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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
willkommen beim treff.punkt a.punkt 
 
vor 60 Jahren habe ich meine Lehre in 
der Buchhandlung Heger begonnen, 
und viel gelernt von meiner „Chefin“ 
Christl Wagner sowie von meinen 
Kolleginnen – „Die Hegerweiber“  
wurden wir damals genannt. 
 
Heute ist die Buchhandlung vor allem 
auch Begegnungsort für den Austausch 
mit und zwischen den Kundinnen und 
Kunden. Von Ihren vielfältigen 
Interessen profitieren wir 
Buchhändler/innen – ein Wissen, das 
wir gerne weitergeben.    
 
Ein großer Tisch, ein kleiner Kaffee, in 
Bücher hineinlesen, kaufen, reden, sich 
freuen über unser Angebot.  
Dieser Ort wollen wir für Sie sein, jetzt 
im 20. Jahr der Buchhandlung a.punkt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Unsere Langzeitbewohner sind mit 
einem blauen Punkt versehen und  
werden um 50% des früheren 
Ladenpreises verkauft.  
 
Bitte bestellen Sie auch per mail,  
Sie werden dann verständigt, wenn  
die Bücher eingetroffen sind.  
Einmal pro Woche dienstags  
verschicken wir auch per Post. 
 
Aber glauben Sie mir: ein Besuch in  
der Buchhandlung kann durch nichts 
ersetzt werden.  
 
Mit herzlichen Grüßen  
Brigitte Salanda  
 
und Team: Eva Ribarits, Georg Kostron 
und Außendienst Peter Bettelheim Fotos: Franz Hubmann 
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Petre M. Andreevski  
Alle Gesichter des Todes 
M. e. Nachwort von Karl Markus Gauß 
A. d. Mazedonischen von Benjamin 
Langer  
Guggolz, 219 S., € 22,70 
Die Geschichten in „Alle Gesichter des 
Todes” umfassen das ganze mazedoni-
sche 20. Jahrhundert, von den Balkan -
kriegen noch vor dem Ersten Weltkrieg 
durch das königliche und das sozialisti-
sche Jugoslawien hindurch. Und sie bie-
ten viel mehr als einen Reigen von skur-
rilen, manchmal auch übersinnlichen 
Todesarten: Denn die Begegnung mit 
dem Tod ist meist auch eine Begeg nung 
mit der Absurdität des eigenen Lebens, 
tiefe Traurigkeit über das Ende ist häufig 
gepaart mit einem existenziellen Witz. 
 
Ivo Andrić 
Insomnia 
A. d. Serbokroatischen Michael Martens 
Zsolnay, 192 S., € 20,60 
“Hat noch wer die Welt so geliebt wie 
ich?” Sein ganzes Erwachsenenleben 
lang hat sich der Jahrhundert schrift -
steller Ivo Andrić, weltweit gelesen und 
ausgezeichnet mit dem Nobelpreis für 
Literatur für seine historischen Romane, 
Notizen gemacht – Alltagsbeob ach-
tungen, Reiseeindrücke, Charakterbilder, 
lakonische Kürzestgeschichten. Zu den 
schonungslosesten, erschütterndsten, 
intimsten Texten zählen jene, die sich 
mit der Schlaflosigkeit, dem Altern, der 
Vergänglichkeit beschäftigen.  
 
Paul Auster  
Mit Fremden sprechen  
Ausgewählte Essays und andere 
Schriften aus fünfzig Jahren  
Rowohlt, 416 S., € 26,80 
Beginnend mit einer kurzen philosophi-
schen Betrachtung, die er mit zwanzig 
schrieb, und schließend mit einer Reihe 
von politischen Texten über Themen wie 
Obdachlosigkeit, 9/11 oder den Zusam -
menhang zwischen Fußball und Krieg, 
bieten die 44 Stücke dieser Auswahl 
einen großen Überblick über Austers 
Ansichten zu klassischen und zeitgenös-
sischen Schriftstellern, zur Hochseil -
artistik von Philippe Petit, zu seinen 
Kunstaktionen mit Sophie Calle und 
dem langen Weg, den er mit seiner 
geliebten mechanischen Schreib ma -
schine zurückgelegt hat. Ebenfalls ent-
halten sind jüngere Texte über die 
Notizbücher von Nathaniel Hawthorne, 
die Filme von Jim Jarmusch, eine 

Vorlesung zu Edgar Allan Poe, eine 
Tirade gegen den ehemaligen New 
Yorker Bürgermeister und Trump-
Gehilfen Rudy Giuliani sowie die lustigs-
te Einführung zu einer Dichterlesung, die 
in Amerika je gehalten wurde. 
 
Marco Balzano  
Ich bleibe hier 
Aus dem Italienischen Maja Pflug  
Diogenes, 288 S.,€ 22,70 
Ein idyllisches Bergdorf in Südtirol   – 
doch die Zeiten sind hart. Von 1939 bis 
1943 werden die Leute vor die Wahl 
gestellt: entweder nach Deutschland 
auszuwandern oder als Bürger zweiter 
Klasse in Italien zu bleiben. Trina ent-
scheidet sich für ihr Dorf, ihr Zuhause. 

Als die Faschisten ihr verbieten, als 
Lehrerin tätig zu sein, unterrichtet sie 
heimlich in Kellern und Scheunen. Und 
als ein Energiekonzern für einen Stausee 
Felder und Häuser überfluten will, leistet 
sie Widerstand – mit Leib und Seele. 
 
Zsuzsa Bánk  
Sterben im Sommer 
Fischer, 240 S., € 22,70 
Seinen letzten Sommer verbringt der 
Vater am Balaton, in Ungarn, der alten 
Heimat. Noch einmal sitzt er in seinem 
Paradiesgarten unter der Akazie, noch 
einmal steigt er zum Schwimmen in den 
See. Aber die Rückreise erfolgt im 
Rettungshubschrauber und Kranken -
wagen, das Ziel eine Klinik in Frankfurt 
am Main, wo nichts mehr gegen den 
Krebs unternommen werden kann. Es 
sind die heißesten Tage des Sommers, 
und die Tochter setzt sich ans 
Krankenbett. Mit Dankbarkeit erinnert 
sie sich an die gemeinsamen Jahre, mit 
Verzweiflung denkt sie an das Kom-

mende. Sie registriert, was verloren geht 
und was gerettet werden kann, was zu 
tun und was zu schaffen ist. Wie verän-
dert sich jetzt das Gefüge der Familie, 
und wie verändert sie sich selbst? Was 
geschieht mit uns im Jahr des Abschieds 
und was im Jahr danach?  
 
Julian Barnes 
Der Mann im roten Rock  
Aus dem Englischen Gertraude Krueger  
Kiepenheuer & Witsch, 336 S., € 24,70 
Barnes lässt uns teilhaben am Leben von 
Dr. Samuel Pozzi (1846–1918), dem 
damals bekannten Arzt, Pionier auf dem 
Gebiet der Gynäkologie und Freigeist, 
ein intellektueller Wissenschaftler, der 
seiner Zeit weit voraus war: So führte er 

Hygienevorschriften vor Operationen in 
Frankreich ein und übersetzte Darwin ins 
Französische. Julian Barnes zeichnet das 
Bild einer ganzen Epoche am Beispiel 
die ses charismatischen Mannes. Kennt nis -
 reich, elegant und akribisch recherchiert, 
beschreibt er das privat turbulente 
Leben Dr. Pozzis und erzählt Kultur ge -
schichten über das Fin de Siècle und 
seine Protagonistinnen und Protago nisten: 
Maler, Politiker, Künstler, Schauspieler, 
Schriftsteller. Dr. Pozzi reiste, um Er -
kennt nisse zu gewinnen, und stand für 
einen engen Austausch zwischen 
England und dem Kontinent.  
 
Samuel Beckett  
German Diaries 
28. September 1936 bis 1. April 1937 
Hg. Oliver Lubrich  
Suhrkamp, 1110 S., € 70,- 
Samuel Beckett hat nur einmal in seinem 
Leben über längere Zeit Tagebuch 
geführt, nämlich auf seiner großen 
Deutschlandreise von September 1936 
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bis April 1937, die ihn unter anderem 
nach Hamburg, Berlin, Dresden und 
München führte. Die sechs umfangrei-
chen Hefte fanden sich im Nachlass. Es 
handelt sich bei den „Deutschen Tage -
büchern” um die letzten bedeutenden 
Texte des Autors, die noch unveröffent-
licht sind. Sie geben Aufschluss über die 
Entwicklung von Becketts Ästhetik in 
dessen Auseinandersetzung mit Literatur 
und mit bildender Kunst. Aber auch 
über die Motive, die ihn zur Aus -
weichbewegung dieser Reise veranlass-
ten. Historisch bedeutsam sind sie 
wegen des unbestechlichen Blicks, den 
der junge irische Autor als teilnehmen-
der Beobachter auf das Deutschland der 
frühen Nazijahre wirft. 

Abdel Hafed Benotman 
Müllmann auf Schafott 
Aus dem Französischen Lena Müller  
Matthes & Seitz, 278 S., € 22,70 
„Schlimmstenfalls? Endest du als Müll -
mann. Bestenfalls? Auf dem Schafott.” 
Mit dieser Prophezeiung seines Vaters 
im Gepäck bricht Faraht Bounoura, ge -
nannt Fafa, auf in ein unstetes und von 
Gewalt geprägtes Leben. Sein Weg ist 
we der Aufstieg noch Fall, statt nach 
oben oder unten geht es immer seit-
wärts durch die Wand. Fafas Eltern kom-
men in der Nachkriegszeit aus Algerien 
nach Frankreich. Abgesehen von emo-
tionalen Traumata haben sie nicht viel, 
was sie an ihre Kinder weitergeben 
könnten, und so schlägt sich Fafa schon 
früh allein durch, so gut oder schlecht es 
eben geht. Von einem verstörten Kind 
wächst er zum verwegenen Rebellen he -
ran, der die Straßen von Paris unsicher 
macht, und landet schließlich vor dem 
Jugendrichter – der Beginn einer filmrei-
fen Außenseiterkarriere. Seine Ge-

schichte ist nicht nur wütender Auf -
schrei gegen die Heuchelei der ver-
meintlich zivilisierten Welt, sondern 
auch humorvolles, sogar zärtliches 
Zeugnis eines jungen Freiheitskämpfers 
wider Willen. 
 
Mahi Binebine 
Rue du Pardon  
A. d. Französischen Christiane Kayser  
Lenos, 160 S., € 18,50  
In der ärmlichen Rue du Pardon in 
Marrakesch ist Hayat aufgewachsen, die 
Erzählerin in Mahi Binebines neuestem 
Roman. Wegen ihrer blonden Haare 
wird sie verachtet, und auch in ihrer 
Familie erfährt sie Gewalt. Hayat flüchtet 
und gewinnt dank Mamita, der größten 

orientalischen Tänzerin Marokkos, ein 
neues Leben. Mamyta ist eine Art 
Geisha  – Sängerin, Tänzerin, Liebhabe -
rin. Eine freie Frau in einer Gesellschaft, 
in der vieles verboten ist. Sie tanzt an 
Festen und in den beliebten Kabaretts. 
Verunglimpft und bewundert zugleich, 
sind ihre Lieder eine Mischung aus 
Unanständigem und Heiligem. 
 
Marie-Claire Blais  
Drei Nächte, drei Tage  
Aus dem Französischen Nicola Denis  
Suhrkamp, 391 S., € 24,70 
Eine sonnendurchflutete Insel, irgendwo 
im Golf von Mexiko. Hier leben 
Menschen in Reichtum, andere in extre-
mer Armut. Und hier versucht eine Frau 
namens Renata sich nach einem Eingriff 
auszukurieren. Doch ihre Unruhe gilt 
nicht nur ihrer Gesundheit, Renata 
schwankt zwischen hedonistischen 
Ausschweifungen und der Verant -
wortung für andere, zwischen der 
Schönheit der Welt und ihrer Un ge -

rechtigkeit. Währenddessen finden auf 
der ganzen Insel Festivitäten statt – man 
feiert die Geburt eines Kindes und das 
Ende des 20. Jahrhunderts –, es versam-
melt sich ein schillerndes Ensemble an 
Charakteren: Künstler, Drag-Queens, 
Ku-Klux-Klan-Mitglieder, Kinder, die in 
un  schuldige Spiele vertieft sind, Ge -
flüchtete der benachbarten Inseln. Sie 
alle verbindet eine innere Zerrissenheit 
und das unausweichliche, sie umgeben-
de Meer. 
 
Zora del Buono 
Die Marschallin  
Beck , 382 S., € 24,70  
Die Slowenin Zora lernt ihren späteren 
Ehemann, den Radiologieprofessor Piet -
ro Del Buono, am Ende des Ersten 
Weltkriegs kennen. Sie folgt ihm nach 
Bari in Süditalien, wo sie, beide über-
zeugte Kommunisten, ein großbürgerli-
ches und doch politisch engagiertes 
Leben im Widerstand gegen den 
Faschismus Mussolinis führen. Zora ist 
herrisch, eindrucksvoll, temperamentvoll 
und begabt, eine Bewunderin Josip Broz 
Titos, dem sie Waffen zu liefern versucht 
und dem ihr Mann das Leben rettet. Sie 
will mehr sein, als sie kann, und drückt 
doch allen in ihrer Umgebung ihren 
Stempel auf. Ihr Leben und das Leben 
ihrer Familie, ihrer Kinder und Enkel -
kinder, vollziehen sich in einer Zeit der 
Kriege und der Gewalt, erbitterter terri-
torialer und ideologischer Kämpfe, die 
unsere Welt bis heute prägen. In einem 
grandiosen Schlussmonolog erzählt die 
alte Zora Del Buono ihre Geschichte zu 
Ende, eine Geschichte der Liebe, der 
Kämpfe, des Hasses und des Verrats.  
 
Peter Buwalda 
Otmars Söhne 
A. d. Niederländischen Gregor Seferens 
Rowohlt, 640 S., € 24,70 
„Mit dem, was Psychiater für ein stattli-
ches Honorar Vatersuche nennen, hat es 
nichts zu tun” – so beginnt Buwaldas 
lang erwarteter neuer Roman, doch das 
Gegenteil trifft zu: Ludwig Smit, ein jun-
ger Shell-Angestellter, zuständig für die 
umstrittene Ver messung von Erdöl fel dern 
per Dynamit, ist auf die sibirische Insel 
Sachalin gereist, um dort den Geschäfts -
führer der Firma Sakhalin Energy zu tref-
fen  – Johan Tromp, seinen Vater, vermu-
tet er, der ihn schon im Stich gelassen 
hat, als er noch gar nicht geboren war. 
Völlig unverhofft, nämlich in einem 
Schnee sturm, begegnet er in diesem fer-
nen Winkel Russlands einer alten Mitbe -
wohnerin wieder, der Journalistin Isa -
belle, die, wie sich herausstellt, mit sei-
nem Vater vor Jahren eine Affäre hatte. 
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Giulia Caminito 
Ein Tag wird kommen  
Aus dem Italienischen Barbara Kleiner  
Wagenbach, 272 S., € 23,70 
In wirkmächtigen Bildern von karger 
Schönheit erzählt Giulia Caminito „von 
unten” aus der Geschichte Italiens: von 
Malatestas Anarchisten, dem Ersten 
Weltkrieg und der Spanischen Grippe bis 
zum Aufstieg Mussolinis – ein Roman 
über zwei ungleiche junge Männer und 
über den unerschütterlichen Glauben an 
eine bessere Zukunft. 
  
Massimo Carlotto  
Die Frau am Dienstag  
Aus dem Italienischen Ingrid Ickler  
Folio, 220 S., € 22,- 
Gibt es ein Recht auf Vergessenwerden? 
Die bitterzarte Geschichte dreier Men-
schen am Rande der Gesellschaft. Sie 
kommt jeden Dienstag zu ihm, zwischen 
drei und vier Uhr, seit neun Jahren. Er 
kennt weder ihren Namen, noch weiß er 
um ihr Geheimnis, das sie allwöchentlich 
mit gutem Sex und edlen Destillaten zu 
vergessen sucht. Sie ist ihm nicht gleich-
gültig, auch wenn sie ihn bezahlt. 
Bonamente Fanzago, einst erfolgreicher 
Pornodarsteller, steht nach einem 
Schlaganfall am Ende seiner Karriere. 
Was ihm bleibt, sind die Treffen in der 
Pension Lisbona mit seiner mysteriösen 
Dienstagsfrau. Die Pension, die der 
sanftmütige Transvestit Signor Alfredo 
führt, ist ihm Oase des Friedens und des 
Rückzugs. Bis durch ein Verbrechen die 
dunklen Gestalten aus der Vergan gen -
heit wieder auftauchen und die 
Dienstagsfrau einholen.  
 
Alfons Cervera 
Die Farben der Angst  
Aus dem Spanischen Erich Hackl  
Bahoe, 200 S., € 20,-  
Los Yesares, ein armes Dorf in der 
Serrani�a, dem bergigen Hinterland von 
Valencia. Eine französische Studentin, 
die dorthin kommt, um Material über 
den Alltag in den ersten Jahren nach 
dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs 
zu sammeln. Die Stimmen der Frauen 
und Manner, die ihr erzählen, wie es 
ihnen damals ergangen ist – als sie jung 
waren und als Republikaner, als politisch 
Verfemte, als Kinder von „Roten” von 
den frankistischen Machthabern miss-
handelt und gedemütigt wurden. Wie 
sie stillgehalten oder sich heimlich 
gewehrt haben. Und wie die Furcht vor 
Repressalien ihr Erinnerungsvermögen 
bedroht hat. 
 
 
 

Kamel Daoud  
Meine Nacht im Picasso-Museum 
A. d. Französ. Barbara Heber-Schärer  
Kiepenheuer & Witsch, 176 S., € 20,60 
Kamel Daoud, Autor von „Der Fall 
Meursault – eine Gegendarstellung”, 
lässt sich für eine Nacht im Picasso-
Museum einschließen und riskiert einen 
Blick auf das Verhältnis des großen 
Malers zur Erotik, zur Kunst und zur 
Philosophie des Westens. Mit dabei ist 
Abdellah, ein junger islamistisch gepräg-
ter Mann, den Daoud sich ausdenkt und 
dessen Gefühlswelt angesichts der west-
lichen Zurschaustellung von Nacktheit 
und Diesseitsbezogenheit er ebenso 
beschreibt wie seine eigene.  
 
Réjean Ducharme  
Von Verschlungenen verschlungen  
Aus dem Französischen Till Bardoux 
Matthes & Seitz, 311 S., € 15,50  
Das Mädchen Bérénice Einberg wächst 
mit seinem Bruder Christian auf einer 
Insel im kanadischen Sankt-Lorenz-
Strom auf. Die Eltern haben ihre Kinder 
vertraglich untereinander aufgeteilt: 
Christian wird von seiner Mutter katho-
lisch erzogen, Bérénice von ihrem Vater 
jüdisch. Voller Verachtung gegenüber 
der Welt der Erwachsenen lehnt sich 
Bérénice vehement und kompromisslos 
gegen sie auf. Angewidert von ihrem 
eigenen Erwachsenwerden flüchtet sie 
sich zwischen einsamer Zärtlichkeit und 
gewalttätigem Zynismus in ihre eigene 
Welt, aus der sie das „zu schöne 
Gesicht” ihrer Mutter und die Liebe zu 
verbannen versucht. Zuneigung empfin-
det sie allein ihrem Bruder gegenüber, 
mit dem sie in ausgedehnten Streifzügen 
Flora und Fauna der Insel erkundet. 
 
Annie Ernaux  
Die Scham  
Aus dem Französischen Sonja Finck  
Suhrkamp, 110 S., € 18,50  
Juni 1952, die kleine Annie ist 12 Jahre 
alt. Eines Sonntagnachmittags geschieht 
etwas Entsetzliches – ohnmächtig muss 
sie miterleben, wie der Vater die Mutter 
umzubringen versucht. Nach kurzer Zeit 
beruhigt sich der Vater, und Annie ver-
sucht, den Eklat zu vergessen. Bis sie, 
nahezu ein halbes Jahrhundert später, 
auf ein altes Foto stößt, das eine Flut 
von Erinnerungen auslöst. Aber was 
genau ist damals geschehen? Und wie 
ist es dazu gekommen? 
 
Elena Ferrante 
Das lügenhafte Leben der 
Erwachsenen 
Aus dem Italienischen Karin Krieger  
Suhrkamp, 415 S., € 24,70  

Neapel in den Neunzigern, Giovanna ist 
dreizehn Jahre alt, die Vorzeigetochter 
kultivierter Mittelschichtseltern, eine 
strebsame Schülerin. Doch plötzlich ver-
ändert sich alles, ihr Körper, ihre 
Stimmung, die Noten brechen ein, und 
immer öfter gerät sie mit ihren Eltern 
aneinander. Zufällig kommt Giovanna 
der Vorgeschichte ihres Vaters auf die 
Spur, der aus einem ganz anderen 
Neapel stammt, einem leidenschaftli-
chen, vulgären Neapel. Dort treibt sie 
sich herum, aber die Geheimnisse, auf 
die sie da stößt, verstören sie. Und als sie 
bei einem Abendessen bemerkt, wie ein 
Freund der Familie unterm Esstisch zärt-
lich die Füße ihrer Mutter streift, verliert 
sie vollends die Fassung. Denn wem 
kann sie überhaupt noch trauen? Und 
was soll ihr Halt geben? Oder ist sie sel-
ber bereits unrettbar verwoben in dieses 
lügenhafte Leben der Erwachsenen? 
 
Antonio Fian  
Nachrichten aus einem toten 
Hochhaus  
Erzählungen, Droschl, 120 S., € 18,-  
In Antonio Fians Traumgeschichten fol-
gen wir dem brillanten Stilisten in skurri-
le Alltagssituationen, eigentümliche 
Fantasien und Fantastereien, schauen 
genüsslich zu, wie er mit dem Finger in 
politischen Wunden wühlt oder den 
Literatur- und Kulturbetrieb und deren 
Irrwitzigkeiten in den Blick nimmt. Dass 
in Träumen alles und in jeder noch so 
überzeichneten Form vorkommen kann, 
verdeutlichen diese Kurztexte auf beson-
ders originelle Weise. Gefolgt werden 
die Traumgeschichten von zwei längeren 
Erzählungen, die sich, mitunter essayis-
tisch, mit den Abgründen österreichi -
scher Literatur, Geschichte und Politik 
auseinandersetzen: Während einer Zug -
fahrt entlang der Mur-Mürz-Furche oder 
bei Spaziergängen durch die ungarische 
Stadt Pécs bereist Antonio Fian in 
Gedanken die schwarzen und braunen 
Flecken des Landes – bissig, manchmal 
böse, im Falle der Titelerzählung 
Nachrichten aus einem toten Hochhaus 
auch surrealistisch. 
 
Leander Fischer  
Die Forelle  
Wallstein, 782 S., € 28,80 
In seinem Debütroman entspinnt 
Leander Fischer aus dem Fliegenbinden 
eine ganze Welt, in der Themen wie 
Kunst und Nachahmung, Natur und 
Umwelt, Gesellschaft und Politik Öster -
reichs in den 80er Jahren, aber auch die 
bis in die Gegenwart nachwirkende na -
tionalsozialistische Vergangenheit eine 
wichtige Rolle spielen.  

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

4

herbst_2020_layout.qxp_schmuck  05.10.20  13:39  Seite 4



Gustave Flaubert  
Lehrjahre der Männlichkeit  
Aus dem Französischen Elisabeth Edl  
Hanser, 800 S., € 43,20  
Gesellschaftsgeschichte und Liebesge -
schichte, vielfältig, böse, melancholisch. 
Die „Éducation sentimentale” wurde 
nach „Madame Bovary” Flauberts zwei-
tes Meisterwerk: Frédéric Moreau ist 
achtzehn, und es wird ernst. Auf einem 
Seine-Dampfer verliebt er sich sofort 
und lebenslänglich. Doch Madame 

Arnoux ist verheiratet! Der Held tröstet 
sich mit Rosanette und stolpert in die 
48er Revolution, die eine ganze Ge -
sellschaft aus der Bahn wirft. Flaubert 
folgt ihm zu den verwirrenden Frauen 
und den langweiligen Männern, bis hin 
zu dem berühmten, illusionslosen 
Schluss: Ja, wenn das Männlichkeit sein 
soll ... In der Neuübersetzung von 
Elisabeth Edl ist Flauberts epochaler 
Roman noch einmal ganz anders zu ent-
decken. 
 
Allen Ginsberg  
Das Geheul  
Aus dem Englischen Carl Weissner  
Wallstein, 96 S., € Abb., € 35,- 
Einführung William Carlos Williams, 
herausgegeben, gestaltet und  
Nachbe merkung Klaus Detjen 
„Einen Platz im Leben zu finden”, diese 
Zeile von Allen Ginsberg in seinen 
„Notizbüchern” mag ein Aspekt seines 
Schreibens gewesen sein, denn spre-
chen die Zeilen in seinem „Geheul” nicht 
von einem verzweifelten Suchen nach 
Sinn? Gleichzeitig und mit größter 
Wucht eröffnen sie uns die ganze 
Hoffnungslosigkeit, Trauer und Wut 
über sein Amerika der 50er Jahre. 
Ginsbergs berühmtes Gedicht „Das 

Geheul”, erschienen erstmals 1956, 
wurde zum Kultbuch seiner Generation. 
Kritiker und Literaturkenner bezeichnen 
es gar als „das” Gedicht der Beat 
Generation. 
 
Friedrich Glauser 
„Jeder sucht sein Paradies“ 
Briefe, Berichte, Gespräche  
Hg. Christa Baumberger, Zeichnungen 
Hannes Binder 
Limmat, 540 S., Abb., € 58,- 

Der Band entfaltet eine Collage aus 
unterschiedlichen, zum Teil wider-
sprüchlichen Stimmen, die Glauser in 
seiner ganzen Komplexität der Zeit-, 
Schaffens- und Lebensumstände zeigen. 
Mehr als die Hälfte der Dokumente sind 
unpubliziert, insbesondere die Ge -
sprächs protokolle des Vormunds: Hier 
hört man erstmals Glauser sprechen, 
unverstellt und unmittelbar am Puls der 
Ereignisse. 
 
Chaim Grade  
Von Frauen und Rabbinern  
Zwei Erzählungen  
A. d. Jiddischen Susanne Klingenstein  
Andere Bibliothek, 360 S., € 45,30  
Er ist einer der großen Dichter des jüdi-
schen Wilna, und seine Erzählungen ber-
gen Romane: Mit Chaim Grade 
(1910–1982) erscheint in der Anderen 
Bibliothek erstmals einer der bedeutend-
sten jiddischen Dichter und Erzähler des 
20. Jahrhunderts. In Wilna, heute 
Vilnius, im leuchtenden „Jerusalem des 
Nordens”, wurde Chaim Grade geboren, 
und von dort und der Enge der jüdi-
schen Dörfer, den Schtetlech zwischen 
den Weltkriegen, erzählt er  – ohne alle 
sentimentale Verklärung.  
 

David Grossman 
Was Nina wusste  
Aus dem Hebräischen Anne Birkenhauer  
Hanser, 352 S., € 25,70 
Drei Frauen – Vera, ihre Tochter Nina 
und ihre Enkelin Gili – kämpfen mit 
einem alten Familiengeheimnis: An 
Veras 90. Geburtstag beschließt Gili, 
einen Film über ihre Großmutter zu dre-
hen und mit ihr und Nina nach Kroatien, 
auf die frühere Gefängnisinsel Goli Otok 
zu reisen. Dort soll Vera ihre Le bens -
geschichte endlich einmal vollständig 
erzählen. Was genau geschah damals, 
als sie von der jugoslawischen Geheim -
polizei unter Tito verhaftet wurde? 
Warum war sie bereit, ihre sechseinhalb-
jährige Tochter wegzugeben und ins 
Lager zu gehen, anstatt sich durch ein 
Geständnis freizukaufen? „Was Nina 
wusste” beruht auf einer realen 
Geschichte. David Grossmans Meister -
schaft macht daraus einen fesselnden 
Roman. 
 
Iris Hanika  
Echos Kammern  
Droschl, 240 S., € 22,- 
Es geht um das Leben in den Städten (in 
der Mitte des Buches kehren wir nach 
Berlin zurück, das gerade in Gefahr 
steht, ebenso vom Geld plattgewalzt zu 
werden wie New York), es geht aber 
auch um einen späten Liebeswahn, der 
jedoch, anders als in der Jugend, nicht in 
den Abgrund führt, sondern nur die letzte 
Hürde vor der Befreiung von den Zu mu -
tungen des Triebs ist, worauf man sich 
den Freuden des Alters hingeben kann. 
 
Ernst Herbeck  
Der Hase!!!!  
Ausgewählte Gedichte  
Hg. u. Nachwort Gisela Steinlechner, 
Vorwort Clemens J. Setz  
Jung und Jung, 264 S., Abb., € 28,- 
Ernst Herbeck, der große und traurige 
Poet, der, 1920 in Stockerau geboren, in 
den späten 1940er-Jahren in die 
Niederösterreichische Landesnerven -
klinik Gugging bei Klosterneuburg 
gekommen ist. Als Patient von seinem 
Psychiater Leo Navratil dazu aufgefor-
dert, hat er über die Jahre hunderte 
Notate und Gedichte geschrieben. Sie 
haben ihn nach ersten Veröffent -
lichungen Ende der 1970er-Jahre zu 
einer Ausnahmeerscheinung in der 
österreichischen Literatur gemacht, als 
Dichter von Kollegen wie Ernst Jandl, 
W.G. Sebald oder Gerhard Roth bewun-
dert. Bis heute hat dieses singuläre Werk 
in seiner herben Prägnanz und wunder-
samen Lakonie nichts an Geheimnis und 
Kraft verloren. Abseits aller Moden und 
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Tricks weis sagte Herbeck unbeirrbar 
vom Mit telpunkt einer Welt, die den 
Rätseln gehört. „Ehren wir ihn, indem 
wir ihn lesen” André Heller – dem kann 
ich mich nur anschliessen. 
 
Gerhard Jaschke  
Geliehene Leben  
Nachsätze, Ritter, 160 S., € 14,90 
„… Dass auf jeden Satz ein weiterer 
folgt, jedem Wort ein nächstes ent-
springt, mildert die Resignation, die 
Alogik spontaner Dichtung entpuppt 
sich als Pharmakon gegen das Unver -
meidbare, wie auch das anagrammati-
sche Festhalten der Buchstaben 
Verschwinden und Verlust abzuwehren 
versucht. Vor allem aber ist es Gerhard 
Jaschkes grenzenlose Begeisterung für 
das Eigenständige und Innovative in 
Kunst und Literatur, das ihm und seinen 
LeserInnen Glücks-Momente beschert, 
und nicht zuletzt sprudeln „Geliehene 
Leben” als inspirierende Quelle zur 
Erinnerung an die Vielfalt und das 
Lebensgefühl der Neo-Avantgarden seit 
den 1970ern, zu deren Vermittlung der 
Autor und Herausgeber Gerhard Jaschke 
Wesentliches beigetragen hat. 
 
Bruno Jasieński  
Pest über Paris  
Bahoe, 300 S., € 20,- 
Der Einstieg ist ein einziges Stakkato an 
futuristischen Allegorien und unglaubli-
chen Adjektiven über den Hunger und 
den Zorn eines Pariser Arbeiters, der sich 
an den selbstzufriedenen und lethargi-
schen Bürgern rächt indem er die Pest 
verbreitet. Dem folgt ein fesselndes 
Porträt verschiedenster Gesellschafts -
gruppen, ihrer Konfikte und ihrer 
Methoden, die Seuche zu ihrem Vorteil 
zu nutzen. Verdrängung und Verrat, 
Ausgrenzung der Infizierten, bis man 
selbst betroffen ist, Diebstahl, Ausbruch 
aus der Quarantäne, Rücksichtslosigkeit 
und Verzweifung treffen auf Empathie, 
Heldenmut und Hilfe und kulminieren in 
ein optimistisches und hoffnungsvolles 
Tremolo. Auch ein Porträt der frühen 
kommunistischen Bewegung in China 
macht diesen Roman zum Buch der 
Stunde von erstaunlicher Relevanz für 
die Gegenwart. 
 
Christian Klinger  
Die Liebenden von der Piazza 
Oberdan  
Picus, 320 S., € 25,- 
Der junge Triestiner Vittorio überlebt 
knapp den Ersten Weltkrieg und kann sich 
in den bewegten Zeiten danach eine 
Existenz als Rechtsanwalt aufbauen. Als 
seine Frau ihm einen Sohn, Pino, schenkt, 

scheint das Glück perfekt. Im Italien des 
Faschismus hilft Vittorio Juden und 
Slowenen dabei, Geldmittel für die Emi -
gra tion aufzubringen, womit er allerdings 
die Behörden auf sich aufmerksam macht. 
Pino, der unterdessen behütet und ge -
liebt aufgewachsen ist, beginnt ein 
Archi tekturstudium, das ihn 1940 vor der 
Einberufung bewahrt. Mit der jungen 
Lehrerin Laura verbindet ihn eine große 
sehnsuchtsvolle Liebe. Mehr oder weni-
ger unabsichtlich gerät er in Kontakt mit 
Partisanen – was ihn ins Visier der Gesta -
po bringt ... Eine Familiensaga aus Triest, 
ein Epochen roman, der von den letzten 
Tagen des Habsburgerreichs bis ans 
Ende des Zweiten Weltkriegs führt, und 
eine tragische Liebesgeschichte in einer 
Stadt am Schnittpunkt der Kulturen. 

Dany Laferrière  
Ich bin ein japanischer 
Schriftsteller  
Aus dem Französischen Beate Thill  
Wunderhorn, 200 S., € 22,70 
Er träumt davon, ein japanischer 
Schriftsteller zu werden und fragt sich, 
was steckt dahinter, woher kommt diese 
Obsession? In den Fußstapfen des japa-
nischen Dichters Basho (1644 –1694), 
den er lesend auf seiner Wanderreise 
durch den Norden Japans begleitet, 
macht er sich auf die Suche. Er begegnet 
der japanischen Sängerin Midori, die 
gerade dabei ist, die Musikszene in 
Montreal zu erobern. Von ihr und ihrer 
Clique queerer Manga-Mädchen und 
einem androgynen Fotografen fühlt er 
sich erotisch so angezogen, dass er 
ohne die Mädchen nicht mehr leben 
kann. Er will einen Film über sie drehen. 
Die Harakiri Gedanken der Mädchen 
bringen ihn dazu, Mishima (1925–1970) 
neu zu lesen. … 

Pierre Lemaitre 
Spiegel unseres Schmerzes 
Aus dem Französischen Tobias Scheffel  
Klett, 520 S., 24,70 
Im April 1940 glaubt in Frankreich nie-
mand mehr an den Krieg, weder die 
Soldaten in ihren Bunkern noch die 
Pariser in ihren Cafés, und erst recht 
nicht Lehrerin Louise Belmont. Fast wird 
es gemütlich – bis die deutsche 
Wehrmacht durch die Ardennen vor-
rückt und Louises Leben völlig aus den 
Fugen gerät. Pierre Lemaitre erweckt mit 
Louise Belmont eine außergewöhnliche 
Heldin zum Leben und erschafft ein 
unvergleichliches Panorama jener Zeit. 
 
 
 

Nicolas Mathieu  
Rose Royal  
Aus dem Französischen Lena Müller  
Hanser, 96 S., € 18,-  
Rose ist fast fünfzig, als sie Luc kennen-
lernt. Sie hat eine Ehe überstanden und 
zwei Kinder zur Welt gebracht, hat 
Liebschaften erlebt, Jobwechsel, Schick -
salsschläge und Trauerfälle. Das Leben 
hat sie stark gemacht. In ihrer Hand -
tasche steckt ein Revolver, der sie gegen 
die vielen Dreckskerle dieser Welt 
beschützen soll. Doch Luc ist anders, das 
spürt sie sofort. So charmant und zu -
rückhaltend. Seit sie ihn kennt, liegt in 
ihren Augen ein neuer Glanz. Bis er sich 
eines Tages in seinem männlichen Stolz 
gekränkt fühlt und zuschlägt. 
 
Friederike Mayröcker  
da ich morgens und moosgrün. 
Ans Fenster trete 
Suhrkamp, 201 S., € 24,70 
„Verehrte Lauscher und Lauscherinnen 
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versuchen Sie nicht das Geheimnis die-
ses Textes zu lüften”, verfügt Friederike 
Mayröcker in ihrem neuen Prosawerk – 
aber schon sein Titel legt eine unfehlba-
re Spur. „da ich morgens und moosgrün. 
Ans Fenster trete“ lässt keine Zweifel an 
dem, was immer noch Tag für Tag zu 
tun ist: hellwach und neugierig auf die 
Welt blicken und ihr eine Kunst abge-
winnen, die Wörter in Sternschnuppen 
verwandelt und die Sprache selbst als 
einen schier unerschöpflichen poeti-
schen Zauberkasten begreift: „meine 
Texte entstehen durch sich fortpflanzen-
de Augen”. 
 
Joachim Meyerhoff  
Hamster im hinteren Stromgebiet  
Alle Toten fliegen hoch, Teil 5 
Kiepenheuer & Witsch, 320 S., € 24,70 
Zeit ist Hirn. Was passiert, wenn man 
durch einen gesundheitlichen Einbruch 
auf einen Schlag aus dem prallen Leben 
gerissen wird? Kann das Erzählen von 
Geschichten zur Rettung beitragen? Und 
kann Komik heilen? Nachdem der Er -
zähler Joachim Meyerhoff aus so unter-
schiedlichen Lebenswelten berichtet hat 
wie einem Schüleraustausch in Laramie, 
Amerika, dem Aufwachsen auf einem 
Psychiatriegelände, der Schau spiel   schule 
und den liebesverwirrten Jahren in der 
Provinz, gerät der inzwischen Fünfzig -
jährige in ein Drama unerwarteter Art. Er 
wird als Notfall auf eine Intensivstation 
eingeliefert. Er, der sich immer durch 
körperliche Verausgabung zum Glühen 
brachte, die „blonde Bombe”, für die 
Selbstdetonationen ein Lebenselixier 
waren, liegt jählings an Apparaturen 
angeschlossen in einem Kranken haus -
bett in der Wiener Peri pherie. 
 
Lydia Mischkulnig  
Die Richterin  
Haymon, 296 S., € 22,90  
Eine Asylrichterin taumelt zwischen 
Macht und Ohnmacht. Gabrielle ist 
Asylrichterin. Auf ihr Geheiß hin dürfen 
Menschen im Land bleiben – oder müs-
sen es verlassen. Täglich bestimmt sie 
über Schicksale. Doch worauf fußen 
diese Urteile? Sind es sachlich nachvoll-
ziehbare Gründe? Sind sie politisch moti-
viert? Wirken dabei unbewusst auch 
persönliche Sympathien mit? Die Ent -
scheidung, die Gabrielle heute trifft, 
kann morgen unter neuen Umständen 
schon wieder falsch erscheinen. Die 
Konsequenzen aber sind nicht rückgän-
gig zu machen. Als das Gerücht umgeht, 
jemand wolle sich für ein Urteil an 
Gabrielle rächen, gerät ihr Leben aus 
den Fugen. Wird sie verfolgt? Oder ist 
alles nur Einbildung?  

Christoph Nußbaumeder  
Die Unverhofften  
Suhrkamp, 671 S., € 25,70 
In seinem ersten Roman, Die Unver -
hofften, erzählt der preisgekrönte 
Dramatiker Christoph Nußbaumeder 
eine packende Familiensaga über vier 
Generationen; ein Sozial- und Auf -
steigerepos, das die Verteilungskämpfe 
und Widerstandsbewegungen eines 
gan zen Jahrhunderts bis in die unmittel-
bare Gegenwart verhandelt und gleich-
zeitig den ewigen Treibstoff der großen 
Menschheitsdramen anschaulich macht: 
Liebe, Verrat und das unstillbare Bedürf -
nis des Menschen nach Anerkennung. 
 
Georges Perec u.a. 
Kleine Einführung in die subtile 
Kunst des Go  
Diaphanes, 124 S., € 12,40  
Spielanordnungen und Regelzwänge 
sind die herausragenden Merkmale der 
Literatengruppe Oulipo, die auch von 
seinem bekanntesten Mitglied, Georges 
Perec, in vielfältigster Weise angewandt 
wurden. Noch bevor er das Springer -
problem bei seinem epochalen Werk 
„Das Leben Gebrauchsanweisung“ in 
Einsatz brachte, fröhnte Perec gemein-
sam mit seinen Kollegen dem chinesi-
schen Brettspiel Go, gemeinhin deutlich 
komplexer eingeschätzt als Schach. Das 
hier vorgelegte Büchlein ist ein pointier-
tes Plädoyer für die unbedingten Vor -
züge dieses Umzingelungsspiels und 
eine heitere Einführung in dessen Kunst.   
 
Sally Rooney 
Normale Menschen  
Aus dem Englischen Zoë Beck 
Luchterhand, 320 S., € 20,60 
Die Geschichte einer intensiven Liebe: 
Connell und Marianne wachsen in der-
selben Kleinstadt im Westen Irlands auf, 
aber das ist auch schon alles, was sie 
gemein haben. In der Schule ist Connell 
beliebt, der Star der Fußballmannschaft, 
Marianne die komische Außenseiterin. 
Doch als die beiden miteinander reden, 
geschieht etwas mit ihnen, das ihr 
Leben verändert. Und auch später, an 
der Universität in Dublin, werden sie, 
obwohl sie versuchen, einander fern zu 
bleiben, immer wieder magnetisch, un -
widerstehlich voneinander angezogen.  
 
Ingo Schulze 
Die rechtschaffenen Mörder  
Fischer, 320 S., € 20,80 
Norbert Paulini ist ein hoch geachteter 
Dresdner Antiquar, bei ihm finden 
Bücherliebhaber Schätze und Gleichge -
sinnte. Über vierzig Jahre lang durchlebt 
er Höhen und Tiefen. Auch als sich die 

Zeiten ändern, die Kunden ausbleiben 
und das Internet ihm Konkurrenz macht, 
versucht er, seine Position zu behaupten. 
Doch plötzlich steht ein aufbrausender, 
unversöhnlicher Mensch vor uns, der 
beschuldigt wird, an fremdenfeindlichen 
Ausschreitungen beteiligt zu sein. Die 
Geschichte nimmt eine virtuose Volte: 
Ist Paulini eine tragische Figur oder ein 
Mörder? 
 
Robert Seethaler  
Der letzte Satz  
Hanser, 128 S., € 19,60 
Gustav Mahler auf seiner letzten Reise – 
das ergreifende Porträt des Ausnahme -
künstlers. Nach „Das Feld” und „Ein gan-
zes Leben” der neue Roman von Robert 
Seethaler. An Deck eines Schiffes auf 
dem Weg von New York nach Europa 
sitzt Gustav Mahler. Er ist berühmt, der 
größte Musiker der Welt, doch sein 
Körper schmerzt, hat immer schon 
geschmerzt. Während ihn der 
Schiffsjunge sanft, aber resolut umsorgt, 
denkt er zurück an die letzten Jahre, die 
Sommer in den Bergen, den Tod seiner 
Tochter Maria, die er manchmal noch zu 
sehen meint. An Anna, die andere 
Tochter, die gerade unten beim 
Frühstück sitzt, und an Alma, die Liebe 
seines Lebens, die ihn verrückt macht 
und die er längst verloren hat. Es ist 
seine letzte Reise. 
 
Clemens J. Setz  
Die Bienen und das Unsichtbare  
Suhrkamp, 416 S., Abb., € 24,70 
Pure meaning, pure poetry – diese Idee 
scheint Menschen in allen Jahrhunder -
ten umzutreiben und anzustacheln. Sie 
ist der Motor für die Erfindung von 
Sprachen wie Esperanto, Volapük oder 
Blissymbolics. Den Anekdoten hinter 
diesen Plansprachen geht Clemens J. 
Setz in Die Bienen und das Unsichtbare 
nach, getreu dem Motto: „Erzähl die 
beste Geschichte, die du kennst, so 
wahr wie möglich.” 
Und diese Geschichte handelt unter 
anderem von Charles Bliss und seiner 
Symbolsprache, von Kindern mit Behin -
derung, die sich mit Blissymbolics zum 
ersten Mal ausdrücken können.  
 
Antanas Škėma 
Apokalyptische Variationen  
Aus dem Litauischen Claudia Sinning  
Guggolz, 370 S., € 25,70 
Antanas Škėma (1910–1961) arbeitete 
sein ganzes Leben daran, das von ihm 
Durchlebte in Literatur zu verwandeln. 
Sein einziger Roman, „Das weiße 
Leintuch”, gibt Zeugnis von seinem New 
Yorker Exil. Daneben sind aus allen 
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Phasen seines Lebens literarische Stücke 
überliefert: Erzählungen, Skizzen, Sze -
nen und Verdichtungen. Es sind in 
Blickwinkel und literarischer Gestaltung 
einzigartige Schlüsselszenen der Weltge -
schichte: die Kindheit während des 
Ersten Weltkriegs und des Bürgerkriegs 
in der russischen und ukrainischen Pro -
vinz, Schulzeit und Studium, frühe litera-
rische Versuche im unabhängigen Zwi -
schenkriegslitauen sowie unter sowjeti-
scher und deutscher Besatzung, die dra-
matische Flucht vor den Sowjets, das 
Leben als displaced person in Thüringen 
und Bayern und als Neuankömmling in 
Chicago und New York. All das spiegelt 
sich in facettenreichen Prosastücken. 
 
Susan Sontag  
Wie wir jetzt leben  
Erzählungen  
Aus dem Englischen Kathrin Razum  
Hanser, 128 S., € 20,60  
Es sind Lebensthemen, die Susan Sontag 
in ihren Erzählungen bewegen: Mit 14 
besucht sie Thomas Mann in seinem 
kalifornischen Exil – mit hinreißender 
Ironie beschreibt sie die Verletzlichkeit 
ihres jugendlichen Ichs. Jahre später 
erfährt Sontag von der AIDS-Diagnose 
eines engen Freundes – ihre Ängste und 
Hoffnungen werden zum Stimmenchor 
des intellektuellen New York. Und lange 
nach ihren berühmten Essays über 
Fotografie beschäftigt sie sich wieder 
mit dem Verhältnis von Bildern und 
Realität – in der Geschichte von einem 
Vogel und einem Nachkommen Noahs.  
 
Jean Stafford 
Die Berglöwin  
Aus dem Amerikanischen Adelheid und 
Jürgen Dormagen  
Dörlemann, 352 S., € 25,70 
Die achtjährige Molly und Ralph, ihr 
zehnjähriger Bruder, sind unzertrennlich. 
Gemeinsam setzen sie sich gegen die 
nervigen Routinen des Schulalltags zur 
Wehr, gegen ihre überkorrekte Mutter 
und die zimperlichen älteren Schwes -
tern. Und vielleicht sogar gegen den 
Rest der Welt. Eines Sommers werden 
sie aus ihrem vornehmen Vorort von Los 
Angeles nach Colorado geschickt, wo 
ihr Onkel eine Ranch besitzt. Dort lernen 
die Kinder eine hinreißende neue Welt 
kennen – wild, schön und ungezähmt. 
Als ihrer beider Kindheit zu Ende geht, 
träumt Molly vom Erwachsensein und 
davon, Schriftstellerin zu werden, wäh-
rend Ralph seine wachsende Männlich -
keit verspürt. Kindliche Unschuld und 
drängende Jugend stürzen unausweich-
lich auf ein verheerendes Ende zu. 
 

David Szalay 
Turbulenzen  
Aus dem Englischen Ahrens Henning  
Hanser, 136 S., € 19,60 
Zwölf Menschen begegnen sich, wäh-
rend ihr Leben in Turbulenzen gerät. Auf 
dem unruhigen Flug nach Madrid 
kommt eine Frau, die ihren krebskranken 
Sohn in London besucht hat, mit ihrem 
Sitznachbarn ins Gespräch. Der Ge -
schäfts  mann aus dem Senegal weiß 
noch nicht, dass ihn in Dakar die 
Nachricht eines tragischen Unfalls er -
wartet, bei dem ein Frachtpilot Zeuge 
wurde. In diesem höchst spannenden 
Roman berührt jedes Leben das nächste, 
ob es der indische Golfer ist, der seinen 
senilen Vater bestiehlt, oder die Tochter 
einer ausgewanderten Deutschen, die 
einen syrischen Flüchtling heiraten will. 
Mit magischer Schwerelosigkeit nimmt 
uns der international gefeierte Autor 
David Szalay mit auf eine Reise rund um 
die Welt. 

Szczepan Twardoch  
Das schwarze Königreich  
Aus dem Polnischen Olaf Kühl  
Rowohlt, 416 S., € 24,70 
Warschau nach dem deutschen Angriff 
1939. Jakub Shapiro, früher Unter -
weltkönig der Stadt, kämpft als Soldat 
einen aussichtslosen Kampf. Sein 
Gangsterreich zerfällt, das luxuriöse 
Leben ist zu Ende. Während Shapiro 
seine Familie zu schützen versucht, 
macht er einen unverzeihlichen Fehler. 
Frau und Söhne verlassen ihn. Jakubs 
Geliebte Ryfka rettet ihn aus dem 
Ghetto in eine konspirative Wohnung. 
So ist es bald der halbwüchsige Sohn 
David, der das Überleben von Mutter 
und Bruder sichert, durch Schmuggel 

und Schwarzhandel; unter schon alltäg-
licher Todesgefahr erlebt er in bizarren 
Abenteuern einen Rausch von Jugend 
und Freiheit. 
 
Siegfried Unseld 
Reiseberichte  
Verlegererfahrungen aus 60 Jahren   
Raimund Fellinger (Hg.)  
Suhrkamp, 378 S., € 26,80 
Zehn Tage nachdem Siegfried Unseld am 
1. April 1959 die Leitung des Suhrkamp 
Verlags übernommen hat, reist er nach 
Ost-Berlin, um Brechts Witwe Helene 
Weigel zu besuchen. Zurückgekehrt, 
diktiert er den ersten der von ihm selbst 
so genannten Reiseberichte. In über 
1500 Berichten hat er bis zu seinem Tod 
2002 die für ihn und seine Mitarbeiter 
wesentlichen Resultate seiner Gespräche 
festgehalten. Die Weitergabe an Perso -
nen außer Haus war streng verpönt. Die 
hier in Auswahl zum ersten Mal publi-
zierten Reiseberichte Siegfried Unselds 
führen in die Welt des Verlegers und 
Verlegens mit all ihren Höhe- und 
Tiefpunkten, ihrem Glanz und Elend – 
ob beim Geburtstag von Max Frisch in 
New York, mit Samuel Beckett in Paris, 
mit Peter Weiss in Kopenhagen, mit 
Jurek Becker in Leipzig, bei Ingeborg 
Bachmann in Rom, mit Amos Oz in 
Israel, mit Thomas Bernhard in Wien 
oder mit Peter Handke auf der ganzen 
Welt – und zeichnen das Porträt der kul-
turellen Nachkriegsgesellschaft aus der 
Sicht eines ihrer wirkungsmächtigsten 
Akteure. 
 
Pieter Waterdrinker 
Tschaikowskistraße 40  
Aus dem Niederländischen Ulrich Faure 
Matthes & Seitz, 392 S., € 25,70  
„Gott unser Vater, der Schöpfer, der sei-
nen einzigen Sohn auf die Erde entsandt 
hat, um uns zu erretten, ist in großer 
Not.” So spricht ein Mann, der im 
Oktober 1988 plötzlich auf der Tür -
schwelle des jungen Juristen Pieter 
Waterdrinker auftaucht und diesem 
sogleich ein höchst fragwürdiges Job -
angebot unterbreitet: 7000 Bibeln sollen 
ins sowjetische Leningrad ge schmuggelt 
werden. Was sich anhört wie der Beginn 
eines absurden Spio nageromans, ist in 
Wirklichkeit Auftakt zu einem abenteu-
erlichen Leben zwischen Ost und West. 
Waterdrinker nimmt den Auftrag an – 
und ist plötzlich mittendrin in der dubio-
sen Geschäfts welt der späten Sowjet -
union. Nach deren Zusammenbruch und 
seiner persönlichen Pleite wird er in der 
Russischen Föderation Korrespondent 
der größten niederländischen Tages -
zeitung. 
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Herbert J. Wimmer  
klärwerk 
rezyklopädie der gegenwart  
Sonderzahl, 327 S., € 22,-  
Herbert J. Wimmers Buchtitel spielen 
gerne mit ironischer Ambivalenz. So sind 
bei ihm die kugeln flach, bei tote im text 
geraten die Buchstaben O und X in irri-
tierende Wechselwirkung und der zeit-
pfeil wird in seiner Bedeutungsvielfalt 
zwischen Psychologie und Kosmologie 
noch zusätzlich poetisch aufgeladen. 
Von ähnlich einfach schöner Komplexi -
tät sind Titel und Inhalt seines neuesten 
Werkes – klärwerk. Handelt es sich bei 
diesem in Wörterbüchern nicht zu fin-
denden Begriff um eine sprachliche 
Kläranlage? Wobei man bei Wimmers 
vor dem Kalauer nicht zurückschrecken-
den Sprachwitz gerne auch die Frage 
stellen darf: Alle Klarheiten beseitigt? Ja 
und nein.  
 
Christine Wunnicke 
Die Dame mit der bemalten Hand  
Berenberg, 168 S., € 22,70  
Bombay, 1764. Indien stand nicht auf 
dem Reiseplan und Elephanta, diese 
struppige Insel voller Schlangen und 
Ziegen und Höhlen mit den seltsamen 
Figuren an den Wänden, schon gar 
nicht. Doch als Forschungsreisenden in 
Sachen „biblischer Klarheit” zieht es 
einen eben an die merkwürdigsten Orte. 
Carsten Niebuhr aus dem Bremischen ist 
hier gestrandet, obwohl er doch in 
Arabien sein sollte. Ebenso Meister 
Musa, persischer Astrolabienbauer aus 
Jaipur, obwohl er doch in Mekka sein 
wollte. Man spricht leidlich Arabisch 
miteinander, genug, um die paar Tage 
bis zu ihrer Rettung gemeinsam herum-
zubringen. Um sich öst-westlich misszu-
verstehen und freundlich über Stern -
bilder zu streiten (denn wo der eine eine 
Frau erkennt, sieht der andere lediglich 
deren bemalte Hand). Es könnte übri-
gens alles auch ein Fiebertraum gewe-
sen sein. Doch das steht in den Sternen. 
 
Wyndham Lewis  
Die Affen Gottes 
Aus dem Engl. Jochen Beyse, Rita Seuß  
Diaphanes, 800 S., € 41,20  
„Das Beste ist, wenn man das Schlimmste 
über die Leute weiß” – und so ist der 
1930 erschienene und hier erst mals auf 
Deutsch vorliegende Jahr hundertroman 
„Die Affen Gottes“ eine ebenso komi-
sche wie brachiale Abrech nung mit 
jenem Milieu, das der Maler, Avant -
gardist und Gründer der Vortizis ten-
Gruppe Wyndham Lewis allerbestens 
kannte: die Londoner Kunstwelt der 
1910er und -20er Jahre. 

Hildegund Amanshauser, Kimberly 
Bradley (Autor, Hg.), & 28 mehr 
Navigating the Planetary 
A Guide to the navigating the planetary 
art world – its past, present, and 
potentials.  
Moderne Kunst, 400 S., Abb., € 28,- 
Das in englischer Sprache erschienene 
Buch verweist auf eine weltweit vernetz-
te Kunstszene, die nicht nur die alten 
eurozentrischen Modelle und Denkmus -
ter der Kunst ad absurdum führt, son-
dern auch die „Globalisierung“ mit 
einem holistischen Ansatz konterkariert. 
Dieser Band beinhaltet Essays, Fallstu -
dien und Interviews über Menschen, 
Institutionen und Diskurse.  
 
Charles Darwent  
Josef Albers  
Leben und Werk  
Piet Meyer, 600 S., Abb., € 36,-  
Wer war der Mann, der immer wieder 
Quadrate malte? Der bis zum Ende sei-
nes Lebens nach dem rigoros gleichen 
Prinzip über 2000 Homages to the 
Square schuf und dabei nur die Farben 
variierte? Josef Albers (1888–1976) 
stammte aus einer Handwerkerfamilie. 
Er wuchs in Bottrop auf und sollte in den 
USA zu einem der einflussreichsten 
Künstler des 20. Jahrhunderts werden. 
Der englische Kunstkritiker Charles 
Darwent taucht in seiner Biografie in das 
Werk und in die Persönlichkeit eines 
Mannes ein, der voller Widersprüche 
steckte und dabei ein Œuvre von Klar -
heit, Stringenz und Schönheit schuf.  
 
Martin Gayford  
Britische Kunst  
Freud, Bacon, Riley, Auerbach, Kossoff, 
Hockney & Co. 
Piet Meyer, 440 S., Abb., € 36,-  
Martin Gayford leistet hier, was gefehlt 
hat: Er gibt einen äußerst spannenden, 
extrem gut lesbaren Überblick über die 
interessanteste Phase der britischen 
Kunst im 20. Jahrhundert – er porträtiert 
Kunst-London von 1945 bis 1970. Dabei 
rückt er nah an die Künstler heran und 
erörtert die Herausforderungen, mit 
denen sie konfrontiert waren. Er unter-
sucht die unterschiedlichen Einflüsse an 
den Kunstschulen, beschwört die 
Stimmung im legendären „Colony 
Room”, in den Ateliers und Galerien 
herauf und zeichnet ein eindringliches 
Bild der Stadt London in jenen, zum Teil 
noch recht grauen Jahren. Herausge -

kommen ist eine mitreißende Kollektiv -
biografie, die auf unzähligen Interviews 
mit (zum Teil befreundeten) Künstlern 
wie Frank Auerbach, Gillian Ayres, David 
Hockney, Peter Blake, Ed Ruscha, Georg 
Baselitz und vielen anderen gründet.  
 
Karin Hanta 
Zurück zur Muttersprache  
Austro-amerikanische Exilschriftsteller -
Innen im österreichischen literarischen 
Feld, Mandelbaum, 336 S., € 29,- 
Als erstes Projekt seiner Art stellt dieses 
Buch die vielgestaltige Rolle von Über -
setzung in der Ausformung einer NS-kri-
tischen österreichischen Erinnerungs -
kultur in den Vordergrund – sowohl im 
sprachlichen als auch im metaphori-
schen Sinn. Die Autorin führte hierzu 
Interviews mit den ExilschriftstellerInnen 
Carl Djerassi, Eva Kollisch, Jakov Lind, 
Frederic Morton, Doris Orgel und Lore 
Segal sowie mehreren Schlüsselfiguren 
aus dem Kulturbereich und lässt sie über 
ihre Arbeit reflektieren. 
 
Kasimir Malewitsch  
Selbstzeugnisse  
Matthes & Seitz, 136 S., € 14,30  
Die beiden hier erstmals veröffentlichten 
autobiografischen Texte des durch sein 
wegweisendes Bild „Das Schwarze 
Quadrat” weltberühmten Malers Male -
witsch machen überraschend klar, wie 
ausschlaggebend seine Kindheit in ei -
nem ukrainischen Dorf und die von ihm 
grenzenlos empfundene Freiheit eines 
Lebens in der Natur für seine Kunst 
waren. Noch bevor der spätere Avant -
gardekünstler überhaupt mit dem Wort 
„Kunst” in Berührung kam, erkannte er 
in der farbenfrohen Bauerntracht und  
-kunst eine Tiefe und Dichte von 
Emotionalität, die er später in der 
Abstraktion mit der „reinen” maleri-
schen Qualität auszudrücken versuchte. 
Indem er auch die Ikone frei von ihrer 
spezifischen Ästhetik, ihrer Religiosität 
und Geschichte allein nach seiner indivi-
duellen Wahrnehmung bewertet, ent-
deckt er in ihr dieselbe Emotionalität, 
versteht sie daher überraschend eben-
falls als eine bäuerliche Kunst. 
 
Linda Nochlin  
Misère 
Darstellungen von Armut im 19. Jahrh.  
Piet Meyer, 240 S., Abb., € 29,20 
Nochlins Essay reflektiert die Möglichkeit 
der Darstellung von Armut ebenso wie 
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die Vertretbarkeit entsprechender Abbil -
dun gen. Mit zahlreichen, aussagekräfti-
gen Bildern versehen, verbindet der Text 
große Gelehrsamkeit mit aktuellem poli -
ti schem Engagement. Vor dem Hinter -
grund heutiger Zustände liest er sich lei-
der sehr aktuell. Denn Nochlin erweist 
sich – einmal mehr – nicht nur als kluge 
Historikerin, die Fragen aufwirft, welche 
die universitäre Forschung bislang ver-
nachlässigt hat. 
 
Agathe Novak-Lechevalier  
Michel Houellebecq 
Aus dem Französischen Stephan Kleiner 
Dumont, 432 S., Abb., € 45,30  
Das von Agathe Novak-Lechevalier, einer 
Kennerin des Werks von Houellebecq, 
herausgegebene Cahier enthält unveröf-
fentlichte Texte von Michel Houellebecq 
über Kunst, Kino, Musik und über sich; 
Gespräche mit literarischen Größen wie 
Bret Easton Ellis; Texte von Freunden wie 
Frédéric Beig beder und Bernard Maris, 
von Schrift   stellerkollegen wie Salman 
Rush die und Yasmina Reza; von Philo -
sophen, Musikern, von französischen 
wie ausländischen Journalisten. Ergänzt 
wird die Sammlung mit Fotos von 
Houellebecq, Gemälden u.a., die auf ihn 
und sein Werk verweisen. 
 
Sigrid Nunez  
Sempre Susan  
Erinnerungen an Susan Sontag  
Aufbau, 141 S., € 18,50  
Frühling 1976 in New York City: Sigrid 
Nunez, gerade mal 25 Jahre alt, träumt 
davon, Schriftstellerin zu werden, als 
Bob Silvers von der „New York Review of 
Books” ihr einen Job vermittelt: Sie soll 
einer bekannten Autorin, die ein paar 
Straßenecken weiter auf der Upper 
Westside wohnt, bei der Korrespondenz 
helfen. Wenig später sitzt Nunez am 
Küchentisch von Susan Sontag und tippt 
auf deren Schreibmaschine, was Susan 
ihr diktiert. Sie lernt die glamouröse 
Denkerin aus nächster Nähe kennen, 
verliebt sich in deren Sohn David und 
zieht schließlich bei den beiden ein.  
Ein Erinnerungsbuch. 
 
Christoph Schlingensief  
Kein falsches Wort jetzt 
Gespräche, Aino Laberenz (Hg.) 
Kiepenheuer & Witsch, 336 S., € 23,70  
„Ich möchte einen eigenen Atem 
haben.“ Im August 2010 verstarb 
Christoph Schlingensief, dessen Arbeit 
als Film-, Theater- und Opernregisseur, 
als Schau spieler, Autor, bildender 
Künstler, TV-Entertainer und politischer 
Aktivist bis heute unvergessen ist. Von 
Beginn an hat Christoph Schlingensief 

zu seinen unzähligen Projekten immer 
wieder und ausführlich in Interviews und 
Gesprä chen Stellung genommen und 
dabei das Sprechen über seine Arbeit 
stets auch als wesentlichen Teil seiner 
vielfältigen Aktionen verstanden. 
 
Michel Surya 
Der andere Blanchot 
Das Schreiben des Tages, das Schreiben 
der Nacht  
Matthes & Seitz, 204 S., € 22,70 
Maurice Blanchots Rolle innerhalb der 
rechtsextremen Presse der 30er-Jahre ist 
in Frankreich spätestens seit seinem Tod 
2003 Gegenstand zahlreicher Auseinan -
dersetzungen. 2017 wurden seine Bei -
träge erstmals in einem Band versam-
melt. Bis dahin waren sie, nicht zuletzt 
durch sein eigenes Zutun, in den 

Archiven verblieben. Michel Surya unter-
nimmt den Versuch, aus Blanchots 
Schwei gen, seinen Aussparungen und 
Verschleierungen, Schlüsse zu ziehen für 
unser Denken und für unser Denken 
über Blanchot. In seinem hellsichtigen 
Essay folgt Surya der Frage, wie derjeni-
ge, der der Sprache mit dem höchsten 
Anspruch und der größten Strenge be -
gegnete, dies im Umgang mit seinem 
eigenen Schreiben missen lassen konnte. 
 
Bruno Taut  
Die Auflösung der Städte  
oder: Die Erde eine gute Wohnung  
Manfred Speidel (Hg.), 168 S., € 50,40  
Eine utopische Vision aus der Krisenzeit 
nach dem Ersten Weltkrieg wiedergele-
sen: Seit Sommer 1918 hatte Bruno Taut 
politische und vor allem sozialistisch ge -
prägte Texte gesammelt. Auszüge aus 
Aufsätzen zu Stadt- und Bodenfragen, 
insgesamt 82 Seiten, bereitete er so auf, 

dass sie zusammen mit 30 eigenhändi-
gen Zeichnungen die Erdoberfläche als 
eine „gute Wohnung“ für alle Menschen 
beschreiben. Voraussetzung dazu war 
seiner Ansicht nach die Eliminierung 
aller Städte und Staaten. Tauts Ziel war 
es, die Konsequenzen einer gleichmäßi-
gen Verteilung der Menschen unter den 
Bedingungen eines glücklichen, aus 
innerer Notwendigkeit jedes Einzelnen 
entstehenden Bedürfnisses zu zeigen. 
Das Buch sollte seine Leser zu 
Reflexionen befähigen, „auf das hin, 
was in der Gegenwart beim Bau neuer 
Siedlungen zu beachten ist“. Ihren 
unbegrenzten Formenreichtum könnte 
man fast vegetabil und biologisch nen-
nen. Mitgedacht sind hier Konzepte für 
Verkehrsplanung, Energieversorgung 
und Selbstversorgertum. 

A.Mueller-Stahl „Die blaue Kuh“ (Hatje Cantz) 
 
Wolfgang Ullrich  
Feindbild werden  
Ein Bericht  
Wagenbach, 144 S., € 10,30  
Wie politisch ist Kunst heute – und wie 
steht es um ihre oft beschworene 
Autonomie? Wolfgang Ullrich, Kunst his -
toriker aus Westdeutschland mit Wohn -
ort Leipzig, stellt Fragen an die Gegen -
wartskunst und ihre Vermark tung, die 
über das rein Ästhetische hinausgehen. 
Damit hat er 2019 eine weitreichende 
Debatte provoziert: Dem in der ZEIT for-
mulierten Vorwurf, Neo Rauch und 
andere in der DDR groß gewordene 
Maler würden unter Verweis auf die 
Freiheit der Kunst vermehrt rechte 
Positionen einnehmen, begegnete der 
Künstler mit dem großformatigen Bild 
„Der Anbräuner”. In den Feuilletons und 
im Netz folgte Entrüstung. 
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Beat Bächi  
LSD auf dem Land  
Produktion und kollektive Wirkung psy-
chotroper Stoffe  
KUP, 346 S., Abb., € 30,80  
Das Buch von Beat Bächi stellt nicht 
abermals die hinlänglich bekannten Orte 
und Akteure – Harvard, San Francisco 
oder Timothy Leary – ins Scheinwer -
ferlicht. Stattdessen nimmt es seinen 
Anfang beim Anbau des Mutterkorns im 
Emmental und im Luzerner Hinterland 
und setzt deutlich früher ein als die 
geläufigen Hippie-Erzählungen. Der 
Weg von den Schweizer Äckern über die 
Laboratorien des Chemie-Unterneh -
mens Sandoz hin zur Psychiatrie und in 
die Gegenkultur ist weit und erklärungs-
bedürftig. Um als Hoffnungsträger einer 
antikapitalistischen Bewegung wirken zu 
können, musste der Stoff erst mit mexi-
kanischen Zauberpilzen in Kontakt tre-
ten, die als „Fleisch der Götter” der 
Azteken gehandelt wurden. Bei der 
Verwandlung dieser Zauberpilze in die 
chemische Substanz Psilocybin spielten 
Staudammprojekte, indigene Gemein -
schaften, Anthropologen, Missionarin -
nen, Flugzeuge, Lasttiere und Banker 
eine zentrale Rolle. 
 
Heike Behrend 
Menschwerdung eines Affen  
Eine Autobiografie der ethnografischen 
Forschung  
Matthes & Seitz, 278 S., € 25,70 
Heike Behrend studiert Ethnologie in 
den politisch bewegten Sechzigerjahren; 
ihre erste Feldforschung führt sie Ende 
der Siebzigerjahre in die kenianischen 
Tugenberge; Mitte der Achtzigerjahre 
begibt sie sich auf die Spuren der Holy -
SpiritBewegung im Norden Ugandas. 
Während der AidsEpidemie arbeitet sie 
über die katholische Kirche in West -
ugan da, und schließlich erforscht sie an 
der kenianischen Küste die lokalen 
Praktiken von Straßenfotografen und 
Fotostudios. Diese Autobiografie der 
ethnografischen Forschung erzählt keine 
heroische Erfolgsgeschichte, sondern 
berichtet von dem, was in den her-
kömmlichen Ethnografien meist ausge-
schlossen wird – die unheroischen Ver -
strickungen und die kulturellen Missver -
ständnisse, die Konflikte, Fehlleistungen 
sowie Situationen des Scheiterns in der 
Fremde. 
 
 

Remo Bodei 
Das Leben der Dinge 
Matthes & Seitz, 223 S., € 16,50  
Von den allerersten vorgeschichtlichen 
Werkzeugen aus Stein, Knochen und 
Holz an über die ersten keramischen 
Erzeugnisse bis hin zu Autos, Compu -
tern und Herzschrittmachern haben die 
Dinge einen weiten Weg mit uns ge -
meinsam zurückgelegt. Dinge stellen Be -
ziehungsknotenpunkte zu den Leben 
der anderen dar, Kontinuitätsglieder 
zwi  schen den Generationen, sie verbin-
den individuelle und kollektive Ge -
schichten, Natur und menschliche 
Kultur. Bodei entwirft in seinem dichtge-
webten Essay einen Weg zu einem 
neuen Verständnis von Dingen und ihrer 
Bedeutung für unser Leben. „Die Dinge 
leben unter bestimmten Bedingungen: 
Wenn wir sie neben und mit uns beste-
hen lassen, ohne sie vereinnahmen zu 
wollen; wenn sie unsere Leben mit 
denen der anderen verbinden; wenn wir 
uns durch ihre Vermittlung der Welt öff-
nen; wenn wir eine Einstellung kultivie-
ren, die den Gegensatz zwischen einer 
verschlossenen, selbstreferenziellen In -
ner  lichkeit und einer trägen Äußerlich -
keit zu überwinden vermag.” 
 
Heike Bungert  
Die Indianer  
Geschichte der indigenen Nationen in 
den USA  
Beck, 286 S., Abb., € 15,- 
Die Geschichte der Indianer beginnt 
zwar vor rund 16.000 Jahren, doch mit 
der Ankunft der Weißen im 15. Jahr -
hundert ändert sich alles für die indige-
nen Völker auf dem nordamerikanischen 
Kontinent. Heike Bungert, die zu den 
führenden deutschen Kennerinnen ge -
hört, hat mit diesem Buch eine kompe-
tente Darstellung auf dem neuesten 
Stand der Forschung geschrieben, die 
sich fernhält von romantischen Klischees 
und stattdessen auch die aktive Rolle der 
Indigenen in den Blick nimmt. 
Sie schildert indigene Kulturen, die Be -
gegnung der Indianer mit den Euro ame -
rikanern, die Vertreibung und den Ver -
such der Zerstörung indigener Gesell -
schaften, aber auch den Widerstand der 
Indianer und richtet ein besonderes 
Augenmerk auf die bis heute schwierige 
Koexistenz zwischen dem Staat der USA 
und den Angehörigen der indigenen 
Nationen. 
 

Orlando Figes 
Die Europäer  
Drei kosmopolitische Leben und die 
Entstehung der europäischen Kultur  
Hanser, 640 S., Abb., € 35,-  
1843  – Die berühmte Opernsängerin 
Pauline Viardot reist nach Russland, wo 
die Eisenbahnstrecken gerade ausge-
baut werden und europäische Ideen auf 
der Tagesordnung stehen. An ihrer Seite 
der Kunstkritiker Louis Viardot, ihr 
Ehemann. Während Pauline in St. Peters -
burg auftritt, kann ein Schriftsteller im 
Publikum seinen Applaus kaum im Zaum 
halten. Iwan Turgenew wird von nun an 
der ständige Begleiter der Viardots sein: 
Es entfaltet sich eine lebenslange Drei -
ecksbeziehung, in der sich die Entwick -
lung einer neuen Epoche spiegelt: die 
Moderne. In „Die Europäer“ erzählt 
Orlando Figes nicht weniger als die Ent -
stehung unseres kulturellen Selbstver -
ständ nisses. 
 
Karl-Markus Gauß  
Die unaufhörliche Wanderung  
Reportagen  
Zsolnay, 208 S., € 23,70 
Was man immer schon von Karl-Markus 
Gauß lesen wollte: Ob er über einen 
muslimischen Sommelier im albanischen 
Berat berichtet oder die verblüffende 
Ge  schichte des größten Truppen ü -
bungs   platzes Mitteleuropas erzählt, ob 
er den Reichtum der europäischen Spra -
chen preist oder die sensationshungri-
gen Gaffer von heute mit den Besuchern 
der Gladiatorenkämpfe von einst kurz-
schließt, immer folgen wir den Spuren 
eines feinfühligen Flaneurs, der aus 
Einzelheiten ein welthaltiges Ganzes 
formt. 
 
Valentin Groebner  
Ferienmüde  
Als das Reisen nicht mehr geholfen hat  
KUP, 152 S., Abb., € 18,50 
Am Beginn des 21. Jahrhunderts war 
der Urlaub die letzte große soziale 
Utopie, das Territorium der Freiheit, drei 
Wochen im Jahr. Dummerweise hört 
diese Utopie gerade auf zu funktionie-
ren. Es ist voll und eng geworden im 
Paradies. Deswegen ist es  – wie jedes 
Paradies  – leider unlängst endgültig 
geschlossen worden. Die Erfüllung der 
Träume hat zu viel Schmutz hinterlassen, 
jede Menge Überdruss und Müdigkeit. 
Dann kam Corona. Und irgendwann 
kehrt die Normalität zurück. Grund 
genug für eine kleine Bilanz. Wo rum 
ging es beim touristischen Aufbruch in 
die Freiheit eigentlich   – und was lässt 
sich heute damit anfangen? 
Sehr amüsant B.S.  
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Hella S. Haasse 
Die Gärten von Bomarzo  
Wagenbach, 160 S., € 12,40 
Als Hella S. Haasse 1953 in einer Zeit -
schriftenreportage zufällig von dem rät-
selhaften Garten Bomarzo nördlich von 
Rom erfährt, ist dieser noch weitgehend 
unbekannt. Sie besucht den Park einige 
Jahre später mit ihrer Familie und ist fas-
ziniert von der Vielgestaltigkeit der 
Skulpturen und der Mannigfaltigkeit der 
Anspielungen. Die ausgestellten Mon -
stro sitäten wirken wie aus einem He -
xenkessel, andererseits ist der Park ein 
freundlicher, verschlafener Ort. Der 
Touristenansturm der letzten Jahrzehnte 
war noch nicht abzusehen. 
 
Hans-Jürgen Heinrichs  
Der kürzeste Weg führt um die Welt  
Andere Bibliothek, 420 S., € 45,30  
Hans-Jürgen Heinrichs ist ein Welt -
reisender mit umfassendem Wissen über 
europäische und außereuropäische Kul -
turen. Sein Unterwegssein ist eine nicht 
endende Suche, die das eigene Leben 
meint, um die Wahrheit über die eigene 
Geschichte herauszufinden, wahrer als 
eine Autobiographie. “Der kürzeste Weg 
führt um die Welt“ erzählt von unvor-
hersehbaren, oft geheimnisumwitterten, 
glück- und schreckerfüllten Pfaden, die 
zum Verstehen der Menschen und der 
Welt führen sollen, allen Widerständen 
zum Trotz. Seine oft von Zufällen und 
anderen als den vorgesehenen Wegen 
geleiteten Reisen führen Hans-Jürgen 
Heinrichs durch die syrische Wüste, den 
Nil hinunter Richtung Sudan, zu den 
Bergen der Nuba, an deren Leben er teil-
hat; und er erlebt noch legendäre Städte 
wie Timbuktu oder Agadez. Die Freund -
schaft mit Ethnologen oder Ethno poeten 
wie Hubert Fichte, Paul Parin und Fritz 
Morgenthaler begleitet ihn dabei. 
 
Milena Jesenská 
Prager Hinterhöfe im Frühling  
Feuilletons und Reportagen 1919 –1939 
Wallstein, 336 S., € 25,60 
Die Journalistin Jesenská durchbricht die 
übliche thematische Festlegung auf 
Mode und Haus und zeigt in szenisch 
lebendigen Reportagen die Alltagsnot 
nach dem Ersten Weltkrieg in Wien, die 
Kinderarmut, die Bildungsverelendung 
und den Schleichhandel. In Prag propa-
giert Jesenská die Projekte der europäi-
schen Avantgarde und deren gesamtge-
sellschaftliche Relevanz. Den politischen 
Höhepunkt bilden die Reportagen aus 
den Sudetengebieten 1937 bis 1939. 
Jesenskás unvoreingenommener Blick 
sieht vor allem diejenigen Deutschen, 
die als Nichtmitläufer zwischen national-

sozialistischer und tschechischer Front ver -
loren sind. Alena Wagnerová stellt in die-
sem Band einzigartige Dokumente zu sam -
men, die das großartige journalistische 
Werk Jesenskás wieder sichtbar machen. 
 
 
„Malteiner“ oder „[Ge]Kräuselte“ hießen die 
eher kleinen, langhaarigen und eigensinnigen 
Kärntner Kühe, die als Zugtiere und Lasten -
trägerinnen für Transporte, vor allem über den 
Katschberg, verwendet wurden. Mit dem 
Aufkommen des motorisierten Verkehrs starb 
diese Rasse Anfang des 20. Jahrhunderts aus. 
Hier eine der raren bildlichen Darstellungen auf 
einer Tafel von Julius Ritter von Blaas für das 
Album der Rinder-Racen der österreich ischen 
Alpenländer von Ferdinand Kaltenegger, Wien 
1896. (Michael Reichmayr) 

Stefan Laube 
Der Mensch und seine Dinge  
Eine Geschichte der Zivilisation, erzählt 
von 64 Objekten  
Hanser, 512 S., Abb., € 32,90 
Wer einen Menschen verstehen will, 
muss die Dinge verstehen, die ihm wich-
tig sind: Alltagsgegenstände, Kunst -
werke und religiöse Objekte. In den 
Berliner Museen findet sich eine unüber-
schaubare Menge davon aus allen 
Zeiten und allen Gegenden der Erde. 
Stefan Laube hat 64 von ihnen ausge-
wählt, um die Geschichte der menschli-
chen Zivilisation zu erzählen. Die beginnt 
mit den vier Elementen  – einem Faust -
keil, einem Brunnen, einer Feuermaske, 
einer Windharfe – und führt hin bis zur 
Kunst des Speicherns, sei es auf Lehm 
oder Festplatten. Zu jedem Thema stellt 
Laube vier Objekte einander gegenüber: 
ein Spiel, das dazu verführt, immer wei-
terzulesen und immer neue Entdeck -
ungen zu machen. 

Massimo Montanari  
Spaghetti al pomodoro  
Kurze Geschichte eines Mythos 
Wagenbach, 144 S., € 19,60 
Gibt es etwas, das typischer italienisch 
ist als Spaghetti al pomodoro? Elegant 
und aus seinem großen Forschungs -
wissen schöpfend erzählt Montanari die 
Geschichte dieses Gerichts und räumt 
dabei mit all den kursierenden Halb -
wahr heiten und Vorurteilen auf. 
 
Elizabeth A. Povinelli  
Geontologien  
Ein Requiem auf den Spätliberalismus 
Merve, 240 S., € 28,80 
In Geontologien erkundet Elizabeth A. 
Povinelli das Wesen des Spätlibera -
lismus, indem sie einen neuen Begriff 

der Macht, die Geontomacht, entwi-
ckelt. Povinelli argumentiert, dass das 
Konzept des Anthropozän und sein 
Begleitkonzept des Klimawandels nicht 
nur als meterologische und geologische 
Ereignisse betrachtet werden können, 
son dern vielmehr als eine Reihe von po -
litischen und konzeptionellen Störun -
gen, die die Organisation des kritischen 
Denkens, die Kulturpolitik als auch die 
geopolitische Steuerung verändert ha -
ben. Povinelli skizziert diese Erosion im 
Spätliberalismus der Siedler mithilfe 
einer Reihe von Figuren: der Wüste, dem 
Animisten und dem Virus. Sie sind Werk -
zeug, Symptom und Diagnose, an hand 
derer die einst vorausgesetzten, jetzt zit-
ternden Architekturen der geontologi-
schen Governance sichtbar werden. 
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Bert Rebhandl  
Jean-Luc Godard  
Der permanente Revolutionär 
Eine Biografie 
Zsolnay, 272 S., Abb., € 25,70 
In diesem Buch wird zum ersten Mal in 
deutscher Sprache Godards aufregendes 
Leben mit seinem filmischen Werk 
zusammen erzählt. Eine einzigartige 
europäische Figur in einer lange überfäl-
ligen Gesamtdarstellung. 
 
Christian Reder  
Mediterrane Urbanität  
Perioden vitaler Vielfalt als Grundlagen 
Europas  
Mandelbaum, 480 S., Abb., € 27,-  
Europa hat seit den Phöniziern vom 
Mittelmeer aus Gestalt angenommen. 
Von Krisenzonen umgeben, transfor-
miert sich heute eine seiner beliebtesten 
Feriendestinationen zum Schauplatz von 
Flüchtlingstragödien. Dabei sind aus 
dem Mittelmeerraum, wie aus ganz 
Europa, generationenlang Millionen 
Menschen ausgewandert. Solche Rea -
litäten globaler Migration ostentativ 
auszublenden provoziert eine kollektive 
Weltfremdheit. Europas Perspektiven 
ohne das Mittel meer und dessen 
Anrainer zu denken wäre absurd. Die 
Distanzen vergrößern sich jedoch wie-
der. Dabei gab es gerade dort weltoffe-
ne Phasen akzeptierter urbaner Vielfalt. 
Um dieser Vielfalt mediterraner 
Urbanität Kontur zu verleihen, wird die 
Geschichte von zwanzig signifikanten 
Hafenstädten am Mittelmeer sowie 
Schwarzen Meer skizziert  – vor allem 
Perioden, in denen Menschen verschie-
dener Herkunft ein tolerantes Zu -
sammenleben möglich war.  
 
Josef H. Reichholf 
Der Hund und sein Mensch  
Wie der Wolf sich und uns domestizierte  
Hanser, 224 S., € 22,70 
Einst lebte er frei wie der Wolf. Und er 
war Wolf. Irgendwann jedoch näherte 
er sich den Menschen. Zehntausend 
Generationen später war er Hund – und 
ein besonderes Lebewesen, das uns zum 
Spiegel wurde. Unterhaltsam und mit 
fachlicher Ex pertise widmet sich Josef 
Reichholf einer der ältesten Beziehun -
gen der Mensch heitsgeschichte, die 
immerhin fast zehn Millionen Haushalte 
in Deutschland kennen. Dafür verbindet 
er persönliche Geschichten mit aktueller 
Forschung zur Biologie und zur Evo lu tion 
des Hundes und fördert Erstaunliches 
zutage – für alle, die ihren Hund und 
sich selbst ein klein wenig besser verste-
hen wollen. 
 

Ursula Schulz-Dornburg, Martin 
Zimmermann 
Die Teilung der Welt  
Zeugnisse der Kolonialgeschichte  
Wagenbach, 160 S., Abb., € 28,80 
In einer eindrucksvollen Serie hat Ursula 
Schulz-Dornburg das monumentale 
Archiv der spanischen Kolonialmacht in 
Sevilla dokumentiert – Bilder, die ahnen 
lassen, was die Regale beherbergen: 
Geschichten von Entdeckungsreisen, 
von der Hybris der Herrschenden und 
folgenreiche Schriftstücke wie den 
Vertrag zur Teilung der Welt. 

 
Mürztaler Kuh, Tafel von Julius Ritter von 
Blaas, angefertigt für das Album der Rinder-
Racen der österreichischen Alpenländer, von 
Ferdinand Kaltenegger, Wien 1896. 
Österreichische Nationalbibliothek, Sub tab. 
207 (18 Kuhtafeln). (Michael Reichmayr) 
 
 
Gerhard Schweizer  
Mit offenem Blick  
Begegnungen mit fremden Kulturen  
Klett, 319 S., € 22,70  
In der Fremde lernen wir nicht nur unbe-
kannte Kulturen kennen, sondern auch 
unsere eigene. Gerhard Schweizer hat 
Europa und den Westen immer wieder 
hinter sich gelassen. Er ist nach Nord -
afrika, in die Arabische Welt und nach 
Asien aufgebrochen, um unbekannte 
Welten zu erkunden. Eindrucksvoll schil-
dert er Länder, Menschen und Aben -
teuer, die sich in den letzten Jahrzehnten 
stark gewandelt haben.  
 
Christoph Sehl  
Die Heiligen Drei Könige  
Wie die Fremden erfunden wurden 
Andere Bibliothek, 300 S., € 45,30 
Woher stammen Caspar, Melchior und 

Balthasar? Wir kennen in der christlichen 
Tradition alle die Legende von den 
„Stern deutern aus dem Osten”. Sie ist 
die immer wieder neu erfundene Ge -
schichte von Europa und seinem Bild 
vom Fremden. So wurde bisher nie von 
ihnen erzählt. 
 
Rebecca Solnit  
Die Kunst, sich zu verlieren  
Ein Wegweiser  
Matthes & Seitz, 204 S., € 22,70 
Geschichten des Verschwindens, des 
SichVerlierens, des VerlorenGehens und 

des Sich-Wiederfindens. Trost und 
Anleitung zu einem freieren Leben. 
Rebecca Solnit erzählt die Geschichte 
des spanischen Konquisitadors Cabeza 
de Vaca, der sich auf dem amerikani-
schen Kontinent verliert, um als anderer 
Mensch und in neuer Haut zu sich selbst 
zu finden; sie schreibt über das Leben 
ihrer Urgroßmutter, die erst zwischen 
dem Russischen, Polnischen und Jiddi -
schen und dann auf ihrem Weg von 
Osteuropa an die amerikanische West -
küste verloren geht; sie berichtet von 
sich und ihrer Welt. Immer geht es um 
Verlassenheit und Hingabe, um Ge -
schichten als Pfade, um das Einschla gen 
unbekannter Wege. Sanft verführt sie 
uns zum Abschweifen. Wie in Wander -
lust, ihrer Kulturgeschichte des Gehens, 
beweist die Autorin auch in „Die Kunst, 
sich zu verlieren“ ihre glasklare Beob -
achtungsgabe, mit der sie unsere Be reit -
schaft weckt, zufälligen und überra-
schenden Entdeckungen nachzugehen.  
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Inga Anderson  
Psychotherapie zwischen Klinik 
und Kulturkritik  
Reflexionen einer Kultur des 
Therapeutischen  
Psychosozial, 450 S., € 51,30  
Wenn Psychotherapie die Linderung von 
psychischem Leiden durch individuelle 
emanzipatorische Projekte verspricht, 
drängt sich die Frage auf, ob sie auch zur 
Entwicklung kollektiven Zusammen -
lebens etwas Positives beitragen kann. 
Durch eine doppelte Orientierung an der 
Kritischen Theorie und der philosophi-
schen Anthropologie erhellen die Bei -
trägerInnen ideengeschichtliche Kon -
stel lationen, die bislang unbeleuchtet 
blieben. Mit Stimmen aus Theorie und 
Praxis machen sie deutlich, dass sich in 
der Kritik der Psychotherapie eine pro-
noncierte Form der Gesellschaftskritik 
artikulieren kann. 
 
Herman Beland 
Leidenschaftliches Zuhören bei 
namenloser Angst  
Psychosozial, 400 S., € 46,20  
Wie können individuelle psychotische 
Vorurteile zu kollektiven Denkstörungen 
in der Gesellschaft führen? Und lassen 
sich Feindseligkeit und Vorurteile zwi-
schen Völkern durch erfolgreiche indivi-
duelle Therapien verringern? Diesen und 
weiteren Fragen widmet sich Hermann 
Beland. Er sieht praktizierende Psycho -
analytikerInnen in der Verantwortung 
und fordert, die Erkenntnisse aus der 
Therapieforschung zu nutzen, um de -
struktive Tendenzen in der Gesellschaft 
zu verstehen, individuell zu verändern und 
so gesellschaftliches Leiden zu reduzieren. 
 
Anna Bentinck van Schoonheten  
Karl Abraham  
Leben und Werk  
Psychosozial, 617 S., € 61,60 
Karl Abraham war der erste Psycho -
analytiker Deutschlands und Gründer 
der Berliner Psychoanalytischen Vereini -
gung, die bis zur Übernahme der Nazis 
1933 international führend war. Die 
Biografin beschreibt Abrahams persönli-
che Rolle als Leiter der Berliner Ver -
einigung und im „geheimen Komitee” 
Freuds. Sie zeigt seinen Einfluss auf die 
theoretischen Leistungen seiner heute 
namhaften Analysanden, unter denen 
sich Karen Horney, Helene Deutsch, 
Edward Glover und Melanie Klein fin-

den. Bis zu seinem vorzeitigen Tod ent-
wickelte Abraham anhand klinischer 
Befunde und seiner eigenen Lebens -
geschichte herausragende Beiträge zur 
Psychoanalyse. 
 
Peter Bründl u. Carl Eduard Scheidt (Hg.) 
Psychosomatik – Sadomaso chismus 
– Trauma  
Klinische und entwicklungstheoretische 
Perspektiven. Jahrbuch der Kinder- und 
Jugendlichen- Psychoanalyse 9 
Brandes & Apsel, 284 S., € 30,80 
Sadomasochistisches bewusstes und 
unbewusstes Phantasieren, Erleben und 
Handeln entwickeln sich nach trauma-
tisch erlebter Hilflosigkeit auf allen Ent -
wicklungsstufen. Traumatisierungen im 
fort ge schrittenen Alter reaktivieren durch 
Nachträglichkeit lebensgeschichtlich un -
vergessene, aber nicht erinnerbare, even -
 tuell transgenerational vermittelte trau-
matische Brüche in der Selbst ent wicklung 
von früh auf, möglicherweise aus einer 
Säuglingszeit, in der Unlust schmerzhaft 
überwog. Solche Entwick lungs störungen 
führen häufig zu psychosomatischen 
Erkrankungen und Symp   tomen, zu un -
kontrollierbarer Ge walt bei Kindern, 
Fremd- und Selbst destruktivität bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
 
Marina D’Angelo  
„So will ich mir entfliehen“ 
Sigmund Freuds Italienreisen  
Psychosozial, 300 S., € 38,- 
Die 24 Italienreisen Freuds spielen eine 
zentrale Rolle in seinem Leben und 
Werk. Nicht nur die äußere Landschaft, 
sondern auch mehrere Reiseer fah run -
gen und -anregungen tauchen in ver-
schiedener Weise in Freuds Innenwelt 
auf. Marina D'Angelos Buch ist die erste 
umfassende Studie der Reisen und ihrer 
Auswirkungen auf die Entstehung der 
Psychoanalyse. 
 
Kurt R. Eissler  
Männer und Militär  
Psychoanalyse in der US-Armee  
Konstanze Zinnecker-Mallmann (Hg.), 
Mario Erdheim (Vorwort) 
Brandes & Apsel, 1200 S., € 51,30  
75 Jahre nach Ende des Zweiten Welt -
kriegs erscheint nun das monumentale 
Meisterwerk des Psychoanalytikers und 
damaligen Militärpsychiaters Kurt R. 
Eissler über das Innenleben der US-
Armee im Zweiten Weltkrieg. Über 70 

Jahre lang fand dieses von Eissler von 
1945 bis 1947 verfasste und als „Kriegs -
manuskript” („WAR-MS”) provisorisch 
benannte Werk keinen Verlag, weder im 
englisch- noch im deutschsprachigen 
Raum. Wie in einer Feldforschung reflek-
tiert Eissler seine Tätigkeit: die Psycho -
logie und Psychopathologie der Solda -
ten, die Situation der Zugehörigkeit zu 
den Streitkräften in der Kriegssituation, 
die unbewussten Auswirkungen der 
totalen Institution und des Kampfes um 
Leben und Tod in der Infanterie bei ein-
fachen Soldaten und Offizieren.  
 
Thomas Ettl  
Die anorektische Logik  
Psychodynamik, Genese und 
Behandlung der Magersucht  
Psychosozial, 380 S., € 41,10  
Anorexie gilt als rätselhafte, paradoxe 
Erkrankung. Für die Betroffenen ist es 
ebenso schwierig, mit ihr zu leben wie 
ohne sie. Wo liegt die Ursache dieser 
oftmals tödlich endenden Krankheit? 
Thomas Ettl beschreibt die Magersucht 
als eine Erkrankung an einer grenzüber-
schreitenden partikularen Moral der 
Bezugspersonen, die auf die Betroffenen 
von Kindheit an als Aggressor traumati-
sierend wirkt. In der Pubertät kommt es 
zur Identifikation mit diesem Aggressor, 
der fortan mit Zwang zur Askese und 
Per  fektion gegen den eigenen Körper 
und das Selbst wütet. 
 
Jens Flassbeck 
Die langen Schatten der Sucht  
Behandlung komplexer Traumafolgen 
bei erwachsenen Kindern aus 
Suchtfamilien 
Klett, 346 S., € 36,- 
Reden, fühlen, vertrauen  – das praxisori-
entierte Behandlungskonzept. Neu: Be -
trachtung der diversen Spätfolgen unter 
dem Gesichtspunkt „Traumatisie rung“. 
Kinder, die in Suchtfamilien aufwachsen, 
sind multiplen Belastungen und Traumata 
ausgesetzt: Vernach lässigung, Tabuisier -
ung, Parentifizie rung, Beschämung, Ge -
walt. Um in einer so feindlichen Um ge -
bung zu überleben, lernen diese Kinder 
früh, sich anzupassen und eigene Ge -
fühle, Wünsche und Bedürfnisse zu ver-
stecken und niemandem zu vertrauen. 
 
Eberhard Th. Haas 
Das Verstummen der Götter und 
die Erfindung des europäischen 
Denkens 
Entwurf einer psychoanalytischen  
Men ta litätsgeschichte 
Psychosozial, 350 S., € 41,10  
Als die Frühmenschen begannen, ihre 
Toten zu bestatten, eröffnete sich ihnen 
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das Reich des Übernatürlichen. Mit ihren 
Ahnen und Göttern standen sie in natur-
haft-mystischer Verbindung und Abhän -
gigkeit. Mit der Erfindung der Schrift er -
folgte vor dreitausend Jahren ein ein-
schneidender Epochenwechsel, die Ach -
senzeit. Der sich emanzipierende euro-
päische Geist ließ die Götter verstum-
men, Menschen entwickelten Indivi -
dualität und ein sich seiner selbst 
bewusstes Ich. Haas entwirft eine psy-
choanalytisch orientierte Mentalitäts -
geschichte und widmet sich der Frage, 
vor welche Heraus forde rungen uns ein 
digitaler Epochen wechsel stellen könn-
te. Darüber hinaus geht es ihm um die 
Zukunft unseres archaischen Erbes in 
Ritual, Kunst und mystischem Erleben 
und um den Ver such einer Orientierung 
in einer sich rasant ändernden und 
zunehmend unsicheren Welt. 
 
Hans Hopf  
Abgründe 
Spektakuläre Fälle aus dem Leben eines 
Psychotherapeuten  
Klett, 176 S., € 17,50 
Der junge Mann, der sich aus Liebes -
kum mer erhängen will, die türkische 
Großfamilie, die seine Praxis um stellt 
oder der junge Mann, der in einer 
Sitzung seine Pistole zückt. Diese und 
andere Erlebnisse beschreibt der angese-
hene Psychotherapeut Dr. Hans Hopf in 
seinem neuen Buch. Es sind Geschichten 
über Gewalt, Sucht, Tod, Missbrauch – 
teils kurios, immer spannend, ergrei-
fend, schockierend, aber auch lehrreich. 
Die Tätigkeit von Psychotherapeuten 
stellt man sich als nicht enden wollende 
Abfolge quälend langer Sitzungen voller 
schwieriger Gespräche mit verunsicher-
ten oder psychisch gestörten Menschen 
vor. Dass es auch ganz anders sein kann, 
zeigt uns der erfahrene Psychoanalytiker 
Hans Hopf. 
 
Esther Horn / Heinz Weiß (Hg.) 
Wiederholung und 
Wiederholungszwang  
Brandes & Apsel, 200 S., € 25,60 
Jenseits des vorherrschenden Zeitgeistes 
in Psychoanalyse und Psychothera pie-
forschung liefert das neuerliche Nach -
denken über die klinischen und theoreti-
schen Grundlagen der Psychoanalyse 
erstaunliche Befunde. Dieser Band – 
gefüllt mit Beiträgen renommierter inter-
nationaler Autorinnen und Autoren – 
integriert das Alte in das Neue: Ohne die 
Reflexion über die Wiederholungen und 
den Wiederholungszwang fehlt dem 
Gebäude der Psychoanalyse der Mörtel. 
 
 

Ulrike Kadi, Sabine Schlüter,  
Elisabeth Skale (Hg.) 
Psychoanalyse – nicht ohne meinen 
Körper  
Sigmund-Freud-Vorlesungen 2019  
Brandes & Apsel, 248 S., € 30,80 
Der Körper ist ein Ort der Manifestation 
von Lust wie von Schmerz. Und er ist ein 
soziales Organ. Im Ausgang von der 
infantilen Sexualität haben sich Zonen 
von Lust und Unlust auf dem Körper ge -
bildet. Schon früh fungiert er als narziss-
tischer Bezugspunkt. Seine phantasmati-
sche Anatomie betrifft das Ge schlecht 
eines Subjekts und dessen sexuelle 
Präferenzen. Für die Psychoanalyse ist 
der Körper nicht mehr und nicht weni-
ger als eine nicht selten symptomtragen-
de Facette des psychischen Apparats, 
die in enger Weise mit dem Ich verbun-
den ist. Von anderen wissenschaftlichen 
und künstlerischen Zugän gen zum 
Körper kann die Psychoanalyse Neues, 
Spannendes, auch Kontroverses erfah-
ren. Daher wird der Körper in diesem 
Band aus klinischen, metapsychologi-
schen, philosophischen und kulturtheo-
retischen Perspektiven untersucht. 
 
Christine Korischek (Hg.)  
Worte sind wie Fische 
Eine ethnopsychoanalytische Feldfor-
schung mit den Bribi in Costa Rica 
Psychosozial, 240 S., € 33,90  
„Worte sind wie Fische” zeigt die 
Komplexität einer ethnopsychoanaly-
tisch orientierten Feldforschung anhand 
der Erfahrungen einer Gruppe von 
Studierenden der Psychotherapie wissen -
schaft der Sigmund Freud PrivatUni -
versität Wien (SFU) im Rahmen einer 
Feldforschungsexkursion zu der indige-
nen Bevölkerungsgruppe der Bribri in 
der Region Talamanca, Costa Rica. Die 
AutorInnen ermöglichen einen Einblick 
in eine ethnopsychoanalytische Feld -
forschung, wie sie wirklich erlebt wurde, 
und lassen in ihren Beiträgen die Pro -
zesse in der Begegnung mit Menschen 
einer anderen Kultur lebendig werden. 
 
Jacques Lacan  
Das Begehren und seine Deutung  
Das Seminar VI  
Aus dem Französischen Dieter Gondek  
Turia + Kant, 680 S., € 50,-  
Das für Lacan zentrale Konzept des Be -
gehrens wird hier in einer unvergleichli-
chen Tiefe und Breite sowohl auf seine 
philosophischen Quellen (u.a. Spinoza 
und Hegel) als auch auf seine psycho-
analytischen Anwendungen hin ausge-
arbeitet. Enthalten sind wesentliche 
Beiträge zur Theorie des Traums und sei-
ner Deutung, zur spezifisch Lacan'schen 

Auffassung vom Phantasma und zur 
existentiellen Bedeutung des Todes im 
Zusammenhang mit der Vaterschaft und 
einer revidierten Konzeption des Ödi -
pus komplexes. Bekannt und berühmt ist 
dieses Seminar für die zentralen sieben 
Kapitel, die sich mit Shakespeares 
„Hamlet” befassen und in denen Lacan 
eine originelle Erklärung für das seltsa-
me Agieren des Helden vorlegt.  
 
Jean Laplanche  
Ein biologistischer Irrweg in Freuds 
Sexualtheorie  
Psychosozial, 120 S., € 23,60 
Jean Laplanche fokussiert in der Ab -
schluss vorlesung seiner Reihe „Problé -
matiques” die Frage nach dem Ursprung 
der infantilen Sexualität. Er entwickelt 
eine eigene Theorie, die die infantile 
Sexualität nicht mehr wie Freud aus den 
Selbsterhaltungsinstinkten ab leitet. Bei 
Laplanche ist es der erwachsene 
„Andere”, der durch seine rätselhaften 
Botschaften die Geburt der Sexua lität in 
Gang setzt. Mit diesem Band liegt die 
Vorlesung erstmals auf Deutsch vor. Er 
wird abgerundet durch einen Vortrag 
von 1997, in dem Laplanche die 
Unterscheidung zwischen Biologismus 
und Biologie einführt. 
 
Manfred Lütz  
Was hilft Psychotherapie,  
Herr Kernberg 
Mit Otto Kernberg im Gespräch 
Herder, 192 S., Abb., € 20,60 
Otto Kernberg ist der berühmteste 
Psycho therapeut der Welt. Im Dialog mit 
Manfred Lütz zieht er jetzt erstmals die 
Bilanz seines Therapeutenlebens und 
erklärt allgemeinverständlich und unter-
haltsam, was psychische Krankheiten 
sind und wie man sie behandelt. Dabei 
kommt er auf Grundsätzliches zu spre-
chen, die Frage nach der Existenz Gottes 
und das ewige Leben – und auf seine 
eigene Geschichte: die Kindheit in Wien, 
die Flucht vor den Nazis nach Chile, die 
Karriere in den USA. Wenige 100 Meter 
vom Trump Tower in New York äußert 
sich der renommierteste Narziss mus-Ex -
perte der Welt auch über Donald Trump. 
 
Franz Renggli  
Verlassenheit und Angst – Nähe 
und Geborgenheit  
Eine Natur- und Kulturgeschichte der 
frühen Mutter-Kind-Beziehung  
Psychosozial, 180 S., € 20,50 
Die Erfahrung von Nähe und Gebor gen -
heit ist von fundamentaler Be deutung 
für die emotionale Entwicklung von 
Kleinkindern. Doch seit der Ent ste hung 
der Hochkulturen wird das Band zwi-
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schen einer Mutter und ihrem Baby 
immer stärker zerrissen. Diese Erfahrung 
der Verlassenheit führt zu einer tiefen 
Traumatisierung. Franz Renggli zeichnet 
die Geschichte der Mutter-Kind-Bezie -
hung vom Aufblühen der Stadtkulturen 
bis in die heutige Zeit nach. 
 
Jörg M. Scharff  
Psychoanalyse und  
Zwischen leib lichkeit  
Klinisch-propädeutisches Seminar 
Brandes & Apsel, 168 S., € 20,50  
In der Zwischenleiblichkeit sind wir mit 
unserem Körper – bevor wir überhaupt 
denken – immer schon auf den Anderen 
bezogen, sodass der Leib in gewisser 
Weise alles ist und an der Konstitution 
aller Phänomene beteiligt ist. Welche 
Bedeutung kommt dann dieser Dimen -
sion des Zwischenleiblichen in der psy-
chotherapeutischen Situation zu? Wird 
doch oft das, was uns unmittelbar auf 
den Leib rückt, aus dem bewussten 
Gewahrsein herausgefiltert, weil es uns 
damit konfrontiert, dass das Ich eben 
doch nicht autonom ist. Ist es möglich, 
die Aufmerksamkeit für das zwischen-
leibliche Geschehen in der psychothera-
peutischen Situation zu schulen?  
 
Inge Seiffge-Krenke  
Die Jugendlichen und ihre Suche 
nach dem neuen Ich  
Identitätsentwicklung in der Adoleszenz 
Kohlhammer, 238 S., Abb., € 35,- 
In den letzten Jahrzehnten hat sich die 
Identitätsentwicklung von Jugendlichen, 
bedingt durch gesamtgesellschaftliche 
und familiendynamische Verände run -
gen, herausgezögert und auch inhaltlich 
verändert. Starke Exploration in vielen 
Bereichen und ein geringeres Commit -
ment in schulischen, berufsbezogenen 
und partnerschaftlichen Kontexten sind 
typisch geworden. Der Körper steht bei 
Jungen wie Mädchen im Zentrum, wenn 
auch mit sehr unterschiedlicher Bewer -
tung, sexuelle Identität und Partner prä -
ferenz sind sehr variabel geworden. Das 
Buch beschreibt die Identitäts entwick -
lung und ihre Gefährdungen in einem 
„Zeitalter” des erhöhten Narziss mus, der 
extremen Verände rungen in den elterli-
chen Erziehungsstilen und der zu -
nehmen  den kulturellen Diversität. 
 

Myron Sharaf  
Wilhelm Reich – Erforscher des 
Lebendigen  
Eine Biografie  
Psychosozial, 640 S., € 51,30 
Was ist Leben? Diese Frage prägte die 
Forschungen des österreichischen Psy -
cho analytikers und Arztes Wilhelm Reich 
(1897–1987). Dabei überschritt er die 
engen Grenzen der Fachdisziplinen. Den 
Sexualwissenschaften, der Psychothera -
pie, der Säuglings- und Faschis mus -
forschung gab er neue Impulse. Später 
richteten sich seine Interessen auch auf 
Fragestellungen der Human- und Natur -
forschung, der Mikrobiologie, der Krebs- 
und Lebensenergieforschung sowie der 
Meteorologie. Als Person war Reich 
umstritten: Er wurde bewundert, diffa-
miert, verfolgt und sein Werk lange Zeit 
totgeschwiegen. Wegen der Brisanz sei-
ner Themen und seiner radikalen politi-
schen Ansichten musste er aus fünf 
Ländern fliehen und starb 1957 schließ-
lich einsam in einem amerikanischen 
Gefängnis. Reichs enger Mitarbeiter 
Myron Sharaf zeichnet in seiner Bio -
grafie ein umfassendes Bild des Men -
schen Wilhelm Reich. 
 
Johann Steinberger  
Empathie als Kompetenz  
Ein intersubjektives, mentalisierungs -
gestütztes Pädagogikkonzept  
Psychosozial, 460 S., € 51,30 
Ist Empathie erlernbar? Das von Johann 
Steinberger entwickelte Affektreso nanz -
training (ART) bietet StudentInnen und 
Auszubildenden in psychosozialen Be -
rufen die Möglichkeit, Kompetenz im 
empathischen Verstehen von sich und 
anderen zu entwickeln. Steinberger er -
läutert die theoretischen Hintergründe 
seines Konzeptes und bietet auf der 
Grundlage der Ergebnisse seiner empiri-
schen Wirksamkeitsstudie klare Hand -
lungsanweisungen für die Anwendung 
im Unterricht. 
 
Bernhard Strauß, Mark Galliker, Michael 
Linden, Jochen Schweitzer (Hg.)  
Ideengeschichte der 
Psychotherapieverfahren  
Theorien, Konzepte, Methoden 
Kohlhammer, 384 S., € 50,40 
Mit diesem Buch soll etwas gegen die 
„Geschichtsvergessenheit” in der Psy -
chotherapie getan werden. Im ersten 
Teil werden die Ideengeschichte der ver-
schiedenen Psychotherapieverfahren 
und Bemühungen um deren Integration 
dargestellt. Teil 2 beschreibt für die vier 
wissenschaftlichen Verfahren zentrale 
Konzepte, deren Entwicklung und deren 
Bezug zu verwandten Konstrukten. 

Steven Taylor  
Die Pandemie als psychologische 
Herausforderung  
Ansätze für ein psychosoziales 
Krisenmanagement  
Psychosozial, 185 S., € 20,50  
Schon lange vor dem neuartigen Coro -
na virus wurden Szenarien für die Be -
kämpfung von Pandemien entworfen. 
Psychologischen Faktoren und emotio-
nalen Belastungen wurde dabei bemer-
kenswert wenig Aufmerksamkeit zuteil. 
Auf der Grundlage der wissenschaftli-
chen Literatur zu früheren Pandemien 
untersucht Steven Taylor die psychologi-
schen Folgen von Pandemien und ihrer 
Bekämpfung. Er verdeutlicht, dass die 
Psychologie bei der (Nicht-)Einhaltung 
von Abstandsregelungen und Hygiene -
empfehlungen sowie beim Umgang mit 
der pandemischen Bedrohung und den 
damit verbundenen Einschränkungen 
eine wichtige Rolle spielt. 
 
Heinz Weiss und Lothar Bayer (Hg.) 
Die psychoanalytische Ambulanz  
Aufgaben und Arbeitsweisen am  
Bei spiel des Sigmund-Freud-Instituts 
Kohlhammer, 240 S., € 40,10 
Die psychoanalytische Forschungs- und 
Versorgungsambulanz am Sigmund-
Freud-Institut in Frankfurt a. M. blickt 
auf eine 60-jährige Tradition zurück. 
Vorgestellt werden ihre Aufgaben und 
Arbeitsweisen, zentrale klinische The -
men wie die psychoanalytischen Theo -
rien und Techniken des Erstinterviews, 
das Konzept des „szenischen Verste -
hens” oder auch die Diagnostik und 
Dynamik von Übertragungsprozessen. 
Im Zentrum steht dabei eine praxisnahe 
und fallbezogene Illustration der klini-
schen Erfahrungen mit unterschiedli-
chen Patientengruppen und ihren Her -
aus forderungen. 
 
Wolfgang Wöller  
Dissoziation  
Psychosozial, 140 S., € 17,40  
Dissoziation schützt Betroffene davor, 
nach traumatischen Erlebnissen von un -
erträglichen Gefühlen oder Erinnerun -
gen überwältigt zu werden. Als bedroh-
lich empfundene Inhalte lassen sich so 
aus dem Alltagsbewusstsein ausblen-
den. Folgen können jedoch Gefühle der 
Entfremdung vom eigenen Körper oder 
von der Umwelt, Erinnerungslücken 
oder eine starke Diskrepanz zwischen 
Handeln und Erleben sein. 
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Andrew Abbott  
Zeit zählt  
Grundzüge einer prozessualen Soziologie  
Hamburger Edition, 220 S., € 35,90 
Eine zeitgemäße Sozialforschung sollte 
prozessual angelegt sein, argumentiert 
der US-amerikanische Soziologe Andrew 
Abbott. Damit vertritt er einen radikal 
anderen Blickwinkel auf die soziale Welt 
als in den Sozialwissenschaften üblich. 
Nicht die Stabilität gesellschaftlicher 
Verhältnisse ist der Normalfall, sondern 
ihr Wandel. Nicht die kontinuierliche 
Veränderung sozialer Strukturen und 
kultureller Deutungen ist erklärungsbe-
dürftig, sondern ihre Konstanz. Nicht die 
Modellierung sozialer Vorgänge mit 
Variablen wie Bildungsniveau, Haus -
haltseinkommen oder soziale Herkunft 
ist die angemessene Methode ihrer Ana -
lyse, sondern die Narration ihrer pro-
zesshaften Entfaltungen, Wendungen 
und Abbrüche. Andrew Abbott geht es 
darum, die Temporalität des Sozialen als 
zentralen Aspekt sozialwissenschaftli-
cher Methodologie und soziologischer 
Theoriebildung zu verankern. 
 
Günther Anders  
Schriften zu Kunst und Film  
Hg. Reinhard Ellensohn u. Kerstin Putz 
Beck, 487 S., Abb., € 59,70 
In seinen Analysen und Kommentaren 
zum Weimarer Kino, zum Tonfilm und 
zur Filmproduktion Hollywoods, seinen 
Interpretationen von Kunstwerken aus 
dem Pariser Louvre, seinen Tagebuch -
notizen zur italienischen Renaissance-
Kunst und pointierten Künstlerporträts 
von Rubens bis Goya erweist sich Anders 
als phänomenologisch geschulter Ästhe -
tiker und kunstaffiner Medienphilosoph.  
 
Alain Badiou  
Nach Corana: Für eine Politik der 
Zukunft  
Ein Gespräch mit Peter Engelmann  
Passagen, 80 S., € 11,20  
Für Alain Badiou offenbart die aktuelle 
Krise in aller Deutlichkeit den Wider -
spruch, der heute zwischen der globali-
sierten Wirtschaft und der weitgehend 
national orientierten Politik besteht. 
Auch wenn die Staaten in der Krise ge -
zwungen sind, die Imperative der kapi-
talistischen Profitmaximierung temporär 
zurückzustellen, um die nationale Si -
cher heit zu gewährleisten, bedeutet das 
nicht, dass dadurch das Primat der kapi-
talistischen Wirtschaft gebrochen wird. 

Wie kann dieser Widerspruch langfristig 
aufgehoben werden? Die Antwort liegt 
für Badiou in einer dritten Etappe des 
Kommunismus.  
 
Ditha Brickwell  
Wir, der Feind von uns  
Nachdenken über die Grundfiguren 
unserer Angst  
Passagen, 136 S., € 15,30 
Wie im Sturzflug nähert sich Ditha 
Brickwell zur Nahaufnahme den Krisen 
unserer Zeit. Der Schleier über den 
Ursachen wird gelüftet. Es zeigt sich, 
dass der Wahnsinn des Wachstums, der 
Hypermobilität, der Schere zwischen 
Arm und Reich, der Überbevölkerung ... 
schon lange zu erkennen war. Schauen 
wir doch hin! Wir – der Feind von uns. 
 
Judith Butler  
Die Macht der Gewaltlosigkeit  
Über das Ethische im Politischen 
Suhrkamp, 250 S., € 28,80 
Mit Foucault und Fanon arbeitet Butler 
die Widersprüche und exkludierenden 
Phantasmen heraus, die häufig am Werk 
sind, wenn Akte der Gewalt legitimiert 
oder verdammt werden. Und mit Freud 
und Benjamin macht sie deutlich, dass 
wir noch grundsätzlicher fragen müssen: 
Wer sind wir und in welcher Welt wollen 
wir leben? Butlers kraftvolle Antwort lautet: 
in einer Welt radikaler sozialer Gleich -
heit, die getragen ist von der Ein sicht in die 
Abhängigkeiten und Verletz lichkeiten 
mensch licher Existenz. Diese Welt gilt es, 
gemeinsam im politischen Feld zu er -
kämpfen – gewaltlos und mit aller Macht.  
 
Claire Carlisle 
Der Philosoph des Herzens 
Das rastlose Leben des Sören Kierkegaard 
Klett, 480 S., € 28,80 
Für Kierkegaard umgreift diese Frage 
nach dem Leben und der eigenen Exis -
tenz alle anderen Fragen. Er inspirierte 
Wittgenstein, Jaspers, Heidegger, Rilke, 
Camus und Sartre und beeinflusste die 
Theologen des 20. Jahrhunderts. Neben 
Hegel, Marx und Nietzsche ist Sören 
Kierkegaard der wichtigste Philosoph 
des 19. Jahrhunderts. Als Sohn, Student, 
Dandy, Bürgerschreck und Verlobter 
schei terte er kläglich. Bis heute ist er 
einer der ungewöhnlichsten Außenseiter 
der Philosophie geblieben. Sein Denken 
erzählt Claire Carlisle, indem sie Kierke -
gaards Persönlichkeit, Leben und Exis -
tenz vor ihren Lesern aufleben lässt. 

Anne Carson  
Der bittersüße Eros 
Turia + Kant, 196 S., € 24,-  
Es war eine Dichterin, Sappho, die dem 
Eros das paradoxe Attribut „bittersüß” 
gab. Dies geschah in der Zeit, als die 
griechische Kultur die Schockwellen 
ihrer Alphabetisierung verarbeitete. 
Dichtung als eine Sache des Lesens und 
Schreibens entstand zeitgleich mit der 
Erfindung des Eros als Widerspruch in 
sich selbst. Anne Carson geht der Sache 
nach. Sie tut dies als Dichterin und 
Philologin, und sie webt so eine gelehrte 
und subtile Studie, die zugleich poeti-
sches Traktat und selbst Liebesrede ist. 
Eine fein und lakonisch gefugte Vielfalt, 
in der sich älteste Fragen wiederholen, 
um sich mit modernen Antwort ver -
suchen zu mi schen, in denen auch die 
Erfahrungen der Psychoanalyse spürbar 
sind: Trian gu lierungen, das Sehnen nach 
dem, was andere ersehnen, Liebe und 
Hass, die sich im erotischen Verlangen 
treffen, mischen und verdrehen. 
 
Emanuele Coccia 
Sinnenleben  
Eine Philosophie  
Hanser, 160 S., € 22,70 
Das menschliche Leben besteht wesent-
lich im Sehen, Fühlen, Schmecken und 
Riechen der Welt. Dennoch spielte das 
Sinnliche in der Philosophie lange keine 
Rolle. Emanuele Coccia, Professor für 
Philosophiegeschichte in Paris, stellt die-
ser Denktradition einen anderen Ansatz 
entgegen. In seinem originellen Essay 
widmet er sich dem „Sinnenleben” und 
zeigt: Erst durch das Vermögen unserer 
Sinne hängen wir an der Welt und hängt 
die Welt an uns. In Auseinandersetzung 
mit der Geistesgeschichte von Aristo te -
les bis Merleau-Ponty, von Averroes bis 
Helmuth Plessner entspinnt er Stück für 
Stück die Grundzüge einer Philosophie 
des Sinnlichen – des Sinnenlebens. 
 
Divya Victor  
Scheingleichheit  
Merve, 80 S., Abb., € 12,40  
Divya Victor erforscht eine neue 
Sprachpolitik und Sprechpraxis – in der 
Sprache der Kolonialmacht, im Sprechen 
ihrer Mutter, den „Zikaden im Mund” –, 
die vom Widerspruch angetrieben wird, 
sich in der Sprache der Kolonialisten von 
ebendieser zu befreien. In drei lose ver-
flochtenen Essays werden persönliche 
Erinnerungen und historische Ereignisse, 
ihre kolonialen Implikationen und Erfah -
rungskontexte, analytisch verknüpft und 
eine poetische Untersuchung von Spra -
che/Sprechen in einer postkolonialen, 
dekolonialisierten Welt unternommen. 
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Elsa Dorlin 
Selbstverteidigung  
Eine Philosophie der Gewalt  
Suhrkamp, 315 S., € 32,90 
Nicht alle Leben zählen gleich! Sklaven 
oder Indigenen im Kolonialismus war 
streng untersagt, sich zu bewaffnen 
oder zu verteidigen, was Sklavenhaltern 
und Kolonialherren selbstverständlich 
gestattet war: Woher rührt diese histori-
sche Kluft zwischen „verteidigungswür-
digen” und wehrlosen Körpern, diese 
organisierte „Entwaffnung” der Unter -
worfenen, die bei jedem Befreiungs -
streben die Frage der Gewalt aufruft? 
Vom Sklavenwiderstand bis zum Jiu-Jitsu 
der Suffragetten, vom Aufstand im 
Warschauer Ghetto bis zu den Black 
Panthers und den Queer-Patrouillen 
zeichnet Elsa Dorlin in ihrem preisge-
krönten Buch eine Genealogie der politi-
schen Selbstverteidigung nach. 
 
Patrick Eiden-Offe 
Hegels „Logik“ lesen  
Ein Selbstversuch  
Matthes & Seitz, 180 S., € 22,70 
Die Wissenschaft der Logik, laut Brecht 
„eines der größten humoristischen 
Werke der Weltliteratur”, ist das dunkle 
Herz des Hegel'schen Systems. Während 
Hegel seit einiger Zeit mit seiner Rechts -
philosophie oder auch der Phänomen -
ologie in die intellektuelle Debatte der 
Gegenwart zurückgekehrt ist, bleibt sei -
ne Logik ein ungelesenes Hauptwerk der 
Philosophiegeschichte. So wartet dieses 
schwer zu durchdringende, kolossale 
Werk in unseren Tagen immer noch auf 
eine öffnende Neulektüre jenseits der 
Fachwelt. Patrick Eiden-Offe hat sich 
dem Exerzitium unterworfen, die Logik 
jeden Morgen eine Stunde zu studieren, 
konsequent von Anfang bis Ende. Er hat 
mit und in dem Buch überraschende 
und berührende Erfahrungen gemacht, 
die bei der bloßen Aneignung durch die 
Sekundärliteratur entgehen. Dabei hat 
er einen Hegel entdeckt, dessen radika-
les Denken zu einer ganz eigenen, her-
metischen Sprache drängt. 
 
Howard Eiland / Michael Jennings  
Walter Benjamin  
Eine Biographie  
Suhrkamp, 1021 S., Abb., € 59,70 
Die Auseinandersetzungen um die Deu -
tungshoheit über Benjamins Werk (und 
Leben) setzten bald nach Kriegsende ein: 
Wer vollstreckte das Testament in sei-
nem Sinne – Theodor W. Adorno oder 
Hannah Arendt? Gershom Scholem oder 
die Neomarxisten Berliner Prä gung? 
Oder gar die Studentenbe we gung? Die 
nun endlich in deutscher Sprache vorlie-

gende, vielgerühmte und reich bebilder-
te Biographie verarbeitet sämtliches ver-
fügbare Material in einer der Objektivität 
verpflichteten Weise und stellt auch die 
unterschiedlichen Haltungen zu Benjamin 
auf den Prüf stand. Sie gilt schon jetzt als 
Standard werk. 
 
Wolfram Eilenberger  
Feuer der Freiheit  
Die Rettung der Philosophie in finsteren 
Zeiten (1933 –1943) 
Klett, 400 S., € 25,30  
Nach dem Weltbestseller „Zeit der Zau -
berer“ – das neue Buch von Wolfram 
Eilen berger: das abenteuerliche Leben von 
vier außergewöhnlichen Frauen, die in 
finsterer Zeit für unsere Freiheit kämpften: 
Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, 
Simone Weil und Ayn Rand. Mit großer 
Erzähl kunst schildert er die dramatischen 
Lebenswege der einflussreichsten Philo -
sophinnen des 20. Jahr hun derts. Inmit -
ten der Wirren des Zwei ten Weltkriegs 
legen sie als Flüchtlinge und Wider -
stands   kämpfer innen, Verfem te und Er -
leuchtete das Fundament für eine wahr-
haft freie, emanzipierte Gesell schaft.  
 
Wolfgang Engler  
Die offene Gesellschaft und ihre 
Grenzen  
Matthes & Seitz, 180 S., € 20,60 
Wolfgang Engler rekonstruiert mit dem 
Werkzeug Poppers, durch welche gesell-
schaftlichen Gegebenheiten und welche 
historischen Entwicklungen Poppers 
Mo    dell in die Krise geriet. Die Umbrüche 
in Ost- und Mitteleuropa von 1989/90 
vertagten diesen Perspektivenwechsel. 
Man feierte die neu gewonnenen Frei -
heiten und verschwieg wortreich deren 
Grenzen. Das bedeutete eine Verken -
nung der realen Machtverhältnisse so -
wie der Probleme und Unzulänglich -
keiten offener Gesellschaften – die sich 
wie in der Corona Pandemie immer öfter 
schließen. Diese Denkblockaden gilt es 
ana lytisch aufzulösen – mit Karl R. Popper, 
gegen Popper, über Popper hinaus. 
 
Silvia Federici  
Revolution at Point Zero 
Hausarbeit, Reproduktion und  
feministischer Kampf 
Unrast, 320 S., € 20,40  
Federici ist deshalb so inspirierend, weil 
sie klarstellt, dass das scheinbar Private, 
die unbezahlte Haus- und Sorgearbeit, 
kein vermeintlicher Nebenschauplatz ist, 
sondern im Zentrum des Ringens um an -
dere gesellschaftliche Verhältnisse steht 
und stehen muss. Dementsprechend übt 
sie Kritik an einer Linken, die sich noch 
immer sträubt, anzuerkennen, dass die 

reproduktive Arbeit, die unbezahlt von 
Frauen geleistet wird, nicht nur die 
Grundlage des Kapitalismus ist, sondern 
dass auch nur von dieser ausgehend 
über gesellschaftliche Alternativen nach-
gedacht werden kann. 
 
Jay Howard Geller  
Die Scholems 
Geschichte einer deutsch-jüdischen 
Familie. Jüdischer Verlag im Suhrkamp 
Verlag, 450 S., € 25,70 
Kaum eine Familie spiegelt die Ge -
schichte der deutschen Juden des 19.  u. 
20. Jahrhunderts in allen ihren Facetten, 
vom Glanz des Aufstiegs ins Bürgertum 
bis zur Verfolgung und Ermordung der 
europäischen Juden so deutlich wie die 
der Scholems. Ihre Geschichte beginnt in 
Schlesien: Von dort zogen die Scholems 
Mitte des 19. Jahrhunderts nach Berlin 
und eröffneten eine Druckerei, die es zu 
einigem  Wohl stand brachte. Arthur und 
Betty Scholem hatten vier Söhne, die alle 
einen unterschiedlichen Weg einschlu-
gen: Reinhold wurde im Kaiserreich zum 
deutsch-nationalen Juden; Erich zum 
nationalliberalen, assimilierten Juden; 
Werner Scholem wurde zu einem promi-
nenten Vertreter eines linken Sozia  lis -
 mus und saß in der Weimarer Republik 
für die KPD im Reichstag. Gerhard 
Scholem schließlich, 1897 geboren, 
bekannte sich früh zum Zionismus, lern-
te Hebräisch und wanderte 1923 nach 
Palästina aus, wo er als Gershom 
Scholem ein bedeutender Forscher jüdi-
scher Mystik wurde.  
 
Jürgen Goldstein 
Hans Blumenberg  
Ein philosophisches Portrait 
Matthes & Seitz, 624 S., € 35,-  
Das Werk Hans Blumenbergs steht wie 
ein Monolith in der philosophischen 
Land schaft. Während er immer mehr als 
einer der wichtigsten deutschsprachigen 
Philosophen des 20. Jahrhunderts ent-
deckt wird, erscheinen seine Bücher als 
ungemein faszinierend und schwer zu 
lesen, äußerst anregend und zumeist 
umständlich sowie überaus stilbewusst 
und oftmals sehr umfangreich. Jürgen 
Goldstein, der selbst bei Blumenberg 
studierte, zeichnet ein philosophisches 
Portrait dieses Autors, indem er dessen 
geistige Physiognomie hervortreten 
lässt: Meisterhaft und anschaulich folgt 
er als ausgewiesener Kenner den Ge -
dankenlinien des reichhaltigen Werkes, 
von den frühesten akademischen Schrif
ten über die klassischen Bücher bis zu 
den essayistischen Miniaturen der spä-
ten Jahre und den bereits aus dem 
Nachlass gehobenen Schriften.  
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Romana Hagyo 
Über das Wohnen im Bilde sein  
Passagen, 184 S., € 23,50  
Romana Hagyo befragt Konzeptionen 
des Öffentlichen und Privaten und deren 
Verknüpfung mit geschlechterspezifi-
schen Zuschreibungen in ausgewählten 
Darstellungen des Wohnens in der zeit-
genössischen bildenden Kunst. Es wer-
den Projekte von Maja Bajević, Christian 
Hasucha, Hiwa K, Dorit Margreiter, Julia 
Scher und anderen diskutiert, die die 
Diffusion öffentlicher und privater Räu -
me im Wohnen zum Thema machen. Ein 
Schwerpunkt liegt auf der potenziellen 
Durchdringung öffentlicher und privater 
Räume im Kontext von Flucht, Migration 
und Obdachlosigkeit.  

Byung Chul Han  
Palliativgesellschaft  
Schmerz heute  
Matthes & Seitz, 87 S., € 10,30 
Heute herrscht überall eine Algophobie, 
eine generalisierte Angst vor Schmerzen. 
Jeder schmerzhafte Zustand wird ver-
mieden. Verdächtig sind auch Liebes -
schmerzen. Die Schmerztoleranz sinkt 
rapide. Die Algophobie hat eine Dauer -
anästhesierung zur Folge. Wie bereits in 
seinem Essay „Müdig keitsgesellschaft“ 
geht Han in seiner Analyse von einem 
grundlegenden Para digmenwechsel un s  e -
r er Gesellschaft aus. Auch die Psycho logie 
folgt dieser Entwicklung und geht von 
der negativen Psychologie als Psycho -
logie des Leidens zur Positiven Psycho -
logie über, die sich mit Wohl be fin den, 
Glück und Optimis mus be schäf tigt. Der 
Essay zeigt, wie sich die Algophobie ins 
Gesellschaftliche verlängert. Konflik ten 
und Kontroversen, die zu schmerzhaften 
Auseinanderset zungen führen kön nen, 
wird immer we niger Raum gegeben.  

Yuk Hui  
Die Frage nach der Technik in China  
Ein Essay über die Kosmotechnik  
Matthes & Seitz, 280 S., € 28,80  
Heideggers Kritik der modernen Techno -
logie, die er in seinem berühmten Auf -
satz „Die Frage der Technik” formulierte, 
grundiert alles philosophische Nach -
denken über Technik. Auch im östlichen 
Denken ist die darin festgestellte Be -
ziehung der Technik zur Metaphysik all-
gemein akzeptiert. Doch ist die darin 
zugrunde gelegte Annahme, es gäbe 
nur eine – ursprünglich griechische – 
Form der Technik, ein Hindernis, wenn 
es darum geht, ein zeitgemäßes kriti-
sches Denken in Bezug auf Technologie 
zu entwickeln. Yuk Hui zeigt in diesem 

wegweisenden Essay die Notwendigkeit 
einer Suche nach einem ganz spezifisch 
chinesischen Denken über Technologie, 
das sowohl in der Lage ist, mit Heideg -
ger in Dialog zu treten, als auch die affir-
mative Haltung gegenüber Technik und 
Technologie zu problematisieren.  
 
Isabell Lorey 
Demokratie im Präsens 
Eine Theorie der politischen Gegenwart 
Suhrkamp, 217 S., € 20,60 
Inmitten der Krisen und Bedrohungen 
der liberalen Demokratie entwickelt 
Isabell Lorey eine Demokratie im Prä -
sens, die politische Gewissheiten ebenso 
aufbricht wie lineare Vorstellungen von 
Fortschritt und Wachstum. Mit ihrer 
queer/feministischen politischen Theorie 
formuliert sie eine grundlegende Kritik 
an maskulinistischen Konzepten von 
Volk, Repräsentation, Institution und 
Multi tude. Und sie entfaltet einen origi-
nellen Begriff von präsentischer Demo -
kratie, der auf Sorge und Verbunden heit, 

auf der Unhintergehbarkeit von Ver ant -
wortlichkeiten beruht – und ohne vergan -
gene Kämpfe und aktuelle Prak tiken so -
zialer Bewegungen nicht zu denken ist. 
 
Michael Maar 
Die Schlange im Wolfspelz 
Das Geheimnis großer Literatur  
Rowohlt, 608 S., € 35,-  
Was ist das Geheimnis des guten Stils, 
wie wird aus Sprache Literatur? Dieser 
Frage geht Michael Maar in seinem 
Haupt- und Lebenswerk nach, für das er 
vierzig Jahre lang gelesen hat. Was ist 
Manier, was ist Jargon, und in welche 
Fehlerfallen tappen fast alle? Wie müs-
sen die Elementarteilchen zusammen-
spielen für den perfekten Prosasatz? 
Maar zeigt, wer Dialoge kann und wer 
nicht, warum Hölderlin über- und Rahel 
Varnhagen unterschätzt wird, warum 
ohne die österreichischen Juden ein 
Kontinent des Stils wegbräche, warum 
Kafka ein Alien ist und warum nur 
Heimito von Doderer an Thomas Mann 
heranreicht. In fünfzig Porträts, von 
Goethe bis Gernhardt, von Kleist bis 
Kronauer, entfaltet er en passant eine 
Geschichte der deutschen Literatur. 
 
 
Waldviertler Blondvieh, ca. 1965.  
Um 1900 wurde diese Bezeichnung für die 
Schläge Gföhler oder Zwettler, Raabser und 
Stockerauer verwendet.  
Bis in die 1960er Jahre fast vollständig vom 
Fleckvieh verdrängt, beträgt heute der Bestand 
in Österreich ca. 1100 Tiere, Rassenanteil in 
Österreich: 0,14%. (Michael Reichmayr) 
 
Ian McEwan 
Erkenntnis und Schönheit  
Über Wissenschaft, Literatur und Religion  
Diogenes, 192 S., € 20,60 
Für Ian McEwan ist die Geschichte der 
Wissenschaft eine faszinierende Saga 
voller intellektuellem Mut, harter Arbeit, 
tausendfachem Scheitern und kurzen 
Momenten der Inspiration. Sie ist auch 
eine Einladung, sich zu wundern und zu 
freuen. Anhand von Figuren wie Darwin, 
Einstein oder Turing erforscht Ian Mc -
Ewan in diesen brillanten Essays das 
Verhältnis von Wissenschaft und Liter a -
tur, Ratio und Glauben und ihren Bezug 
zu unserer menschlichen Natur. 
 
Christina Pareigis  
Susan Taubes 
Eine intellektuelle Biographie  
Wallstein, 480 S., Abb., € 30,80 
Als die elfjährige Susan Taubes im April 
1939 nach sechstägiger Schiffspassage 
den Boden von New York betrat, lag 
hinter ihr eine Kindheit in Budapest als 
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Enkelin eines angesehenen Rabbiners 
und Tochter eines bekannten Psycho -
analytikers. Vor ihr lag ein bewegtes kur-
zes Leben, in dem sie keine Heimat mehr 
fand. Ihre Studienjahre verbrachte die 
junge Philosophin in Jerusalem, an der 
Sorbonne und in Harvard, ihr Leben als 
Schriftstellerin in Paris und New York: 
Orte, die den Rahmen ihrer intellektuel-
len und künstlerischen Arbeit, etwa zum 
Judentum nach dem Zweiten Weltkrieg 
oder der Shoah, bildeten, und zu einem 
außergewöhnlichen Netz an Begegnun -
gen (wie mit Sontag oder Lévinas) führ-
ten. Budapest aber blieb der Fluchtpunkt 
für die immer gegenwärtige Erinnerung 
an die Welt des eigenen Aufwachsens 
und Ausgangspunkt für eine lebensge-
schichtliche Aneinanderreihung von 
Verlusterfahrungen.  
 
Jacques Rancière  
In welchen Zeiten leben wir?  
Ein Gespräch mit Éric Hazan 
Passagen, 80 S., € 11,20  
Der Titel dieses Buches ist wörtlich zu 
nehmen: Im Gespräch mit Éric Hazan 
durchleuchtet Jacques Rancière die poli-
tische Gegenwart. Er spricht vom Volk, 
von der Demokratie, von Repräsenta -
tion, von der ästhetischen und politi-
schen Revolution, von Aufständen der 
Vergangenheit und Besetzungen der 
Gegenwart. Vor allem aber spricht Ran -
cière von einer Zeit, der die Geschichte 
nichts versprochen und der sie keine 
Lehren vermacht hat – einer Zeit aus rei-
nen Momenten, die so weit wie möglich 
auszudehnen sind. In der Politik gibt es 
nur Gegenwarten, und in jedem Augen -
blick stellt sich von neuem die Frage, ob 
die Fesseln der inegalitären Knechtschaft 
erneuert oder Wege der Emanzipation 
eröffnet werden. 
 
Jan Philipp Reemtsma 
Helden und andere Probleme 
Essays. Wallstein, 300 S., € 28,80 
In seinen Essays diskutiert Jan Philipp 
Reemtsma das Unbehagen an einer 
Zivilisation, zu der die Gewalt als mögli-
che, vielleicht sogar als attraktive 
Lebensform gehört, eine Lebensform, 
die sich nicht aus niederen Instinkten, 
sondern aus praktizierter Bedenken -
losigkeit, aus der Gewährung von Macht 
oder aus dem Versprechen vermeintli-
cher Grandiosität erklären lässt. Er geht 
diesem Problem in seiner historischen, 
rechtlichen und anthropologischen Di -
men sion nach, indem er Werke der lite-
rarischen Tradition seit der „Ilias” nach 
den in ihnen enthaltenen und künstlerisch 
gestalteten Gewaltkonstellationen befragt. 
 

Johan Schimanski  
Grenzungen  
Versuche zu einer Poetik der Grenze  
Hgg. von Anna Babka und Matthias 
Schmidt im Auftrag des Arbeitskreises 
Kulturanalyse Wien 
Turia + Kant, 150 S., € 18,- 
„Ohne Grenzquerungen wären wir nicht 
im Stande, das Andere in uns selbst zu 
ent decken.” Schimanski entfaltet das 
Phäno  men der Grenze als ein textuelles 
Ge sche hen, das in seinem Versuch, Ord -
nung zu schaffen, ebensoviele Ver -
werfungen produziert. Anstelle einer 
statischen Demarkations linie konzipiert 
Schimanski Grenzen als dynamische 
Gebilde, die als Vorgänge der Grenzung 
gedacht werden müssen. Da diese 
grundsätzliche Pa ralle len zu Schrift auf-
weisen, eröffnet eine Poetik der Grenze 
das geeignete Instrumen tarium, um die 
zahlreichen Di men sio nen, Charakteristika 
und Effekte von Grenzungen zu be -
schreiben, sie in ihrer Ambivalenz zu arti-
kulieren und ihre komplexe politische 
Struktur lesbar zu machen. 
 
Linda Scott  
Das weibliche Kapital  
Hanser, 416 S., Abb., € 26,80 
Die Ungleichheit zwischen Arm und Reich 
gehört zu den drängendsten Pro blemen 
der internationalen Politik. Die Suche 
nach Lösungen wird stetig intensi viert – 
und hat doch einen blinden Fleck: die 
Rolle der Frauen. „Das weibliche Kapi tal” 
liefert die wissenschaftlichen Grund -
lagen für den entscheidenden nächsten 
Schritt. Anhand eigener Forschung, em -
pi risch belegt und mit zahlreichen Fall -
beispielen, zeigt Scott, dass die Gleich -
stel lung der Geschlechter kein Luxus -
projekt des reichen Westens ist, son dern 
der aussichtsreichste Schlüssel zur 
Armuts bekämp fung. Damit schließt sie 
eine Lücke, die die großen Entwürfe von 
Thomas Piketty und Jeffrey Sachs in den 
vergangenen Jahren offen gelassen haben. 
 
Rebecca Solnit  
Unziemliches Verhalten  
Wie ich Feministin wurde 
Hoffmann und Campe, 272 S., € 23,70 
Wie sich die eigene Stimme finden lässt, 
wenn die Gesellschaft Schweigen be -
fiehlt. Ihre Geschichte ist die Geschichte 
einer jungen Frau, die ihre Stimme fand, 
während sie schweigen sollte. Im San 
Francisco der achtziger Jahre herrscht 
eine harsche Atmosphäre der Miso -
gynie, Gewalt gegen Frauen ist an der 
Tagesordnung, wird hingenommen, 
nicht hinterfragt. Hier zieht eine junge 
Frau in ihre erste eigene Wohnung, 
schafft sich einen Freiraum zum Denken, 

Schreiben, Formulieren. Hier wird Solnit 
eine andere, überwindet ihr Schweigen, 
die eigene Unsichtbar keit. Vor dem 
Hintergrund von Punk, Gay Pride und 
der zweiten Welle des Feminismus wagt 
sie, ihre Stimme zu erheben gegen 
Unterdrückung und Un recht. Sie wird 
zur Aktivistin, zur öffentlichen Person 
und zur wichtigen Intellek tuellen. 
 
Souleymane Bachir Diagne 
Philosophieren im Islam  
Passagen, 184 S., € 25,60 
Im Islam zu philosophieren, bedeutet, 
die von der muslimischen Tradition über-
lieferten Texte den Ansprüchen der Ver -
nunft auszusetzen. Das muslimische kul-
turelle Universum hat seit Avicenna, 
Averroes und Ghazali nicht aufgehört, 
diesen anspruchsvollen Dialog zwischen 
dem offenbarten Wort und einer Ver -
nunft zu führen, die zu freier Interpre ta -
tion aufruft. In einer Zeit, in der überall 
die Versu chung der Verschließung und 
Ab sonde rung lockt und die Gefahren von 
Kultur konflikten wachsen, spricht dieses 
Werk deutlich die Einladung aus, an die 
alte Tradition des Austauschs anzuknüp-
fen und die Arbeit an den Fragen unserer 
Gegenwart damit zu befruchten. Eine 
Lehre der Vernunft und der Hoffnung. 
 
Melanie Strasser  
Kannibalogie  
Zu einer Philosophie der Einverleibung  
Turia + Kant, 140 S., € 14,-  
Kultureller Kannibalismus als metaphori-
sche Verschlingung des Anderen und 
seine Transformation in ein ,Eigenes’ 
wird im Brasilien der 1920er Jahre als 
Möglichkeit des Widerstands gegen die 
nach wie vor wirksame Vorherrschaft 
Europas in Kunst, Kultur und Literatur 
zelebriert. Seither kann die Trope der 
Einverleibung nicht nur in Lateinamerika 
als paradigmatisch für den Diskurs über 
Identität, Alterität und Differenz, Spra -
che, Literatur, Tradition und Übersetzen 
angesehen werden. Die vorliegende, ka -
leidoskopische Reflexion des Kannibalis -
mus – eine Kannibalogie – sucht den Akt 
der rituellen Einverleibung in all seiner 
Wirkmacht, seinen Möglichkeiten, aber 
auch seiner Problematik aus philosophi-
scher, anthropologischer, kultur- und li -
teraturwissenschaftlicher, übersetzungs-
theoretischer sowie psychoanalytischer 
Perspektive nachzuzeichnen. 
 
Françoise Vergès 
Dekolonialer Feminismus  
Passagen, 168 S., € 22,50 
Das dekoloniale Denken von Françoise 
Vergès ist intersektional. Vor dem 
Hintergrund des Weiterlebens der kolo-
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nialen Ideologie in den westlichen 
Gesellschaften kämpft es gegen 
Sexismus, Rassismus, Kapitalismus und 
Imperialismus. Es greift zurück auf die 
Bewegungen und Kämpfe der 1960er- 
und 1970er-Jahre, insbesondere auf den 
Black feminism, um an die utopische 
Kraft des Feminismus anzuknüpfen und 
an eine Einbildungskraft, die eine grund-
legende Veränderung der Gesellschaft 
zu tragen vermag. Weil der weiße bür-
gerliche Feminismus sich dem Kapi ta -
lismus andient, ruft die Autorin eindring-
lich dazu auf, dem Feminismus aufs 
Neue den Atem einer Bewegung einzu-
flößen, die soziale Gerechtigkeit, Würde 
und Achtung zum Ziel hat und einer 
Politik des Todes eine Politik des Lebens 
entgegensetzt. 
 
Vojin Saša Vukadinović (Hg.) 
Die schwarze Botin  
Ästhetik, Kritik, Polemik, Satire 1976–1980 
Wallstein, 350 S., € 30,80 
Die Schwarze Botin war das bedeut-
samste Periodikum der Neuen Frau -
enbewegung. Courage. Eine Vielzahl der 
Autorinnen ist später weit über feminis-
tische Kreise hinaus bekannt geworden. 
Für die Zeitschrift schrieben Rita Bischof, 
Silvia Bovenschen, Gisela Elsner, Elfriede 
Jelinek, Ursula Krechel, Julia Kristeva, 
Elisabeth Lenk, Eva Meyer, Heidi Pataki, 
Heidi von Plato, Christa Reinig, Sarah 
Schumann, Ginka Stein wachs, Gisela 
von Wysocki und viele andere. Die 
Redaktion um die beiden Heraus gebe -
rinnen Gabriele Goettle und Brigitte 
Classen verfolgte mit dem Avantgarde-
Journal nur ein Ziel: Aus der Frauen -
bewegung kommend eine Kritik an der-
selben zu formulieren – unerschrocken 
davor, sich Feindinnen und Feinde in den 
anderen feministischen Fraktionen wie 
in der politischen Linken zu machen. 
 
Slavoj Žižek  
Hegel im verdrahteten Gehirn 
Die provokante Schrift zur Aktualität 
Hegels. Fischer, 288 S., € 22,70 
Hegel ist veraltet. Aber gerade deshalb – 
so die Pointe von Meisterdenker Slavoj 
Žižek – können wir durch seine Linse die 
Gegenwart besser verstehen. Anstatt 
also zu ermitteln, was an Hegels Denken 
heute noch aktuell ist, dreht Žižek die 
Frage um: Wie sieht unsere Gegenwart 
aus, wenn wir sie mit Hegel betrachten? 
Und es stellt sich heraus: Wir verstehen 
sie viel besser, gerade weil Hegel sie sich 
in keiner Weise vorstellen konnte. Žižeks 
Gegenstand ist das „verdrahtete Ge -
hirn“: Was wird geschehen, wenn der 
menschliche Geist sich tatsächlich mit 
einer Maschine verdrahten kann?  

Madeleine Albright 
Die Hölle und andere Reiseziele 
Eine Autobiografie im 21. Jahrhundert 
Dumont, 496 S., € 25,70 
Madeleine Albrights Amtszeit als Außen -
ministerin der USA ging 2001 zu Ende. 
In „Die Hölle und andere Reiseziele“ 
berichtet sie von den Herausforde -
rungen, denen sie sich nach ihrer 
Amtszeit stellte. Fast zwanzig politisch 
aufregende Jahre sind seitdem vergan-
gen, die sie hier reflektiert. Sie erzählt 
von den Anschlägen des 11. Septem -
bers, dem Irakkrieg und dem Erstarken 
antidemokratischer Tendenzen in zahl-
reichen Ländern, so auch den USA. 
 
Pascal Bruckner  
Der eingebildete Rassismus  
Islamophobie und Schuld 
Tiamat, 260 S., € 24,70 
Seit mehr als dreißig Jahren macht der 
Begriff der „Islamophobie” jedes kriti-
sche Wort gegen den Islam zunichte. Er 
verbietet den Menschen im Westen den 
Mund und disqualifiziert die reformeri-
schen Muslime. 
 
Bruno Cabanes (Hg.) 
Eine Geschichte des Krieges  
Vom 19. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart  
Hamburger Edition, 900 S., € 40,- 
In den letzten zweihundert Jahren hat 
sich der Krieg zu einem Phänomen ent-
wickelt, das alle Lebensbereiche betrifft 
und Gesellschaft, Politik, Kultur und 
Ökonomie verändert. Der moderne 
Krieg, zu dem oft Partisanenkämpfe, 
Terroranschläge, Massaker oder ethni-
sche Säuberungen gehören und der 
immer häufiger als hochtechnologischer 
Cyberwar geführt wird, ist entgrenzt und 
richtet sich zunehmend auch gegen die 
Zivilbevölkerung. Und trotz eines immer 
ausgefeilteren Internationalen Völker -
rechts schwindet die Orientierung an 
Regeln der Kriegführung. Um den 
grundlegenden Wandel moderner Krie -
ge zu analysieren, bedarf es einer Vielfalt 
der Disziplinen, und so bietet diese 
Geschichte des Krieges ein multiperspek-
tivisches Panorama aus Geschichte, So -
ziologie, Politikwissenschaft, Psycholo -
gie, Ökonomie und Anthropologie. Die 
Expert*innen betrachten diese Verände -
rungen auch jenseits einer rein westli-
chen Perspektive in Japan, China, Indien 
oder Afrika und anderen Gegenden der 
Welt. 

Marie-Janine Calic 
Tito  
Der ewige Partisan. Eine Biographie  
Beck, 442 S., Abb., € 30,80 
Josip Broz Tito war ein typisches Ge -
schöpf des Zeitalters der Extreme, wel-
ches er persönlich erlebt, erlitten und 
gestaltet hat. Bei seinem Tod galt er als 
ein international anerkannter Staats -
mann, heute halten ihn viele für einen 
brutalen Diktator. Doch was war er wirk-
lich? Marie-Janine Calic lässt die histori-
sche Person hinter den Legenden sicht-
bar werden und erzählt die Geschichte 
seines abenteuerlichen Lebens, in dem 
sich Aufstieg und Fall Jugoslawiens spie-
gelt. Tito war ein Politiker eigenen 
Kalibers. Er war Visionär und Pragma -
tiker, Stratege und Macher, einer, der 
durch außergewöhnliche Talente und 
unter ganz besonderen historischen 
Umständen eine beispiellose Karriere 
machte. Im Zweiten Weltkrieg befreite 
er Jugos lawien mit seinen Partisanen aus 
eigener Kraft von der deutschen Be -
satzung. Es war die Rolle, in der er ganz 
bei sich war und die seine langjährige 
Herrschaft legitimierte. Ohne den ewi-
gen Partisanen hätte es Jugoslawien 
nach dem Zweiten Weltkrieg wahr-
scheinlich nicht mehr gegeben.  
 
Jodi Dean  
Genossen  
Wagenbach, 176 S., € 18,50 
Jodi Dean schreibt die bislang fehlende 
Theorie des Genossen und greift dabei 
auf viele kulturelle und historische 
Beispiele zurück, von Zetkin bis Obama, 
von Lubitsch bis Sartre. Sie ruft die 
Linken auf, die Möglichkeit spontaner, 
unorganisierter Veränderung aus dem 
Alltag heraus nicht zu überschätzen. 
Denn nur als Genossen vermögen wir in 
den Weltenlauf einzugreifen – und das 
ist in Zeiten des Neoliberalismus und 
Klimawandels dringender denn je. 
 
Alexander Demandt  
Grenzen  
Geschichte und Gegenwart  
Propyläen, 656 S., €28,80 
Grenzen begleiten die Menschheit von 
Anbeginn. Schon immer galt es, Stam -
mes- und Eigentumsgrenzen zu markie-
ren. Frühe Hochkulturen kannten 
sprachliche, kulturelle und ethnische 
Räume, die es zu schützen galt – das ist 
bis heute so. Alexander Demandt nimmt 
uns mit auf eine spannende Reise zu den 
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Grenzen der Welt. Ob die Mythen vom 
Ursprung und Ende der Welt, die bibli-
schen Zeitgrenzen, Schutzgrenzen wie 
der römische Limes oder die chinesische 
Mauer, ob sakrale Grenzen der Tem -
pelbezirke, natürliche Grenzen, markiert 
durch Flüsse, Gebirge und Meere, kolo-
niale Willkürgrenzen oder jahrhunderte-
lang umstrittene Machtgrenzen wie die 
deutsch-französische – De mandts Reise 
führt uns von der Antike bis zur 
Gegenwart, von der Philosophie über 
die Geografie bis zur Geopolitik. 
 
Melisa Erkurt  
Generation haram  
Warum Schule lernen muss, allen eine 
Stimme zu geben  
Zsolnay, 192 S., € 20,60 
Melisa Erkurt ist als Kind mit ihren Eltern 
aus Bosnien nach Österreich gekom-
men. Sie hat studiert. Sie arbeitet als 
Lehrerin und Journalistin. Sie hat es 
geschafft. Doch sie ist eine Ausnahme. 
Denn am Ende eines Schuljahres entlässt 
sie die Klasse mit dem Wissen, dass die 
meisten ihrer Schülerinnen und Schüler 
nie ausreichend gut Deutsch sprechen 
werden, um ihr vorgezeichnetes Schick-
sal zu durchbrechen. 
 
Patrick Eser, Jan-Henrik Witthaus (Hg.)  
Rechtswende in Lateinamerika  
Mandelbaum, 296 S., € 26,- 
Das Buch widmet sich dem seit einigen 
Jahren in Lateinamerika zu beobachten-
den Rechtstrend aus verschiedenen dis-
ziplinären wie thematischen Perspek -
tiven: Der Wahlerfolg von Präsident -
schaftskandidaten mit einem rechten 
oder gar explizit rechtsextremen Profil, 
die Rückkehr des Militäreinflusses in 
zahlreichen Ländern, der wachsende 
Einfluss evangelikaler Kirchen, Kam -
pagnen des lawfare gegen progressive 
Regierungen und Politiker*innen, die 
Verschärfung des politischen Klimas und 
Diskurses durch eine zunehmend erfolg-
reiche, im Zeichen des internationalen 
Rechtspopulismus modernisierte Rheto -
rik, konservative Rückzugsgefechte ge -
genüber dem auflebenden Feminismus 
– all dies sind Facetten einer lateiname-
rikanischen Gegenwart, die sich als 
„Rechtswende” beschreiben lässt.  
 
Ute Frevert  
Mächtige Gefühle  
Von A wie Angst bis Z wie Zuneigung 
Deutsche Geschichte seit 1900 
Fischer, 496 S., Abb., € 28,80 
Ute Frevert erzählt eine ganz andere 
Geschichte des 20. Jahrhunderts.  
Gefühle machen Geschichte. Sie prägen 
und steuern nicht nur einzelne Men -

schen, sondern ganze Gesellschaften. 
Politiker nutzen sie, können aber auch 
darüber stolpern. Ute Frevert erzählt von 
machtvollen Gefühlen und was sie 
bewirkten: im Kaiserreich, der Weimarer 
Republik, dem NS-Staat, der DDR und 
der alten und neuen Bundesrepublik. Sie 
stellt Liebe und Hass, Scham und Stolz, 
Empörung und Trauer in ihren wechseln-
den Ausprägungen und Bedeutungen 
vor. So war Hass ein Motor des Natio -
nalsozialismus, doch in einer Demokratie 
ist er fehl am Platz. Mit der Liebe verban-
den Menschen um 1900 andere Sehn -
süchte als heute. Ute Frevert zeigt, 
warum sich Deutsche 1914 für den 
Krieg begeisterten und 2006 auf die 
Fußballnationalmannschaft stolz waren, 
und geht dem Neid ebenso nach wie 
dem Vertrauen. 

Kuh Preisa (Braunvieh), Sömmerung auf der 
Lausnitzalm, Oberkärnten, Besuch von ihrem 
Besitzer Gottfried Reichmayr (1940–2020) und 
Familie im August 1986. (Michael Reichmayr) 
 
 
Masha Gessen  
Autokratie überwinden 
Aufbau, 299 S., € 20,60  
Vor dem Hintergrund einer im postsow-
jetischen Russland verbrachten Jugend 
beschreibt Masha Gessen das Versagen 
von Institutionen, Medien und Opposi -
tion und das Ende der Würde in der US-
amerikanischen Politik. Das Buch ist eine 
messerscharfe und schonungslose Ana -
lyse, wie Autokratien entstehen, eine 
Anleitung zum Widerstand – und ein 
Handbuch für den Wiederaufbau der Zi -
vilgesellschaft in einem Land, das auch 
nach einer Abwahl Trumps nicht zur 
Tagesordnung übergehen kann. 
 

Dominik Götz  
Operaismus 
Geschichte & Philosophie des  
autonomen Marxismus in Italien  
Mandelbaum, 240 S., € 18,- 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahr -
hunderts existierte in Italien eine radikale 
Linke von erstaunlicher Stärke und 
Vielfalt. Die vielleicht wichtigste Strö -
mung war jene des Operaismus. 
Ausgehend von dissidenten Aktivis-
tInnen und TheoretikerInnen der Arbei -
terInnenbewegung entwickelte sich ab 
den späten 1950er Jahren diese Rich -
tung, auf die sich bis in die heutige Zeit 
wichtige VertreterInnen linker Theorie -
bildung beziehen – wie Antonio Negri, 
Paulo Virno, Mariarosa Dalla Costa, 
Silvia Federici, Mario Tronti, Harry 
Cleaver oder John Holloway. 

Götz rekonstruiert den roten Faden der 
operaistischen Theoriebildung sowie 
Anknüpfungspunkte an und Bruchlinien 
mit dem marxistischen Main stream. In 
weiterer Folge zeichnet er die Ent wick -
lungen, Spaltungen und Aus differenz ie -
rungen des autonomen Marxis mus in 
den „heißen“ 1960er und 1970er Jahren 
nach. Dabei erschließt er zahlreiche ita-
lienische Originaltexte erstmals der 
deutschsprachigen LeserInnen schaft. 
 
Ruth Maier 
„Es wartet doch so viel auf mich …“ 
Tagebücher und Briefe  
Wien 1933 – Oslo 1942 
Mandelbaum, 440 S., Abb., € 28,-  
Kaum jemand in Österreich kennt die aus 
Wien stammende Ruth Maier, ge schwei -
ge denn ihre Tagebücher und Briefe. 
Diese sind ein außergewöhnlicher Fund 
aus den 1930er und 1940er Jahren. Mit 
13 Jahren begann die Wienerin ihrem 
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Tagebuch anzuvertrauen, was sie erlebte 
und bewegte – wach und interessiert an 
der Welt, hellsichtig, emotional. Darin 
beschrieb sie ihre Gefühle, ihren Alltag, 
dokumentierte aber auch politische 
Ereignisse und schilderte die Verfolgung 
der Juden und Jüdinnen nach dem 
„Anschluss“ 1938. Maier konnte vor den 
Nationalsozia listen in das vermeintlich 
sichere Norwegen fliehen. Dort fand sie 
Unter schlupf bei der nach dem Krieg 
berühmt gewordenen norwegischen 
Dichterin Gunvor Hofmo. Schwankend 
zwischen Zuversicht und Verzweiflung 
schildert Maier in ihren Tagebüchern das 
Leben in der Emigration. Ihre Aufzeich -
nungen enden im November 1942, als 
sie von Oslo nach Auschwitz deportiert 
wurde, wo sie sofort zusammen mit an de -
ren Frauen und Kindern ermordet wurde. 

Hirte Hermann Bertsch (1929–2019) auf der 
Brandalpe, Vorarlberg, bei seinem Jungvieh. 
September 2009 (Walter Bertsch) 
 
 
Branko Milanović 
Kapitalismus Global  
Über die Zukunft des Systems, das die 
Welt beherrscht  
Suhrkamp, 404 S., Abb., € 26,80 
Zum ersten Mal in der Geschichte domi-
niert ein einziges Wirtschaftssystem den 
Globus. Von Peking bis Porto Alegre: Ob 
es uns gefällt oder nicht, heute sind wir 
alle Kapitalisten. Das Mantra der Alter -
nativlosigkeit gehört längst zum rhetori-
schen Standardrepertoire von Politikern 
jeder Couleur. Warum konnte sich der 
Kapitalismus gegen den Kommunismus 
durchsetzen? Wie steht es um die 
Aussichten auf eine gerechtere Welt, 
nun, da seine Vorherrschaft ohne 
Konkurrenz ist? Spätestens seit der 

Finanzkrise zeichnet sich ab, dass zwei 
Ausprägungen im Wettstreit miteinan-
der liegen: ein liberaler Kapitalismus, der 
mit rechtsstaatlichen Prinzipien und 
Demokratie einhergeht, und ein autori-
tärer, in dem Vetternwirtschaft und poli-
tische Willkür an der Tagesordnung sind. 
Wenn es nicht gelingt, so Milanović, 
Herausforderungen und Probleme wie 
Ungleichheit, Migration oder Korruption 
zu meistern, ist nicht nur die liberale 
Wirtschaftsordnung, sondern auch die 
Demokratie in Gefahr. 
 
Katharina Pistor  
Der Code des Kapitals  
Wie das Recht Reichtum und  
Ungleich heit schafft  
Suhrkamp, 440 S., € 32,90 
Das Recht „codiert” selektiv bestimmte 

Vermögenswerte und stattet sie mit der 
Fähigkeit aus, privaten Reichtum zu 
schützen und zu produzieren. Auf diese 
Weise kann jedes Objekt, jeder An -
spruch oder jede Idee in Kapital umge-
wandelt werden – und Anwälte sind die 
Hüter dieses Codes. Sie wählen aus ver-
schiedenen Rechtssystemen und Rechts -
instrumenten diejenigen aus, die den 
Bedürfnissen ihrer Mandanten am bes-
ten dienen. Techniken, die vor Jahrhun -
derten Landbesitz in Kapital transfor-
mierten, dienen heute zur Codierung 
von Aktien, Anleihen, Ideen und Zu -
kunftserwartungen. Ein großes, beunru-
higendes Porträt der globalen Natur die-
ses Codes sowie der Menschen, die ihn 
gestalten, und der Regierungen, die ihn 
durchsetzen. 
 

Johny Pitts  
Afropäisch  
Eine Reise durch das schwarze Europa 
Suhrkamp, 461 S., € 26,80 
„Und wo kommst du eigentlich her?” 
Viele schwarze Europäer kennen diese 
Frage, denn in den Köpfen mancher ist 
das noch immer ein Gegensatz – 
schwarz sein und Europäer sein. Dabei 
gibt es längst eine gelebte afropäische 
Kultur. Um sie zu erkunden, bereist 
Johny Pitts die Metropolen des Kon -
tinents. In Paris folgt er den Spuren 
James Baldwins, in Berlin trifft er ghanai-
sche Rastafarians, in Moskau besucht er 
die einstige Patrice-Lumumba-Univer -
sität. Nicht nur in französischen Ban -
lieues und Favelas am Rande Lissabons 
wird deutlich, dass Europas multikultu-
relle Gegenwart nach wie vor von seiner 
kolonialen Vergangenheit gezeichnet ist. 
Rassismus und Armut sind Teil des All -
tags vieler schwarzer Europäer. 
 
Jedediah Purdy 
Die Welt und wir  
Politik im Anthropozän 
Suhrkamp, 200 S., € 18,50  
Die USA sind ein gespaltenes Land: Auf 
der einen Seite werden Forderungen 
nach einem Green New Deal, nach einer 
allgemeinen Krankenversicherung und 
besserer öffentlicher Bildung immer lau-
ter. Auf der anderen Seite sorgt Präsi -
dent Trump mit seinem Ver sprechen, 
den „Krieg gegen die Kohle” zu been-
den, mit Steuererleichterungen für Rei -
che und Unternehmen sowie seinem 
rüpelhaften Benehmen bei seinen An -
hängern für Begeisterung. Jedediah 
Purdy zeigt, wie es zu dieser desaströsen 
Polarisierung kommen konnte und 
welch dramatische Folgen für Natur und 
Mensch sie hat. Ausge hend von klassi-
schen Autoren wie Henry David Thoreau 
denkt er darüber nach, wie eine andere, 
eine nachhaltige und gemeinwohlorien-
tierte Politik aussehen könnte.  
 
Pierre Rosanvallon  
Das Jahrhundert des Populismus  
Geschichte – Theorie – Kritik  
Hamburger Edition, 300 S, € 35,90 
„Der Populismus revolutioniert die Politik 
des 21. Jahrhunderts. Doch das wahre 
Ausmaß der von ihm bewirkten Umwäl -
zungen haben wir noch nicht erfasst.” 
Der bekannte Historiker Pierre Rosan -
vallon entwirft eine bisher noch fehlen-
de kohärente Theorie des Popu lismus. Er 
untersucht seine Attrak tivität als Lösung 
für gegenwärtige Probleme, entfaltet 
seine Geschichte und unterzieht ihn 
einer gründlichen Kritik. Daraus resultie-
rend skizziert er einen Alterna tivvor -
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schlag für eine verallgemeinerte Volks -
souveränität, die die Demokratie berei-
chert, anstatt sie zu vereinfachen und zu 
polarisieren: eine vitale Demo kratie, die 
sich ständig selbst be- und hinterfragt. 
Denn nur durch permanente Anstren -
gung und Transparenz kann das populis-
tische Projekt seine Attraktivität verlieren. 
 
Georg Seeßlen  
Coronakontrolle  
Nach der Krise, vor der Katastophe  
Bahoe, 140 S., € 15,-  
... es zeichnet sich ab: Die Gewinner der 
Vor-Krise werden wieder die Gewinner 
der Nach-Krise sein (mit etlichen Ver -
schiebungen, Verstärkungen und Ver -
mittlungen). Die Verlierer sollen weitere 
Verluste in Kauf nehmen – ganz im 
Dienste des „Systems”. Möglicherweise 
aber ist der Kipppunkt noch nicht 
erreicht, noch sind die Chan cen, die für 
Kritik und Widerstand in einer Krise ste-
cken, nicht endgültig vertan. Deswegen 
ist eine Analyse notwendig, die sich 
keine Illusionen macht, aber auf „tätige 
Hoffnung” (Bloch) nicht verzichtet. Da -
für liefert das vorliegende Buch Material 
und Ansatzpunkte. 
 
Brigitte Studer  
Reisende der Weltrevolution  
Eine Globalgeschichte der Kommunis -
tischen Internationale 
Suhrkamp, 618 S., € 30,90 
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts 
lässt sich ohne die Geschichte des 
Kommunismus nicht verstehen. Mit der 
Kommunistischen Internationale nahm 
1919 ein revolutionäres Projekt Gestalt 
an, das auf einer schlagkräftig organi-
sierten und global vernetzten Avantgar -
de aufbaute. Mit besonderem Augen -
merk auf eine Gruppe von transnational 
engagierten Frauen und Männern zeich-
net Brigitte Studer ein Gesamtbild der 
Komintern in globaler Perspektive nach 
– von Moskau und Berlin über Baku und 
Taschkent bis nach Wuhan und Shang -
hai. Sie zeigt die soziale Realität der 
arbeitsteiligen Welt der Komintern und 
die Erfahrungen, Hoffnungen und auch 
Enttäuschungen von Menschen, für die 
die Revolution Arbeit und Lebensinhalt 
war. 
 
Harald Stühlinger (Hg.) 
Rotes Wien publiziert  
Architektur in Medien und Kampagnen  
Mandelbaum, 280 S., Abb., € 25,- 
Der Sammelband legt neue Erkenntnisse 
zur bisher nicht aufgearbeiteten Me -
dienarbeit des Roten Wien vor und leis-
tet dadurch einen unverzichtbaren Bei -
trag zum Verständnis dieser wichtigen 

Periode der Wiener Stadt- und Archi tek -
tur geschichte. 
 
Ali Tariq, Heiner Flassbeck, Rainer  
Mausfeld und zwei weitere 
Die extreme Mitte  
Wer die westliche Welt beherrscht. 
Eine Warnung  
Promedia, 144 S., € 17,90 
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im 
Jahr 1989 fegte ein kapitalistischer 
Sturm über die Welt. Was mit Ronald 
Reagan und Margaret Thatcher begon-
nen hatte, erfasste schließlich ganz 
Europa: das Ende des Sozialstaats, eine  

Montafoner Braunvieh. aus „Die Kuh“ (teNeues) 
 
umfassende Privatisierungswelle und die 
weitgehende Selbstausschaltung parla-
mentarischer Opposition. Die Sozialde -
mokratie beging Selbstmord, indem sie 
sich dem neoliberalen Ansturm fügte, 
und die Grünen wurden zu Helfers hel -
fern imperialistischer Kriege. Das war die 
Geburtsstunde der „extremen Mitte”, 
der Parteien an der Macht und ihrer 
wirtschaftlichen Antreiber. 
 
Michael Thumann 
Der neue Nationalismus  
Die Wiederkehr einer tot geglaubten 
Ideologie  
Die Andere Bibliothek, 280 S., € 45,30  
Michael Thumann untersucht historisch, 
in einer Gesamtschau auf Europa und in 
einem Blick auf die USA unter Trump die 
alt-neuen Muster des Nationalismus; 
eine Idee, die während und nach den 
Kriegen der Französischen Revolution 
geboren wurde und sich von West- nach 
Osteuropa und schließlich über die 
ganze Welt verbreitete. Nationalismus 
hat Europa im 20. Jahr hundert gleich 

mehrfach zerstört und viele Millionen 
Menschen das Leben ge kostet. Über 
den Osten und Südosten ist der 
Nationalismus nach Europa zurückge-
kehrt. In den 1990er-Jahren ist ein neuer 
Nationalismus entstanden. Nationalisten 
gewinnen an Zulauf, in Russland, in der 
Türkei, auch in Deutschland. In Ost -
europa benutzen autoritäre Herrscher 
den Nationalismus als Mittel, um ihre 
Macht zu erweitern.  
 
Martin Welz  
Afrika im 20. und 21. Jahrhundert  
Geschichte und Politik  
Kohlhammer, 300 S., € 40,10  
Afrika ist ein Kontinent mit einer beweg-
ten Geschichte. Gegenwärtig leben hier 
mehr als 1,2 Milliarden Menschen in 54 
anerkannten Staaten. Unterschiedliche 
Kulturen, Sprachen und Religionen prä-
gen das Erscheinungsbild. Manche Staa -
ten haben Krisen und Konflikte erlebt, 
andere sind Traditionen und alten Ge -
bräuchen verhaftet und wieder andere 
haben sich modernen wirtschaftlichen 
und sozioökonomischen Wegen geöff-
net. Insgesamt sieht sich Afrika aktuell 
mit einer Reihe gravierender Probleme 
konfrontiert. Eine friedliche Gemein -
schaft zu ermöglichen, allen Bürgern 
Zugang zu Bildung, medizinischer und 
hygienischer Versorgung zu verschaffen 
sowie die Wohn- und Lebenssituationen 
zu verbessern, stellt bis heute diesen 
Kontinent vor enorme Herausforde -
 rungen. 
 
Harald Welzer / Michel Friedman 
Zeitenwende  
Der Angriff auf Demokratie und 
Menschenwürde 
Kiepenheuer & Witsch, 282 S., € 22,70 
Wir leben in einer Zeitenwende. Die de -
mokratischen Gesellschaften sind unter 
Druck geraten durch die machtvolle 
Rückkehr der Autokraten, durch die 
Wie derkehr der Rechtsextremen, Natio -
nalisten, Rassisten und Antisemiten, die 
Wellen von Hass, Hetze und Terrorismus 
erzeugt haben. Dazu kommen soziale 
Ungleichheit, Klimawandel und Pande -
mie. Die Welt ist erheblich in Unordnung 
geraten und der Politik fehlt es an politi-
schen Konzepten und Lösungen.  
 
 
Impressum 
Buchauswahl: Brigitte Salanda  
Fotos: siehe Bildunterschriften, privat 
Herzlichen Dank an Michael Reichmayr für  
die historische „Annäherung an die Kuh“ –  
sein Buch über slowenische Kuhnamen ist  
in der Buchhandlung erhältlich. 
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