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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
willkommen beim treff.punkt a.punkt 
 
Da ich diesmal als Covergirl nicht  
verfügbar bin (Knieoperation, Rollator), 
alternativ ein Foto der Paul Parin 
Lesung 2002, um Sie damit auf die von 
Johannes und Michael Reichmayr neu 
herausgegebene Werkausgabe im 
Mandelbaum Verlag hinzuweisen. 
Diese enthält alle deutschsprachigen 
literarischen, wissenschaftlichen und 
publizistischen Schriften sowie eine 
Briefauswahl in drei Bänden von Paul 
Parin und Goldy Parin-Matthèy. 
Wir zeigen Ihnen die Bände gerne  
und finden für Sie die Richtigen als 
Einstieg – dann wird man eh süchtig.   
 
Noch vieles andere mehr bietet unser 
treff.punkt a.punkt, wir erwarten mit 
Freude Ihren Besuch und Einkauf. 
Brigitte Salanda und Team: 
Eva Ribarits, Georg Kostron  
und Peter Bettelheim 
 
Die Umschlag-Zeichnungen der 
Werkausgabe stammen von der 
Zürcher Künstlerin Manù Hophan:  
www.manuseum.ch 

 

 
 
 
 
 
Fernando Aramburu 
Die Mauersegler  
Aus dem Spanischen Willi Zurbrüggen 
Rowohlt, 832 S., € 28,80 
Toni ist ein Antiheld, der das Leben nicht 
liebt. Nur seinen Hund. Er fasst einen 
Entschluss: Er will allem ein Ende setzen. 
In genau 365 Tagen. Am 31. Juli beginnt 
das letzte Jahr, und dieser Roman hat 
365 Kapitel, eins für jeden Tag. Die ers-
ten Monate sind für Toni geprägt von 
Erinnerungen an seine Familie in der 
wechselhaften spanischen Geschichte, 
Beobachtungen seiner Landsleute und 
Erlebnissen, die ihn in seiner Weltsicht 
bestärken. Doch dann kommt es zu 
einer unerwarteten Begegnung mit 
einer Frau, deren Hund auch Toni heißt. 
Ein Zeichen! Und mit einem Mal gerät 
Tonis Plan ins Wanken. 
 

Javier Cercas 
Die Erpressung 
Terra-Alta-Trilogie, Band 2 
Aus dem Spanischen Susanne Lange 
Fischer, 432 S., € 25,70 
Aus der Abgeschiedenheit der Terra Alta 
kehrt Melchor Marín ins hitzige Leben 
Barcelonas zurück. Als die Bürger meiste -
rin der Metropole auf schamlose Weise 
erpresst wird, droht ein politischer 
Skandal. Melchor ermittelt mit seinem 
unbeugsamen Sinn für Gerechtigkeit 
gegen einen mysteriösen Täter, dessen 
Absicht unklar bleibt. Seine Suche führt 
zu den Wortführern der katalanischen 
Unabhängigkeit, wo Zynismus, Skrupel -
losigkeit und hemmungslose Gier herr-
schen. Und völlig unerwartet sieht er 
sich mit der eigenen Vergangenheit kon-
frontiert. 
 
Rosa Chacel 
Leticia Valle – Memoiren einer 
Elfjährigen  
Aus dem Spanischen Maralde Meyer-
Minnemann  
Wagenbach, 192 S., € 22,70 
Anfang 20. Jahrhundert in Simancas, 
einem mittelalterlichen Städt chen und 
Hort des Königlichen Spanischen Gene -
ral archivs: Hier lebt die elfjährige Leticia 
im Haus ihrer Tante. Die Mutter ist ver-
storben, der geheimnisvolle Vater kehrt 
eines Tages als Invalide aus dem marok-
kanischen Feldzug zurück. Leticia – wis-
sensdurstig, begabt, ihre Umwelt und 
sich selbst unerbittlich analysierend – 
kommt in das Haus des Stadtarchivars 
Don Daniel, um dort Musikunterricht bei 
dessen Frau Doña Luisa zu erhalten. Es 
entspinnt sich eine Dreieckskonstellation 
wechselnder Kom plizenschaften, die 
geradewegs in die Katastrophe zu füh-
ren scheint. Rosa Chacel geht es nicht 
um voyeuristische Lust am Skandal. Sie 
vertraut ganz auf die hellsichtige 
Selbsterkundung Leticias, ihren leiden-
schaftlichen, komplexen Charakter, der 
die gesellschaftlichen Grenzziehungen 
seiner Zeit unterläuft. Ein psychologisch 
meisterhaftes Porträt der Künstlerin als 
junge Frau.  
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Rafael Chirbes 
Von Zeit zu Zeit  
Tagebücher 1984–2005 
A.d. Span. Dagmar Ploetz, Carsten Regling 
Kunstmann, 472 S., € 35,-  
Zeit seines Lebens hat Rafael Chirbes 
nicht viel Aufhebens um sich gemacht. 
Der Literaturbetrieb war ihm fremd, die 
Literatur aber bedeutete ihm alles. Sie 
war sein Zugang zur Welt. In den Tage -
buch-Aufzeichnungen, die von Chirbes' 
Anfängen als Schriftsteller bis kurz vor 
Veröffentlichung von »Krematorium« 
reichen, zeigt sich ein sensibler und 
scharf beobachtender Geist, dessen 
Werk in der Weltliteratur einen festen 
Platz hat. Rafael Chirbes erzählt von sei-
nen Lieben, von schlaflosen Nächten, in 
Gesellschaft oder allein, oft mit Alkohol 
oder Drogen; von den Schmerzen des 
Alterns, den körperlichen, den seeli-
schen, davon, was es bedeutete, homo-
sexuell zu sein in einem bigotten Land. 
 
Sergio Del Molino 
Leeres Spanien  
Reise in ein Land, das es nie gab 
Wagenbach, 304 S., € 30,90 
Mehr als die Hälfte Spaniens ist leer: Die 
Bevölkerung verteilt sich zu etwa 75 % 
auf Madrid im Zentrum sowie die 
Küstenregionen. Der Rest ist Landschaft, 
mit sterbenden Dörfern und einer 
Bevölkerungsdichte, die in Europa nur 
von Lappland und Teilen Finnlands 
unterschritten wird. Sergio Del Molino 
hat die Geschichte dieses »leeren 
Spaniens« geschrieben: Er geht den Ur -
sachen nach, wie der brutalen Indu -
strialisierung unter Franco, und ebenso 
den Versuchen, die Landflucht aufzuhal-
ten. Und er zeigt anschaulich, wie 
bedeutsam das »leere Spanien« in der 
kollektiven Bildwelt des Landes ist:. Del 
Molinos Buch hat in Spanien eine kaum 
vorstellbare Wirkung entfaltet.  
 
Miguel Delibes 
Die heiligen Narren  
Aus dem Span. Petra Strien-Bourmer  
Aufbau, 149 S., € 20,60 
Mit literarischer Wucht zeichnet Miguel 
Delibes ein differenziertes Bild vom 
Leben unter dem Franco-Regime, das 
die scheinbare Unabänderlichkeit der 
sozialen Ordnung ad absurdum führt. 
Zum Helden wird ausgerechnet Azarías, 
ein Sonderling, dessen ganze Liebe einer 
Dohle gehört, die er vor dem Hungertod 
gerettet hat. Denn als eines Tages der 
junge Gutsbesitzer aus Wut über eine 
misslungene Jagd das Gewehr auf den 
Vogel des Untergebenen richtet, rea-
giert der sonst so friedliche Azarías uner-
wartet ... 

Eberhard Geisler  
Es tagt schon im Orangenhain  
Skizzen zur spanischen Literatur 
Wallstein, 332 S., € 26,80 
Eine Reise entlang der bedeutendsten 
Stationen der spanischen Literatur- und 
Kulturgeschichte. Von den spanischen 
Aufklärern des 16. Jahrhunderts über 
das Großwerk »Don Quijote«, vom Werk 
Lope de Vegas hin zur Religiosität des 
Siglo de Oro schlägt Geisler einen Bogen 
bis in die Moderne, beleuchtet hier 
unter anderem die Lyrik Federico García 
Lorcas und endet seine »Skizzen« in der 
Gegenwart und mit dem Werk Juan 
Goytisolos. Gestützt auf Zusammen -
hänge aus Theologie, neuerer Philo -
sophie und deutscher Literatur werden 
Schlaglichter möglich, die völlig neue 
Einsichten in eine Literatur gewähren, 
die nicht nur an den großen kulturellen 
Ausein an dersetzungen Europas teil hat, 
sondern auch immer wieder überra-
schende Beiträge dazu geliefert hat. 
 
Elena Medel 
Die Wunder  
Aus dem Spanischen Susanne Lange  
Suhrkamp, 221 S., € 23,70 
Als literarische Ausnahmeerscheinung 
gefeiert, wurde ihr Sensationsdebüt 
blitzschnell zum Klassiker einer neuen 
Generation. Elena Medel schreibt darin 
die jüngere Geschichte Spaniens aus 
Sicht der vergessenen Hälfte. »Die 
Wunder« ist ein eleganter feministischer 
Bildungsroman über die herrschenden 
Kräfte, über das Geld, das Begehren, die 
Mutterliebe, und wie sie als Waffen seit 
jeher gegen die Frauen verwendet  
werden.  
 
Miqui Otero  
Simón  
Aus dem Spanischen Mathias Strobel 
Klett, 448 S., € 25,70 
Simón wächst, weitgehend sich selbst 
überlassen, in einer Bar am Stadtrand 
von Barcelona auf. Nicht unbedingt der 
beste Ort für einen kleinen Jungen, doch 
sonntags verwandelt sich Simóns Leben 
in pure Magie. Denn jeden Sonntag 
bringt ihm sein Cousin einen histori-
schen Abenteuerroman vom Bücher -
floh markt des Viertels mit. Die Helden 
dieser Romane vergisst Simón nie wie-
der. Nicht, als sein Cousin spurlos ver-
schwindet, und auch nicht, als Simón 
die Liebe kennenlernt und sich als Koch 
in Luxusküchen verdingt. Doch weder 
die strahlende Stadt ist vor der 
Entzauberung gefeit, noch Simóns eige-
nes Leben. Miqui Otero hat mit diesem 
zärtlichen, mehrere Jahrzehnte umspan-
nenden Familienroman nicht nur seinem 

Helden Simón und der sinnstiftenden 
Kraft der Literatur, sondern auch seiner 
Heimatstadt Barcelona ein Denkmal 
gesetzt. 
 
Michi Strausfeld (Hg.) 
Barcelona 
Eine literarische Einladung  
Wagenbach, 144 S., € 22,70 
Metropole am Meer, atemberaubend 
schön, politisch umkämpft, von Tou -
risten zu Tode geliebt: Autorinnen und 
Autoren aus der Welthauptstadt der 
spanischsprachigen UND katalanischen 
Literatur laden ein, Barcelona zu ent -
decken.  
 
Miguel de Unamuno 
Nebel  
Aus dem Spanischen Otto Buek  
Weidle, 299 S., € 25,70 
Miguel de Unamuno zieht alle Register 
des Figurenspiels mit seinem unglückli-
chen Helden Augusto Pérez. Der eines 
Tages nach alter Gewohnheit auf die 
Straße tritt und sich sofort und unsterb-
lich verliebt. In Eugenia, eine Klavier -
lehrerin wider Willen, die wiederum den 
nichtsnutzigen Neffen der Portiersfrau 
ihres Hauses liebt. Augusto macht die 
Erfahrung, daß man, wenn man liebt, 
die Liebe überall findet, so auch bei sei-
ner Wäscherin Rosario. In seiner 
Verwirrung spricht er mit allen und 
jedem über seine Probleme, und sein 
Autor leistet ihm tatkräftige Hilfe ...  
 
Enrique Vila-Matas 
Mac und sein Zwiespalt  
Aus dem Span. Petra Strien-Bourmer  
Wallstein, 308 S., € 25,70 
Als Mac im Alter von Mitte 60 seine 
Arbeit verliert, beschließt der leiden-
schaftliche Leser, ein Tagebuch zu füh-
ren, das sich unter keinen Umständen zu 
einem Roman entwickeln soll. Auf sei-
nen täglichen Spaziergängen durch sein 
Viertel in Barcelona trifft er immer wie-
der auf seinen Nachbarn Ander Sán -
chez, einen berühmten Autor, der ihm 
mit seiner Arroganz auf die Nerven geht. 
Als Mac eines Tages mitbekommt, wie 
Sánchez abfällig über einen seiner frühe-
ren Romane urteilt, in dem die 
Memoiren eines Bauchredners wieder-
gegeben sind, nimmt er sich vor, den 
Roman seines Nachbarn neu zu lesen 
und neu zu schreiben. In seiner Lektüre 
bemerkt Mac, dass die Geschichten auf 
eine seltsame Art und Weise das Leben 
nachahmen. Oder ist es umgekehrt? 
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Ali Al-Kurdi  
Der Schamaya Palast  
Aus dem Arabischen Larissa Bender  
Wallstein, 178 S., € 22,70 
Der Roman erzählt vom Elend der palästi -
nensischen Flüchtlinge, von der Lage der 
syrischen Juden nach der Gründung 
Israels, vom alltäglichen Leben der Leute 
in Damaskus und von Liebesgeschichten 
zwischen Flüchtlingen und jüdischen 
Frau  en. Al-Kurdi gibt mit seinem Roman 
einen detaillierten Einblick in das Leben 
in Damaskus der 50er und 60er Jahre. 
 
Juri Andruchowytsch 
Radio Nacht  
Aus dem Ukrainischen Sabine Stöhr 
Suhrkamp, 472 S., € 26,80 
Als »Barrikadenpianist« hat er die 
Revolution zu Hause unterstützt. In der 
Emigration verdient er sein Geld als 
Salonmusiker – Josip Rotsky, ein Mann 
unklarer Identität, dessen Name sich auf 
Trotzki, Brodsky und Joseph Roth reimt. 
In einem Schweizer Hotel muss er für 
den Diktator seines Landes spielen – und 
wird zum Attentäter. Nach der Haft zieht 
Rotsky sich in die heimatlichen Karpaten 
zurück. Geheim dienstler und andere 
Finsterlinge trachten ihm nach dem 
Leben. Mit seiner Geliebten Animé und 
dem Raben Edgar flieht er nach 
Griechenland. Erst auf der Gefängnis -
insel am Null-Meridian ist Schluss. Dort 
sendet sein »Radio Nacht« rund um die 
Uhr Musik, Poesie und Geschichten in 
die sich verfinsternde Welt. 
 
Andrea Bajani 
Buch der Wohnungen  
Aus dem Italenischen Maja Pflug 
Kampa, 304 S., € 24,70 
Andrea Bajani erzählt in seinem virtuos 
gebauten Roman aus dem Leben eines 
Mannes – anhand der Wohnungen, in 
denen er lebte: von seinen Freund -
schaften, von einer Ehe, in die er sich 
geflüchtet hat, von vielen Verletzungen, 
der Entdeckung von Sex und Poesie und 
davon, wie er sich befreit hat, von einer 
Familie, die sich selbst zu zerstören droh-
te. Von Wohnung zu Wohnung geht es, 
hin und her in der Zeit: Der Mann ist der 
junge Liebhaber einer verheirateten Frau 
in einer Provinzstadt, er ist das Kleinkind, 
das in einer römischen Wohnung einer 
Schildköte nachkrabbelt, er ist Ehemann 
in einer Wohnung in Turin, Bohemien in 
einer Mansarde in Paris und erfolgrei-
cher Geschäftsmann in einem Londoner 

Hotel, er ist der Junge, der in einer 
Ferienwohnung vom Vater verprügelt 
wird, und der Student, der auf einer 
Matratze übernachtet. Und manchmal 
jemand, der einfach die Tür einer leeren 
Wohnung hinter sich zuzieht. 
 
Honoré de Balzac 
Glanz und Elend der Kurtisanen  
A. d. Französischen Rudolf von Bitter  
Hanser, 816 S., € 43,20 
Balzacs Herzstück der »Comédie humai-
ne«. Mit der Julirevolution 1830 ist die 
Monarchie in Frankreich geschlagen. Ein 
entfesseltes Bürgertum übernimmt die 
Macht, und alles wird käuflich; Liebe, 
Ansehen, Einfluss. Eine Gesellschaft ent-
steht, die unserer heutigen in vielem 
ähnelt, bestimmt von Vergnügungs- und 
Verschwendungssucht auf der einen 
Seite, durch Einsamkeit und Armut auf 
der anderen. Und es gibt neue Medien – 
die Presse! Balzac sagt darüber: »Man 
richtet die Presse zugrunde, wie man 
eine Gesellschaft zugrunde richtet: 
indem man ihr alle Freiheit lässt.« Alle 
Freiheiten nimmt sich auch Vautrin. Er 
schreckt vor kaum einem Verbrechen 
zurück und hat dennoch immer das bes-
sere Ende für sich. Oder doch nicht? 

Julian Barnes 
Elisabeth Finch  
A. d. Englischen Gertraude Krueger  
Kiepenheuer & Witsch, 240 S., € 24,70 
Der neue Roman Julian Barnes' über 
eine platonische Liebe und den Tod 
einer besonderen Frau, der zum Anlass 
für die tiefere Auseinandersetzung eines 
Mannes mit Liebe, Freundschaft und 
Biografie wird. 

Yevgenia Belorusets 
Anfang des Krieges 
Tagebücher aus Kyjiw 
Matthes & Seitz, 192 S., € 22,70 
»Es war ein Frühlingstag, die Sonnen -
flecken spielten auf den Wänden der 
Häuser und auf den weißen Mauern der 
Sophienkathedrale.« Seit Beginn des 
Russisch-Ukrainischen Krieges führt 
Yevgenia Belorusets ein Tagebuch, in 
dem sie aus der umkämpften Haupt -
stadt berichtet. Sie erzählt von ihren 
Eltern, von den Luftschutzkellern, von 
den Bildern in den Medien und den 
Bildern auf der Straße. Erschreckende 
Bilder, aber auch vertraute Bilder: denn 
Alltag gibt es auch im Schrecklichsten. 
Die Autorin und Künstlerin Belorusets 
schreibt und fotografiert – dabei verwei-
gert sie die omnipräsente Kriegssprache 
und setzt den liebenden aufmerksamen 
Blick gegen Kampfrhetorik und Men -
schen freundlichkeit gegen Polarisierung. 
 
Giulia Caminito 
Das Wasser des Sees ist niemals süß 
Aus dem Italienischen Barbara Kleiner  
Wagenbach, 320 S., € 26,80 
Eine Frage der Klasse: Radikal unver-
söhnlich erzählt Giulia Caminito von 
nicht eingelösten Aufstiegsversprechen 
und den enttäuschten Träumen einer 
ganzen Generation junger Italiener – ein 
zorniger, großer Anti-Bildungsroman. 
 
Alex Capus 
Susanna 
Hanser, 288 S., € 25,70 
Alte Gewissheiten gelten nicht mehr, 
neue sind noch nicht zu haben. In New 
York wird die Brooklyn Bridge eröffnet, 
Edisons Glühbirnen erleuchten die Stadt. 
Mittendrin Susanna, eine Malerin aus 
Basel, die mit ihrer Mutter nach Amerika 
ausgewandert ist. Während Maschinen 
die Welt erobern, kämpfen im Westen 
die Ureinwohner ums Überleben. 
Falsche Propheten versprechen das 
Paradies, die Kavallerie steht mit entsi-
cherten Gewehren bereit. Mit ihrem 
Sohn reist Susanna ins Dakota-Terri -
torium. Sie will zu Sitting Bull, um ihn zu 
warnen.  
 
Mircea Cartarescu 
Melancolia 
Erzählungen  
Aus dem Rumänischen Ernest Wichner  
Zsolnay, 272 S., € 25,70 
Mircea Cartarescu schreibt über die 
Kindheit und das Heranwachsen. Und er 
enthüllt dabei die großen Themen des 
Lebens: Einsamkeit, Trennung, Liebe. Als 
seine Mutter einkaufen geht, ist der 
fünfjährige Junge überzeugt, sie kehrt 
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nicht mehr zurück. Zuerst erkundet er 
die Wohnung, dann die nahe Kaut -
schukfabrik, schließlich träumt er sich in 
das Kaufhaus Concordia. Um seine klei-
ne Schwester von einer Krankheit zu hei-
len, unternimmt Marcel eine nächtliche 
Reise zum »Fuchsbau«, vor dem sie sich 
am meisten fürchtet. Jahr für Jahr muss 
Ivan die Kleidungsstücke aussortieren, 
die ihm zu klein geworden sind. Als er 
Dora trifft und sich in sie verliebt, fragt 
er sich, ob auch Mädchen ihre Haut 
wechseln müssen. 
 
Blaise Cendrars  
Gold  
Aus dem Französischen Ivan Goll  
Die fabelhafte Geschichte des Amerika -
pioniers Johann August Suter  
Atlantis, 160 S., € 22,60 
Der hochverschuldete Basler Tuchhänd -
ler Johann August Suter macht sich 
1834 von Burgdorf auf nach New York. 
Der Sehnsuchtstraum der Neuen Welt 
treibt ihn immer weiter nach Westen, 
wo er im Tal des Sacramento sein Ziel 
erreicht und die Kolonie Neu-Helvetien 
gründet. Er kauft Land und macht es 
urbar, lässt Straßen, Brücken, Brunnen 
bauen, betreibt Ackerbau und Viehzucht 
im großen Stil. Bald gehört ihm halb 
Kalifornien. Doch – wie gewonnen, so 
zerronnen! Als auf seinem Land Gold 
entdeckt wird, bricht ein Run los, wie 
man in nie gesehen hat: Zehntausende 
von Abenteurern fallen ein und verwüs-
ten seine Ländereien, die Arbeiter laufen 
ihm davon.  
 
Virginia Cowles 
Looking for Trouble 
Berichte einer unerschrockenen Kriegs -
reporterin 
A. d. amerikan. Englisch Monika Köpfer 
Dumont, 650 S., € 28,80 
Vom Hotel Florida in Madrid über den 
Fall Frankreichs bis zum finnischen 
Winterkrieg: Virginia Cowles hat es alles 
mit eigenen Augen gesehen. Mit 26 
Jahren kommt die junge US-Ameri ka -
nerin nach Spanien, um vom Bürger -
krieg zu berichten. Schnell verkehrt sie in 
den Kreisen berühmter Kriegsreporter 
und -reporterinnen wie Ernest Heming -
way und Martha Gellhorn. Von Madrid 
aus folgt sie der Spur des Faschismus 
über den ganzen Kontinent, trifft 
Churchill zum Lunch und Hitler zum Tee. 
Vor allem aber gelingt es ihr auf einma-
lige Weise, immer dann vor Ort zu sein, 
wenn Geschichte geschrieben wird: 
Cowles nimmt uns mit in die Straßen 
Berlins in der Nacht vor dem deutschen 
Überfall auf Polen, in ein geisterhaftes 
Paris nur Stunden vor der Invasion der 

Nazis, nach London am ersten Tag des 
Blitzkriegs. Um das ganz große Bild des 
Zweiten Weltkriegs zu zeichnen, tritt sie 
keinen Schritt zurück, sondern geht 
immer wieder ganz nah dran. 
 
Alphonse Daudet  
Jack – Sitten der Zeit  
A. d. Französischen Caroline Vollmann  
Andere Bibliothek, Bd. 455, € 45,23 
In Deutschland ist Daudet nie angekom-
men. Von Caroline Vollmann erstmals 
ins Deutsche übersetzt, erscheint nun 
sein 1876 veröffentlichter voluminöser 
Roman Jack: »Mit einem 'ck'! Der Name 
wird englisch geschrieben und ausge-
sprochen ...« So beginnt im Dezember 
1858 die dramatische Erzählung von 
einem Heranwachsenden, dessen Leben 
zu einer grausamen Odyssee gerät und 
die »Sitten der Zeit« anklagt. »J'accuse« 
– es war schließlich Émile Zola, der dem 
Freund Daudet die Grabrede hielt. 

Friedrich Christian Delius  
»Darling, it’s Dilius« 
Erinnerungen mit großem A  
Rowohlt, 304 S., € 24,70 
Im Februar 2023 wäre Friedrich Christian 
Delius 80 Jahre alt geworden. Der 
Büchner-Preisträger nähert sich seinem 
Leben in einer Autobiographie, wie man 
sie noch nicht kennt: in gut zweihundert 
Stichworten, die mit »A« beginnen, spie-
lerisch, gedankenscharf und poetisch. 
Von »Abbey Road« und «Abendrot« 
über »Adorf« und »Adorno«, «Akte« der 
Stasi und »Aktien« von Siemens, acht 
»Altkanzler«, »Abstand«, »Anstand«, 
»Aufstand« bis zu »Arroganz« und 
»Azzurro« schildert Delius in konzentrier-

ten Texten, was ihm aus all den beweg-
ten und begegnungsreichen Jahrzehn -
ten wirklich wichtig war. 
 
Annie Ernaux 
Das andere Mädchen  
Aus dem Französischen Sonja Finck  
Suhrkamp, 80 S., € 18,50 
Ein Sonntag im August 1950, die kleine 
Annie spielt draußen im Garten, ihre 
Mutter steht am Zaun und plaudert mit 
der Nachbarin. Eine folgenreiche Plau -
derei, denn so erfährt Annie, dass ihre 
Eltern vor ihrer Geburt bereits eine 
Tochter hatten, die sechsjährig an 
Diphtherie gestorben war. Über diese 
Schwester wird Annie von ihren Eltern 
niemals wieder ein Wort hören und sie 
wird ihrerseits niemals nach der Ver -
storbenen fragen. Doch auch dieses 
dauerhafte Be schweigen formt eine 
Geschichte und ver leiht der toten 
Schwester – dem an de ren Mädchen – 
eine Gestalt. Und es prägt Annies 
Persönlichkeit und Charak ter, die 
Identität der Nachgeborenen. 
 
Reinhard Federmann  
Das Himmelreich der Lügner  
Picus, 544 S., € 28,- 
In Wien am Abend des 12. Februar 
1934, nach dem Ausbruch des binnen 
kürzester Zeit entschiedenen Bürger -
kriegs, ziehen fünf Freunde und Sozial -
demokraten aus, um eine Welt zu vertei-
digen, die es schon nicht mehr gibt, und 
sich der »Neuordnung Europas« entge-
genzustellen. Einer von ihnen, Bruno 
Schindler, erzählt von diesem vergebli-
chen Unternehmen. Er selbst rettet sich 
in die Sowjetunion und kehrt nach dem 
Krieg nach Wien zurück, wo er den 
Schicksalen seiner Freunde nachspürt: 
Die einen sind umgekommen, die ande-
ren haben sich Hitler angeschlossen, 
wenigen gelang die Flucht ins Ausland. 
Schindler selbst kehrt in seine Stadt 
fremd, heimat- und hoffnungslos zu -
rück. Die Wiederentdeckung eines 
Meisterwerks der österreichischen 
Nachkriegsliteratur.  
 
Andrea Giovene 
Die Autobiographie des Giuliano  
di Sansevero 
Ein junger Herr aus Neapel 
Aus dem Italienischen Moshe Khan 
Galiani, 304 S., € 27,50 
Band 1 Ein junger Herr aus Neapel  
Band 2 Die Jahre zwischen Gut und Böse  
Weitere Bände erscheinen, insgesamt 5 
Bände zwischen 1966 und 1970 erst-
mals veröffentlicht. Ein literarischer 
Schatz wird gehoben. Andrea Giovenes 
Romanserie Die Autobiographie des 
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Giuliano di Sansevero – wird entdeckt. 
Giuliano di Sansevero wächst in der ver-
fallenden Pracht der Paläste seiner Vor -
fahren auf; während des Aufenthalts in 
einer nahe bei Neapel gelegenen Klos -
terschule bricht der Erste Weltkrieg aus. 
Im Schatten des Krieges und in der tur-
bulenten Zeit danach erwachen im jun-
gen Giuliano die Liebe zu den Büchern, 
das Interesse am weiblichen Geschlecht 
– und die Neugier auf die Welt. 
 
Witold Gombrowicz  
Ferdydurke  
Aus dem Polnischen Rolf Fieguth  
Kampa, 368 S., € 25,70 
Witold Gombrowicz stellt in seinem 
Rückentwicklungsroman alles auf den 
Kopf, was nicht nur im Polen der zwan-
ziger und dreißiger Jahre als heilig galt – 
Nation, Religion, Familie. Gleich bei 
Erscheinen 1937 war Ferdydurke eine 
Sensation, ein Skandal und dann wie alle 
Werke Gombrowiczs jahrzehntelang in 
Polen verboten. Heute gilt seine Ode an 
die Unreife als Meisterwerk der europäi-
schen Moderne. 

Friedrich Gorenstein  
Haus mit Türmchen  
Aus dem Russischen Olga Radetzkaja  
Friedenauer Presse, 73 S., € 18,50 
Die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg, 
ein kleiner Junge fährt mit seiner Mutter 
in einem Evakuierungszug durchs Land. 
Die Mutter ist schwer erkrankt, wird aus 
dem Zug geholt und weggetragen. Der 
Junge folgt ihr, aber die Mutter ver-
schwindet. Ganz allein bleibt das Kind in 
der Welt der Erwachsenen zurück, an 
einem Ort, dessen einziges Merkmal ein 

Haus mit einem Türmchen ist. Der Junge 
macht sich auf die Suche und gelangt in 
das Krankenhaus, in das seine Mutter 
gebracht wurde. Dort wird er zum 
Zeugen ihres Todes. Mit einem Bündel 
Habseligkeiten kehrt der Junge zurück 
zum Bahnhof, um sich allein auf die 
Reise zu seinem Großvater zu begeben. 
Haus mit Türmchen erzählt unmittelbar 
und lebendig die existenzielle Grund er -
fahrung eines Kindes, das, wie der Autor 
selbst, im Krieg seine Mutter verliert.  
 
Norbert Gstrein  
Vier Tage, drei Nächte 
Hanser, 352 S., € 26,80 
Wer liebt Ines? Von all ihren Männern 
keiner so wie Elias. Bloß dass der ihr 
Bruder ist. Noch jeden Liebhaber seiner 
Schwester hat er an sich gezogen und 
wieder weggestoßen. Als alle zuhause 
bleiben sollen und die Welt kurz wie ein-
gefroren ist, besucht Carl, der wie Elias 
Flugbegleiter ist, die Geschwister. Doch 
es streicht noch ein Mann ums Haus, 
und plötzlich sind jeder Blick und jede 
Berührung aufgeladen. Was alles hat 
Elias für seine unmögliche Liebe zu Ines 
in seinem Leben bereits getan? Was wird 
Ines Carl antun?  
 
Werner Herzog  
Jeder für sich und Gott gegen alle  
Erinnerungen  
Hanser, 352 S., € 28,80 
Ein immerzu hungriger Junge, mit der 
Mutter aus dem bombardierten Mün -
chen in ein bitterarmes Nest in den Al -
pen geflohen. Ein Jugendlicher, der ganz 
allein lostrampt und bald darauf im hin-
tersten Ägypten im Fieberwahn auf den 
Tod wartet. Ein Liebender, ein Enthu -
siast, ein Getriebener: Ein Mann, der 
mitten im Dschungel leise auf den 
tobenden Klaus Kinski einredet, ein 
Mann, der weinend um seinen Freund 
Bruce Chatwin an dessen Sterbebett 
sitzt. Wüst und sanft, voller Lebensgier 
und Staunen über unsere Welt. 
 
Drago Jančar 
Nordlicht 
A. d. Slowenischen Klaus Detlef Olof 
Nachwort Claudio Magris 
Folio, 271 S., 24,-  
»Diese Stadt ist seine Falle, und in die ist 
er geraten.« Eine kafkaeske Reise ins 
Innere von Maribor am Vorabend des 
Zwei ten Weltkrieges – Jančars Meis -
terwerk! Eine Dienstreise führt Josef 
Erdmann am 1. Januar 1938 in seine 
Geburtsstadt Maribor. Das vergebliche 
Warten auf den Geschäftspartner, der 
nie ankommen wird, die heimliche Lie -
besbeziehung zu einer verheirateten 

Frau aus guter Gesellschaft und die Be -
kanntschaft mit zwielichtigen Gestalten 
ziehen Erdmann immer mehr in einen 
fatalen Abgrund. Sinnbild der heraufzie-
henden Katastrophe ist das unerklärliche 
Nordlicht über der Stadt.  
 
Elfriede Jelinek  
Angabe der Person  
Rowohlt, 176 S., € 14,70 
Ein steuerliches Ermittlungsverfahren, 
das zwar inzwischen längst eingestellt 
wurde, das aber selbst intimste E-Mails 
auswertete, wird für Elfriede Jelinek zum 
Anlass, auf ihre »Lebenslaufbahn« 
zurückzublicken. Erstmals erzählt sie lite-
rarisch die Geschichte des jüdischen Teils 
ihrer Familie. In die persönlichen amtli-
chen Angaben schieben sich Berichte 
über das Schicksal von Verwandten, die 
während der Nazizeit aus Österreich flie-
hen mussten, die deportiert und ermor-
det wurden. Zugleich führt der private 
Finanzfall auch zum Nachdenken über 
globale Kapitalströme. Wie sehr profitie-
ren Staaten bis heute von enteignetem 
jüdischem Vermögen? Wie viele NS-
Größen wurden umgekehrt nach 1945 
anstandslos entschädigt? Und was sind 
aktuelle Steuersparmodelle oder hand-
feste Betrugsskandale, von Cum-ex-
Geschäften bis zu Wirecard? 
 
Anna Kavan  
Asylstück und andere Geschichten  
Aus dem Englischen Helma Schleif 
Diaphanes, 160 S., € 20,60 
Gleißende Gefühle inmitten von Trug 
und Entfremdung, taghelle Gedanken 
angesichts des verordneten Wahns, luzi-
de Fluchtträume aus dunklen Klinik -
welten: Die vor dem Hintergrund eige-
ner Psychatrieerfahrungen verfassten 
Geschichten Anna Kavans lesen sich wie 
Kriegsreportagen aus dem Innenleben 
der modernen Seele. Kavans hohe 
Imaginationskunst steht neben der eines 
Franz Kafka oder Maurice Blanchot, ihre 
Literatur für einen so unerbittlichen wie 
empfindsamen Blick auf eine »condition 
feminine« unter patriarchalischen Ver -
hältnissen.  
 
Karl Ove Knausgård 
Der Morgenstern  
Aus dem Norwegischen Paul Berf  
Luchterhand, 896 S., € 28,80 
Es ist Sommer in Norwegen. Eigentlich 
eine beschauliche, sonnengetränkte 
Zeit. Doch nun scheint etwas aus den 
Fugen geraten zu sein. Krabben spazie-
ren an Land, Ratten tauchen an überra-
schenden Stellen auf, eine Katze kommt 
unter seltsamen Umständen ums Leben. 
Kurzum: Die Tiere verhalten sich wider 
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ihre Natur. In seinem neuen Roman 
schildert Karl Ove Knausgård eine Welt, 
in der die Natur und die Menschen aus 
dem Gleichgewicht sind, obwohl das 
Buch eigentlich ganz realistisch vom 
Leben einiger Menschen, neun an der 
Zahl, während mehrerer Hochsom mer -
tage, erzählt. Ihnen allen unerklärlich ist 
das Auftauchen eines neuen Sterns am 
Himmel, den auch die Wissenschaft 
nicht wirklich erklären kann. Ist er der 
Vorbote von etwas Bösem oder im 
Gegenteil die Verheißung von etwas 
Gutem? 
 
Michael Köhlmeier / Monika Helfer 
Lange Nacht heim  
Bahoe, 120 S., € 19,-  
In der griechischen Mythologie bringt 
Charon die Sterbenden mit einer Fähre 
über den Fluss Styx in die Unterwelt und 
nimmt dafür ein Geldstück. Michael 
Köhlmeier hat dieses Motiv mit einem 
Schleier milder Wehmut in die Gegen -
wart versetzt. Ein Mädchen kümmert 
sich nach einem Überfall um eine ver-
letzte Fremde, die nicht ins Krankenhaus 
kann, weil sie keine Papiere hat. 
Gemeinsam durchleben sie Schmerz, 
Hoffnung, Hilfe und Agonie. Nach eini-
gen symbolischen Begegnungen tritt 
schließlich der Knochenmann mit einem 
Hütchen in Erscheinung, er reimt mit ei-
nem hölzernen, knöchrigen Klang: mor-
bide Melancholie, umsponnen mit Illu -
strationen von Monika Helfer, die wie 
eine Melodie über den Seiten schweben.  
 
Michael Kumpfmüller 
Mischa und der Meister  
Kiepenheuer & Witsch, 368 S., 24,70 
Wenn man göttlichen Beistand anruft, 
hat das normalerweise keine Folgen. 
Nicht so bei Mischa und Anastasia, 
Studenten der Slawistik, vernarrt in die 
russische Literatur und – wie sie feststel-
len werden – ineinander. Sie laden 
Jeschua ein, und Jeschua nimmt die 
Einladung an. Aber das ist nicht die ein-
zige Überraschung: Jeschua zeigt sich 
irdischer als gedacht, vollbringt kein ein-
ziges Wunder und steckt doch alle 
Menschen, denen er begegnet, mit 
Liebe an. Und die grassiert bald in der 
ganzen Stadt, was in Kürze eine Bande 
von Teufeln auf den Plan ruft. Denn für 
sie sind Freundlich- und Glückseligkeit 
ein Alptraum. 
 
Andrej Kurkow 
Samson und Nadjeschda 
A. d. Russischen Johanna Marx und 
Sabine Grebing  
Diogenes, 368 S., € 24,70  
Kiew, 1919: In den Wirren nach der 

Russischen Revolution stößt der junge 
Samson, gerade zur Vollwaise gewor-
den, beinahe durch Zufall zur neuen 
sowjetischen Polizei. Sein erster Fall ist 
gleich äußerst mysteriös: Ein abgeschnit-
tenes Ohr, ein Knochen aus reinem 
Silber und ein Anzug aus feinem engli-
schem Tuch geben ihm Rätsel auf. Doch 
die Zeiten sind gefährlich und halten 
jeden Tag neue Überraschungen bereit. 
Zum Glück lernt Samson die patente 
Nadjeschda kennen, die ihm bei den 
Ermittlungen hilft und an die er schon 
bald sein Herz verliert. 
 
Edouard Louis 
Anleitung ein anderer zu werden  
Aus dem Französischen Sonja Finck  
Aufbau, 272 S., € 24,70 
Mit Mitte zwanzig hat er schon mehrere 
Leben hinter sich: Eine Kindheit in extre-
mer Armut, die Scham über die eigene 
Herkunft, die Flucht vom Dorf in die 
Stadt, den Aufbruch nach Paris. Er 
macht sich frei von den Grenzen seiner 
Herkunft, nimmt einen neuen Namen 
an, liest und schreibt wie ein Besessener, 
probiert sich aus, will alle Leben leben. 
Immer neue Welten erschließen sich 
ihm. Mit unbändiger Energie erfindet er 
sich wieder und wieder, schließt Freund -
schaften und hinterfragt doch die radi-
kale Selbstveränderung, die sich nie 
ganz vollendet. 
 
Carlo Lucarelli  
Léon  
A. d. Italenischen Karin Fleischanderl  
Folio, 216 S., € 20,-  
Der Leguan, ein Serienkiller, ist entflo-
hen – und will sich an derjenigen rä -
chen, die ihn hinter Gitter gebracht hat.  
Grazia Negro liegt auf der Entbin dungs -
station, noch benommen von der Nar -
kose, aber glücklich. Endlich ist sie, was 
sie immer sein wollte: Mutter. Keine 
Ermittlungen mehr, keine Mordfälle, 
keine Jagd nach Psychopathen. Doch 
ein normales Leben scheint ihr verwehrt. 
Kaum hat sie ihre Zwillinge gesehen, 
berichtet ihr ein Kollege vom Massaker, 
das der Leguan in der Psychiatrie ange-
richtet hat. Negro muss jetzt mit ihren 
Kindern an einen sicheren Ort gebracht 
werden, doch dort fühlt sie sich wie eine 
Löwin im Käfig.  
 
Giorgio Manganelli  
Irrläufe 
Hundert Romane in Pillenform  
Nachwort Klaus Wagenbach 
A. d. Ital. Iris Schnebel-Kaschnitz  
Wagenbach, 160 S., € 22,70 
Ein leicht kurzsichtiger Herr wohnt im 
gleichen Haus, in dem auch eine 

schüchterne und von Grund auf junge 
Dame wohnt. Der Herr und die Dame 
leben in achtbarer Einsamkeit. Sie sehen 
sich praktisch jeden Tag – bei einer 
raschen und zufälligen Begegnung, mit 
leichtem Lächeln und hingehauchtem 
Gruß. Das gänzlich unerhebliche Prob -
lem, das jeder für den anderen darstellt, 
hört nicht auf, das Leben beider auf 
geringfügige, aber hartnäckige Weise zu 
beunruhigen ... Giorgio Manganelli 
braut hundertmal einen Cocktail aus 
Vermutungen, Spe kulationen, Lügen 
und Phantasien. Die vielbeschworene 
Krise des Romans, die fanatischen 
Feuilletondebatten um Bib lio  theken der 
hundert wichtigsten Ro ma ne – Giorgio 
Manganelli setzt sich munter darüber 
hinweg, vielmehr, er macht sich gar 
darüber lustig. Und präsentiert eine 
schmale, dafür umso ge haltvollere 
Sammlung: hundert Roma ne in Pillen -
form, die das ganze Manga  nellische 
Textuniversum zu Drogen verdichten.  

Eeva-Liisa Manner 
Das Mädchen auf der 
Himmelsbrücke 
A. d. Finnischen Maximilian Murmann  
Guggolz, 180 S., € 22,70 
Eeva-Liisa Manner (1921–1995) ist heu -
te vor allem als die Dichterin bekannt, 
die in den 1950er Jahren die Moderne 
nach Finnland brachte. 1951 schrieb sie 
einen Roman, der auf ihren Kindheits -
erinnerungen basiert. »Das Mädchen 
auf der Himmelsbrücke« ist eine tieftrau-
rige, beglückende Erzählung über ein 
Mädchen, das sich allein gelassen und 
unverstanden fühlt und der Welt abhan-
dengekommen ist: eine Erzählung voller 

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

6

herbst_2022_work.qxp_schmuck  16.10.22  19:40  Seite 6



magisch anmutender sprachlicher 
Schön  heit, geprägt von existenziellem 
Schmerz und überwältigendem Einfüh -
lungs vermögen. Die neun Jahre alte 
Leena streift einsam durch die Straßen 
von Viipuri, die damals noch finnische 
Stadt in Karelien, die später im soge-
nannten Winterkrieg von der Sowjet -
union eingenommen wurde. Als Leena, 
von verführerischen Orgelklängen ange-
zogen, in der katholischen Hyazin then -
kirche das erste Mal mit Musik von Bach 
in Berührung kommt, erfährt sie eine so 
starke Erschütterung, dass ihr Leben 
nicht mehr bleiben kann wie zuvor.  
 
Cormac McCarthy 
Stella Maris  
Aus dem Englischen Dirk van Gunsteren  
Rowohlt, 256 S., € 24,70 
1972, Black River Falls, Wisconsin: Alicia 
Western, zwanzig Jahre alt, lässt sich mit 
vierzigtausend Dollar in einer Plastiktüte 
und einem manifesten Todeswunsch in 
die Psychiatrie einweisen. Die Diagnose 
der genialen jungen Mathematikerin 
und virtuosen Violinistin: paranoide 
Schizophrenie. Über ihren Bruder Bobby 
spricht sie nicht. Stattdessen denkt sie 
über Wahnsinn nach, über das mensch-
liche Beharren auf einer gemeinsamen 
Welterfahrung, über ihre Kindheit, in der 
ihre Großmutter um sie fürchtete – oder 
sie fürchtete? Alicias Denken kreist um 
die Schnittstellen zwischen Physik, 
Philosophie, Kunst, um das Wesen der 
Sprache. Und sie ringt mit ihren selbst-
gerufenen Geistern, grotesken Chimä -
ren, die nur sie sehen und hören kann. 
Die Protokolle der Gespräche mit ihrem 
Psychiater zeigen ein Genie, das an der 
Unüberwindbarkeit der Erkenntnis gren -
zen wahnsinnig wird. 
 
Robert Menasse 
Die Erweiterung  
Suhrkamp, 653 S., € 28,80 
Zwei Brüder, nicht leibliche Brüder, son-
dern »Blutsbrüder«, verbunden durch 
einen Schwur, den sie im polnischen 
Untergrundkampf gegen das kommu-
nistische Regime geleistet haben, gehen 
nach dessen Zusammenbruch getrennte 
Wege. Der eine, Mateusz, steigt in 
höch ste Ämter auf und wird schließlich 
polnischer Ministerpräsident. Der ande-
re, Adam, macht nach dem EU-Beitritt 
Polens in der Europäischen Kommission 
Karriere, in Brüssel ist er zuständig für 
die Erweiterungs-Politik. Während die 
Vorbereitungen für die Westbalkan -
konferenz im polnischen Poznan auf 
Hochtouren laufen, bittet Adam 
Mateusz um Unterstützung. Der politi-
sche Konflikt der beiden Blutsbrüder ist 

aber nur der Rahmen, innerhalb dessen 
sich eine Vielzahl von Schicksalen ent-
scheidet, kühne Pläne und große 
Lebensanstrengungen auf die Probe 
gestellt werden, bis es zum Showdown 
kommt, auf dem schwankenden Boden 
eines albanischen Kreuzfahrtschiffs. 
 
Steffen Mensching 
Hausers Ausflug  
Wallstein, 249 S., € 22,70 
David Hauser, Geschäftsführer der Firma 
AIRDROP, findet sich plötzlich in einer 
wüstenähnlichen, kargen Gegend wie-
der. Wer will ihn loswerden? Ge -
schäftsführer David Hauser erinnert sich 
nicht, wie er in die Box geraten ist. Was 
er weiß: Jemand will ihn loswerden. 
Seine Firma AIRDROP stellt sogenannte 
Rückführungsboxen her, in denen Asyl -
bewerber, deren Aufenthalts geneh mi -
gung abgelehnt worden ist, mittels 
eigens hierfür entwickelter Flugzeuge in 
ihre Herkunftsregionen zurückbefördert 
werden. 
 
Patrick Modiano 
Unterwegs nach Chevreuse 
Aus dem Französischen Elisabeth Edl 
Hanser, 160 S., € 22,70 
Bei einem seiner Streifzüge durch das 
Paris der sechziger Jahre lernt Jean die 
undurchsichtige Camille kennen, die den 
Spitznamen »Totenkopf« trägt. Schnell 
freunden sie sich an, und sie führt ihn in 
ihre Kreise ein: eine Gruppe fragwürdi-
ger Gestalten, die sich regelmäßig in 
einer Wohnung in Auteuil trifft. Als sie 
Jean eines Tages ins Chevreuse-Tal und 
anschließend in ein verschlafenes Dorf 
mitnehmen, dämmert ihm, dass nichts 
an dem Ausflug zufällig ist. Denn er 
kennt diesen Ort aus früheren Zeiten. 
Und er weiß, dass er ein wertvolles 
Geheimnis birgt.  
 
Yelena Moskovich  
Virtuoso 
Aus dem Englischen Conny Lösch  
Wagenbach, 272 S., € 24,80 
Während der braunen Polyesterjahre im 
kommunistischen Prag lernen sie sich 
mit  ten im Winter kennen: Jana und 
Zorka mit den rabenschwarzen Haaren. 
Während das System erste Risse be -
kommt, versuchen sie die Erwachsenen 
in ihrer von Paranoia und Begehren 
getriebenen Welt zu ergründen – bis 
Zorka eines Tages plötzlich in die USA 
verschwindet. Die Vororte Wisconsins 
sind für eine Rebellin wie Zorka keine 
geringe Herausforderung. Auch hier fin-
det sie Gefährtinnen, die nach Revo lu -
tion riechen. 
 

Péter Nádas  
Schauergeschichten  
Aus dem Ungarischen Heinrich Eisterer 
Rowohlt, 576 S., € 30,90 
Sprachgewaltig und vielstimmig erzählt 
Nádas das Leben eines Dorfes am Fluss 
mit all seinen Bewohnern: Da sind die 
großen Bauern wie die Tagelöhner, der 
Priester und der evangelische Pfarrer, ein 
geistig behindertes Mädchen, eine 
junge Mutter, der Schäfer des Dorfes, 
der Lehrer, eine Frau, die Jahrzehnte 
zuvor unwiderruflich in Schande geriet, 
ein vom Teufel besessener Bäcker, dazu 
entwurzelte Aristokraten und Grandes 
Dames auf Landpartie. Ein Panoptikum 
von Figuren, getrieben von Missgunst 
und Bosheit. 
 
Valère Novarina 
Der Mensch außer sich  
A. d. Französischen Leopold Verschuer  
Friedenauer Presse, 129 S., € 22,70 
Ein Mann tritt auf, ruft achthundertsie-
benundzwanzig stumme Augenpaare 
an, hört auf die Gräser, spricht zu den 
Felsen. Er stellt fünf Fragen, singt sieben 
Lieder, wirft vier Kiesel in die Luft, die 
nicht mehr herunterfallen. Er schreibt 
Wörter in die Luft und spricht mit Gott, 
ohne zu wissen, ob es ihn gibt. Der 
Dramenarbeiter ruft auf einem Vieh -
markt eintausendfünfhundertsechzig 
Spitznamen von Gebirglern und sagt 
alles, was sie tun. Valère Novarina ist für 
die französische Sprache, was die Quan -
tenphysik für die Wissenschaft ist. Seine 
Art, den Boden der Worte auszuhöhlen, 
die Sätze umzulenken, das Denken frei-
zusetzen, schafft eine Musikalität der 
Sprache, die die Sinne öffnet und aus 
der sich unvorhersehbare Perspektiven 
öffnen. Immer überraschend, weil stets 
erfindungsreich, zugleich unbändig und 
vol ler Tragik, metaphysisch und burlesk. 
 
Claudia Ott  
Tausendundeine Nacht  
Das Buch der Liebe, ill. v. Mustafa Emary   
Beck, 543 S., Ill., € 32,90 
Die kluge Schahrasad erzählt dem grau-
samen König Schahriyar ihre spannen-
den Geschichten auf dem Liebeslager. 
Kein Wunder, dass sie immer wieder von 
Sehnsucht und Leidenschaft handeln. 
Das Buch der Liebe setzt den ersten 
Band von Claudia Otts hochgerühmter 
Neuübersetzung mit vier fesselnden 
Liebesgeschichten fort. Auch hier zeigt 
sich ihre große Kunst, die ältesten 
Manuskripte so getreu und so frisch in 
eine gegenwärtige Sprache zu übertra-
gen, dass man staunend in einen Orient 
voller Schönheit, Gefahren, Zauber und 
brennender Liebe versetzt wird. 
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Vassilis Paleokostas  
Ein normales Leben  
Autobiografie aus dem Griechischen  
Bahoe, 351 S., € 19,- 
»Ein normales Leben« ist die Auto bio -
grafie von Vassilis Paleokostas, in der Öf -
fentlichkeit als »griechischer Robin Hood« 
bekannt, bei der Polizei als »der Unfang -
bare«. Er lebt im Unter grund, trotzt der 
Polizei und dem Staat und führt seit 
Jahrzehnten ein Leben auf der Flucht. 
Paleokostas ist in Griechen land eine Art 
moderner Volksheld, der bei Banküber -
fällen und Entführungen von Firmen chefs 
Millionen erbeutete, um das Geld an jene 
zu verteilen, die es am dringendsten be -
nötigten. Am be  kanntesten ist er jedoch 
für seine beiden Gefängnisausbrüche 
2006 und 2009 aus dem Hochsicher -
heits  trakt des Athe ner Korydallos-
Gefäng nisses mit einem Hubschrauber. 
Ein packender Bericht über das Leben 
auf der Flucht und im Gefängnis, über 
Verfolgungs jagden, waghalsige Eskapa -
den und die Komplizenschaft der Ban -
diten. Vassilis Paleokostas wird von den 
Behörden gehasst, er gilt als Terrorist, 
seine Freiheit ist eine ständige Belei di -
gung für den griechischen Staat. 
 
Hertha Pauli  
Der Riss der Zeit geht durch mein 
Herz 
Erinnerungen, Zsolnay, 256 S., € 25,70 
»Der Riss der Zeit geht durch mein Herz« 
ist ein Heinrich-Heine-Zitat, das Hertha 
Pauli auf ihren Fluchtwegen über Zürich, 
Paris, Marseille, Lissabon bis in die USA 
begleitet hat. Sie ist diese Wege nicht 
alleine gegangen, sondern mit Freun -
den, deren Namen heute wie das Who's 
who der deutschsprachigen Emigration 
klingen: Joseph Roth, Walter Mehring, 
Franz und Alma Werfel und vor allem 
Ödön von Horváth, dem sie eines der 
schönsten Kapitel dieses wunderbaren 
und lange vergessenen Erinnerungs -
buches widmet. In den späten Jahren 
pendelte Hertha Pauli regelmäßig zwi-
schen ihrer neuen Heimat New York und 
ihrer Geburtsstadt. Zu einer Zeugin der 
Zeit war sie geworden, einer Zeit, von 
der zu berichten heute die europäische 
Kultur, ja unser ganzes Leben prägt.  
 
Cesare Pavese / Bianca Garufi  
Großes Feuer  
Aus dem Italienischen Maja Pflug  
Atlantis, 128 S., € 22,60 
Mit dem literarischen Abenteuer eines 
vierhändig geschriebenen Romans sorg-
ten Cesare Pavese und Bianca Garufi bei 
seinem Erscheinen 1959 in Italien für 
großes Aufsehen. Die wechselnde Er zähl -
perspektive legt Schicht für Schicht nicht 

nur die Missverständnisse zwischen den 
beiden Liebenden offen, sondern auch 
Un  er hörtes. Der im deutschsprachi gen 
Raum weitgehend unbekannte Ro man 
überrascht nicht nur formal: Großes 
Feuer erzählt von der Verge walti gung 
eines jungen Mäd chens, der eisernen 
Verschwiegenheit und den Verstrickun -
gen einer Familie – von einer Fatalität, 
die an griechische Tragödien erinnert.  

Sylvia Plath 
Das Herz steht nicht still  
Späte Gedichte 1960–1963  
Aus dem Englischen Judith Zander  
Suhrkamp, 224 S., € 25,70 
1960 ist ein Jahr des Aufbruchs, Sylvia 
Plath zieht nach England und ihr einzig 
zu Lebzeiten veröffentlichter Gedicht band 
erscheint: »Der Koloss«. Kurz vor ihrem 
Tod, 1963, folgt ihr einziger Roman: Die 
Glasglocke. In den drei Jahren dazwi-
schen schreibt Plath unerschöpflich und 
wird zweimal Mutter. »Es ist, als setzte 
mein Herz ein Gesicht auf und ginge 
hinaus in die Welt.« Zwischen Leben 
schen  ken und Todesnähe entfaltet sich 
eine ergreifende, einmalige Kraft. 
 
Daniela Raimondi  
An den Ufern der Stellata 
Aus dem Italienischen Judith Schwaab 
Ullstein, 512 S., € 24,70 
Ein Dorf in der Lombardei zu Beginn des 
neunzehnten Jahrhunderts: Als ein Wa -
genzug des fahrenden Volkes nach sint-
flutartigen Regenfällen gezwungen ist, 
in Stellata zu überwintern, nimmt das 
Schicksal seinen Lauf. Der schwermütige 
Giacomo Casadio verliert sein Herz an 
Viollca, eine Frau mit rabenschwarzer 

Mähne und Federn im Haar. Die beiden 
bekommen einen Sohn, der sich am 
Grab seines Vaters weiter lebhaft mit 
ihm – und mit anderen Toten – unter-
hält. Doch damit nicht genug. Für ihren 
Enkel Achill, der das Gewicht eines 
Atemzugs messen will, und Neve, die 
mitten im Sommer in einem Schnee -
sturm zur Welt kommt, und auch für die 
kühne Donata, die über ihren Idealen 
sich selbst vergisst, hält das Leben die 
Herausforderung bereit, weder den Kopf 
in den Wolken zu verlieren noch in den 
Fluten unterzugehen. 
 
Christoph Ransmayr 
Unter einem Zuckerhimmel  
Balladen und Gedichte, Ill. Anselm Kiefer  
Fischer, 208 S., Ill., € 60,50 
 
Ralf Rothmann 
Im Frühling sterben  
Suhrkamp, 234 S., € 22,60 
»Sprach ich meinen Vater in der Kindheit 
auf sein starkes Haar an, sagte er, das 
komme vom Krieg; man habe sich täg-
lich frischen Birkensaft in die Kopfhaut 
gerieben. Ich fragte nicht weiter nach, 
hätte wohl auch, wie so oft, wenn es um 
die Zeit ging, keine genauere Ant wort 
bekommen. Die stellte sich erst ein, als 
ich Jahrzehnte später Fotos von Solda ten -
gräbern in der Hand hielt und sah, dass 
viele Kreuze hinter der Front aus jungen 
Birkenstämmen gemacht waren.« 
 
Oksana Sabuschko  
Die längste Buchtour  
Essay  
A. d. Ukrainischen Alexander Kratochvil 
Droschl, 176 S., € 22,- 
Am 23. Februar 2022 reiste Oksana 
Sabuschko aus ihrer Heimatstadt Kiew 
nach Warschau, um am nächsten Tag ihr 
neuestes Buch vorzustellen und eine 
Buchtour zu starten. Am 24. Februar 
2022 wird sie frühmorgens in ihrem 
Hotelzimmer von einem Anruf geweckt, 
ihr wird mitgeteilt: Russische Raketen 
haben soeben in Kiew eingeschlagen. 
Seitdem befindet sich die politisch aktive 
Autorin und renommierte ukrainische 
Intellektuelle in einem unfreiwilligen Exil. 
 
Alexei Salnikow 
Petrow hat Fieber 
Gripperoman 
Aus dem Russischen Bettina Kaibach  
Suhrkamp, 368 S., € 25,70 
Das postsowjetische Jekaterinburg, kurz 
vor Silvester: Petrow, Automechaniker 
und erfolgloser Künstler, fühlt sich grip-
pig. Auf dem Weg zur Arbeit wird er von 
seinem alten Freund Igor abgefangen 
und schon sitzen die beiden in einem 
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Leichenwagen um einen Sarg und kippen 
einen Wodka nach dem nächsten. 
Währenddessen versucht Petrows Ex-Frau 
die Mordgedanken zu unterdrücken, die 
ständig von ihr Besitz ergreifen ... 
 
Mohamed Mbougar Sarr  
Die geheimste Erinnerung der 
Menschen  
A.d. Franz. Holger Fock und Sabine Müller  
Hanser, 448 S., € 28,80  
Mohamed Mbougar Sarr erzählt von der 
Suche nach einem verschollenen Autor: 
Als dem jungen Senegalesen Diégane 
ein verloren geglaubtes Kultbuch in die 
Hände fällt, stürzt er sich auf die Spur 
des rätselhaften Verfassers T.C. Elimane. 
Dieser wurde in den dreißiger Jahren als 
»schwarzer Rimbaud« gefeiert, nach ras-
sistischen Anfeindungen und einem 
Skandal tauchte er jedoch unter. Wer 
war er? Voll Suchtpotenzial und unnach-
ahmlicher Ironie erzählt Sarr von einer 
labyrinthischen Reise, die drei Konti nen -
te umspannt. Ein Bildungsroman, eine 
radikal aktuelle Auseinandersetzung mit 
dem komplexen Erbe des Kolonialismus. 
 
Leïla Slimani  
Schaut, wie wir tanzen  
Aus dem Französischen Amelie Thoma 
Luchterhand, 384 S., € 22,70 
Im Sommer 1968 kehrt Aïcha Belhaj nach 
vier Jahren Medizinstudium in Straßburg 
nach Marokko zurück. In Frankreich 
gehen die Studenten auf die Straße, von 
den Barrikaden tönt der Ruf nach gesell-
schaftlicher Veränderung. Doch in ihrer 
Heimat trifft die angehende Ärztin auf 
eine erstarrte Welt. Die Farm von Aïchas 
Vater floriert zwar, die Familie allerdings 
ist zerrissen. Ihr Bruder Selim verschwin-
det in einer Hippiekom mune an der Küste 
und versinkt im psychodelischen Drogen -
rausch. Wie soll Aïcha sich behaupten in 
einem Land, in dem bisher nur Männer 
Ärzte sind und das von einem autoritä-
ren König regiert wird? Am Abend der 
Mondlandung be gegnet sie in einer 
Strandbar bei Casa blanca einem Wirt -
schafts studenten, den alle nur »Karl Marx« 
nennen. Er ist Teil einer intellektuellen 
Jugend, die das Land erneuern möchte. 
Kann Aïcha mit ihm ihren Traum von ei -
nem unabhängigen Leben verwirklichen?  
 
Thomas Stangl  
Quecksilberlicht 
Matthes & Seitz, 267 S., € 25,70 
Quecksilberlicht ist ein Roman soghafter 
Kraft über Geschichte, das Vergehen der 
Zeit und das Fortleben alles Gesche -
henen in unser aller Leben. Der chinesi-
sche Kaiser hielt sich für das Zentrum 
des Universums und versuchte, durch 

die Einnahme von Quecksilber unsterblich 
zu werden; er starb an Queck silber ver -
giftung. Nicht er und nicht der Autor ist 
das Zentrum der Welt, ein jeder, eine 
jede ist es. Und die Literatur von Thomas 
Stangl ist der Ort, an dem sie weiterleben. 
 
Marlene Streeruwitz 
Tage im Mai 
Roman dialogué 
Fischer, 368 S., € 26,80 
Aus dem Prater schallt vergnügtes Lachen 
herüber. Konstanze nimmt es wahr wie 
ein Echo aus ferner Zeit, als sie noch 
nicht auf ihren Impfpass reduziert und 
vom Leben abgeschnitten war. Jeden Tag 
einen Clip auf TikTok, um für die Welt 
sicht  bar zu sein. Veronica hat den Job 
als Rezeptionistin gegen ihr Studium ein-
getauscht und überlegt, ob sie vegeta-
risch oder vegan leben soll. Beide sind 
abends auf Netflix: Dort träumt Anita 
Rodriguez im Buenos Aires der 30er-
Jahre von einer Karriere als Sängerin. 
Konstanze und Veronica fiebern mit. Ihre 
Nachrichten über die Serie werden zum 
einzigen Austausch zwischen Mutter und 
Tochter. Bringt das Frühjahr endlich die 
Befreiung von Isolation und Lockdown?  

Aline Valangin  
Die Bargada 
Limmat, 224 S., € 26,80 
Zuhinterst im Onsernonetal liegt das 
Bauerngut Bargada. Seit vielen Gene ra -
tionen ist es im Besitz der Familie Armini. 
Die harte körperliche Arbeit erledigen die 
Frauen, von der Morgendämmerung bis 
zum Sonnenuntergang und bei je dem 
Wetter schuften sie auf dem Hof, säen, 
melken, pflücken, kneten, hämmern. 

Die Männer – Väter, Brüder, Söh ne – 
schwärmen aus und behalten ihre ange-
stammte Herrschaft über die Bargada. 
So ist es auch beim Ge schwisterpaar 
Bernardo und Orsanna. Bei seiner Rück -
kehr bringt Bernardo seine Ehefrau 
Bellinda mit. Sie, eine Fremde aus dem 
Städtchen, hat von nun an mehr zu 
sagen als die Töchter des Hauses. Aber 
alles kann sich ändern. Mit viel Fein ge -
fühl und sprachlichem Ge schick schreibt 
Aline Valangin von patriarchalen Selbst -
ver ständlichkeiten und erzählt die be -
wegende Geschichte der Arminifrauen. 
 
Grete Weil 
Der Weg zur Grenze  
Beck, 384 S., 9 Abb., € 25,70  
»Der Weg zur Grenze«, 1944/45 im 
Amsterdamer Versteck der verfolgten 
deutschen Schriftstellerin Grete Weil 
entstanden, ist nicht nur der erste Roman 
der jüdischen Autorin. Er ist bisher nie 
er schienen und seine Veröffent lichung 
jetzt eine echte Entdeckung. Im Kern 
erzählt der Roman, fiktionalisiert und 
aus dem Autobiographischen ins Exem -
plarische gehoben, die Liebesge schichte 
von Grete Weil und ihrem 1941 im KZ 
Mauthausen ermordeten Mann Edgar 
Weil. Er ist außerdem eine Fluchtge -
schichte und die Geschichte der Politi -
sierung in einem gebildeten, bür ger lich 
und kulturell politikfernen Milieu und 
eine einzigartige Beschreibung der 
Veränderungen im Alltag, in den Fa mi -
lien und Institutionen seit der Machter -
greifung der Nazis 1933. 
 
Alfred Zellinger  
Faustina die Erbin  
Ein Epilog  
Löcker, 434 S., € 29,80 
Nach seinem »Doktor Faustus in Lon don. 
Banker, Oligarch« (Löcker 2017), Faust I 
und II »ins 21. Jahrhundert gebeamt« 
wie der Herausgeber schreibt, hat Alfred 
Zellinger nun einen dritten Teil vorgelegt: 
»Faustina die Erbin«. Der neue Faust ist 
eine Frau, ebenso der künstliche Mensch 
Homunculus, jetzt als Homuncula eine 
Androidin mit Artificial Intelligence. Und 
eine dritte Frau tritt auf: Margret, die ex -
zellente Tochter Faustens, Professorin an 
Londons LSE. Bereits in »Doktor Faustus 
in London« tritt Bea auf, als schöne 
Helena der Antike, des Faustus große 
Liebe, in Gestalt eines Londoner Escort 
Girls. Später ist sie die Ehefrau eines mil-
liardenschweren Scheichs, die Anlass 
gibt zu den politischen Verwick lun gen, 
denen Faustus sein Vermögen ver dankt 
– sie wird er zu seiner Erbin bestimmen. 
Es ist Faustina, wie sie sich bald nennt, 
deren Geschichte dieses Buch folgt. 
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Carole Angier  
W.G. Sebald  
Nach der Stille. Biografie 
A. d. Englischen Andreas Wirthensohn       
Hanser, 720 S., € 39,10 
W.G. Sebald zählt zu den einflussreichs-
ten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts, 
seine Arbeit beeinflusst Schreibende bis 
heute und löst noch immer internationa-
le Debatten aus. Nun hat Carole Angier 
seine erste große Biografie geschrieben. 
Anhand seines Werks und der Er in ne -
rungen zahlreicher Wegbegleiter und 
der letzten Zeitzeugen zeichnet sie das 
Porträt eines Autors, der sich den exis-
tenziellen Themen seiner Zeit auf beson-
ders eindringliche Weise näherte. 1944 
geboren, lebte und schrieb Sebald unter 
dem Eindruck von Holocaust und Krieg, 
Flucht, Exil und Verlust, das Erinnern und 
Vergessen wurden zu seinen zentralen 
Motiven. 
 
Roland Barthes 
Proust  
Aufsätze und Notizen  
Aus dem Französischen Horst Brühmann 
Suhrkamp, 343 S., € 28,80 
Spricht Barthes von Proust, spricht er 
meistens von sich selbst. Barthes hat 
nicht das eine, große Proust-Werk ge -
schrieben, aber sich immer wieder mit 
seinem Alter Ego auseinandergesetzt. 
Dieser Band versammelt die wichtigsten 
Texte von Roland Barthes über Marcel 
Proust: Zeitschriftenbeiträge, Vorlesun -
gen und Vorlesungsnotizen und eine 
Aus wahl aus Barthes‘ fast 3000 hinter-
lassenen Karteikarten zu Proust. 
 
Eduard Beaucamp 
Jenseits der Avantgarden  
Texte und Gespräche zur zeitgenössi-
schen Kunst  
Wallstein, 284 S., € 22,70 
Erkenntnisse, Ansichten und Einsichten 
des einflussreichen Kunstkritikers. 
Weltweit begegnen wir in Sammlungen 
und Museen den immer gleichen Künst -
lern. Aber sind die national fünf, interna-
tional vielleicht dreißig Künstler wirklich 
die Besten? Haben öffentliche Museen 
noch die Kraft, Gegenvorschläge zu ent-
wickeln, oder haben sie vor der Kom -
merzialisierung des Kunstbetriebs bereits 
kapituliert? Eduard Beaucamp, der lang-
jährige Kunstkritiker der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung, besteht ganz alt-
modisch darauf, zuallererst nach Sinn 
und Qualität, nach Ideen, Inhalten, 

Zielen, Haltungen oder Defiziten zeitge-
nössischer Kunst und Museumspolitik zu 
fragen. Als Kritiker verweigert er sich 
den Erwartungen, die Künstler, Gale ris -
ten, Museumsleute oder Publikum an 
ihn herantragen, und nutzt das Privileg 
eines freien, begründeten Urteils. 
 
Ingrid von Beyme, Thomas Röske (Hg.) 
Else Blankenhorn – Das 
Gedankenleben ist doch wirklich  
Katalog  
Wunderhorn, 224 S., Abb., €42,20 
Im 100. Jubiläumsjahr von Prinzhorns 
bahnbrechender Publikation wird die 
expressive, farbintensive Bildwelt dieser 
vergessenen »schizophrenen Meisterin« 
erstmals ausführlich vorgestellt. 
Blankenhorn produzierte Unsummen 
von Geldscheinen, um die Auferstehung 
und Versorgung von begrabenen Lie bes -
paaren zu finanzieren. Diese karitative 
Aufgabe meinte sie von Kaiser Wilhelm 
II., ihrem »Gatten im Geiste«, erhalten zu 
haben. Ihr symbolisch aufgeladener 
Bildkosmos wird durch Transkriptionen 
ihrer Tagebücher, Texte und Gedichte 
ergänzt. Liebespaare, Selbstporträts, 
Pflan  zen, Religion, Architektur, Land -
schaf ten und musikalische Notationen 
sind wiederkehrende Bildthemen. 
 Beiträge über ihren biografischen und 
soziokulturellen Hintergrund und über 
ihren Aufenthalt im renommierten Privat -
sanatorium Bellevue in Kreuzlingen am 
Bodensee.  
 
Gunnar Decker  
Houellebecq, Das Ungeheuer  
Matthes & Seitz, 271 S., € 22,60 
»Der ideale Künstler wäre ein Unge heu -
er«, schrieb Heinrich Mann einst über 
Gustave Flaubert. Der Befund trifft fast 
mehr noch auf Michel Houellebecq zu, 
den vielleicht kompromisslosesten Seis -
mografen an den Fundamenten unserer 
Massenkultur. Immer wieder zeigt uns 
der Ausnahmeautor Houellebecq in sei-
nen Romanen Protagonisten, die gefan-
gen sind zwischen Anpassung und Ver -
weigerung, und offenbart dadurch die 
moralische Krise, in der wir uns gegen-
wärtig befinden: Anpassung mündet in 
geistigen Tod, Verweigerung in gesell -
schaft liche Ausgrenzung. In seiner 
scharf   sinnigen Untersuchung von Hou -
el le becqs Werk entdeckt Gunnar Decker 
eine sich aus der europäischen Romantik 
speisende Ästhetik des Widerstands. 
Gegen den Vorwurf des Reaktionären, 

 
 
 
 
 
der immer wieder gegen Houellebecq 
erhoben wird, begibt sich Decker auf die 
Suche nach dem Ungeheuerlichen in 
den Untiefen seiner Literatur: der eigen-
sinnigen, alle ideologischen Zuschrei -
bun  gen zurücklassenden Suche nach 
den verborgenen Quellen des Schöpfe -
rischen.  
 
Heinz Drügh, Vinzenz Hediger,  
Johannes Voelz (Hg.) 
Kunst als Wertschöpfung  
Zum Verhältnis von Ökonomie und 
Ästhetik  
August, 226 S., Abb., € 24,70 
Mit Beitragen von Michael Hutter, 
Monika Dommann, Benedicte Savoy, 
Elena Esposito, Moritz Basler, Wolfgang 
Ullrich, Julika Griem, Heinz Drügh, Vin -
zenz Hediger und Johannes Voelz. 
Zweckrationales Gewinnstreben auf der 
einen, zweckfreier Genuss gepaart mit 
kritischer Reflexion auf der anderen 
Seite: Wirtschaft und Kunst, Ökonomie 
und Ästhetik scheinen in einem unüber-
windlichen Gegensatz zu stehen. Was 
aber, wenn Kunst nicht nur Kritik an der 
Ökonomisierung der Lebenswelt übt 
oder ein Gegengewicht zum Stress des 
Wirtschaftslebens schafft, sondern 
selbst von ökonomischer Logik durch-
drungen ist, ja sogar die Entwicklung 
der Wirtschaft vorantreibt? Dieser Frage 
gehen die Beiträger_innen anhand einer 
Vielzahl von konkreten Beispielen aus 
der bildenden Kunst, der Musik, der 
Literatur und des Films nach. 
 
Andreas Isenschmid 
Der Elefant im Raum 
Proust und das Jüdische 
Hanser, 240 S., € 26,80 
So wichtig das Jüdische für Proust stets 
war, lange Zeit schrieb er kaum darüber. 
Das änderte sich mit der »Recherche«  – 
sie ist jüdisch von der ersten Zeile der 
Entwürfe bis zum letzten Zettelchen aus 
der Todesnacht. Marcel Proust hatte 
eine jüdische Mutter, einen katholischen 
Vater, war katholisch getauft, aber nicht 
gläubig. Erst als die Dreyfus-Affäre 
Frankreich über Jahre in Atem hielt, 
wurde ihm das wahre Ausmaß des 
Antisemitismus im Land bewusst. In sei-
nem brillant erzählten Essay zeigt 
Andreas Isenschmid, dass Marcel 
Prousts Großroman »Auf der Suche nach 
der verlorenen Zeit«  auch eine höchst 
differenzierte Geschichte dieser niemals 
ganz gelingenden Assi  mi lation ist. 

KUNST UND KÜNSTLERKUNST UND KÜNSTLER
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Norbert Miller 
Die künstlichen Paradiese 
Literarische Schöpfung aus Traum, 
Phantasie und Droge  
Wallstein, 888 S., Abb., € 49,40 
Elf Dichter, die sich nicht nur aus ihrer 
Welt weg-, sondern eine Welt der Se lig -
keit herbeigewünscht haben. Miller be -
gleitet die Vorläufer der europäischen 
Mo derne, die großen Schöpfer von litera -
rischen Paradiesen, auf ihren Pfaden 
durch die Untiefen der Seele. Von den 
Kuriositäten-Reportagen eines Restif de 
la Bretonne bis zu Eduard Mörikes 
Kinderfantasie eines fernen Inselreichs, 
von Samuel Taylor Cole ridges lyrischen 
Balladen hin zu Jean Pauls erschriebe-
nem Leben, von Thomas de Quinceys 
Niederschrift seiner Be kennt nisse eines 
Opiumessers über E.A. Poes kalkulierten 
Schreibprozess bis zu Charles Baudelaires 
zugleich deskriptiven und die Beschreib ung 
überschreitenden Rauschmittel-Berichten. 
 
 

William Beckford 
Träume, Gedankenspiele und 
Begebenheiten  
Eine empfindsame Reise  
Aus dem Englischen Wolfram Benda 
Andere Bibliothek, 350 S., € 45,30 
William Beckford stammte aus einer der 
reichsten und angesehensten Familien 
Eng lands. Lord Byron bezeichnete ihn in 
einem Vers als »England's wealthiest 
son«. Zum Gentleman seiner Zeit gehör-
te die Grand Tour, die obligatorische 
Bildungs- und Lustreise, die er im Juni 
1780 als Zwanzigjähriger nach umfas-
sender musikalischer und literarischer 
Au s bildung antrat: zweitausend Kilo -
meter in sechs Wochen, vom heimatli-
chen Wiltshire im Südwesten Englands 
über Flandern, die Vereinigten Provinzen 
nach Deutschland, Österreich und zum 
eigentlichen Ziel: Italien. 
 
Roland Borgards u.a. 
Pazifische Passagen  
Ein Insularium des Großen Ozeans 
Wallstein, 656 S., Abb., € 50,40  
Dieses Insularium erzählt eine Kultur-, 
Literatur- und Wissensgeschichte von 
Inseln, Menschen, Tieren und Zeit im 
Möglichkeitsraum des Pazifiks. In acht-
zehn exemplarischen Inselerkundungen 
– von der faktualen Isla Juan Fernandez 
über das historische Formosa und das 
berühmte Pitcairn bis zur fiktionalen 
Pip's Island – erzählen Roland Borgards, 

Lena Kugler und Mira Shah eine 
Geschichte des pazifischen Inselmeers. 
Zwei Themenbereiche tauchen auf die-
sen Pazifischen Passagen immer wieder 
auf: Zum einen liefern die Autor:innen 
Fragmente der Entstehungsgeschichte 
der Inselbiogeographie und schlagen 
gleich zeitig vor, sie zu einer Insel kul -
turbiogeographie zu erweitern.  
 
Roberto Calasso  
Das Buch aller Bücher  
A. d. Italienischen Marianne Schneider  
Suhrkamp, 600 S., € 35,-  
Das Buch aller Bücher ist der zehnte Teil 
eines monumentalen »work in pro-
gress«, dessen erster Teil, Der Untergang 
von Kasch, 1983 (deutsch 1997) erschie-
nen ist. Es geht um die Bibel, hauptsäch-
lich das Alte Testament. Nicht christlich, 
nicht jüdisch, nicht fachtheologisch, 
sondern um »die Bibel nach Calasso«. 
Weder kritisch zerpflückend noch theo-
retisch vereinnahmend, sondern nüch-
tern und unter Kenntnisnahme der 
Forschung widmet sich Calassos Groß -
essay in einer strukturierten Nach er -
zählung ausgewählten Teilen und Strän -
gen der biblischen Geschichte – unter 
be  son derer Berücksichtigung von The -
men, denen der Autor von Anfang an 
auf der Spur gewesen ist. Vor allem dem 
des Opfers, dem er hier bis hin zu Jesu 
Tod nachgeht. 
 

Matthias Alexander Castrén,  
Klaus-Jürgen Liedtke (Hg.)  
Reisen in Taiga und Tundra  
Aus dem Schwedischen Henrik Helms 
Friedenauer Presse, 344 S., € 32,- 
Zwischen 1838 und 1844 unternimmt 
der finnische Ethnograf und Sprach wis -
senschaftler Matthias Alexander Castrén 
eine Reihe von Forschungsreisen. Sie 
füh ren ihn nach Lappland, Karelien und 
ins nördliche Russland bis nach Sibirien. 
Die beschwerliche Reise, unter Verzicht 
auf den Komfort der Zivilisation, kon-
frontiert den Forscher auch mit Gege -
benheiten, die ihm bis dahin allenfalls 
aus der Literatur geläufig sind: Er wird 
überwältigt von der großartigen, wüs-
ten, nicht vom Menschen beherrschten 
Natur und lässt sich von der unmittelba-
ren Begegnung mit den ursprünglichen 
Bewohnern dieser Landschaften und 
ihren Lebensweisen beeindrucken. 
Castrén beobachtet genau, wie sie mit 
Rentierzucht, Fischfang, Jagd und spärli-
chem Handel für ihren kargen Le bens -
unterhalt sorgen, interessiert sich für 
ihre religiösen Bräuche und beobachtet 
kritisch die existenzbedrohenden Aus -
wir kungen der Kolonisation auf Sámen, 
Karelier, Samojeden, wie Ostjaken.  
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George Saunders 
Bei Regen in einem Teich  
schwimmen 
Von den russischen Meistern lesen, 
schreiben und leben lernen. 
Luchterhand, 544 S., € 24,70 
Wie funktionieren gute Geschichten, 
wie schreibt man sie und was erzählen 
sie uns über unsere Welt: George 
Saunders führt den Leser durch sieben 
klassische Kurzgeschichten der russi-
schen Meister Tschechow, Turgenjew, 
Tolstoi und Gogol, so wie er es zwanzig 
Jahre lang mit seinen Studenten im 
Creative-Writing-Programm machte.  
Und es ist unglaublich, wie unterhalt-
sam, witzig und erhellend Lernen bei 
George Saunders ist.  
 

Blaž Vurnik  
Plečnik 
Graphik Novel Ill, Zoran Smiljanči 
Bahoe, 144 S., € 22,- 
Diese umfassende und bisweilen humor-
volle Comic-Biografie stellt den großen 
zentraleuropäischen Architekten Jože 
Plečnik (1872–1957) vor, der sich mit be -
rühmten Bauten ins Stadtbild von Wien, 
Prag und Ljubljana einschrieb. Plečnik, 
ein Schüler von Otto Wagner, prä sen -
tiert darin seine Gedankenwelt: die eines 
Intellektuellen und Künstlers, der ein 
Meister darin war, einzigartige architek-
tonische Visionen zu schaffen.  In die 
Erzählung eingeflochten sind auch die 
Reaktionen der Umgebung auf Plečniks 
Werke, die historischen Er eignisse, die 
Menschen und die Orte, die seine lange 
Lebensreise geprägt haben. Anlässlich 
des 150. Geburtstages von Jože Plečnik 
finden 2022 zahlreiche Aus stellungen 
und Gedenkveranstaltungen statt. 
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Martina Clavadetscher  
Vor aller Augen  
Ein radikaler Perspektivenwechsel: End -
lich haben jene Frauen eine Stimme, die 
lange nur gesehen wurden 
Unions, 240 S., € 24,70 
Das Mädchen mit dem Perlen ohr ge -
hänge, die Dame mit dem Hermelin, 
Frauen auf weltberühmten Gemälden 
von Leonardo da Vinci, Vermeer, Rem -
brandt, Courbet, Schiele, Munch. Wir 
se hen ihre Körper, ihre Blicke, ihre Klei -
dung, gebannt oder verbannt in einen 
ewigen Augenblick. Doch wer waren sie 
außerhalb dieses Moments? Martina 
Clavadetscher ist den Hinweisen ihres 
Lebens nachgegangen, lässt die Frauen 
erzählen und gibt ihnen so eine Stimme 
zurück. 
 
Emanuele Coccia 
Das Zuhause 
Philosophie eines scheinbar vertrauten 
Ortes 
A. d. Italienischen Andreas Thomsen 
Hanser, 160 S., € 22,70 
Drei Zimmer, Küche, Bad – ist damit er -
klärt, was ein Zuhause ist? Keineswegs, 
beweist Emanuele Coccia in seiner 
»Philosophie des Wohnens«. Obwohl 
die Philosophie von jeher eine besonde-
re Beziehung zur Stadt hatte, ging es ihr 
bislang kaum um Häuser und Wohnun -
gen. Dabei spielt das Zuhause für das 
menschliche Glück eine entscheidende 
Rolle. Die Aufteilung der Räume spiegelt 
und verstärkt soziale und kulturelle 
Ungleichheiten. Emanuele Coccia zeigt, 
wie Wohnzimmer, Flur und Küche die 
Psyche prägen. Meisterhaft verknüpft er 
das Leben zwischen vier Wänden mit 
der ökologisch drängenden Frage, wie 
der Mensch die Welt zu seinem Zuhause 
macht. 
  
Mary Douglas, Anna Echterhölter  
Geld als Lizenz  
August, 140 S., € 14,40 
Nationalwährungen wirken angezählt. 
Sie sind umstellt von mobilen Geldern, 
spekulativen Tokens, konkurrieren mit 
außerstaatlichen, anonymen oder neuen 
biometrischen Zahlungsmethoden, die 
die Identifikation der Person auf die 
Spitze treiben. Dabei ändern sich die Art 
und die Spektren der Wertmessung 
merklich. So kann der Aktionsradius der 
Währung auf einen Zweck beschränkt 
werden oder dem Geld lagern sich Ele -
mente des Meldewesens und der staat-
lichen Adressierung der Bürger an. Diese 
Situation ist jedoch nicht neu. Historisch 
gesehen sind Territorien mit nur einer 
Währung eher die Ausnahme als die 
Regel – Tokens wie Plantagen-, Firmen-, 

und Verwaltungsgelder haben ebenfalls 
eine lange Globalgeschichte.  
 
W. E. B. Du Bois  
»Along the color line« 
Eine Reise durch Deutschland 1936 
A. d. Engl. Johanna von Koppenfels 
Beck, 168 S., Abb., € 16,50  
W. E. B. Du Bois (1868–1963) war 
Soziologe und Bürgerrechtler und 
gehört zu den einflussreichsten afro-
amerikanischen Intellektuellen aus der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er 
studierte vor dem Ersten Weltkrieg in 
Berlin und promovierte als erster 
Afroamerikaner in Harvard. Als Professor 
lehrte er an der Universität von Atlanta. 
1909 wurde er Gründungsmitglied der 
National Association for the Advance -
ment of Colored People. Sein Essayband 
»The Souls of Black Folk« (1903) ist ein 
Klassiker der amerikanischen Literatur.  
 
Jeanette Erazo Heufelder  
Alle Guten gehören zu uns! 
Die vielen Leben des Eric Warburg  
Berenberg, 256 S., Abb., € 25,70 
Gestern noch Zeitgeschichte, aber über 
Nacht hochaktuell: die Geschichte der 
transatlantischen Partnerschaft. Angeb -
lich längst beerdigt, wird sie seit dem 
24. Februar 2022 in Europa als einzige 
Rückversicherung beschworen. Jeanette 
Erazo Heufelder erzählt ihre Geschichte 
anhand von Eric Warburg, Neffe des 
Kunsthistorikers Aby Warburg, dessen 
weltberühmte Bibliothek er vor den 
Nazis rettete. Er war Jude, Bankier, 
Fluchthelfer, Verhöroffizier in der U.S. 
Army, transatlantischer Brückenbauer, 
Waffenlieferant im finnisch-sowjetischen 
Winterkrieg und Kalter Krieger. Mithilfe 
der von ihm eingerichteten Ko ope -
rationskanäle wurden westdeutsche und 
USGesellschaftsgruppen auf den Westen 
eingeschworen. Der Untertitel unter-
treibt. In Wirklichkeit findet in diesem 
Leben das politische 20. Jahr  hun dert 
Platz, das, wie wir heute sehen, ins 21. 
Jahrhundert reicht.  
 
Karl Heinz Göttert  
Massen in Bewegung  
Über Menschenzüge  
Andere Bibliothek, S.? € 46,50 
Karl-Heinz Göttert mustert die Ge schich -
te der Menschenzüge, von den »heiligen 
Straßen« des Altertums über die 
Triumph  züge des alten Rom, von der 
Übernahme der antiken Prozes sions for -
men durch das Christentum zu den kar-
nevalesken Ausformungen ab dem 
Mittelalter. Die Französische Revolution 
agierte sich nicht zuletzt in ihren Festen 
und Festzügen auf Straßen, Alleen und 

Feldern aus – ein reicher Fundus an 
Formen, auf die die Arbeiterrevolutionen 
zwischen den Jahrhunderten ebenso 
wie eine neue Form republikanischer 
Wil lensbildung auf der Straße zurück-
griffen. 
 
Thomas Halliday 
Urwelten  
Eine Reise durch die ausgestorbenen 
Ökosysteme der Erdgeschichte 
Hanser, 464 S., € 28,80 
Tropische Wälder in der Antarktis. Ein 
Wasserfall von unvorstellbarer Größe, 
der das trockene Mittelmeerbecken mit 
Leben füllt. Eine Python, die in der kenia-
nischen Savanne frühe Verwandte des 
Menschen auf Bäume jagt. Die Ver gan -
genheit ist lebendig – und sie hinterlässt 
Spuren. Der Paläontologe Thomas Halli -
day entziffert sie origineller denn je. An -
schaulich lässt er verlorene Welten wie -
 deraufleben, erklärt, wie Ökosysteme 
entstehen und verschwinden, wie alte 
Spezies durch neue verdrängt werden, 
wie Lebewesen wandern, sich anpassen 
und entwickeln. In bester Nature-
Writing-Tradition führt Halliday durch 
500 Millionen Jahre Erdgeschichte und 
sieben Kontinente.  
 
Marcus Hernig  
Eine Himmelsreise  
China in sechs Gängen  
Andere Bibliothek, 402 S., € 36,70 
»Für die Menschen auf Erden kommt 
das Essen dem Himmel gleich« – besagt 
ein altes chinesisches Sprichwort.  Wer 
sein halbes Leben in China verbracht hat 
und durch das Riesenreich gereist ist, der 
weiß aus eigener Anschauung, welche 
Bedeutung dem kulinarischen Alltag im 
chinesischen Leben zukommt. Gutes 
und abwechslungsreiches Essen be -
stimmt seit jeher die chinesische 
Gesellschaft, der Bauch das chinesische 
Bewusstsein. Während langer Aufent -
halte in den chinesischen Provinzen, in 
Begegnungen mit Gourmets, Köchen 
und Künstlern, Garküchenbesitzern und 
passionierten Essern erschloss sich dem 
in und mit Shanghai verheirateten 
Sinologen Marcus Hernig das Menü und 
die Psyche Chinas – ein neues Chinabild. 
 
Stefan Ineichen  
Principessa Mafalda 
Biografie eines Transatlantikdampfers  
Wagenbach, 251 S., € 35,- 
In 16 Tagen von Genua nach Buenos 
Aires – mit dem Stapellauf des italieni-
schen Dampfers »Principessa Mafalda« 
wurde es 1908 möglich. Benannt nach 
der zweiten Tochter des italienischen 
Königs Vittorio Emanuele III. war das 
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Schiff nicht nur unerhört schnell, es war 
gleichermaßen modern und schick. Vor 
allem in der Luxusklasse und in der 
Ersten mit Musikzimmer, Rauchsalon 
und Promenaden. In der Dritten Klasse 
hingegen wurden die Passagiere in riesi-
ge, stickige Schlafsäle gepfercht. Das 
nahmen sie auf sich, winkte doch am 
Ende der Überfahrt das Versprechen 
eines besseren Lebens, zum Beispiel in 
Argentinien. Während sich im Bauch die 
Auswanderer die Wartezeit mit mitge-
brachten Sardellen und Brötchen erträg-
lich zu machen suchten, fand oben das 
mondäne Reiseleben statt. 
 
David van Reybrouck 
Revolusi  
Indonesien und die En1tstehung der 
modernen Welt  
Suhrkamp, 751 S., € 35,-  
Als Japan 1941 den Angriff auf Pearl 
Harbor startete, begann sich das histori-
sche Fenster für ein anderes Ereignis zu 
öffnen. Seit Jahrzehnten hatten 
Indonesier für die Unabhängigkeit von 
der Kolonialmacht Niederlande ge -
kämpft, im August 1945 wurde sie vom 
späteren Präsidenten Sukarno prokla-
miert. Es folgte ein mehrjähriger, bruta-
ler Krieg. Diese Revolusi war in zweierlei 
Hinsicht Weltgeschichte: Sie ergab sich 
aus einem globalen Konflikt und hatte 
globale Signalwirkung. Indonesien setz-
te sich an die Spitze der Dekolonisation, 
die bald auch Afrika erfasste und die 
politische Landkarte für immer veränder-
te. In Debatten um Kolonialverbrechen 
und die Rückgabe geraubter Kunst -
werke beschäftigen sie uns bis heute. 
 
Caitlin Rosenthal  
Sklaverei bilanzieren  
Herrschaft und Management  
Matthes & Seitz, 300 S., € 28,80 
Entgegen der Annahme, die Sklaverei sei 
dem Kapitalismus gegenüber rückstän-
dig gewesen und habe Innovationen 
blo  ckiert, stellt die Historikerin Caitlin 
Rosenthal klar, dass die Brutalität der 
Sklavenhalter mit den auf Zahlen basier-
ten Managementmethoden des entste-
henden Kapitalismus überaus kompati-
bel sein konnte. Im Zuge der umfassen-
den Aufarbeitung unserer kolonialen 
Moderne rekonstruiert sie in Sklaverei bi -
lanzieren den Zusammenhang zwischen 
der Sklavenwirtschaft in der Karibik und 
im amerikanischen Süden und der Ent -
stehung des modernen Managements. 
Sie zeigt, dass die Plantage als Labor für 
Verwaltungstechniken wie die Buch -
haltung diente. Während das traditio-
nelle Narrativ der Entstehung des mo -
dernen Managements in den Fabriken 

Englands und dem amerikanischen 
Norden beginnt, weist Rosenthal nach, 
dass die Pflanzer dieser Entwicklung oft 
deutlich voraus waren. 
 
Marshall Sahlins / David Graeber  
Über Könige  
Versuche einer Archäologie der 
Souveränität  
Wagenbach, 160 S., € 24,70 
Königtümer gelten als überkommene, 
allenfalls noch folkloristisch und touris-
tisch bedeutsame Regierungsformen. 
Doch die Bindungs- und Herrschaftskraft 
von Königen sind immer noch erstaun-
lich, was sich besonders in Krisenzeiten 
erweist. Diese Essays von David Graeber 
und seinem akademischen Lehrer 
Marshall Sahlins untersuchen unter 
Sichtung weltweiter Beispiele aus Ver -
gangenheit und Gegenwart die histori-
sche und anthropologische Wirk macht 
der Monarchien. Mit Witz und Brillanz 
zeigen sie, dass sich im Königtum nicht 
nur menschliche Grundfragen des Ver -
hältnisses zu Göttlichkeit, Fremdheit und 
Gruppenzugehörigkeit spiegeln. In ihm 
verbirgt sich auch eine Ordnungsform, 
die sich in den demokratischen Staaten 
noch erhalten hat und unser Denken 
fundamental bestimmt. Die scharfe 
Analyse einer faszinierenden und allge-
genwärtigen politischen Figur. 
 
Amartya Sen  
Zu Hause in der Welt  
Erinnerungen  
Beck, 479 S., Abb., € 35,- 
Sen erinnert hier seine Kindheit und 
Jugend im heutigen Bangladesh und 
nimmt uns mit in die Abenddämmerung 
der britischen Kolonialherrschaft.  
 
Pablo Servigne, Raphaël Stevens  
Wie alles zusammenbrechen kann  
Handbuch der Kollapsologie 
Mandelbaum, 320 S., € 22,-  
Und wenn unsere Zivilisation zusam -
men brechen würde? Nicht etwa in eini-
gen Jahrhunderten, sondern noch zu 
unseren Lebzeiten? Weit entfernt von 
den Voraussagen der Maya und anderer 
millenaristischer Eschatologien kündigt 
eine größer werdende Anzahl von 
Autor:innen, Wissenschaftler:innen und 
Institutionen das Ende der industriellen 
Zivilisation an, das heißt das Ende der 
Bedingungen für ein Leben, wie wir es 
bis jetzt gekannt haben. Pablo Servigne 
und Raphaël Stevens erläutern die 
Ursachen für einen möglichen Zu -
sammenbruch und geben uns einen 
multidisziplinären Überblick zu einer 
Forschungsrichtung, die sie »Kollap -
sologie« nennen. Heutzutage hat die 

Utopie die Seiten gewechselt: Utopisch 
ist von nun an diejenige Person, die 
glaubt, alles könne so weitergehen wie 
bisher. 
 
Sinthujan Varatharajah 
an alle orte,die hinter uns liegen  
Hanser, 352 S., € 24,70 
Eine Frau steht drei Elefanten in einem 
deutschen Zoo gegenüber. Es ist Sin -
thujan Varatharajahs Mutter. Die Frau, 
eine Asyl suchende Tamilin, und die 
Elefanten haben etwas gemeinsam: Sie 
haben eine weite Reise hinter sich. Alle 
vier wurden verschleppt oder vertrieben 
und treffen in einem sogenannten 
Elefantenhaus aufeinander. 
Von diesem Moment aus begibt sich 
Sinthujan Varatharajah auf eine intensi-
ve Spurensuche und verknüpft Augen 
öffnend Aspekte globaler Kolonialismen 
mit europäischer Kolonialpolitik.  
 
Frans de Waal  
Der Unterschied 
Was wir von Primaten über Gender  
lernen können  
Klett, 480 S., Abb., € 28,80 
Unsere beiden nächsten Prima ten ver -
wandten, die Bonobos und die Schim -
pansen, stehen uns nahe und sind für 
unser Selbstverständnis wichtig. Witzig, 
ironisch und fesselnd behandelt der 
weltbekannte Primatenforscher Frans de 
Waal Themen wie Geschlechtsidentität, 
Sexualität, geschlechtsspezifische Ge -
walt, gleichgeschlechtliche Rivalität, 
Homosexualität, Freundschaft und Für -
sorge. 
 
Jürgen Wertheimer  
Mischwesen  
Tiere, Menschen, Emotionen  
Matthes & Seitz, 152 S., € 16,50 
Mit der Kraft eines Löwen und dem Kopf 
eines Menschen auf Jagd zu gehen oder 
fischschwänzig in die Tiefe abtauchen zu 
können – wer hätte nicht schon gele-
gentlich davon geträumt? Aber auch 
wenn es mit unseren Gefühlen ernst 
wird, kommen schnell Tiere ins Spiel. 
>tierisch ernst< oder >leidet tierisch<, ist 
eine >Intelligenzbestie<, verhält sich wie 
ein Wolf im Schafspelz oder fällt wie 
Heuschrecken über die Welt her. Von 
den unheilverkündenden schwarzen 
Katzen gar nicht zu reden. Irgendwo im 
Niemandsland unserer Emotionen 
scheint es eine imaginäre, aber höchst 
intensive Kontaktzone zwischen Mensch 
und Tier zu geben. 
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Die Liebe ist ein wilder Vogel   
Psychosozial, 250 S., € 35,90 
Psychoanalytische Beiträge zu einem 
menschlichen Grundgefühl. 
Hg.: Gabriele Amelung, Ulrich Lam par ter, 
Andreas Sadjiroen, Annegret Boll-Klatt; 
Mitarbeit: Andreas Sadjiroen, Anne gret 
Boll-Klatt, Rotraut De Clerck, Mathias 
Kohrs, H. Sebastian Krutzen bichler, Ilka 
Quindeau, Günter Reich, Almut Rudolf-
Petersen,  Michael Schödl bauer, Christiane 
Schrader,  Inge Seiffge-Krenke, Georg 
Titscher, Antje von Boet ticher.  
 
Nina Bakman 
Fünf Psychoanalytikerinnen  
Frauen in der Generation nach Sigmund 
Freud  
Psychosozial, 149 S., € 23,60 
Joan Riviere, Grete Bibring, Fanny 
Lowtzky, Grete Obernik und Eva Rosen -
feld waren Psychoanalytikerinnen der 
Generation nach Sigmund Freud. Ge -
boren im ausgehenden 19. Jahrhun dert 
durchlebten sie von radikalen Um brüch en 
geprägte Jahre, und dennoch fand jede 
von ihnen ihren eigenen bemerkenswer-
ten Weg. Sie alle wirkten unter schwieri-
gen historischen Umstän den für Kinder, 
für Patientinnen, für die Psychoanalyse. 
Jede dieser Frauen nahm auf ihre eigene 
Weise eine dienende Funktion ein – doch 
nicht alle bekamen die Aner ken nung, 
die sie verdient hätten. Nina Bakman 
beleuchtet ihr Leben und Arbeiten.  
 
Peter Bründl (Hg.) 
Wandern, Wandeln und Mäandern  
Jahrbuch der Kinder- und Jugendlichen- 
Psychoanayse, Band 11 
Brandes & Apsel, 300 S., € 39,90 
Transformation und Migration in der 
Kinder- und Jugendlichen-Psychoanalyse 
weltweit. Hg.: Peter Bründl, Kathrin 
Hörter, Sebastian Kudritzki, Isabelle 
Schuber; Mitarbeit: Masoud Azhar, Aba 
Belchior Melicias, Sibylle Drews, Antonio 
Ferro, Noa Hess, Agnes Hodi, Agathe 
Israel, Claudia Lament, Maria Karatza.  
 
Dieter Bürgin  
Die Vitalität der präverbalen Psyche 
Psychoanalytische Konzepte über das 
erste Lebensjahr: der Aufenthalt und 
die Arbeit im Unentfalteten  
Brandes & Apsel, 368 S., € 44,10  
Das Werk von Dieter Bürgin befasst sich 
mit den unbewussten psychischen Pri -
mär vorgängen. Er diskutiert die wichtig -

sten psychoanalytischen Konzepte, de -
ren Verständnis sich auf die vorödipale 
Zeit erstrecken. Das dient einem besse-
ren psychodynamischen Verstehen von 
Konfliktsituationen in späteren Entwick -
lungsphasen und bietet somit Ansatz -
punkte für therapeutische Ver än de -
rungs   prozesse in psychodynamischen 
Psychotherapien.  
 
Giuseppe Craparo (Hg.) 
Pierre Janet wiederentdecken  
Trauma, Dissoziation und ein 
Brückenschlag zur Psychoanalyse 
Psychosozial, 449 S., € 56,90 
Die Autorinnen widmen sich der »Wie -
derentdeckung« der Arbeiten des fran-
zösischen Psychologen und Psycho the -
rapeuten Pierre Janet sowohl aus psy-
chodynamischer als auch aus kognitivis-
tischer Perspektive. Sie verhelfen – in 
wis senschaftsgeschichtlicher, theoreti-
scher und psychotherapeutischer Hin -
sicht – zu einem vertieften Verständnis 
der dissoziativen und posttraumatischen 
Störungen sowie der paranoid-halluzi-
natorischen Psychosen. 
  
Stephan Doering 
Resonanz Begegnung Verstehen  
Implizite Kommunikation in der  
therapeutischen Beziehung  
Klett, 240 S., € 36,-  
Das magische Moment bleibt bestehen, 
doch werden einige Schleier gelüftet: 
Akustische, visuelle, motorische, taktile, 
propriozeptive und olfaktorische Bot -
schaf ten rufen im Gegenüber in Milli -
sekundenschnelle eine Reaktion hervor. 
Diese impliziten Interaktionen bestim-
men die Chemie, die Wellenlänge zwi-
schen Therapeut und Patient. Der Autor 
zeigt, wie Psycho thera peu tInnen diesen 
Kanälen mehr Beachtung schenken kön-
nen, so dass auch dort ein Verstehen 
gelingt, wo die Worte fehlen. 
 
Marie-Theres Haas 
Kreativität, Ästhetik und das 
Unbewusste  
Die Begegnung von Kunst und 
Psychoanalyse 
Psychosozial, 129 S., € 25,60 
Mit seinen Studien zur Ästhetik legte 
Sigmund Freud das Fundament der Be -
ziehung von Kunst und Psychoanalyse. 
Diese Beziehung trug im Laufe der Zeit 
mannigfaltige Früchte, wenn auch oft-
mals der Versuchung nachgegeben 

wurde, die Kunst sprichwörtlich auf die 
Couch zu legen und zu analysieren. 
Zeitgenössische psychoanalytische Bild -
be trachtung geht über diese Form der 
Pathologisierung von Kunst hinaus, in -
dem Rezipientinnen selbst am Bildpro -
zess partizipieren. Marie-Theres Haas 
zeigt Synergien von Kunst und Psycho -
analyse auf und leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Überwindung des hierarchi -
schen Konstrukts »Psychoanalyse analy-
siert Kunst«.  

Dagmar Herzog  
Cold War Freud  
Psychoanalyse in einem Zeitalter der 
Katastrophen  
Suhrkamp, 450 S., € 28,80 
Hitzige Kämpfe tobten in der Folge des 
Zweiten Weltkrieges um das Erbe Sig -
mund Freuds. Die verspätete Aufar bei -
tung des Nationalsozialismus, die sexu-
elle Revolution und die Dekolo ni sation 
stießen fundamentale Transfor ma  tions -
prozesse in der psychoanalytischen 
Theorie an, die ihrerseits auf die Kultur 
zurückwirkten. Von den USA über Eu -
ropa bis nach Lateinamerika schildert 
Dagmar Herzog die Deutungskämpfe 
einer Zunft, deren konkurrierende Theo -
rien über Begehren, Angst, Aggression, 
Lust und Trauma mal konservativen, mal 
subversiven Zielen dienten – und hält 
damit ein innovatives Plädoyer für die 
Psychoanalyse als Erkenntnisinstrument 
im Dickicht der Verflechtung von Psyche 
und Gesellschaft. 
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Mathias Hirsch  
Die Therapie als Beziehungsraum  
Modifizierte psychoanalytische 
Traumatherapie 
Psychosozial, 170 S., € 25,60 
Mathias Hirsch versteht Therapie als Be -
ziehungsraum, in dem Übertragungs-, 
Ge   gen übertragungs-, Identifikations- 
und Projektionsprozesse ablaufen. Er 
zeigt, wie in psychoanalytischen Einzel- 
und Gruppenpsychotherapien mit Meta -
phern und konstruierten Bildern gear-
beitet wird und hebt die Bedeutung der 
analytischen Gruppenpsychotherapie für 
die Entwicklung von Symbolisierung und 
Mentalisierung traumatisierter Patien tin -
nen hervor.  
 
Steven H. Knoblauch  
Fluidität, Rhythmus und Gefühl  
Unbewusste Verletzlichkeit erspüren 
und behandeln  
Brandes & Apsel, 212 S., € 30,80 
Knoblauch befasst sich in seiner psycho-
analytischen Praxis und For schung mit 
dem verkörperten Emo tions ausdruck 
von Rhythmus und Tonalität. Er unter-
sucht die kulturellen und individuellen 
Praktiken der strukturellen und fluiden 
Einschreibungen von Lebens er fahrun gen. 
Dabei fokussiert er auf die emotionalen 
Turbulenzen der Beteiligten am psycho-
therapeutischen Geschehen. In den klini-
schen Beispielen zeigt er die unbewuss-
ten, verkörperten sozialen Ebenen der 
Emotions äuße rungen auf, die nicht sym-
bolisiert sind und die das »etwas mehr« 
(Daniel Stern) an Bedeutung beinhalten. 
 
Joachim Küchenhoff  
Vom Dringlichen und vom 
Grundsätzlichen  
Psychosozial, 320 S., € 41,10 
Persönliches, kulturelles und gesell-
schaftliches Wohlergehen lässt sich nur 
erreichen, wenn wir unsere eigene au -
thentische Sprache finden, für unter-
schiedliche Denkräume offen sind und 
andere in ihrer Andersheit und Fremd -
heit wertschätzen. Joachim Küchenhoff 
zeigt, wie sich die kritische Theorie der 
Psy choanalyse in verschiedenen Wis -
sens- und Lebensbereichen anwenden 
lässt. Dabei nimmt er grundsätzliche 
existenzielle, religionswissenschaftliche 
und erkenntnistheoretische Fragen in 
den Blick und verbindet sie mit aktuellen 
gesellschaftlichen und kulturellen He -
rausforderungen. Welche Dimensionen 
von Schuld gibt es? Welches Ge -
waltpotenzial birgt Religion? Wie wird 
mit dem Thema Gewalt in unserer Ge -
sellschaft umgegangen? Wie spiegelt 
sich dichotomes Denken unter anderem 
im Genderdiskurs wider? Und welchen 

sozialen Normen ist Körperlichkeit heute 
unterworfen? 
 
Jean Laplanche  
Nachträglichkeit  
Vorwort von Udo Hock 
Psychosozial, 171 S., € 25,60 
Mit der Vorlesungsreihe »L'après-coup« 
(1989–1990) nahm Laplanche die erste 
umfassende Analyse des Freud’schen 
Begriffes der Nachträglichkeit in der 
Geschichte der Psychoanalyse vor und 
eröffnete einen Raum für verschiedene 
Interpretationen, um am Ende eine eige-
ne Lesart vorzulegen. Dieser Band macht 
die Vorlesungsreihe erstmals in deut-
scher Sprache zugänglich. 

Hannes Leidinger u.a.  
Freud – Adler – Frankl  
Die Wiener Welt der Seelenforschung  
Residenz, 288 S., Abb., € 28,-  
Sigmund Freud, Alfred Adler, Viktor 
Frankl – herausragende Größen des 
Wiener Geisteslebens, die innerhalb kur-
zer Zeit die Wissenschaft der See len -
forschung revolutioniert haben. Sie wur-
den zu den Gründungsvätern bis heute 
maßgeblicher Theorien und Behand -
lung smethoden der Psychoanalyse, der 
Individualpsychologie und der Logo -
therapie. Aus welchen sozialen Milieus 
stammten sie, welches familiäre Umfeld 
hat sie geprägt und wie sahen ihre be -
ruflichen Netzwerke aus? Die Auto -
rinnen erzählen auf spannende Weise 
eine hundertfünfzigjährige Kultur- und 
Wissenschaftsgeschichte und beleuch-
ten dabei auch die komplizierten Be zie -
hungen zwischen diesen drei Persön lich -
keiten.  

Riccardo Lombardi  
Die Körper-Psyche-Dissoziation  
Die Entwicklung nach Bion  
Brandes & Apsel, 272 S., € 35,90 
Lombardis Ansatz öffnet eine Tür für 
eine produktive Auseinandersetzung mit 
schweren psychischen Störungsbildern. 
Dabei stellt er die relationale Kraft der 
analytischen Beziehung in den Mittel -
punkt seiner detailreichen Darstellung. 
Die innere sensorisch-emotionale Be zie -
hung von Analytikerin und Analysandin 
ist dabei im Fokus der Untersuchung. 
Deshalb rückt Lombardi die intrapsy-
chische Beziehung des Psychoanalytikers 
in den Mittelpunkt, um neue Entwick -
lungsschritte aufscheinen zu lassen – 
beginnend mit den Körper-Psyche-Phan -
tasmen der beiden Beteiligten. 
 
Roger Money-Kyrle  
Klinische Beiträge  
Ausgewählte Schriften Band II 
Hg.: Claudia Frank, Heinz Weiß 
Brandes & Apsel, 200 S., € 30,80 
Money-Kyrle konzeptualisiert seine Er -
kundungen der inneren Welt auf ganze 
eigene Weise, im Austausch mit den 
führenden kleinianischen KollegInnen 
seiner Zeit, die er seinerseits mit seinen 
originellen Gedanken inspiriert. Die 1956 
veröffentlichte Arbeit »Normale Gegen -
übertragung und ihre Abwei chun gen« 
stellt einen fulminanten Auftakt dar, ein 
grundlegender Text bis heute. Ihm folgt 
der Aufsatz über den »Prozess des psy-
choanalytischen Schluss folgerns«, in 
dem er das Konzept der analytikerzen-
trierten Deutung und auch Teile der 
Theorie Bions quasi vorwegnimmt. In 
Arbeiten wie »Grö ßen wahn« und der 
»Angst vor Verrücktheit« wirkt die tiefe 
Kenntnis von pathologischen Über-Ich-
Strukturen und der An fälligkeit für tota-
litäre Propaganda nach. In diesem Band 
liegt der Schwerpunkt im Ausloten der 
unbewussten Phanta sien, deren Mani -
festationen im Alltag zunächst »normal« 
erscheinen mögen, de ren komplexe 
Abwehr von Begrenzt heit und seeli-
schem Schmerz aber entscheidend sind. 
 
Leopold Morbitzer  
Sonnyboy    
Die Angst vor dem Zusammenbruch  
Vorwort von Peter Wegner  
Beiträge von Felix Schreiber, Erika Kittler, 
Tilmann Habermas und Karl-Heinz Ott 
Brandes & Apsel, 164 S., € 20,50 
Felix Schreiber (Pseudonym) galt als 
Sonnyboy, bis er überraschend seine 
Anstellung kündigte, alle seine Be -
ziehungen abbrach und von da an völlig 
zurückgezogen in einer kleinen Woh nung 
lebte. Über Jahre waren sein einziger 
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Halt die Lektüre von Büchern und eine 
Psychoanalyse, die zu einem Ort zwi-
schen Leben und Tod wurde, den er erst 
wieder verlassen wollte, wenn er sich 
entweder umbringen könne oder end-
lich anfangen könne zu leben. Der 
Verlauf dieser Psychoanalyse wird hier 
aus zwei Perspektiven dargestellt: Aus 
Sicht des behandelnden Therapeuten 
beschreibt zunächst Leopold Morbitzer 
den Prozess mit einer umfassenden 
Analyse seiner Gegenübertragung. Aus 
Sicht des Patienten schildert im An schluss 
Felix Schreiber selbst, wie er den Weg 
zu rück ins Leben findet und welche Rolle 
dabei Literatur und Psychoanalyse spielen.  
 
Tobias Nolte, Kai Rugenstein (Hg.) 
365 x Freud  
Ein Lesebuch für jeden Tag  
Klett, 400 S., Abb., € 28,80 
Über 250 renommierte VertreterInnen 
der internationalen Psychoanalyse und 
bekannte Persönlichkeiten aus Literatur, 
Kultur und Philosophie nehmen Sie mit 
auf eine ganz besondere Reise durch das 
Freudianische Universum. In 365 ausge-
wählten Freud-Zitaten erhalten Sie über-
raschende und erhellende Einblicke in 
Freuds Werk und Biografie und einen 
kreativen Zugang zu den Grund kon -
zepten der Psychoanalyse. Ein kurzer 
Kommentar gibt vertiefende Impulse 
und reichert das jeweilige Zitat durch die 
persönliche Perspektive der Kom men -
tierenden an. Ein originelles und unter-
haltsames Buch sowohl für Freud-Ken -
nerInnen als auch für jene, die ihm neu 
begegnen wollen. 
 
Colette Soler  
Psychoanalyse und Politik  
Sigmund Freud Vorlesung 2021 
Turia+Kant, 74 S., € 12,-  
Ausgehend von der anhaltenden Pan -
demie untersucht Colette Soler in ihrer 
Sigmund Freud Lesung vom Mai 2021 
den politischen Einfluss auf die Psy cho -
ana lyse: »Die Politik arbeitet immer für 
die Norm, in der Psychoanalyse hinge-
gen ist das nicht der Fall, wenn sie auch 
nicht für das Gegenteil der Norm arbei-
tet. Schlicht deshalb, weil sie sich mit den 
Triebfedern des menschlichen Ver hal tens 
beschäftigt, hat sie mit dem zu tun, was 
das Reich der normativen Ent fremdun -
gen einschränkt, und das ist immer sin-
gulär und irreduzibel. Insofern heißt Ana -
lysieren nicht Erziehen und eine Psycho -
analyse ist keine Ortho pädie.« Die fran-
zösische Analytikerin, die von Jacques 
Lacan ausgebildet wurde, zeigt auf, wie 
aufgrund der gegenwärtigen Heraus -
forderungen unser Verhältnis zum Tod 
eine andere Ausrichtung erhalten hat. 

Günther Anders  
Gut, dass wir einmal die »hot 
potatoes« ausgraben  
Briefwechsel  
Beck, 458 S., € 38,- 
Der Band versammelt Günther Anders 
bislang unveröffentlichte Briefwechsel 
mit Philosophen aus ihm nahestehenden 
Denktraditionen: mit Plessner, einem 
Hauptvertreter der philosophischen An -
thropologie, mit Adorno, Horkheimer 
und Marcuse, die aus der ersten Ge ne -
ration der Frankfurter Schule stammen, 
sowie mit Bloch, der wie Anders der 
Kritischen Theorie zwar nahestand, aber 
dennoch ein »Outsider« blieb. 

Günther Anders  
Die Totenpost 
Elegien  
Alexander Knopf (Hg.) Nachwort u. 
Kommentar  
Wallstein, 208 S., Abb., € 26,80 
Günther Anders' persönlichste Ausein -
an  dersetzung mit der eigenen Her kunft. 
»Die Totenpost« ist der Titel eines Zyklus 
von 33 Elegien aus dem Wiener Nach -
lass von Günther Anders. Die Entste -
hung dieser Texte verdankt sich einem 
Ereignis, von dem Anders in seinem 
Buch »Lieben gestern« (1986) berichtet. 
Unter dem Datum »März 1948« wird 
vermerkt, dass sieben Fässer in seinem 
engen New Yorker Dachzimmer abgela-
den worden seien. Diese Behältnisse, 
von deren Existenz Anders nichts wuss-

te, enthielten den Nachlass von mehre-
ren Generationen der jüdischen Familie 
Stern, der er selber entstammte. Nach 
eigener Auskunft versuchte Anders, sich 
von der so unerwartet über ihn herein-
gebrochenen Vergangenheit zu befrei-
en, indem er das meiste verbrannte – 
aber offensichtlich nicht alles. 
 
Alain Badiou  
Zur Desorientierung der Welt  
Passagen, 80 S., € 12,- 
Bei den Demonstrationen gegen die 
Corona-Maßnahmen ließ sich in jüngs-
ter Zeit ein Phänomen beobachten, das 
für viele politische Bewegungen der 
Gegenwart charakteristisch ist: Radikale 
jeglicher Couleur – von extrem links bis 
extrem rechts – versammeln sich im 
Zeichen obskurer und fragwürdiger Ziel -
setzungen, um eine diffuse Unzu frie -
denheit angesichts der aktuellen Welt 
zum Ausdruck zu bringen. Woran es die-
sen Bewegungen vor allem mangelt, ist 
die Orientierung an einer konsistenten 
politischen Vision. Anstatt sich immer 
weiter in Teilbewegungen zu fragmen-
tieren, die widersprüchliche Partiku lar -
interessen vertreten, ist es aus Badious 
Sicht unerlässlich, dass sich die Befür -
worter einer emanzipatorischen Politik 
wie der hinter klare und eindeutige Prin -
zipien stellen und eine politische Wahr -
heit behaupten.  
 
Jens Balzer  
Ethik der Appropriation  
Matthes & Seitz, 87 S., € 10,30 
Die Rede von kultureller Aneignung ist 
allgegenwärtig. Infrage steht mit ihr 
gerade für eine progressive politische 
Position die Legitimität kultureller Pro -
duktion, die sich an den Beständen 
anderer, ihr »fremder« Traditionen 
bedient. Während viele diese als eine 
Form des Diebstahls an marginalisierten 
Gruppen kritisieren, weisen andere den 
Vorwurf zurück: Er drücke eine Vor -
stellung von Identität aus, die Be rüh -
rungspunkte mit der völkischen Rechten 
aufweise. Tatsächlich, so zeigt Jens 
Balzer, beruht jede Kultur auf Aneig -
nung. Die Frage ist daher nicht, ob 
Appropriation berechtigt ist, sondern 
wie man richtig appropriiert. 
Kenntnisreich skizziert Balzer im Rück -
griff auf die Entstehung des Hip Hop wie 
auf die erstaunliche Beliebtheit des 
Wun sches, »Indianer« zu sein. Ausge -
hend von dem Denken des Kre olischen 
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Édouard Glissants und Paul Gilroys 
»Schwarzem Atlantik« sowie der Queer 
Theory Judith Butlers wird eine solche 
Aneignungsethik auch zur Grund  lage 
eines aufgeklärten Verhält nis ses zur 
eigenen Identität.  
 
Maurice Blanchot  
Feuers Anteil  
Turia+Kant, 419 S., € 39,- 
Nehmen wir an, die Literatur beginnt in 
dem Moment, in dem die Literatur zur 
Frage wird. Diese Frage sollte nicht mit 
den Zweifeln oder Skrupeln des Schrift -
stellers verwechselt werden. Es ist seine 
Sache, wenn er sich beim Schreiben Fra -
gen stellt; es ist sein gutes Recht und 
auch sein Glück, wenn er von dem, was 
er schreibt, verschlungen wird, und dem 
Schreiben als Möglichkeit, selbst wenn 
er an nichts denkt, gleichgültig gegen-
übersteht. Doch eines lässt sich nicht 
verhindern: Ist die Seite einmal geschrie-
ben, so ist darauf die Frage gegenwär-
tig, die die Schriftsteller:innen, vielleicht 
ohne ihr Wissen, während des Schrei -
bens immer wieder beschäftigt hat. 
Sodass innerhalb des Werkes, das auf 
die Annäherung von Leser:innen wartet 
– seien sie nun tiefgründig oder ober-
flächlich. 
 
Phillipp Blom 
Die Unterwerfung  
Hanser, 368 S., € 28,80 
Anfang und Ende der menschlichen 
Herrschaft über die Natur 
»Macht euch die Erde untertan«: Vor 
rund 3000 Jahren legte der Autor der 
Genesis seinem Schöpfer diesen Satz in 
den Mund. Damit war die Idee geboren, 
dass der Mensch eine Sonderstellung 
auf der Erde einnimmt und deren Res -
sourcen rücksichtslos ausbeuten darf. 
Sie war so stark, dass sie sich über den 
ganzen Planeten verbreitete. Wer sich 
ihr widersetzte, bekam es mit Kolo -
nisatoren und Geschäftemachern zu 
tun, die sich auf angeblich höhere Werte 
beriefen. In seiner Univer sal geschichte 
der Umwelt erzählt Philipp Blom die 
Geschichte der Unterwerfung der Natur, 
deren Konsequenzen die Menschheit 
heute an den Rand des Ab grunds führt. 
Nur wenn sie sich von dem Wahn 
befreit, über der Natur zu stehen, bleibt 
ihr die Chance, zu überleben.  
 
Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek  
Kontingenz – Hegemonie – 
Universalität  
Aktuelle Dialoge zur Linken  
Turia+Kant, 407 S., € 26,- 
In diesem richtungsweisenden Band be -
geben sich Judith Butler, Ernesto Laclau 

und Slavoj Žižek in eine engagierte 
Debatte über die zentralen Grundfragen 
und Voraussetzungen ihrer theoreti-
schen Projekte und politischen Einsatz -
punkte. Ausgehend von Hegel und 
Marx, Gramscis Hegemoniebegriff, 
Lacans Psychoanalyse und poststruktu-
ralistischen Theorien zur Subjekt kon sti -
tution diskutieren die AutorInnen in sich 
aufeinander beziehenden Beiträgen die 
Perspektiven und Möglichkeiten radikal-
demokratischer Theorie und Politik in 
der gegenwärtigen Welt. 

Isolde Charim  
Die Qualen des Narzissmus  
Über freiwillige Unterwerfung  
Zsolnay, 224 S., € 24,70 
Wie kommt es, dass wir uns den 
Verhältnissen unterordnen? Oder mit 
Spinoza gefragt: Wie kommt es, dass 
»die Menschen für ihre Knechtschaft 
kämpfen, als sei es für ihr Heil«? Diese 
Frage gilt es zu allen Zeiten neu zu stel-
len, erst recht jedoch in Zeiten von Kri -
sen und Verunsicherungen. Die Ant wort 
heute muss lauten: Es ist der Narziss -
mus, der Narzissmus als gesellschaftliche 
Forderung an jeden Einzelnen: Du musst 
mehr werden, als du bist, du musst zu 
deinem Ideal werden. Was aber bedeu-
tet es für die Gesellschaft, wenn dieses 
antigesellschaftliche Prinzip zur herr -
schen  den Ideologie wird? Mit beeindru-
ckender Klarheit erklärt die Philosophin 
Isolde Charim, was uns dazu bringt, uns 
freiwillig den »Qualen des Narzissmus« 
zu unterwerfen.  
 

Hélène Cixous 
Algériance  
Dekonstruktion des Kolonialen  
Passagen, 152 S., € 21,- 
Hélène Cixous ist 1937 in Algerien gebo-
ren und hat dort ihre Kindheit verbracht. 
Die Erfahrung des kolonialen Algerien, 
des Vichy-Regimes, des Status als Fran -
zösisch sprechende Juden, als Tochter 
einer aschkenasischen deutschen Mut -
ter und eines sephardischen algerischen 
Vaters reflektiert Cixous seit Jahrzehnten 
in ihrem Werk. In zahlreichen Facetten 
dekonstruieren die Texte dieses Bandes 
das koloniale Projekt mit seinen etlichen 
Ebenen der Unterdrückung. 
 
Charly Delwart  
Leben in Zahlen  
Friedenauer Presse, 342 S., € 26,80 
Was wäre, fragt er sich, wenn die Zah -
len, die in unserer heutigen Welt überall 
präsent sind, auch seine eigene Existenz 
beleuchten und ihm helfen könnten, 
sich selbst besser zu verstehen? Im Zeit -
alter von Big Data erfasst er »little data« 
seiner Existenz, um zu sehen, ob sie 
etwas darüber aussagen können, wer er 
war und wer er heute ist. Sein reich und 
urkomisch illustriertes Buch ist überra-
schend und verstörend, witzig und tra-
gisch. Der Versuch eines ewig Neugie -
rigen, die Welt zu begreifen, ihr einen 
Sinn zu geben, sich dabei möglichst an -
ständig zu verhalten und weitgehend 
kata strophenfrei durch die eigene Bio -
grafie zu navigieren, wird hier akkurat 
dokumentiert und zugleich unterlaufen. 
 
Peter Demetz  
Was wir wiederlesen wollen  
Literarische Essays 1960–2010 
Wallstein, 320 S., € 32,90 
Peter Demetz erhebt in seinen Essays die 
Kritik zur Kunstform. In den frühen sieb-
ziger Jahren öffnet sich das Feuilleton 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
mehr und mehr für linksliberale deut-
sche und amerikanische Autoren, darun-
ter Egon Schwarz, Walter Hinck, Peter 
Rühmkorf und Peter Demetz. Demetz 
nimmt unter ihnen eine Sonderstellung 
ein, nicht nur als überragender Stilist, 
sondern auch mit seiner komparatisti-
schen Kompetenz, die ihresgleichen 
sucht: Lessing, Fontane, Rilke, immer 
wieder Kafka, die europäische Avant -
garde, die internationale zeitgenössische 
Literatur, Prag und das Kino wurden Ge -
genstände seiner Bücher und Essays. Im 
Oktober 2022 feiert Peter Demetz sei-
nen 100. Geburtstag.  
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Anne Dufourmantelle  
Wilde Mütter  
Aus dem Französischen Luzia Gast  
Diaphanes, 224 S., € 22,70 
Der Moment der Geburt markiert den 
Riss, aus dem heraus zwei Individuen 
ent stehen, die sich berühren und zu -
gleich voneinander zu lösen beginnen. 
Ein Moment, der das Kind zu einem 
anderen macht und die Frau ein Leben 
lang zu einer Mutter. Es ist ein chaoti-
scher, ein von Kräften und Gewalten 
geprägter Moment, über den es keine 
Kontrolle gibt und der doch einen Eid 
geheimer Treue fordert. Wesentlich ist 
dem Muttersein, so Anne Dufour man -
telle, daher nicht nur die Liebe und die 
Sorge, sondern auch eine sehr eigen-
tümliche Form von Wildheit, die ein 
archaischer, ein zeitloser Raum, ein 
dunk les psychisches Reservoir und ver-
borgenes Erbe ist, das unbewusst wei-
tergegeben wird. Damit dieses Potential 
eine Quelle von Liebe und Vertrauen bil-
den kann, muss es zuallererst erkannt 
und anerkannt werden. 
 
Barbara Eder  
Das Denken der Maschine 
Marx, Mumford, Simondon  
Mandelbaum, 112 S., € 13,-  
Seit Beginn der Industriellen Revolution 
sind Maschinen im Vormarsch – und mit 
ihnen das Versprechen auf ein finales 
Heraustreten aus dem Pro duk tions -
prozess. Im Kapitalismus kommt dies 
einer systematischen Deformation von 
Hand und Kopf gleich. Die stetig wach-
senden Vermögen einer intelligiblen Ob -
jektwelt könnten beide vom Zwang zur 
Fron befreien – so die utopische Dimen -
sion von Karl Marx' berühmtem »Ma -
schi nenfragment«. Die triste Realität 
eines informationsbasierten Online-
Kapitalismus scheint die optimistische 
Prognose bei weitem zu übertreffen: In 
Gleichzeitigkeit mit der globalen Ten -
denz zur Ausweitung von Industriearbeit 
sorgen die Restbestände einer keynesia-
nischen Vollbeschäftigungsideologie für 
die sukzessive Vermehrung von Bullshit-
Jobs – und die staatliche Vermittlung in 
diese. Die produktiven Vermögen der 
Maschinerie geraten dabei ebenso aus 
dem Blickfeld wie die Versuche, sie sich 
zu eigen zu machen. 
 
Marina Garcés 
Mit den Augen der Lernenden  
Turia+Kant, 240 S., € 29,-  
Bildung ist das Substrat des Zusam men -
lebens, die Werkstatt, in der mögliche 
Lebensformen erprobt werden. Sie ist 
einer der umstrittensten Bereiche unse-
rer Gesellschaften. Formelle und infor-

melle Bildung, Ressourcen, Werkzeuge 
und Methoden, ob face-to-face oder vir-
tuell, kindliches oder lebenslanges 
Lernen: Bildung ist der Kampfplatz, auf 
dem die Gesellschaft ihre Zukunft un -
gleich verteilt. Bildung muss sich verän-
dern, mit der Zeit gehen. Aber was nützt 
Wissen, wenn wir nicht wissen, wie wir 
leben sollen? Warum lernen, wenn wir 
uns die Zukunft nicht vorstellen können?  
 
Frédéric Gros  
Ungehorsam  
Passagen, 213 S., € 32,- 
Um zu verstehen, warum wir uns auch 
angesichts größter Ungerechtigkeiten 
oft nur schwer zum Ungehorsam ent-
schließen können, untersucht Frédéric 
Gros, wie Gehorsam auf individueller 
und kollektiver Ebene zustande kommt 
und legitimiert wird. Er macht deutlich, 
dass ziviler Ungehorsam zunächst ein-
mal ein Sieg jedes Einzelnen über sich 
selbst ist: Er überwindet seinen 
Konformismus, seine Trägheit und stellt 
sich seiner Verantwortung.  

Jessica Güsken  
Beispiele des Hässlichen in der 
Ästhetik  
(1750–1850)  
Wallstein, 432 S. Abb., € 43,20  
Über das Hässliche lässt sich nur in Bei -
spielen sprechen: Mit ihnen betritt man 
die Systemgebäude der Ästhetik durch 
einen Seiteneingang, der über de ren 
Ausschlüsse und Grenzen letztlich mit-
ten hinein führt in die normative Kon   -
stitution des modernen Ge schmacks. Im 
Rahmen der philosophischen Ästhetik 
(1750–1850), deren erklärter Leitbegriff 

die Schönheit ist, er scheint das Hässliche 
als randständiger und eigentümlich pre-
kärer Begriff. Die diskursanalytische 
Untersuchung erlaubt neue Einsichten in 
die Konstitution der modernen Ästhetik 
und die Kehrseiten ihres humanistischen 
Geschmacksideals, und fordert dabei 
auch immer wieder zu der Frage heraus, 
inwieweit sich der ästhetische Blick auf 
Oberflächen, Haut und Körper bis heute 
von der normativen Exklusivität des  
klassi(zisti)schen Schönheitsbegriffs ent-
fernt hat.  
 
Hans Ulrich Gumbrecht  
Denk-Profile  
Sechzehn Intellektuelle des langen  
20. Jahrhunderts  
Turia+Kant, 143 S., € 22,- 
In persönlichen Profilen zeichnet der 
Stanford-Professor, selbst einer der emi-
nenten Denker der Gegenwart, deren 
Denk- und Lebenswege nach. Damit lie-
fert er Skizzen zu einer spannenden 
intellektuellen Geschichte des vergange-
nen Jahrhunderts.  
Inhalt:  
 – Martin Heidegger [1889]:  
Expres sio nismus des Seins 
  – Claude Lévi-Strauss [1908]:  
Beschwö rer von Strukturen 
– René Girard [1923]:  
Prophet des Neids 
– Jean-François Lyotard [1924]:  
Wider streit als Prozess 
– Michel Foucault [1926]:  
Kühle Leiden schaft des Individuums 
– Niklas Luhmann [1927]:  
Theorie und Komplexitätsproduktion 
– George Steiner [1929]:  
Distanzierter Aristokrat des Geistes 
– Jürgen Habermas [1929]: 
Denkenergie für die Öffentlichkeit 
– Jacques Derrida [1930]:  
Wolke aus Gedanken-Konturen 
– Richard Rorty [1931] und Hans-Georg 
Gadamer [1900]:  
Fluchtpunkt-Verlust und Freundschaft 
– Karl Heinz Bohrer [1932]:  
Letzter Ästhet 
– Friedrich Kittler [1943]:  
Genie widerlegter Prognosen 
– Peter Sloterdijk [1947]:  
Schreiben als Denkereignis 
– Judith Butler [1956]:  
Engagement und Begriffs-Performanz. 
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Gerhard Hanloser (Hg.)  
Identität & Politik  
Kritisches zu linken Positionierungen  
Mandelbaum, 266 S., € 22,-  
Ein neuer Begriff macht die Runde: 
Identitätspolitik.  
Kritiker:innen werfen dieser vor, mehr 
als Antidiskri mi nie rungspolitik zu sein. 
Sie rücke Sonderinteressen in den Vor -
dergrund und arbeite dabei mit starker 
und oft moralisch unterfütterter Selbst -
inszenierung. Gesellschaftlicher »Ge -
mein  schaftssinn« ginge flöten, das »Nor -
male« und die »Mehrheiten« fänden kei -
ne Beachtung mehr, klagen konservative 
Beobachter:innen. Mittlerweile wird 
»Links sein« in der Wahrnehmung der 
Mehr   heitsgesellschaft mit einer Viel zahl 
von Identitätspolitiken gleichgesetzt: mit 
dem Post-Feminismus der Queer Po litics 
oder dem Antirassismus der People of 
Co  lour, mit einer Politik von und für sex -
uelle oder ethnische Minderheiten. Der 
Sammelband klärt auf über Wurzeln der 
identity politics, korrigiert einige histori-
sche Missverständnisse über die Arbei -
ter :innenbewegung und das realsozialis-
tische Lager und kommentiert aktuelle 
erinnerungspolitische Debatten mit 
ihren identitären Bedürfnissen. 
 
Jochen Hörisch  
Poesie und Politik  
Szenen einer riskanten Beziehung 
Hanser, 160 S., € 24,70 
Wer Romane, Gedichte oder The ater -
stücke schreibt, gilt oft auch als versiert 
in Fragen der Politik. Warum eigentlich? 
Schließlich kennen wir so einige Roman -
ciers an der Seite von Autokraten, Lyri -
ke rinnen, die Diktatoren preisen, von 
An ti semiten ganz zu schweigen. Manch -
mal schreiben sie Polit-Kitsch, manchmal 
aber auch wirklich große Literatur. 
Jochen Hörisch verfolgt die Liaison der 
Poeten mit der Politik von Wie land über 
Goethe und Zola bis Amanda Gorman. 
Wer wichtige Bücher schreibt, versteht 
von Politik nicht unbedingt mehr als 
andere Menschen. Be deutende Literatur 
freilich, manchmal sogar politisch inkor-
rekt, kann einen neuen Blick auf die 
Welt eröffnen – und dabei unsere politi-
sche Wahrnehmung schärfen. 
 
Vladimir Jankélévitch  
Henri Bergson  
Suhrkamp, 635 S., € 44,- 
Jankélévitch, der Schüler und Freund 
Bergsons war, veröffentlichte sein Buch 
zuerst 1931. Knapp dreißig Jahre später 
unterzog er es einer gründlichen Über -
arbeitung, um auch Bergsons späten 
Werken gerecht zu werden. Die nun 
erst mals in deutscher Sprache vorliegen-

de Übersetzung dieses Klassikers folgt 
der Ausgabe von 1959, ergänzt um die 
Ein  leitung von 1931 sowie um einige 
Brie fe Bergsons an den Autor. Jan -
kélévitch liest Bergson – eine philosophi-
sche Entdeckung!  

Geoffroy de Lagasnerie 
Die unmögliche Kunst  
Passagen, 80 S., € 12,- 
Kann man der Kunst einen intrinsischen 
Wert zusprechen? Worin besteht ihre 
eigentliche gesellschaftliche Bedeutung? 
Und warum ist die heutige Kulturpolitik 
in weiten Teilen fehlgeleitet? Geoffroy 
de Lagasnerie stellt konventionelle 
Ansichten über die Kunst infrage und 
skizziert die Umrisse einer oppositionel-
len künstlerischen Praxis. 
 
Helmut Lethen  
Der Sommer des Großinquisitors 
Über die Faszination des Bösen  
Rowohlt, 240 S., € 24,70 
Helmut Lethen stößt auf eine Gestalt, 
die ihn in den Bann zieht: den Groß -
inquisitor, der in der gleichnamigen 
Legende Dostojewskis den auf die Erde 
zurückgekehrten Jesus zum Tod auf dem 
Scheiterhaufen verurteilt. Diese realpoli-
tische Verkörperung des Bösen wird 
zum Ausgangspunkt und Begleiter, 
wenn Lethen den Bogen schlägt von 
den Schwarzen Messen des Fin de Siècle 
über den Kult des Bösen in den histori-
schen Avantgarden und die französi-
schen »Salonnihilisten« bis in unsere 
Gegenwart. Denn siehe da: Der Groß -
inquisitor geistert durch die Schrif ten der 
politischen Philosophie des 20. Jahr -
hunderts, als Denkfigur der Realpolitik 

bei Max Weber, als regelrechtes Idol bei 
Carl Schmitt und bei Helmuth Plessner. 
Noch in Arthur Koestlers Renegaten-
Roman »Sonnenfinsternis« tritt eine Art 
Inquisition auf. Wo immer der Groß in -
quisitor auftaucht, wird in Lethens be -
stechenden Lektüren nicht nur das kalte, 
moralbefreite Denken erfahrbar, son-
dern auch die dahinterstehenden histo-
rischen Verwerfungen und Brüche. 
 
Konrad Paul Liessmann (Hg.)  
Der Geist im Gebirge  
25 Jahre Philosophicum Lech  
Reflexion – Kritik – Aufklärung  
Zsolnay, 320 S., € 28,80 
Von der Faszination des Bösen bis hin zu 
den Abgründen des Menschlichen: 
Nach denken auf höchstem Niveau – 
1500 Meter über dem Meer. In Lech am 
Arlberg treffen seit einem Viertel jahr -
hundert die großen Fragen der Philo -
sophen auf die Entwicklungen, Krisen 
und Konflikte unserer Zeit. Der Einzelne 
wird ebenso zum Thema wie der Staat, 
die Natur ebenso reflektiert wie die 
Kunst. Eindringliche und kontroverse 
Standortbestimmungen werden vorge-
nommen mit kritischem Blick auf die 
Vergangenheit und ohne Angst vor 
einer offenen Zukunft. Dieser Band gibt 
Einblick in die Geschichte einer erfolgrei-
chen Veranstaltungsreihe, in der sich die 
Konturen unserer Epoche spiegeln. 
 
Jerry Z. Muller  
Professor der Apokalypse 
Die vielen Leben des Jacob Taubes 
Jüdischer / Suhrkamp, 900 S., € 45,30 
Der Sprössling ganzer Generationen be -
deutender jüdischer Gelehrter aus Ost -
eu ropa und selbst ein Rabbiner, war 
Jacob Taubes (1923–1987) ein bedeu-
tender Vertreter des Judentums in der 
Nachkriegszeit. Sein Weg führte ihn von 
seiner Geburtsstadt Wien über Zürich 
nach Israel, von dort nach New York und 
West-Berlin. Taubes war ein intellektuel-
ler Impresario, dessen Leben die Kon flik -
te zwischen jüdischem Glauben und 
Christentum, aber auch den Theorien 
der Moderne, vor allem der Kritischen 
Theorie widerspiegelt. So entfaltet die 
Erzählung der vielen Leben dieses Pro -
fessors der Apokalypse, dieses Anwalts 
der Utopie, seiner theoretischen Ent -
würfe und politischen Stellungnahmen 
zugleich ein ganzes Panorama der 
Nachkriegszeit mit Theodor W. Adorno, 
Gershom Scholem, Jürgen Habermas, 
Peter Szondi, Herbert Marcuse, Susan 
Taubes, Carl Schmitt, Martin Buber und 
vielen anderen als seinen Fürsprechern 
wie Gegnern. 
 

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

19

herbst_2022_work.qxp_schmuck  16.10.22  19:40  Seite 19



Iris Murdoch  
Die Souveränität des Guten  
Aus dem Englischen und mit einem 
Nach wort von Eva-Maria Düringer 
Suhrkamp, 150 S., €17,50 
In diesem nun erstmals in deutscher 
Über setzung vorliegenden Klassiker der 
Philosophie des 20. Jahrhunderts offen-
bart Iris Murdoch die Unzulänglichkeiten 
der analytischen Moralphilosophie und 
fordert einen Richtungswechsel. Wir 
kön nen Moral nicht verstehen, wenn wir 
uns rein auf naturwissenschaftliche und 
sprachphilosophische Methoden be -
schrän  ken. In Auseinandersetzung mit 
Wittgenstein, Kant, Sartre, Weil oder 
Platon argumentiert Murdoch, dass die 
Moral nicht darin besteht, rationale 
Entscheidungen in einer wertneutralen 
Welt zu treffen. Stattdessen besteht sie 
in der Orientierung an der objektiven 
Idee des Guten, in der selbstlosen Zu -
wendung und der aufmerksamen Be -
obachtung der Wirklichkeit mit dem Ziel, 
ihr gerecht zu werden. 
 
Martin Mulsow 
Überreichweiten  
Perspektiven einer globalen Ideen -
geschichte  
Suhrkamp, 718 S., Abb., € 43,20 
Ein Hamburger Arzt macht sich auf die 
Suche nach türkischen Kampfdrogen; 
drei Ostindienfahrer mixen in einer Apo -
theke auf Java ein »unerhörtes« Elixier; 
der Philosoph Leibniz sucht nach frühes-
ten chinesischen Schriftzeichen; Spanier 
im peruanischen Potosí müssen sehen, 
wie in den Minen der Teufel angebetet 
wird; ein jesuitischer Missionar stößt in 
Isfahan auf einen östlichen Herme -
tismus; ein heterodoxer Abenteurer 
über  gibt dem marokkanischen Bot -
schafter ein geheimes Manuskript und 
ein Vaterunser-Sammler verzweifelt an 
den Vokabeln der afrikanischen Khoikhoi. 
 
César Rendueless  
Gegen Chancengleichheit 
Ein egalitaristisches Pamphlet 
Aus dem Spanischen Raul Zelik  
Suhrkamp, 329 S., € 20,60 
Freiheit und Gleichheit waren lange 
gleich rangige Ziele. Trotz anderslauten-
der Lamentos steht Freiheit weiterhin 
hoch im Kurs, während kaum eine Partei 
radikale Maßnahmen zur Reduzierung 
der materiellen Ungleichheit im Pro -
gramm hat. Dabei sind wir Menschen, 
zeigt der spanische Soziologe, eine aus-
gesprochen egalitäre Spezies. Allerdings 
beruht Gleichheit auf einem entspre-
chenden Ethos und Institutionen wie 
dem Wohlfahrtsstaat. Wollen wir diese 
wiederherstellen, müssen wir begreifen, 

dass es um eine Gleichheit der Ergeb -
nisse geht, dass dieser Kampf nie abge-
schlossen sein wird – und dass wir ihn 
nur gemeinsam gewinnen können. 
Chancengleichheit: In der Konkurrenz 
um knappe Ressourcen sollen alle an 
derselben Startlinie loslaufen. 

Paul Ricoeur 
Wege der Anerkennung  
Erkennen, Wiedererkennen,  
Anerkannt sein  
Suhrkamp, 335 S., € 20,60 
Paul Ricoeurs letztes großes Buch ist sein 
philosophisches Vermächtnis. Der be -
deu tende französische Philosoph nimmt 
hier die Fäden seines eindrucksvollen 
Werks auf und führt sie zusammen: die 
besondere Erfahrung seiner selbst als 
anderen, die Frage der Identität, die 
Bedeutung des Dialogs und des wech-
selseitigen Austauschs. Glanzstück des 
Buches sind jedoch seine Überlegungen 
zu einer Theorie der Anerkennung, die 
er in drei Schritten – Erkennen, Wieder -
er kennen, Anerkanntsein – bestimmt. 
Wir können nur etwas erkennen und 
anerkennen, so Ricoeur, wenn wir selbst 
er kannt und anerkannt werden. 
 

Richard Rorty 
Pragmatismus als 
Antiautoritarismus 
Suhrkamp, 400 S., € 35,- 
Nachdem Richard Rorty Ende der 70er 
Jahre die westlich-neuzeitliche Philo so -
phie einer grundstürzenden Kritik unter-
zogen hatte, setzte er sich sogleich an 
die Spitze einer intellektuellen Bewe -
gung, die unter dem Label »Neoprag ma -
tismus« auch außerhalb der Philosophie 
enorm einflussreich geworden ist. Über 
die Jahrzehnte hat Rorty seine Version 
des Pragmatismus ständig erweitert und 
verfeinert, unter anderem in legendären 
Vor lesungen an der Universität von 
Girona. Sie bilden das Kernstück dieses 
Buches, das nicht weniger bietet als die 
finale Version von Richard Rortys Spät -
philo  so phie. 
 
Gilbert Simondon  
Imagination und Invention  
Diaphanes, 248 S., € 30,-  
Mit einer Selbstverständlichkeit, die den 
Zeitgenossen oft suspekt war, stehen bei 
Simondon individualpsychologische, kul-
turtechnische und verhaltensbiologische 
Aspekte gleichberechtigt nebeneinan-
der. Zu Recht als Wegbereiter eines 
post- anthropozentrischen Denkens ge -
handelt, legt Simondon hier eine Theo -
rie der Bildzyklen vor, die für menschli-
che und nicht-menschliche Kollektive 
gleichermaßen gelten soll. 
 
Antje Rávik Strubel  
Es hört nie auf, dass man etwas 
sagen muss 
Essays 
Fischer, 192 S., € 24,70 
Pointiert nimmt Antje Rávik Strubel die 
aktuelle gesellschaftliche Lage unter die 
Lupe. Mit engagierter und zugleich poe-
tischer Stimme widerspricht sie dem 
Gezerre und Gezeter. Sie plädiert für 
einen spielerischen, abenteuerlichen, 
wagemutigen Umgang mit Sprache, für 
ein emphatisches und aufmerksames 
Miteinander und eine Vielfalt der Le -
bens- und Liebesweisen. Sie erzählt von 
Virginia Woolf und Selma Lagerlöf, von 
dem Griff nach den Sternen und dem 
Aufbruch ins Unbekannte. Diese kriti-
schen, literarischen und persönlichen 
Reden und Essays spannen den Bogen 
vom Ende des 19. Jahrhunderts zum 
Beginn des 21. Jahrhunderts und blät-
tern mit dem nötigen feministischen 
Hintersinn andere Seiten der gesell -
schaft lichen Landkarte auf. 
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Guido Tonelli  
Chronos 
Eine physikalische Reise zu den 
Ursprüngen der Zeit  
Beck, 255 S., € 26,80 
Chronos, die personifizierte Zeit, ist ein 
Rätsel, nicht nur für Physiker. Von 
Newton bis Hamlet, von Einstein bis Dalí 
ist sie der Protagonist so faszinierender 
wie schwindelerregender Speku la tio nen. 
Können wir das unaufhaltsame Vor -
anschreiten der Zeit jemals zum Still -
stand bringen? Lässt sich der Zeitpfeil 
umdrehen? Hat die Zeit tatsächlich eine 
eigene Existenz oder ist sie nur eine rie-
sige Illusion? Der Physiker und Schrift -
steller Guido Tonelli erzählt in einem 
spektakulären Buch die lange Geschich -
te der Zeit, ihre rasende Geburt und 
bizarre Entwicklung.  

Slavoj Žižek 
Unordnung im Himmel  
Lageberichte aus dem irdischen Chaos 
WBG, 272 S., € 25,70 
Können die heutigen Katastrophen ein 
Katalysator für Fortschritt sein? Slavoj 
Žižek sucht universelle Wahrheiten auf 
lokalen Schauplätzen in den USA, Chile, 
Frankreich, Afghanistan und der Ukraine 
und beleuchtet Texte von Orwell und 
Rammstein, Lenin und der Bibel. Er blickt 
auf die Zersplitterung der Linken, die lee-
ren Versprechen der liberalen Demo -
kratie und den Krieg in der Ukraine.  
 

Oskar Aichinger  
Ich steig in den Zug und setz mich 
ans Fenster  
Vom Schauen, Denken und Wien-
Verlassen  
Picus, 232 S., € 22,- 
Von Wien aus in alle Himmels rich tun -
gen: Oskar Aichinger erkundet mit dem 
Zug Ostösterreich: vom Neusiedler See 
bis zum Traunsee. Mit dem 13A geht es 
zum Wiener Hauptbahnhof, wo die 
Meditation des Zugfahrens beginnen 
kann: Es geht über die Leitha nach 
Eisenstadt und sogar bis Bratislava in der 
Slowakei, in den Süden nach Gum polds -
kirchen, Wiener Neustadt und mit der 
Schmalspurbahn nach Mariazell, und im -
 mer wieder in den Westen: in die ver-
kannte Stadt St. Pölten und ins Salz -
kammergut, in die alte Heimat des 
Autors, Attnang-Puchheim in Ober -
österreich, die Erinnerungen weckt.  
Oskar Aichinger hat zwar immer ein Ziel: 
Orte der Vergangenheit, Städte, die bis 
jetzt nur Namen waren, unbedingt im -
mer ein Kaffeehaus und den Schneeberg 
– mal aus der Ferne, mal aus der Nähe. 
Immer jedoch bietet das Zugfahren, 
diese ganz besondere Art der Fort be -
wegung, die Chance der Entschleuni -
gung, des Eintauchens in Vergangenes, 
des Sinnierens und Abschweifens der 
Gedanken.  
 
Rebecca Ajnwojner, Meron Mendel, 
Saba-Nur Cheema, Sina Arnold u.a. (Hg.) 
Frenemies 
Antisemitismus, Rassismus und Ihre 
Kritiker*innen  
Verbrecher, 400 S., € 20,50  
Eigentlich könnte doch alles ganz ein-
fach sein, oder? Antisemitismus und 
Rassismus sind beides menschenfeindli-
che Einstellungen, die von allen be -
kämpft werden müssen; die Kritik dieser 
Ideologien müsste deshalb stets zusam-
men geleistet werden. In der Praxis 
kommt es jedoch immer wieder zu 
Unvereinbarkeiten, handfesten Ausein -
an der setzungen und Grabenkämpfen, 
mit wechselseitigen Ausschlüssen, Rela -
ti vierungen, Beschuldigungen und ei -
nem Klima des Argwohns. Hinzu 
kommt, dass die historischen und theo-
retischen Bezugnahmen von Rassismus- 
und Antisemitismuskritik sehr verschie-
den sind. »Frenemies« umzirkelt das 
Problemfeld, fragt nach den Gründen 
der Auseinandersetzungen, sucht nach 
Gemeinsamkeiten, ohne dabei Unver -

einbarkeiten und Selbstansprüche der 
beiden Kritikformen zu relativieren. 
  
Wolfgang Bauer  
Am Ende der Strasse 
Afghanistan zwischen Hoffnung und 
Scheitern 
Eine Reportage  
Suhrkamp, 399 S., Abb., € 24,70 
Kaum ein deutscher Journalist kennt 
Afghanistan so gut wie Wolfgang Bauer. 
Der Zeit-Reporter war viele Male vor Ort, 
machte die Schicksale der Menschen in 
preisgekrönten Reportagen anschaulich. 
Früh warnte er vor einer Rückkehr der 
Taliban. Nach dem Fall Kabuls kehrt 
Wolfgang Bauer noch einmal zurück. Er 
bereist die Ring Road, sucht Orte auf, die 
er in den letzten 20 Jahren besucht hat – 
und geht der Frage nach: Warum ist der 
Westen in Afghanistan gescheitert? Was 
hat dieses Scheitern mit der milliarden-
schweren Entwicklungshilfe zu tun? Und 
wie geht es weiter? Seine Reportage ist 
eine Parabel über Hoffnung und Schei -
tern am Hindukusch. 
 
Andreas Beni u.a. 
Probleme des Antirassismus  
Postkoloniale Studien, Critical White -
ness und Intersektionali täts forschung  
in der Kritik   
Tiamat, 350 S., € 24,70 
Nicht erst seit den Protesten der Black-
Lives-Matter-Bewegung hat die Debatte 
über Rassismus in der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung eine zentrale Rolle 
eingenommen. Einzug in den gesell-
schaftlichen Mainstream erhalten dabei 
besonders Positionen, die von akademi-
schen Strömungen wie »Critical 
Whiteness«, dem Postkolonialismus oder 
Poststrukturalismus beeinflusst sind. 
Statt einer theoretischen Auseinander -
set zung mit den gesellschaftlichen Ent -
stehungsbedingungen des Rassismus 
begegnet man in diesen Ansätzen häu-
fig Angriffen auf Universalismus und 
Ver nunft oder der Einebnung der 
Spezifik von Antisemitismus und Holo -
caust. Dagegen befinden sich sozialpsy-
chologisch, ideologiekritisch und mate-
rialistisch argumentierende Analysen 
und Kritiken von Rassismus immer stär-
ker in der Defensive. Der Band beleuch-
tet insbesondere die blinden Flecken und 
Verzerrungen des vorherrschenden 
Antirassismus und versucht gleichzeitig 
einige Leerstellen gegenwärtiger Rassis -
mustheorie zu füllen. 
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Adrian Daub  
Cancel Culture Transfer  
Wie eine moralische Panik die Welt 
erfasst 
Suhrkamp, 240 S., € 20,50 
Ein Gespenst geht um in Europa, ja in 
der ganzen Welt – das Gespenst der 
Cancel Culture. Glaubt man diversen 
Zeitungen, dürfen insbesondere weiße 
Männer jenseits der vierzig praktisch 
nichts mehr sagen, wenn sie nicht ihren 
guten Ruf oder gar ihren Job riskieren 
wollen. Ist da etwas dran? Oder handelt 
es sich häufig um Panikmache, bei der 
Aktivist:innen zu einer Gefahr für die 
moralische Ordnung stilisiert werden, 
um ihre berechtigten Anliegen zu diskre-
ditieren?  
 
Orlando Figes 
Eine Geschichte Russlands 
Klett, 448 S., € 28,80 
In einer packenden Reise durch die Zeit 
erzählt Orlando Figes, wie die Russen 
sich selbst erlebten und wie sie sich im 
Laufe ihrer Geschichte immer wieder 
neu erfanden: Er ergründet ihre Anfänge 
als Jäger und Sammler und schildert das 
Leben der Bauern Russlands im ersten 
nachchristlichen Jahrtausend. Souverän 
lässt er die Jahrhunderte der Monarchie 
und deren Ende Revue passieren – das 
Zarenreich, den Totalitarismus nach der 
Oktoberrevolution 1917 und die Peres -
troika Gorbatschows bis hin zu Wladimir 
Putins Krieg. 
 
Adom Getachew 
Die Welt nach den Imperien  
Aufstieg und Fall der postkolonialen 
Selbstbestimmung  
Suhrkamp, 448 S., € 35,- 
Die Dekolonisierung hat die internatio-
nale Ordnung im 20. Jahrhundert revo-
lutioniert. Doch die Standardnarrative, 
die das Ende des Kolonialismus als 
unvermeidlichen Übergang von einer 
Welt der Imperien zu einer der 
Nationalstaaten darstellen, verdecken, 
wie radikal dieser Wandel war. Anhand 
des politischen Denkens antikolonialer 
Intellektueller und Staatsmänner wie 
Nnamdi Azikiwe, W. E. B. Du Bois, 
George Padmore, Kwame Nkrumah, Eric 
Williams, Michael Manley und Julius 
Nyerere zeigt Adom Getachew in ihrem 
gefeierten Buch, wie enorm die Spreng -
kraft der dekolonialen Bewegung war, 
deren Ehrgeiz weit über die Neuge -
staltung einzelner Länder hinausging. 
Vehement stellten die von Rassismus er -
fahrungen geprägten Protagonisten des 
»Black Atlantic« die internationale Hier -
archie in Frage – mit dem Ziel, eine ega-
litäre postimperiale Welt zu schaffen.  

Ganna Gnedkova (Hg.) 
Ukraine mon amour  
Stimmen einer freien Nation  
Passagen, 160 S., € 20,- 
Kurz nach der Revolution auf dem Euro -
maidan 2013–2014 annektierte die 
Russische Föderation unter Wladimir 
Putin die Krim. Seither befindet sich die 
Ukraine im Kriegszustand. Dieser Band 
versammelt Essays ukrainischer Intellek -
tueller, die die politische und gesell-
schaftliche Entwicklung ihres Landes von 
2013 bis heute analysieren. Ukraine ist 
in. Es ist Zeit, der Ukraine selbst eine 
Stimme zu geben.  
 
Wassili Golowanow 
Nestor Machno  
Biografie des ukrainischen 
Freiheitskämpfers 
Matthes & Seitz, 550 S., € 35,- 
Nestor Machno war zehn Monate alt, 
als sein Vater starb. Aufgrund der Armut 
seiner Familie konnte er nur in den 
Wintermonaten die Schule besuchen, 
während er in den Sommermonaten bei 
benachbarten Gutsherren im heute 
ukrainischen Oblast Saporischschja als 
Schafhirte arbeitete. Durch die seit der 
Russischen Revolution von 1905 härter 
gewordenen Repressionen des Zaren -
reichs wandte er sich, inspiriert von re -
vo lutionären Gruppen, dem Anar chis -
mus und den Ideen Bakunins und 
Kropotkins zu. 1906, im Alter von acht-
zehn Jahren, wurde er erstmals verhaf-
tet, 1910 ein weiteres Mal und zum 
Tode verurteilt, aber dann zu lebenslan-
ger Haft begnadigt. 1917 gelang ihm 
die Flucht, ein Jahr darauf wurde die 
Ukraine durch den Frieden von Brest-
Litowsk politisch und ökonomisch von 
Sowjetrussland getrennt. Wassili Golo -
wanow schildert mitreißend vor dem 
Hintergrund der Wirren der Geschichte 
die kaum zu fassende Biografie Mach -
nos und veröffentlichte zahlreiche Bän -
de mit preisgekrönten geopoetischen 
Essays und Reportagen.  
 
Christian Grataloup 
Die Geschichte der Welt  
Ein Atlas  
Mitarbeit Patrick Boucheron  
Beck, 640 S., Abb., € 41,10 
Dieser moderne Atlas der Weltge -
schichte bringt die Geschichte der 
Menschheit auf ungewöhnliche Weise 
ins Bild. Von den Mesopotamiern und 
alten Ägyptern bis zur Machtentfaltung 
Chinas im 21. Jahrhundert und dem 
Klimawandel stellt Christian Grataloup 
jede Karte mit kurzen Begleittexten in 
ihren jeweiligen welthistorischen Kon -
text. So kombiniert das opulente, zum 

Schmökern einladende Werk neueste 
globalhistorische Erkenntnisse mit einer 
attraktiven und regelrecht spannenden 
Kartographie.  
 
Hasan Hasanović 
Srebrenica überleben  
Aus dem Englischen Filip Radunović 
Wallstein, 104 S., € 16,50 
Der Bericht eines Überlebenden eines 
der schlimmsten Kriegsverbrechen in 
Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die 
männliche bosnische Bevölkerung der 
Stadt Srebrenica wurde 1995 Opfer 
eines Massakers, bei dem etwa 8000 
Menschen zwischen 13 und 78 Jahren 
ermordet wurden. »Srebrenica überle-
ben« ist der persönliche Bericht eines 
bosnischen Muslims, Hasan Hasanović, 
über die Zeit des Bosnienkrieges. 

Aufgewachsen in einem Dorf in der 
Nähe von Srebrenica schildert der Autor, 
wie durch den beginnenden Krieg Miss -
trauen, Hass und Gewalt in die örtliche 
Lebenswelt Einzug halten. Hasanović 
erzählt eindrücklich vom »Alltag« wäh-
rend der dreijährigen Belagerung 
Srebrenicas durch bosnisch-serbische 
Truppen unter Ratko Mladić: die Gefahr 
durch Bomben und Scharf schützen, die 
Angst, den Mangel, den Hunger, aber 
auch über die Solidarität untereinander, 
über Bildung und Kultur und über die 
später so bitter enttäuschten Hoffnun -
gen auf die UN-Truppen.  
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Ulrike Herrmann 
Das Ende des Kapitalismus 
Warum Wachstum und Klimaschutz 
nicht vereinbar sind – und wie wir in 
Zukunft leben werden 
Kiepenheuer & Witsch, 352 S., € 24,70 
Demokratie und Wohlstand, ein länge-
res Leben, mehr Gleichberechtigung 
und Bildung: Der Kapitalismus hat viel 
Positives bewirkt. Zugleich ruiniert er 
jedoch Klima und Umwelt, sodass die 
Menschheit nun existenziell gefährdet 
ist. »Grünes Wachstum« soll die Rettung 
sein, aber Ulrike Herrmann hält dage-
gen: Verständlich und messerscharf 
erklärt sie in ihrem neuen Buch, warum 
wir stattdessen »grünes Schrumpfen« 
brauchen. 
 
Giorgos Kallis u.a. 
Gegen Wachstum! 
Mandelbaum, 132 S., € 15,-  
Das unerbittliche Streben nach Wirt -
schaftswachstum ist das bestimmende 
Merkmal kapitalistischer Gesellschaften. 
Doch es nützt nur wenigen und verlangt 
ungeheure soziale und ökologische 
Opfer. Gibt es eine gangbare Alter na -
tive? Wie können wir das endlose 
Streben nach einem Wachstum der glo-
balen Produktion und des Konsums 
stoppen und stattdessen sozio-ökologi-
sche Bedingungen sichern, die ein 
lebenswertes Leben für alle ermögli-
chen? Die führenden Degrowth-Ex -
pert:innen Giorgos Kallis, Susan Paulson, 
Giacomo D'Alisa und Federico Demaria 
plädieren für ein gutes Leben, das mit 
geringerem Verbrauch auskommt, in -
dem wir anders leben und Gerechtigkeit 
und Nachhaltigkeit in den Vordergrund 
stellen. 
 
Bruno Latour / Nikolaj Schultz  
Zur Entstehung einer ökologischen 
Klasse  
Ein Memorandum  
Suhrkamp, 100 S., € 14,40 
Die katastrophalen Folgen unseres 
Handelns für die Natur sind inzwischen 
bekannt. Doch die Emissionen steigen 
weiter. Gegen das Mantra vom wirt-
schaftlichen Wachstum wirken die 
Kassandrarufe junger Aktivist:innen oft 
ohnmächtig. Und während sich im 
Namen von Freiheit und Gleichheit einst 
Massen mobilisieren ließen, führt der 
Klimaschutz zu neuen Spaltungen. Man 
denke nur an die Gelbwestenproteste in 
Frankreich. Für Bruno Latour und Nikolaj 
Schultz ist klar: So wie einst die 
Arbeiterklasse den sozialen Fortschritt 
erkämpfte, bedarf es heute einer ökolo-
gischen Klasse, um den Klimawandel 
aufzuhalten. 

Emilio Lussu 
Marsch auf Rom und Umgebung 
Ein Bericht  
Folio, 272 S., Abb., € 25,-  
Lussus brillante Darstellung des frühen 
italienischen Faschismus ist ein hochak-
tuelles Lehrstück für jede Demokratie. 
2022 jährt sich Mussolinis Marsch auf 
Rom zum 100. Mal. Er verlief als Farce 
und sollte dennoch eine verhängnisvolle 
Auswirkung auf die italienische und 
europäische Geschichte haben. Emilio 
Lussu, der seinen literarischen Bericht 
bereits zehn Jahre danach, 1932, im 
Pariser Exil schrieb, erlebte diese 
Schmierenkomödie der Macht als 
Oppositionspolitiker auf Sardinien. Er 
zeigt, wie eine improvisierte Aktion 
durch das Versagen der demokratischen 
Institutionen, durch Opportunismus und 
das Stillhalten des Königs Vittorio 
Emanuele III. schließlich Mussolinis Griff 
nach der absoluten Macht begünstigte. 
 
Tanja Maljartschuk  
Gleich geht die Geschichte weiter, 
wir atmen nur aus 
Essays 
Kiepenheuer & Witsch, 176 S., € 20,60 
Was bedeutet es, aus einem Land zu 
stammen, dessen Existenzrecht aggres-
siv infrage gestellt wird? Wie kann eine 
Nation unter diesen Umständen zu sich 
selbst finden? Wie soll man umgehen 
mit dem Schmerz und der Wut und der 
Sprachlosigkeit, die der Krieg Tag für Tag 
heraufbeschwört? All diesen Fragen 
geht Tanja Maljartschuk in ihren Essays 
nach: mal analytisch und gefasst, mal 
verzweifelt, immer wieder aber auch 
spöttisch und voller Humor. 
 
Norbert Mappes-Niediek 
Krieg in Europa 
Der Zerfall Jugoslawiens und der  
überforderte Kontinent 
Rowohlt, 400 S., Abb., € 32,90 
Die Jugoslawienkriege haben die Welt -
öffentlichkeit erschüttert. Sie sind ver-
bunden mit den schlimmsten Ver -
brechen in Europa seit dem Zweiten 
Weltkrieg – mit Folgen, die unmittelbar 
in unsere Gegenwart reichen. 
 
Moritz Margulies 
Eine Kunde meiner Existenz 
Briefe eines Widerstandskämpfers 
Mandelbaum, 186 S., € 18,- 
1957 beginnt Moritz Margulies, seinem 
Freund aus Czernowitzer Kindheitstagen 
Briefe zu schreiben, in denen er mit kla-
rem Blick und erstaunlichem Humor sein 
abenteuerliches Leben bis zur Flucht aus 
einem französischen Lager für Wider -
standskämpfer 1944 erzählt. Nach 60 

Jahren findet seine Tochter die Briefe in 
einem Koffer auf dem Dachboden. 
Margulies ist 17 Jahre alt, als er in einem 
Czernowitzer Gymnasium einen antise-
mitischen Professor ohrfeigt und dafür 
von der Schule fliegt. Er zieht ins Rote 
Wien, verliebt sich, wendet sich von sei-
nen zionistischen Idealen ab und wird 
Kommunist. Mit dem Verbot der KP tritt 
er in die Illegalität ein, wird 1936 zum 
ersten Mal verhaftet. Als er acht Monate 
später entlassen wird und abgeschoben 
werden soll, entwischt er mit einem 
gefälschten Pass nach Prag. Was folgt, 
ist eine Geschichte von Mut, Ent beh -
rung, Tarnungen und gefährlichen Ak -
tio nen im Widerstand gegen die Nazis. 
 
Robert Misik  
Putin. Ein Verhängnis  
Wie Wladimir Putin Russland in eine 
Despotie verwandelte und jetzt Europa 
bedroht 
Picus, 176 S., € 20,-  
Robert Misik zeichnet ein Regime und 
das Charakterbild eines rücksichtslosen 
Despoten, der Europa die Friedens  ord -
nung raubt, an die wir uns gewöhnt hat-
ten. Wladimir Putin hat alle an der Nase 
herumgeführt. In den neunziger Jahren 
galt er als Demokrat und bewunderte 
Augusto Pinochet. Nachdem er sich ins 
Präsidentenamt trickste, beginnt er mit 
einer Seilschaft hartgesottener KGB-
Leute, Russland zur autokratischen Des -
potie umzuwandeln. Und genauso schnell 
bastelt er sich eine Staats philosophie. 
Deren Elemente: autokratischer Führer -
kult, Patriotismus, Impe ri um, orthodoxe 
Spiritualität – und Ge kränktheit. Dabei 
stützt er sich auch auf faschistische 
Denker, etwa auf Ivan Iljin, der Hitler und 
Mussolini bewunderte. Und er spinnt 
Netz werke im Westen, um die Demo kra -
tien zu spalten. Putin stilisiert sich zum 
harten Kerl, zum starken Mann, mit vul-
gärer Sprache und einer Rhetorik der 
Gewalt. Nach dieser Lek türe bleibt nur 
die Frage: Wie konnten wir so blind sein? 
 
Anton Pelinka 
Faschismus?  
Zur Beliebigkeit eines politischen Begriffs 
Böhlau, 273 S., € 37,-  
Die faschistische Herrschaft in Italien be -
gründete ein politisches Modell, das für 
Europa bis 1945 – und darüber hinaus – 
prägend war. Aber war Faschismus 
gleich Faschismus? Der absolute Tota -
litarismus des Nationalsozialismus unter-
schied sich von der autoritären Dollfuß-
Schuschnigg-Diktatur. Wenn einerseits 
die militärische Expansionspolitik der 
»Achsenmächte« Deutschland, Italien 
und Japan ein zentrales Merkmal des 
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Faschismus war, können Dollfuß und 
Franco dann als Faschisten gelten? 
Wenn andererseits die Unterdrückung 
uni verseller Grundrechte den Wesens -
kern des Faschismus darstellt, was un -
ter scheidet ihn von anderen repressiven 
Systemen wie den Diktaturen Stalins und 
Maos? Und was bedeutet es, wenn im 
21. Jahrhundert Trump und Putin unter 
Faschismusverdacht geraten? Anton 
Pelinka dekonstruiert den Begriff an -
hand historischer Beispiele und geht der 
Frage nach, ob es eine allgemeine 
Faschismusneigung gibt, die immer wie-
der politische Beben und weltweite 
Katastrophen auslösen kann. 
 
Thomas Piketty 
Eine kurze Geschichte der 
Gleichheit  
Beck, 264 S., Abb., € 25,70 
Thomas Piketty hat mit seinen Büchern 
die soziale Ungleichheit wieder zurück 
ins Zentrum der politischen Debatten 
gebracht. Er sieht und benennt den 
Fortschritt in der Geschichte, und er 
zeigt uns, mit welchen Mitteln er erzielt 
wurde. Aber zugleich verwandelt er die 
historischen Einsichten in einen Aufruf 
an uns alle, den Kampf für mehr Ge -
rechtigkeit energisch fortzusetzen, auf 
stabileren historischen Fundamenten 
und mit einem geschärften Verständnis 
für die Machtstrukturen der Gegenwart. 
Denn auf dem langen Weg zu einer 
gerechteren Welt stellt sich für jede 
Generation die Frage, ob sie ein neues 
Kapitel der Gleichheit aufschlägt – oder 
eines der Ungleichheit.  
 
Christian Reder  
Grenzland Ukraine 
Unterdrückte Potenziale, drastische 
Gewalterfahrungen  
Mandelbaum, 204 S., € 19,50,- 
Wie in kaum einer anderen Weltregion 
hat die Bevölkerung der Ukraine im letz-
ten Jahrhundert Tod und Leid erfahren 
müssen: als zentraler Schauplatz der 
Verwüstungen beider Weltkriege, durch 
die geplante Hungersnot 1932/33, die 
Judenvernichtung, die politischen Ver -
fol gungen, die Langzeitfolgen von 
Tscher nobyl. Um diese Geschichte be -
wuss ter zu machen, als Hinter grund -
wissen zur akuten Kriegssituation, liefert 
Christian Reder essayistische Hinweise 
für ein besseres Verständnis, konzen-
triert auf wenig Geläufiges und die dem 
Land durch Flucht und Emigration verlo-
rengegangenen Potenziale. Der in vielen 
internationalen Funktionen erfahrene 
Spitzendiplomat Wolfgang Petritsch 
kommentiert die durch Russ lands Krieg 
in Europa drastisch veränderte Weltlage. 

Hans Christian Riechers  
Europas letzte Festungen  
Reise nach Ceuta und Melilla 
Wagenbach, 176 S., € 13,40  
Wie von der Geschichte vergessene 
Flecken liegen die zu Spanien gehören-
den Städte Ceuta und Melilla umschlos-
sen von Marokko an der nordafrikani-
schen Mittelmeerküste. Ihre Grenzen 
sind durch meterhohe Zäune gegen Mi -
granten aus Afrika befestigt; so bilden 
sie die exponiertesten Bastionen an der 
Südgrenze der Europäischen Union. Sie 
blicken auf eine Geschichte zurück, die 
von der Lage zwischen den Kontinenten 
und zwischen den Kulturen, von Handel 
und Verkehr, aber auch von Kolo nia -
lismus und Abgrenzung geprägt war. 
Einstmals lebendige Mittelmeerhäfen, 
wurden sie im 15. Jahrhundert von Por -
tu giesen und Spaniern erobert und 
waren seitdem als Festungen dem euro-
päischen Kontinent vorgelagert. Heute 
vereinen sich in diesen Städten alte und 
neue ungelöste Widersprüche: geprägt 
von der Grenze zwischen den Welten, 
aber auch vom alltäglichen Zusammen -
leben der Kulturen und Religionen.  
 
Karl Schlögel  
Das sowjetische Jahrhundert  
Archäologie einer untergegangenen Welt  
Beck, 912 S., Abb., € 38,- 
Der große Osteuropa-Historiker Karl 
Schlögel erzählt von der sowjetischen 
Welt in ihrem Jahrhundert. Er ist dabei, 
wenn die Megabauten des Kommu nis -
mus eingeweiht und die Massengräber 
des Stalin’schen Terrors freigelegt wer-
den. Er erkundet die Weite des Eisen -
bahnlandes und die Enge der Gemein -
schaftswohnung. Seine Archäologie legt 
Überlebensorte im Alltag frei – die Mos -
kauer Küche oder die Warteschlange. 
Die Orte des Glücks und der kleinen 
Freiheit fehlen nicht. So entsteht das 
Panorama einer Zivilisation, die mehr 
war als das politische System und ohne 
die »die Zeit danach«, in der wir heute 
leben, nicht zu verstehen ist. 
 

Ernst Strouhal  
Vier Schwestern  
Fernes Wien, fremde Welt  
Zsolnay, 416 S., Abb., € 28,80 
Gerda, Friedl, Ilse und Susanne waren 
die Töchter von »Benedikt-Sohn« und 
Enkelinnen von Moriz Benedikt, dem 
berühmten Herausgeber der mächtigen 
»Neuen Freien Presse«, gegen die Karl 
Kraus heftig polemisierte. In unmittelba-
rer Nachbarschaft der Benedikts lebte 
Elias Canetti, dessen Blicken die Töchter 
nicht entgingen und von denen er sich in 
den Salon einladen ließ. Der »An schluss« 
machte dem privilegierten Da sein ein 
Ende, den vier Schwestern aber gelang 
die Flucht. Verstreut in alle Himmels -
richtungen, blieben sie einander über 
Emigration, Krieg, Nachkrieg hinweg 
verbunden. Ernst Strouhal erzählt von 
einem Stück unwiederbringlicher Kultur 
und gibt damit seiner eigenen Mutter 
und seinen drei Tanten eine Stimme.  
 
Wir nehmen gerne das Angebot von 
Ernst Strouhal an, das Buch für a.punkt 
Kundinnen und Kunden zu präsentieren. 
Termin zwischen Mitte November und 
Mitte Dezember – schicken Sie uns ein 
E-Mail, falls Sie kommen möchten. 
 
Peter Süß 
1923 Endstation. Alles einsteigen! 
Berenberg, 240 S., Abb., € 28,-  
1923 – Zeitenwende, Höllenritt? Jeden -
falls mit Unterhaltungswert für Nach ge -
borene: Lotte Lenya verkauft das letzte 
Schmuckstück, das sie sich erschlafen 
hat, liegt in ihrer Pension und blickt auf 
das Nijinsky-Plakat an der Wand. Was 
nun? Bertolt Brecht fällt dreimal durch 
auf dem Theater und ist danach be -
rühmt. Kurt Tucholsky kann vom Schrei -
ben nicht mehr leben und wird Bank -
lehrling. In Thüringen und Sachsen ist 
Revolution. Pianist George Antheil kauft 
sich eine Pistole, um sich bei Konzerten 
den Weg notfalls freizuschießen. Käthe 
Kollwitz ist eifersüchtig. Thomas Mann 
probt den Showdown, Adolf Hitler die 
Machtergreifung. Otto Dix und George 
Grosz werden vor Gericht gezerrt und 
Franz Kafka geht in Steglitz spazieren. 
Peter Süß erzählt ein denkwürdiges Jahr 
in Flashbacks wie aus einem nicht ganz 
glaubhaften Film. Humorvoll, satirisch, 
bild haft wie das ganze unvorstellbare Jahr. 
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