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Nach der Wahl ist vor der Wahl

Ich habe, wie ich das seit einigen
Jahrzehnten tue, wieder eine 
subjektive Auswahl aus den 
vielen Neuerscheinungen der Saison
getroffen und meine Anmerkungen
dazu gesetzt. Damit möchte ich nun
herzlich dazu einladen, jene Bücher
auszuwählen, die angeschafft, gelesen
und/oder verschenkt werden sollen. 
Dieses Wahlergebnis wird Sie/dich
zufriedenstellen.

Alles wie immer also: unsere Auswahl
ist groß, in Wahrheit viel zu umfang-
reich für so ein kleines Geschäft.
Belletristik, Krimis und Lyrik.
Theoretisches aus Philosophie,
Psychoanalyse, Ethnologie. 
Politik und Zeitgeschichte, dabei gut
Ausgewähltes zum Thema Migration. 

Nach einem kleinen Rundgang und
einem Gespräch sollten Sie unsere
Buchhandlung so zufrieden verlassen,
dass Sie bald wiederkommen möchten.

57 Jahre am Buch hoffen mein Team
und ich, dass Ihre/deine Wahl auf uns
fällt. Ihre Brigitte Salanda 

José E. Agualusa
Eine allgemeine Theorie des
Vergessens
A. d. Portugiesischen Michael Kegler 
Beck, 197 S., € 20,60
Fantastisch und doch ganz und gar wahr:
Am Vorabend der ango  lanischen Revo lu -
tion mauert sich Ludovica, nachdem sie
einen Einbrecher in Notwehr erschossen
und auf der Dach terrasse begraben hat,
für dreißig Jahre in ihrer Wohnung in
einem Hoch haus in Luanda ein. Sie lebt
von Ge müse, ge fangenen Tauben und
einer Hühner zucht, die sie auf der Dach -
terrasse wie durch Zauber be ginnt, und
bekritzelt die Wän de in ihrer ausgedehn-
ten Wohnung mit Tage buchnota ten und
Gedichten. Allmählich setzt sich aus
Stimmen, Ra dioschnipseln und flüchtigen
Ein drücken zusammen, was im Land ge -
schieht. In den Jahrzehnten, die Ludovica
verborgen verbringt, kreuzen sich die
Wege von Opfern und Tätern, den Be -
teiligten an der Revolution, ihren Profi -
teuren und Feinden. Bis sie alle eines
Tages erneut vor der Mauer in dem wie-
der glanzvollen Apartmenthaus stehen. 

Joseph Andras
Die Wunden unserer Brüder 
Aus dem Französischen Claudia Hamm 
Hanser, 160 S., € 18,50
Fernand Iveton ist dreißig, als er 1956
für die algerische Unabhängigkeits be -
we gung in einem verlassenen Gebäude
eine Bombe legt. Der Algerienfranzose
will ein Zeichen setzen, ohne Opfer zu
riskieren. Doch Iveton wird verraten und
noch vor der Detonation verhaftet. Nach
tagelanger Folter verurteilt ein Militär ge -
richt in Algier ihn zum Tode, und unter
Mitter rand, dem damaligen Justiz minister
Frankreichs, wird er am 11. Februar 1957
hingerichtet. Ein Franzose auf Seiten der
Algerier ist nicht tragbar. Joseph Andras
erzählt diese wahre, ungeheuerliche Ge -
schichte in all ihrer Aktualität. 

Anuk Arudpragasam
Die Geschichte einer kurzen Ehe 
Aus dem Englischen Hannes Meyer 
Hanser, 224 S., € 22,70 
Die Geschichte eines Tages im Krieg.
Dinesh, ein junger Mann, versorgt Ver -
letzte in einem Lager im Dschungel, läuft
ziellos umher, denkt an seine Mutter, die
getötet wurde und an deren Gesicht er
sich nicht mehr erinnert. Jede Nacht fal-
len Bomben, doch sie machen ihm keine
Angst mehr. Ein Mann bittet ihn, seine
Tochter zu heiraten, Ganga. Er hofft,
dass Dinesh für sie sorgen wird. Ganga
ist eine junge, ernsthafte Frau – und nun
seine Frau. Die beiden versuchen, die
Fremdheit zu überwinden, ihre unerwar-
tete Nähe zu erkunden, bevor der Krieg
sie wieder trennt. In unvergesslichen
Szenen lässt Anuk Arudpragasam die
menschliche Existenz inmitten der
Finsternis in ihrer ganzen Würde auf-
scheinen.

John Banville 
Die blaue Gitarre 
Aus dem Englischen Christa Schuenke 
Kiepenheuer & Witsch, 352 S., € 22,70 
Im Zentrum von John Banvilles Roman
steht eine Viererkonstellation: zwei be -
freundete Ehepaare und die Dynamiken,
die sich zwischen ihnen Bahn brechen.
Pro tagonist Oliver war einmal ein erfolg-
reicher Maler, der eine glückliche Ehe mit
seiner Frau Gloria führte, doch beides
ge hört der Vergangenheit an. Nachdem
die Affäre mit Polly, der Frau seines bes-
ten Freundes, ans Licht gekommen ist,
hat er sich in sein Elternhaus zurückge-
zogen und denkt nach, über die Liebe,
die Kunst und den Tod, über Schuld und
über menschliche Beziehungen, im
Allgemeinen und im Besonderen. Doch
dabei muss er bald erkennen, dass auch
er einer Täuschung aufgesessen ist und
die Rollen von Betrüger und Betro ge -
nem – von Schuld und Unschuld – nicht
ganz so klar umrissen sind, wie zunächst
angenommen. Eine sprachlich und intel-
lektuell beeindruckende Kontemplation
über die Liebe, die Kunst und das
Scheitern in beiden Disziplinen.

LESELUSTLESELUST
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Xaver Bayer 
Atlas 
Erzählung 
Haymon, 28 S., € 16,90
In einer verlassenen Waldkirche, weit
ab gelegen hinter der Stadtgrenze, um -
geben von Bäumen und von Fleder -
mäusen bewohnt, bezieht Xaver Bayers
Protagonist sein neues Quartier. Sein
Reich bestückt er mit allerlei kuriosen
Fundstücken aus dem Wald und von der
örtlichen Mülldeponie und schafft damit
ein verstörendes und zugleich betören-
des Arrangement. Wochenlang lebt er
alleine inmitten dieser eigensinnigen
Wunderkammer – bis sich eines Tages
ein Mann in die Kirche verirrt ...

Moscheh Ya'akov Ben-Gavriêl
Expedition nach Europa 
Erstausgabe aus dem Nachlaß 
Andrea Lauritsch (Hg.)
Arco, 200 S., € 16,50 
Der gebürtige Wiener Jude Eugen
Hoeflich, seit 1927 als Mosche Ya'akov
Ben-Gavriêl in Jerusalem, schifft sich im
Sommer 1937 in Haifa auf einem polni-
schen Dampfer nach Europa ein. Ben-
Gavriêls Reisealbum ist voller Witz, der
sich zu bitterem Galgenhumor wandelt.
Denn dieses Europa ist dabei, sich selbst
abzuschaffen.

Mascha Dabić
Reibungsverluste
Atelier, 152 S., € 18,-
Nach zweieinhalb Jahren in Russland ist
Nora wieder zurückgekehrt. In ihrem Job
als Dolmetscherin ist sie Sprachrohr für
traumatisierte Flüchtlinge, ebenso wie
für die Psychotherapeuten. Es fällt ihr
zu  nehmend schwer, sich von den
Leidensberichten der Flüchtlinge zu dis-
tanzieren und die verallgemeinernde
Haltung von Politik und Gesellschaft zu
akzeptieren. Daneben versucht Nora, ihr
eigenes chaotisches Leben auf die Reihe
zu kriegen. Mascha Dabić zeigt in ihrem
Roman eindrücklich eine kaum beachte-
te Seite der Flüchtlingskrise: die Dol -
metscherin im Hintergrund.

Négar Djavadi 
Desorientiale 
A. d. Französischen Michaela Meßner 
Beck, 400 S., € 22,70
In ihrem fulminanten, komisch-tragi-
schen, autobiographischen Debütroman
erzählt Négar Djavadi aus der Sicht ihres
Alter Egos Kimiâ Sadr die Geschichte
ihrer Familie, die aus Iran stammt. Ein
zweiter Erzählstrang betrifft Kimiâ selbst
und ihre Schwangerschaft. Die klappt nur
mit Hilfe der Medizin und der Mann da -
zu ist auch nur geliehen – Kimiâ liebt eher

Frauen. In Teheran geboren und seit zehn
Jahren im Pariser Exil, hat Kimiâ stets ver -
sucht, ihr Land, ihre Kultur, ihre Familie
auf Abstand zu halten. Doch die Geister
der Vergangenheit holen sie wieder ein.

Jean Echenoz 
Unsere Frau in Pjöngjang 
A. d. Französ. Hinrich Schmidt-Henkel 
Hanser, 272 S., € 22,70 
Constance, attraktiv, ungebunden, ei nem
Abenteuer nicht abgeneigt, wird über-
fallen und verschleppt – im Auftrag des
französischen Geheimdienstes: Sie soll
die Schlüsselrolle in einer riskanten Mis -
sion spielen. Ziel: die Destabilisierung
Nord koreas. Constance erweist sich als
Idealbesetzung und läuft in Pjöngjang
als Geliebte eines hochrangigen Funktio -
närs zur Hochform auf. Doch als ihre
Entführer plötzlich versuchen, ihr zur
Flucht zu verhelfen, läuft alles aus dem
Ruder. Einige Verfolgungsjagden und
Schießereien später weiß niemand mehr,
wer hier welche Strippen zieht und
warum. “Unsere Frau in Pjöngjang” ist in
jeder Zeile beides: Agentenroman und
dessen Unterwanderung – und vor allem
ein grandioses Spiel.

Annie Ernaux
Die Jahre 
Aus dem Französischen Sonja Finck
Suhrkamp, BS, 255 S., € 18,50 
Kindheit in der Nachkriegszeit, Algerien -
krise, die Karriere an der Universität, das
Schreiben, eine prekäre Ehe, die Mutter -
schaft, de Gaulle, das Jahr 1968, Krank -
heiten und Verluste, die so genannte
Emanzipation der Frau, Frankreich unter
Mitterrand, die Folgen der Globali sie rung,
die uneingelösten Verhei ßun gen der
Nullerjahre, das eigene Altern. Anhand
von Fotografien, Er in  nerungen und Auf -

zeichnungen, von Wörtern, Melodien
und Gegenständen vergegenwärtigt
Annie Ernaux die Jahre, die vergangen
sind. Und dabei schreibt sie ihr Leben –
unser Leben, das Leben – in eine völlig
neuartige Erzählform ein, in eine kollek-
tive, “unpersönliche Autobio graphie”.

Olga Flor 
Klartraum 
Jung und Jung, 288 S., € 23,-
Es ist immer dasselbe mit der Liebe. Oder
doch nicht? Ändert sie sich, weil die, die
lieben, sich ändern? Und wie sähe eine
Liebe heute aus? Wo wäre heute ihr Platz?
Zwischen Familie und Karriere, in einer
Welt, die einen drängt, seinen Vorteil zu
suchen, zu erzwingen, den Nachteil des
anderen in Kauf zu nehmen. Ist die Liebe
in Zeiten umfassender Ökonomisierung
mehr als eine Verhandlungssache, bei
der der eine die andere (oder umge-
kehrt) immer über den Tisch zieht? So
wie im Fall von P, unserer Protagonistin,
und A – dem Allergeliebtesten, dem
Anta gonisten? –, die sich das kleine
große Glück einer leidenschaftlichen
Affäre gegenseitig ab ringen, als wäre es
ein Kampf auf Leben und Tod.

Tristan Garcia 
Faber. Der Zerstörer
Aus dem Französischen Birgit Leib 
Wagenbach, 432 S., € 24,70 
Der junge Faber war cool, schlau, ein
bisschen gefährlich und ziemlich unnah-
bar. Das Idol der ganzen Schule und ihre
erste große Liebe. Doch als Madeleine
ihn in seiner armseligen Hütte in den
Pyrenäen wiederfindet, erkennt sie ihn
kaum wieder. Er ist verwahrlost und
offenbar verrückt. Etwas größenwahn-
sinnig war er schon als Jugendlicher, ein
verführerischer Rebell, mitunter buch-
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stäblich besessen. Mit Basile bildeten sie
damals ein unzertrennliches Trio, träum-
ten von Gerechtigkeit und Glück und
kämpften einen gefährlichen Kampf.
Das alles ist fünfzehn Jahre her. Made -
leine nimmt Faber also mit zurück an den
Ort ihrer Jugend, wo sie noch immer
lebt, versucht gemeinsam mit Basile, ihn
zu retten – doch in Wahrheit geht es um
Rache. Bald schon um Leben und Tod.
Was haben die drei einander angetan?

Elfriede Gerstl 
Das vorläufig Bleibende
Texte aus dem Nachlass und Interviews 
Christa Gürtler, Martin Wedl (Hg.)
Droschl, 344 S., € 29,-
Erstmals kann man im fünften Band der
Werkausgabe einen Blick in die Schreib -
werkstatt Elfriede Gerstls werfen, deren
Nachlass eine große Zahl an unveröf-
fentlichten Blättern und Notiz büchern
Behutsam wurde aus jenen Texten, die
nicht bloß Fragment geblieben sind,
eine Auswahl aus Lyrik, Prosa, Träumen,
Reflexionen und Denkkrümeln getrof-
fen. Elfriede Gerstl war Zeit ihres Lebens
darauf bedacht, mit Informa tionen zu
ihrem Werk und zu ihrer Person sparsam
umzugehen. Der vorliegende Band ver-
sammelt neben den literarischen Texten
wesentliche, teils sehr ausführliche
Interviews, in denen sie mitunter sehr
offen über ihre traumatischen
Erfahrungen im Holo caust und die
Mühen einer Randexistenz in der öster-
reichischen Avantgarde spricht.

Paul Gurk 
Tuzub 37 
Der Mythos von der grauen Menschheit
oder von der Zahl 1 
Magnus Chrapkowski (Hg.)
Arco, 250 S., € 24,–
Berlin 1930: Während die NSDAP ihren
ersten großen Wahlerfolg erzielt und
Berichte über staatlichen Terror in der
Sowjetunion Angst und Schrecken ver-
breiten, schreibt Paul Gurk mit Tuzub 37
die ungeheuerliche Vision einer Zukunft,
in der die Kriege der Weltmächte
Geschichte sind und die ganze Mensch -
heit zum Ziel hat, sich durch technische
Rationalisierung selbst zu vernichten –
eine antitotalitäre Dystopie, ein “Mythos”
vom Ende des Erzählens, eine hellsichti-
ge Warnung wie die Werke von
Samjatin und Orwell, von Huxley, Jan
Weiss und Karel Čapek.

Peter Handke 
Die Obstdiebin
oder Einfache Fahrt ins Landesinnere
Suhrkamp, 559 S., € 35,-
Als das “Letzte Epos” (mit großem “L”)

hat Peter Handke seinen neuen Roman
bezeichnet. Mit der Niederschrift be gann
er am 1. August 2016: “Diese Geschichte
hat begonnen seinerzeit an einem jener
Mittsommertage, da man beim Barfuß -
gehen im Gras wie eh und je zum ersten
Mal im Jahr von einer Biene gestochen
wird.” Dieser Stich wird, wie der Autor
am 2. August festhält, zum “Zeichen”.
“Ein gutes oder ein schlechtes? Weder
als gutes noch als ein schlechtes, gar
böses – einfach als ein Zeichen. Der Stich
jetzt gab das Zeichen, aufzubrechen.
Zeit, daß du dich auf den Weg machst.
Reiß dich los von Garten und Gegend.
Fort mit dir. Die Stunde des Aufbruchs,
sie ist gekommen.” Die Reise führt aus
der Niemandsbucht, Um we gen folgend,
sie suchend, in das Lande s innere, wo die
Obstdiebin, “einfache Fahrt”, keine Rück -
fahrt, bleiben wird, oder auch nicht? 

Paulus Hochgatterer 
Der Tag, an dem mein Großvater
ein Held war 
Erzählung 
Deuticke, 112 S., € 18,50 
Im Oktober 1944 taucht auf einem
Bauern hof in Niederösterreich ein unge-
fähr dreizehnjähriges Mädchen auf, ver-
stört und offenbar ohne Erinnerung. Nelli
wird aufgenommen und wächst in die
Familie hinein. Einige Monate später
kommt eines Nachts ein junger Russe
auf den Hof. Er hat nichts bei sich außer
einer Leinwandrolle, die er hütet wie sei-
nen Augapfel. Zwischen ihm und dem
Mädchen entspinnt sich eine zarte Be -
ziehung, die durch das Eintreffen einer
Gruppe von Wehrmachtssoldaten jäh
unterbrochen wird. 

Ilazd 
Philosophia 
Aus dem Russischen Regine Kühn 
Matthes & Seitz, 450 S., € 30,90
Rasante Verschwörungsgeschichte, hin-
reißende Beichte eines Taugenichts und
detailreicher Dokumentarroman einer
Zeit der Flucht und der Unruhen. Das
Vermächtnis eines durch die europäi-
sche Geschichte des 20. Jahrhunderts
irrlichternden Künstlers, der die Mo -
derne miterfand und mit den Großen
seiner Zeit auf Du und Du stand. Iliazd,
ein Georgier, der Russisch sprach, in
Frankreich lebte und starb und sich zwi-
schendurch in die Stadt Konstantinopel
verliebte, wo er eines seiner aufregends-
ten Jahre verbrachte. Philosophia berich-
tet in übermütiger Fabulierlust aus den
Jahren 1920/21, in denen die Stadt
überfüllt ist von Tausenden russischen
Soldaten der Weißen Armee, die von
den roten Truppen zurückgeschlagen
wurden, Aristokraten mit ihren Familien,
Lebedamen, heruntergekommenen In -
tellektuellen und verarmten Künstlern. 

Semier Insayif 
Faruq
Haymon, 188 S., € 19,90
Wien, um 1950: Ein junger Mann macht
sich aus seiner Heimat Bagdad auf nach
Wien; er will Medizin studieren, eine
neue Zukunft aufbauen, fern der Heimat.
Jahrzehnte später: Ein anderer junger
Mann begibt sich, einen Schritt vor den
anderen setzend, auf den Weg zu seinen
Wurzeln, in die Geschichte seiner Familie.
Seine Erinnerung führt ihn zurück nach
Bagdad, in die Heimat des Va  ters.
Entlang arabischer Worte, Zeichen und
Satzfetzen, die wie aus ei nem Nebel -
schleier auftauchen, tritt er ein in eine
fremdvertraute Sprache und Kultur; und
er begegnet einer Frau, die unendlich
weit entfernt ist, und vielleicht zugleich
unendlich nahe. Semier Insayif erzählt in
rhythmisierter Prosa, in einem Strom von
Hand lungssträngen, die an- und
abschwellen, sich überlagern und kom-
mentieren. Erinnerung wird zu Sprache,
Sprache wird zu Erinnerung, sie fließen
ineinander zu einem eindringlichen Bild
von Heimat und Fremde und von einem
Leben zwischen den Kulturen.

Henry James
Lady Barbarina
Aus dem Englischen Karen Lauer 
Dörlemann, 224 S., € 21,60 
Scharfzüngig erzählt Henry James von
einer brisanten transatlantischen Ehe -
schließung, von unfreien Frauen und
von Frauen, die sich die Freiheit neh-
men. Eine zeitlose Gesellschaftssatire.
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Elfriede Jelinek 
wir sind lockvögel baby!
Jung und Jung, 280 S., € 24,- 
Elfriede Jelinek war 24, als sie 1970 mit
wir sind lockvögel baby! ihren ersten
Roman (in der Buchhandlung Hermann)
vorstellte. Ungestüm, spielerisch und
radikal, obszön und höhnisch ist dieses
alles andere als zaghafte Debüt, mit
dem Elfriede Jelinek der Pop-Literatur
vor und nach ihr ganz schön heimleuch-
tet. Aus Werbung und trivialen Lektüren,
Illustrierten, Heftromanen und Comics
gewinnt sie das Material, das sie ver-
schneidet, überblendet, ineinander-
schiebt, bis Frank Zappa singt wie
Heintje, bis Micky & Minny aussehen wie
John & Paul und die Welt der Mäd -
chenbücher in einer Orgie aus Sex und
Gewalt versinkt: bis sich zeigt, dass das
Disparate im universellen Herrschafts -
anspruch der Massenkultur ununter-
scheidbar geworden ist.

Ismail Kadare 
Die Verbannte 
Aus dem Albanischen Joachim Röhm 
Fischer, 208 S., € 20,60
Ein Spiegelkabinett aus Begierde und
Verrat, eine Liebe, die über den Tod
hinausgeht, eine Welt aus Verhören und
mitgeschnittenen Telefonaten – Ismail
Kadares Roman “Die Verbannte” kann
keine Figur verlassen, ohne Schuld auf
sich zu laden. Auf der Premierenfeier sei-
nes neuesten Stücks wird der Autor
Rudian Stefa von einer jungen Frau um
eine Widmung gebeten. Ihre Freundin
könne leider nicht kommen, sei aber
eine große Bewunderin. Der Dramatiker
kommt der Bitte nach, kurz darauf tref-
fen sie sich wieder, sie beginnen eine
Affäre. Einen kurzen, heftigen Streit spä-
ter ist es die Ermittlungskommission, die
ihn treffen möchte. Nach und nach
erkennt Rudian Stefa das politische
Ausmaß seiner Widmung und die tragi-
sche Reichweite seiner Affäre.

Erich Kästner 
Das Blaue Buch 
Geheimes Kriegstagebuch 1941–1945
Atrium, 432 S., € 32,90
Nachdem Erich Kästner 1933 von den
Nazis als Autor verboten worden war,
entschloss er sich, ein geheimes Tage -
buch zu führen. Dazu griff er auf ein blau
eingebundenes, unbeschriftetes Buch
zurück, das er zwischen den vier tausend
Bänden seiner Bibliothek versteckte. Aus
Sicherheitsgründen fertigte Kästner
seine Aufzeichnungen außerdem steno-
grafisch an. Von 1941 bis zum Kriegs -
ende schrieb Erich Kästner auf, was sich
an der Front und in Berlin ereignete,

notierte Heeres berichte und Massen exe -
kutionen ebenso wie die Kneipenwitze
über Goebbels und Hitler, die schon bald
nur noch hinter vorgehaltener Hand
gemacht wurden. Er dokumentiert sei-
nen zunehmend von Stromsperren und
Bomben angriffen geprägten Alltag bis
zur bedingungslosen Kapitulation im
Mai 1945 und berichtet, was sich in den
Monaten danach abspielte.

Daniel Kehlmann
Tyll
Rowohlt, 496 S., € 23,60 
Tyll Ulenspiegel – Vagant und Schau -
steller, Entertainer und Provokateur –
wird zu Beginn des 17. Jahrhunderts in
einem Dorf geboren, in dem sein Vater,
ein Müller, als Magier und Welter -
forscher schon bald mit der Kirche in
Konflikt gerät. Tyll muss fliehen, die
Bäckerstochter Nele begleitet ihn. Auf
seinen Wegen durch das vom
Dreißigjährigen Krieg verheerte Land
begegnen sie vielen kleinen Leuten und
einigen der sogenannten Großen. 

Easterine Kire 
Ein verlorenes Leben 
Geschichte einer Liebe bei den Naga 
Aus dem Englischen Helmut A. Niederle 
Löcker, 200 S., € 19,80 
Der hartnäckige, unerbittliche, wider-
spenstige Roko wirkt auf seine Freundin
Nime so verführerisch, wie es der
Nationalismus für viele Naga ist. Frauen
wie Nime müssen ihr Leben lang für
Männer wie Roko warten. Das Ergebnis
ist ein ständiges Zuwarten, das wenig
Erfreuliches zu bieten hat. In diesem
Roman wird alles in Schwebe gehalten,
außer die Opfer und die Schmerzen, die
im Namen einer größeren Zukunft ein-

gefordert werden. Die Autorin braucht
nur ein paar Szenen und Gesprächs -
fetzen niederzuschreiben und schon ent -
hüllt und enträtselt sich, was es heißt, in
politisch schwierigen Zeiten zu leben.
Easterine Kire be schreibt Naga-Leben
mit bewundernswerter Genauigkeit.

Danilo Kiš
Die Enzyklopädie der Toten 
Typographische Bibliothek 
Wallstein, 96 S., € 35,- 
Ein Denkmal für die unbekannten Toten
als Buchkunstwerk: Danilo Kiš' Plädoyer
für das Recht auf Individualität in einer
totalitären Gesellschaft – typographisch
gestaltet von Klaus Detjen. Die
“Enzyklopädie der Toten” verzeichnet in
der gleichnamigen Erzählung von Danilo
Kiš alle Verstorbenen, die in keinem
anderen Nachschlagewerk vorkommen.
Wie eine “Schatzkammer der
Erinnerungen” setzt sie allen Menschen
ein Denkmal, die es zu keiner Be -
rühmtheit gebracht haben. Die Erzäh -
lerin findet dieses unglaubliche Buch in
der Königlichen Bibliothek in Stockholm
und entdeckt darin auch einen Eintrag
zu ihrem jüngst verstorbenen Vater. Wie
durch Magie gelingt es den Verfassern
der Enzyklopädie, die Einzigartigkeit
jedes Menschen in ihren Einträgen ein-
zufangen. Sie arbeiten mit Verdichtung
und genauer Darstellung der Bezie -
hungen zwischen den Beschriebenen
und ihrem Umfeld, aber auch der histo-
rischen und politischen Ereignisse.

Gertraud Klemm 
Erbsenzählen 
Droschl, 160 S., € 19,-
Wie kann man in einer von Regeln und
Normen durchdrungenen Welt frei
leben? Vor nicht weniger als dieser Frage
steht die fast 30-jährige Annika, die
sämtliche beruflichen und privaten Er -
wartungshaltungen von sich fernhält.
Sie hat ihren sicheren Job geschmissen
und lehnt sich mehr kellnernd als studie-
rend nonchalant gegen die unsägliche
Erbsenzählerei auf. Karriere, Ehe, Kinder,
Eigenheim – das sind für sie belanglose
Statussymbole, die andere von der Soll-
zur Haben-Seite aufsummieren. Immer
wieder durchbricht Annika die Schran ken
der neoliberalen Leistungs- und traditio-
nellen Wertegesellschaft und entzieht
sich den vorgegebenen Lebensent wür fen.
Aber wie lassen sich Ideal und Wirk -
lichkeit miteinander vereinbaren, wenn
die Gefühlswelt zu ihrem fast doppelt so
alten Partner Alfred durcheinandergerät
oder sie die “Stieftussi” für dessen 13-
jährigen Sohn Elias spielen und Verant -
wortung übernehmen muss?
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Michael Köhlmeier 
Der Mann, der Verlorenes 
wiederfindet 
Novelle
Hanser, 160 S., € 20,60
Antonius liegt auf dem Platz vor der
Kirche. Er hatte die Schmerzen nicht
mehr ertragen, die Straße nach Padua
war gepflastert und der Wagen hart
gefedert. Jetzt liegt er da und sieht den
italienischen Himmel. Und er erinnert
sich an alles, was ihn hierhergebracht
hat, von der Kindheit in Portugal bis in
den Orden des heiligen Franziskus. –
Michael Köhlmeier erzählt, wie nur er es
kann, von einer sehr fernen Zeit, doch er
macht uns den Bruder Antonius zum
Zeitgenossen. In einer Epoche voller Ge -
walt fragt sich Antonius, wie kommt das
Böse in die Welt? Habe ich etwas dage-
gen bewirkt mit meinen Reden? 

Leo Lania
Land im Zwielicht 
Mandelbaum, 340 S., € 24,90
Lania gibt in seinem 1934 in englischer
Übersetzung erschienenen Roman einen
umfassenden Einblick in die Gemütslage
im Deutschland der Zwischenkriegszeit
und versucht zugleich aufzuzeigen, wie es
zur Katastrophe des Zweiten Welt krie ges
mit all seinen Verbrechen kam, ohne dass
dabei die Schicksale der Menschen aus
dem Blick geraten. Die Zerrissenheit des
Einzelnen in der in Auf ruhr geratenen
Welt bildet vor den ge konnt zusammen-
gefassten politischen Situ ationen der
Zeit die Folie dieses Romans.

Florjan Lipus 
Seelenruhig 
Aus dem Slowenischen Johann Strutz 
Jung und Jung, 112 S., € 18,- 
Es sind nur hundert Seiten, aber was für
welche! Florjan Lipus bringt es fertig,
darin nicht nur ein ganzes Leben, son-
dern vor allem das Leben als Ganzes
unterzubringen: von den ersten Wahr -
nehmungen, den Nöten des Aufwach -
sens und den Schwierigkeiten, sich in
der Welt der anderen zurechtzufinden,
über die ersten Glücksmomente der
Begierde und der Liebe bis zu dem letz-
ten Blick der Augen auf eine Welt, die
man, auch wenn sie nicht immer verlo-
ckend ist, doch nur ungern verließe. Der
Autor berichtet mit erstaunlicher
Gelassenheit seine Biografie vom Auf -
wachsen in bäuerlicher Umgebung, in
einer Familie, die von den Entsetz -
lichkeiten der Geschichte nicht ver-
schont wurde. Ebenso erzählt er vom
Aufwachen unter den verstohlenen
Blicken einer Jungen, mit der er noch als
Alter das Leben teilt.

Edouard Louis
Im Herzen der Gewalt 
A. d. Französ. Hinrich Schmidt-Henkel 
Fischer, 224 S., € 20,60
Auf der Place de la République begegnet
Édouard in einer Dezember nacht einem
jungen Mann, sie kommen ins Ge spräch.
Es ist schnell klar, es ist eine spontane
Begegnung, Édouard nimmt ihn, Reda,
einen Immigrantensohn mit Wurzeln in
Algerien, mit in seine kleine Wohnung.
Aber was als zarter Flirt beginnt, schlägt
um in eine Nacht, an deren Ende Reda
Édouard mit einer Waffe bedrohen wird.
Indem er von Kindheit, Begehren, Mi gra -
 tion und Rassis mus erzählt, macht Louis
unsichtbare Formen der Gewalt sichtbar. 

Emilio Lussu 
Ein Jahr auf der Hochebene 
Aus dem Italienischen Claus Gatterer 
Folio, 256 S., € 24,- 
Emilio Lussu befehligt als junger Offzier
1916/17 die “Brigata Sassari” auf der
Hoch ebene von Asiago, auf der italieni-
schen Seite der Dolomitenfront. Er no tiert
frei von Pathos und Sentimentalität Er eig -
 nisse eines Kriegsjahres – mit den
“namen  losen” Soldaten als den eigentli-
chen Pro ta gonisten. Der Roman erzählt
den Militarismus in seinen tragischen
und komischen ebenso wie in seinen
irren Episoden, etwa in der Gestalt des
Generals Leone, der den Krieg um des
Krieges willen liebt und seine Soldaten in
den sicheren Tod schickt, oder in Gestalt
des sardischen Bauernburschen, der das
erste Mal seine Insel verlassen hat. 

Robert Menasse 
Die Hauptstadt 
Suhrkamp, 459 S., € 24,70 
In Brüssel laufen die Fäden zusammen –
und ein Schwein durch die Strassen. In

seinem neuen Roman spannt Menasse
ei nen weiten Bogen zwischen den Zei ten,
den Nationen, dem Unaus weich lichen
und der Ironie des Schick sals, zwischen
kleinlicher Bürokratie und großen Ge -
fühlen. Und was macht Brüssel? Es sucht
einen Namen – für das Schwein, das
durch die Straßen läuft. Und David de
Vriend bekommt ein Begräbnis, das still-
schweigend zum Begräbnis einer ganzen
Epoche wird: der Epoche der Scham.

Joachim Meyerhoff 
Die Zweisamkeit der Einzelgänger 
Alle Toten fliegen hoch 4
Kiepenheuer & Witsch, 416 S., € 24,70
Nun ist der fragile und stabil erfolglose

Jungschauspieler in der Provinz gelandet
und begegnet dort Hanna, einer ehrgei-
zigen und überintelligenten Studentin.
Es ist die erste große Liebe seines
Lebens. Wenige Wochen später tritt
Franka in Erscheinung, eine Tänzerin mit
unwiderstehlichem Hang, die Nächte
durchzufeiern und sich massieren zu las-
sen. Das kann er wie kein Zweiter, da es
der eigentliche Schwerpunkt der Schau -
spielschule war. Und dann ist da auch
noch Ilse, eine Bäckersfrau, in deren
Backstube er sich so glücklich fühlt wie
sonst nirgends. Die Frage ist: Kann das
gut gehen? Die Antwort ist: nein.

Péter Nádas
Aufleuchtende Details 
Memoiren eines Erzählers
Aus dem Ungarischen Christina Viragh
Rowohlt, 1280 S., € 39,95
Jedes Ereignis, so Nádas, wirkt auf alle
anderen Ereignisse ein – ob in der Politik
oder der privaten Lebensgeschichte. Es
sind jene Momente, die Geschichte fass-
bar machen und Erinnerung konstituie-
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ren – eben die “aufleuchtenden Details”.
Deren weitgespannten Verflechtungen
folgen Péter Nádas' Memoiren nicht
chronologisch, sondern assoziativ, wie in
seinen großen Romanen. Und durch
jede einzelne Episode zieht sich die
geheime Frage: Wie bin ich zu dem
geworden, der ich bin, wenn jede per-
sönliche Erinnerung, jede Prägung,
untrennbar mit Geschichte verstrickt ist? 

Marie NDiaye
Die Chefin – Roman einer Köchin
Aus dem Französischen Claudia Kalscheuer 
Suhrkamp, 333 S., € 22,70
Eine Frau aus bescheidenen Verhältnis-
sen kann schließlich ein Restaurant in
Bordeaux eröffnen und wird mit einem
Stern ausgezeichnet. Welche Künste hat
sie in der Küche gelernt und neu inter-
pretiert? Wie ist sie also zur berühmten
Chefköchin geworden? Im neuen Ro man
von Marie NDiaye werden solche Fragen
gestellt, beantwortet – und damit zu -
rück gewiesen. NDiaye nimmt den Leser
mit auf eine biographische Erkun-dungs-
reise, die sich – aufgrund der Sprache,
der rhythmischen Satzgebilde, dem
Ausgreifen in alle Bedeutungs nuancen,
der Verzögerung im Erzähl ablauf und
durch die alles umfassende Bewegung
der Sprache – in ein Erlebnis verwandelt.
Erzähler, langjähriger Mitar beiter der
Chefin und ihr in (vergeblicher) Liebe ver -
bunden, berichtet von ihrem Leben –
ihrem Charakter, ihren Lie ben, ihrer Aus -
bildung, der Kunst der Koch kompo sition,
dem privaten wie öffentlichen Umgang.

Orhan Pamuk 
Die rothaarige Frau 
Aus dem Türkischen Gerhard Meier 
Hanser, 288 S., € 22,70
Als er die Schauspielerin zum ersten Mal
im Theaterzelt sieht, ist Cem nur der ein-
fache Lehrling des Brunnenbauers Murat.
Sie ist schön, ihr rotes Haar leuchtet wie
Feuer. Je mehr der Lehrling sich zu der
Rothaarigen hingezogen fühlt, desto
mehr entfremdet er sich von Meister
Murat, der für ihn wie ein Vater gewor-
den war. Als ein schrecklicher Un fall pas-
siert, flieht Cem nach Istanbul. Jahr -
zehnte später kehrt er an jenen Brunnen
zurück, wo er etwas Unge heures ent-
deckt. – Orhan Pamuk erzählt mit klassi-
scher Wucht eine Geschichte von Vätern
und Söhnen, von Liebe und Verrat, von
Schuld und Sühne in der Türkei, einem
Land, das noch immer zwischen
Tradition und Moderne zerrissen ist.

Georges Perec
Das Leben. Gebrauchsanweisung 
Aus dem Französischen Eugen Helmlé
Diaphanes, 800 S., € 25,-
Dreh- und Angelpunkt von Georges
Perecs nun endlich wieder im regulären
Buchhandel verfügbaren Kultklassiker ist
ein Pariser Mietshaus, das in 99 Kapiteln
ebenso viele Zimmer vorstellt, und deren
exakt 1467 Figuren zählendes Personal
(Bewohner und Besucher, Vorgänger
und Liebhaber, Verwandte und Ver -
flossene...) an einem Roman sonderglei-
chen weben. Unwiderstehlich hineinge-
zogen in ergreifende, spannende, witzi-
ge, unglaubliche, grausige und verrück-
te Erzählungen (“Geschichte von dem
vom Pech verfolgten Motorradfahrer”,
“... von dem Mädchen, das zu dick war,
und seinem Turm”, “... von dem unver-
standenen Anthropologen”) lesen wir
von Einsamkeit und Verstrickung, Schei -
tern und Glück und dabei stets große
Literatur. Das Leben. Gebrauchsan -
weisung entwirft ein kaleidoskopisches
Panorama, ein kunstvoll gestaltetes
Puzzle der menschlichen Existenz.

Marion Poschmann
Die Kieferninseln 
Suhrkamp, 168 S., € 20,60
Gilbert Silvester, Privatdozent und
Bartforscher im Rahmen eines universi-
tären Drittmittelprojekts, steht unter
Schock. Letzte Nacht hat er geträumt,
dass seine Frau ihn betrügt. In einer
absurden Kurzschlusshandlung verlässt
er sie, steigt ins erstbeste Flugzeug und
reist nach Japan, um Abstand zu gewin-
nen. Dort fallen ihm die Reise -
beschreibungen des klassischen Dichters
Basho in die Hände, und plötzlich hat er
ein Ziel: Wie die alten Wandermönche
möchte auch er den Mond über den

Kieferninseln sehen. Auf der traditions-
reichen Pilgerroute könnte er sich in der
Betrachtung der Natur verlieren und sei-
nen inneren Aufruhr hinter sich lassen.
Aber noch vor dem Start trifft er auf den
Studenten Yosa, der mit einer ganz
anderen Reiselektüre unterwegs ist, dem
Complete Manual of Suicide.

Phillipe Pujol 
Die Erschaffung des Monsters
Elend und Macht in Marseille
Aus dem Französischen Till Bardoux 
Hanser, 304 S., €24,70
Marseille, Inbegriff von mediterraner
Weltoffenheit, ist zugleich ein städti-
scher Kosmos, in dem massive soziale
Gegensätze aufeinanderprallen. Philippe
Pujol beschreibt die Stadt und ihre Ak -
teure, von den minderjährigen Straßen -
dealern bis zu der unheiligen Allianz zwi-
schen Lokalpolitikern und Immobilien -
haien. Wie in einem Brenn glas zeigt er,
was auch anderswo in Frankreich, ja
europaweit zunehmend politischen und
sozialen Sprengstoff birgt: Korruption
und Klientelismus, ganze gesellschaftli-

che Bereiche, die in Armut, Kriminalität
und Perspektiv losigkeit versinken und so
zum Nährboden politischer Radikali -
sierung werden. Eine aktuelle Reportage
von enormer literarischer Kraft und poli-
tischer Brisanz.

Doron Rabinovici 
Die Außerirdischen 
Suhrkamp, 255 S., € 22,70
Erschreckend die Nachricht, die eines
Morgens von sämtlichen Sendern ge -
mel det wird: Eine extraterrestrische Macht
hat über Nacht die Erde erobert. Sol,
Mitbegründer eines Online-Magazins, ist
sofort von der Wahrheit der Meldung

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

6

herbst_2017_q11_aktuell.qxp_schmuck  20.10.17  16:38  Seite 6



überzeugt, seine Frau Astrid ist skeptisch.
Nach der ersten allgemeinen Panik sickern
Neuigkeiten durch: Die Außerirdischen
sind sanftmütig; sie meiden scheu jeden
Kontakt; sie bringen Aufschwung und
Frieden. Da ist nur ein kleiner Haken –
sie bitten um Menschenopfer auf freiwil-
liger Basis. Überall werden Spiele ausge-
richtet, um die Auserwählten zu bestim-
men. Wer mitmacht, dem winken enor-
me finanzielle Vorteile. Doron Rabinovici,
der Meister des “fein austarierten Spiels
der Übertreibung” (FAZ), erzählt mit der
ihm eigenen Rasanz und Ironie von einer
Ge sellschaft, die keine Außerirdischen
braucht, um sich selbst unheimlich zu
werden.

Grigol Robakidse 
Magische Novellen 
Kaukasische Novellen 
A. d. Georgischen Richard Meckelein 
Arco, 105 S., € 20,- 
Als Grigol Robakidses Kaukasische
Novellen Anfang der dreißiger Jahre in
Deutschland erschienen, lag die georgi-
sche Literatur noch ferner als heute. Die
beinahe ethnographische Titelnovelle
“Magische Quellen” führt nach Chew -
surien – und damit in eine Bergregion
von urgewaltiger Schönheit. Hier prallen
Moderne und archaische Bräuche aufei-
nander, als der Erzähler sich mit einem
Filmteam aus Moskau auf Expedition
begibt, um mehr und mehr in den Bann
des rätselhaften Volks der Chewsuren zu
geraten. Mit der Erzählung “Der Imam
Schamyl” rückt Robakidse einen kaukasi-
schen Helden in den Blickpunkt, der sich
1859 erst einer riesigen russischen
Streitmacht ergeben mußte. Heute als
Identifikationsfigur für Islamisten von
teils unseliger Anziehungskraft, nach
1921 als Symbol des Widerstands gegen
russischen – und sowjetischen – Impe -
rialismus im Bewußtsein, liest sich die
Erzählung, neben ihrer psychologischen
Verdichtung, als kritische Beschäftigung
nicht nur mit den zaristischen Kolonial -
kriegen. Ein Essay von Robakidses
berühmtem Zeitgenossen Essad Bey lie-
fert Hintergründe zum Wirken des
Imams in Daghestan.

Gerhard Roth 
Die Irrfahrt des Michael Aldrian 
Fischer, 496 S., € 25,70 
Michael Aldrian, der lange bei der Oper
als Souffleur gearbeitet hat, reist im
Winter nach Venedig, um seinen dort
lebenden Bruder zu besuchen. Der aber
scheint mitsamt seiner Frau spurlos ver-
schwunden zu sein. Aldrian, der eigent-
lich vorhatte, einen Reiseführer über
Venedig zu schreiben, macht sich in der

vom Hochwasser heimgesuchten Stadt
auf die Suche. Aber irgendjemand will
ihn offenbar davon abhalten. Nachein -
ander erhält er eine Morddrohung, ein
Paket mit Falschgeld und eines, in dem
sich eine abgeschnittene Hand befindet.
Unaufhaltsam und fast ohne sein Zutun
wird er in eine Geschichte hineingezo-
gen, in der er immer mehr vom Zu -
schauer zum Täter wird. Wie in einem
Albtraum bewegt er sich durch die Stadt
und erledigt fast nebenbei mehrere
Menschen, die sich ihm in den Weg stel-
len. Ist er selbst wahnsinnig geworden
oder ist es die Welt?

Zadie Smith 
Swing Time 
Aus dem Englischen Tanja Handels 
Kiepenheuer & Witsch, 640 S., € 24,70 
Als sich die beiden Mädchen zum ersten
Mal begegnen, fühlen sie sich sofort
zueinander hingezogen: Die gleiche
Leidenschaft fürs Tanzen und für
Musicals verbindet sie, doch auch der-
selbe Londoner Vorort und die Haut -
farbe. Ihre Wege trennen sich, als Tracey
tatsächlich Tänzerin wird und erste
Rollen in Musicals bekommt. Ihre
Freundin wiederum jettet als Assistentin
der berühmten Sängerin Aimee um die
Welt. Als Aimee in Westafrika eine
Schule gründen will, reist sie ihr voraus
und lässt sich durch das Land, in dem
ihre Wurzeln liegen, verzaubern und aus
dem Rhythmus bringen.

Ernst Sommer 
Revolte der Heiligen 
Bibliothek der böhmischen Länder 
Arco, 330 S., € 26,- 
Noch bevor im Warschauer Ghetto Juden
den Aufstand wagen, beginnt Ernst
Sommer am 1. April 1943 im Londoner
Exil seinen Roman “Revolte der Heiligen”,
der vorwegnimmt, wie sich die schein-
bar Wehrlosen in den Ghettos und KZ er -
heben, und zugleich dem jüdischen Wider -
 stand ein literarisches Denkmal setzt.

Phllippe Soupault
Die Zeit der Mörder
Erinnerungen aus dem Gefängnis
A. d. Französ. Holger Fock, Sabine Müller
Wunderhorn, 400 S., € 28,80
Philippe Soupault war 1938 von Léon
Blum, dem ersten sozialistischen Pre -
mierminister Frankreichs, beauftragt
worden, in Tunis eine Radiostation auf-
zubauen, Radio Tunis, um der Propa -
ganda der italienischen Faschisten, die
über Radio Bari Nordafrika erreichte,
etwas entgegenzusetzen. Tunesien war
damals französisches Protektorat. Der
Überfall Hitlers auf Frankreich 1940 und

die Besetzung Frankreichs und das damit
verbundene Vichy-Regime unter Mar -
schall Pétain hatten daher auch Folgen
für Tunesien. “Die Zeit der Mörder” ist
ein außergewöhnliches Zeitdokument,
in dem der Autor seine Mitgefangenen,
seien es gewöhnliche Kriminelle oder
Wider standskämpfer, porträtiert, über
die Demütigungen und Erniedrigungen
berichtet, die sie Tag für Tag erleiden
müssen. Er beschreibt den Gefäng -
nisalltag, wird zum Vertrauten der
Gefangenen, die es seltsam finden, dass
er Bücher liest.

Vicente Valero 
Die Fremden 
Aus dem Italienischen Peter Kultzen
Berenberg, 176 S., € 22,70 
In jeder Familie gibt es sie: Nahe
Verwandte, die früh abhanden kamen,
Fremde blieben, kaum etwas hinterlie-
ßen, nicht einmal Fotos. Aus vier
Lebensläufen knüpft Vicente Valero
einen tief berührenden Familienroman,
der auch in seiner poetischen Kraft an
W.G. Sebalds “Die Ausgewanderten”
denken lässt und doch ganz für sich
steht. Wer also ist der unbekannte
Großvater, der nach seiner Hochzeits -
nacht in eine afrikanische Wüsten -
garnison abkommandiert wurde und
erst als Sterbender nach Ibiza zurück-
kehrte? Wer jener Onkel, der Schach -
spieler um die ganze Welt begleitete?
Wer der jugendliche Schwager, der Star,
der die Insel für eine Tanzkarriere ver-
lässt? Und wer schließlich ist der andere
Großvater, der als Offizier der Republik
die Treue hielt und nie wieder aus dem
französischen Exil nach Hause kam? Vier
verlorene Söhne, die – als Fremde –
immer ein Stück unbegreifliche Ver -
gangenheit hinterließen.

Tanguy Viel 
Selbstjustitz 
A. d. Französ. Hinrich Schmidt-Henkel 
Wagenbach, 176 S., € 20,60 
Martial Kermeur ist des Mordes ange-
klagt. An einem einzigen Tag, Auge in
Auge mit dem Richter, erzählt er die
Geschichte seines Lebens in einer klei-
nen bretonischen Stadt am Meer, von
der gescheiterten Ehe mit France und
von seinem Sohn Erwan, den er allein
aufgezogen hat. Er ist ein einfacher und
bescheidener Mann, der das alte Guts -
haus verwaltet, bis es einer Großbau -
stelle weichen muss. Seinem Sohn will er
ein Vorbild sein und ihm nicht das
Gefühl vererben, auf der Seite der
Verlierer zu stehen. Und doch scheitert
Kermeur an den eigenen Hoff nungen.
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Léon Werth
Als die Zeit stillstand
Tagebuch 1940–1944 
Aus dem Französischen Tobias Scheffel,
Barbara Heber-Schärer 
Fischer, 944 S., € 37,10 
Ein vergessenes Meisterwerk, das es zu
entdecken gilt. “Als die Zeit stillstand”,
das bewegende Tagebuch des großen
Schriftstellers und Journalisten Léon
Werth aus dem besetzten Frankreich zur
Zeit des Vichy-Regimes der Jahre 1940
bis 1944. Im Sommer 1940 besetzen die
Deutschen Paris. Der französische Pub-
lizist und Kritiker Léon Werth, jüdischer
Herkunft, Pazifist und Antikolonialist,
flieht und versteckt sich in einem Dorf
im Jura. Flüchtlinge und Dorfbewohner
leben hier zusammen, begierig auf
Nachrichten, abgekapselt und doch
ganz nah am Geschehen. Frankreich ist
im Innersten gespalten, Republik und
Demokratie sind bedroht, Nationalisten
begrüßen den deutschen Sieg. Léon
Werth schildert diesen Kos mos in sei-
nem einzigartigen Tagebuch.

Colson Whitehead 
Underground Railroad 
Aus dem Englischen Nikolaus Stingl 
Hanser, 352 S., € 24,70
Cora ist nur eine von unzähligen Schwar -
zen, die auf den Baumwoll plantagen
Georgias schlimmer als Tiere behandelt
werden. Alle träumen von der Flucht –
doch wie und wohin? Da hört Cora von
der Underground Railroad, einem gehei-
men Fluchtnetzwerk für Sklaven. Über
eine Falltür gelangt sie in den Unter -
grund und es beginnt eine atemberau-
bende Reise, auf der sie Leichendieben,
Kopfgeldjägern, obskuren Ärzten, aber
auch heldenhaften Bahnhofswärtern
begegnet. Jeder Staat, den sie durch-
quert, hat andere Gesetze, andere
Gefahren. Wartet am Ende wirklich die
Freiheit? Colson Whiteheads Roman ist
eine virtuose Abrechnung damit, was es
bedeutete und immer noch bedeutet,
schwarz zu sein in Amerika.

Herbert Wimmer 
interfer: blaunsteinerbuch 
Sonderzahl, 180 S., € 18,-
Interferenz, 17. november
zwischen ende und anfang geht es ganz
schön zu. ohne ende und anfang ginge
es nicht zu, ginge nichts zu. wenn es
ganz schön zugeht, inzwischen, dazwi-
schen, zwischen, wird es anfang und
ende gegeben haben. das ist selbstver-
ständlich. das ist selbstorganisierend.
das ist selbstorgansierend selbstver-
ständlich. so organisiert sich mein selbst,
so organisiert mich mein selbst, hört sich

blaunsteiner sagen, sieht blaunsteiner
seinen text auf dem bildschirm wachsen,
anwachsen und auf ihn, den tippenden
zurückwirken.

Juli Zeh 
Leere Herzen 
Luchterhand, 352 S., € 20,60
Sie sind desillusioniert und pragmatisch,
und wohl gerade deshalb haben sie sich
erfolgreich in der Gesellschaft eingerich-
tet: Britta Söldner und ihr Geschäfts -
partner Babak Hamwi. Sie haben sich
da mit abgefunden, wie die Welt be -
schaffen ist, und wollen nicht länger ver-
antwortlich sein für das, was schief
läuft. Stattdessen haben sie gemeinsam
eine kleine Firma aufgezogen, “Die
Brücke”, die sie beide reich gemacht hat.
Was genau hinter der “Brücke” steckt,
weiß glücklicherweise niemand so
genau. Denn hinter der Fassade ihrer
unscheinbaren Büroräume betreiben
Britta und Babak ein lukratives Geschäft
mit dem Tod.

Marina Zwetajewa
Unsre Zeit ist die Kürze 
Unveröffentliche Schreibhefte 
A. d. Russischen Felix Philipp Ingold (Hg.)
Suhrkamp, 319 S., € 28,80
Die Schreibhefte versammeln spontane
Notizen, Dialoge mit ihren Kindern,
Gedichte und Briefentwürfe, Tages- und
Traumprotokolle, Reise- und Lektüre -
berichte – eine Mischung unterschiedli-
cher Textformen, die einen einzigartigen
Blick in die schöpferische Werkstatt und
den Alltag der Autorin gewährt. Es gibt
keine bessere Einführung in Leben, Werk
und Persönlichkeit der Dichterin als diese
Auswahl von Felix Philipp Ingold, die
den Auftakt zu einer vierbändigen
Werkausgabe bildet.

Khalid Al-Maaly (Hg.)
Die Flügel meines schweren Herzens 
Lyrik arabischer Dichterinnen vom 
5. Jahrhundert bis heute
Manesse, 192 S., € 20,60
Vom überraschend freizügigen erotischen
Vers aus dem 7. Jahrhundert bis zum zeit -
genössischen Gedicht über Krieg, Flucht
und Exil: Diese zweisprachige Sammlung
bietet erstaunliche Ein blicke in das
Selbst verständnis arabischer Dichterinnen.
Über fünfzig Au torinnen entwerfen eine
weibliche Identität jenseits aller Tabus
und Denkverbote und leisten einen poe-
tischen Beitrag zur Debatte über den
Islam. Der Blick auf die arabische Tradi tion
ist bis heute von Stereotypen geprägt.
Dieses Buch regt zu einer differenzierten
Sichtweise an und präsentiert die arabi-
sche Literatur aus ungewohnter, nämlich
spezifisch weiblicher Perspektive.

Aime Césaire 
Notizen von einer Rückkehr 
in die Heimat 
Gedichte
Zweisprachig Französisch-Deutsch 
Matthes & Seitz, 300 S., € 41,20 
Diese umfassende und repräsentative
Sammlung des lyrischen Werks Aimé
Césaires, verdankt seinen großartiger
Bilder- und Sprachreichtum der kulturel-
len Rückbesinnung auf die “schwarze”
Identität. Sein epochemachendes Poem
“Cahier d’un retour au pays natal”, das
André Breton zum “größten poetischen
Monument unserer Zeit” erklärte, ist wie
sein gesamtes Werk einzigartig. Neben
einem poetologischen Gespräch mit
Daniel Maximin enthält dieser Band ein
Nachwort sowie ausführliche Anmer -
kungen des Übersetzers.

Óscar Domínguez
Die zwei die sich kreuzen 
Zweisprachig Französisch-Deutsch 
Arco, 100 S., € 11,- 
Oscar Domínguez (1906–1957), als
Maler, Zeichner, Bildhauer, Dichter und
Erfinder nützlicher Kunstobjekte wie der
Sesselschubkarre der bedeutendste spa-
nische Surrealist neben Dalí und Miró,
trug “das heiße und duftreiche Win des -
sausen der Kanarischen Inseln” (Breton)
in die französische Kunstwelt. Er schrieb
Ge dichte, Prosa, Lieder (wie den “Kaiman-
Tango” oder die “Flug zeug träger-Rumba”)
und das Theater stück “Schwer für das
Auto, leicht für das Fahrrad und kinder-
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leicht für den Blindenstock”. Schwer -
krank, unter Depressionen und Ver fol -
gungs wahn leidend, versank Domínguez
nach dem Zweiten Weltkrieg in Drogen -
exzessen. In der Silvesternacht 1957/58
schnitt er sich die Pulsadern auf.

Durs Grünbein 
Zündkerzen 
Gedichte 
Suhrkamp, 152 S., € 24,70 
Zündkerzen ist eine Sammlung von 78
Ge dichten in den unterschiedlichsten
For men, in kurzen und langen Zeilen:
Redepartikel, knappe Ansprachen, Traum -
stücke, zerbrochene Sonette, scharfe
Splitter wie aus Unfall protokollen. Jedes
dieser Gedichte entzündet sein eigenes
Leuchten, seine kleine oder größere Epi -
phanie. Zentral ist ihnen das Interesse
am zivilisatorischen Prozess, an Land -
schaftsbildung, Urbani sierung und dem
unermüdlich artefaktisch schaffenden
Menschen bis hin zur melancholisch
gefärbten Erfahrung von Kaputtheit als
seinem zwangsweisen Endprodukt.

Georges Haldas 
Der Raum zwischen zwei Wörtern
L’espace entre deux mots
Gedichte französisch / deutsch 
Limmat, 192 S., € 39,10
Haldas, den Genfer Schrift steller mit den
auffallend dicken Brillengläsern und den
griechischen Wurzeln, kennt man in der
Deutsch schweiz vor allem als Chronist
der Rhonestadt und vielleicht noch we -
gen seiner Leidenschaft für den Fussball.
Sein lyrisches Gesamtwerk je doch, das
mehr als tausend Gedichte um fasst, je des
“ein Bruchstück des Un aus sprech lichen”,
ist bisher kaum be achtet worden. Erst -
mals liegt nun eine von Christoph Ferber
ins Deutsche übertragene repräsentative
Auswahl aus der Fülle von Gedichten
vor, die Haldas, der das Poetische überall
und in allem fand, publizierte. Mit einer
unerhörten Sensi bi lität und Intensität
spricht er in meist knappen, unvermittelt
aneinandergereihten Sätzen und Bildern
von den kleinen Dingen, die das Leben
ausmachen, von Schmerz und Trauer
und vom Glück, von Sonnenaufgängen,
vom Rückzug in die Stille, von Kaffee -
häusern und vom Geruch des Brotes,
der Erinnerungen an die Kindheit weckt.

Stéphane Mallarmé
Villiers de l’Isle-Adam 
Aus dem Französischen Ronald Voullié
Merve, 80 S., € 10,30
Stéphane Mallarmé, geb. 1842 in Paris,
gest. 1898 in Valvins. Seit 1862 veröf-
fentlichte er Gedichte in verschiedenen
Zeitschriften und verdiente sich seinen

Lebensunterhalt zunächst als Englisch-
lehrer. 1874 gründete er die Zeitschrift
La dernière mode, 1880 zusammen mit
Paul Verlaine und Paul Valéry einen lite-
rarischen Club. Mallarmé gilt als der Be -
gründer des Hermetismus der modernen
europäischen Lyrik und zählt zu den be -
deutendsten Dichtern des Symbolis mus.

John Mateer
Ungläubige 
Gedichte und Essay 
Aus dem Englischen Daniel Terkl 
Sonderzahl, 188 S., € 18,- 
Ungläubige vereinigt Gedichte über so
unterschiedliche Orte wie Dubai, Sevilla,
Kairo und Lissabon – und macht sich auf
die Suche nach der Bedeutung der isla-
mischen und arabischen Welt für Europa,

für Afrika, für Australien. Inquisitorisch
und intensiv nannte “The Japan Times”
Mateers Gedichte, vergleichbar mit der
Prosa von J. M. Coetzee. Indem sie um
die Welt führen, setzen sie Texte aus den
vielfältigsten Räumen und Zeiten mitei-
nander in Beziehung und lassen unter
anderem Federico García Lorca, Paul
Éluard, Aimé Césaire, Fernando Pessoa,
Avraham Ben Yitzhak, Camilo Pessanha,
Adonis, J.J. Slauerhoff, Amos Tutuola,
die provenzalische Troubadourdichtung
und den Buddhismus aufeinander treffen.

Dorothy Parker 
Denn mein Herz ist frisch gebrochen 
Gedichte 
Englisch / Deutsch
A. d. Amerikanischen Ulrich Blumenbach 
Dörlemann, 600 S., € 35,-
Dorothy Parker verkörpert alles, was man
gemeinhin mit New York in Verbindung
bringt: Rastlosigkeit und Moderne, Esprit
und Erfolg, aber auch Härte, Grau sam -

keit und Einsamkeit. Parker ist die New
Yorker Schrift stellerin schlechthin. Ihre
Gedichte sind stets ein Zu sammenspiel
aus Witz und Melancho lie, aus Trauer
und Scherz, aus Pathos und Spott.
Ebenso wie ihre Erzählungen zeichnet
sich ihre Lyrik durch einen charakteristi-
schen Mix aus Selbstmitleid und Zynis -
mus aus. Ein Abgleiten in Kitsch vermei-
det sie durch Schnoddrigkeit und Ironie.

Herbert Wimmer 
Kleeblattgasse Tokio 
129 Gedichte 
Klever, 160 S., € 18,- 
Zwischen Wien, Tokio und dem “Semi -
nar für österreichische Gegen warts -
literatur in Nozawaonsen” spannen
diese Gedichte ein Netz aus Sprache.

Erinnerungen, Emotionen, Nachdenk lich -
keiten, Argumentationen und pure
Wortlust ergeben den spezifischen
Zusammenhang des Buches, in dem
Nähen und Entfernungen, Zeitabläufe
und Veränderungen aller Art sichtbar
werden. Der Zusammenhang ist das
Netz der Gegenwärtigkeit, das durch-
lässt und einfängt wie jedes einzelnde
Gedicht, aus dem es besteht.

Manfred Winkler 
Haschen nach Wind 
Die Gedichte 
Arco, 750 S., € 38,-
Winklers Lyrik schöpft aus Spannungen.
Landschaftsmotive und Klänge entstei-
gen auch der zerstörten Welt seiner
Kindheit vor der Shoah. In der Chiff -
rierung seiner wortmächtigen Sprach -
schöpfungen zeigt sich eine Nähe zu
anderen Dichtern der Bukowina, so zu
Alfred Margul Sperber, Rose Ausländer,
und Paul Celan.
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Alain Barbero / Barbara Rieger 
Melange der Poesie
Wiener Kaffeehausmomente 
in Schwarzweiss
Kremayr&Scheriau, 256 S., Abb., € 29,-
“Helmut Eisendle, Gert Jonke und Werner
Kofler sagten, sie würden sicher noch
vorbeikommen: Helmut auf ein Krügel,
Gert auf einen doppelten Espresso,
Werner auf ein Pils. Auch Elfriede Gerstl
wollte noch vorbeischauen, auf ein
Achtel. Ich warte immer noch.” (Gustav
Ernst) Das Wiener Kaffee haus ist seit
jeher ein theatralischer Ort, in dem sich
Schrei bende inszenieren, inspirieren oder
zurückziehen. Die Kaffeehaus land schaft
ist in Wien so reichhaltig wie nirgends
sonst. Wenn Alain Barbero durch seine
Kamera blickt, entwirft er eine Ge -
schichte, die noch nicht erzählt wurde:
ein erwartungsvoller Blick, eine Szene im
Hintergrund – die Details sind es, die es
zu entdecken gilt.

Gottfried Boehm 
Die Sichtbarkeit der Zeit 
Studien zum Bild in der Moderne 
Fink, 351 S., Abb., € 41,10 
“Was zur Ruhe kommt, findet seinen Ort
im Horizont der Zeit, vor dem es sich
zeigt und deutet.” Mit dieser Charakte -
risierung von Cézannes Malerei formu-
liert Gottfried Boehm die These, der
seine Deutung der Kunst der Moderne
und seine bildtheoretische Reflexion ver-
pflichtet sind: dass in der Simultaneität
des Bildes Zeit sichtbar wird und dass
diese Zeit des Bildes nicht auf die darge-
stellte Zeit beschränkt ist, sondern durch
die Form und Materialität der Dar stel -
lung zur Erscheinung kommt. Aus den
zahlreichen Beiträgen, die Boehm den
zeitlichen Bestimmungen des Bildes
gewidmet hat, versammelt dieser Band
eine Aus  wahl zu zentralen Begriffen der
künstlerischen Moderne wie dem der Ent -
 grenzung der Gattungen, des Plasti schen,
der Allegorie oder der Abstrak tion. 

Helmut Böttiger 
Wir sagen uns Dunkles
DVA, 272 S., € 22,70
Eine Liebesgeschichte, um die sich viele
Legenden ranken: Ingeborg Bachmann
und Paul Celan lernten sich als junge,
noch unbekannte Lyriker im Frühling
1948 kennen, und ihre Be ziehung, die
immer wieder von Phasen des Rückzugs
gezeichnet war, dauerte bis Anfang der

Sechzigerjahre, als beide schon längst zu
den bedeutendsten Dichtern der deut-
schen Nachkriegszeit zählten. Kaum
jemand wusste von der Nähe der bei-
den, und sie hielten es auch in der Tat
nie lange miteinander aus – zu unverein-
bar der biografische Hinter grund, zu
groß die gegenseitig zugefügten Ver -
letzungen, zu sehr hatten sie ihr Leben
der Dichtung verschrieben.

Gregor Eichinger 
Funktion.Emotion 
Das Unsagbare in der Architektur 
Passagen, 64 S., € 14,30
Architektur wird emotional geboren und
emotional konsumiert. Das Instrument
bist du selbst, was dich zum Klingen
bringt sind: die Menschen, die Räume,
die Stadt. Alles was dich berührt und
alles was du berühren kannst.

Julia Encke
Wer ist Michel Houellebecq
Porträt eines Provokateurs
Rowohlt Berlin, 256 S., € 20,60
“Wer ist Michel Houellebecq?” fragt nach
der Spannung zwischen dem Menschen
Houellebecq und dem öffentlichen Bild
des Mannes, der mit seinen Romanen
“Elementarteilchen” und “Unterwerfung”
wütende Anfeindungen wie begeisterte
Zustimmung erntete. Sie beschreibt die
vielen Facetten – den Visionär, den Ro -
man tiker, den Künstler – und zeigt, dass
kaum jemand die Stimmung unserer Zeit
so gut erfasst wie Michel Houellebecq.
Er zielt mit seinen Texten mitten ins Herz
unserer Gesell schaft – weshalb auch
kaum jemand eine so große Gemeinde
von Fans und erbitterten Gegnern hat.
Pünktlich zum 60. Geburtstag erscheint
das Porträt, das dem Rätsel Houellebecq
auf die Spur zu kommen versucht.

Frohoff, Fuchs, Micali (Hg.)
Fremde Spiegelungen. Bilderfahrung
und Psychopathologie
Phänomenologische Annäherungen an
die Sammlung Prinzhorn
Fink, 228 S., Abb., € 30,80
Vertreter verschiedener Disziplinen dis-
kutieren eindrucksvolle Werke der
Sammlung Prinzhorn, entstanden zwi-
schen 1880 und 1920 im psychiatri-
schen Kontext. Erfahrene Grenz -
situationen und deren Verarbeitung in
oft wahnhafte Sinnhorizonte wurden
hier in ästhetische Formen gebracht.

Was ist eigentlich fremd an diesen
Werken? Welche veränderte Welter -
fahrung wird in der scheinbaren
Fremdheit sichtbar? Ist es möglich, in der
Begegnung grundlegende Strukturen
subjektiver Erfahrung und Lebenswelt
gerade dank ihrer Verzerrungen zum
Vorschein zu bringen? Individuelle Werk-
und Fallanalysen öffnen den Raum für
das pathische Geschehen in den
Werken. Überlegungen zu kreativer
Praxis und Rezeption erhellen das
Verständnis für die Übergänge zwischen
Normalität und Anomalität.

Paul Gurk 
Goya
Arco, 450 S., € 26,-
Gurk schreibt über Kunst unter einem
Unrechtsystem und der Inquisition, die
Balance zwischen Anpassung und Wi -
derstand, über demokratische Ideale
und einen Abwehrkampf gegen fremde
Armeen, der die Unterdrückung des
eigenen Volks durch das Regime nur
fatal stützt. Kurz vor Ausrufung des
“Totalen Kriegs” beschreibt Paul Gurk
mit Goyas Radierzyklus Desastres de la
Guerra die “Schrecken des Krieges” – in
Zeiten, in denen auf “Wehrkraft -
zersetzung” die Todesstrafe steht, droht
er sich, bereits im Visier der NS-
Behörden, um Kopf und Kragen zu
schreiben. Dabei entsteht nicht nur ein
farbiges historisches Panorama mit rei-
chem Personal von der spanischen
Königsfamilie über die Herzogin von
Alba bis zu den Künstlern Velázquez,
Daumier und Delacroix, sondern ein
echter Künstlerroman, der Goyas Leben
und Werk bis in die dunklen Abgründe
beleuchtet.

Florian Illies
Gerade war der Himmel noch blau 
Texte zur Kunst 
Fischer, 304 S., € 20,60
Gerade war der Himmel noch blau, ver-
sammelt zentrale Texte zu Kunst und
Literatur aus 25 Jahren. Florian Illies por-
trätiert seine persönlichen Helden von
Max Friedlaender über Gottfried Benn
und Harry Graf Kessler bis hin zu Andy
Warhol. Und er erkundet, warum die
besten Maler des 19. Jahrhunderts am
liebsten in den Himmel blickten und
begannen, Wolken zu malen, er erzählt, 
was sie scharenweise in ein kleines italie-
nisches Dörfchen namens Olevano trieb,
fragt sich, ob Romantik heilbar ist – und
adressiert einen glühenden Liebesbrief
an Caspar David Friedrich. Vor allem fas-
zinieren Florian Illies die Maler und die
Bilder selbst, Vergangen heit wird in sei-
nen Texten unmittelbar als Gegenwart
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erfahrbar, unter seinem Blick entstehen
bewegte Bilder in Farbe, werden aus his-
torischen Figuren leidenschaftlich lie-
bende und lebende Menschen.

Vittorio Magnano Lampugnani 
Die Stadt von der Neuzeit bis zum
!9. Jahrhundert 
Urbane Entwürfe in Europa und 
Nord amerika 
Wagenbach, 416 S., Abb., € 78,-
Nach seiner Ge schichte der Stadt im 20.
Jahrhundert hat Lampugnani nun gewis-
sermaßen den Vorläufer zu seinem Opus
Magnum verfasst. Aus der Ent wicklung
von der Neuzeit zum 19. Jahrhundert
greift er die wohl glorreichsten, gewiss
aber entscheidenden Momente heraus
und entwirft ein funkelndes Kaleidoskop
abendländischer Stadtbaukunst: Jedes
Kapitel ist der architektonischen Form
einer europäischen Stadt und ihren
besonderen Bedingungen in einer spezi-
fischen Epoche gewidmet: Florenz,
Rom, Lissa bon, London, Paris, Berlin,
Wien und Barcelona; dazu kommen die
nordameri kanischen Kolonialsiedlungen,
Pionier städte und Metropolen. Mehr als
350 überwiegend großformatige und
farbige Abbildungen, Stadt pläne, Ent -
würfe, Zeichnungen, Architek tur foto -
grafien, Luft aufnahmen, bereiten ein
enormes visuelles Vergnügen und eröff-
nen einen neuen Blick auf die Städte
Europas und Nordamerikas.

Patricia Marchart 
Autistische Welten 
Wie können wir einander verstehen? 
Löcker, 400 S., Abb., € 49,80 
Das Welt-Sprach-Bild von Menschen mit
autistischen Eigenschaften folgt keinen
tradierten Regeln. Sprachliche Eigensys -
teme durchbrechen codierte Funktiona -
lität von Bedeutung und Inhalt von
Sprache. Das “autistische Sprach- und
Denkverständnis” ist ein weitgehend
unerforschtes Feld. Was Autismus ist, ist
keineswegs ge klärt. Den “Autisten” gibt
es nicht. Maximal kann man von “autis-
tischen” Eigenschaften sprechen. Das
Buch gibt einen Einblick in die individu-
elle Wahrnehmung von Menschen mit
autistischen Eigenschaften. Mit Hilfe der
angewandten Medien – Text, Zeichnung,
Foto, Film – entwickelt die Autorin das
“Impuls-Acting”, eine Basis für die Kom -
munikation zwischen “Autisten und
Nicht  autisten”. 

Franck Maubert 
Caroline: Alberto Giacomettis 
letztes Modell
Die Geschichte einer großen Liebe 
Piet Meyer, 112 S., Abb., € 16,50

Caroline – das ist die letzte Geliebte, das
letzte Modell Alberto Giacomettis.Wer
ist diese Frau? Kein Kunsthistoriker, kein
Giacometti-Spezialist, kein Museums -
mensch ist dieser Frage je systematisch
nachgegangen. Erst ein Schriftsteller, ein
sensibler Mann mit offenen Augen, der
sich in Giacometti-Ausstellungen immer
wieder von Caroline-Porträts hinreißen
ließ, kam auf die Idee, sich auf die Suche
nach dem Modell zu begeben. Franck
Maubert, Romancier und Kunsthistoriker,
findet Caroline Tamagno – verarmt, kränk -
lich und verbittert – in einem Billig wohn -
heim in Nizza, einem sogenannten HLM.
Von der Kunstwelt vergessen.

Julya Rabinowich 
Über Mela Hartwig: 
In zerbrochenen Spiegeln 
Mandelbaum, 72 S., € 10,-
Heuer jährt sich der Todestag von Mela
Hartwig zum 50. Mal. Die Werke der
1895 in Wien geborenen und 1938 nach
London emigrierten Autorin waren im
faschis tischen Österreich sowie im Na -
tio nalso zialismus verboten. Die Zensur
hatte auch noch lange nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs verheerende
Auswir kungen auf die Rezeption ihrer
Arbeit. Zwischen 2001 und 2004 er -
schienen im Droschl-Verlag die Romane
“Bin ich ein überflüssiger Mensch?”,
“Das Weib ist ein Nichts” sowie der Er -
zähl-/Novellenband “Das Ver brechen”.
Julya Rabinowich beleuchtet aus Autor -
innen-Sicht Hartwigs Werk und verbindet
ihre Themen mit Fragen der Gegenwart.

Iris Radisch 
Warum Franzosen so gute Bücher
schreiben 
Vonarte bis Houllebecq
Rowohlt, 208 S., € 20,60 
Jean-Paul Sartre hat einst eine ganze
Generation in Europa politisch geprägt.
Michel Houellebecq beschreibt inzwi-
schen Frankreich als Land in der Krise.
Die französische Literatur der Nach-
kriegszeit war stets Programm, mal exis-
tenzialistisch, mal politisch, immer ver-
führerisch. Iris Radisch begibt sich auf
einen Streifzug durch die neuere franzö-
sische Literatur und stellt die wichtigsten
Autoren vor. Die “Zeit”-Journalistin lässt
sich von ihren eigenen Treffen mit den
Autoren leiten und liefert einen einfühl-
samen Überblick über die Welt von
Sartre und Duras bis zu Patrick Modiano,
Yasmina Reza und Houellebecq. Das
Buch ist ein persönlicher Kanon der
bedeutendsten Schriftsteller Frankreichs
– und richtet sich an alle, für die das
Land schon immer der kulturelle und
literarische Sehnsuchtsort war.

Bertold Seliger 
Klassikkampf 
Ernste Musik, Bildung und Kultur für alle
Matthes & Seitz, 270 S., € 24,70
“Warum fasziniert uns Nachgeborene
der Gesang von Maria Callas bis heute?
Weil Maria Callas singt wie Malcolm X
und Martin Luther King ihre Reden hiel-
ten und Poltik gemacht haben, mit un-
bedingtem Einsatz und aus existentieller
Notwendigkeit heraus.” Für die Wieder -
aneignung der ernsten Musik.

Marlene Streeruwitz 
Das Wundersame in der
Unwirtlichkeit 
Neue Vorlesungen 
Fischer, 128 S., € 16,50 
Technische Möglichkeiten und künstliche
Intelligenz verändern nicht nur unseren
Umgang mit der Welt, sie formatieren
auch unseren Blick auf Kunst und
Literatur neu. Das Zeitalter der techni-
schen Reproduzierbarkeit wurde längst
durch jenes der digitalen Kunstpro duk tion
abgelöst, in dem gigantische Medien -
unternehmen Weltmacht beanspruchen.
“Technische Aliens werden Romane
schreiben können. Welche Romane sol-
len das sein? Welche Literatur könnte
das sein?” Das zu bestimmen ist unsere
Aufgabe. Marlene Streeruwitz verbindet
in ihren Poetikvorlesungen eine kritische
Analyse von Kunst und Gegenwart und
formuliert ein Plädoyer für den Aufruhr
in der Literatur.

Wolfgang Ullrich 
Wahre Meisterwerte 
Stilkritik einer neuen Bekenntniskultur 
Wagenbach, 176 S., € 18,50
Alles dreht sich um Werte. Sie werden von
Politikern herbeizitiert, gerne bekennt
man sich zu ihnen in der Konsumwelt, in
der politischen Aktionskunst, beim Woh -
nen, beim Essen und im Fitnesskult.
Ullrich nimmt die Karriere der Werte in
ver schiedenen Bereichen unter die Lupe.
Seine These: Sich zu Werten zu bekennen
ist so beliebt, weil es dem Selbstbe -
wusst  sein schmeichelt. Man darf sich
dann moralisch gut und sogar kreativ
fühlen. Ullrich untersucht, wie Werte im
Ein zelnen in Szene gesetzt werden. Aber
er fragt auch, wie sich ge sell schafts poli -
tische Debatten unter diesen Vorzeichen
entwickeln. Ver kümmert nicht jegliche
Streit kultur, wenn jeder individuell damit
beschäftigt ist, sich im Namen von Frei -
heit, Nachhaltigkeit oder Sicherheit zu
profilieren? Nicht zuletzt er örtert er die
Rolle politischer Parteien in einer Zeit, in
der der Plural an Werten für viele Men -
schen attraktiver ist als der Singular einer
Weltanschauung oder eines Programms.
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Susanne Billig 
Die Karte des Piri Re’is 
Das vergessene Wissen der Araber und
die Entdeckung Amerikas 
Beck, 303 S., Abb., € 19,50
Die Atlantikkarte des osmanischen
Generals Piri Re'is, die um 1500 ent-
stand, gibt seit Langem Rätsel auf: Die
Ostküste Südamerikas ist erstaunlich
präzise dargestellt – viel genauer, als
Europäer sie schon kennen konnten. Erst
200 Jahre später erreichten portugiesi-
sche Karten ein ähnliches Niveau. Die
Karte des Piri Re'is erweist sich als eine
Frucht des geografischen und nauti-
schen Wissens der Araber vor Kolumbus.

Frantz Fanon 
Der Schleier 
Aus dem Französischen Brita Pohl 
Turia + Kant, 80 S., € 10,- 
Algerien zur Zeit des französischen Kolo -
nialregimes. Der Schleier – ein “totes”, da
kulturell unhinterfragtes Kleidungs stück
– wird zum Stein des Anstoßes und ent-
hält eine völlig neue Dynamik. Seine
Trägerin sieht, ohne gesehen zu werden.
Auf individueller Ebene verwirrt und
frustriert sie den Blick des Kolonial -
herren; auf politischer Ebene verkörpert
ihre Kleidung genau jene kulturelle Iden -
ti tät, die zum Verschwinden gebracht
wer den soll. Der Schleier legt nicht nur
das Spiel der Frau mit den An nahmen
und den Erwartungen der Repräsen tan -
ten der Kolonialmacht frei, sondern
auch die Geschichte eines Kleidungs -
stücks, das in seinen widersprüchlichen
Zuschreibungen bis heute umkämpft ist. 

Peter Frankopan 
Kriegspilger 
Der erste Kreuzzug 
Rowohlt Berlin, 416 S., Abb., € 27,80
Frankopan betrachtet eine der folgen-
reichsten kriegerischen Expeditionen in
völlig neuem Licht. Im Jahr 1096 zogen
rund achtzigtausend Kreuz fahrer los, um
Jerusalem und die Grab stelle Jesu nach
über vierhundert Jahren wieder unter
christ liche Herrschaft zu bringen. Was sie
in Angriff nahmen, war ein mehrjähriges,
von Grausamkeit, Krankheit und Tod ge-
zeichnetes Unterfangen, das die Welt für
lange Zeit prägen sollte: Europa profi -
tierte von der kulturellen Blüte des Mor -
 genlandes, der Handel und mit ihm die
italienischen Hafenstädte florierten, vier
Kreuzfahrerstaaten wurden errichtet.

Lothar Frenz 
Nashörner 
Ein Portrait 
Naturkunden
Matthes & Seitz, 128 S., Ill., € 18,50 
Plump und unbekümmert im Erschei -
nungs bild, charakterlich zwischen freund-
lichem Dickhäuter und wütendem Ung -
e tüm: Nashörner haben in den Be -
schreibungen der Menschen oft einen
schweren Stand. Dennoch oder gerade
deshalb üben sie für uns seit Tausenden
von Jahren eine kolossale Faszination aus.

Ulrich Gansert 
Erlebnis Czernowitz
Auf den Spuren von Paul Celan
Landschaften und Dichtung 
Löcker, 260 S., Abb., € 49,80
Die Stadt Czernowitz war bis zum Ende
des Ersten Weltkrieges die Landes -
hauptstadt der Bukowina, des östlichs-
ten Kronlandes der österreichischen
Monarchie und das damals im Verlauf
einiger Jahrzehnte erbaute und errichte-
te kostbare Bild der Stadt mit seiner sig-
nifikant österreichischen Architektur,
dem klassizistisch geprägten österrei-
chischen Historismus und dem Wiener
Jugendstil, ist trotz zweier Weltkriege
und einer jahrzehntelangen Sowjet -
herrschaft wie durch ein Wunder bis
heute komplett erhalten und wird von
den heutigen ukrainischen Bewohnern
und den städtischen Zuständigen hoch-
geachtet und mit großer Aufmerk -
samkeit erhalten und gepflegt.

Eva Gruberova, Helmut Zeller
Taxi am Shabbat 
Eine Reise zu den letzten Juden
Osteuropas
Beck, 271 S., Abb., € 18,60
Wurden Juden wieder in ihren Rechten
anerkannt, ihr Eigentum restituiert und
die Täter zur Rechenschaft gezogen?
Verschwand der Antisemitismus oder
wurde er verdrängt? Wie spielt sich jüdi-
sches Leben heute ab in Krakau, Prag
oder Budapest? Sie sprechen mit den
letzten Überlebenden, mit Rabbinern,
Gemeindevertretern, jüdischen Intellek -
tuellen, Museumsgründern, Friedhofs-
wärtern, mit den Heimkindern in Odessa
und den Bewohnern von Altersheimen,
sie erzählen von den Respekt und Be-
wunderung einflößenden Lebenserfah -
rungen im Strom der Regimewechsel,
der Tauwetter und Repressionen, bis hin

zur Auflösung der Sowjetunion und
ihren Folgen. Für die jüdischen Gemein -
den wird heute viel davon abhängen, ob
die Länder Osteuropas bereit sind, der
jüdischen Geschichte den ihr zustehen-
den Platz in den nationalen Erinnerungs -
kulturen einzuräumen. 

Alexander Ilitschewski
Jerusalem
Stadt der untergehenden Sonne 
Matthes & Seitz, 280 S., € 24,70 
Jerusalem, heilige Stadt und Kampfplatz
dreier Religionen, ein unbegreiflicher
Ort: Klagemauer, Grabeskirche, Felsen-
dom, Jaffator, Ölberg und steinerne
Gassen, in denen die Geschichten ihrer
Bewohner jeden Fremden, der sie
betritt, in unendliche Verwirrung stür-
zen. In seinen dichten Reiseaufzeich-
nungen geht Alexander Ilitschewski der
unermesslichen Vielschichtigkeit Jerusa -
lems, der Stadt auf dem Vulkan, auf den
Grund. Er lässt sich unmittelbar beein-
drucken, beschreibt das Unbegreifliche,
die Schönheit und Hässlichkeit dieser
Stadt 'expressiv-impressionistisch' wie
ein Jazzpianist und analysiert mit glaskla-
rer Schärfe die Abgründe der Geschich -
te, die sich in der Stadt spiegeln und auf
Schritt und Tritt fühlbar sind. 

Andreas Kappeler 
Ungleiche Brüder 
Russen und Ukrainer vom Mittelalter bis
zur Gegenwart 
Beck, 267 S., Abb., € 17,50
Die russische Annexion der Krim und die
darauf folgende Besetzung der Indus-
trieregion im Südosten der Ukraine
durch von Russland gesteuerte Milizen
im Frühjahr 2014 haben einen militäri-
schen Konflikt zwischen diesen Staaten
ausgelöst, der bis heute andauert. Seit
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dem 18. Jahrhundert zeigte sich im Ver -
hältnis dieser eng miteinander verbun-
denen Völker zunehmend eine Asymme -
trie. Sie gipfelte darin, dass Russland im
19. Jahrhundert die “Klein russen”, wie
die Ukrainer damals offiziell hießen,
nicht als eigenständige Nation mit einer
getrennten Geschichte an erkannte. Diese
Sicht hat sich in Russ land bis heute er -
halten und ist auch im Westen verbreitet.

Navid Kermani 
Entlang den Gräben 
Eine Reise durch das östliche Europa 
bis nach Isfahan
Beck, 304 S., € 22,60 
Ein immer noch fremd anmutendes, von
Kriegen und Katastrophen zerklüftetes
Gebiet beginnt östlich von Deutschland
und erstreckt sich über Russland bis zum
Orient. Navid Kermani ist entlang der
Gräben gereist, die sich gegenwärtig in
Europa neu auftun: von seiner Heimat-
stadt Köln nach Osten bis ins Baltikum
und von dort südlich über den Kaukasus
bis nach Isfahan, der Heimat seiner El-
tern. Er erzählt in seinem Reisetagebuch
von vergessenen Regionen, in denen
auch heute Geschichte gemacht wird,
und von Menschen, deren Geschichten
wahr sind und sich doch widersprechen. 

Friedrich Kittler u.a. (Hg.)
Götter und Schriften rund ums
Mittelmeer 
Fink, 544 S., Abb., € 81,30
Das vorliegende Buch, entstanden aus
einem Symposion, das von Friedrich
Kittler noch zu Lebzeiten vorbereitet
wurde, versammelt Fachleute der ver-
schiedenen Schriftkulturen rund ums
Mittelmeer. Sie antworten auf Fragen,
mit denen Friedrich Kittler sie zum
Symposion eingeladen hatte. Auch die
Götter entbergen sich in ihren Medien.
Was Aufschreibesysteme für die Lite-
ratur, was Befehlssätze für programmier-
bare Maschinen, das ist den Göttern das
elementarste Medium im lateinischen
Wortsinn von elementa: Buchstaben.
Wie die Götter mit den Sterblichen ver-
kehren oder nicht verkehren, ob sie
befehlen oder strafen, ob sie um Gnade
angefleht oder in Epos, Oper und
Tragödie in die Anwesenheit gerufen
werden, hängt an der Art, wie eine
Kultur schreibt. Wie bestimmen die
Kontakte, Konkurrenzen, Innovationen
der verschiedenen Schriften und Alpha-
bete seit der frühesten Antike rund ums
Mittelmeer – diesem, so Hegel, “Medium
der Kommunikationen”, diesem, so
Kittler, ausgezeichneten “Ort der
Schriften” – die zukünftigen Geschicke
des Abendlands?

Ulrich van Loyen 
Neapels Unterwelt 
Über die Möglichkeit einer Stadt 
Matthes & Seitz, 360 S., Abb., € 28,80
Neapel ist von der Entzauberung der
Welt verschont geblieben, und doch ist
es eine moderne Stadt. Schon geolo-
gisch doppelbödig, hat es eine Affinität
zum Zwischenreich ausgebildet: Trans-
gender und Geister, Adoptionsgemein-
schaften als Familien, anonyme Toten-
schädel als Vorfahren. Ulrich van Loyen
begibt sich mit seinem wissenschaftli-
chen Reisebuch in diese Schwellenzonen
und versucht, anhand der Totenkulte die
Matrix dieser Stadt zu entschlüsseln. Da -
bei leitet ihn weniger die europäische
Hochkultur, für die Neapel eine dauern-
de Fremdheitsressource darstellt, als viel-
mehr die teilnehmende Beobachtung
am Leben der sogenannten einfachen
Leute. 

Akira Iriye, Jürgen Osterhammel (Hg.)
Geschichte der Welt 
Vor 600: Frühe Zivilisationen 
Beck, 995 S., Abb., € 49,95
Dieser Band über ferne Zeiten und alte
Kulturen der Menschheit liefert den
Schlüssel zum Verständnis auch jüngerer
Epochen, wurden sie doch nachhaltig
von Kulturen geprägt, die bereits unter-
gegangen waren, lange bevor die Schrift
erfunden wurde. Die meisterhafte Be-
schreibung der frühen Zivilisationen
erhellt gleichermaßen das schriftlose
Dunkel der Frühgeschichte wie den kul-
turellen Reichtum des Alten Orients,
Ägyptens und der Klassischen Antike,
aber auch der indischen und ostasiati-
schen Staatenwelt. Alle Beiträge sind
großzügig mit Karten, Plänen, Abbildun -
gen und Zeittafeln ausgestattet.

Josef H. Reichholf
Haustiere
Unsere nahen und doch so fremden
Begleiter
Naturkunden 
Matthes & Seitz, 200 S., Abb., € 28,80
Sie sind uns vertraut wie Familien -
mitglieder, ihr Schicksal bewegt uns oft
mehr als das anderer Menschen, und
doch bleiben sie fremde Natur: Seit Jahr -
tausenden begleiten uns Haustiere als
Nutzbringer, treue Kameraden oder
auch nur Gäste. Kundig und voller
Charme erzählt Josef H. Reichholf vom
unbekannten Leben und der Geschichte
der Haustiere und fördert dabei Uner -
wartetes zutage, denn nicht immer ist
ausgemacht, wer im Verhältnis von Tier
und Mensch den anderen domestiziert
oder wer sich zu wem gesellt hat. 

Jérôme Segal 
Judentum über die Religion hinaus 
Aus dem Französischen Georg Hauptfeld
Konturen, 168 S., € 26,80 
Ein Judentum jenseits der Religion, gibt
es das? Jérôme Segal meint: Ja! Und es
hat eine große Tradition. Der Autor ver-
folgt die Entwicklung säkularen Juden -
tums von Spinoza über Aufklärung,
Französische Revolution und Zweiten
Weltkrieg bis heute. Er berührt alle wich-
tigen Aspekte des Judentums und rech-
net mit Biologismus, Rassismus und
Sexis mus ab. Er zitiert Zeugen wie
Voltaire, Freud, Emmanuel Levinas oder
Daniel Cohn-Bendit. Bei seiner Unter -
suchung, was ein Juden tum bedeutet,
das sich vom religiösen Glauben emanzi-
piert hat, stößt er auf Werte, die für alle
Menschen verbindend sein könnten.
Segal sucht und findet jüdische Lebens -
haltungen und die Wurzeln eines säkula-
ren Judentums, das sich durch den
Wunsch nach Bildung für alle und nach
einer internationalen, grenzenlosen
Solidarität auszeichnet. Er skizziert das
Bild einer jüdischen Kultur, die uns alle
angeht – weil sie einfach modern ist.

Victor Segalen 
Ziegel & Schindel
Von einer Reise durch China und Japan
1909/10 
Aus dem Französischen Maria Zinfert 
Matthes & Seitz, 328 S., € 26,80
Im August 1909 brachen Victor Segalen
und Auguste Gilbert de Voisins von
Peking aus zu einer abenteuerlichen
zehn Monate dauernden Reise auf, die
in südwestlicher Richtung in die Provinz
Sichuan und von dort den Jangtse
stromab bis ans Ostchinesische Meer
und schließlich nach Japan führte. Auf
dieser viele tausend Kilometer langen
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und gefahrvollen Route entstanden die
von Segalen ironisch als “Briques & Tuiles”
betitelten Aufzeichnungen. Über ihre
literarische und theoretische Bedeu tung
hinaus sind “Ziegel & Schindeln” ein ein-
zigartiger Bilderbogen, der ein bis ins
20. Jahrhundert hineinreichendes archa -
isches China widerspiegelt, mit noch im
Verborgenen liegenden monumentalen
Grabanlagen und Tempeln, hinter verfal-
lenen Mauern dämmernden Städten,
spär lich besiedelten und im Westen  weit -
gehend unbekannten Land strichen so wie
einer stupenden Vielfalt von Dschunken
und Sampans auf dem Jangtse.

Ernst Strouhal / Christoph Winder
Böse Briefe 
Eine Geschichte des Drohens und 
Er pressens
Brandstätter, 224 S., Abb., € 34,90
Die Autoren analysieren die sprachlichen
Strategien, mit denen die Opfer einge-
schüchtert werden sollen und nehmen
Einblick in das verborgene Archiv dieses
dunklen Teils der Briefkultur. Entlang von
tragischen, aber auch komischen Bei -
spielen beschreiben sie das Maskenspiel
der Täter ebenso wie das Gegenspiel der
Kriminalisten, welche ihnen mit immer
neuen Methoden auf die Schliche zu
kommen versuchen. Bebildert mit un -
gewöhnlichen Fundstücken entsteht so
das Panorama einer Brief- und Verbre ch -
ensgattung, die heute besonders aktuell
erscheint. Denn die bösen Briefe bilden
das Vorspiel zu den Internet erpressun gen
und Hasspostings der Gegenwart.

Nick Thorpe
Die Donau 
Eine Reise gegen den Strom 
Aus dem Englischen Brigitte Hilzensauer
Zsolnay, 385 S., € 26,80
Vom Schwarzen Meer bis zum
Schwarzwald: Anders als berühmte
Donau-Reisende vor ihm nimmt der bri-
tische Journalist und Filmemacher
Thorpe den umgekehrten Weg und
nähert sich von der Mündung aufwärts
zu Fuß, mit dem Fahrrad, Boot, Zug,
manchmal auch mit dem Auto der
Quelle des fast dreitausend Kilometer
langen Stromes in Deutschland. Auf
dem Balkan, stellt Thorpe gleich anfangs
fest, entwickelten sich zivilisierte Kul -
turen lange vor dem Westen. Und so
verwebt er auf seiner Reise prägnant das
Einstige mit der Gegenwart und schafft
es, unterschiedlichsten Menschen – von
Schiffern bis zu Mönchen, von Wissen -
schaftlern bis zu Roma-Mädchen – wun-
derbare Geschichten zu entlocken und
Europa und seine Kulturgeschichte neu
zu entdecken.

Armin Thurnher 
Es lebe der Widerspruch!
Fotos aus den Jahren 1977-2017
Falter, 208 S., Abb., € 34,90
1977 erschien die erste Ausgabe der
Stadtzeitung “Falter”. Mehr Flugblatt als
Zeitschrift, auf billigem Papier, zwölf
Seiten gefaltet, comicartige Textcollagen
und eine betont lässige Typografie.
“Stadtzeitungen” dieser Zeit wie der
“Falter” waren Teil der Alternativ be we -
gungen bzw. der Neuen Linken, somit
hochpolitische Projekte. Der “Falter” ver-
stand sich als “antibürgerliches Pro -
grammheft”. Es ging um Ge genpole zur
Hochkultur, um “Cafés nach Zwölf”,
“Lokale mit Programm”, um Initiativen,
Buchhandlungen, Theater, Kinos, um
eine kulturelle Topografie der Stadt. Das

Fotoarchiv des “Falter” spiegelt 40 Jahre
alternative Stadtgeschichte aus der
Perspektive von über dreißig Fotogra -
finnen und Fotografen. Im Fokus sind
Themen wie Architektur, öffentlicher
Raum, Wohnen, Ökologie, Protestbe-
wegungen und Demonstrationen, Anti -
rassismus, Medienkritik, die Aufdeckung
von Skandalen und immer öfter auch
Lifestyle.

Georg von Wallwitz 
Meine Herren, dies ist keine
Badeanstalt 
Essays
Berenberg, 144 S., €25,70
Ordnung muss sein. Beim Baden bitte-
schön streng nach Geschlechtern ge-
trennt, doch in der Wissenschaft zählt
nur, was auf der Tafel steht. Jedenfalls
für den Mathematiker David Hilbert, der
seine brillante Kollegin Emmy Noether in
Göttingen als Professorin durchsetzen

wollte. Doch nicht nur damit war er sei-
ner Zeit voraus (der Antrag wurde natür-
lich abgelehnt) – Hilbert hatte für die
moderne Naturwissenschaft etwa den-
selben Stellenwert wie Pablo Picasso für
die moderne Kunst. In Göttingen gaben
sich bei diesem merkwürdigen Genie die
bedeutendsten Köpfe die Klinke in die
Hand: Einstein, Bohr, Heisenberg, Gö dels
Sätze über die Unvollständigkeit der
Mathe matik und Alan Turings Weg zur
universellen Rechenmaschine – alles
lässt sich hierher zurückverfolgen. Dank
Georg von Wallwitz auf so verständliche
wie vergnügliche Weise.

Eliot Weinberger 
Vogelgeister 
Essays 
Berenberg, 144 S., € 22,70
Eliot Weinberger ist der Poet unter den
Essayisten. Und er verblüfft uns immer
wieder mit seinem schier grenzenlosen
Wissen. Wer sonst wüsste Neues über
Adam und Eva zu berichten? In dieser
Fortsetzung seiner Sammlung “Das
Wesentliche” erzählt Weinberger unter
anderem von ausgestorbenen Vögeln
Neuseelands, von Reisen auf den
Flüssen der Welt, der Mythologie ganz
gewöhnlicher Steine, von Träumen von
Menschen namens Chang und, ja, von
verheirateten Fröschen – wahre Ge -
schichten, so fabelhaft sie auch schei-
nen. Die Welt wird größer, wenn man
sie mit den Augen Eliot Weinbergers
sieht, und schöner, wenn man seine
unvergleichlichen Texte liest.

Lojze Wieser 
Der Geschmack Europas 
Ein Journal mit Rezepten 
Wieser, 300 S., Abb., € 30,- 
Vom Karst und der Brda über die
Innerschweiz nach Siebenbürgen und in
die Maremma reisen, von der Lausitz
nach Flandern und Istrien, von da ins
Gailtal, danach dem Jakobsweg nach
Galicien ausweichen – am Ende der
west lichen Welt angekommen, auf die
Fragen stoßen, wie sie sich zuhause
denn stellen, in Epirus im Norden
Griechenlands auf Tropfen der Tränen
der Kriege und vergangener Vertrei -
bungen und heutiger treffen, antiken
Melodien erliegen. Europa finden, nicht
suchen – wie in der Liebe. Literatur, Bü -
cher und Menschen finden, lauschen und
glauben, das Hoffen wagen. Wieder
weiter ziehen. Mit der Literatur als Kom -
pass. Der Magnet ist die Seele. Denn:
Jeder Mensch hat eine Seele und darin
fliegt eine Schwalbe. Ihr Flügelschlag
fächert das Echo der Geschichte herüber
und lässt wehende Fahnen erschlaffen ...
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Emil Anghern, Joachim Küchenhoff (Hg.)
Selbsttäuschung 
Eine Herausforderung für Philosophie
und Psychoanalyse
Velbrück, 246 S., € 41,10 
Verhaltensweisen, die mit Selbstverhül -
lung, Unaufrichtigkeit und Erkenntnis ver -
weigerung zu tun haben, besitzen einen
unstrittigen Stellenwert im menschli-
chen Leben. Sie können für den Einzel -
nen undurchschaut und unvermeidlich
sein, sie können sich im individuellen
wie im sozialen Leben als nützlich, für
die eigene Lebensführung als sinnvoll
erweisen, sogar menschenfreundlich
sein. Doch ebenso können Selbst -
täuschungen mit Leiden und Selbstbe -
hinderungen einhergehen, für das eige-
ne Handeln hinderlich, seelisch belas-
tend, moralisch problematisch sein. 

Werner Bohleber (Hg.)
Geschwister 
Sonderheft Psyche 9/10 
Klett, 250 S., € 25,70
Geschwister sind, wie die Eltern, nicht
wählbar. Die Beziehungen zwischen Ge -
schwistern stehen an Vielfalt und Dy -
namik denen zu den Eltern kaum nach,
und häufig sind es auch die längsten
Beziehungen in unserem Leben. Umso
be merkenswerter, dass in der psycho -
analytischen Entwicklungs-, Krank heits-
und Behandlungstheorie Ge schwister,
wenn überhaupt, nur am Rande vor-
kommen. Deutschsprachige Arbeiten zum
Themenbereich Ge schwister beziehungen
sind noch immer rar.

Christoph von Braun 
Psychoanalytische Narrationen 
Fallgeschichten, Novellen und Stunden -
protokolle als Erkenntnisformen
Brandes & Apsel, 184 S., € 25,60
Die Autorinnen und Autoren interpretie-
ren Fallgeschichten auf unterschiedliche
Weise und aus ihrer wissenschaftlichen
Perspek tive, z.B. aus sprachwissen-
schaftlicher und strukturaler, literatur-
wissenschaftlicher und philologischer,
ethnologischer und epistemologischer
Perspektive. Dabei fällt auf, dass sich das
Subjekt nicht einfach in Worte fassen
lässt. Die verschiedenen Versuche, es
den noch zu erfassen, führen zu
unterschied lichen Weisen von Falldar -
stellungen oder des Umgangs mit
Krankengeschichten.

Mahrokh Charlier
Ost-westliche Grenzgänge 
Psychoanalytische Erkundungen 
kultureller und psychischer Differenzen
zwischen “Orient” und “Okzident” 
Psychosozial, 160 S., € 20,50 
Mahrokh Charlier widmet sich im vorlie-
genden Buch den kulturellen Merkmalen
und Differenzen christlich-westlicher
und islamisch geprägter Gesellschaften
auf Basis ihrer eigenen Lebensgeschich -
te und vor dem Hintergrund ihrer lang-
jährigen klinischen Erfahrung als Psycho -
analytikerin. Die ausgewählten Aufsätze
vermitteln ein vertieftes Verständnis der
psychostrukturellen Unterschiede beider
Kulturkreise und verdichten sich zu
einem Plädoyer für eine interkulturelle
und kultursensible Psychoanalyse.

Annelinde Eggert-Schmid Noerr u.a. (Hg.)
Unheimlich und verlockend 
Zum pädagogischen Umgang mit 
Sexu alität von Kindern 
Psychosozial, 280 S., € 30,80
Kinder sind von Anfang an sexuelle We -
sen und entwickeln ihre sinnlich-eroti-
schen Strebungen in Beziehung zu ihren
Eltern und der Umwelt. Körper liche Em -
pfin dun  gen werden be gleitet von Ge -
fühlen, Wünschen und Fantasien, die sie
als lust voll, aber auch bedrohlich erle-
ben. PädagogInnen sind im Umgang mit
kindlicher und jugendlicher Sexuali tät
deshalb häufig verunsichert: Wo rüber
muss und darf man sprechen? Wo müs-
sen Grenzen gezogen werden?

Elke Fietzek (Hg.)
Psychodynamische Traumatherapie
mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen
Brandes & Apsel, 240 S., € 30,80
Deprivation, Gewalt und Misshandlung in
der eigenen Familie, Unterbringung in
Pflege familien, Vergewaltigung, Verlust
ge liebter Menschen sowie Weitergabe
eines Verlust traumas über Generationen
hinweg, Flucht vor den Häschern eines
brutalen Re gimes, das die Ermordung
der Eltern an  geordnet hatte – mit solch
schrecklichen Erlebnissen werden Kinder
und Ju gend liche seelisch schwer ver-
letzt. In diesem Buch wird deutlich, wie
innerhalb der psycho dynamischen Ver -
fahren eine Auf ar beitung der komplexen
Trau ma ti sierungen stattfinden kann. Der
Ent  wicklungsaspekt ist besonders wichtig,

da Kinder und Jugendliche noch keine
feste psychische Struktur ausgebildet
haben und die Gefahr besteht, dass
gerade komplexe Traumatisierungen
sich tief in die noch sehr vulnerable psy-
chische Struktur eingraben.

Ingo Focke u.a. (Hg.)
Neid
Zwischen Sehnsucht und Zerstörung 
Klett, 284 S., € 41,10
Verpönt, schamhaft verborgen oder
ganz verleugnet entfaltet Neid seine zer-
störerische Kraft. Angesichts eines eige-
nen Mangelgefühls scheint den Men -
schen umso erstrebenswerter, was sie
bei Anderen sehen. Dieser Band zeigt die
heimlichen Wir kungen des Neids: Wie er
den therapeutischen Erfolg, gemeinsa-
me Produktivi tät und die Fähigkeit zur
Dankbarkeit angreift.

Ingeborg Goebel-Ahnert 
Pathologische Trauer und chroni-
sche Depression 
Studie zur Wirksamkeit der psychoanaly-
tischen Behandlung 
Brandes & Apsel, 192 S., € 25,60 
Im Fokus steht die Psychoanalyse einer
jungen Frau, die in ihrer Weiblich keits ent -
faltung und ihrer Autonomie ent wicklung
gehemmt war und sich ihrer Depression
hilflos ausgeliefert fühlte. Eine Krise im
Zusammenhang mit erschwerten adoles -
zenten Ablösungs prozessen hatte die
depressive Er krankung ausgelöst. Insbe -
sondere behinderten ihre Trennungs-
und Ver lustängste die Entwicklung eines
realistischen Selbstgefühls ebenso wie
die Fähigkeit, befriedigende interperso-
nale Beziehungen zu unterhalten. In der
für die Psychoanalyse typischen Ver -
knüpfung von Praxis und Forschung
veran schaulicht die Fallstudie, dass eine
Be handlung zu nachhaltigen Verän -
derungen in wichtigen Persönlichkeits -
bereichen eines Patienten führen kann. 

Iris Tatjana Graef-Calliess
Migration und Transkulturalität 
Neue Aufgaben in der Psychiatrie und
Psychotherapie 
Schattauer, 352 S., Abb., € 72,-
Das Autorenteam zeigt praxisrelevante
Implikationen auf der Basis des aktuellen
Forschungsstandes auf. Neue Entwick-
lungen im Hinblick auf eine interkulturel-
le Öffnung des psychiatrisch-psychothe-
rapeutischen Versorgungssystems wer-
den anhand zahlreicher Projekte vorge-
stellt, die erfolgreich mit Migranten und
Flüchtlingen arbeiten. Das Buch geht auch
darauf ein, wie interkulturelle Kompe ten -
zen in der Aus-, Fort- und Weiter bildung
vermittelt werden können und was im
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Hinblick auf Supervision und Begut ach -
tung zu berücksichtigen ist. Mehrere
Kapi tel befassen sich mit der Rolle von
Dolmetschern in der Behandlung von
Migranten.

Ali Kemal Gün 
Interkulturelle therapeutische
Kompetenz 
Möglichkeiten und Grenzen 
therapeutischen Handelns
Kohlhammer, 240 S., € 40,10 
Migration und Interkulturalität stellen Her -
ausforderungen an den Problembereich
Psychotherapie, insbesondere hinsicht-
lich der theoretisch-konzeptionellen und
methodisch-praktischen Aspekte. Die in -
haltsanalytische Auswertung der zu dem
Thema durchgeführten Interviews macht
deutlich, dass die Therapeuten und
Migranten-Patienten unterschiedliche
Vorstellun gen und Erwartungen an und
über psychotherapeutische Behandlun -
gen haben. Das Buch stellt das Thema
am Beispiel ausgewählter Kulturkreise
praxisrelevant dar und hilft Fachkräften
in interkulturellen Überschneidungs set -
tings, effektiver zu arbeiten.

Nazir Hamad / Thierry Najman
Unbehagen in der Familie 
Was in einer Kinderanalyse auf dem
Spiel steht 
Turia + Kant, 214 S., € 24,-
Was heißt es ein Kind zu analysieren?
Und um welchen Kind geht es dabei?
Welchen Platz nimmt es in der Familie
und deren radikalem Wandel ein? Fra gen
an einen Kinderanalytiker mit klinischen
Beispielen. Ist das Kind Träger einer un be -
wussten Botschaft, so verlangt dies vom
Analytiker, sich von seinen jungen Pa -
tienten überraschen zu lassen, sein theo -
 retisches Wissen an der Praxis zu prüfen. 

Paul L. Janssen / Gabriele Sachs
Psychodynamische
Gruppenpsychotherapie
Theorie, Setting, Praxis 
Schattauer, 304 S., Abb., € 61,70
– Wie stelle ich die Indikation zur
Gruppen psychotherapie?
– Welche Therapieform eignet sich für
depressive Störungen, Störungen aus
dem schizophrenen Formenkreis, Bor -
derline-Störungen, Suchtstörungen,
somato-psychische und psychosomati-
sche Störungen und Essstörungen?
– Unter welchen Aspekten stelle ich eine
Gruppe zusammen?
– Auf welche unbewussten Interak -
tionsprozesse und möglichen Konflikte
muss ich gefasst sein?
Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle
Hinweise zur Kombination der Grup pen -

psychotherapie mit anderen Be hand -
lungs verfahren wie Einzelpsycho thera pie,
Ergo- oder Musiktherapie und Psycho -
pharmakotherapie. 

Joachim Küchenhoff 
Depression 
Psychosozial, 150 S., € 17,40
Joachim Küchenhoff stellt die wegwei-
senden psychoanalytisch orientierten
Konzepte der Depression von den An -
fängen bis heute vor, um im Anschluss
eine innovative Typologie depressiver
Störungen zu entwickeln. Anhand prak-
tischer Fallbeispiele werden die thera-
peutischen Konzepte und Behandlungs -
empfehlungen verdeutlicht.

Jacques Lacan 
Das Sinthom 
Das Seminar 23 
Turia + Kant, 292 S., € 36,- 
Das Sinthom bezeichnet vereinfacht die
besondere Individualität des Genießens.
Das Ende der Analyse soll dann nicht
mehr in der Auflösung des Symptoms
bestehen, sondern in der Identifikation
mit dem Sinthom.

Fritz Lackinger (Hg.)
Psychoanalyse und Universität 
Psychosozial, 170 S., € 23,60 
Das Verhältnis von Psychoanalyse und
Universität gilt seit jeher als sehr span-
nungsvoll, ebenso die Ausbildung zum
klinischen Psychoanalytiker im universi-
tären Rahmen. Die AutorInnen des vor-
liegenden Bandes zeigen auf, dass es
dennoch vielfältige und internationale
Versuche gibt, die Psychoanalyse an der
Universität zu institutionalisieren und
(werdenden) PsychoanalytikerInnen die
Möglichkeit zu geben, akademische mit
psychoanalytischen Qualifikationen zu
verbinden.

Alessandra Lemma
Der Körper spricht immer 
Körperlichkeit in psychoanalytischen
Therapien jenseits der Couch
Brandes & Apsel, 232 S., € 30,80
Lemma stützt sich auf ihre umfassende
klinische Erfahrung mit Patientinnen und
Patienten, für die der Körper einen pri-
mären Behandlungsanlass liefert oder
die ihren Körper unbewusst einsetzen,
um ihre psychischen Schmerzen zu kom-
munizieren. Sie bedient sich detaillierter
klinischer Fallbeispiele. So vermittelt
Lemma wertvolle Einsichten für Thera -
peutinnen und Therapeuten, die die
Schwierigkeiten ihrer Patientinnen und
Patienten psychoanalytisch zu artikulie-
ren suchen, und liefert hilfreiche Behand-
lungsansätze. Lemma diskutiert z.B. die

Funktion von Brustvergrößerungs opera -
tionen, die psychische Bedeutung der
Haare, der Gebrauch der Toilette der
Analytikerin, Transsexualität und der
Zusammenhang zwischen Hautkrank -
heiten und nekrophilen Fantasien. 

Catherine Milot
Ein Leben mit Jaques Lacan 
Passagen, 112 S., € 16,30 
Catherine Millot ist um die dreißig, als
sie den siebzigjährigen Lacan kennen
und lieben lernt. Von Anfang an ist ihre
Beziehung von Reisen geprägt: nach
Rom, Venedig, Barcelona, Budapest,
Beirut, Tirana, London, zu den Kon -
gressen und Vorträgen Lacans. Er hetzt
durch sämtliche Museen und Kirchen,
Auto fährt er nur mit Höchst -
geschwindigkeit, missachtet rote Am -
peln und überholt am Pannenstreifen
die im Stau steckenden Autos. Beim
Skifahren gibt es nur Schussfahrten. Er
geht nur in Restaurants, in denen man
ihn kennt und nicht warten lässt. Millot
fasziniert vor allem die Intensität, die die
Persönlichkeit Lacans auszeichnet, sein
Begehren, das sich direkt zu äußern
scheint und sofortige Erfüllung verlangt,
aber auch die äußerste Konzentration,
zu der er fähig ist und die zu stundenlan-
ger Bewegungslosigkeit beim Arbeiten
führt. Millot zeigt uns den späten Lacan
in intimen und alltäglichen Lebenslagen. 

Ilka Quindeau 
Der Wunsch nach Nähe / Liebe
und Begehren i. d. Psychotherapie
Quindeau und Schmidbauer im 
Gespräch mit Uwe Britten 
Vandenhoeck & Ruprecht, 168 S., € 17,60 
Ein gelungener therapeutischer Prozess
kann sich nur entwickeln, wenn zwi-
schen Therapeut/-in und Klient/-in eine
vertrauensvolle Beziehung entsteht und
die Therapeuten eine wohlwollende
Zugewandtheit spüren lassen. Diese
beidseitigen Gefühle können durchaus
“Liebe” genannt werden und das “Wer -
ben” umeinander auch “Verführung”.
Doch wie sieht ein professioneller
Umgang mit diesen Gefühlen aus?
Sicherlich schließt psychotherapeutische
Professionalität eine reale körperliche
und erst recht sexuelle Annährung zwi-
schen beiden aus. Dennoch sollte offen
damit umgegangen werden, dass die
hohe Intimität gerade in längeren Thera -
pieprozessen ein intensives und vertrau-
ensvolles Bearbeiten der psychischen
Schwierigkeiten aufseiten der Klientin-
nen und Klienten erst ermöglicht. Dem
therapeutisch auszuweichen wäre ge-
nauso falsch wie ein übergriffiges
Verhalten.
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Sabina Anna Saalfeld 
Freud hätte anders entschieden 
Eine Psychoanalyse der Entscheidung 
Kohlhammer, 224 S., Abb., € 35,-
Wie soll ich mich entscheiden? Diese
Frage bewegt viele Menschen. Die
Autorin stellt zunächst die wichtigsten
Ergebnisse der psychologischen Ent -
scheidungsforschung vor. Diese setzt sie
in Beziehung zum Werk Freuds und zu
den klassischen Schriften der Psy -
choanalyse, um schließlich eine subjekt-
bezogene psychoanalytische Entschei -
dungstheorie zu formulieren. Es wird
gezeigt, dass Entscheidungen einen
Konflikt zwischen Wünschen und
Ängsten beinhalten. Sie erfordern eine
Differenzierung und ein Abschiedneh-
men. Aus der Entscheidung für das, was
einem wichtig und wertvoll ist, konstitu-
iert sich die Persönlichkeit.

Robert M. Sapolsky
Gewalt und Mitgefühl 
Eine Biologie des menschlichen
Verhaltens 
Hanser, 1024 S., € 39,10
Warum sind Menschen mal aggressiv,
mal einfühlsam? Der Neurobiologe Ro-
bert Sapolsky schlüsselt Schritt für
Schritt sämtliche Faktoren auf, die zu
Gewalt oder Mitgefühl führen: Welche
Reize wirken unmittelbar vor der Tat auf
das Gehirn? Wie stimulieren Hormone
Tage zuvor das Nervensystem? Und was
hat die Evolution damit zu tun, dass wir
morden? Sapolskys faszinierende Ana-
lyse lässt uns jede Tat als komplexes Zu -
sammenspiel biologischer und psycho lo -
gischer Einflüsse begreifen. “Gewalt und
Mitgefühl” ist eine grandiose Syn these
der Wissenschaft vom menschlichen
Verhalten. Und ein Buch, das vollkom-
men neue Wege aufzeigt, die Kontrolle
über unser Handeln zurückzugewinnen
– und damit die Gewalt einzudämmen.

Gerd Schmithüsen
Gefürchtete Begegnungen 
Kritik der “negativen therapeutischen
Reaktion” und klinisch-konzeptionelle
Perspektiven
Brandes & Apsel, 192 S., € 25,60 
Der Begriff der “negativen therapeuti-
schen Reaktion” schiebt die “Verant-
wortung” für das Phänomen einer Ver -
schlechterung des therapeutischen Pro -
zesses ausschließlich dem Patienten zu.
Was in dieser Perspektive nicht in den
Blick gerät, ist, dass es sich bei der
“negativen therapeutischen Reaktion”
um einen entgleisenden therapeutischen
Dialog handelt. Mit anderen Worten, dass
die “negative therapeutische Reaktion”
Folge eines komplexen und durchaus

notwendigen Zusammen spiels von
Psycho  therapeut und Patient ist. Näm lich
eine hoch komplexe, scheinbar zur glei-
chen Zeit stattfindende An näherungs-
und Rückzugsdynamik, die sich zwi-
schen den beiden Protagonisten insze-
niert. Die für einen therapeutischen Fort -
schritt notwendige emotionale An nähe -
rungsbewegung zwischen Patient und
Psychotherapeut ist unbewusst derart
bedrohlich, dass ein Rückzug – oft von
beiden – eingeleitet werden muss, der
dann als destruktiv missverstanden wird.

Flora von Spreti 
KunstTherapie 
Künstlerisches Handeln – Wirkung –
Handwerk 
Schattauer, 636 S., Abb., € 82,30 
Kunst als therapeutische Methode: Wie
Kunst Wunden heilen und seelischen
Halt geben kann.
– Trauma und Kreativität: Künstlerischer
Ausdruck als Traumabewältigung
– Lehre und Forschung: Wie sieht die
kunsttherapeutische Ausbildung heute
und morgen aus?
– Ein Bild in jeder Lebenslage: Anwen-
dungsmöglichkeiten in verschiedenen
existenziellen Settings

Ludger Tebartz van Elst 
Vom Anfang und Ende der
Schizophrenie 
Eine neuropsychiatrische Perspektive 
Kohlhammer, 256 S., € 36,- 
Die Schizophrenie gehört zu den drama-
tischsten Diagnosen der Medizin der
Neuzeit. Sie fungiert nicht nur als Be -
zeichnung für eine Gruppe psychischer
Symptome, sondern hat darüber hinaus
weitreichende gesellschaftliche Implika -
tionen. Kaum eine andere Diagnose der
Medizin wird so sehr gefürchtet und von
Betroffenen wie Ange hörigen als Makel,
Stigmatisierung und Omen einer umfas-
senden gesellschaftlichen Abwertung
und Ausgrenzung erlebt. In diesem Buch
werden Symptome, Klassifikation,
Geschichte, Ursachen und Therapie der
Schizo phrenie umfassend beschrieben.
Darauf aufbauend wird begründet, wieso
auf der Grundlage neuester neuro -
psychia trischer Erkenntnisse nach Über -
zeugung des Autors die Schizophrenie in
100 Jahren Geschichte sein wird.

Beate Unruh (Hg.) 
Grenzen 
Psychosozial, 315 S., € 38,- 
Grenzen und Grenzverletzungen sind
nicht nur im psychotherapeutischen und
psychoanalytischen Behandlungsrah-
men von Bedeutung, sondern spielen
eine grundlegende Rolle in menschli-

chen Beziehungen, sozialen Gemein-
schaften und im politischen Kontext. Die
AutorInnen untersuchen einerseits die
Bedeutung und den Schutz von und
durch Begrenzungen, andererseits be-
fassen sie sich mit dem Wunsch,
Grenzen zu überwinden, ohne den
Wissen schaft und Forschung nicht denk-
bar wären.

Heinz Weiß
Trauma, Schuldgefühl und
Wiedergutmachung 
Wie Affekte innere Entwicklung 
ermöglichen 
Klett, 192 S., € 28,80
Menschen, die traumatischen Erfahrun -
gen ausgesetzt waren, werden oft von
quälenden Schuldgefühlen heimge-
sucht. Ihr psychisches Leiden kann kli-
nisch als Folge ausbleibender oder miss-
lingender Wiedergutmachung verstan-
den werden. Unserem natürlichen Be-
streben nach Versöhnung, Vergebung
und Wiedergutmachung stehen oft
Groll, Zorn, Schuldgefühl und Scham im
Wege. Weiß entwickelt ein psycho -
analytisches Modell der Wieder gut -
machung: Er fragt, warum sie manch  mal
gelingt, manchmal scheitert, und wel-
che Funktion Affekte dabei innehaben.
In detaillierten klinischen Se quenzen
untersucht Weiß, welche Funktionen
diese Abwehr organisationen überneh-
men und wie sie im Behandlungsverlauf
allmählich verändert werden können.

Ralf Zwiebel 
Vom Irrtum lernen 
Behandlungsfehler und Verantwortung
in der psychoanalytischen und psycho-
therapeutischen Praxis 
Klett, 245 S., € 32,90
Das Buch beschreibt sowohl die
Standards professionellen therapeuti-
schen Handelns als auch die Besonder-
heiten der psychoanalytischen Praxis aus
einer ethischen Sichtweise. Ralf Zwiebel
unterscheidet und untersucht zwei
grundlegende Bereiche: In den ersten
fallen Behandlungsfehler und Ver -
fehlungen, für die der Therapeut die
alleinige Verantwortung trägt. Hier geht
es darum, eine für die Praxis handhab-
bare und valide Fehlerkultur zu entwi-
ckeln. In den zweiten Bereich gehört die
spezifische innere Arbeitsweise des
Analytikers, die einer Dynamik von Ge-
lingen und Scheitern unterliegt. Irrtü-
mer, Täuschungen und Fehlleistungen
gehören unvermeidlich zum analyti-
schen Prozess dazu. Obwohl nicht
erwünscht, stellen sie doch eine unver-
zichtbare Quelle des Verstehens und
Arbeitens dar.
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Claus Leggewie, Wolfgang Stenke (Hg.)
André Gorz und die zweite Linke 
Die Aktualität eines fast vergessenen
Denkers
Wagenbach, 176 S., € 14,30 
Als Kritiker des Kapitalismus und der
Wachs tumsideologie, Vordenker einer
politischen Ökologie und Atomgegner
sowie als unorthodoxer Soziologe der
Arbeitswelt hat André Gorz in gut zwan-
zig Büchern seine Ideen entfaltet. Als ei -
ner der Ersten forderte er ein “be din -
gungs loses” Grundeinkommen. Voll stän -
dig wird das Bild dieses außergewöhnli-
chen Mannes, wenn man seine Bio gra -
phie in den Blick nimmt, in der sich der
drangsalierte österreichische “Halbjude”
im Schweizer Exil zum frühen Weg ge -
fährten Jean-Paul Sartres entwickelte. Er
beflügelte als stellvertretender Chef -
redakteur des “Nouvel Observateur” die
Debatten der Pariser Intellektuellen, blieb
aber gleichzeitig immer ein Außenseiter.

Erich Auerbach 
Die Narbe des Odysseus 
Horizonte der Weltliteratur 
Berenberg, 176 S., € 22,-
Wie wenige Intellektuelle im Jahr hun dert
der Extreme war der deutsche Jude Erich
Auerbach mit der Welt und ihrer Litera -
tur verbunden. Seine hier versammelten
Essays und Briefe aus den Jahren 1922 bis
1952 zeigen ihn als klugen Menschen -
freund und tiefsinnigen Europäer, dem
Homer, die Bibel, Dante und Montaigne
als literarische Deutungsmuster so ver-
traut waren wie Proust, Joyce und Woolf.
Der Freund Walter Benjamins verließ
Deutschland 1936, lehrte für ein Jahr-
zehnt im Istanbuler Exil und fand nach
dem Krieg hohe Anerkennung als Philo -
loge an der amerikanischen Ostküste. In
seinen brillanten Aufsätzen schmilzt
Auerbach sein stupendes Wissen im lei-
denschaftlichen Verstehen der Geistes-
geschichte ein. Sie kreisen um Bedräng -
nis und den Sinn des Lebens und zeich-
nen, wie auch seine Briefe, ein viel-
schichtiges Selbstporträt in finsteren
Zeiten, das bis heute hell leuchtet.

Dirk Baecker 
Produktkalkül 
Merve, 200 S., € 16,50 
Gibt es die erkenntnistheoretische Posi-
tion eines realistischen Konstruktivismus?
Dieses Buch präsentiert ein Kommuni -
kations-, System- und Netzwerkmodell, 

das davon ausgeht, dass eine Organi sa -
tion alle ihre Leistungen konstruktiv sich
selbst verdankt, jedoch nur in der Reali -
tät überleben kann, die diese Konstruk -
tionen informiert. Diesen Prozess der In -
for mation zu beschreiben, ist die eigent -
liche soziologische Aufgabe. Das Buch
diskutiert ein Minimalmodell einer kom-
plexen Organisation, in dem fünf Variab -
len (das Produkt, das Verfahren, das
Team, der Stil und die mitlaufende unbe-
stimmte Außenseite der Form) und vier
Schließungen (der Markt, die Arbeit, das
Management und die Strategie) den
Eigenwert einer Organisation definieren,
die als nichtlinear-dynamisches System
verstanden wird.

Martin Birkner, Thomas Seibert (Hg.)
Kritik und Aktualität der Revolution
Mandelbaum, 260 S., € 17,-
Die Beiträge dieses Bandes widmen sich
der Frage, ob und inwiefern eine revolu-
tionäre Umwälzung heute noch möglich
und sinnvoll ist. In der Linken wird ge -
gen wärtig viel über Begriffe wie “Trans -
formation” und “Transition” diskutiert. Sie
beanspruchen, die Schema ta von Reform
und Revoluti on neu zu akzentuieren und
zugleich Bewegungs formen von Ge -
schichte bestimmen zu kön nen, die mehr
und anderes als Be wegungen von Re form
oder Revolution wären. Liegen in ihnen
vielleicht die maß geblichen Gründe,
warum das Begriffs register der Linken
der ArbeiterInnenbewegung nicht mehr
in der Lage zu sein scheint, ein Bündnis
zwischen Theorie und “wirklicher Be we -
gung” hervorzubringen?

Martin Burckhardt 
Philosophie der Maschine 
Matthes & Seitz, 350 S., € 28,80
Die Maschine ist die große Unbekannte
des Denkens. Wen dies sonderbar an -
mutet, weil man ihr als Metapher überall
begegnet, werfe einen Blick auf unser
Bild von Gott: Nacheinander wurde er
von der Kultur zum Theaterereignis, zum
Uhr macher und schließlich zum Pro gram -
mierer. Worin liegt der philosophische
Nerv der Maschine, dieser großen Unbe -
kannten des Denkens? Ausgehend von
der Rätselfrage des “deus ex machina”
wird der Leser in kurzen, prägnanten Ab -
schnitten mit dem “Denken ohne Denker”
konfrontiert. Die Maschine ist kein tech-
nisches Gadget mehr, sondern längst zur
geistigen Größe geworden. Sie ist das

Un bewusste der Philosophie, der Ge -
sellschaft überhaupt. Würde der Geist
der Maschine freigesetzt, wäre endlich
eine nun von allem metaphysischen
Ballast befreite, radikal geistesgegen-
wärtige Philosophie denkbar.

Noam Chomsky
Requiem für den amerikanischen
Traum 
Die 10 Prinzipien der Konzentration von
Reichtum und Macht 
Kunstmann, 200 S., € 20,60 
Anhand von zehn Prinzipien zur
Konzentration von Reichtum und Macht
und mithilfe zahlreicher historischer
Texte der amerikanischen Geschichte er -
klärt Noam Chomsky, wie der amerikani-
sche Traum – dass jeder es mit harter
Arbeit zu etwas bringen kann – in den
letzten Jahrzehnten beerdigt und ein
System nie da gewesener sozialer Un -
gleichheit errichtet wurde, von dem
letztlich nur einige wenige profitieren.

Georges Didi-Huberman
Die Namenlosen zwischen Licht
und Schatten 
Fink, 295 S., Abb., € 60,- 
Wie wird das einfache Volk dargestellt?
Dieser ebenso sehr politischen wie
ästhetischen Frage widmet sich Georges
Didi-Huberman ausgehend von Forde -
rungen, die man bei Walter Benjamin
findet (die Geschichte muss den Namen -
losen eine Stimme geben) oder bei
Hannah Arendt (in jeder Politik muss ein
Stück Menschlichkeit zu finden sein).
Zurückgegriffen wird dabei auf Dichter
(Villon, Hugo, Baudelaire), Maler (Rem -
brandt, Goya, Courbet) und Photogra-
phen (Walker Evans, August Sander,
Philippe Bazin), die den “kleinen Leuten”
ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben.
Das Kino kennt diese “kleinen Leute” als
Statisten, die den Hintergrund für den
Auftritt der Stars abgeben. Sie bilden ein
wichtiges historisch-politisches Motiv
des Kinos – von seinen Anfängen (Arbei -
ter verlassen die Lumière-Werke) bis hin
zu Eisenstein, Rossellini und darüber
hinaus. Sehr ausführlich analysiert wird
hier das Schaffen von Pier Paolo Pasolini,
seine Art, die “verlorenen einfachen
Menschen” in ihren “überlebenden Ges -
ten” wiederzufinden.

François Dosse 
Gilles Deleuze, Félix Guattari 
Biographien 
Turia + Kant, 867 S., € 39,- 
François Dosse zeichnet Leben und
Werk der Autoren Deleuze und Guattari
nach. Beider Wege sind eng miteinander
verknüpft: Deleuze und Guattari verfas-
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sen über 20 Jahre hinweg gemeinsam
philosophische und psychoanalytische
Bücher, deren Einfluss auf die Geistes-
geschichte heute unbestritten ist. Es
gelingt dem Autor, ein materialgesättig-
tes Denkbild jener Zeit in Frankreich zu
liefern, die von den frühen 30er Jahren
über den Mai 68 bis zu den Umwälzun -
gen Ende der 80er Jahre reicht. 

Didier Eribon 
Gesellschaft als Urteil 
A. d. Französischen Tobias Haberkorn
Suhrkamp, 320 S., € 18,50 
In seinem neuen Buch greift Eribon viele
Themen des Vorgängers wieder auf und
vertieft seine Überlegungen zu zentralen
Fragen. Die Gesellschaft, so der französi-
sche Soziologe im Anschluss an Pierre
Bourdieu, weist uns Plätze zu, sie spricht
Urteile aus, denen wir uns nicht entzie-
hen können, sie errichtet Grenzen und
bringt Individuen und Gruppen in eine
hierarchische Ordnung. Die Aufgabe des
kritischen Denkens besteht darin, diese
Herrschaftsmechanismen ans Licht zu
bringen. Zu diesem Zweck unternimmt
Eribon den Versuch, die Analyse der
Klas sen verhältnisse sowie der Rolle zen-
traler Institutionen wie des Bildungs sys -
tems auf eine neue Grundlage zu stellen.

Didier Eribon 
Der Psychoanalyse entkommen 
Aus dem Französischen Brita Pohl 
Turia + Kant, 135 S., € 17,- 
Didier Eribon legt seine theoretische
Position dar. Die Ablehnung der freudo-
marxistischen Strömungen nach dem
Mai 68. Die Psychoanalyse wird als nor-
mativierende Macht verstanden, die
weder der Homosexualität noch der Frau
ihre eigenständige Position einräumt.

Gunter Gebauer u.a.
Von der Emotion zur Sprache
Wie wir lernen, über unsere Gefühle zu
sprechen 
Velbrück, 250 S., € 41,10 
Emotionen erscheinen uns wie Objekte,
die wir in unserem Inneren erkennen.
Tatsächlich aber können wir sie weder
direkt beobachten noch benennen, wie
wir es bei äußeren Gegenständen ge -
wohnt sind. Die Wendung, die die vor -
liegende Untersuchung diesem Problem
gibt, besteht darin, die Entwicklung und
soziale Formung des Sprechens über
Emotionen zu analysieren: Auf welcher
bio logischen Grundlage entwickeln
Menschen diese Fähigkeit? Wie erkennt
ein kleines Kind im Sprechenlernen seine
Emotionen, sodass es weiß, welche
Wörter ihnen entsprechen? Welche so -
zialen Voraussetzungen müssen für den

Erwerb dieser Fähigkeit erfüllt sein und
wie werden sie in gesellschaftlichen
Prozessen verändert und weiterentwi-
ckelt? Diese Fragen werden aus der
Perspektive der Philosophie, Psychologie
und Entwicklungspsychologie, der Neuro -
bio logie und Soziologie beantwortet

Rainer Guldin / Gustavo Bernardo
Vilém Flusser ( 1920-1991) 
Ein Leben in der Bodenlosigkeit
Biographie 
transcript, 424 S., Abb., € 36,-
Diese Biographie – die erste ihrer Art –
ist dem Leben und Werk Vilém Flussers
gewidmet. 1920 in Prag als Sohn jüdi-
scher Eltern geboren, flieht er 1939 vor
den Nazis, die seine gesamte Familie im
KZ ermorden, über London nach Brasi-
lien. 1972 kehrt er wieder nach Europa
zurück, wo er in den 1980er Jahren in
Deutschland als “digitaler Denker” be -
rühmt wird. Seine Einflüsse auf die Philo -
sophie und besonders die Medien wissen -
schaft sind unbestritten. Vilém Flussers
außerordentliches, bewegtes Leben ist
zugleich ein Porträt des 20. Jahrhunderts
in all seinen Wider sprüchen. Aufgrund
des breiten thematischen Spektrums von
Flussers Werk ist die Biographie auch für
Leserinnen jenseits der Philosophie und
der Medientheorie von Interesse.

Byng Chul Han 
Lob der Erde 
Eine Reise in den Garten 
Fischer, 160 S., € 22,-
In “Lob der Erde. Eine Reise in den
Garten” geht der international gefeierte
Philosoph Byung-Chul Han ganz neue
Wege: Er beschreibt seine Arbeit in und
sein Leben mit dem eigenen Garten. Alle

Jahreszeiten hat er mit ihm durchlebt,
hat die Erde umgegraben, gepflanzt, ge -
jätet und geharkt – und hat sich Gedan -
ken gemacht. In seinem unnachahmli-
chen Stil legt er nun eine Philo sophie des
Gartens vor, ein Lob der Gartenarbeit und
der Erde, eine Medita tion über Blumen,
Jahreszeiten, Roman tik, über ein verän-
dertes Zeitgefühl, das Warten, Schubert
und die Farben der Natur. Entstanden ist
ein so schöner wie berührender Text
über das Glück, in der Natur zu sein.

Ágnes Heller 
Eine kurze Geschichte meiner
Philosophie 
Konturen, 240 S., € 28,80 
Philosophen, die ihrer philosophischen
Vergangenheit nachspüren, und auch
ihren Irrtümern, sind selten. Heller hat
den Mut und auch die Lust dazu, ihren
geistigen Weg von den An fängen noch
einmal nachzuvollziehen. Das Ergebnis
ist ein Blick in ihre philosophische Werk -
statt. Ágnes Heller hat Erstaunliches
geleistet und tut dies immer noch. Sie ist
ein Vor bild für uns alle. In einer span-
nenden und stellenweise leicht ironi-
schen Selbstkritik folgt sie ihrem eigenen
Werdegang und erinnert sich an Meilen -
steine und Wendepunkte ihrer Ent -
wicklung – geprägt von entschlossener
Zuversicht auch unter schwierigsten
äußeren Bedingungen. Das Ergebnis ist
viel mehr als ein Überblick über ihre
Sicht der Dinge. Es ist ein Buch über
Zivilcourage, eine Schule der Mündigkeit
besonderer Art: Eine Aufforderung und
Motivation zum Selbstdenken! Denn:
Alles andere ist verlorene Zeit.

François Jullien 
Es gibt keine kulturelle Identität 
A. d. Französischen Erwin Landrichter 
Suhrkamp, 80 S., € 10,30 
In der globalisierten Welt geht die Angst
vor einem Verlust der kulturellen Identi -
tät um, und fast überall formieren sich
die selbsterklärten Retter: In Frankreich
gibt Marine Le Pen vor, sie “im Namen
des Volkes” zu verteidigen, die AfD for-
dert in ihrem Programm “deutsche
Leitkultur statt Multikul turalismus”, und
die Identitäre Bewe gung ruft gleich in
mehreren Ländern mit aggressiven
Aktionen zur ihrer Bewahrung auf. Doch
gibt es überhaupt so etwas wie eine kul-
turelle Identität? In seinem neuen Buch
zeigt François Jullien, dass dieser Glaube
eine Illusion ist. Das Wesen der Kultur,
so Jullien, ist die Veränderung. Er plä-
diert dafür, Bräuche, Traditionen oder
eine gemeinsame Sprache als
Ressourcen zu begreifen, die prinzipiell
allen zur Verfügung stehen.
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Konrad Paul Liessmann 
Bildung als Provokation 
Zsolnay, 240 S., € 22,70
Alle reden von Bildung. Sie wurde zu
einer säkularen Heilslehre für die Lösung
aller Probleme – von der Bekämpfung der
Armut bis zur Integration von Migran -
ten, vom Klimawandel bis zum Kampf
gegen den Terror. Während “Bildung”
als Schlagwort in unserer Gesellschaft
omnipräsent geworden ist, ist der
Gebildete, ja jeder ernsthafte Bildungs -
anspruch zur Provokation geworden.
Die Gründe dafür nennt Liessmann in
seinem neuen Buch. Dafür begibt er sich
sowohl in die Niederun gen der Parteien -
landschaft als auch in die Untiefen der
sozialen Netzwerke, er denkt über den
moralischen Diskurs des Zeitgeists nach
und darüber, warum es so unangenehm
ist, gebildeten Menschen zu begegnen.

Emmanuelle Loyer 
Lévi-Strauss – Eine Biographie 
A. d. Französischen Eva Moldenhauer 
Suhrkamp, 1088 S., € 59,70
Wissenschaftler, Schriftsteller, Melan cho -
liker, Ästhet – Claude Lévi-Strauss (1908–
2009) hat nicht nur Wissen schafts ge -
schichte geschrieben, sondern auch
unseren Blick auf uns selbst und auf die
Welt verändert. In ihrer preisgekrönten
Biographie durchmisst die Historikerin
Emmanuelle Loyer das Leben und den
intellektuellen Werde gang des weltbe-
rühmten Anthropo logen. Auf Basis bis-
her unveröffentlichter Quellen schildert
Loyer fesselnd die Persönlichkeit und die
Entwicklung von Lévi-Strauss: seine Kind -
heit im jüdisch assimilierten Elternhaus,
seine vielversprechende Jugend- und
Studienzeit sowie seine ersten politi-
schen und intellektuellen Suchbe wegun -
gen. Es folgen die inzwischen legendäre
Expedition ins Innerste Brasiliens, das
Exil in Amerika, die Begründung des
Strukturalismus. Nach dem Krieg und
der Rückkehr nach Frankreich beginnt
die Zeit des Schrei bens, des Ruhms und
der Ehrungen. Die Traurigen Tropen
erscheinen und werden ein Welterfolg.

Susanne Lüdemann, Thomas Vesting (Hg.)
Was heißt Deutung? 
Verhandlungen zwischen Recht, 
Philo logie und Psychoanalyse
Fink, 246 S., € 41,10
Deutung spielt sowohl als Methode/
Praxis wie auch als Gegenstand der Re -
fle xion in Recht und Philologie, Theo lo gie
und Psychoanalyse eine zentrale Rolle.
Im Zuge der Ausdifferenzierung des mo -
dernen Wissenschaftssystems haben die
verschiedenen Disziplinen jedoch eigene
Deutungskulturen entwickelt. Zu  dem ist

der state of the art seit dem linguistic
turn längst nicht mehr durch ein gemein-
sames hermeneutisches Vorver ständnis
der Tätigkeit des Deutens definiert. Ins
Gewicht fällt dennoch, dass die genann-
ten Disziplinen so etwas wie einen ver-
bindlichen Bezug zu Texten anerkennen
und sich damit grundlegend vom main-
stream der messenden und zählenden
Wissens formationen unterscheiden. Es ist
höchste Zeit, den gegenseitigen Aus-
tausch deutungsgebundener Disziplinen
anzustreben. Der Band versammelt in die -
sem Sinne juristische, philologische und
psychoanalytische Beiträge zum Thema.

Niklas Luhmann 
Systemtheorie der Gesellschaft 
André Kieserling, Johannes Schmidt (Hg.)
Suhrkamp, 1115 S., € 49,40
So bedeutend dieses Werk, so bemer-
kenswert seine Vorgeschichte. Denn wie
der wissenschaftliche Nachlass des So-
ziologen zeigt, hat Luhmann im Laufe
der Jahrzehnte mehrere weitgehend
druckreife und inhaltlich eigenständige
Fassungen seiner Gesellschaftstheorie
ge schrieben. 1975 brachte er die erste
dieser Fassungen auf nahezu tausend
Typoskriptseiten zum Abschluss. Sie ist
ohne Frage die soziologisch reichhaltigs-
te Version einer umfassenden Theorie
der Gesellschaft, die aus Luhmanns ein-
zigartigem Forschungs projekt hervorge-
gangen ist, und wird nun unter dem
Titel Systemtheorie der Gesellschaft erst-
mals publiziert.

Robert Pfaller 
Erwachsenensprache 
Über ihr Verschwinden aus Kultur und
Politik 
Fischer, 256 S., € 15,50 

Überall wird im öffentlichen Diskurs heu te
auf Befindlichkeiten Rücksicht genom-
men: Es werden vor Gefahren wie “ex pli -
ziter Sprache” gewarnt, Schreib weisen
mit Binnen-I empfohlen, dritte Klotüren
installiert. Es scheint, als habe der Kampf
um die korrekte Be zeichnung und die
Rücksicht auf Fragen der Identität alle
anderen Kämpfe überlagert. Robert
Pfaller fragt sich in “Erwachsenen -
sprache”, wie es gekommen ist, dass wir
nicht mehr als Erwachsene angespro-
chen, sondern von der Politik wie Kinder
behandelt werden wollen. Steckt gar ein
Ablenkungsmanöver dahinter? Eine poli-
tische Strategie? Es geht darum, als
mündige Bürger wieder ernst genom-
men zu werden – doch dann sollten wir
uns auch als solche ansprechen lassen.

Wolfgang L. Reiter 
Aufbruch und Zerstörung  
Zur Geschichte der Naturwissenschaften
in Österreich 1850–1950
Lit, 472 S., € 51,30 
Der Autor legt eine Auswahl seiner Auf -
sätze der letzten drei Jahrzehnte zur Ge -
schichte der Naturwissenschaften vor.
Hervorzuheben ist die Zeiten und Fächer
übergreifende Perspektive, die es dem
Autor erlaubt, die Wissenschafts ent -
wick lung aus dem Blickwinkel von Auf -
bruch und Zerstörung zu rekonstruieren.
Die Zerstörung der Wissenschaftskultur
durch die Machtübernahme der Na tio -
nal sozialisten 1938 und die Restruktu -
rierung des wissenschaftlichen Lebens in
Österreich nach 1945 stehen im Fokus
einer detailreichen Darstellung der
Wissenschaften unter wechselnden poli-
tischen Bedingungen.  

Gareth Stedman Jones
Karl Marx 
Die Biographie
Fischer, 896 S., € 32,30 
“Eine profunde Neubewertung von
Marx und eine fesselnde Lektüre”, so
urteilt Bestseller-Autor Christopher Clark
über Gareth Stedman Jones' hochgelob-
te Studie “Karl Marx: Die Biographie”.
Denn Karl Marx war kein Marxist – zum
Marxisten haben ihn andere gemacht.
Indem Gareth Stedman Jones Leben und
Werk von Marx konsequent aus ihrem
Kontext im 19. Jahrhundert beschreibt,
gelingt ihm eine faszinierende neue
Deutung dieses epochemachenden
Denkers. Endlich verstehen wir Marx'
Entwicklung aus seiner Zeit heraus und
wie er die Gedanken von Kant, Hegel,
Feuerbach, Ricardo und anderen zu
neuen Ideen schmiedete. Und wir ver-
stehen Marx' grundlegende Begriffe wie
z.B. Mehrwert, Kapital, Entfrem dung,
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Ausbeutung, Proletarier, Revolution usw.
In einer Epoche des industriellen und
politischen Umbruchs erscheint Marx als
Zeitgenosse, der versucht, Antworten
auf die neuen Heraus forderungen zu fin-
den. Antworten, von denen er nicht
ahnen konnte, wie sehr sie die Welt ver-
ändern würden.

Susanne Witzgal (Hg.)
Reale Magie 
Diaphanes, 224 S., € 30,90 
Gerade in den westlichen Gesellschaften
lässt sich derzeit ein erneutes und sehr
lebendiges Interesse an magischen Prak-
tiken und okkultem Wissen beobachten.
Das Magische und Okkulte scheint sich
derzeit nicht nur zu einem gesamt-
gesellschaftlichen Populärphänomen zu
entwickeln, sondern wird auch im aka-
demisch-wissenschaftlichen Bereich in-
tensiv diskutiert. Das Buch “Reale
Magie” untersucht die gegenwärtige
Realität des Magischen und die Wieder -
entdeckung von Magie und Okkultismus
in den Künsten, den Wissenschaften
und der Alltagskultur. Es fragt nach den
aktuellen westlichen Residuen und
Praxisformen von Magie, nach mögli-
chen Potentialen magischen Denkens in
einer weitgehend von ökonomisierter
Zweckrationalität bestimmten Welt,
aber auch nach den Kehrseiten des
Okkulten.

Yibing Zhang 
Spurensuche 
Von Adorno bis Žižek – Analysen der
postmarxistischen Theorie
Laika, 580 S., € 48,-
Der chinesische Theoretiker Zhang
Yibing, Philosophieprofessor und Vize -
präsident der Nanjing-Universität, gilt als
einer der führenden Analysten des soge-
nannten westlichen Marxismus. Yibing
zufolge endete die Tradition des westli-
chen Marxismus bereits 1968 nach der
Veröffentlichung von Adornos Negative
Dialektik. Damit wurden die theoreti-
schen Grundlagen des authentischen
Marxismus und eine substanzielle Kritik
des Kapitalismus aufgegeben zugunsten
einer zunehmend idealistischen Kultur -
kritik. Beginnend mit 1968 teilte sich
diese neue theoretische Strömung in
drei unterschiedliche Linien: Postmarxis -
mus, postmoderner Marxismus und
Neomarxismus. Alle drei Strömungen
einte der Abschied von marxistischen
Grundthesen und Grundbegriffen.
Yibing analysiert im vorliegenden Band
die Hauptwerke dieser Strömungen und
zeigt, dass sie nichts mit Marxismus,
sondern viel mit theoretischer Regres -
sion zu tun haben.

Scott Anderson 
Zerbrochene Länder 
Wie die arabische Welt aus den Fugen
geriet 
Suhrkamp, 264 S., Abb., € 18,50 
“Manchmal fließt die Geschichte der
Menschheit bedächtig vor sich hin,
manchmal bewegt sie sich sehr schnell.” 
Diesen Satz formulierte 2002 Muammar
al-Gaddafi gegenüber Anderson. Tat säch -
lich hat sich die Geschichte im Nahen
Osten überschlagen, seit die USA 2003
im Irak einmarschiert sind: 2011 weckte
der Arabische Frühling Hoffnun gen, doch
bald versanken Syrien und der Irak im
Chaos, von dem wiederum der Isla mische
Staat profitierte. Millionen Menschen flo-
hen aus Syrien in Nachbarstaaten und
nach Europa. Anhand der Erlebnisse von
sechs Men schen schildert Anderson die
Geschichte einer zerbrechenden Region.
Er begleitet den jungen Iraker Wakaz,
der sich vorübergehend dem IS an -
schließt, Laila, die Witwe eines promi-
nenten ägyptischen Menschenrechts -
anwalts, deren Sohn innerhalb kurzer
Zeit von drei Regimes inhaftiert wird, und
Majd, den seine Flucht von Homs über
das Mittelmeer bis nach Dresden führt. 

Attac
Entzauberte Union
Warum die EU nicht zu retten und ein
Austritt keine Lösung ist 
Mandelbaum, 250 S., € 15,- 
Rekordarmut in Südeuropa, Militär an den
Außengrenzen, der Brexit am Hori zont:
Die tiefe Krise der EU verlangt nach neu -
en Antworten, die bisher niemand zu
bieten hat. Denn sowohl die von vielen
Progressiven angestrebte fundamentale
Reform der EU, als auch die Forderung
nach einem Austritt huldigen falschen
Fetischen: Weder ist die EU ein emanzi-
patorisches Projekt, das National ismus
und Autoritarismus im Zaum hält, noch
der Natio nalstaat ein geeigneter Rah -
men für progressive Politik. “Entzauberte
Union” analysiert die Rolle der EU in ver-
schiedenen Feldern, von der Finanz- und
Flüchtlings- hin zur Agrar- und Militär -
poli tik. Das Buch liefert darüber hinaus
Vorschläge für einen neuen Umgang mit
der EU. Beispiele erfolgreicher Bewegun -
gen wie jener gegen TTIP, für eine soli-
darische Landwirtschaft oder aus rebelli-
schen Städten wie Barcelona zeigen,
dass internationale Zusammenarbeit
auch abseits der EU möglich ist.

Vida Bakondy
Montagen der Vergangenheit 
Flucht, Exil und Holocaust in den Foto-
alben der Wiener Hakoah-Schwimmerin
Fritzi Löwy (1910–1994)
Wallstein, 288 S., Abb., € 38,-
Mitte der 90er Jahre tauchten auf einem
Flohmarkt bei Wien Fotoalben und ein
paar lose Albumblätter auf, die aus dem
Besitz der österreichischen Schwimm -
legende stammten. Jene zwei Alben, die
Löwy nach ihrer Rückkehr aus dem Exil
erstellt hatte, stehen im Mittel punkt des
Buches. Sie sind der Erinner ung an ihre ei -
gene Flucht vor der NS-Ver fol g ung so wie
dem Gedenken an Familien mitglieder,
Freunde und Freundinnen ge widmet,
die im Holocaust ermordet wurden oder
im Exil über die ganze Welt verstreut
waren. Die Historikerin Bakondy diskutiert
Potenziale und Grenzen von Fotoalben
als historische und biografische Quellen
sowie als spezifisches Erinnerungs me -
dium – mit dem Fokus auf Fragen zur
Darstellung von Holocaust und Exil. 

Kurt Bauer 
Die dunklen Jahre 
Politik und Alltag im national -
sozialistischen Österreich 1938–1945
Fischer, 480 S., Abb., € 16,99
Eine große Erzählung über Österreichs
braune Jahre und ein spannendes Pano -
rama vielfältiger Schicksale zwischen
Begeisterung, Skepsis und Verzweiflung:
Der bekannte Wiener Historiker erzählt
virtuos über die Jahre nach dem “An -
schluss”. Im März 1938 wurde Hitler in
Wien von jubelnden Menschen empfan-
gen. Bekannte Bilder – doch wer waren
diese Menschen, was dachten sie wirk-
lich, und wie ging es für sie weiter?
Unzählige Tagebücher, Autobiographien
und Briefe hat Kurt Bauer zu einer atem-
beraubend lebensnahen Geschichte ge-
bündelt. Er erzählt, warum Sozial demo -
kraten zu Nazis wurden, schildert die be -
wegenden Schicksale von Menschen,
die vor Verfolgung flüchten mussten,
und lässt viele weitere Menschen aus
den Regionen zu Wort kommen, die sich
so ihre eigenen Gedanken machten.

Phillip Blom 
Was auf dem Spiel steht 
Hanser, 224 S., € 20,60 
Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit: Die
Ideen des modernen Staats entstanden
während der Aufklärung. Im 21. Jahr-
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hundert haben wir uns längst daran ge -
wöhnt. Dass Populisten mit dem Ver -
sprechen einer autoritären Gesellschaft
Mehrheiten organisieren, ist dagegen eine
neue Erfahrung. Der Historiker Blom sieht
die westlichen Gesellschaften vor einer
prekären Wahl: radikale Markt liberale
einerseits, autoritäre Populisten anderer-
seits. Sie gaukeln uns einfache Lösungen
für die globalen Heraus forde run gen vor.
Nur mit einem illusionslosen, historisch
informierten Blick auf die Gegenwart und
mit der Überzeugung, dass allen Men -
schen ein freies Leben zusteht, können
wir unsere humane Gesellschaft retten.

Henning Burk 
Hitler, Braunau und ich 
Wie meine Urgroßmutter den Krieg
hätte verhindern können 
Westend, 320 S., Abb., € 24,70 
Nach dem Schweigen spricht die Wahr -
heit. Schwer genug, wenn man in
Braunau zur Welt kommt. Noch schwerer
wiegt für Burk, dass er es nie vermochte,
seine Mutter über ihren Ein satz als Reichs -
angestellte zu befragen. Sie schwieg und
sprach weder über Braunau noch über
ihr Verhältnis zum “größten Sohn der
Stadt”, Adolf Hitler. Und dann gibt es da
noch die Ur großmutter, die Hitlers
Hebamme war, ein bis heute schweres
Familienerbe. Burk macht sich erst nach
dem Tod der Mutter auf die Suche nach
der Wahrheit und offenbart in diesem
Buch die Verstrickungen, in die seine
Mut ter in Weißrussland geraten war, und
deren Ursprung in Braunau zu finden ist.

Emmanuel Carrère 
Brief an die Zoowärterin von Calais
Aus dem Französischen Claudia Hamm
Matthes & Seitz, 71 S., € 14,40
“Nicht auch noch Sie! Calais ist zu einem
Zoo geworden, und ich bin eine Kassen -
frau in diesem Zoo”, schreibt eine Be-
wohnerin an Emmanuel Carrère, als er
im Frühjahr 2016 in Calais eintrifft, um
eine Reportage zu schreiben. Früher be-
rühmt für die Herstellung von Web spitze,
ist Calais heute für seinen 'Dschungel'
berüchtigt, das mittlerweile geräumte,
größte Flüchtlingscamp Euro pas, Sinn -
bild für das Versagen von Politik, für
empathielos zur Schau ge stelltes Mitleid,
für ein Europa im Zangengriff seiner ei -
genen Werte und Interessen, aber auch
für das Ankämpfen gegen all das.
Carrère antwortet mit einer politischen
Reportage in Briefform, in der er die Ein -
wohner von Calais, ihre Verelendung,
Ar beitslosigkeit und Frem denfeindlich -
keit, aber auch ihren Idealis mus und ihre
hoch  gehaltenen Hoffnun gen zu verste-
hen versucht. 

Aimé Césaire 
Über Kolonialismus 
Alexander, 120 S., € 12,90 
“Eine Zivilisation, die sich unfähig zeigt,
die Probleme zu lösen, die durch ihr Wir -
ken entstanden sind, ist eine dekadente
Zivilisation. Eine Zivilisation, die be schließt,
vor ihren brennendsten Problemen die
Augen zu verschließen, ist eine kranke
Zivilisation. Eine Zivilisation, die mit ihren
eigenen Grundsätzen ihr Spiel treibt, ist
eine im Sterben liegende Zivilisation.” 

Ulrike Guérot / Elisabeth Donat (Hg.) 
Was ist los mit Frankreich?
Von politischer Zersetzung zur sozialen
Neuordnung 
Dietz, 256 S., € 24,- 
Der Sammelband vereint Beiträge aus -
ge  wiesener Experten, die die Lage Frank -
 reichs nach den Wahlen analysieren.
Während die alten Klassen der Arbeiter -
schaft und Bourgeoisie sich endgültig auf -
lösen, gilt für die Wirtschaft “Totgesagte
leben länger”. Die  strukturellen Schließ -
un   gen von Groß betrieben stehen Frank -
reichs Rolle in der Eurozone und einer
lebendigen Start-up-Szene ge genüber.
Doch für das starke sozioökonomische
Gefälle zwischen Stadt und Land, für Bil -
dungs misere und schlechte Perspek tiven
am Arbeitsmarkt stellte der erstarkende
Front National der stolzen Re pu blik ein-
mal mehr die Quittung aus. Steuert
Frank reich einer epochalen Neu ord -
nung, gar einer “Revolution” entgegen?

Tony Judt 
Wenn sich die Fakten ändern 
Essays 1995–2010
Fischer, 384 S., € 25,70
Das Vermächtnis eines legendären His-
torikers und wegweisenden Intellek-
tuellen, Tony Judts wichtigste Essays
erstmals in einem Buch. Die Texte reflek-
tieren die großen Themen, die ihn zeitle-
bens beschäftigten – Europa und der
Kalte Krieg, Israel und der Holocaust,
9/11 und die neue Weltordnung. Zudem
dokumentieren sie die Entwicklung sei-
ner Denkweise und die bemerkenswerte
Beständigkeit seines leidenschaftlichen
Engagements sowie seine intellektuelle
Energie. Judt brachte Geschichte und
Gegenwart zusammen wie kaum ein
anderer Denker seiner Zeit. Die vorlie-
genden Essays lassen uns die Welt, in
der wir leben, mit neuen Augen sehen.
Mit einem Vorwort von Jennifer Homans.

Ibram X. Kendi 
Gebrandmarkt 
Die wahre Geschichte des Rassismus in
Amerika 
Beck, 604 S., € 34,-

In einer rasanten Tour de Force erzählt
der junge amerikanische Historiker Kendi
die wahre Geschichte des Rassismus in
Amerika – von den Puritanern bis zu Black
Lives Matter. Er zeigt, dass der Rassismus
nicht nur aus den trüben Quellen von
Igno  ranz und Hass aufsteigt, sondern von
Anfang an dazu diente, Diskrimi nierung
zu rechtfertigen und plausibel zu machen.
Sein Buch führt durch eine erschrecken-
de Geschichte voller Gewalt, Dummheit
und Arroganz. Die Vorstellung, dass
Schwarze minderwertig sind und selber
schuld an ihrer schlechten Lage, hat sich
so tief in die kulturelle DNA der Ver einig -
ten Staaten eingeschrieben, dass der
Rassismus bis heute allgegenwärtig ist –
das ist die bittere Bilanz.

Erich Klein 
Die rote Fini 
Das Leben der Rudolfine Steindling und
die verschwundenen DDR-Millionen 
Residenz, 256 S., Abb., € 19,90
Rudolfine Steindling, die Rote Fini, war die
Protagonistin des größten Wirtschafts -
thrillers der deutschen Nachwen dezeit
um das millionenschwere Vermächtnis
der SED. Von den einen als brillante Ga -
no vin bezeichnet, von den anderen als
fürsorgliche Mäzenin, galt die “Chanel-
Kommunistin” als Drahtzieherin in Wirt -
schaft und Politik. Sie war nicht nur
Treu händerin der KPÖ, sie ließ in den
Mauerfallwirren auch eine halbe Milliarde
D-Mark verschwinden. Steindling ver-
schob dieses Geld so geschickt, dass das
meiste davon bis heute nicht aufzufin-
den ist. Die “Frau Kommerzial rätin” aus
Österreich hat einen ganzen Staat ge -
narrt. Erich Klein begibt sich auf die Spu -
ren von Rudolfine Steindling. Das span-
nende Porträt einer faszinierenden Frau!

Gerd Koenen 
Die Farbe Rot 
Ursprünge und Geschichte des
Kommunismus 
Beck, 1133 S., Abb., € 39,10 
Koenen schildert die Geschichte des
Kom munismus auf eine neue und ent-
staubte Weise. Er lässt Philosophen,
Revo lutionäre und Politiker zu Wort kom-
men, und er beschreibt die Ursachen für
die Anziehungskraft der kommunistischen
Idee: Herrschaft und Unter drückung,
Elend und Armut der Ausgebeuteten.
Die Meisterschaft seines Buches besteht
darin, dass er vor Augen führt, warum
der Kampf um soziale Ge rechtigkeit in
einer Welt des Kapitalismus bis heute
legitim und aktuell ist – aber ebenso wie
und weshalb das Ren dezvous des
Kommunismus mit der Geschichte in
Terror und Paranoia endete.
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Monika Krause
Das gute Projekt  
Humanitäre Hilfsorganisationen 
und die Fragmentierung der Vernunft
Hamburger Edition, 272 S., € 32,90
“Ein Buch von höchster Bedeutung. Es
erklärt, wie humanitäre Organisationen
arbeiten, wie sie vorgehen und warum
diese Arbeit erfolgreich ist oder schei-
tert. Es bietet außerdem neue Einsichten
in die Rationalität von Bürokratien – eine
tiefgreifende Analyse, die in klarer, aus-
gefeilter Sprache verfasst ist.” (Richard
Sennett, New York University)

Herbert Lackner 
Die Flucht der Dichter und Denker 
Wie Europas Künstler und Wissen -
schaftler den Nazis entkamen
Ueberreuter, 220 S., Abb.‚ € 23,10 
Deutschlands und Österreichs Wissen-
schaftler, Künstler und Intellektuelle ent-
kamen den Nationalsozialisten auf oft
abenteuerlichen Wegen. Eine Flüchtlings -
geschichte mit vielen Parallelen zu heute
– die Betroffenen kommen allerdings
nicht aus Syrien und Afghanistan. Sie
wa ren Nobelpreisträger, Universitäts -
lehrer, weltberühmte Schriftsteller und
ge feierte Dirigenten, Juden und Christen,
Politiker und Zeitungsredakteure, die ein
gemeinsames Schicksal einte: Die
Nationalsozialisten wollten sie ermorden. 

Claus Leggewie 
Europa zuerst 
Eine Unabhängigkeitserklärung 
Ullstein, 320 S., € 22,70
In der heutigen politischen Debatte
spielt der europäische Rechtspopulismus
mit fremdenfeindlichen Parolen eine viel
zu große Rolle. Doch längst haben sich
starke Gegenbewegungen gebildet, die
sich ein freiheitliches, weltoffenes, ge -
rech tes Europa nicht nehmen lassen
wollen. Mit genauem Blick analysiert
Leggewie proeuropäische Basisbe we -
gun gen und Netzwerke in verschiedenen
Ländern des Kontinents: neue Parteien,
Ver einigungen, NGOs. Er macht deut-
lich, warum sie die wahren Europäer
sind, wie sie europafeindlichen Strö -
mun  gen entgegentreten, aber auch, wie
man den Stillstand der europäischen Insti   -
tu tionen überwinden kann. Leggewie
macht Hoffnung: Das Europa der
Zukunft ist basisdemokratisch, kosmo-
politisch, bürgernah und sozial gerecht.

Achille Mbembe
Politik der Feindschaft 
Aus dem Englischen Michael Bischoff
Suhrkamp, 235 S., € 28,80
Mbembe untersucht ein Phäno men, das
sich in un serem globalen Zeit alter ständig

rekonfiguriert: die Feind schaft. Aus ge -
hend von den psychiatrischen und poli-
tischen Einsichten Frantz Fanons, zeigt
Mbembe, wie als Folge der Konflikte um
die Entkolonialisierung des 20. Jahr hun -
derts der Krieg – in Ge stalt von Erobe rung
und Besatzung, von Terror und Revolte –
zur Signatur unserer Zeit geworden ist.
Als auf Dauer gestellter Aus nahme -
zustand führt er zur Ero sion der liberalen
Demokratie. Mbembe spürt den Konse -
quenzen dieser Erosion nach: der Aus -
breitung autoritärer Regierungs formen. 

Alfred Pfoser 
Die erste Stunde Null 
Gründungsjahre der Österreichischen
Republik 1918–1920 
Residenz, 272 S., Abb., € 25,-
Der Krieg ging zu Ende, die Monarchie
lag in Trümmern, der Kaiser dankte ab.
Eilig formten sich neue Staaten: Einer
nannte sich Republik Deutschösterreich.

Noch standen die Grenzen nicht fest, es
gab keine Verfassung, die die politische
Ord nung regelte. Deutschösterreich woll-
te sich dem Deutschen Reich anschließen,
Vorarlberg der Schweiz und einzelne
Bun  desländer kokettierten mit Frei staat -
ideen. Zu  gleich waren die Grün dungs -
jahre auch ein großer Auf bruch Rich -
tung Moderne. Sie legten das Funda -
ment für eine soziale Demokratie, betei-
ligten die Frauen am politischen Leben,
brachten neue Lebenslust. Die Autoren
zeigen in einem großen Panorama ein
Versuchslabor der Selbstfindung eines
Staates: der Republik Österreich

Manfried Rauchensteiner 
Unter Beobachtung 
Österreich 1918–2018 
Böhlau, 550 S., Abb., € 30,-

Jedes Mal, wenn sich in Österreich et was
tut, steht das Land unter Beobachtung.
Und auch dann, wenn sich nichts tut. Es
wird geschaut, gehört und meist nicht
geschwiegen. So als ob Österreich noch
immer jene Versuchsstation für Welt -
untergänge wäre, wie das Karl Kraus be -
schrieben hat. Was 1918 als Experiment
begann, war 1938 auch schon wieder
ge scheitert. 1945 wollten vier Besatz -
ungs mächte kein Risiko eingehen und
stellten Österreich unter Kuratel. Aber es
war egal, was dann passierte: 1956,
wäh rend des Volksaufstands in Ungarn,
1968, bei der Besetzung der Tschecho -
slowakei, 1986 nach der Wahl Kurt
Waldheims zum Bundes präsidenten,
1991 während des slowenischen Unab -
hängigkeitskrieges, 2000 nach der
Bildung einer Kleinen Koalition und vol-
lends 2016 bei der längsten Wahl eines
österreichischen Staatsober haupts: Das
Land stand unter Beobachtung.

David van Reybrouck 
Für einen anderen Populismus 
Ein Plädoyer 
Aus dem Niederländischen Arne Braun
Wallstein, 96 S., € 13,30 
Populismus gilt, gerade in Zeiten des zu -
nehmenden Nationalismus, als negativer
Begriff, doch in ganz Europa haben popu -
listische Bewegungen starken Zulauf.
David van Reybrouck, selbst Historiker
und Archäologe, sieht den Grund dafür
in einer immer größeren Kluft zwischen
Menschen mit akademischer Ausbildung
und Menschen bildungsfernerer Schich -
ten. Während die Riege der Akademiker
durchaus die Vorteile der Globalisierung
sieht und Toleranz für das Fremde for-
dert, verbinden Menschen in ungelern-
ten Jobs und mit schlechterer Bezahlung
mit dem Wort Globalisierung oft zualler-
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erst Ängste, auch Konkurrenzängste. In
Regierungen sind Nichtakademiker oder
die sogenannten einfachen Leute aber
mittlerweile völlig unterrepräsentiert. Sie
von Entscheidungs prozessen auszugren-
zen kann aber fatale Folgen haben und
sie zu radikalen Positionen treiben.

Pierre Rosanvallon 
Die Gegen-Demokratie 
Politik im Zeitalter des Misstrauens 
Hamburger Edition, 350 S., € 35,90
Obgleich das demokratische Ideal unein-
geschränkt bejaht wird, stehen die Sys -
teme, die sich auf das Ideal berufen, im -
mer heftiger in der Kritik. Doch diese Dif -
ferenz ist nicht so neu, wie sie scheint:
Historisch betrachtet ist die Demokratie
immer als Versprechen und Problem
zugleich in Erschein ung getreten. Denn
der Grundsatz, Regierungen durch den
Wählerwillen zu legitimieren, ging stets
mit Misstrauensbekundungen der Bürger
gegenüber den etablierten Mächten ein-
her. Die Gegen-Demokratie ist Be stand -
teil der parlamentarisch-repräsentativen
Demokratie, somit permanenter Aus -
druck von Misstrauen ge genüber den ge -
 wählten Institutionen. Gleichzeitig ist sie
aber auch Ausdruck des politischen En -
gagements der Bür gerinnen jenseits der
Wahlurnen. Der Begriff Gegen-Demo -
kratie hebt das Widersprüchliche des
Miss trauens hervor, das einerseits die
Wachsamkeit der Bürgerinnen fördert
und auf diese Weise dazu beiträgt, die
staatlichen Instanzen für gesellschaftli-
che Forderungen empfänglicher zu
machen, das andererseits aber auch
destruktive Formen von Ablehnung und
Verleumdung begünstigen kann.

Hans Schafranek 
Widerstand und Verrat 
Gestapospitzel im antifaschistischen
Untergrund 1938–1945
Czernin, 504 S., € 29,90 
Auf der Grundlage langjähriger Recher-
chen in österreichischen, deutschen und
russischen Archiven dokumentiert und
analysiert Schafranek die immense und
lange Zeit unterschätzte Bedeutung von
V-Leuten vor allem in Österreich, aber
auch in anderen Gebieten des Deutschen
Reiches. Sie drangen in antifaschistische
Widerstandsgruppen ein und infiltrierten
diese mitunter jahrelang. Die Unter wan -
derung erreichte kaum vorstellbare
Dimensionen, wie etwa die Gründung
eines von der Wiener Gestapo 1942 ge -
schaffenen “Zentralkomitees” der KPÖ,
dem neben einigen “echten” KP-Sympa -
thisanten von Beginn an drei V-Leute
angehörten, zeigt.

Karl Schlögel
Das sowjetische Jahrhundert 
Archäologie einer untergegangenen Welt 
Beck, 912 S., Abb., € 38,-
Der große Osteuropa-Historiker Karl
Schlögel lädt mit seiner Archäologie des
Kommunismus zu einer Neuvermessung
der sowjetischen Welt ein. Wir wussten
immer schon viel darüber, wie “das
System” funktioniert, weit weniger über
die Routinen des Lebens in außerge-
wöhnlichen Zeiten. Aber jedes Imperium
hat seinen Sound, seinen Duft, seinen
Rhythmus, der auch dann noch fortlebt,
wenn das Reich aufgehört hat zu existie-
ren. So entsteht, hundert Jahre nach der
Revolution von 1917 und ein Viertel-
jahrhundert nach dem Ende der
Sowjetunion, das Panorama eines ein-
zigartigen Imperiums, ohne das wir “die
Zeit danach”, in der wir heute leben,
nicht verstehen können.

Natan Sznaider
Gesellschaften in Israel 
Eine Einführung in zehn Bildern 
Suhrkamp / Jüdischer, 318 S., € 28,80
Sznaider stellt in diesem Buch den
Widerspruch zwischen dem theoretischen
Anspruch auf eine “normale” Ge sell schaft
und der israelischen Realität in den Fokus.
Durch ikonische Ereignisse und Bilder
zeigt er, wie die Gesellschaften in Israel
sich ständig gegenseitig herausfordern
und um eine Definition israelischer Identi -
tät ringen. Angesichts der Krise, die das
Land derzeit durchlebt, stellt sich der
Soziologe Sznaider die Frage, ob man
die israelische Gesellschaft überhaupt
mit den klassischen Methoden bewerten
kann. Der Zionismus sollte die Juden aus
ihrer Weltlosigkeit befreien und ihnen
eine “normale” territoriale Souveränität

geben, sie durch einen “normalen” Staat
mit seinen Institutionen und staatsbürger -
lichen Kriterien zu einem Teil der Welt -
gemeinschaft machen. Aber genau das
ist eine der unlösbaren Spannungen, die
die Gesellschaften in Israel durchziehen. 

Phillip Ther 
Die Außenseiter 
Flucht, Flüchtlinge und Integration im
modernen Europa 
Suhrkamp, 436 S., € 26,80
Flucht und Integration gehören zu den
beherrschenden Themen der Gegen-
wart. Sie sind ein maßgeblicher Grund für
den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien
und drohen, die EU zu spalten. Ein Blick
in die Tiefen der Geschichte relativiert
allerdings die “Flüchtlingskrise” 2015.
Seit 1492 die sephardischen Juden von
der iberischen Halbinsel vertrieben wur-
den, ist Europa immer ein Kontinent der
Flüchtlinge gewesen. Ther geht den
Grün  den der Flucht nach: religiöser
Intoleranz, radikalem Nationa lismus und
politischer Verfolgung. Anhand von
Lebensgeschichten veranschaulicht er
die Not auf der Flucht, identifiziert
Faktoren für gelingende Integration und
erörtert das wiederholte Versagen der
internationalen Politik sowie die Lehren,
die daraus etwa in der Genfer Flücht -
lings  konvention von 1951 gezogen wur-
den. Der Humanitarismus ist, wie Ther
zeigt, in der Flüchtlingspolitik stets brü-
chig gewesen. Auch wenn die Angst vor
einem Scheitern der Integration domi-
niert, haben die Zielländer fast immer von
der Aufnahme von Flüchtlingen profitiert.

Najem Wali 
Die Balkanroute 
Fluch und Segen der Jahrtausende 
Matthes & Seitz, 175 S., € 18,50 
“Die Balkanroute ist dicht” kann man
heute mit kaum versteckter Erleichter ung
allenthalben hören. Doch die Balkan route,
die seit tausenden Jahren von Menschen
bereist wurde, ist nicht dicht, sie war es
nie, und sie wird es nie sein. Najem Wali
war 1976 auf dieser Route mit dem Bus
unterwegs. Nicht auf der Flucht, sondern
auf dem Rückweg von Frankreich in seine
Heimat, den Irak. Angeregt durch die
Flüchtlingsströme bereist Wali abermals
die Route und begibt sich zwischen der
Türkei und Griechenland an die Naht -
stelle zwischen Orient und Okzident. 
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