Venus. und es
ist die Rede von Liebe und Tod, einer rie-
sengroßen Nase und zwei Diktatoren.“

Erich Hackl
Familie Salzmann
Erzählung aus unserer Mitte
Diogenes, 192 S., € 20,50
„Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts,
das der Historiker Eric Hobsbawm zum
Zeitalter der Extreme ernannt hat, trat der
damals vierundzwanzigjährige Hanno
Salzmann eine Stelle als Kanzlei kraft der
Steiermärkischen Gebiets krankenkasse
in Graz an. Die ihm zugewiesene Arbeit in
der Beitragsabteilung verrichtete er nach
bestem Wissen und Gewissen, wenn auch
in der ständigen Anspannung, ob er den
in ihn gesetzten Erwartungen genügen
würde.“ – diepresse.com: „Familie Salz -
mann erzählt eine Familiengeschichte
über drei Generationen und ein Jahr hun -
dert: die Geschichte des deutsch-öster-
reichischen Ehepaares Hugo und Juliana
Salzmann, dessen Liebe sich im Wider -
stand und in der Verbannung kaum er fül -
len kann; die Geschichte ihres Sohnes,
und wie er von seiner Tante unter widri-
gen umständen am Leben gehalten
wird; die Geschichte seiner Mühe, der
toten Mutter nahe zu bleiben, und sei-
nes vergeblichen Wer bens um die
Zuwendung und Geduld seines Vaters;
und die Geschichte des Enkels, der – in
unserer Gegenwart – an seinem Arbeits -
platz gemobbt, dem schließlich gekün-
digt wird, nachdem er diesen einen Satz
hat fallen lassen: »Meine Oma ist in
einem KZ umgekommen«.“

Peter Handke
Immer noch Sturm
Suhrkamp, 100 S., € 16,40
„Das Jaunfeld in Kärnten: Dort versam-
meln sich um ein »Ich« (oder steht es
eher am Rande?) dessen Vorfahren: die
Großeltern und deren Kinder, unter ihnen
die eigene Mutter. Sie erscheinen ihm, da
sie ihn bis in die Träume begleiten, in einer
Vielzahl von Szenenfolgen, in denen sich
die unterschiedlichsten Spiel- und Rede -
formen abwechseln – ein Panorama, das
weit über alle literarischen Genres hinaus-
reicht und sie sich zugleich anverwandelt.
Gestaltet Peter Handke eine beispielhafte
Familien tragödie in Szenen? (Immerhin
sterben zwei der Brüder in den vierziger
Jahren.) Erzählt er anhand einzelner Sta ti o -
 nen das Epos eines Volkes, der Slowe nen?
(Von ihnen ging der einzige bewaffnete
Widerstand gegen das nationalsozialisti-
sche Regime innerhalb dessen ursprüng-
licher Grenzen aus.) Entwirft er das Ge -
schichtsdrama der ewigen Verlierer (die
einmal die Historie auf ihrer Seite wähn-
ten und doch nichts erreichten)? Oder
wendet er sich, erzählend-dramatisch,
zu rück zur eigenen Biographie, deren Vor -
aus setzungen und Folgen?“ (Der Verlag)
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Monika Helfer
Bevor ich schlafen kann
Roman
Deuticke, 224 S., € 17,40

Georges Hyvernaud
Haut und Knochen
Aus d. Franz. v. Julia Schoch
Suhrkamp, 150 S., € 13,30
„Was Hyvernauds Roman ... auch heute
noch eine eigenwillige Brisanz verleiht,
ist das ständig mit verhandelte Thema
von Kollaboration und Résistance.“
(Thomas Laux, NZZ) – Während sein
Roman „Der Viehwaggon“ (1953) vor
allem das Nachkriegs-Paris und das
absurde Soldatenleben schildert, wird in
„Haut und Knochen“ (1949) unmittelbar
vom Leben in deutscher Kriegsge fan gen -
schaft und von der Heimkehr erzählt.
Einer kommt aus dem Lager nach Hau se.
Er trifft auf Ver wandte, ehemalige Kolle -
gen, die Ehefrau – und ist sprachlos: Wie
lässt sich in ihrer ignorant harmlosen
Welt weiterleben? Fast grenzt Haut und
Knochen an eine Beweisführung:
Warum der Ich-Erzähler an kein heiles
Menschenbild mehr glauben kann.
Doch dem Autor gelingt etwas unwahr -
scheinliches: Schlimmste existentielle
Erfahrungen verwandelt er in Scharfsinn,
Poesie und Sprachwitz, die Grausam -
keiten fängt er durch Wortturbulenzen
auf, sodass sie nicht nur empörend oder
schlimm, sondern auf schreckliche
Weise auch amüsant erscheinen.

Drago Jancar
Der Baum ohne Namen
Roman. Aus d. Slowen. v. D. Kocmut
Folio, 280 S., € 22,90
Die Memoiren eines nach Australien
ausgewanderten Erotomanen ziehen
den Archivar Janez Lipnik in ihren Bann.
Er beginnt, sich mit dessen Be -
kenntnissen näher zu befassen und
gerät in den Strudel einer Geschichte,
die im besetzten Jugoslawien der
1940er-Jahre ihren Ausgang nimmt. –
Der Roman ist ein Gewebe aus
Rückblenden und Vorwegnahmen, in
dem das Jetzt und das Früher, das Reale
und das Fantasierte, das Historische und
das Mythische ineinander übergehen.
Das Slowenien von heute wird überla-
gert von der Zeit des Zweiten Weltkriegs
und der Balkankriege der 1990er-Jahre –
alles unter dem blätterlosen Dach des
„Baums ohne Namen“, der – für die ver-
lorene und dennoch alles dominierende
Erinnerung stehend – immer wieder auf-
taucht.

Jack Kerouac
on the road
Die urfassung
Aus d. Amerikan. v. u. Blumenbach
Rowohlt, 576 S., € 25,70
Kerouac tippte das Manuskript in drei
schlaflosen Wochen mit Hilfe von viel
Kaffee und Benzedrin auf eine vierzig
Meter lange Papierrolle. Beim Verlag
wurde es später stark überarbeitet, ein-
gekürzt und anonymisiert. Die urfassung
ist ein einziger, von Jazz und Marihuana
inspirierter Energiestoß. Die Sprach musik
darin ist roher als in der späteren Be -
arbeitung, der Sex expliziter, die Figu ren
(u.a. Allen Ginsberg, William Burroughs
und der heimliche Held des Romans, der
geniale Autodieb und Lebenskünstler
Neal cassidy) erscheinen mit Klarnamen.
Hier liegt diese Fassung zum ersten Mal
auf Deutsch vor. The beat goes on, und
der wilde Rausch, den er erzeugt, ver-
fehlt auch nach 50 Jahren nicht seine
Wirkung. 

Michael Köhlmeier
Madalyn
Roman
Hanser, 176 S., € 18,40
„Im Frühling 09 war Madalyn noch nicht
vierzehn Jahre alt. Ich kannte sie seit
ihrer Geburt. Als ihre Eltern in unser
Haus in der Heumühlgasse zogen, war
Frau Reis mit ihr schwanger. Herr Reis
arbeitete in einem unternehmen, das
Maschinen zur Herstellung von com -
puterchips konstruierte und – allerdings
nicht in Wien – auch baute; er war
Techniker oder Manager oder beides.“
So beginnt diese Erzählung. – Madalyn
ist vierzehn Jahre alt und erfährt ihre
erste Liebesgeschichte, die in ihrer Aus -

weglosigkeit herzzerreißend und kom-
pliziert ist. Denn Moritz ist alles andere
als ein einfacher Fall. Er stammt aus
desolaten Verhältnissen und ist ein noto-
rischer Lügner. Madalyn fühlt sich hin-
und hergerissen zwischen Vertrauen und
Misstrauen, Liebe und Vernunft. Ihr
Nachbar, der Schriftsteller Sebastian
Lukasser, schreibt über ihr Verliebtsein
und darüber, wie die erste Liebe das
Leben der Menschen prägen kann, dass
sie unvergesslich bleibt und wir sie
manch mal erst in der Erinnerung begrei-
fen können. 

Werner Kofler
zu spät
Sonderzahl, 70 S., € 14,-
Versammelt zwei Texte: „Tiefland,
Obsession“ und „zu spät“. – „zu spät“:
Der Fluch des Zu-spät, des Vergeblichen
zieht sich wie ein Basso Ostinato durch
diesen „Versuch über das Scheitern“. –
„Tiefland, Obsession“, das zweite Prosa -

stück, ist eine wütende Tirade über die
Produktion des Films Tiefland in den
Jahren 1940 und 1941. Kofler rechnet
nicht nur mit der Regisseurin Leni
Riefenstahl ab, sondern auch mit deren
künstlerischen Mittätern und Sympa thi -
santen, wie Bernhard Minetti, Dr. Harald
Reinl oder Jean cocteau. Letzterer wird
durch seine maßgebliche Rolle bei der
Neulancierung des Films in cannes 1953
zur fragwürdigen Figur, zumal etliche
der zwangsverpflichteten Kleindarsteller,
Sinti und Roma aus dem Lager
Salzburg/Maxglan, nach Beendigung der
Dreharbeiten in Auschwitz ermordet
worden waren.
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Wojciech Kuczok
Lethargie
Roman
Aus d. Poln. v. R. Schmidgall
Suhrkamp, 220 S., € 20,40
Mit psychologischer Präzision und Witz
gelingt Kuczok die schonungslose Ana -
lyse zwischenmenschlicher Bezieh un  gen
– und nebenbei eine bitterböse Satire
der zwischen Popkultur und erzkonser-
vativen Positionen zerrissenen polni-
schen Gesellschaft. – Adam, ein junger
Arzt, flieht vor seinem dominanten Vater
vom Dorf in die Stadt. In der Liebe zu
einem jungen Mann, einem homopho-
ben Kleinkriminellen, findet er sein
Glück. Robert ist ein alternder Schrift -
steller, den seine Schreibblockade, seine
hysterische Ehefrau und seine Schwie -
ger eltern in die Verzweiflung treiben.
Eines Tages erfährt er von etwas, das
sein Leben verändert. Róza, eine erfolg-
reiche Schauspielerin und Werbeikone,
lebt in unglücklicher Ehe. Doch sie
beschließt, aktiv zu werden und ihrer
Lethargie ein Ende zu setzen.

claude Lanzmann
Der patagonische Hase
Erinnerungen
Aus d. Franz. v. E.W. Skwara, c. Steinitz
u. B. Herber-Schärer
Rowohlt, 544 S., € 25,70
„Ich war siebzig, aber mein ganzes
Wesen wurde von wilder Freude erfüllt,
ich fühlte mich wie mit zwanzig.“ Der
Hase gab dem Erinnerungsbuch den
Titel: »Le lièvre de Patagonie«. In Frank -
reich ist das Buch ein Bestseller. Im Alter
von dreiundachtzig Jahren hat claude
Lanzmann jetzt seine Memoiren veröf-
fentlicht. Er hat sie einer Philosophin
und seiner Sekretärin diktiert. Er erzählt
von seiner Kindheit im Krieg, seiner
Jugend in der Résistance, der Nach -
kriegszeit in Paris, Tübingen und Berlin,
der Arbeit für Jean-Paul Sartres
Zeitschrift »Les Temps Modernes« – die
er bis heute herausgibt – und nicht
zuletzt den Liebesbe ziehungen zu
Simone de Beauvoir und Angelika
Schrobsdorff. Seine Erin ner un gen um -
fassen das ganze 20. Jahr hundert, seine
Schrecken wie seine Freiheits mög -
lichkeit. In Frankreich mit großer interna-
tionaler Resonanz erschienen, wurden
diese Memoiren 2009 zum Sachbuch
des Jahres gewählt. Der Hase, das ist das
Tier, das claude Lanzmann so oft in
Auschwitz sah und in dem er als 70-
Jähriger in Patagonien die eigene
Lebensrolle erkennt: als Aufhorchender,
der in die Tiefe der Zeiten hineinlauscht. 

Philippe Le Guillou
Mittagessen am Ufer der Loire
Essay
Aus d. Franz. v. D. Hornig
Droschl, 112 S., € 15,-
„Glücklich, wer Julien Gracq wiederlesen
kann. Noch glücklicher, wer ihn zum
ersten Mal entdeckt. (...) Der deutsche
Leser verdankt dieses Glück drei
Personen: dem porträtierten Schrift -
steller Julien Gracq selbst, dem konzen-
trierten Stilisten Philippe Le Guillou und
schließlich dem souveränen Übersetzer
Dieter Hornig. 

Gudrun Lehmann
Fallen und Verschwinden
Daniil charms
Arco, 736 S., € 41,10
Felix Philipp Ingolf, NZZ, online: „Weit
über 700 Seiten umfasst die Mono -
grafie, die Gudrun Lehmann dem russi-
schen Poeten und Performer Daniil
charms (1905–1942) widmet und die
der couragierte Arco-Verlag grosszügig
ausstattet. (...) Das allzu kurze Leben
und das weitverstreute, erst postum
überschaubar gewordene Werk von
charms monografisch zu erfassen, wird
nicht allein durch die prekäre
Quellenlage erschwert, sondern auch
dadurch, dass der Autor seinen Alltag
und seine Arbeit grösstenteils im
Leningrader Gruppenverband der soge-
nannten Oberiuten absolviert hat (...).
Wer über charms schreibt, wird stets
auch über die andern Oberiuten schrei-
ben müssen, über Wwedenski,
Sabolozki, Waginow, Druskin (...). –
Diesem Anspruch wird Lehmann weit-
gehend gerecht – ihre sorgsam doku-
mentierte Darstellung der oberiutischen
Gruppendynamik, der Ästhetik und
Praxis realer (statt bloss realistischer)
Kunst, der Kinderliteratur als hochrangi-
ger subversiver Dichtung sowie der spä-
ten Rezeption der Oberiuten durch die
inoffizielle Sowjetkunst der sechziger
Jahre ist mustergültiges literaturwissen-
schaftliches Handwerk (...).“

António Lobo Antunes
Mein Name ist Legion
Roman
Aus d. Portugies. v. M. Meyer-
Minnemann
Luchterhand, 448 S., € 25,70
„Als ich dieses Buch schrieb, hörte ich
aus diesen ganzen Stimmen heraus, dass
diese Menschen so sehr geliebt werden
wollen. Aber sie sind außer Stande zu
sagen: 'Bitte, lieb mich!' Sie können das
nur durch Gewalt ausdrücken und durch
Morde. Aber eigentlich sind sie in ihrem
Innern zärtlich, wenn auch verloren. Ich

habe mich selbst gefragt, ob nicht auch wir
ihnen ein wenig gleichen.“ (dradio.de) –
Ein Buch, in dem eine jugendliche Gang
ein Problemviertel in Lissabon in Angst
und Schrecken versetzt. Erzählt aus der
Warte eines pensionierten Polizisten, in
dem Lobo Antunes’ eigenen Verfahren
der Vielstimmigkeit: Kurz vor der Pensio -
nierung verfasst ein Polizist einen Bericht
über die kriminellen Taten einer Jugend -
gang, die in einem heruntergekomme-
nen Viertel am Rande von Lissabon ihr
unwesen treibt. Zugleich erinnert er sich
an seine Kindheit in der Provinz, seine
gescheiterte Ehe, seine entfernt lebende
Tochter. Allmählich mischen sich andere
Stimmen ein, verschiedene Bewohner
des Elendsviertels, die unter den polizei-
lichen Maßnahmen mindestens ebenso
leiden wie unter den Jugendlichen, die
Tankstellen und Supermärkte brutal
über fallen und mit Drogen handeln. und
auch die Mitglieder der Gang selbst
kommen zu Wort. – „Wie unter einem
Brennglas fängt Lobo Antunes in seinem
neuesten Roman die sozialen Probleme
der Moderne ein, zeigt, was Migration,
Entfremdung und der Zusammenprall
ver schiedener Kulturen für den Einzel -
nen bedeuten und findet eindringliche,
poetische Stimmen für die Zukurzge -
kommenen, die überall durch das Raster
fallen, nicht nur in Portugal.“ (Verlag)

Ian McEwan
Solar
Roman
Aus d. Engl. v. W. Schmitz
Diogenes, 368 S., € 22,80
Ian McEwan betritt mit jedem seiner
Romane Neu land, thematisch wie stilis -
tisch. „Solar“ beschäftigt sich in der tra-
gikomischen Gestalt von Physik-Nobel -
preisträger Michael Beard mit der For -
scherszene rund um den Klima wan del,
erzählt aber vor allem davon, dass der
Mensch noch so ausgebufft sein kann –
seine inneren Schweine hunde in Form
von Bequem lich keit, Gier, Gefallsucht
und Eitelkeit werden ihm fast immer
einen Strich noch durch die schlaueste
Rechnung machen. Aus einem vermeint-
lich trockenen, schwierigen Thema
macht Groß meister McEwan den brillan-
testen, witzigsten Roman der Saison.“ –
Ian  McEwan: „Ich habe mir eine Figur
mit vielen, vielen Schwächen ausge-
dacht. Beard windet sich raus, er lügt, er
ist hinter den Frauen her und wird im
Lauf des Romans ständig fetter. Er steht,
denke ich, für die Erde. Ständig fasst er
Beschlüsse, sich zu bessern: Rio-, Kyoto -
artige Vorsätze künftiger Tugend, die
nirgendwohin führen.“ ianmcewan.com
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Hanno Milesi
Das innere und das äußere
Sonnensystem
Luftschacht, 176 S., € 19,-
„Was geht vor in einem Schriftsteller, der
sich offenbar in einer schöpferischen
Krise befindet? Er sucht und findet Ab -
lenkung bei Kollegen, die sich für ein
Gespräch aus dem Jenseits melden; er
greift auf Obsessionen zurück, um ein
wenig Alltag in den Abwechslungs reich -
tum zu schmuggeln; er kennt Strategien,
die aus Schreibblockaden herauslocken,
um in menschlichen Katastrophen zu
enden. und dennoch: Ein Text über das
Schreiben einer Erzählung kann selbst
die Erzählung sein.“ (Verlag)

Lydia Mischkulnig
Schwestern der Angst
Roman
Haymon, 200 S., € 17,90
Sebastian Fasthuber (Falter): „Schwes -
tern krieg und Nudeln mit Blutsauce.
Lydia Mischkulnig erzählt das Psycho -
drama zweier Schwestern aus der Per -
spek tive einer Irrsinnigen. Acht Jahre
nach umarmung legt die österreichische
Autorin Lydia Mischkulnig (Jg. 1963)
einen neuen Roman vor. (...) Schwestern
der Angst erzählt, teils in Rückblenden,
aber letztendlich doch recht linear von A
nach B eine fesselnde Geschichte. (...)
Renate ist, wie schnell klar wird, beses-
sen von ihrer kleinen Halb schwester
Marie. Irgendetwas muss zwischen den
beiden vorgefallen sein, denn Renate
darf sich Marie nur mehr bis auf 30
Meter nähern. (...) 

Marente de Moor
Amsterdam und zurück
Roman. A. d. Niederländ. v. W. Hüsmert
Suhrkamp, 300 S., € 23,50
Nur zwei, drei Pinselstriche braucht
Marente de Moor (geb. 1972, lebte
mehrere Jahre in St. Petersburg, wo sie
Theaterwissenschaft studierte), um in
ihrem Debütroman die unterschiedlich-
sten Viertel Amsterdams lebendig wer-
den zu lassen und vor allem die russische
Szene der Stadt zu porträtieren: lauter
charakterköpfe, die ganz nebenbei ver-
handeln, was Grenze, was Identität, was
Heimat bedeutet. – Inhalt: Es ist ein gan-
zer Haufen Russen, den es zu Beginn der
Neunziger in Amsterdam an Land ge -
spült hat. Die Sowjetunion gibt es nicht
mehr, die Grenzen sind durchlässiger ge -
worden, aber Heimweh ist trotzdem ein
Thema für diese Jungs. Witali Kirillow ist
einer von ihnen. – Längst ist sein Visum
abgelaufen. Seit dem Tag, an dem er ille-
gal wurde, fährt er vorsichtshalber in der
Straßenbahn nicht mehr schwarz. – Doch

das ist nicht das einzige Delikt in Witalis
Leben. Acht Jahre zuvor, als Offizier an
der sowjetisch-finnischen Grenze, hin-
derte er einen Kameraden nicht daran,
sich in den Westen abzusetzen. Von der
Familie gutmütig als »das größte Loch
im eisernen Vorhang« verspottet, wurde
er von der Armee hart bestraft ...

Manfred Müller / Kurt Neumann (Hg.)
mit Sprache unterwegs
Literarische Reportagen
Atelier, 400 S., € 24,90
Für den Band mit Sprache unterwegs
beschäftigten sich auf Einladung der
österreichischen Literaturhäuser neun
österreichische Autorinnen und Autoren
von Oktober 2009 bis Mai 2010 schrei-

bend und reisend mit der literarischen
Gattung der Reportage. Die „Reise“
steht dabei im Zentrum ihrer literari-
schen Reportagen; ideeller Bezugspunkt
ist dabei Joseph Roth (1894–1939) mit
seinen zahllosen wechselnden Schreib -
orten und Themen. Mit Beiträgen von
christoph W. Bauer, clemens Berger,
Anna Kim, Radek Knapp, Lydia
Mischkulnig, Martin Pollack, Doron
Rabinovici, Peter Rosei, Sabine Scholl
und einem Vorwort von Ilija Trojanow.

Vladimir Nabokov
Ada oder Das Verlangen
Eine Familienchronik
Hgg. v. D.E. Zimmer 
Dt. v. u. Friesel u. D.E. Zimmer
Rowohlt, 1216 S., € 39,10

Mareile Ahrendt (literaturkritik.de): »Mehr -
mals lesen: Dieser Maxime will Nabokov
auch seine Leser unterwerfen, und am
allerbesten gelingt ihm das bei Ada oder
Das Verlangen. 1969, acht Jahre vor sei-
nem Tod infolge einer Bronchialinfektion
am 2. Juli 1977, erscheint dieses 600-
Seiten-Buch, in dem der über neunzig-
jährige Van Veen seine Erinnerungen
erzählt, seine Erinnerungen an Ada, die
er einst – inzestuös – geliebt hatte. Noch
einmal nach „Lolita“ erschüttert Nabo -
kov die Gefühle des Publikums, das er
mit der ganzen Macht seiner Erzählkraft
in ein anderes, vorher fremdes Weltbild
befördert. Hinter „Ada“ verschwindet der
Exzentriker Nabokov völlig. Der jenige,
der den Roman geschrieben hat, spielt
keine Rolle mehr. So rückt „Ada“ neben
die großen Bücher der Welt literatur.
Welche auch immer das sein mögen.
Die Werke von Vladimir Nabokov liegen
auf deutsch im Rowohlt-Verlag vor. Für
echte Nabokovianer gibt es aus den uSA
eine wissenschaftliche Zeitschrift, „The
Nabokovian“, und ein Diskussionsforum.
Bemerkenswert ist, daß seit kurzem
auch in Rußland, wo Nabokov erst nach
1989 gelesen werden durfte, eine wis-
senschaftliche Reihe, „Nabokovskij vest-
nik“ (Nabokov-Bote), herauskommt.«

Sofi Oksanen
Fegefeuer
Roman. Aus d. Finn. v. A. Plöger
Kiepenheuer, 400 S., € 20,60
theatertexte.de: „(...) beschreibt das
packende Drama zweier osteuropäischer
Frauen genera tio nen. Zwischen Sowjet -
be  satzung und den Realitäten eines
neuen Europas dekonstruiert Oksanen
virtuos die europäische Geschichte am
Beispiel Estlands und zeigt damit auf,
daß das Pri vate auch immer politisch ist.
Ihre mit großer psychologischer Sensibi -
lität ge zei ch neten Figuren zeigen im
Beson de ren, was der Verlust der indivi-
duellen Frei heit aus der weiblichen
Perspektive bedeuten kann. Aliide Truu,
eine alte Frau, deren Schick sal unweiger-
lich mit den  Ver brechen aus der Zeit der
russischen Besatzung verbunden ist, fin-
det die junge Russin Zara – offensichtlich
auf der Flucht – schutz suchend in ihrem
Garten. Aliide versteckt das junge
Mädchen vor ihren mafiösen Peinigern.
In der Abge schie den heit des Landhauses
kommen sich die beiden Frauen näher
und es zeigt sich, daß die beiden ein
lang zurückliegendes familiäres Drama
miteinander verbindet. Die Frauen wer-
den von den Schatten der Vergangen -
heit, die ein repressives System über das
Land und somit über die Be völkerung
geworfen haben, einge  holt. Aliide muß
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sich einer längst ver drängt geglaubten
schicksalhaften Ent  schei dung erneut
stellen.“ (sofioksanen.com)

Doron Rabinovici
Andernorts
Roman. Suhrkamp, 288 S., € 20,50
Für Schoschana und David Rabinovici. In
Erinnerung an Joseph Ortner 1956–
2009. Auf dem Vorsatzblatt eine
Strophe von Jtzak Manger, 1938. – In
dieser Ballade versucht ein Kind wegzu-
fliegen und einen von den Vögeln ver-
lassenen Baum zu trösten ... – ojfn vejg
stejt a bojm, stejt er ajngebojgn / ale
fegel fun dem bojm senen sich farflojgn
/ tswej kajn misrach, draj kajn marev und
der rest kajn dorem / und der bojm
gelost alejn hefker far dem storem / sog
ich tsu majn mamen harz : solst mir nor
nit steren / wel ich, mame, ajns und
tswej, mir a foigl wern / ich wel sitsn ojfn
bojm und wel im farvign / ibern winter
ihm a trest mit a schejnem nign / (...)
Weshalb polemisiert der israelische
Kulturwissenschaftler Ethan Rosen ge -
gen einen Artikel, den er selbst verfaßt
hat? Erkennt er seinen eigenen Text nicht
wieder? Oder ist er seinem Kolle gen
Klausinger in die Falle gegangen, mit
dem er um eine Professur an der Wiener
universität konkurriert? (rabinovici.at) 

Arthur Rimbaud
Die Zukunft der Dichtung
Matthes & Seitz, 112 S., € 12,80
Mit sechzehn Jahren, im Mai 1871,
schrieb Arthur Rimbaud seine beiden
»Seher-Briefe«. Während in Paris ein blu-
tiger Aufstand tobt, teilt Rimbaud zwei
Freunden mit, dass er ein Dichter sein
wolle. Er kündigt eine neue Sprache an,
eine ›objektive‹ Poesie, die nicht in der
Gesellschaft ankommen solle, sondern
im »unbekannten«. Eine Poesie der Ent -
grenzung aller Sinne, eine Befreiung,
Revolte, ein Triumph über die Moral der
bürgerlichen Gesellschaft.

Michael Roes
Geschichte einer Freundschaft
Roman
Matthes & Seitz, 320 S., € 23,50
„Wir sitzen am Strand, reden über sein
Studium, über Literatur und Philosophie
und über die Schwierigkeiten des Über-
setzens. Plötzlich ändert sich sein Ton.
Heute Nacht habe ich von dir geträumt,
sagt er. Im Traum hattest du die Gestalt
eines Elefanten. Aber ich wusste von
Anfang an, dass du es warst. ...“ – An
welchem Punkt geht Freundschaft in
Abhängigkeit, ab wann geht sie in Liebe
über? – Inmitten politischer unruhen
lernt Matthias, ein deutscher urlauber,

in Algerien den jungen Kabilen Yanis
kennen. Im Laufe seines Aufenthalts
freunden sie sich an, bis Yanis kurz vor
Matthias’ Abreise bei einer politischen
Demonstration verschwindet. Zurück in
Deutschland, versucht Matthias ihn aus-
findig zu machen – als das nicht gelingt,
reist er erneut nach Algerien. Nach einer
abenteuerlichen Reise durch die Wüste
spürt er ihn auf, doch die einzige Mög -
lich keit, Yanis zu schützen, sieht er darin,
ihn nach Deutschland zu bringen. In
Deutschland angekommen, werden sie
mit einer anderen Realität konfrontiert,
vor deren Hintergrund ungeahnte
Konflikte aufbrechen.

Thomas Ross
Der Yellow-Dog-Kontrakt
Roman. Aus d. Amerikan. v. S. Diedrich,
G. Haefs u. E. Massmann
Alexander, 399 S., € 15,40
»Ross Thomas macht mit der Haupt -
stadt, was Raymond chandler in den
Vierzigern mit Los Angeles machte: er
verwandelt Washington D.c. (…) in ein
glamouröses Symbol absoluter Verderbt -
heit.« (chicago Tribune) 

Oksana Sabuschko
Museum der vergessenen Dinge
Aus d. ukrain. v. A. Kratochvil
Droschl, 850 S., € 29,-
„Das Buch, das im November 2009 in
der ukraine veröffentlicht wurde und
dort seither die Bestsellerliste anführt, ist
eine schonungslose, mutige und biswei-
len schockierende Abrechnung mit den
gesellschaftlichen Verhältnissen dieses
Landes. In einem komplexen Panorama
wird die Lebensgeschichte dreier Frauen
erzählt und mit ihr die verworrene
Geschichte der ukraine im 20. Jahr -
hundert.“ (Der Verlag) 

José Saramago
Die Reise des Elefanten
Aus d. Portugies. v. M. Gareis
Hoffmann und campe, 240 S., € 20,60
»Ganz richtig findet Rezensent Daland
Segler in der FR die Entscheidung des
Verlags, diesen letzten Roman des gera-
de Verstorbenen Jose Saramago früher
herauszubringen als geplant. „Ein paar
mehr Leser“ hätte das Buch nämlich
durch aus verdient. Saramago erzählt
darin die durch eine wahre Begebenheit
inspirierte Geschichte des Elefanten
Salomon, der im 16. Jahrhundert von
Lissabon durch halb Europa nach Wien
gebracht wurde, als Geschenk seiner

königlichen Hoheit Johann dem Dritten
an seinen kaiserlichen Kollegen Maxi mi -
lian. In Seglers Augen weist der Roman
alle Qualitäten auf, die auch Saramagos
frühere Bücher ausmachen: ein „ent-
spannter Atheismus“ und seine Fähig keit,
aus historischem Material eine „mensch -
liche Komödie über unsere Eitelkeiten,
Irrungen und Wirrungen“ zu spinnen.
Kurzweilig und vergnüglich nennt er das
Ergebnis.« (perlentaucher.de)

Vladimir Sorokin
Der Zuckerkreml
Roman
Aus d. Russ. v. A. Tretner
Kiepenheuer & Witsch, 272 S., € 19,50
Kerstin Holm (faz.net): „Wladimir Sorokins
dunkle Russland-Vision „Tag des Oprit -
schnik“ sollte abschreckend wirken.
Stattdessen ist der Roman zum Kultbuch
avanciert, den die russische Gegenwart
schon eingeholt hat. (...) Im umkreis des
Präsidenten lobt man Sorokins Buch als
„äußerst treffend“. (...) Die Oprit schnina-
Begeisterung ist heute, zu Sorokins Ent -
setzen, in Moskau salonfähig. – Nach
der Innensicht eines Systemträgers woll-
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te er, sagt Sorokin, auch die übrigen
Bewohner eines solchen Imperiums ken-
nenlernen. So entstand der Folgeband
„Zuckerkreml“ (sacharnyj kreml).“ –
Russland im Jahr 2028: Ein neues
Mittelalter, geprägt von Informations -
technologie und Massenarmut. Körper -
liche Züchtigung ist an der Tages ord -
nung. In einem gewaltigen Stimmen -
chor führt Sorokin den Leser durch die
dunklen Seitengassen des Lebens in
einem utopischen Russland, das er dem
heutigen wie einen Zerrspiegel vorhält.

Milada Soucková
Bel Canto
Roman
Aus d. Tschechischen u.m.e. Nachwort
v. E. Schreiber
Matthes & Seitz, 288 S., € 23,80
Ein Künstlerroman: Inmitten der mondä-
nen Welt einer Gesellschaft von Künstlern,
Lebemännern und Großbürgern insze-
niert sich Giulia geschickt als begabte
Bel canto-Sängerin. Obwohl ihr jedes
Talent fehlt, gelingt es ihr mit großem
Einsatz und nicht ohne Entbehrungen
den Schein aufrecht zu erhalten ... – In
den dreißiger Jahren schreibt und veröf-
fentlicht Milada Soucková ihre ersten
Prosaarbeiten. Inspiriert durch den
Surrealismus experimentiert sie mit
Erzählweisen und Perspektiven. Wie bei
James Joyce stehen nie nur die äußeren
Geschehnisse im Vordergrund, sondern
diese werden verbunden mit persönli-
chen Assoziationen, Vorstellungen und
Erinnerungen. Die Erzähltechnik des
„Bewusstseinsstromes“ / „Stream of
consciousness“ findet in Souckovás
Werken Ausdruck. – Als Schriftstellerin
bleibt sie Zeit ihres Lebens größtenteils
unbekannt, in Tschechien ist man eben
dabei, sie zu entdecken. Anerkennung
erhielt sie in den uSA im universitären
Bereich als Literaturwissenschaftlerin der
Bohemistik.

Vladislav Todorov
Die Motte
Roman noir
Aus d. Bulgar. v. I. Sebesta
Dittrich, 150 S., € 13,20
»Die Motte« orientiert sich stilistisch –
worauf der untertitel »Roman noir« hin-
weist – auf den Film noir der 1940er
Jahre. Todorov geht als postmoderner
Autor spielerisch mit der Gattung um,
obwohl seine Anleihen nicht verspielt,
sondern immer Mittel zum Zweck sind.
Mit einer ironischen Verbeugung vor dem
sozialistischen Realismus beschwört der
Autor im Gewand eines packenden
Thrillers etwas ganz Reales herauf: die
grausame Realität des Kommunismus in

Bulgarien. Die Geschichte schlägt einen
Bogen von der Zeit kurz vor der kommu-
nistischen Machtübernahme im Sep -
tember 1944 und dem Sofia der 1960er
Jahre. Nach 25 Jahren wird der zu
unrecht des Raubmords verurteilte
»Motte« aus der Haft entlassen ... –
Selten wurde die dehumanisierende
Wirkung des realen Sozialismus so ein-
dringlich heraufbeschworen.

Lew Tolstoi
Krieg und Frieden
Übers. u. kommentiert v. Barbara conrad
Hanser, 2592 S., 2 Bde., € 68,-
»Er hatte das Format des neunzehnten
Jahrhunderts, dieser Riese, der epische
Lasten trug, unter denen das soviel
schmächtigere und kürzer atmende Ge -
schlecht von heute zerknicken würde«,
sagte Thomas Mann, und so hat sich ein
halbes Jahrhundert auch niemand an
eine Neuübersetzung gewagt. Die
Slawistin Barbara conrad legt diese jetzt
nach vieljähriger Arbeit vor, und sie folgt
als erste konsequent dem Original. Auch
der so wichtige Konflikt zwischen
Russen und Franzosen ist nun bis ins
sprach liche Detail wiedergegeben.
Nachwort und Anmerkungen beschrei-
ben den geschichtlichen Hintergrund
und machen dem Leser die überwälti-
gende Leistung Tolstois durchschaubar.
– »Ohne falsche Bescheidenheit – es ist
wie die Ilias«, sagte Lew Tolstoi über sein
größtes Werk, das Weltgeschichte und
privates Leben in unvergleichlicher,
monu mentaler Weise zusammenführt.
In der Epoche der napoleonischen
Kriege 1805–1812, und vor allem des
Russlandfeldzugs, spannt Tolstoi ein weit -
verzweigtes Netz von Macht kämpfen,
Familiengeschichten und Liebestragödien,
in das die blutige Weltgeschichte immer
wieder gewaltsam eingreift. 

Jean-Philippe Toussaint
Die Wahrheit über Marie
Roman
Aus d. Franz. v. J. unseld
Frankfurter, 240 S., € 20,50
Jean-Philippe Toussaint setzt mit „Die
Wahrheit über Marie“ seine literarischen
Variationen über eine besondere
Leidenschaft fort und schließt seine
Trilogie nach „Sich lieben“ und „Fliehen“
ab. Dabei bewahrt er seine schriftstelle-
rischen Eigenheiten: das präzise Be -
obachten, der Blick für Details sowie das
Nachdenken über das Paradox von
Bewegung und Stillstand, Nähe und
Distanz, Liebe und Ent täuschung.
(jptoussaint.com)

Tanguy Viel
Paris-Brest
Aus d. Franz. v. H. Schmidt-Henkel
Wagenbach, 144 S., € 17,40
Nicht immer sind Familien Orte der
Geborgenheit und Liebe … Der neue
Roman von Tanguy Viel handelt von einer
bretonischen Sippe, in der keiner keinem
traut. und zwar aus gutem Grund. Ein
meisterhafter, burlesker Familienkrimi.
Die Großmutter erbt viel Geld und eine
Putzfrau. Der Vater veruntreut die Kasse
des lokalen Fußballvereins. Die tyranni-
sche Mutter bemüht sich um Kontrolle
der Situation. Der Bruder hat wenig
Talent und ein Geheimnis. und der
Erzähler seinerseits will alles ans Licht
bringen. Im Tonfall eines Geständnisses
geschrieben, ist dieser Familienkriminal -
roman ironisch und elegant. Es geht um
viel Geld, um bodenlosen Verrat. Genau
und schlicht entwickelt der Autor die
Geschehnisse, Figuren und das Bühnen -
bild seiner Geschichte. Mit wenigen,
eindrücklichen Strichen baut er eine
atemlose Spannung auf, die eines alten
britischen Krimis würdig und zugleich
voller Humor ist.

Peter Waterhouse
Der Honigverkäufer im Palast garten
und das Auditorium Maximum
Jung und Jung, 221 S., € 20,-
alte-schmiede.at: „Mit außergewöhnli-
cher Beharrlichkeit setzt der Schriftsteller
Peter Waterhouse sein wortgenaues
Nachforschungsprojekt der Sprach-
Wirklichkeit fort, das er vor vier Jahren
mit seinem bedeutenden Werk (Krieg
und Welt) zu einem singulären
Kulminations punkt geführt hat. Auch
diesmal spielen Fragen der „Überset-
zung“ eine Schlüsselrolle: denn nicht
nur, was gesagt oder geschrieben wird,
sondern vor allem, was nicht gesagt
wird, obschon es gesagt werden könnte
oder sollte, oder was „falsch“ gesagt
wird, verlangt nach Deutung, Trans -
kription und Offenlegung. Dabei zeigt
sich oft eine unfreiwillige Komik, öfter
noch eine verdeckte Absicht. Als Quelle
der Erkenntnis erweisen sich neben
einem Roman von charles Dickens oder
Shakespeares Hamlet auch eine in das
„café Haltestelle“ verwandelte Bus -
station im donaustädter Vorort- und
Verkaufsgürtel sowie die Bericht -
erstattung der Presse über das besetzte
auditorium maximum der universität
Wien oder die eigenmächtige Nutzung
eines alten Schulhauses durch junge
Menschen in Favoriten und deren
Räumung durch die Polizei.“
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Peter Wawerzinek
Rabenliebe
Eine Erschütterung
Galiani, 300 S., € 20,60
Peter Wawerzinek wurde unter dem
Namen Peter Runkel 1954 in Rostock
ge boren. Er wuchs in verschiedenen
Heimen und bei verschiedenen Pflege -
familien auf ... – Bachmannpreis 2010
plus Publikumspreis für „Rabenliebe“.
Über fünfzig Jahre quälte sich Peter
Wawerzinek mit der Frage, warum seine
Mutter ihn als Waise in der DDR zurück-
gelassen hatte. Dann fand und besuchte
er sie. Wie hatte seine Mutter es ihm
antun können, ihn als Kleinkind in der
DDR zurückzulassen, als sie in den
Westen floh?

Francis Wyndham
Der andere Garten
Aus d. Engl. v. A. Ott
Dörlemann, 180 S., € 19,50
„Fernab vom Weltgeschehen liegt ‘der
andere Garten’, der gegenüber dem
Haus des Erzählers auf der anderen
Straßenseite liegt – verborgen hinter
Hecken pflegt hier sein Vater einen
Ziergarten. Ebenso abgeschieden findet
Kays Leben und das des Erzählers statt,
der Weltkrieg spielt sich für beide nur im
Hintergrund ab, ihre Spaziergänge durch
die Natur und ihre Gespräche (...) stehen
für sie im Zentrum. – Eine Geschichte
über eine prägende Freundschaft zu
einer Frau, die sich im Leben nicht
zurecht findet und es doch immer wie-
der schafft, für kurze Zeit glücklich zu
werden, und ein ungewöhnliches
Porträt über England in den späten
1930ern und frühen 1940ern abseits
des Krieges.“ (Sabine Schönfellner,
www.eselsohren.at)

christian Enzensberger
Eins nach dem anderen
Gedichte in Prosa 
Mit e. Nachbemerkung v. Michael Krüger
Hanser, 80 S., € 15,40
christian Enzensberger – in dessen
Nachlass sich dieses besondere (und
besonders witzige) Manuskript befand –
hat aber nicht nur poetisch über unge-
wöhnliche Dinge nachgedacht, sondern
auch den Prozess des Schreibens kom-
mentiert. In dieser Verschränkung von
Poesie und Poetik liegt der Reiz dieses
Buches.

Ludwig Fels
Egal wo das Ende der Welt liegt
Gedichte
Jung und Jung, 148 S., € 20,-

Rolf Haufs
Tanzstunde auf See
Gedichte
Hanser, 120 S., € 15,40

Mario Luzi
Auf unsichtbarem Grunde
Gedichte. Zweispr. Ausgabe. Auswahl,
Übersetzung u. Nachwort v. G. Schmidln
Hanser, 325 S., € 20,50

Stanley Moss
Gedichte
Aus d. Amerikan. von Hans Magnus
Enzensberger
Hanser, 120 S., € 15,40

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki
Geschichte polnischer Familien
Gedichte. Polnisch/Deutsch
Aus d. Poln. v. Doreen Daume
Korrespondenzen, 128 S., € 12,30
Die verschwindenden Ortschaften in der
ehemaligen Woiwodschaft Przemysl, 
im Grenzgebiet zwischen Polen und 
der ukraine: in den Gedichten von
Eugeniusz Dycki gibt es sie noch. Es gibt
die Erinnerungen an heimliche Orte, ver-
botene Zusammenkünfte, an das nicht-
existente Wirtshaus, die ständigen Be -
drohungen, Wahnsinn und Alkohol, die
psychiatrische Klinik und das immerwäh-
rende Sterben.

Herbert Wimmer
Ganze Teile
Gedichte
Klever, 144 S., € 15,90

christine Nöstlinger / Antonio Saura
Der neue Pinocchio
Hatje cantz, 300 S., 125 Abb., € 41,10
Die einzigartigen Illustrationen, die
Antonio Saura (1930–1998) zu den
Abenteuern des Pinocchio schuf, sind
künstlerisch von höchstem Rang. Von
1990 bis 1992 widmete er sich überwie-
gend diesem Projekt. Er las carlo
collodis Original, studierte die bereits
existierenden Editionen und beschloss
schließlich, seine Arbeiten auf der
Grundlage von christine Nöstlingers
gewohnt humorvoller Neufassung des
Textes zu gestalten.

Johann Feilacher (Hg.)
judith & shields
Doppel-Katalog in Kassette. Die neuen
Ausstellungen im Art / Brut center
Residenz, 2 x 88 S., € 29,90
Judith Scott: Bevor sie eine der bekann-
testen Art / Brut-Objektkünstlerinnen
weltweit wurde, lebte Judith Scott
(1943–2005) – sie hatte ein Down-
Syndrom und war taub – 35 Jahre in der
Isolation. Dann trat sie aus der Ver -
schlossen heit heraus und schuf aus
Garnen, Stoffresten und Alltags materia -
lien grandiose organische Skulpturen. –
shields.!: Die Schilder der Männer aus
den Tälern des Hochlandes Neuguineas
sind einmalige Kunstwerke. Die aus
Luftwurzeln gehauenen Holzplatten
wurden zur Leinwand des Künstlers, auf
die er mit natürlichen Pigmenten seine
abstrakten Bilder schafft, mit der Kraft
der Ahnenkultur. 

Peter Gorsen u.a. (Hg.)
Weltenwandler
Die Kunst der Outsider
Hatje cantz, 272 S., 200 Abb., € 41,10
Wirklichkeit, Fantasie und utopie jen-
seits des Alltäglichen. Die Publikation
zeigt in einem Spektrum vom 19.
Jahrhundert bis zur Gegenwart Werke,
die auf eindrucksvolle Weise die indivi-
duellen Welten der Künstler erschließen.
Die vorgestellten Künstler: A.c.M.,
Aloise, Emery Blagdon, Henry Darger,
Auguste Forestier, Magde Gill, Karl
Junker, Friedrich Schröder-Sonnenstern,
Judith Scott, Oskar Voll, August Walla,
George Widener, Adolf Wölfli, Birgit
Ziegert. – Ausstellung: Schirn Kunsthalle
Frankfurt 24.9.2010–9.1.2011.

Georg Theunissen / Michael Schubert
Starke Kunst von Autisten und
Savants
Über außergewöhnliche Bildwerke,
Kunsttherapie und Kunstunterricht
Lambertus, 170 S., € 23,80
Dieses Buch betritt Neuland. Statt
Autisten und ihre Ausdrucksformen zu
pathologisieren, werden ihre Stärken
erschlossen und gewürdigt. Das führt zu
einer starken und außergewöhnlichen
Kunst. Neben der Präsentation einer fas-
zinierenden Bildwelt geht es aber auch
um die Frage der Entdeckung eines krea-
tiven Potenzials sowie der Förderung
eines 'persönlichen Stils' von autisti-
schen Kindern, Jugendlichen und Er -
wachsenen. Dafür steht das Programm
einer subjektzentrierten ästhetischen
Praxis für schulische und außerschuli-
sche Arbeitsfelder.
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Friedrich Achleitner
Österreichische Architektur im 
20. Jahrhundert
Band III/3 Wien, 19.–23. Bezirk, 
Residenz, 500 S., € 49,90
Der neue Band des Architekturführers
erfasst die Bausubstanz von Wien (19.–
23. Bezirk), das damit vollständig in drei
Bänden dokumentiert ist.

Jan Assmann / Harald Strohm (Hg.)
Magie und Religion
Fink, 220 S., 60 Abb., € 31,10
Die Magie ist nicht tot zu kriegen: Bis
heute prägt sie Religion und Alltag mehr,
als uns manchmal bewusst ist. Obwohl
die neuen „sekundären“ Reli gionen alles
Magische entschieden verdammten und
bekämpften, lebte nicht nur vieles davon
fort, es etablierten sich neben und über
den alten auch neue Formen des Ma -
gischen. Ihnen geht dieses lehrreiche und
unterhaltsame Buch nach.

Jan Assmann / Harald Strohm (Hg.)
Herrscherkult und Heilserwartung
Fink, 224 S., € 32,-
Könige und Herrscher galten über die
Zeiten hinweg als schlichtweg außerge-
wöhnliche Menschen. Neben angebore-
nen Fähigkeiten bei der Staats- und
Heeres führung wurden ihnen Heil- und
Wunderkraft, übermenschliches charisma,
besondere Gottesnähe, ja eigene Gött -
lichkeit zugeschrieben. 

Elisabeth Badinter
Der Konflikt
Die Frau und die Mutter
Beck, 224 S., € 18,40
Lena Bopp, „Freiheit für die Rabenmütter“,
FAZ online: „um was geht es? (...) Seit
Jahren entwerfe eine unheilvolle Allianz
aus Ökologen und Verhaltensforschern 
das Bild der perfekten Mutter (...).
Badinter kritisiert die vielfach von Psycho -
logen, Ärzten und Soziologen ver tretene
These, der zufolge die enge Bindung
zwischen Mutter und Kind für die Ent -
wick lung des Nachwuchses entscheidend
ist, und spricht von einem um sich grei-
fenden Naturalismus, der die Emanzi -
pation gefährde. (...) Dieses Bild von der
perfekten Mutter erzeugt Badinter zufol-
ge enormen moralischen Druck. All jene,
die diesem Ideal nicht gerecht werden
können oder wollen, lässt es mit
Schuldgefühlen zurück. Ganz zu schwei-
gen davon, dass es Frauen, die kinderlos
sind – sei es, weil sie keine wollen oder

haben können – unter Rechtfertigungs -
zwang stellt. Vor allem aber, und darin
gipfeln ihre Aus führun gen, entbindet ein
derartiges Frauenbild die Männer von
praktisch aller Ver ant wortung: Wenn
das Wohl des Kindes so essentiell von
den Müttern abhängt, müssen sich die
Väter zu nichts mehr verpflichtet fühlen.
Das Kind werde auf diese Weise, so
Badinter, zum besten Verbündeten des
Mannes.“

Hugo Ball
Byzantinisches Christentum
Drei Heiligenleben
Wallstein, 350 S., € 28,80
Seit seinem literarischen Nein von 1916
(„Dada“) und der politischen General -
abrechnung von 1919 („Kritik der deut-
schen Intellektuellen“) ließ Hugo Ball
1923 mit seinem Buch „Byzantinisches
christentum“ eine religionsgeschichtlich
argumentierende Neubestimmung der
eigenen Position folgen. Dieses eigen-
tümlich sperrige Werk wurde von christ-
lichen Theologen weithin mit Kopf -
schütteln und unverständnis aufgenom-
men und trug selbst für wohlmeinende
Freunde Züge des Skandalösen. Auch
die literaturwissenschaftliche Forschung
sollte sich später diesem Text verwei-
gern. Der von Ball gewählte untertitel,
der das Buch der gängigen katholischen
Hagiographie zuzuordnen scheint, tat
ein Übriges, um das Werk weitgehend in
Vergessenheit geraten zu lassen.

christoph Bieber u.a. (Hg.)
Kultur im Konflikt
claus Leggewie revisited
transcript, 226 S., € 26,60
Dieser Band versammelt erstmals
Schlüsseltexte von claus Leggewie aus
fünf Themenkreisen: Demokratische
Kultur, Multikultur, Erinnerungskulturen,
Generationskonflikte und Wissen schafts -
kulturen. – In diesem Buch werden Ori -
ginal texte Leggewies von namhaften
Autorinnen und Autoren unterschiedli-
cher Disziplinen kommentiert und in
aktuelle Zusammenhänge eingeordnet.

John Darwin
Der imperiale Raum
Die Globalgeschichte Großer Reiche
1400–2000, campus
Mitte des 15. Jahrhunderts begannen die
europäischen Seefahrernationen, allen
voran Portugal, die Seewege Richtung
Amerika und Indien zu er schließen: der

Beginn der europäischen Expansion.
Doch was geschah derweil in jenem Teil
der Welt, der vom Ausgreifen des
Westens relativ unberührt blieb? –
„Darwin bietet ein farbiges und fakten-
reiches Panorama des Aufstiegs und
Niedergangs von Imperien auf der
gesamten Welt in den vergangenen 500
Jahren ... Er bereitet dem Leser oben-
drein das große intellektuelle Vergnügen
zuzusehen, wie sich Dutzende von gän-
gigen Vorurteilen über den Gang der
Weltgeschichte buchstäblich in Nichts
auflösen ... Ein beeindruckendes und
lehrreiches Buch.“ (FR)

Dan Diner (Hg.)
Enzyklopädie jüdischer Geschichte
und Kultur (EJGK)
Gesamtwerk in 7 Bdn. inkl. Registerband
Metzler, 4.200 S., € 1.439,20
Gesamtprospekt u. Editionsplan abruf-
bar unter: metzlerverlag.de Die neuere
Geschichte der Juden von 1750 bis
1950. Erste mehrbändige jüdische Enzy -
klo pädie in deutscher Sprache seit 1934.
Rund 800 Stichwörter von A bis Z. Mit
zahlreichen Verweisen, Abbildungen
und Karten. Renommierte internationale
Autoren wie Israel Bartal (Jerusalem),
Pierre Birnbaum (Paris), Michael Brenner
(München), David Engel (New York),
Shmuel Feiner (Jerusalem), Galit Hasan-
Rokem (Jerusalem), Dan Miron
(Jerusalem), David Myers (Los Angeles),
Anson Rabinbach (Princeton), christian
Wiese (Frankfurt a. M./Brighton), Moshe
Zimmermann (Jerusalem) u. v. a.

Michael Ehn / Ernst Strouhal (Hg.)
en passant – ruf & ehns
Enzyklopädie des Schachspiels
Edition Angewandte
Springer, 185 S., mit DVD, € 25,-
Vor 20 Jahren erschien in der
Tageszeitung „Der Standard“ die erste
Schach kolumne von ruf & ehn, über
1000 Kolumnen folgen: Woche für
Woche, Jahr für Jahr, ohne unter -
brechung. Gesammelt ergeben die Texte
eine ironische Enzyklopädie dieses
Spiels, die weit über den Brettrand hin-
aus reicht. – Die Schachkolumnen von
ruf & ehn sind nicht nur unter Schach -
spielern Kult. Hergestellt werden die Be -
züge des königlichen Spiels zu Kunst
und Literatur, zu Musik und Mathe -
matik, zu Philosophie und Politik, zu den
großen Niederlagen und zu den kleinen
Triumphen im Leben. 
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Joseph Epstein
Neid
Die böse Todsünde
Wagenbach, 128 S., € 10,20
„Kaum hat mal einer ein bisserl was, /
gleich gibt es welche, die ärgert das.“
(Wilhelm Busch) – Beneidenswert
erscheinen etwa Wohlstand, Schönheit,
Macht, Talent, Wissen und Weisheit,
Glück und Jugend. Joseph Epsteins Essay
ist eine anregende Besichtigung dieses
Spielverderbers unter den Todsünden. Er
begibt sich in seinem Essay in den Sumpf
dieses vollkommen unlustigen Gefühls.
Er erzählt von den neiderfüllten Ge -
schichten der Bibel, wägt die Defini -
tionen der Philosophie gegeneinander
ab und durchquert Psychoanalyse und
Marxismus.

Karl-Markus Gauß
Im Wald der Metropolen
Zsolnay, 304 S., € 20,50
„Ich habe mit Im Wald der Metropolen
etwas versucht, was nur schwer zusam-
mengehen kann: einerseits nämlich eine
Kulturgeschichte Europas zu schreiben,
voller subkutaner Zusammenhänge dort,
wo man sie nicht vermutet, und mit
historischen Verbindungen, die längst
vergessen wurden. und andererseits
wollte ich diese Kulturgeschichte voll-
ständig aus meinem subjektiven Erleben,
aus meinen Erfahrungen beim Reisen
durch Länder und Bibliotheken, meinen
Erinnerungen an prägende Erlebnisse
und an Gespräche heraus entwickeln.
Das heißt, es ging mir einerseits um
etwas Objektives, das aber vollständig
aus meiner Subjektivität heraus entsteht:
Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch
geschrieben, in dem ich solche Fels -
brocken an Bildung gewälzt habe, aber
andererseits auch noch keines, in dem
ich so persönlich zu Werke ging.“ 

Ingrid Haslinger
Dampf stieg aus dem Topf hervor
Eine Kulturgeschichte der Suppen aus
aller Welt
Mandelbaum, 232 S., € 24,90
Ingrid Haslinger geht weit zurück in
ihren Recherchen (bis zur Erfindung des
Topfes), sie erklärt, warum Suppe ein
polygenetisches Gericht ist, erzählt, wie
süße und wie saure Suppen gekocht
werden und dass Kaiser Wilhelm I. sein
hohes Alter den Kraftsuppen aus dem
Saft von sechs Kilo Rindfleisch, vier
Tauben und zwei Hühnern verdankte.
Ihre Rezepte stammen aus aller Welt,
von England bis Italien, Polen bis
Frankreich sowie Asien, Nord- und
Südamerika und Australien. – Die Suppe
soll den Hunger nehmen, den Durst stil-

len, den Magen füllen, den Zahn reini-
gen, Schlaf und Verdauung fördern und
die Wangen röten. Die Italiener stellen an
ihre Suppen hohe Ansprüche. Ein wenig
viel auf einmal, könnte man meinen.
Doch der Alleskönner Suppe schafft es. 

Anton Holzer
Ganz Wien in 7 Tagen
Ein Zeitreiseführer in die k.u.k. Monarchie
Primus, 144 S., Abb., € 17,20
Auf 13 Stadtspaziergängen begleitet
Anton Holzer die Reisenden zu den
wichtigsten Sehenswürdigkeiten der
Stadt und gibt zahlreiche praktische
Reisetipps. Darüber hinaus erzählt er
Interessantes über Alltag und Kultur
Wiens um 1900.

Ray Howgego
Das Buch der Entdeckungen
Primus, 360 S., 170 Abb., € 52,30
Eine chronologische und reich illustrierte
Geschichte der Entdeckungen bietet Ray
Howgego. Er versammelt 150 bedeu-
tende Entdeckungsreisen, von den
Reisen der alten Ägypter bis zur syste-
matischen Erkundung der Erdoberfläche
im 20. Jahrhundert. Er berichtet von der
altägyptischen Suche nach dem sagen-
haften Reich Punt, Marco Polos
Erlebnissen in china, den sieben Reisen
des Admirals Zheng He, Magellans
Erdumsegelung, den Expeditionen zu
den Nilquellen von Samuel und Florence
Baker, Darwins Fahrt mit der Beagle,
Wally Herberts Transarktis-Expedition
1969 und vielen anderen mehr.

Easterine Iralu
Der Raupengatte und andere
Märchen
Aus d. Engl. v. H.A. Niederle
Löcker, 200 S., € 19,80
Intensiv setzt die Autorin sich mit dem
seit Jahrzehnten andauernden gewaltsa-
men Konflikt zwischen Naga-Bevöl ke  r -
ung und indischer Zentralregierung aus-
einander, der sie zum Verlassen des
Landes zwang. An die 16 Ethnien mongo -
lischen ursprungs, die 60 verschiedene
tibeto-burmesische Sprachen sprechen
und unterschiedlichen Traditionen fol -
gen, bewohnen die grünen Naga berge.
Bei diesen Gruppen hat sich ein bislang
im Westen kaum bekanntes Kultur erbe
erhalten, das jedoch durch jahrzehnte-
lange politische unruhen gefährdet ist.
Die Naga betrachten ihre Er zählungen
und Gedichte als Träger ihrer Kultur.
Beides wird mündlich überliefert. 

Alma-Elisa Kittner / Jörg Scheller (Hg.)
Weichspüler: Wellness in Kunst
und Konsum
Querformat. Zeitschrift für
Zeitgenössisches, Kunst, Populärkultur.
Heft 3, transcript, 120 S., € 10,10
Thema dieser Ausgabe ist das mittlerweile
überall einsickernde Phänomen Wellness:
„Harmonietoast“ bringt die notwendige
Balance, Aloe Vera findet sich mittler-
weile auch im Joghurt, Marlboro ver-
kauft das Rauchen als entspannende
Pilates-Übung. „Querformat“ fragt nach
den Geschlechterkonzepten, den öko-
nomischen Strategien und den histori-
schen Vorläufern, die dem Harmonie-
Diskurs von Wellness zugrunde liegen:
Kann einseitige Konsumkritik den „emo-
tionalen Kapitalismus“ (Eva Illouz) von
Wellness noch erfassen? 

Heinz Dieter Kittsteiner
Die Stabilisierungsmoderne
Deutschland und Europa 1618–1715
Hanser, 350 S., € 20,50
Das 17. Jahrhundert brachte die Ent schei -
dung. Nach den blutigen Ge metzeln des
Dreißigjährigen Krieges löste sich der
Staat aus der um klammerung durch die
Religion. Die Konfessionen lernten, einan -
der zu tolerieren. Das naturwissen schaft -
 liche Welt bild befreite die Menschen
von Angst und Magie. Europa kam erst
einmal zur Ruhe. Deshalb nennt Heinz
Dieter Kitt steiner diese Zeit die Stabili sie -
rungs moderne. Als Historiker ein univer -
sal  gelehrter, verwebt er Politik, Wirt schaft,
Religion, Kunst, Wissenschaft und Alltag
des 17. Jahrhunderts zu einer brillant er -
zählten, vielstimmigen Ge schichte. Be -
rühmte Wissenschaftler kommen darin
zu Wort und einfache Soldaten, selbst-
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bewusste Bürger und große Dichter:
Noch nie gab es einen so unmittelbaren
Zugang zu diesem Jahrhundert. Mit die-
sem reichillustrierten Meisterwerk liegt die
zeitgemäße Darstellung einer Epoche
vor, in der jene säkulare Welt gegründet
wurde, deren Prinzipien neuerdings wie-
der verteidigt werden müssen.

Thomas Kolnberger / Ilja Steffelbauer (Hg.)
Krieg in der europäischen Neuzeit
Mandelbaum, 460 S., € 28,-
Der zweite Band der Reihe Krieg und
Gesellschaft setzt die Militärgeschichte
Europas fort. Vom Niedergang des
Feuda lismus wird der Bogen über die
Kriegsunternehmer des Dreißigjährigen
Krieges, die Kabinettskriege des Abso -
lutismus zum Ende des Ancien Régime
und den Massenheeren der Napo leo ni -
schen Kriege (ca. 1400–1800) gespannt.

Helmut Konrad / Monika Stromberger (Hg.)
Die Welt im 20. Jahrhundert nach
1945
Mandelbaum, 360 S., € 28,-

Vittorio Magnago Lampugnani
Die Stadt im 20. Jahrhundert
Visionen, Entwürfe, Gebautes
Wagenbach, 960 S., 2 Bde., € 100,80
Das Opus Magnum des Architekten und
Architekturhistorikers Vittorio Magnago
Lampugnani über die Architektur der
Stadt im 20. Jahrhundert: eine Ideen ge -
schichte, eine Baugeschichte, eine Kultur -
geschichte. Ein Kompendium aus zahl-
reichen Einzelstudien, die sich zu einem
Gesamtbild der Stadt fügen. Über 640
meist großformatige und farbige Ab bil -
dungen – Stadtpläne, Entwürfe, Zeich -
nungen, Architektur photographien, Luft -
auf nahmen – bereiten ein visuelles Ver -
gnügen und ermöglichen einen neuen
Blick auf die Städte Europas und der Welt. 

Gloria Meynen
Büro
Die Erfindung der Schreibfläche
diaphanes, 256 S., € 30,80
Das Büro ist die Schaltzentrale unserer
Ge danken. Sein Name leitet sich von
einer Pflanze, der Burre, ab, aus dem
Wollgras webte man grobe Rechen -
tücher, die bis zu Adam Riese noch die
Bänke der Kaufleute bedeckten. Im spä-
ten 19. Jahrhundert entdeckte das Büro
den Raum – die Bezeichnung sprang von
den Kontoren der Kaufleute auf die
Schreibtische der Vorzimmerdamen über,
um vom Amtszimmer bis zur Büro land -
schaft unsere umwelt im Namen moder-
ner Zeiten der Routine zu unterwerfen.
Doch am Ende der 1960er Jahre kehrt es
mit den Anfängen der grafischen Be -

nutzeroberflächen auf die Fläche zurück.
Papierkörbe, Aktenordner, Stech uhren
werden in der Fläche auf Icons redu ziert,
die zwischen den Zumutun gen der
Maschinensprache und der Alltags welt
ihrer Benutzer unsichtbar vermitteln. Bis
zum iPad erlebt die Fläche auf den ephe-
meren Schnittstellen unserer digi  talen
Begleiter ein beispielloses Revival.

Herfried Münkler
Mitte und Maß
Rowohlt, 288 S., € 20,60
Aber was genau ist unter „Mitte“ – gesell-
schaftlich, politisch, geographisch – zu
ver stehen? Wo liegt sie? Wer gehört
dazu? und warum ist sie seit je mit der
Idee vom „rechten Maß“ verbunden?

Herfried Münkler zeigt, wie sich die
Vorstellungen von Mitte und Maß ent-
wickelt haben – von Aristoteles über Karl
Marx bis zur Gierdebatte unserer Tage,
von der Entstehung der Städte als
Zentren der Macht bis zur schrumpfen-
den Mittelschicht in den Gesellschaften
des 21. Jahrhunderts.

James Palmer
Der blutige weiße Baron
Die Geschichte eines Adeligen, der zum
letzten Khan der Mongolei wurde
Eichborn, 350 S., € 30,40
Einer der grausamsten Despoten des 20.
Jahrhunderts ist der 1885 in Graz in eine
deutsch-estnische Familie geborene und
heute fast vergessene Nicolai Robert
Max Baron von ungern-Sternberg.

Dieser im damaligen Reval aufgewach-
sene Aristokrat, der Antisemitismus,
fromm-fanatischen Buddhismus und
einen hasserfüllten Antikommunismus in
sich vereinte, sah sich als Krieger-König
und Nachfahre eines Dschingis Khan.
Mit seiner Truppe aus Weißrussen,
Sibiriern, Japanern und Mongolen er -
ober te er 1920 die Mongolei.

Martin Pollack
Kaiser von Amerika
Die große Flucht aus Galizien
Zsolnay, 272 S., € 20,50
„Vor der Kulisse der Häuser ragte eine
riesenhafte Frauengestalt aus dem Was -
ser, mit einem Strahlenkranz um den Kopf
und einer Fackel in der zum Himmel
gestreckten Hand. Das sei die heilige
Mutter Gottes, sie heiße ihre geliebten
Polen mit einem einladenden Lächeln
willkommen.“ Hunderttausende ließen
sich um 1900 von diesem Bild über den
Ozean locken. Damals hatte in Galizien,
dem Armenhaus der Habs burger mon -
archie, eine Emigrations welle eingesetzt,
die allmählich zur Völker wanderung an -
schwoll. Kleinbauern, Handwerker, Wan -
 der händler, jüdische „Luftmenschen“, sie
alle suchten eine bessere Zukunft. Der
Kaiser von Amerika, so glaubten sie, wer -
de sie mit Freuden willkommen heißen. 

Edward W. Said
Musik ohne Grenzen
Mit e. Vorw. v. Daniel Barenboim
Bertelsmann, 412 S., € 23,60
Said war auch ein hoch ge schätzter Musik -
kritiker. Dieser Band versammelt Texte zur
Musik, die er in dreißig Jahren schrieb. 

Tzvetan Todorov
Die Angst vor den Barbaren
Kulturelle Vielfalt versus Kampf der
Kulturen
Hamburger, 286 S., € 23,-
Der französisch-bulgarische Philosoph
Tzvetan Todorov meint: „Barbar ist, wer
der Überzeugung anhängt, eine Popu -
lation oder ein Individuum gehöre nicht
voll und ganz der Menschheit an und
könnte in einer Weise behandelt wer-
den, wie er selbst es sich empört verbit-
ten würde.“ In seinem jüngsten Buch,
„La peur des barbares. Au-delà du choc
des civilisations“, (Paris, Laffont, 2008)
geht Todorov einer Frage nach, die ihn
schon seit vielen Jahren umtreibt: „Es ist
die Angst vor den Barbaren“, schreibt er
in der Einleitung, „die uns selbst zu
Barbaren zu machen droht. und das
unheil, das wir dann anrichten, wird
größer sein als der ursprüngliche Anlass
unserer Furcht.“ „Wenn wir“, erklärt
Todo rov weiter, „mit ,dem Barbaren'
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über einen Begriff mit absoluter Be -
deutung verfügen, so gilt dies auch für
dessen Gegenteil. Zivilisiert ist zu jeder
Zeit und an jedem Ort derjenige, der das
Menschliche des Anderen uneinge-
schränkt anzuerkennen vermag.“
(monde-diplomatique.de)

Antje Vollmer
Doppelleben
Heinrich und Gottlieb von Lehndorff im
Widerstand gegen Hitler und von
Ribbentrop
Eichborn, 420 S., € 35,-
Heinrich Graf Lehndorff gehört zu den
herausragenden Persönlichkeiten des
deutschen Widerstands gegen Hitler.

uwe Wesel
Geschichte des Rechts in Europa
Von den Griechen bis zum Vertrag von
Lissabon
Beck, 740 S., € 39,10
Wie das Recht in Griechenland und Rom
entstanden ist, wie es sich durch alle
Epochen zum Recht der einzelnen
Staaten und der Europäischen union
von heute ausgeprägt hat, welche
Entwicklungslinien sich auch im
Vergleich mit den Rechtskreisen chinas,
Indiens und des Islam zeigen – so
umfassend darzustellen hat das noch
kein Autor gewagt. – Aus dem Inhalt:
von Homer bis heute, von England bis
Russland und vom Nordkap bis Spanien,
die großen Epochen, die einzelnen
Staaten, die Staatenverbünde, anschau-
liche Textbeispiele und Fälle von Solon
bis zur Kassiererin Emmely, Zivilrecht,
Strafrecht, Öffentliches Recht, Völker -
recht, europäische Integration, zugleich
ein literarisches Ereignis: so lesbar und
kurzweilig kann Rechtsgeschichte sein.

Werner Winterstein u.a. (Hg.)
Grenzverkehrungen
Mehrsprachigkeit, Transkulturalität und
Bildung im Alpen-Adria-Raum
Wieser, 300 S., mit cD, € 35,-

Das Neue Testament
Griechisch / Lateinisch / Deutsch / Englisch
Diogenes, 1072 S., geb., € 30,80
Ein typographisches Meisterwerk aus
dem Jahre 1858 und zugleich ein Stück
Religions-, Kultur- und vor allem Sprach -
geschichte. Die synoptische Ausgabe
enthält nebeneinander in Spalten: – die
„griechische urfassung“, die Grundlage
für alles Weitere, – die „lateinische
Vulgata“, in der Sprache der Kirche, – die
„Übersetzung Martin Luthers“, das sprach -
schöpferische Werk der deutschen Litera -
tur, – die in gleicher Weise bedeutsame
Version der „King James Bible“ von 1611.

claudia Benthien u.a. (Hg.)
Freud und die Antike
Wallstein, 384 S. € 35,90
Aus dem Inhalt: Thomas Anz: Psycho -
ana lytische Transformationen antiker
Emotionstheorien / Johannes Endres:
Freud und die Komödie der Antike / Gail
Finney: Familientrauma im zeitgenössi-
schen Film / Julia Freytag: Elektra und
Ödipus im 20. Jahrhundert / Thomas
Macho: Freuds Mischwesen: Von der the -
banischen Sphinx bis zum Wolfs mann /
Inge Stephan: Die Antike im psycho ana -
lytischen Alltag / Paola Traverso: Antike
Traumtheorien in der Traumdeutung /
carina Weiß: Antike Gemmen aus der
Sammlung Sigmund Freuds

Wilfred R. Bion
Die brasilianischen Seminare
Brandes & Apsel, 300 S., € 34,80
In den 1970er Jahren wurde Bion zu
Vorträgen nach Saõ Paulo und Rio de
Janeiro eingeladen. Diese Vorträge wur-
den in den 1990er Jahren veröffentlicht.
Im Mittelpunkt stehen seine Theorie des
Denkens als einer Fähigkeit, die sich in
der frühen Mutter-Kind-Beziehung ent-
wickelt, sein Verständnis der Psychose
und des psychotischen Patienten.

Brigitte Boothe
Das Narrativ
Biographisches Erzählen im psychothe-
rapeutischen Prozess
Schattauer, 288 S., € 51,40
Erzählen und Erinnern nehmen in der
Psychotherapie eine wichtige Rolle ein:
Patienten verleihen beim Erzählen ihren
Alltagserlebnissen Sinn und erläutern ihre
Probleme und Beschwerden. Therapeuten
können über solche Erzählungen die
Persönlichkeitsdynamik der Patienten,
ihre Beziehungsmuster, Konflikte und
Wünsche in Erfahrung bringen.

Ada Borkenhagen / Elmar Brähler (Hg.)
Wozu werden Träume erzählt?
Inneraktive und kommunikative
Funktion von Traummitteilungen
Psychosozial, 220 S., € 25,60
Im psychoanalytisch-psychotherapeuti-
schen Behandlungskontext interessieren
nicht nur inhaltliche Aspekte von
Träumen, sondern auch deren Funktion
innerhalb der Gesprächssituation zwi-
schen Patient und Therapeut. Dieses
Buch widmet sich den kommunikativen
Funktionen von Traummitteilungen. Die

Erzählung eines Traums eignet sich in
hervorragender Weise, um „durch die
Blume“ etwas mitzuteilen, was ohne den
Traum nicht hätte gesagt werden können.

Manfred clemenz
Affekt und Form
Ästhetische Erfahrung und künstlerische
Kreativität
Psychosozial, 190 S., € 20,50
Anhand einer kritischen Analyse von Kants
„Kritik der urteilskraft“, einer Dar stel lung
und Kritik der Freud’schen ästhetischen
Theorie sowie einer Vor stellung neuerer
Ansätze psychoanalytischer Kunstinter -
pre tation wird der Zu sammenhang von
Affekt und Form so wohl für die Rezep -
tion als auch für die Produktion von bil-
dender Kunst gezeigt. Zugleich wird dies
an Bildbeispielen, insbesondere an
Dürers „Melencolia I“, veranschaulicht.

christine Diercks / Sabine Schlütter (Hg.)
Angst
Sigmund-Freud-Vorlesungen 2009
Mandelbaum, 336 S., € 24,90
Die Vorlesungsreihe der Wiener Psycho -
analytischen Akademie widmete sich
2009 dem Phänomen der Angst aus
psychoanalytischer Sicht, ihren unbe-
wussten Wurzeln, neurobiologischen
Grund lagen, klinischen Bildern und den
individuellen und kollektiven Abwehr -
leistungen, die uns die Angst seit jeher
abverlangt. Der Begriff der Angst wird
für eine interessierte Öffentlichkeit wie
für ein kundiges Fachpublikum dechif-
friert. – Die Psychoanalyse hat sich der
Angst in ihrem Verhältnis zum Trieb leben
angenähert. Als Signalangst kommt ihr
eine Schutzfunktion gegen äußere
Gefahr wie gegen Triebüber flutung zu.
Im Zustand der „namenlosen Angst“
kommt das Triebleben zum Erliegen; als
Angstlust kann sie selbst zur Quelle von
Triebbefriedigung werden. Den vielfälti-
gen Erscheinungsformen von Angst und
ihrer Abwehr kommt eine zentrale Rolle
in allen psychopathologischen und kul-
turellen Prozessen zu.

Martina Feurer
Psychoanalytische Theorien des
Denkens
Königshausen, 140 S., € 20,50
Die vorliegende Arbeit untersucht die
Theorien ausgewählter Psychoanalytiker,
die sich mit dem Denken befasst haben.
Sie spannt einen Bogen von den Grund -
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zü gen einer Theorie des Denkens bei S.
Freud (erstes Kapitel) bis zu A. Greens
Theorie der Tertiärprozesse (sechstes
Kapitel). Im zweiten Kapitel wird D.W.
Winnicotts paradoxe Theorie der Denk -
ent stehung untersucht: das Baby braucht
zugleich eine vollkommene umwelt und
deren Versagen, damit seine geistige Akti -
vität in Gang kommt. Mit P. Aulagniers
These eines originären Denkprozesses,
der dem primär- und sekundärprozess-
haften Denken vorausgeht, setzt sich
das dritte Kapitel auseinander. W.R. Bion
– dem psychoanalytischen Theoretiker
des Denkens – sind zwei Kapitel gewid-
met. Das vierte Kapitel untersucht Bions
Theorie der Denkentstehung aus der
projektiven Identifizierung und seine
These vom Oszillieren des Denkens zwi-
schen paranoid-schizoider und depressi-
ver Position. Im fünften Kapitel wird
Bions Spätwerk dargestellt, in dem er
den Bedingungen lebenslangen geisti-
gen Wachstums nachgeht.

Frauen beraten Frauen (Hg.)
In Anerkennung der Differenz
Feministische Beratung und
Psychotherapie
Psychosozial, 285 S., € 27,70
Was verstehen wir heute unter feministi-
scher Beratung und Psychotherapie?
Diese Frage stellte „Frauen beraten
Frauen“ den Autorinnen, die in Fach -
artikeln, Dialogen und literarischen
Texten darauf geantwortet haben.
Entstanden ist ein abwechslungsreiches
Buch, das anhand von Fallvignetten das
Verhältnis zwischen Theorie und Praxis
aufzuzeigen versucht. – Mit Beiträgen
von Marion Breiter, Agnes Büchele,
Traude Ebermann, Julia Fritz, Felice
Gallé, Elfriede Gerstl, Ruth Großmaß,
Sylvia Groth, Sabine Kirschenhofer, Anna
Koellreuter, Karin Macke, Alice
Pechriggl, Sabine Scheffler, Margot
Scherl, Brigitte Schigl, Marlene
Streeruwitz, Regina Trotz, Marietta
Winkler und Bettina Zehetner.

Till Greite
Bernhard und die Antipsychiatrie
Königshausen, 120 S., € 18,60
Eine untersuchung zur Erzählung
„Gehen“ im diskursgeschichtlichen Kon -
text der psychiatrischen Anstalt „Am
Steinhof“. Der in Gehen verhandelte
Steinhof bietet die Möglichkeit, die
Emergenz der Antipsychiatrie an einem
realhistorischen Ort nachzuvollziehen. Es
kristallisierten sich um 1970 drei Prob -
leme heraus: die Anstalt als Ort, das
Arzt-Patient-Verhältnis, sowie die gel-
tenden Krankheitsbegriffe. Sie bestimm-
ten nicht nur die Kritik der Anti -

psychiatrie, sondern finden sich ebenso
in Bernhards Prosa wieder. Damit folgt
die Studie einem an Michel Foucault
geschulten Zugang zur Literatur. In
Verbindung mit bisher unveröffentlich-
tem Nachlassmaterial sowie Quellen aus
Bernhards privater Bibliothek eröffnet
die Studie somit einen neuen Blick auf
poetologische Fragen hinsichtlich der
Prosa Thomas Bernhards. 

Mathias Hirsch
Mein Körper gehört mir ... und ich
kann mit ihm machen, was ich will!
Dissoziation und Inszenierung des
Körpers psychoanalytisch betrachtet
Psychosozial, 360 S., € 35,90
Das Interesse an der psychoanalytischen
Bedeutung des Körpers hält unvermin-
dert an, und zwar sowohl im großen
gesellschaftlichen Rahmen – man denke
an Fitness und Schönheitschirurgie – als
auch im pathologischen Sinne: Selbst be -
schädigung und Essstörungen sind die

modernen Krankheitsbilder der Adoles -
zenz. Diese Störungen haben hauptsäch -
lich den Zweck, wenigstens den Körper
beherrschen zu können, wenn man sonst
machtlos ist, und einen (Körper-)Teil zu
opfern, um das Ganze zu retten.

chris Jaenicke
Veränderung in der Psychoanalyse
Selbstreflexion d. Analytikers in der 
therapeutischen Beziehung
Klett, 180 S., € 27,70
Schildert in anschaulichen Fallbeispielen,
wie es dabei zu stillschweigenden Mikro -
 veränderungen beim Analytiker kommt.
Er ruft ihn auf, seine fundamentalen Über -
zeugungen permanent zu hinterfragen.

Nur dann können Thera pien bleibende
Wirkungen zeigen. um zu verändern,
müs sen wir uns selbst verändern lassen.
In diesem Sinne ist nicht nur die Thera -
pie, sondern auch Heilung und Scheitern
des analytischen Pro zesses ko-konstruiert.

Jahrbuch der Psychoanalyse
Band 60: Perversionen – Zur
Theorie und Behandlungstechnik
Frommann, 199 S., € 52,-

Wolfgang Knopf / Ingrid Walther (Hg.)
Beratung mit Hirn
Neurowissenschaftliche Erkenntnisse für
die Praxis von Supervision und coaching
Facultas, 280 S., € 29,90
Wie können Beraterinnen und Berater
von den Erkenntnissen der modernen
Ge hirn forschung profitieren? Was sollen
sie darüber wissen und welchen Nutzen
ziehen sie daraus? Der Blick ins mensch-
liche Hirn fasziniert und bezaubert. Er
hilft, Phänomene zu verstehen und zu be -

legen, um die Menschen in beratenden
Be rufen schon lange wissen und mit de -
nen sie erfolgreich arbeiten. In diesem
Pio nierwerk werden aktuelle Ergebnisse
und Erkenntnisse der Hirnforschung in
ihrer Relevanz für Supervision, coaching
und Organisationsberatung vorgestellt
und geprüft. Dabei werden neue Im pulse
für die Praxis gesetzt, indem unterschied -
liche, ausgewählte Aspekte wie Emo tio -
nen, Intuition, Empathie, Reso nanz, aber
auch Konflikt und Koopera tion mit Er -
ken  nt nissen der Neurowissenschaften
ver knüpft werden. Für die Praxis eröffnen
sich hierdurch alternative Erklärungs mög -
 lichkeiten sowie neue Inter ven tions strate -
gien und methodische Vorgangs weisen.
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Karl König
Gegenübertragung und die
Persönlichkeit des
Psychotherapeuten
Brandes & Apsel, 300 S., € 30,50
König geht es in seinem Buch darum,
wie sich bestimmte charakterzüge eines
Psychotherapeuten auf bestimmte As -
pekte seines therapeutischen Handelns
auswirken. Er diskutiert in seinem durch
und durch praxisrelevanten Buch detail-
reich und konkret die verschiedenen
persönlichkeitsabhängigen Gegenüber -
tragungserscheinungen. Das Erkennen
und Bearbeiten störender Gegenüber t -
ragungen, die sich aus dem charakter
des Psychotherapeuten speisen, verbes-
sert seine Therapieergebnisse. Zur
Analyse dieser Gegenübertragungen
gehört, dass er sich klar darüber wird,
welche Einflüsse sein charakter auf wel-
chen Patiententyp haben kann.

Lena Kugler
Freuds Chimären
Zum Narrativ des Tieres in der
Psychoanalyse
Turia + Kant, 250 S., € 32,-
Mit ihren Sphingen, Pferden, Ratten,
Wölfen, Schafen und Mauleseln spricht
die Psychoanalyse in ihrer Narration vom
Menschen oft in Tierbildern. So lässt sich
anhand der chimäre nicht nur die psy-
choanalytische Poetik des un/Tieres ent-
ziffern, sondern auch die Geschichte der
Psychoanalyse selbst erzählen – was die
Literaturwissenschaftlerin, Autorin und
Kandidatin am Freud Institut Zürich mit
diesem Buch beabsichtigt. 

Frank M. Lachmann
Narzissmus verstehen und verändern
Brandes & Apsel, 300 S., € 30,80
Lachmann entwickelt die unter such un -
gen Kohuts weiter, indem er den Stellen -
wert der nonverbalen Kommunikation
und dyadischen Interaktion beleuchtet.
Er zeigt auf, wie die analytische Therapie
den Narzissmus hin zu einem produkti-
ven Leben verändern kann. Lachmann
beschreibt, wie Empathie und Humor als
Hefe in Beziehungen wirken können, die
auf Wechselseitigkeit und Veränderung
angelegt sind und damit Wachstum und
Entwicklung anregen.

Jean Laplanche
Neue Grundlagen für die
Psychoanalyse
Die urverführung
Psychosozial, 190 S., € 25,60
Mehr als 20 Jahre nach der Erstpubli -
kation liegen die „Neuen Grundlagen für
die Psychoanalyse“ von Jean Laplanche
nun erstmals in deutscher Übersetzung

vor. Der profunde Kenner des Freud’
schen Werkes und Mitautor des „Voka -
bu lars der Psychoanalyse“ setzt sich
darin kritisch mit den ursprüngen der
Psychoanalyse bei Freud und seinen
Nach folgern auseinander. Er entwickelt
einen weitreichenden Vorschlag für eine
Neubegründung der Psychoanalyse.
Jean Laplanche verbindet in seiner
Arbeit die unverblümte Kritik der
Irrwege mit der Anerkennung der unver-
zichtbaren Elemente der Psychoanalyse.

Jan Lohl
Gefühlserbschaft und
Rechtsextremismus
Eine sozialpsychologische Studie zur
Generationengeschichte des
Nationalsozialismus
Psychosozial, 525 S., € 51,30

Wolfgang Mertens
Psychoanalytische Schulen im
Gespräch
Band 1: Strukturtheorie, Ichpsychologie
und moderne Konflikttheorie
Huber, 305 S., € 36,-
In diesem Band werden sowohl die
theo retischen und methodischen Kon -
zepte des topographischen und struktu-
rellen Modells Sigmund und Anna Freuds,
der Hartmann’schen Ichpsychologie
sowie der Post-Ichpsychologen charles
Brenner, Jacob Arlow, Paul Gray und
Fred Busch, als auch deren klinische
Konkretisierungen miteinander vergli-
chen. Insbesondere Gray und Busch sind
in den letzten 20 Jahren wichtige
Repräsentanten der nordamerikanischen
Ichpsychologie oder Konflikttheorie ge -
wesen und hierzulande kaum bekannt.
Dieser Vergleich ermöglicht eine Ein -
schätzung darüber, was Analytiker in
ihrer praktischen Arbeit tatsächlich tun.

Karsten Münch u.a. (Hg.)
Die Psychoanalyse im Pluralismus
der Wissenschaften
Psychosozial, 285 S., € 30,80

Tim Parks
Die Kunst stillzusitzen
Ein Skeptiker auf der Suche nach
Gesundheit und Heilung
Kunstmann, 400 S., € 25,60
„Als die Schulmedizin und ich uns schon
ge genseitig aufgegeben hatten und ich

mich zu lebenslangen chronischen
Schmer zen verurteilt sah, wurde mir ein
wundersamer Ausweg gezeigt: Still sitzen
lautete die Empfehlung, und atmen. Ich
saß still. Ich atmete. Am Anfang war das
ermüdend, ziemlich schmerzhaft und ohne
unmittelbare Wirkung. Aber mit der Zeit
wurde es so aufregend und be scherte
mir so enorme körperliche und geistige
Veränderungen, dass ich anfing, meine
Krankheit als Glücksfall zu betrachten.“ 

Frank Rosenberg
Introjekt und Trauma
Einführung i.e. integrative psychoanalyt.
Traumabehandlung
Brandes & Apsel, 300 S., € 30,80
Rosenberg versteht das Trauma als einen
Prozess, der eine unterscheidung zwi-
schen der traumatischen Situation, der
Internalisierung sowie dem Verar bei -
tungs prozess erfordert. In der analytischen
Behandlung eines jungen Er wachs enen
beschreibt er den Therapieprozess nach
einem in der Kindheit erlittenen sexuel-
len Missbrauch, der sich später in per-
vers-sadistischem Agieren äußert.

Wolfgang M. Roth/Josef Shaked u.a. (Hg.)
Die analytische Großgruppe
Österreichisches Jahrbuch für
Gruppenanalyse 4
Facultas, 150 S., € 19,90
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christiane Rothländer
Karl Motesiczky 1904–1943
Eine biographische Rekonstruktion
Turia + Kant, 378 S., € 32,-
Während seines Studiums wandte sich
Motesiczky dem Kommunismus zu und
wurde Patient und Schüler des Psycho -
ana lytikers und Sexualpolitikers Wilhelm
Reich. Er emigrierte aus dem austrofa-
schistischen Österreich nach Skandi -
navien, wo er in den 30er-Jahren am
Aufbau der Sexpol-Bewegung mitarbei-
tete. Ende 1937 kehrte er nach Wien
zurück. Auf seinem Anwesen in der
Hinterbrühl bot er verfolgten Freund -
Innen unterschlupf und initiierte eine
psychoanalytische Arbeitsgruppe, gelei-
tet von August Aichhorn. 1942 versuch-
te er, gemeinsam mit Ella und Kurt
Lingens, polnische Juden in die Schweiz
zu schmuggeln. Die Gruppe wurde ver-
raten und Motesiczky zusammen mit
Ella Lingens ins KZ Auschwitz deportiert,
wo er am 25. Juni 1943 starb.

Elisabeth Roudinesco
Jacques Lacan
Bericht über ein Leben, Geschichte
eines Denksystems
Turia + Kant, 650 S., € 40,-
Elisabeth Roudinesco, eine führende
Historikerin der Psychoanalyse, zeichnet
das Leben und das Denken Jacques
Lacans (1901–1981) im Kontext der
poli tischen und intellektuellen Ge -
schichte Frankreichs nach. Diese erste Bio -
graphie des großen französischen Psycho -
 analytikers ist keine Hagio gra phie, son-
dern durchaus kritisch und bis heute die
maßgebliche Biographie Lacans. – Zu -
gleich ist sie eine hervorragende Dar -
stellung der Entwicklung seines Denkens
und seines Werks ebenso wie von des-
sen Wirkungsgeschichte. – Das Buch
wurde in viele Sprachen übersetzt. Die
deutschen Ausgaben bei Kiepenheuer &
Witsch und als Fischer Taschenbuch sind
seit langer Zeit vergriffen. Hier wird das
Werk wieder zugänglich.

Gerd Rudolf
Psychodynamische Psychotherapie
Die Arbeit an Konflikt, Struktur und
Trauma
Schattauer, 272 S., € 36,-
Gerd Rudolf, einer der Protagonisten der
deutschsprachigen Psycho therapie -
forsch ung, fasst die psychoanalytisch
begründeten Therapien – Tiefen -
psychologisch fundierte und Analytische
Psychotherapie – als ein Verfahren
zusammen und beschreibt ihre gemein-
samen theoretischen Grundlagen und
behandlungspraktischen Prinzipien.

Eric Santner
Zur Psychotheologie des
Alltagslebens
diaphanes, 224 S., € 23,60
Präsentiert eine Verbindung freudscher
Texte mit philosophischen Grundfragen
der Moderne, die Santner am Leitfaden
des Sterns der Erlösung von Franz
Rosenzweig entwickelt. Mit Rosenzweig
eröffnet Santner die Frage, ob nicht der
Alltag in der Moderne, unter der Herr -
schaft eines von traditioneller Einbin -
dung und selbstverständlichem Ethos
befreiten Über-Ichs, selbst eine perma-
nente Fehlleistung ist bzw. eine fehlge-
hende Orientierung bietet, die das Sub -
jekt in der zwanghaften Position untoter
Erfahrungsarmut gefangen hält. 

Jörg M. Scharff
Die leibliche Dimension in der
Psychoanalyse
Brandes & Apsel, 300 S., € 30,80
Die Psychoanalyse befasst sich seit jeher
mit dem Leiblichen, sieht sie es doch in
en ger Verbindung mit der triebhaften Na -
tur des Menschen. Scharff wirbt für eine
Einstellung, die das unbewusste nicht aus
seiner Einbettung in das Sinnliche löst, son -
dern genau das in die Analyse integriert.

Jens L. Tiedemann
Die Scham, das Selbst und der
Andere
Psychodynamik und Therapie von
Schamkonflikten
Psychosozial, 580 S., € 51,30
Scham ist weder im Selbst des Menschen
verwurzelt noch geht sie allein aus inne-
ren Konflikten hervor. Vielmehr lässt sie
sich als Affekt charakterisieren, in dem
sich die intersubjektive Erfahrung des
vom Anderen versagten Bedürfnisses
nach Anerkennung niederschlägt. Wie
sehr Scham die therapeutische und ana-
lytische Situation durchziehen kann,
welche Inhalte und Formen der Scham
auftauchen und welche therapeutischen
Interventionen hilfreich sind, um Scham -
konflikte zu bearbeiten, wird anschau-
lich dargestellt.

Anna Tuschling / Erik Porath (Hg.)
Arbeit in der Psychoanalyse
Klinische und kulturtheoretische Beiträge
transcript, 192 S., € 25,50
Das Verhältnis von Arbeit und Psycho ana -
lyse ist seit jeher problematisch. Einer seits
hat die psychoanalytische Theo rie eine
explizite Beschäftigung auch mit ihrer ei -
genen Arbeit häufig ausgespart – ande-
rerseits haben Gesell schaftsanalysen der
Psychoanalyse ihren vermeintlich fehlen-
den Arbeitsbegriff angelastet. Vermitt -
lungs  versuche von Psychoanalyse und So -

zial  theorien sind gescheitert. – Jenseits
solch prekärer Vermittlungsfiguren ver-
eint dieser Band klinische und kultur-
theoretische Beiträge, die sich u.a. mit
Arbeit in der Kur, mit Trauer- und Witz -
arbeit, mit der ökonomisch-politischen
Auffassung von Arbeit sowie mit Kultur -
arbeit auseinandersetzen.

Valerie Walkerdine
Subjektivität, Feminismus,
Psychoanalyse
Hgg., übersetzt u. m. e. Einleitung von
B. Hipfl u. M. Marschik
Turia + Kant, 210 S., € 22,-
Seit gut 20 Jahren begibt sich Valerie
Walkerdine auf die Spurensuche nach
den Subjektformationen unter den aktu-
ellen historischen Bedingungen und
bedient sich dabei theoretischer Mittel
von der Psychoanalyse bis zum
Marxismus. Mit dieser Textsammlung
werden ihre Arbeiten erstmals dem
deutschsprachigen Publikum vorgestellt. 

Léon Wurmser
Scham und der böse Blick
Verstehen der negativen therapeuti-
schen Reaktionen
Kohlhammer, 180 S., € 20,50
In diesem Buch geht es nicht nur um die
vor dringlich nach außen gerichtete Scham,
sondern vielmehr um deren Innerlich -
keit. Der Autor beleuchtet, wie sich sol-
che inneren Schamkonflikte in allen
Beziehungen widerspiegeln. Dabei legt
er den Schwerpunkt auf folgende Themen:
die „negative therapeutische Reaktion“,
das „Böse Auge“, die Dynamik von Neid
und Eifersucht und deren Wurzeln im
Schamgefühl, die Lüge und den Verrat.

Sylvia Zwettler-Otte
Ebbe und Flut – Gezeiten des Eros
Psychoanalytische Gedanken u.
Fallstudien über die Liebe
Kohlhammer, 180 S., € 29,30
Liebe bedeutet, andere Menschen, Ideen
oder Dinge an sich zu binden, aber auch,
sich wieder zurückzuziehen. Beides kann
befruchtend oder zerstörend wirken – wie
Ebbe und Flut. Ausgehend von Freuds
Trieb dualismus zwischen Eros und De -
struk  tion werden psychoanalytische Kon -
zepte erörtert, die für das Verständnis
hilfreich sind. Drei Kapitel sind dem
kämpfenden, dem verwundeten und dem
gestärkten Eros gewidmet. Sie behan-
deln antagonistische Modelle über die
Liebe und ihre Gegenspieler, individuelle
psychische Heilungsprozesse, die nach
psychoanalytischen Behandlungen zur
Entwicklung von Liebesfähigkeit führen.
Beispiele aus Praxis und Literatur machen
die seelischen Phänomene lebendig. 
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Dirk Baecker u.a.
Luhmann Lektüren
Kadmos, 160 S., € 11,-
Als Hegel nach der absoluten Metapher
für Philosophie suchte, kam er auf die
Eule der Minerva, die erst in der herein-
brechenden Dämmerung ihren Flug
beginnt. Niklas Luhmann hat Hegels
Metapher umgedreht: Philosophie steht
nicht am Anfang, sondern am Ende der
wissenschaftlichen Theoriebildung. Auf -
sätze darüber von den Priestern der
Minerva Dirk Baecker, Norbert Bolz,
Peter Fuchs, Hans ulrich Gumbrecht und
Peter Sloterdijk.

Thomas Bäumler u.a. (Hg.)
Nicht Fisch – nicht Fleisch
Ordnungssysteme und ihre Störfälle
diaphanes, 272 S., € 30,80
Da Ordnungssysteme alles andere als
statische Gebilde sind, sowohl was neue
Gegenstände als auch was Kriterien der
Ordnungsbildung betrifft, ergibt sich
zwangsläufig, dass die Beschäftigung
mit ihnen aus der Perspektive verschie-
dener Wissenschaften zu erfolgen hat. 

Stefan Bertschi
Im Dazwischen von Individuum
und Gesellschaft
Topologie eines blinden Flecks der
Soziologie
transcript, 414 S., € 34,80
Das Verhältnis von Individuum und
Gesellschaft befindet sich im „blinden
Fleck“ einer Soziologie, die sich auf den
Gesellschaftsbegriff kapriziert. – Stefan
Bertschi reagiert hierauf und befragt
Klassiker (Durkheim, Tarde, Simmel,
Weber, Tönnies, Elias) und zeitgenössi-
sche Ansätze (Luhmann, Sloterdijk,
Netzwerk- und Medientheorie), wie ein
„Dazwischen“ von Individuum und
Gesellschaft gedacht werden könnte.

Maurice Blanchot
Die Freundschaft
Matthes & Seitz, 320 S., € 31,20
In diesem Georges Bataille gewidmeten,
umfangreichen Essay-Band beschäftigt
sich Maurice Blanchot mit einer Reihe
von Themen aus Kunst, Literatur, Ethno -
logie und Philosophie. Neben den
berühmt gewordenen Schriften zu Kafka
finden sich darin auch Aus ein -
andersetzungen mit Albert camus,
Emmanuel Levinas oder Martin Buber.

Norbert Bolz
Die ungeliebte Freiheit
Ein Lagebericht
Fink, 160 S., € 17,30
These: Man kann die Freiheit nur wahr-
nehmen, wenn man gesichert ist; aber
die Bemühungen um Sicherheit gefähr-
den die Freiheit etc. ZEIT-online: „Norbert
Bolz hat ein ganzes Buch vorgelegt, in
dem er gar grundsätzlich den Wert der
Freiheit auf dem Altar einer (vor geb lich -
en) Steuergerechtigkeit ge opfert sieht.“

Pierre Bourdieu
Algerische Skizzen
Suhrkamp, 400 S., € 33,90 
Der Leser tut gut daran, sich vorab über
die koloniale Geschichte Algeriens zu
informieren, dann aber kann er sich auf
ein hoch interessantes Buch einlassen. In
Algerien wurde Pierre Bourdieu, der
eigentlich als Philosoph Karriere machen
wollte, zum Ethnologen und Soziologen.
Nachdem er 1955 seinen Militärdienst
westlich von Algier in der Kabylei ange-
treten hatte, lernte er die trostlose Lage
der Berber im Kolonialsystem kennen. Er
be gann untersuchungen über die innere
Ver fasstheit der traditionellen Gesell -
schaft und deren Verwandlungen, die er
„umwertung aller Werte“ nannte. Bereits
1959 erschien sein Aufsatz über den
„Zusammenstoß der Zivilisationen“. Mit
eben dieser Arbeit beginnt nach der 70-
seitigen Einführung der Anthropologin
Tassadit Yacine der Band „Algerische
Skizzen“, der alle wissenschaftlichen
Algerien schriften Bourdieus präsentiert.
Der Leser lernt Bourdieus Ethnosozio lo -
gie im Moment der Geburt kennen, und er
wird zurückversetzt ins zeitgenössische 

Algerien, in dem nach 130 Jahren fran-
zösischer Kolonialherrschaft der verlust -
reiche Befreiungskrieg ausbricht (1954–
1962). (dradio.de)

Horst Bredekamp
Theorie des Bildaktes
Über das Lebensrecht des Bildes
Suhrkamp, 450 S., € 41,10
Seit dem byzantinischen Bilderstreit und
dem Bildersturm der Reformation ist nicht
mehr in solcher Intensität über Bilder

nachgedacht worden wie in den letzten
Jahrzehnten. Neben der Archäo logie und
der Kunstgeschichte haben sich zahlrei-
che weitere Fächer an Frage stellungen
rund um das Bild geradezu festgebissen.
Angesichts dessen geht einer der bedeu-
tendsten Kunsthistoriker der Gegenwart
der Frage nach, warum Begriff und Gel -
tung sowie Macht und Ohnmacht von
Bildern so hartnäckig ver folgte Themen
un serer Tage geworden sind. Vorder -
grün dig geht dieser Boom auf die nie zu -
vor dagewesene Dominanz des Visu el -
len in fast allen Lebensbereichen zurück.
Dahinter verbirgt sich jedoch ein tiefer-
liegendes Problem als Paradoxon: Bilder
besitzen zwar als von Menschen ge -
schaf fene Artefakte kein autonomes Le -
ben, entwickeln aber immer wieder eine
Präsenz, die sie mehr sein läßt als nur
toter Stoff. Darauf gründet die Erwar t -
ung, dass das Nachdenken über sie mehr
hervorzubringen vermag als der bloße
Blick auf sie. – Das Buch ist die erweiter-
te Fassung seiner im Jahr 2007 gehalte-
nen Frank furter Adorno-Vorlesungen und
die Summe jahrzehntelanger Forschun -
gen zur bildaktiven Phänomenologie.
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corina caduff u.a. (Hg.)
Passionen
Objekte – Schauplätze – Denkstile
Fink, 337 S., € 80,30
„Passioner, heißet, demjenigen, was
man redet oder singet, einen Nachdruck
geben, oder es beseelen“. Zedlers
universallexikon beschreibt eine Haltung
gegenüber Gegenständen der Rede
oder des Gesangs, die weder gleichgül-
tig noch objektiv ist, die vielmehr die
Gegenstände mit Bedeutung und
Leidenschaft auflädt. – Mit Beiträgen u.
a. von Hans Belting, Klaus Briegleb,
Georges Didi-Huberman, Dan Diner,
Anne Duden, carlo Ginzburg, Harald
Hartung, Friedrich Kittler, Thomas
Macho, Angelika Neuwirth, Yoko
Tawada, Raimar Zons.

Georges Didi-Huberman
Das Nachleben der Bilder
Kunstgeschichte und Phantomzeit nach
Aby Warburg
Suhrkamp, 600 S., € 46,20
In seiner wissenschaftlichen Arbeit
wehrt sich Didi-Huberman immer gegen
eine bloße Ekphrasis mittels Ikono -
graphie bzw. Ikonologie des Kunst -
werks. Er nimmt dabei neben einer kul-
turwissenschaftlichen interessierten
Frage stellung eine bildhermeneutische
und phänomenolgische Perspektive ein
und beschäftigt sich dabei mit dem den-
kerischen Werk von Aby Warburg,
Walter Benjamin, Georges Bataille und
anderen Denkern der Kunsttheorie und
Ästhetik. – Wie kann man ein Bild ver-
stehen? Indem man die Erinnerung und
das Gedächtnis befragt, die in einem
Bild am Werk sind, das „Nachleben“, so
die Antwort Georges Didi-Hubermans.
Im Anschluss an diesen aus seiner Sicht
zu unrecht aufgegebenen Begriff Aby
Warburgs nähert sich Didi-Huberman
dem Phantomcharakter der Bilder, ihrer
Fähigkeit zu spukhafter Wiederkehr. –
Aby Warburg hat das „Nachleben“ der
Bilder als erster zum zentralen Motiv
einer anthropologischen Erforschung
der westlichen Kunst gemacht. In seiner
Studie untersucht Didi-Huberman dieses
Motiv im Hinblick auf seine Logik, seine
Quellen und seine philosophischen
Hintergrundannahmen. Indem er
Warburg mit Jacob Burckhardt, Friedrich
Nietzsche und Sigmund Freud ins
Gespräch bringt, wirft er einen Blick auf
das paradoxe Leben der Bilder zwischen
Zeitgebundenheit und Ewigkeit.

Barbara Ehrenreich
Smile or die
Wie die Ideologie des positiven
Denkens die Welt verdummt
Kunstmann, 288 S., € 20,50
„Mein ganzes Leben lang habe ich auf
ein Buch wie dieses gewartet ...
Amerikas zupackender Optimismus hat
sich zu einem erstickenden Positivitäts -
kult verhärtet, der mit echter Hoffnung,
wahrem Glück rein gar nichts mehr zu
tun hat.“ (New York Times Book Review)

Esther Hutfless / Roman Widholm (Hg.)
Identifizierung
Verhältnisse Bd. 1
Turia + Kant, 250 S., € 29,-
In Phänomenologie und Psychoanalyse
bezeichnen Identifizierungen jene
grundlegenden Funktionen, die für die
Verfassung von subjektiven und kollekti-
ven Einheiten verantwortlich zeichnen.
Die neue Reihe „Verhältnisse“ beschäftigt
sich mit Grundbegriffen an der Schnitt -
stelle von Philosophie und Psycho -
analyse. Modelle der Intentionalität; die
Erforschung des unbewussten; Fragen
der Bezugnahme auf Welt, symbolische
Ordnung und imaginäre Oberflächen;
die Tradierung von Normen und Struk -
turen; die Introjektion oder Projektion
von Gesetz und Neigung; Fragen nach
der Struktur des Ödipuskomplexes, der
Geschlechtlichkeit, der Leiblichkeit und
der Sprachlichkeit.

Vladimir Jankélévitch
Satie und der Morgen
Matthes & Seitz, 114 S., € 12,80
„Satie und der Morgen“ gehört in eine
Reihe von Essays über Komponisten, die
Jankélévitch den Tageszeiten zugeordnet
hat. Satie, der seine Werke selbst iro-
nisch als „gothisch“ bezeichnete, ist laut
Jankélévitch eine Künstlerer scheinung
des Morgens. In den unzeitgemäßen
Rêverien des einsamen „Klavierspielers
vom Montmartre“ vernimmt Jankélévitch
die unschuld des Erwachens, eine
“Scham des Gefühls“, auch eine ironi-
sche Absage an das Profane.

Matthias Klemm
Das Handeln der Systeme
Soziologie jenseits des Schismas von
Handlungs- und Systemtheorie
transcript, 250 S., € 30,70
Die handlungstheoretische Fundierung
der Soziologie ist durch die System -
theorie Niklas Luhmanns zurückgewie-
sen worden: Die Struktur des Gegen -
standes selbst, so das Argument, führe
zwingend zu der Einsicht, dass Handeln
nicht auf den Menschen, sondern auf
die Selbsterzeugung sozialer Systeme

zurückzuführen ist. – Matthias Klemm
rekonstruiert diese Argumentation und
zeichnet ihre Auswirkungen auf die
Architektur der Systemtheorie nach. Die
Analyse erlaubt es, jenseits der Front -
stellung zwischen system- und hand-
lungstheoretischen Positionen Anschlüsse
insbesondere an die pragmatische
Lebenswelttheorie Alfred Schütz' aufzu-
zeigen. – Matthias Klemm ist am Institut
für Soziologie der Friedrich-Alexander-
universität Erlangen-Nürnberg. Seine
Forschungsschwerpunkte sind Kultur,
Kommunikation und Wissen im Kontext
von Arbeit und Organisation.

Sophie-Thérèse Krempl
Paradoxien der Arbeit
oder: Sinn und Zweck des Subjekts im
Kapitalismus
transcript, 330 S., € 33,80
Sie arbeitet als künstlerische Referentin
an einem deutschen Staatstheater. Ihr
Forschungsinteresse konzentriert sich
auf Organisationsformen und Adap -
tionen von Kunst und Arbeit in Ökono-
mik und Organisationstheorie sowie auf
Ästhetik, (sozialen) Raum, gesellschaftli-
che Praxen und Subjektivitätskonzepte.
– Dieser Theorieband untersucht die
Veränderungen des Konzepts Arbeit und
geht dabei der Frage nach, welchen
Einfluss „künstlerische“ Arbeitsformen
auf die heutige Arbeitsorganisation und
den Arbeitsbegriff selbst haben.

Odin Kroeger / G. Friesinger u.a. (Hg.)
Geistiges Eigentum und
Originalität
Zur Politik der Wissens- und Kulturpro -
duktion
Turia + Kant, 270 S., € 32,-
Dieser Band bietet Bestandsaufnahmen
und Analysen der rechtlichen, politi-
schen, ökonomischen und kulturellen
Problemlage und Ansätze zur Ent wick -
lung eines neuen Verständnisses von
Autorschaft. Die Themen des Bandes rei-
chen von der Kunst über Netzkultur bis
zu Biopatenten.

Sandra Lehmann / Sophie Loidolt
Urteil und Fehlurteil
Turia + Kant, 280 S., € 32,-
Die seit der Aufklärung divers geführten
Diskussionen um den theoretischen Ort
von urteil und urteilen haben sich
erschöpft und ihn selbst als fragmentier-
tes Feld zurückgelassen, auf dem
beständig die Möglichkeit des Fehlurteils
lauert. Dieser Sammelband stellt sich die
Aufgabe, den urteilsbegriff zu rekon-
struieren, um ihn erneut produktiv zu
machen, von der Logik bis zur Politik. –
Sandra Lehmann ist freie Philosophin in
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Wien. Arbeiten zu Jan Patocka, Franz
Rosenzweig und zum Wirklichkeits be -
griff im Kontext der Moderne. Sophie
Loidolt unterrichtet am Philosophischen
Institut der universität Wien.

Konrad Paul Liessmann
Das Universum der Dinge
Zur Ästhetik des Alltäglichen
Zsolnay, 192 S., € 18,40
Einst wusste man, woher alles kam: die
Kleider, die man trug, das Fleisch, das
man aß, das Werkzeug, das man
brauchte. Die Schneider und Schlächter,
Schmiede und Gerber arbeiteten um die
Ecke, sie waren unüberhörbar und
manchmal auch zu riechen. Mechani -
sierung und Industrialisierung brachten
das Handwerk zum Verschwinden, nun
rauchte es aus den Schloten, Förder -
bänder liefen – und in den weithin sicht-
baren Fabrikhallen wurden mehr Güter
denn je hergestellt. Dies alles ist ver-
schwunden. Automatisierung und Glo -
bali sierung vollenden einen Prozess, an
dessen Ende niemand mehr weiß, wie
die Dinge unseres täglichen Bedarfs
überhaupt zustande und zu uns kom-
men. „Wie hingezaubert offenbart sich
jeden Morgen das universum der Dinge
vor den Menschen.“ Fasziniert und zu -
gleich geblendet stehen wir vor blank-
polierten Automobilen, raffiniertesten
Sportgeräten und neuesten Pads und
Pods. Das alles enthält ein Versprechen
und eine rätselhafte Ästhetik, der wir
uns nicht zu entziehen vermögen. Denn
sie bestimmt unsere Lebenswelt.

Thomas Macho
Das Leben ist ungerecht
Residenz, 96 S., € 16,90
Denn gilt einerseits „Alle Menschen sind
gleich“, so gilt ebenso „Das Leben ist un -
gerecht“. Krankheiten, Behinder un gen,
Lebensdauer und Todesarten stellen die
sozialpolitischen Ideale der Gerechtig -
keit infrage. Was nützen Arbeitszeit -
ausgleich, Kindergeld und Renten, Ver -
sicherungen und Bausparkredite, wenn
manche Menschen schon als Kinder
sterben, andere dagegen ein Jahr -
hundert – womöglich in Glück und
Reich tum – erleben dürfen? 

Susan Neiman
Moralische Klarheit
Leitfaden für erwachsene Idealisten
Hamburger, 480 S., € 35,10
„Das Wort Moral selbst ist verpönt, ein
Wort wie Held ist tabu, Worte wie gut
und böse tauchen nur mit An -
führungszeichen auf“, so Susan Neiman,
Direktorin des Einstein Forums in
Potsdam. und Anführungszeichen seien

eine schreckliche Erfindung der Post -
moderne, ärgert sich Susan Neiman und
fordert, dass wir zu den Worten stehen,
die wir verwenden. Neiman: „Moral
clarity war eine Parole von Bush und
den Rechten in Amerika und es wurde
behauptet, dass Bush 2004 die Wahlen
gewonnen hat, weil Kerry un ent -
schieden war und Bush 'Moral clarity'
hatte, moralische Klarheit. Obwohl er
weder klar noch moralisch war und das
war für mich der Gedanke – wir müssen
solche Worte zurückholen, wir dürfen
sie nicht in den falschen Händen lassen.“

Martha c. Nussbaum
Die Grenzen der Gerechtigkeit
Behinderung, Nationalität und
Spezieszugehörigkeit
Suhrkamp, 600 S., € 38,-
Wie steht es um die Bürgerrechte jener,
die körperlich oder geistig behindert
sind? Wie lassen sich gerechte und men-
schenwürdige Bedingungen über natio-
nale Grenzen hinweg durchsetzen?
Nussbaum weist nach, dass insbesondere
die einflussreiche Idee des Gesell -
schaftsvertrags in der von John Rawls
ausgearbeiteten Fassung sich in Bezug
auf diese Problemlagen als unzulänglich
erweist, da sie auf einem Vertrag unter
Gleichen beruht und somit Ge -
rechtigkeitsfragen unter ungleichen
nicht angemessen behandeln kann. – In
sowohl kritischer als auch konstruktiver
Absicht lotet Nussbaum die Grenzen
klassischer Gerechtigkeitstheorien aus,
unterzieht politische Prinzipien einer
Revision und lässt eingefahrene Kon zep -
te der sozialen Kooperation, der Würde
und der transnationalen Gerechtig keit in
neuem Licht erscheinen. Mittels ihres
„Fähigkeitenansatzes“ entwirft sie eine
utopie globaler Gerechtigkeit, die aber
stets Maß nimmt an denjenigen, für die
sie gelten soll. – Martha c. Nussbaum ist
Philosophin und Professorin für Rechts -
wissenschaft und Ethik an der uni versi -
tät von chicago und lehrte an zahlreichen
universitäten in Nordamerika und Europa.

Sophia Prinz u.a. (Hg.)
Pierre Bourdieu und die
Kulturwissenschaft
Zur Aktualität eines undisziplinierten
Denkens
uVK, 400 S., € 50,40

Manès Sperber
Kultur ist Mittel, kein Zweck
Residenz, 352 S., € 29,90
Ein unbekanntes Werk von dem Autor
der Trilogie „Wie eine Träne im Ozean“
erblickt das Licht der Welt. Das Erlebnis
des Ersten Weltkrieges in Galizien und

die darauffolgenden Jahre in Wien eröff-
neten Manès Sperber den Zugang zum
Marxismus. Doch der junge Psychologe
wollte sich nicht den Dogmen der KP
beugen und so verfasste er im Jahr 1930
„Kultur ist Mittel, kein Zweck“.

Heinz Steinert
Max Webers unwiderlegbare
Fehlkonstruktion
Die protestantische Ethik und der Geist
des Kapitalismus
campus, 280 S., € 30,80
Sein Befund: Es gibt überhaupt keinen
grundsätzlichen Zusammenhang zwi-
schen Protestantismus und kapitalisti-
schem Wirtschaften. Webers Schrift ist
vielmehr in ihrem historischen Kontext,
als Teil der preußischen Religions kämpfe,
zu sehen. Es wird darin die Krisen -
erfahrung der preußischen Bürger-
Männlichkeit um die Jahrhundertwende
in einer „asketischen“ Haltung verarbei-
tet. Der Autor weist überdies nach, dass
Begriffe wie „Idealtypus“ oder „Wahl -
verwandtschaft“ nur noch historisch
interessant sind und dass eine neuerli-
che Befragung der weberschen Quellen
zu neuen, anderslautenden Schlüssen
führen muss.

Peter Strasser
Sehnsucht
Fink, 212 S., € 20,50
Der „letzte Mensch“, so Nietzsche, wird
sehnsuchtslos sein, ein selbstgenügsa-
mer Erdfloh, kein Sterngebärer. Er wird
den Pfeil der Sehnsucht nicht mehr flie-
gen lassen, schon gar nicht über den
Menschen hinaus. Sind etwa wir die
letzten Menschen? Die Karrieristen,
Realisten, Hedonisten übertönen mit
ihren lauten Begehrlichkeiten jene, die
sie als „unverbesserliche Romantiker“
denunzieren.

Aby Warburg
Werke in einem Band
Auf der Grundlage der Manuskripte
und Handexemplare hgg. u. komm. v.
M. Treml, S. Weigel u. P. Ladwig
Suhrkamp, 998 S., € 70,-
Der Band bietet Warburgs wichtigste
Texte in einer sorgfältig kommentierten
Ausgabe, für die erstmals sämtliche
fremdsprachigen Zitate übersetzt wur-
den. Neben einer Auswahl bereits publi-
zierter Arbeiten, die zum Teil anhand der
nachgelassenen Manuskripte revidiert
wurden, enthält er zwölf bisher unpubli-
zierte Manuskripte aus dem Nachlass.
Ein Grundbuch der Kultur wissen -
schaften und der ideale Zugang zu
Warburgs faszinierenden Bild- und
Wortdeutungen. 
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Stefan Zenklusen
Philosophische Bezüge bei Pierre
Bourdieu
uVK, 250 S., € 29,90
Aus d. Vorwort: „Sowenig Soziologie
heute ohne das Werk Pierre Bourdieus
(1930–2002) denkbar ist, sowenig kann
eine Beschäftigung mit jenem von
Bourdieus Auseinandersetzung mit
Philosophie absehen, selbst wenn letzte-
re darin häufig eine Negativfolie abgibt,
von der sich eine konsistente Sozial -
wissenschaft abzuheben hat. Diese Aus -
einandersetzung beruhigt sich aber
nicht mit Abgrenzungen im Sinne von
arbeitsteiligen Zuweisungen von spezifi-
schen Tätigkeitsbereichen zweier Diszi -
plinen, die sich möglichst nicht in die
Quere kommen sollen. Bourdieu ist
selbst „gelernter“ Philosoph, und seine
innerhalb der „Institution Philosophie“
gemachten Erfahrungen (...) stellten in
vielfacher Hinsicht Weichen für Frage -
stellungen, die sich durch das gesamte
Oeuvre ziehen.“ – Die Diss des Autors an
der uni Basel. Bourdieu & Durkheim,
Bachelard, Sartre, Ponty, Spinoza, Kant,
Wittgenstein, Heidegger, Aristoteles,
Hegel, Gehlen, Thomas v. Aquin ...

Linda Zerilli
Feminismus und der Abgrund der
Freiheit
Mit e. Vorw. v. Judith Butler
Turia + Kant, 315 S., € 32,-
Aus dem Vorwort von Judith Butler:
„Man kann festhalten, dass es bislang
keinen feministischen Text gab noch
gibt, der so entschieden für Arendt
Partei ergriffen hat. und zugleich wird
man nur schwerlich ein zweites Buch
finden, das den Feminismus als politi-
sche Theorie so ernst nimmt wie dieses
... Zerillis Buch lehrt uns zusammenzu-
denken, was wir bisher nicht zusam-
mengedacht haben.“ – Zerillis Bestands -
aufnahme des Feminismus in seinem
postmodernen umfeld und ihre kritische
Interpretation aktueller feministischer
Theorien bringen sie zu dem Plädoyer für
eine Neuorientierung des Feminismus:
Statt weiterhin der Möglichkeit oder
unmöglichkeit des Begriffs „Frauen“ als
analytischer Kategorie nachzugehen,
versucht sie zurückzugewinnen, was
Hannah Arendt den „verlorenen Schatz
des Feminismus“ genannt hat: den
ursprünglichen und radikalen Anspruch
auf politische Freiheit, auf die politische
Praxis des Neuanfangens, des Welt-
Bildens und des urteilens. – Linda Marie-
Gelsomina Zerilli ist charles E. Merriam
Distinguished Professor of Political
Science und Professor of Gender Studies
an der university of chicago.

carla Bobadilla u.a. (Hg.)
Migrationsskizzen
Postkoloniale Verstrickungen, antirassis -
tische Bauarbeiten
Löcker, 256 S., € 24,80
Die Auseinandersetzung mit dem Thema
Frauen-Kunst-Migration und ihre Ver -
knüpfung auf sozialer, gesellschaftlicher
und künstlerischer Ebene ist der Anstoß
dieses Projektes, um eine Dokumen ta -
tion zu erstellen, die die soziale Lage von
Künstlerinnen in Österreich mit Migra -
tions erfahrungen untersucht und die
drei Begriffe historisch und symbolisch
analysiert und miteinander verknüpft.
Ziel dieser Forschung ist, der üblichen
Form der Forschung im Bereich Gender,
Migration und culture Studies eine neue
Sichtweise zu geben: einen kreativen,
auch subjektiven, kritischen und offenen
Blickwinkel, weit entfernt von Vorur teilen
und Folklorismen.

Anne Broden / Paul Mecheril (Hg.)
Rassismus bildet
transcript, 294 S., € 29,70
Bildungswissenschaftliche Beiträge zu
Normalisierung und Subjektivierung in
der Migrationsgesellschaft. – Dieses
Buch versammelt Studien, die sich kri-
tisch mit der Bildungsdimension rassisti-
scher Normalität auseinandersetzen.
Rassistische Ordnungsprinzipien des
machtvollen unterscheidens wirken
nicht allein als „äußerliche“ Verteilung von
Ressourcen, sondern sind auch in dem
Sinne produktiv, als sie auf Selbst-,
Gegenstands- und Weltverständnisse
ein wirken. – Die Beiträge des Bandes
unter suchen als üblich geltende – und
dadurch kulturell selbstverständliche –
institutionelle und interaktive Praxen der
Fremd- und Selbstpositionierung in for-
mellen und informellen Bildungs zu sam -
menhängen. Es wird gezeigt, wie die
Ge wöhnlichkeit solcher, an rassistische
Traditionen anschließenden, unter schei -
dungs praxen ihre Wirksamkeit ausmacht.

christian Felber
Gemeinwohl-Ökonomie
Das Wirtschaftsmodell der Zukunft
Deuticke, 144 S., € 16,40

Jörg Fisch
Das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker
Die Domestizierung einer Illusion
Beck, 320 S., € 25,60
Entstanden aus dem Nationalismus und

dem Antikolonialismus, erhebt das
Selbst bestimmungsrecht der Völker den
Anspruch, die internationalen Be zieh un -
gen auf eine herrschaftsfreie Grundlage
zu stellen. Sprengstoff beinhaltet vor
allem das damit verbundene Sezessions -
recht. Denn wer bestimmt, was ein Volk
ist? Die Idee kollidiert hier schnell mit
den machtpolitischen Realitäten und er -
weist sich als eine gefährliche, zum
Miss brauch geradezu einladende Illu -
sion, mit deren Domestizierung das
Völkerrecht bis heute beschäftigt ist. 

Tanja von Fransecky u.a. (Hg.)
Umkämpfte Erinnerungen
Kärnten, Slowenien, Triest. 
Ein Reiselesebuch
Assoziation, 240 S., € 18,60
„Alles“ über die harten Kämpfe in der
Alpen-Adria-Region im 20. Jahrhundert.
GeschichtsaktivistInnen aus Slowenien,
Deutschland, Italien und Österreich
haben zusammen mit ZeitzeugInnen
Orte der Besatzung, Folter, Deportation
und des Widerstandes aufgesucht. 

Timothy Garton Ash
Jahrhundertwende
Weltpolitische Betrachtungen 2000–2010
Hanser, 464 S., € 28,70
Ob in den uSA, in Asien oder in Europa:
Die Welt ordnet sich neu. Timothy Garton
Ash, der chronist der Revolutionen von
1989, präsentiert nun eine erste Bilanz
des 21. Jahrhunderts. Wir leben in kom-
plizierten Zeiten: Die Kräfteverhältnisse
zwischen den Kontinenten verschieben
sich, das Finanz- und Wirtschaftssystem
steckt in einer tiefen Krise, fundamenta-
listische Bewegungen bringen die Reli -
gion zurück ins politische Spiel. Gleich -
zeitig setzt sich die Demokratie in immer
mehr Ländern durch. Niemand kann
absehen, wohin sich die Welt in dieser
Phase des umbruchs bewegt. – Timothy
Garton Ash, 1955 geboren, ist Direktor
des European Studies centre am St.
Antony’s college in Oxford und Senior
Fellow an der Hoover Institution der
Stanford university. Daneben schreibt er
regelmäßig für wichtige internationale
Zeitungen und Zeitschriften. Zuletzt er -
schien bei Hanser Freie Welt (Europa,
Amerika und die chance der Krise, 2004).
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Initiative Minderheiten (Hg.)
Viel Glück! Migration heute
Perspektiven aus Wien, Belgrad, Zagreb
und Istanbul. Deutsch/Englisch
Mandelbaum, 400 S., € 29,90
Migration funktioniert in Zeiten strenger
Grenzsicherungen und verschärfter
Migrations- und Asylgesetze in der Tat
nur mit viel Glück. Die Rolle der Eu-
„Harmonisierungsbestrebungen“ im Be -
reich Migration und Asyl und deren Aus -
wirkungen auf nationale Migrations poli -
tiken sowie auf die Betroffenen, ist einer
der Themenkreise, die behandelt werden.
Der geographische Fokus liegt auf Öster -
reich, Kroatien, Serbien und der Türkei.

Robert Misik
Anleitung zur Weltverbesserung
Das machen wir mit links
Aufbau, 224 S., € 18,50
Wie Misik das mit links macht: misik.at

Wolfgang Petritsch
Bruno Kreisky
Die Biographie
Residenz, 320 S., € 24,90
„Lernen S’ a bisserl Geschichte, Herr
Reporter!“ – Die Biografie zum 100. Ge -
burts tag. Petritsch war von 1977 bis
1983 sein Sekretär.

Stephan Schulmeister
Mitten in der großen Krise
Ein „New Deal“ für Europa
Picus, 90 S., € 8,90
TAZ, perlentaucher.de: „Rezensent Robert
Misik hat Stephan Schulmeisters neues
Buch mit großer Zustimmung gelesen.
Der Wiener Wirtschaftsforscher ist für
ihn ein „wackerer Kämpfer gegen den
ökonomischen Mainstream“. Überzeu-
gend zeigt der Autor seines Erachtens
auf, dass die schwierigste Phase der
aktuellen Weltwirtschaftskrise noch vor
uns liegt. Schulmeisters Plädoyer für eine

Budgetkonsolidierung scheint ihm plau-
sibel, zumal es nicht auf Streichorgien im
Staatshaushalt hinausläuft, sondern auf
die Idee, den Einkommenstärksten und
Besitzern großer Finanzvermögen Kon -
so  li dierungsbeiträge abzuverlangen.“

Shlomo Sand
Die Erfindung des jüdischen Volkes
Israels Gründungsmythos auf dem
Prüfstand
Propyläen, 490 S., € 25,70
Gibt es ein jüdisches Volk? Nein, sagt der
israelische Historiker Sand und stellt da -
mit den Gründungsmythos Israels radikal
in Frage. Vertreibung durch die Römer?
Exodus? Rückkehr nach 2000 Jahren ins
Land der Väter? Alles Er fin dun gen euro-
päischer Zionisten im 19. Jahr hundert,
schreibt Sand in seinem Buch, das in Israel
und Frankreich zum Best seller wurde
und heftige Kontro versen ausgelöst hat. 

Tom Segev
Simon Wiesenthal
Die Biographie
Siedler, 600 S., € 30,80
Vom Tag seiner Befreiung aus dem Kon -
zentrationslager Mauthausen an machte
Simon Wiesenthal (1908–2005) es sich
zur Lebensaufgabe, NS-Verbrecher auf-
zuspüren und vor Gericht zu bringen.
Nun legt der Historiker und Journa list
Tom Segev die erste aus Originalquellen
erarbeitete Biographie vor. – Anhand von
zahl reichen Briefen, Geheimdienst dossiers
und anderen, bislang unbekannten Quel -
 len zeichnet Tom Segev die Biographie
Simon Wiesenthals nach: Die höchst
leben dige und spannende Lebensge -
schichte eines überaus mutigen Mannes,
der eine Reihe atemberaubender Aktio -
nen initiierte und dabei fast ganz auf
sich gestellt arbeitete, in einer kleinen
Wohnung zwischen hohen Stapeln alter
Zeitungen und vergilbter Karteikarten.  

Amartya Sen
Die Idee der Gerechtigkeit
Beck, 512 S., € 30,80
„Drei Kinder streiten darüber, wem von
ihnen eine Flöte gehören sollte. Das
erste Kind hat Musikunterricht gehabt
und kann als einziges Flöte spielen. Das
zweite ist arm und besitzt keinerlei
anderes Spielzeug. Das dritte Kind hat
die Flöte mit viel Ausdauer selbst ange-
fertigt.“ – Mit diesem Gleichnis eröffnet
Amartya Sen sein Buch über die Idee der
Gerechtigkeit. Es ist John Rawls gewid-
met und grenzt sich doch von der wir-
kungsmächtigsten Gerechtigkeitstheorie
des 20. Jahrhunderts ab. Wer eine wei-
tere abstrakte Diskussion der institutio-
nellen Grundlagen einer gerechten Ge -
sellschaft erwartet, der wird enttäuscht
sein. Wer sich hingegen darüber wun-
dert, was diese Theorien eigentlich zur
Bekämpfung real existierender unge -
rechtig keiten beitragen, der wird großen
Gewinn daraus ziehen. Sen nämlich stellt
die Plausibilität solcher Anstrengungen
der reinen Vernunft in Frage. Seine
Theorie der Gerechtigkeit ist weniger an
der Ausformulierung einer ethisch per-
fekten Gesellschaft interessiert als an
Argumenten, deren Maßstab die kon-
krete Überwindung von ungerechtigkeit
ist. „Der wichtigste Beitrag zum Thema
seit John Rawls’ Eine Theorie der
Gerechtigkeit“. (Hilary Putnam)

Tessa Szyszkowitz
Die neuen Russen
Die Generation nach Putin
Picus, 160 S., € 19,90
Die „ersten“ Russen, die nach dem Ende
des Sowjetkommunismus in den Westen
kamen, erwarben sich schnell einen
schlechten Ruf. Die wüste Melange aus
postsowjetischem Geruch und schlech-
tem neokapitalistischem Geschmack ließ
das alte Europa erschaudern. Doch jetzt
übernimmt eine neue Generation von
jungen Russen die Initiative. Die „Nowije
Russkije“ 2010 haben keine oder kaum
mehr sowjetische Luft geschnuppert.

Johannes Voggenhuber
res publica
Reden gegen die Schwerkraft
Residenz, 300 S., € 21,90
„Einer der hartnäckigsten und kämpfe-
rischsten Redner des Konvents.“
(corriere della Sera)
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