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Adorno, Jazz, vom Saufen …
Vier Tage im letzten September,
drei Monate vor seinem Tod, erzählte Peter O. Chotjewitz in 16
Kapiteln einer Éducation sentimentale die Lebensgeschichte seiner Gefühle. Sie liegt jetzt, aufgenommen, redigiert und herausgegeben von Jürgen Roth, unter
dem Titel Mit Jünger ein’ Joint
aufm Sofa, auf dem schon Goebbels saß auf 360 Seiten vor. Beispielhaft der Inhalt des 13. Kapitels: »Willy Brandt, Novemberverbrecher, Adorno, man entdeckt den Jazz, zwei Dynastien und ein Nazi, der Selbstmord als schwierige
Kunst, vom Saufen«. Wer das nicht wissen will, dem ist
nicht zu helfen. Alle andern bekommen, wenn sie uns
jetzt eine neue Abonnentin oder einen neuen Abonnenten nennen, das Buch des langjährigen konkretAutors Chotjewitz geschenkt.
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ELFTES KAPITEL in Auszügen
Homunkulus, Schund gelesen, Lawrence von Arabien,
Tante Lisbeth, man schreibt, um zu schreiben.

PETER O. CHOTJEWITZ

FOTO : I N G E W E R T H
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ls Junge, ich war vielleicht sechzehn, siebzehn Jahre alt,
hatte ich eine Halluzination. Wir wohnten in diesem Dorf
in Nordhessen, in Schachten. Im Haus gab es eine Treppe.
Wir wohnten oben. Ich ging die Treppe runter. Da war kein Spiegel, da war nichts, was mich zu dieser seltsamen Illusion hätte anregen können. Ich hatte plötzlich das Gefühl, eine Art Frankensteinsches Monster zu sein.
Es wird ja meistens übersehen, daß Frankenstein nicht das Monster ist, sondern der Arzt. Das, was der Arzt erzeugt, ist das Monster. Eigentlich ist es auch gar kein Monster.
Zwei Dinge machen seine Eigenart aus. Zum einen ist es ein
aus Körperteilen anderer Menschen zusammengesetzter Körper, es
hat keinen eigenen Körper, es ist ein Konglomerat. Zum anderen
sind ihm Geist, Verstand und die Seele von Dr. Frankenstein eingehaucht worden.
Daß man das, als Mary Shelley am Comer See diese Geschichte
schrieb, mit Hilfe der Elektrizität machte, ist klar. Kein Mensch
wußte damals, wie Elektrizität funktioniert, auch das elektrische
Licht war noch nicht erfunden, man hat die Städte noch mit Gas
beleuchtet. Dr. Frankenstein benutzt, wenn ich mich richtig entsinne, Elektrizität, um diesem von ihm geschaffenen Wesen Leben
einzuhauchen.
Ich hatte also das Gefühl, eins von Frankensteins Geschöpfen zu
sein. Ich konnte mir sogar vorstellen, woraus ich zusammengesetzt
war, nämlich aus Menschenbildern, auf die ich in Romanen, in
Filmen und in meiner näheren Umgebung gestoßen war.
Ein wichtiger Teil dieses Körpers, aus dem ich bestand, waren
Verhaltensweisen, Gesten, Körperhaltungen meines Vaters. Ich war
nicht nur eine Folge der Samenverteilung meines Vaters, sondern
er hatte in mich auch Formen des Benehmens hineingepflanzt. Und
die Energie, die er in mir erzeugt hatte wie der Strom das Monster
des Dr. Frankenstein, war die Energie meiner Umwelt. Meine
Umwelt gab Energie ab, und sie war in mich hineingeflossen und
hatte mich zum Leben erweckt.
Ich war gewissermaßen durch ein naturwissenschaftliches Experiment entstanden – und zugleich mit Hilfe der menschlichen
Gesellschaft, in der ich lebte, in der ich aufgewachsen war, insonderheit mit Hilfe des Vaters. Er war in unserer Familie die
dominante Figur, wie fast überall.
Mir war in diesem Augenblick klar: Wenn das so mit mir ist, ist
das mit allen Menschen so, und es ist immer so gewesen. Jeder
Mensch ist eine Figur, wie sie im 20. Jahrhundert in der ScienceFiction-Literatur und im Film aufgetaucht ist, in so schlechten
Filmen wie Die Truman Show zum Beispiel.
Da lebt einer in einem Filmstudio und merkt es erst, als er schon
dreißig Jahre alt ist, und seine Frau ist gar nicht seine Frau, sondern
eine Filmschauspielerin, und sein Leben ist nichts weiter als die
Summe der ausgestrahlten Bilder, und draußen sitzen Fernsehzuschauer und gucken zu, wie er geboren wird, wie er aufwächst
und wie er lebt.
Ungefähr diese Vorstellung hatte ich Anfang der fünfziger Jahre
auf der Treppe. Wir alle sind, insbesondere, was unsere geistigseelische Formation betrifft, das Produkt vielfältiger, langwieriger
Sozialisationsmaßnahmen und Erziehungsprojekte. Das wußte ich
damals alles nicht, ich hatte ja noch kein Abitur, ich war ein kleiner
Malergeselle, der morgens um Viertel vor sechs zur Arbeit ging,
und trotzdem fühlte ich das.
Ich finde es interessant, daß ich das Gefühl einer Existenzform
habe, die in einem schlechten Film nachgespielt werden könnte.
Diese Illusion war überhaupt nicht schockartig. Sie hat vielmehr
mein späteres Leben und meine Auffassung vom Leben und auch
meine politische, ideologische Haltung geprägt.
Wenn man dieses Lebensgefühl hat, wird der Mensch im Umkehrschluß auch beeinflußbar, dann bekommt Politik eine reale
Funktion. Wäre der Mensch ein ganz und gar eigensinniges, reines,
weil naturwüchsig entstandenes Wesen, wäre die ganze Politik
zwecklos. Dann könnten wir nur noch sagen: Leute, so ist es, auf
Wiederschauen, ich gehe mal ein Bier trinken.
Politik und Erziehung können nur funktionieren, Literatur und
Kunst können nur funktionieren, wenn man akzeptiert, daß die
Zielpersonen durch Zusammensetzung entstanden sind, denn nur
dann kann man wiederum Einfluß nehmen, indem man die Zusammensetzung der Zielperson verändert.
Daraus ergibt sich keinesfalls, daß Menschen beliebig manipulierbar wären. Es gibt Naturkonstanten, die Grenzen der Einflußnahme darstellen und dazu führen, daß ein einigermaßen kompli-

ziertes Gedicht nur von sehr wenigen Menschen verstanden wird.
Über solche Grenzen kommst du nur schwer hinweg.
Das betrifft genauso die Politik. Aber wenn du den Menschen so
interpretierst, wie ich das als Pubertierender ohne große Bildung
getan habe, schafft das Raum, um anders zu leben. Ich selber kann
anders leben. Ich kann sagen: Okay, die anderen haben mich geschaffen, aber ich kann auf mich Einfluß nehmen, ich kann mir eine
andere Richtung geben.
Wichtig war vielleicht auch der Raum, zu dem die Treppe
runterführte. Es war ein mickriges Häuschen, in dem wir wohnten.
Es gehörte dem ehemaligen Kutscher des Grafen, der aber nur
noch den Milchwagen zur Molkerei brachte. Jeden Morgen fuhr er
durchs Dorf und sammelte die Milchkannen ein, auch auf dem
Gutshof.
Als ich da einzog, ich war ungefähr elf Jahre alt, betrat ich diesen
düsteren, immer kühlen Vorraum, der nicht größer als ein Bauernwohnzimmer war. Von ihm ging das Scheißhaus ab, das war ein
Raum mit einer Sitzbank, in der ein Loch war. Man schiß in eine
Grube, und da lag die Scheiße dann.
Der Eingangsraum stank deshalb immer ein bißchen, vor allem
im Sommer. Die Grube wurde ja nur geleert, wenn sie richtig voll
war. Sie zog auch viele große, schöne, bunte Scheißschmeißfliegen
an, die das ganze Haus eroberten, und im Winter gefror die
Scheiße. Von Zeit zu Zeit warf der Kutscher oder mein Vater mit
einem hinter dem Haus stehenden dicken, langen Stock diesen
Baumkuchen um. Wenn einen die festgefrorene Scheiße am Arsch
zu kitzeln begann, zerbröselte sie einer der beiden Männer, und
dann konnte man wieder in Ruhe scheißen.
Als ich in dieses Haus zog, das dürfte im Januar 1946 gewesen
sein, hörte ich, wenn ich durch den Vorraum ging, immer ein entsetzliches Stöhnen. Ich habe dann erfahren, daß das die Frau des
Kutschers war, die in einem kleinen Zimmer lag und starb. Damals
gab es noch keine Schmerzmittel, man hatte keine Opiate, man
konnte den Leuten, die Schmerzen hatten, nicht helfen.
Man konnte sie nur so weit weglegen, daß man ihr Stöhnen und
vielleicht auch ihr leises Schreien und Rufen nicht hörte. Nachdem
diese gute Frau gestorben war, bin ich mal in dieses Zimmer geschlichen, und da sah ich etwas, das sprichwörtlich ist. Damals
wußte ich noch nicht, daß es sprichwörtlich ist. Später habe ich
wiederholt in literarischen Texten gelesen, daß es das gebe – eine
von den Fingernägeln zerkratzte Tapete. Die Tapete war bis auf den
Putz herunter abgekratzt.
Sie hatte, was später in Splatterfilmen immer wieder auftaucht,
in ihrem Todesschmerz die Wand zerkratzt. In Splatterfilmen werden Menschen meistens in Särgen lebendig begraben, und wenn
man draufkommt, daß der vielleicht noch am Leben war, als man
ihn begraben hat, wird der Sarg wieder rausgeholt, und dann stellt
man fest, daß der Scheintote die Ausfütterung des Sarges abgerissen und zerkratzt oder angefangen hat, das Totengewand aufzufressen.

Als Peter O. Chotjewitz im
Dezember 2010 nach langer,
schwerer Krankheit in Stuttgart starb, hatten die großen
Zeitschriften und Feuilletons
sich schon länger von diesem
Autor verabschiedet, den sie
Jahre zuvor einmal begeistert gefeiert hatten.
Als die Nachrufe erschienen,
konnten die Verfasser nicht
wissen, daß P. O. Chotjewitz
bis zuletzt noch hart an der
Veröffentlichung seiner
Lebenserinnerungen gearbeitet hatte, die er dem
Frankfurter Schriftsteller
und Publizisten Jürgen Roth
in unserem Auftrag diktierte.
Er hat sie selbst zuletzt als
»Éducation sentimentale«
bezeichnet.
Sie ist voller Poesie, Warmherzigkeit, Mitgefühl – und
Familiensinn. Sie straft seine
schärfsten Kritiker Lügen.
Sie schildert ein abenteuerliches, experimentierfreudiges
jugendliches Leben ebenso,
wie die nicht minder abenteuerliche Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland
und ihres Kulturbetriebs –
bis in die Jahre nach der
Wiedervereinigung.
»Ich habe mich diesem wunderbaren, gallig trocknen,
lichten Stil schnell anvertraut, und das Buch, aller
guter Vorsätze zuwider, in
einem Rutsch gelesen«,
schrieb uns Hermann Peter
Piwitt dieser Tage, und:
»Es gab keinen tapfereren,
furchtloseren und leutseligeren Menschen als ihn unter
uns Autoren.«
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In diesem Zimmer trat der Topos der zerkratzten Wand das erstemal in Erscheinung, und vielleicht war es dieses Bild, das ich
meinte, als ich die Treppe runterging und diese Illusion von mir als
einem von Dr. Frankenstein geschaffenen Wesen hatte. Denn diese
gute Frau wurde, nachdem sie gestorben war, in der Diele aufgebahrt. Da lag sie, und es war sehr heiß. Sie stank. Ab und zu ging
ihr Mann hin und versprühte Kölnisch Wasser, oder es wurde
Weihrauch aufgestellt, um den Gestank der Leiche zu überdecken.

G
B ÜCHSE

DER

PANDORA
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»Ihr werdet, falls ihr mal
meine Bücher lesen solltet,
feststellen, daß sich vieles,
was ich geschrieben habe,
in irgendeiner Weise aus
meiner Biographie ableitet.
Das braucht deshalb nicht zu
stimmen, es stimmt fast nie,
daß sich die Dinge so ereignet
haben, wie ich sie dargestellt
habe, oder daß sie sich überhaupt ereignet haben, aber
der biographische Bezug wäre
sehr häufig feststellbar,
wenn ihr mein Leben in jeder
Sekunde kennen würdet.
Das ist vielleicht auch der
Grund dafür, warum ich so
häufig die Ich-Form verwende.
Das Ich in meinen Texten
ist fast immer ein fiktives.
So viele Ichs kann ich gar
nicht sein, wie ich ›ich‹ sage.
Man kann vielleicht zwei Ichs
sein oder drei Ichs, wenn man
eine richtig schöne multiple
Persönlichkeit ist, aber so viele
Ichs, wie in meinen Texten
auftreten, kann ich nicht sein.«
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enau weiß ich nicht, wann ich angefangen habe, darüber
nachzudenken, daß ich gerne schreiben würde. Aber ich
bin sicher, daß ich schon sehr früh literarische Versuche
unternommen habe, wahrscheinlich mit einem Bleistift und einem
Fetzen Papier. Ich weiß auch, daß ich später, wenn ich mit dem
Fahrrad durch Deutschland reiste – meine erste große Fahrradtour
habe ich 1951 gemacht –, gelegentlich irgendwas aufschnappte und
darüber ein Gedicht schrieb. Das schickte ich meinem Bruder.
Ich habe meinem Bruder lange Zeit kurze Texte geschickt. Ich
wollte von ihm hören, wie sie ihm gefielen. Mein Bruder war fünf
Jahre jünger. Wenn ich ihm mit siebzehn auf einer Postkarte ein
schlechtes Gedicht schickte, sagte er, er war zwölf, immer nur:
Das Gedicht taugt nichts. Und ich glaubte ihm. Keine Ahnung,
warum ich ihm zutraute, meine Gedichte zu beurteilen.
Als ich fast neunzehn war, hatte ich eine Freundin. Mit der
konnte ich eigentlich kaum verkehren. Ihre Eltern hatten es verboten. Sie ging mit mir in eine Klasse. Ich sah sie nur während des
Unterrichts. Wir hockten natürlich ständig nebeneinander und
haben auch während des Unterrichts gefummelt, oder wir waren in
der Pause auf dem Klo.
Außerdem hatten wir das Pech, daß ihr ein Jahr älterer Bruder
in unsere Klasse ging. Er war sitzengeblieben. Und er petzte. Hätte
der irgendwas mitbekommen, hätte das noch am selben Tag ihr
Vater erfahren, und sie wäre vermöbelt worden. Also beschränkte
sich unsere Kommunikation aufs Schriftliche.
Sie schrieb nicht viel. Aber ich schrieb alles für sie auf. Sie verschlang es, und jedesmal liebte sie mich um so mehr und sagte:
Peter, du wirst mal ein großer Schriftsteller. Du wirst mal ein
großer Dichter. Sie ist wahrscheinlich nicht ganz schuldlos, daß ich
mir immer eingebildet habe, ich wäre ein relativ guter Schriftsteller.
Gerade die Ferien waren eine besonders schwierige Zeit. Da
sahen wir uns überhaupt nicht. Sie wohnte in Kassel, ich wohnte
in diesem Dorf in der Nähe, aber wir durften uns nicht treffen.
Ich konnte höchstens mal an ihrem Haus vorbeigehen, und wären
wir verabredet gewesen, hätte sie hinter dem Fenster gestanden und
gewunken.
Sie hätte keinesfalls raus gedurft. Ihr Vater hätte gefragt: Wo
willst du hin? Diese Väter hatten damals ununterbrochen Angst,
daß ihre Töchter nur deshalb an die frische Luft gingen, weil sie
mal einen reingeschoben bekommen wollten. Davon waren diese
erzreaktionären Arschlöcher fest überzeugt. Und deshalb schrieb
ich ihr permanent, postlagernd.
Nehmt mal an, ich war bei irgendwelchen Bauern auf einer Silvesterfeier gewesen, dann legte ich im Nu eine fünfzehn Seiten
lange Schilderung der Feier hin. Ich schilderte alles, was dazugehört, wenn sich auf dem Dorf eine Horde von zwanzig, dreißig
Personen im Laufe einer Nacht besäuft und die Bude vollkotzt,
wenn sie den anderen Frauen an die Titten gehen und so weiter.
Thematisch gab es keine Schranken. Wenn auf einer Kirmes die
Bauersfrauen, nicht nur die unverheirateten, auch die verheirateten,
zwischendurch mal rausgingen, wurden sie immer ganz schnell von

einem Nachbarn von hinten beglückt. Nach fünf Minuten waren
sie wieder drinnen, der Mann stellte sich an die Theke, und alle
wußten, daß in so einer Kirmesnacht ununterbrochen beglückt
wurde.
Die dörfliche Kirmes in meiner frühen Jugend war geradezu
eine Swingerparty. Es fand keiner was dabei. Es wurde nicht gefragt: Wo warst du die letzten zehn Minuten? Der Ehemann stand
ja die meiste Zeit an der Theke und soff den selbstgebrannten
Schnaps. Der war froh, wenn die Alte ihn in Ruhe ließ. Da konnte
er mit seinen Kumpeln die Nacht durchsaufen. Deshalb tanzten auf
diesen Festen meistens die Frauen miteinander. Es ist noch heute
auf den Dörfern häufig so, daß sich die Männer die Kante geben
und die Frauen miteinander tanzen.
Hunderte solcher Situationen schilderte ich meiner Freundin,
die nicht raus durfte. Wenn wir uns nach den Ferien wiedertrafen,
hatte sie vielleicht fünf derartige mehr oder weniger lange Erzählungen von mir gelesen, Erzählungen, die nicht die geringste Erfindung enthielten, sondern platte, plumpe Aufzeichnungen dessen
waren, was ich erlebt hatte.
Natürlich waren auch Liebesbriefe dabei. Das Problem entstand
eigentlich erst später, lange nachdem ich diese ersten literarischen
Versuche unternommen hatte.
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ichtig wieder angefangen zu schreiben habe ich, das habe
ich erwähnt, erst Anfang der sechziger Jahre. Da war ich
über fünfundzwanzig Jahre alt. Es hatte auch wieder mit
einer Frau zu tun. Die Kunststudentin, die ich in Schwabing in der
Bar Babalu kennengelernt hatte, Renate war, ich sagte es schon, ihr
werter Name, las Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll und die
Blechtrommel von Grass, Martin Walsers Halbzeit und Günter
Eichs Gedichte und Ilse Aichingers Kurzprosa.
Da sah ich mit meiner hausbackenen Literaturtradition, die sich
seit dem Abi nicht groß verändert hatte, ein bißchen alt aus. Für
Renate war schon Thomas Mann hausbacken, obwohl sie sonst
eher etwas rückständig war. Ich nannte sie aus Spaß manchmal »die
Witwe«, weil sie etwas Altjüngferliches hatte, und die anderen aus
der Clique übernahmen den zärtlichen Ausdruck. Leute, ich muß
weg, ich bin noch mit der Witwe verabredet. Also, ich muß offen
zugeben, daß ich auf ein paar bestimmte Texte, die Namen habe ich
eben genannt, durch die Witwe gestoßen worden bin.
Was sie las, gefiel mir. Von Ingeborg Bachmanns Dreißigstem
Jahr war ich angetan. Mein Verhältnis zu Ingeborg Bachmann hat
sich später verschlechtert. Wenn wir die Blechtrommel lasen, nicht
kontinuierlich, sondern hier eine Stelle, da eine Stelle, und die lasen
wir uns gegenseitig vor, fand ich das prima. Ich war nicht immer so
ein Grass-Gegner, wie ich später einer geworden bin. Ich muß
sagen, daß der schon ein paar ganz gute Einfälle hatte und ein paar
ganz gute Geschichten geschrieben hat.
Aber das Vorlesen reichte natürlich nicht, um diese Frau zu beeindrucken, jedenfalls dachte ich das. Du mußt selber schreiben,
dachte ich. Das tat ich. Und mir war klar: Erzählende Literatur
konnte ich erstens nicht, und zweitens war das Zeug viel zu lang.
Um eine Frau zu beeindrucken, ist eine Geschichte von zehn
oder zwanzig Seiten viel zu lang. Der Text muß knackiger sein. Er
muß klingen, als sei er einem gerade erst eingefallen. Anschließend
hatte man sie mit Hilfe der Worte weichgekocht und konnte mit ihr
ins Bett gehen. Das hoffte ich jedenfalls.
Ich habe Texte geschrieben, während ich Jazzmusik hörte. Ich
hörte Stücke von Miles Davis, ich war immer noch ein Fan von
Miles Davis, von Charly Parker, schon die ganzen fünfziger Jahre
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ch habe damit dann nicht mehr aufgehört. Ich las nun auch
Sachen, bei denen ich mir sagte: Mensch, so müßte man schreiben. Einer der ersten Autoren, von denen ich das dachte, war
Robbe-Grillet.
Ich las seinen Roman La Jalousie. Im Frühjahr 1962 fuhr ich mit
der Witwe mehrere Monate nach Almería in Andalusien. Heute ist
der Ort versaut. Damals war das eine Kleinstadt, eine Provinzhauptstadt, im Hintergrund die Berge, davor das Meer, Nordafrika, Melilla fast schon in Sichtweite. In Almería gab es nichts
außer einem vergammelten Alcázar, in dem Ziegen hausten, und
einem Fisch, den ich nie zu Gesicht bekam und der auf dem
Rücken einen giftigen Stachel hatte.
Er wühlte sich im flachen Wasser in den weichen Sand, so daß
nur der Stachel herausragte, und wartete auf mich. Als ich barfuß
auf ihn trat, stach er zu. Der Fuß schwoll an und tat höllisch weh.
Ich hatte nicht geahnt, daß es solche Schmerzen geben kann. Man
schleppte mich zum Medicus, der schon wußte, daß mich ein Fisch
gestochen hatte. Er gab mir eine Spritze.
Was gab es sonst in Almería?
Ich ging jeden Tag aufs Dach der Pension, in der wir uns ein
Zimmer gemietet hatten. In dem Haus gab es so gut wie kein Wasser. Damals gab es da unten kaum Wasser. Es gab keine Bäume, es
regnete fast nie, Wasser war Mangelware. Die Kamine verströmten
den Geruch von verbranntem Öl und Knoblauch, und ich saß da
oben und blickte auf die ungeheuer kahlen, inzwischen wahrscheinlich mit Immobilien zugeschissenen Hänge und zur anderen
Seite hin aufs Meer.
Ich beschrieb, was ich sah – wie Robbe-Grillet in seiner Jalousie.
Ich merkte, daß eine rein deskriptive, verknappte Schreibweise einerseits eine unglaubliche Faszination ausüben kann, andererseits aber

auch pädagogisch ist. Sie zwingt den Schreibenden dazu, genau hinzugucken und einen möglichst kurzen, präzisen Ausdruck für das zu
finden, was er sieht – und zwar einen, der den Leser in die Lage versetzt, wenigstens in etwa das gleiche zu sehen.
Einige von diesen Texten habe ich aufgehoben und in meinen
Roman Die Insel gepackt. In der Insel findet man auch Briefe in
einem stümperhaften Englisch. Das war der Briefwechsel, den ich
nach der Zeit in Almería mit einem Freund aus der Stadt geführt
habe. Er war so alt wie ich und tat nichts. Ich traf ihn auf der Straße
und fragte ihn: Was machst du? Daraufhin sagte er: Ich bin Seemann. Er nahm mich mit auf sein Kämmerlein, und tatsächlich war
in seinem Zimmer nichts weiter als ein karges Bett, ein kleiner,
klappriger Schrank, in dem nichts drin war, ein klappriger Tisch,
und an der Wand hing ein Rucksack an einem Nagel.
Das Zimmer befand sich in einem villenartigen Bürgerhaus an
der Hauptstraße von Almería. Sein Vater war Notar, also etwas
Besseres, und seine Mutter eine ganz, ganz feine, zierliche Frau. Er
hieß David Esteban Araez und stammte aus einer sehr angesehenen
Familie. Aber er lebte wie ein Dropout. Ihm zuliebe habe ich euren
Bruder David genannt.
Wenn wir saufen gingen, gingen wir nie in ordentliche Lokale,
sondern immer in irgendwelche Baracken fast ohne Mobiliar, nicht
zu vergleichen mit Bars, wie es sie heute in Spanien überall geben
mag. Man kam sich wie in einem Banditenfilm vor, wie auf dem Sloop
John B. Wir tranken den Kognak aus Wassergläsern, und David zahlte nie. Er brauchte nicht zu bezahlen. Wahrscheinlich ging ab und zu
jemand aus der Kneipe zu seiner Mutter oder zu seinem Vater, und
dann zahlten die einfach, was er inzwischen versoffen hatte.
Mit David bin ich viel rumgelaufen. Durch ihn habe ich in dieser damals überhaupt noch nicht für den Tourismus entdeckten
Stadt die merkwürdigsten Dinge erlebt. Die schrieb ich alle auf die
erwähnte Art und Weise auf.
Wir gingen zum Beispiel durch eine Zigeunersiedlung. Die lebten in den Berghöhlen oberhalb der Stadt. Es gab vielleicht tausend
Zigeuner in Höhlen, die wahrscheinlich seit ein paar tausend Jahren bewohnt waren. Vor jeder Etage war eine breite Rampe, die als
Dach der darunterliegenden Höhle fungierte. Man konnte in Serpentinen drei, vier, fünf Etagen raufgehen. Da spielten schmutzige,
halbnackte Kinder, Männer hockten rum, rauchten und schauten
einen seltsam an, und die Frauen saßen im Schatten.
Alleine hätte ich mich da nie rein getraut. Später haben mich die
Spaziergänge durch diese Höhlenstadt an den Film Plötzlich im
letzten Sommer mit Elizabeth Taylor erinnert, in dem ein junger
Schönling in einer Favela von Jugendlichen zerfleischt wird. Das
habe ich auch mal erlebt. Sie hängen wie Kletten an dir, zwanzig,
dreißig Jugendliche. Erst wollen sie Geld, dann wollen sie die Uhr,
und zum Schluß wollen sie deinen Anzug, deinen Schlips und deine
Schuhe, und wenn du dann bloß noch eine Unterhose anhast, zerfleischen sie dich. Das ist mir selbstverständlich nicht passiert, ich
bin auch nie ausgezogen worden, aber in diesem großartigen Film
nach einem Stück von Tennessee Williams passiert es.
In der Zeit, als ich in Almería war, wurde in den umliegenden
Wüsten und Bergen der Film Lawrence von Arabien mit Peter
O’Toole gedreht. Dazu brauchte man Komparserie. Das ist ja ein
reiner Komparsenfilm.
Es gibt eine Einstellung, die Peter O’Toole als Lawrence von
Arabien auf einem Pferd oder einem Kamel in einer gewaltigen
Wüstenlandschaft zeigt, und in der Ferne folgen ihm zehntausend
Araber, die mit ihm nach Akaba reiten, dort die Türken verjagen
und Arabien befreien.

Peter O. Chotjewitz
Die Insel – Erzählungen
auf dem Bärenauge
2011. Engl. Broschur,
376 Seiten, 13,5 x 22,5 cm,
20,00 EURO (D/A/CH).
ISBN 978-3-88178-352-1
Die Originalausgabe war
1968 mit einer Einbandgestaltung von Wolf Vostell
bei Rowohlt erschienen.
Die Kritiker feierten die
»Erzählungen auf dem
Bärenauge« mit Lobeshymnen. Doch all diese
Anerkennung konnte nicht
verhindern, daß Peter
O. Chotjewitz, nach allerhand politischer Händel,
bald darauf als »Kassengift«
gebrandmarkt wurde und
in Ungnade ﬁel. »Die Insel«
wurde – trotz mehrerer Auflagen der Originalausgabe –
nie mehr aufgelegt.
Im MÄRZ VERLAG waren
die bei Rowohlt gekürzten
und gestrichenen Passagen
als eigene Veröffentlichung
erschienen: »Vom Leben
und Lernen«. Eine verbesserte und korrigierte Neuausgabe ist jetzt ebenfalls
in Vorbereitung:
Peter O. Chotjewitz
Vom Leben und Lernen
2011/12. Engl. Broschur,
240 Seiten, 13,5 x 22,5 cm,
18,00 EURO (D/A/CH).
ISBN 978-3-88178-342-2

ANZEIGE: PUBLISHER’S SUPPLEMENT

hindurch, auch von den neuen Popsachen, insbesondere von den
Rock ’n’ Rollern, angefangen bei Little Richard. Ich ließ ein Stück
laufen und sagte mir: Ich schreibe jetzt genau auf die Phrasierung
der Musik einen Text, und der richtet sich nicht nach dem Sinn dessen, was ich schreibe, sondern nach den Längen und der Anzahl der
Silben der Wörter, die auf die Musik passen.
Wenn du nicht in erster Linie auf die Bedeutung des Textes, der
da entsteht, achtest, sondern die Wörter einfach so rauskommen
läßt, daß sie auf die Musik passen, entstehen schöne Texte. So
waren meine ersten Texte auch. Man konnte sie sich merken.
Ich hatte damals eine bestimmte Technik drauf. Wenn wir in der
Kneipe saßen und soffen, habe ich ein paar von diesen Texten von mir
gegeben, und sie klangen, als redete ich frei. Dabei hatte ich sie schon
öfter vorgetragen. Die, die drum herum saßen, sagten: Mein Gott,
was redet der denn da?! Das ist ja unglaublich, was der da redet.
Zur damaligen Zeit, wir waren alle Anfang bis Mitte zwanzig,
machte einer, der so seltsam redete, einen enormen Eindruck. Literatur entsteht dann auch durch die Stilisierung dessen, der da redet.
Sie entsteht auch dadurch, daß er, vielleicht ohne zu wissen, wie er
es anstellt, so etwas wie eine Aura erzeugt.
Die Aura ist unglaublich wichtig. Wenn man sich das mal genauer anschaut, läßt sich literarischer Erfolg in vielen Fällen mit
einer auf unterschiedliche Weise erzeugten Aura erklären. Ingeborg
Bachmann hatte Erfolg im wesentlichen ihrer Performance wegen.
Das gilt für Grass genauso. Man hat ihm seine Texte geglaubt, weil
er eine gute Performance hatte. Es war nicht meine Art von Performance. Er hatte die Performance, mit der man Deutschlehrer
und Zahnarztgattinnen verführen konnte. Die konnten nichts
dafür, daß sie ihn für einen großen Dichter hielten.

Peter O. Chotjewitz
im Verbrecher Verlag
von Jörg Sundermeier,
Berlin:

Peter O. Chotjewitz
Fast letzte Erzählungen
2007. Broschur, 224 Seiten,
12,0 x 17,0 cm, 13,00 EURO.
ISBN 978-3-935843-84-3

Peter O. Chotjewitz
Fast letzte Erzählungen 2
2009. Broschur, 328 Seiten,
12,0 x 17,0 cm, 14,00 EURO.
ISBN 978-3-940426-26-0

Peter O. Chotjewitz
Fast letzte Erzählungen 3
2010. Broschur, 328 Seiten,
12,0 x 17,0 cm, 14,00 EURO.
ISBN 978-3-940426-49-9

Man brauchte also die Zigeuner aus den Berghöhlen. Die reichten allerdings nicht, und so sammelten sich täglich mehr Zigeuner
auf einem großen Platz am Bahnhof und campierten da. Zum
Schluß waren es womöglich drei-, viertausend Zigeuner mit ihren
Wagen, ihren Kindern und mit ihren nächtlichen Feuerstellen.
Wegen der Dreharbeiten blieb ich länger als geplant in Almería.
Ich wollte wenigstens den Beginn und das Eintreffen der Stars beobachten. Es gab in Almería kein einziges Hotel, in dem man einen
Filmstar hätte unterbringen können. Es mußten Notunterkünfte
errichtet werden.
Das alles fand in dem Intervall zwischen dem Bau der Mauer
und Frühjahr 1962 statt, bevor ich endgültig nach Westberlin zog.
Ich kam also mit vollkommen neuem Erlebnisstoff nach Berlin,
den ich in den Monaten davor in dieser Einöde gesammelt hatte –
nicht nur mit dem, was ich vorher in Frankfurt oder in München
an Erfahrungen gesammelt hatte.

I

ch saß zum Schreiben nicht nur mehrere Stunden am Tag auf
dem Dach. An der Hauptstraße gab es ein schönes Lokal mit
großen Fenstern zur Straße, das Café Colón. Ich habe ihm in
meinem Roman Die Insel ein Denkmal gesetzt. Da saßen ausschließlich gutgekleidete Männer herum, offensichtlich aus dem Bürgertum des Ortes, Ärzte, Notare, Rechtsanwälte, vielleicht auch
Verwaltungsbeamte, Unternehmer, Großbauern.
Die Atmosphäre war mehr oder weniger wie in einem englischen Klub, aber südländisch, Bananenbäume, Palmen, viel Licht.
Unglaublich hell und grazil war dieses Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, vermute ich. Ich war ein-, zweimal dran vorbeigelaufen
und sagte mir: Das ist der richtige Platz zum Schreiben. Ich schrieb
nur mit der Hand. Ich hatte auch kein Geld für richtiges Papier. Ich
hatte mir Packpapier besorgt. Das habe ich mit dem Taschenmesser auf Größe DIN A 4 zugeschnitten.
Ich setzte mich ins Café Colón, und niemand nahm Anstoß
daran, obwohl ich so gekleidet war, wie man als Tramper eben angezogen ist. Die Kellner trugen lange Schürzen und schwarze Anzüge. Was mir auch sehr gut gefiel: Wenn man wollte, daß der Kellner kommt, hatte man in Spanien damals die Angewohnheit, dezent in die Hände zu klatschen. Die Kellner hatten ein Ohr für dieses Klatschen, und dann kamen sie angerannt.
Die Herren, die da saßen, verzehrten nicht viel. Die bekamen
einen Kaffee und vielleicht mal einen Brandy. Ich setzte mich
immer an einen der Tische direkt an den Fenstern zur Straße. Eines
Tages, ich hatte schon ein paar Tage da gesessen, lief draußen mein
Freund David vorbei. Ich winkte, er solle reinkommen, er winkte
zurück, nein, er wolle nicht reinkommen, und er gab mir Zeichen,
ich solle rauskommen.
Ich habe meine Sachen zusammengepackt und bin rausgegangen. Er sagte: Bist du größenwahnsinnig, dich in dieses Lokal
zu setzen? Und so erfuhr ich, daß das Café Colón nur Herren der
besseren Gesellschaft betreten durften. Das hat mich verblüfft.
Denn die Kellner und die Gäste taten so, als bemerkten sie diesen Bohèmien nicht, der irgendwas auf Packpapier schrieb und
stundenlang bei einem Glas Wasser saß. Ich habe nicht gemerkt,
daß das eine Off-limits-Kneipe war.
Das ist mir in meinem Leben oft passiert. Ich glaube, daß ich bei
vielen Leuten zum Teil auch deshalb so unbeliebt war, weil ich solche Dinge nicht wahrgenommen habe. Ich habe nie gemerkt, wenn
ich etwas falsch gemacht habe. Ich habe ständig was falsch gemacht
und es nicht gemerkt. Wahrscheinlich hatte ich, ohne je groß darüber nachgedacht zu haben, immer ein Verhältnis zur Welt, das besagte: Quod licet Iovi, non licet bovi. Wahrscheinlich bin ich mit
dem Gefühl zur Welt gekommen – ganz uneitel –, ein Jupiter und
kein Ochse zu sein.

S

chmidt, Kasten und ich waren, seit die Tochter eines Millionärs einen Nichtsnutz heiraten konnte, der eine olivgrüne
Mütze trug und behauptete, er sei Künstler, der Beweis dafür,
wie schwierig es war, die Mädels anständig unter die Haube zu
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ISBN 978-3-935843-89-8

bringen. Auf Familienfesten saßen wir zumeist auf einem Dreiersofa, hinter dem wir alkoholische Getränke versteckten, mokierten
uns über allerlei und verwandelten den Etepeteteverein vor unseren
Augen in eine Gespenstertruppe à la James Ensor. Uve, der Sensibelste von uns dreien, litt offensichtlich am meisten.
Ich entsinne mich einer Familienfeier. Mensch, hör doch auf,
flüsterte ich ihm zu, aber er konnte nicht an sich halten. Immer
wieder schnappte er sich eines der silbernen Messer, die überall
herumlagen, brach es durch und versteckte die Reste unterm
Sofa.
So war es zuweilen unvermeidlich, daß wir uns für ein Stündchen oder zwei absentierten, um uns in der Kneipe nebenan ein
paar Lagen reinzuschütten, in niveauvoller Gesellschaft und der
Nähe einer standesgemäßen Musikbox, in der zum Beispiel Freddy
Quinns »Der Weg nach Haus’ ist schwer für einen Legionär« auflag. Wir standen damals auf diese abgefahrenen Schnulzen, auf
Nana Mouskouris »Ich schau’ den weißen Wolken nach und fange
an zu träumen« und so weiter. Auch Hans Albers stand hoch im
Kurs. Nichts Schöneres gab es.
Nun werdet ihr vielleicht fragen: Wer sind Uli Kasten und Uve
Schmidt? Beziehungsweise: Wer waren sie?
Zu Uli kann ich später vielleicht einiges sagen, zu Uve zu so später Stunde nur so viel: Er hat nie viel geschrieben, ist aber ein
großartiger Sprachartist, vor allem auf dem Gebiet der Lyrik. Als
ich ihn kennenlernte, lebte er in Stierstadt im Taunus in der Baracke
des Verlegers Victor Otto Stomps, kurz: VauO.
Nun weiß heute kaum noch jemand, wer VauO war. Das ist
bedauerlich. Im Verlag Eremiten-Presse wurden keine Bücher
hergestellt, wie man sie normalerweise im Buchhandel findet,
sondern da lag irgendwo in der Ecke ein Stapel Packpapier, und
irgendwann wurde dieses Packpapier bedruckt, teils mit Texten,
teils mit Graphiken. Fünfzig oder hundert Exemplare wurden aufgebunden und kamen in wenige ausgesuchte Buchhandlungen.
Geld brachte das nicht.
Es sind wunderbare Bücher, es gibt hunderte davon. Seit den
fünfziger Jahren wurden sie produziert. Heute sind das Raritäten.
Ich habe selber einen Gedichtband bei VauO gemacht, 1965, mit
Graphiken von Johannes Vennekamp, mit dem ich noch heute
dicke befreundet bin.
Der Verlag befand sich in einer Behelfsbaracke, wie man sie nach
dem Krieg aufgestellt hatte, um Flüchtlinge unterzubringen. Sie
stand an einem Bahndamm, alle drei Minuten rauschte ein Zug
vorbei. »Bohème« ist eine freundliche Umschreibung für die
Art und Weise, wie VauO und seine Mitarbeiter da wohnten und
arbeiteten.
Im Hinterzimmer lebte eine Nichte von Stomps, die nymphoman war. Auch deshalb war die Baracke beliebt. Man hatte eben
auch keine sexuellen Probleme, wenn man bei VauO ein Buch
machte.
Es gibt viele Legenden über das Leben in Stierstadt. Das Haus
hieß Schloß Sanssouris, Schloß ohne Mäuse. Harry Pross hat ein
wunderbares Buch über den Verlag und VauO gemacht. Stomps
hat mal den Fontane-Preis gekriegt. Er war im Ersten Weltkrieg
Artillerieoberst gewesen – schwul oder bi, aber Artillerieoberst.
Je älter er wurde, desto bekleckerter war sein Anzug. Ich habe ihn
immer nur in diesem ausgebeulten, abgetragenen Anzug gesehen.
Aber er muß vor fünfzig Jahren eine gewisse Eleganz ausgestrahlt
haben.
In der Eremiten-Presse publizierte die Crème der Literatur:
Cyrus Atabay, Christa Reinig, Marie Luise Kaschnitz, es gibt kaum
einen guten Schriftsteller der fünfziger und frühen sechziger Jahre,
der nicht ein Bändchen bei VauO gemacht hat. Und Uve Schmidt
war einer seiner Gesellen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre er mit ihm
zusammengearbeitet hat.
Als Uve dann Tante Lisbeths Tochter heiratete, hat VauO ihm
das ein wenig übelgenommen. Er war ein großzügiger Mensch,
aber er konnte es nicht leiden, wenn sich seine Mitarbeiter für
Frauen interessierten.
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NACKTE VORFREUDE

CCC – CLASSIC CARTOON COLLECTION
In der Silvesternacht 2009 stand ich in Frankfurt/main unterm Sternenhimmel vor einem
Lokal und ﬂachste mit einem anderen Gast über
das Geknalle. Er stammte aus München, wie ich
bemerkte. Wir hatten unseren Spaß.
Nachdem sich das Silvestergeschehen gelegt
hatte, fragte ich ihn, was er in dieser Nacht in
Frankfurt wolle – München sei doch jetzt auch
sehr schön. »Ich lebe hier schon seit ein paar
Jahren«, sagte er, und weiter: »Ich bin einmal
hergekommen, um Adorno zu hören.« – »Wie
heißen Sie denn?«, fragte ich verblüfft und
neugierig geworden. »Arno Ploog«, antwortete
er. – »Sie kenne ich doch!«, platzte es aus mir
überrascht heraus. Nun – es war schon ein
paar Jahre her, daß mir seine Cartoons in den
verschiedensten Magazinen und Zeitschriften
aufgefallen waren. Ich hatte seine damals sehr
kritischen Cartoons mit ihrem besonderen
»Strich«, mit ihrer besonderen Hingabe zu den
Details, sogleich wieder erinnert. Arno Ploog
hatte ich sehr gemocht…
Als wir uns einige Tage später erneut sahen,
zeigten wir uns gegenseitig unsere »Mappen«.
Daraus entstand der gemeinsame Plan, in
einem längst vergessenen Stil den Klassiker
»Wimmelbild« neu zu beleben: Arno Ploog
zeichnet die Cartoons, wir kolorieren sie hernach – neuzeitlich und »digitalakrobatisch«.
Als Poster im Format 84 x 60 cm werden sie
dann aufwendig im 12-Farbendruck mit hochpigmentierten, lichtechten Farbe produziert.
Die Drucke bleiben 200 Jahre haltbar – sagt
der Farbenhersteller.
So sind seither bislang gut 10 dieser Wimmelbilder neu entstanden. Die Edition haben wir
»CCC – Classic Cartoon Collection« getauft.
Die neueste Arbeit drucken wir hier ab.
Weitere Motive ﬁnden Sie in den PDFs auf
unserer Website.

CCC · CLASSIC CARTOON COLLECTION:
»TECHNOLOGIE & RINDERWAHN«
Zeichnung: Arno Ploog
Art Finish: Hanspeter Ludwig
Produktion: DIGITALAKROBATEN®
© 2011 Majuskel Medienproduktion GmbH
Poster, 84 x 60 cm, 12-Farben-Kunstdruck
mit hochpigmentierten, lichtechten Farben
auf 240 g/m Semi-Gloss-Photopapier.
18,00 EURO(fr eier Ldpr.)
ISBN 978-3-88178-618-8
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BÜCHSE DER PANDORA
TUMULT – Schriften zur Verkehrswissenschaft – erschien nach einer wechselvollen
Reise durch die Hände verschiedener Verlage
seit 2006 zuletzt im Alpheus Verlag des Berliner Schauspielers und Autors Hanns Zischler.
In den 70er Jahren bei MERVE gegründet und
zunächst bei BELTZ fortgeführt, war TUMULT
danach bereits einmal bei BÜCHSE DER
PANDORA erschienen. 2011 kehrte die Zeitschrift 2011 mit der von Bazon Brock erstellten Ausgabe von TUMULT 37 dorthin zurück.
Die einzelnen Ausgaben werden von herausragenden Graphikern gestaltet. Die teils
handwerkliche Fertigung verleiht den Heften
eine einzigartige Anmutung.
TUMULT 37 ist dem Krisengeschehen dieser
gewidmet. Die Ungeheuer unserer Vorväter,
Belomoth und Leviathan, erstehen auf.
Die Beiträger waren dazu mit Bazon Brock
zu einem »Konklave der Stiftung Schloss
Neuhardenberg« zusammengetreten.

TUMULT
TUMULT 34:
Baudrillard fassen
2009. Frz. Broschur,
162 Seiten, 21,5 x 24,5 cm,
20,00 EURO (D/A/CH).
ISBN 978-3-8811214-9-0
TUMULT 35:
Friedrich Sello – Leben und
Tod eines Naturforschers
Bislang nicht erschienen.
Bitte nicht bestellen – wird
ggfs. separat angeboten!
TUMULT 36:
KataChoc – Vom Beutewert des Desasters
2010. Frz. Broschur,
154 Seiten, 21,5 x 24,5 cm,
20,00 EURO (D/A/CH).
ISBN 978-3-9813184-1-8
TUMULT 37:
Kein Halten mehr?
Modelle der Letztbegründung
2011. Frz. Broschur,
144 Seiten, 21,5 x 24,5 cm,
20,00 EURO (D/A/CH).
ISBN 978-3-88178-537-2
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TUMULT

Frank Böckelmann /
Walter Seitter (Hrsg.)
TUMULT – Schriften
zur Verkehrswissenschaft
Redaktion:
Alexander Klose
Jörg Potthast
CONTAINER – CONTAINMENT
Studien zu irdischen, epistemischen und organisatorischen
Grenzen der Globalisierung
Mit Beiträgen von Yannick
Barthe, Peter Berz, Lieven
de Cauter, Monika Dommann,
Paul Edwards, Insa Härtel,
Michael Guggenheim, Olaf
Knellessen, Bernd Kräftner,
Judith Kröll, Armin Monsorno,
Gesa Müller, Walter Seitter,
Benjamin Steininger et al.
Künstlerische Beiträge:
Georg Uhlemann: Land
(Polaroid-Serie) und
Adi Hösle: Subduktive
Maßnahmen (angefragt).
2011. Frz. Broschur,
144 Seiten, 21,5 x 24,5 cm,
20,00 EURO (D/A/CH)
ISBN 978-3-88178-538-9
(Nov./Dez. 2011)

TUMULT 38: In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts überlagerte sich die globale Ausbreitung der Containerwirtschaft mit einer weltpolitischen Doktrin des Containments. Nach gängiger Auffassung hat die Logistik der
Container die Logik des Containments unterlaufen und damit zu ihrer Zersetzung beigetragen. Der Einsatz von
Containern hat die Effizienz des Güterverkehrs gesteigert und die weltwirtschaftliche Dynamik beschleunigt.
Nationalstaatliche Grenzen, Mauern und eiserne Vorhänge zwischen Ost und West
wurden dadurch immer durchlässiger, bis sie schließlich eingestürzt sind.
Container wirken in dieser Lesart als Agenten für Globalisierung gegen Containment. Sie setzen sich zwischen vormals getrennte Transportmittel und verknüpfen
sie zu einer Transportkette. Mit der Containerisierung der Ladung in einem
standardisiertenTransportmedium verlieren die Grenzen zwischen Verkehrsträgern (luft-, wasser-, landgebunden, oberirdisch, unterirdisch) an Bedeutung.
Container „verﬂüssigen“ demnach den Warentransport. In welchen Bereichen und
Fällen jedoch geht Globalisierung nicht mit Erdverlust einher? Wo zeigen sich,
an den Schnittstellen zwischen Luft, Land und Wasser neuartige Phänomene
der Bodenhaftung? Wie macht sich die Materialität logistischer Systeme weiterhin
bemerkbar?
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Peter Kuper
Hamlet
Erzählt von Peter Kuper, bearbeitet
und herausgegeben von Jörg Schröder.
Engl. Broschur, 556 Seiten, ca. 28,00 €.
ISBN 978-3-88178-415-3

CuHP8{9>I;:;HF7D:EH7

»ÏI_[]\h_[ZÎled@h]IY^hZ[h$I[^h][bWY^jº
MWbj[hA[cfemia__di[_d[cJW][XkY^ÏI_h_kiÎ
»;_d[kdj[h^WbjiWc["Xi["iY^edkd]ibei["fhejp_][H[_i[ZkhY^
Z_[DWY^j"mWim_hZWb[i[d"lec:h[Yapkc=bWdpkdZm_[Z[h
pkhYa$ºLeba[hM[_Z[hcWdd_dÏB_Y^j`W^h[$;_d[akhp[=[iY^_Y^j[
Z[hZ[kjiY^[dB_j[hWjkhX_i^[kj[ÎX»@h]IY^hZ[hmWh[_d]he[h
L[hb[][h"Z[hZ_[B_j[hWjkhZ[hi_[Xp_][h@W^h[c_j7kjeh[dm_[
Heb\:_[j[h8h_dacWddfh]j[kdZ8Y^[hdm_[Ï;_d[hÑe]X[h
ZWiAkYakYaid[ijÎ"kdZZ[hc_jZ[hÏ=[iY^_Y^j[Z[hEÎkdZWd#
Z[h[d[hej_iY^[dM[ha[dehZ[djb_Y^=[bZl[hZ_[dj[$LedWbbZ[c
[hp^bj [h _d ÏI_[]\h_[ZÎ" i[_d[h B[X[di][iY^_Y^j[" Z_[ [h Z[c
IY^h_\jij[bb[h;hdij>[h^WkiZ_aj_[hj[$'/-([hiY^_[dZ_[i[i8kY^
X[_ Chp" ZWi Wk\][decc[d mkhZ[ m_[ [_d 7kjeZW\" m_[ [i
_d Z[h Z[kjiY^[d Akbjkhip[d[ leh^[h kdZ dWY^^[h aWkc [_d[i
c[^h ][][X[d ^Wj Ã [_d 8kY^ m_[ [_d L[ha[^hikd\Wbb c_j leb#
b[c J[cfe ][][d Z_[ MWdZ" jhkda[d kdZ abWhi_Y^j_] kdZ c_j
e\\[d[c>ei[diY^b_jp"[_d[I[bXijWkibiY^kd]kdZI[bXij[hiY^W\#
\kd]"[_d[;]e\[_[hkdZ[_d;djm_Yabkd]ihecWd$;_d[9^hed_a"
Z_[ j_[\ _di ?dd[h[ Z_[i[i DWY^ah_[]iZ[kjiY^bWdZi Xb_Ya[d b_[
kdZlehWbb[c_diZkdab[>[hpZ[iie][dWddj[dAkbjkhX[jh_[Xi$
PkiWcc[dc_jWdZ[h[d8Y^[hdWkiIY^hZ[hiChpL[hbW][h#
iY^[_djdkdÏI_[]\h_[ZÎd[k"_c]h[bb[d][bX[d;_dXWdZÑWYa[hj
kdZbeZ[hj[i_cc[hdeY^m_[ZWcWbi$º=[eh]:_[p"<hWda\khj[h
7bb][c[_d[IeddjW]ip[_jkd] X»;_dI[bXijX[a[ddjd_i"[_dIjYa
;djXbkd]ib_j[hWjkh"m_[cWd[iiehYai_Y^jibeiledZ[kjiY^[d
B_j[hWj[dX_ibWd]d_Y^j][me^djmWh$º:[hIf_[][bX»B[i[dim[hj5
ÏI_[]\h_[ZÎ_ijc[^hWbi[_d8kY^"c[^hWbiB_j[hWjkh"ÏI_[]\h_[ZÎ_ij
[_d;h[_]d_i$ºF[j[hM$@Wdi[d"<7PX»;_d[B_j[hWjkhÃiebY^[h#
cW[dWbi;_d^[_jledIY^h[_X[dkdZB[i[dZ[Ðd_[hjÃ^Wj[_d[
][i[bbiY^W\jb_Y^[ <kdaj_ed" i_[ X[m_haj ;ha[ddjd_ifhep[ii[0 ;h#
a[ddjd_iZ[hKcm[bjm_[Z[i[_][d[d?Y^$ºKm[IY^m[_a[hj"D[k[
HkdZiY^WkX»ÏI_[]\h_[ZÎ][^hjpk`[d[hIehj["Z_[ZkhY^L[hXej[
dkhb[X[diah\j_][hm[hZ[dkdZZWiIY^_YaiWbZ[hM[ha[>[dho
C_bb[him_[Z[h^eb[d$º=[h^WhZPm[h[dp"<hWda\khj[hHkdZiY^Wk

=[iWcjWkÑW]['&&$&&&;n[cfbWh[
ISBN 978-3-88178-420-7

CuHP8{9>I;:;HF7D:EH7

Jörg Schröder und Ernst Herhaus
Siegfried
Engl. Broschur, 372 Seiten, ca. 24,00 €.
ISBN 978-3-88178-420-7

I_[i_dZ[_dAkY^[d

»8WhXWhWAWb[dZ[hkdZ@h]IY^hZ[hi_dZ[_d[]Wdp[C[d][0
pkc[_d[dIY^h_\jij[bb[h"L[hb[][h"8be]][hkdZAebkcd_ij[d$8[_
IY^hZ[h  AWb[dZ[h _ij ie kd\WiiXWh l_[b c[^h IkXijWdp Wbi
X[_Z[dc[_ij[dWdZ[h[d$M[ddi_[h[Z[dkdZiY^h[_X[d"ZWdd
iY^f\[di_[ZW^[h_cc[hWkiZ[cLebb[d$I_[i_dZZWiBW][h#
\[k[h"kcZWii_Y^Wk\][iY^beii[d[=[][dmWhjiX[me^d[h][hd
l[hiWcc[bd$I_[i_dZ[_dAkY^[d"Z[ii[d:k\jm_hdWY^][^[d$º
:[hCki_a[hkdZ7kjehAh_ije\IY^h[k\_dZ[hÏ`kd][dM[bjÎ$7ki
Z[c?d^Wbj0CWdY^cWb[_d]he[iL[hbWd][dLecI_ddkdZKd#
i_ddZ[hJhWkcZ[kjkd]$D[hei_d]j7kiZ[c[m_][d8hkdd[d
Z[hFe[i_[$;_dlehd[^c[hIY^dehh[hLedÑ_[][dZ[dAWii[b[h#
adeY^[d$=hWk_ij]hWk[d^W\j{X[hZ[dPk\WbbWbiFi[kZedoc
=ejj[i$JWd]W#Cbb[hLecKc]Wd]c_j<_dWdpX[Wcj[d$:Wi
>WdZm[ha _dl[ij_]Wj_l[h :[Y^_\\h_[h[h {X[h fehde]hWf^_iY^[
JkhdiY^k^Wk\jh_jj[$ E^h[dXWhj kdZ DWi[diY^[h[ :Wi :Whm_d#
@W^hbiij]h[d$=[\^hb_Y^[B_j[hWjkhfheZkp[dj[dIY^h_\jij[b#
b[hm[^h[di_Y^][][dHWZ\W^h[h$:_[ab[_d[8WdaledIj[_d\khj
BdZb_Y^[?Zobb[c_jAh[Z_j^W_$<eeZ3;d[h]o3JefF[h\eh#
cWdY[MWhkcZ_[?d\Wdj[h_[ie]kjcWhiY^_[hj$8_]Akhei_i
mWjY^_d] oek :Wi IY^mhc[d Z[i :_Y^j[hi _c MW\\[dheYa$
IY^mWd[diY^[_[ :_[ d[k[d FhZ[d Wc C]][bi[[$ M_dZ#
hZ[hkdZEh]_[dAb[_d[hL[hikY^X[hLehkhj[_b[$:_[:eajeh#
cWY^[hFhecej_edikhakdZ[dWkiZ[hAdWijZhkYa[h[_$M_dj[h
_d Z[h Fhel[dY[ CWdY^cWb _ij D_Y^jhWkY^[d kd][ikdZ$ :_[
Akdij_ijhkdZ?d\ehc[bb][^jiY^d[bb$7ki=[del[lWi8hkdd[d
:[hKdc[diY^Z[daj"kdZ7bbW^b[daj$>WWh[kdZ>[hj^WM_[
Z_[CeZ[Wk\Ah_i[dh[W]_[hj$CWdi_[^jdkh"mWicWdm[_:_[
IY^md][hkd][_d[h<hWkZkhY^Z[dIZm[ijm_dZ$:[hIjhe^#
^kj:_[iY^d[@WdWkdZZ[hZeff[bj[Kdi[bZ$8bWjj]ebZkdZ
M[_X_[hJW][iWXbWk\[_d[i8e^[c_[di$;_d[_cW]_dh[Bejj[#
h_[HWkY^[dkdZH[lebkj_ed$»I[bWº"ifhWY^Z[hAWaWZk:[h
Pk\Wbb kdZ Z_[ Cec[dj[ Z[h M_hab_Y^a[_j kdZ l_[b[i WdZ[h[$

Z[ii[d:k\jm_hdWY^][^[d
ISBN 978-3-88178-421-4

CuHP8{9>I;:;HF7D:EH7

NEUERSCHEINUNG:
Barbara Kalender und Jörg Schröder
Kriemhilds Lache
Illustrationen von F. W. Bernstein.
Engl. Broschur, 288 Seiten, ca. 20,00 €.
ISBN 978-3-88178-421-4

BÜCHSE DER PANDORA

MÄRZ

8;HDM7H:L;IF;H

:_[H[_i[
HecWd[iiWo

<[[PiY^eYa[

;HeZ[h?9>
Cdd[h][iY^_Y^j[d

CuHP
8{9>I;:;HF7D:EH7
:[hDWY^bWii[_d[h=[d[hWj_ed

;^[aWfkjj

?d Z[h H^[_d#D[YaWh#P[_jkd] iY^h_[X Z_[ B_j[hWjkh#
ah_j_a[h_dL[h[dW7k\\[hcWddX[hÏ;dZ[[_d[h;^[Î0
»Kl[IY^c_Zjb_[\[hja[_d[H[p[fj["dkh8[m[_i[1a[_d[
>_b\["dkh8[ijj_]kd][d$I[_d[]hj[C[h_j[_ijZWi
<[_bX_[j[di[_d[h=[iY^_Y^j[Wbi?Z[dj_ÐaWj_edickij[h
\hWdZ[h[$:WiX[ijj_]jZ[hj]b_Y^[FeijX[h]"Z[h
i[_d[d8h_[\aWij[difh[d]jkdZ_^cB[_Z[di[h\W^hkd#
][d <h[cZ[h leh 7k][d \^hj$ M[dd WdZ[h[ WkY^
b[_Z[d" _ij ZWi [_][d[ B[_Z[d [hjh]b_Y^[h$ IY^c_Zji
;^[XkY^mkhZ[ledZ[dB[i[hdZkhY^<bij[hfhefW#
]WdZWWZWfj_[hj$;_d[J^[cWj_a"pkZ[hd_[ZWib[jpj[
Mehj ][iW]j _ij" Z_[ kdi f[_d_]j" kc Z_[ m_h d_Y^j
^[hkcaecc[d" leh Z[h[d Wbbj]b_Y^[h MW^h^[_j pk
ÑY^j[d"ZWiiY^b_ccij[L[h][^[d_ij$:[i^WbX_ijZ_[
7ki[_dWdZ[hi[jpkd]kd[hbiib_Y^$C]b_Y^ijX[leh[i
^[_j0;^[aWfkjjÃmWi`[jpj5ºX?dp[^d[hp^b[h_#
iY^[d;f_ieZ[d"Z_[_dZ_[9^hed_aZ_[i[i»;dZ[di
[_d[hº[_d][X[jj[ji_dZ"m_hZZ[hL[hikY^][mW]j"pk
h[aedijhk_[h[d"m_[[ipm_iY^[d»_^hºkdZ»Z[cWd#
Z[h[dº _ij$ ?d Z_[i[d" ][][d i_Y^ kdZ »i_[º c_jb[_Z#
bei[d Ip[d[d e\\[dXWh[d i_Y^ I_dd kdZ I[_d Z_[i[h
fh_lWj[dXWdWb[dJhW]Z_[Wbi[_d[cFioY^eZhWcW$

MWi`[jpj5
ISBN 978-3-88178-419-1

CuHP8{9>I;:;HF7D:EH7

Uve Schmidt
Ende einer Ehe
Engl. Broschur, 160 Seiten, ca. 16,00 €.
ISBN 978-3-88178-419-1

»:[h_dj[bb[ajk[bb[>^[fkdajZ[h8[m[]kd]Z[i
@W^h[i È,.º" iY^h_[X F[j[h M[_ii" »:Wi Fh_lWj[ Wd
L[if[hiÏH[_i[Î_ijdkhiY^[_dXWhfh_lWj$Me^bjk[dZ
_ijZ_[i[B[ajh[d_Y^j"dejm[dZ_]_iji_["m_Y^j_]º"
>[_dh_Y^8bb"kdZ»Kdj[hWbbZ[d8Y^[hd"Z_[Z_[
;h[_]d_ii[kdZIj_cckd]ibW][dkc'/,.l[hWhX[_#
j[d"_ijL[if[hiÏ:_[H[_i[Î[_d[7hjIjWdZWhZm[haº"
ZWi:[kjiY^[B_j[hWjkhWhY^_l_di[_d[cCWhXWY^[h
AWjWbe]+'$»8[hdmWhZL[if[hmkhZ[_dZ[di[Y^#
p_][h @W^h[d [_d[ >_dj[h]hkdZÐ]kh Z[h d[k[d
B_da[d" ^Wjj[ [_d A_dZ c_j =kZhkd ;diib_d" Z_[
_^d _c =[\eb][ 7dZh[Wi 8WWZ[hi l[hb_[ kdZ _d
Z[dKdj[h]hkdZ]_d]$L[if[h^Wj[_d8kY^^_dj[h#
bWii[d" ZWi _Y^ i[bXij \h c_Y^ X[_c B[i[d ie
j[hheh_ij_iY^"ieWjjWYa_[h[dZ[cf\kdZ[d^WX["m_[
[i B_j[hWjkh dkh i[_d aWddº" F[j[h led 8[Ya[h _d
Ï:_[ P[_jÎ" kdZ »:_[i[i 8kY^ h[fhi[dj_[hj Z[d
DWY^bWii[_d[h]Wdp[d=[d[hWj_edºF[j[hBW[ccb[
_d Ï:_[ M[bjmeY^[Î$ 7k\ kdj[hiY^_[Zb_Y^[d ;hp^b#
[X[d[d X[h[_ij 8[hdmWhZ L[if[h h[Wb[ Ehj[ kdZ
iY^_bZ[hj i[_d[ lec Wkjeh_jh[d LWj[h X[^[hhiY^j[
A_dZ^[_j" WdZ[h[ J[_b[ Z[h ÏH[_i[Î i_dZ fioY^[Z[b_#
iY^[Jh_fi$L[if[hiCedjW][j[Y^d_aiY^W\\jÑ_[[dZ[
{X[h]d][ pm_iY^[d l[hiY^_[Z[d[d 8[mkiiji[_di#
[X[d[dkdZ\^hj_^dpkhWZ_aWb[h=[i[bbiY^W\jiah_j_a$

=[iWcjWkÑW]['(&$&&&;n[cfbWh[
ISBN 978-3-88178-423-8
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;_dZeff[bj[hJhWkc
C_j _^h[c 8kY^ ^Wj i_Y^ <[[ PiY^eYa[ [_d[d
Zeff[bj[dJhWkc[h\bbj0_^h[B_[X[i][iY^_Y^j[
ledi[Y^p[^dX_il_[hp_]d_[Z[hpkiY^h[_X[dkdZ
Z[dMkdiY^"Z_[<h[kdZ[led[_dijdeY^[_d#
cWbpkjh[\\[d$XIemWhWc7d\Wd]Z_[D[k#
]_[hZ[0M_[^Wj[hkdi[h[=[iY^_Y^j[[cf\kd#
Z[d5M_[i_[^j[hi_[^[kj[5MehWd[h_dd[hj[h
i_Y^deY^5XI_[b_[Z_[<h[kdZ[led[_dij_^h[
L[hi_ed Z[h 8[p_[^kd]i][iY^_Y^j[ iY^h[_X[d$
;hijdWY^7Xb_[\[hkd]Zkh\j[dZ_[[^[cWb_][d
=[b_[Xj[d b[i[d" mWi <[[ PiY^eYa[ ][iY^h_[#
X[d^Wjj[$X»;imkhZ[dº"iW]jZ_[CdY^d[h
7X[dZp[_jkd]"»d[kdB_[X[i][iY^_Y^j[dlebb[h
Phjb_Y^a[_j" I[b_]a[_j kdZ GkWb" =b[_Y^]bj_]#
a[_j"L[hWY^jkd]"B_[Xbei_]a[_j"L[hb[jpkd][dÃ
Wbb[i" mWi C[diY^[d i_Y^ Wdjkd" WkY^ m[dd
i_[ i_Y^ b_[X[d$º X KdZ Z_[ P:<#B_j[hW#Jekh
khj[_bj[0»Ï;heZ[h_Y^ÎmkhZ[pk[_d[cH[dd[h"
m[_b ZWi 8kY^ m[_j X[h Z_[ ;_][d#J^[hWf_[
led <[[ PiY^eYa[ ]bj_] _ij$º :_[i[ ÏCdd[h#
][iY^_Y^j[dÎiebbj[`[Z[%hb[i[d"Z[h%Z_[c[^h
Wbi[_d[d<h[kdZeZ[h[_d[<h[kdZ_d^Wjj[Ã
kdZ_cc[hm_[Z[h[_dcWbZWhWdpkhYaZ[daj$

=[iWcjWkÑW][((&$&&&;n[cfbWh[
Bernward Vesper
Die Reise
Ausgabe letzter Hand. Nach dem unvollendeten Manuskript herausgegeben, neu durchgesehen
und mit einer Editions-Chronologie versehen
von Jörg Schröder.
Engl. Broschur, 716 Seiten, ca. 32,00 €.
ISBN 978-3-88178-423-8

ISBN 978-3-88178-425-2

CuHP8{9>I;:;HF7D:EH7

Fee Zschocke
Er oder ich. Männergeschichten.
Engl. Broschur, 312 Seiten, ca. 24,00 €.
ISBN 978-3-88178-425-2

BÜCHSE DER PANDORA

MÄRZ

M_bb_Cdp[dX[h]

FHEF7=7D:7
9EB?DM?BIED

:7I
EAAKBJ;
»J^[kbj_cWj[Xeeaº
\ehj^ei[
m^emekbZmWba
»m_j^j^[=eZiº

CuHP
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WbiMW\\[

CuHP
8{9>I;:;HF7D:EH7

:WiIjWdZWhZm[ha

?hl_d]Hei[dj^Wb
IY^fiI^[[f[h

CuHP
8{9>I;:;HF7D:EH7

Z[hWdj_\WiY^_ij_iY^[d

;_d[h\h_iY^[dZ
efj_c_ij_iY^[h8b_Ya

9eb_diM_biediM[ha"ZWi_dZ[kjiY^[hIfhWY^[
[hijcWb_]_cChpL[hbW][hiY^_[d"][^hji[_j#
Z[cpkZ[dIjWdZWhZm[ha[dZ[hB_j[hWjkhX[h
Z_[ =[^[_cb[^h[d$ D[X[d [_d[h Wki\^hb_Y^[d
=[iY^_Y^j[Z[hCW]_[[dj^bj[i[_d[ifWdd[d#
Z[ :Whij[bbkd] Z[h l[hiY^_[Z[d[d J[_bX[h[_Y^[
Z[i Eaakbj_icki$ 9eb_d M_bied _ij [_d \WXkb_[#
h[dZ[h M_ii[diY^W\jb[h kdZ [_d c_j m_ii[d#
iY^W\jb_Y^[h 7ah_X_[ iY^h[_X[dZ[h ;hp^b[h$ ?d
i[_d[c 8kY^ feijkb_[hj [h Z_[ CW]_[ Wbi [_d[
M_ii[diY^W\j Z[h Pkakd\j" Z_[ Wki Z[h ;d][
kdi[h[i 8[mkiiji[_di \^h[d aWdd$ ;_d [h\h_#
iY^[dZ efj_c_ij_iY^[h 8b_Ya _d Z_[ Pkakd\j Z[h
C[diY^^[_jº" iY^h[_Xj Z[h ÏIkdZWo ;nfh[iiÎ$ ?d
Ï:WiEaakbj[Î[hc_jj[bj[hFWhWbb[b[d_dJ[Y^d_a"
Coij_a" :_Y^jkd]" Coj^ebe]_[" Akdij" M_ii[d#
iY^W\jkdZCki_a"X[iY^mhjZ_[;n_ij[dp[_d[h
eaakbj[d M_hab_Y^a[_j kdZ \ehZ[hj Z_[ M_[Z[h#
X[b[Xkd] Z[h Wk[hi_ddb_Y^[d <^_]a[_j[d Wbi
;hm[_j[hkd] kdZ H[jjkd] leh [_d[c j[Y^debe#
]_iY^kdZ_Z[ebe]_iY^[_d][[d]j[d8[mkiiji[_d$

_dZ_[Pkakd\j
ISBN 978-3-88178-424-5

CuHP8{9>I;:;HF7D:EH7

Colin Wilson
Das Okkulte
Aus dem Englischen von Helma Schleif
und Nils Thomas Lindquist.
Engl. Broschur, 860 Seiten, ca. 36,00 €.
ISBN 978-3-88178-424-5

M_bb_ Cdp[dX[h] X[iY^h[_Xj _d i[_d[d IY^h_\j[d Z_[
;b[c[dj[Z[iceZ[hd[dCWd_fkbWj_ediWffWhWji$»MWi
[h X[h Z_[ J[Y^d_a Z[h FhefW]WdZW iW]j" _ij ^[kj[
aWkc led Z[h B_da[d" WX[h [nj[di_l led Z[d IjhWj[#
]_[dZ[haecc[hp_[bb[dkdZfeb_j_iY^[dM[hXkd]Wki#
][X[kj[jmehZ[dº"khj[_bjZ[hM:H$:_[cWd_fkbWj_l[
8ekb[lWhZfh[ii[ÃWbb[dlehWdZ_[8_bZ#P[_jkd]Ãbiij
]h[d$M_bb_Cdp[dX[h]"][d_Wb[hFhefW]WdZ_ijkdZ
=[][dif_[b[h=e[XX[bi"]hdZ[j[pW^bh[_Y^[P[_jkd][d
kdZ Kdj[hd[^ckd][d" Z[d »Cdp[dX[h]#Aedp[hdº"
mWi_^cZ[d8[_dWc[dZ[h»hej[>k][dX[h]º[_djhk]$
7k\ B[d_di 7dh[]kd]" c_j Z[c [h X[\h[kdZ[j mWh"
]hdZ[j[[hZ_[@k][dZ_dj[hdWj_edWb[ÃB[d_diY^W\\j[
\h_^dZ[d8[]h_\\Z[i»8[hk\i`k][dZb_Y^[dº$Cdp[d#
X[h] ]hdZ[j[ WkY^ Z_[ ?dj[hdWj_edWb[ 7hX[_j[h^_b\["
Z_[i_Y^pk[_d[h]he[d>_b\ieh]Wd_iWj_ed][][dZ_[
_dZ[hIem`[jkd_edmj[dZ[>kd][hidej[djm_Ya[bj[$
?c FWh_i[h ;n_b X_bZ[j[ Cdp[dX[h] ZWi m_Y^j_]ij[
P[djhkc Z[h fhefW]WdZ_ij_iY^[d Wdj_\WiY^_ij_iY^[d
8[m[]kd]$ '/)- [djijWdZ ZWX[_ i[_d b[][dZh[i
8kY^ÏFhefW]WdZWWbiMW\\[Î$M^h[dZZ[hCeiaWk[h
Fhep[ii[ jh[ddj[ i_Y^ Cdp[dX[h] led Z[h Aec#
_dj[hd$ '/*& mkhZ[ [h kdj[h d_Y^j ][abhj[d Kcijd#
Z[d[hcehZ[j$:[hL[hZWY^j"ZW[ii_Y^kc[_dijWb_#
d_ij_iY^ cej_l_[hj[i L[hXh[Y^[d ^WdZ[bj[" b_[]j dW^[$

Eh]Wd_iWj_edkdZFhefW]WdZW
>[hWki][][X[dledJ_bIY^kbp
ISBN 978-3-88178-417-7

CuHP8{9>I;:;HF7D:EH7

Willi Münzenberg
Propaganda als Waffe
Ausgewählte Schriften 1919 bis 1940
Herausgegeben von Til Schulz.
Engl. Broschur, 364 Seiten, ca. 24,00 €.
ISBN 978-3-88178-417-7

;_d]b_jp[hdZ[iCeiW_a

>WkfjÐ]kh[d Z_[i[i HecWdi i_dZ Z_[ 8[Wj#B_j[hWj[d
Z[hifj[d<d\p_][hkdZ\h^[dI[Y^p_][h@W^h[ZWh#
kdj[h7bb[d=_diX[h]"7b[nJheYY^_kdZ_^hAh[_i"leh
Wbb[c?hl_d]Hei[dj^Wbi[bXij$;hmWh;Z_jehZ[hb[][d#
Zh[d P[_jiY^h_\j Ï8_] JWXb[Î$ ÏIY^fi _ij [_d HecWd
Wki jp[dZ[d kdZ _cc[h Xh_bbWdj[d ZhWcWj_iY^[d
Ip[d[d" [h ^WdZ[bj led :he][d" ?di[aj[d" i[_d[h
`Z_iY^[d ?Z[dj_jj" ;Z[bij[_d[d kdZ >ecei[nkWb_jj$

»?hl_d]Hei[dj^Wb^WjZ[dIj_b"[_d\Wijl[h][ii[d[i
;b[c[dj" m_[Z[h b_j[hWjkh\^_] ][cWY^j$ ?d `[Z[c
IWjp Xh_d]j [h Z[ii[d I_[][b Wd$ @[Z[i Mehj jhWdi#
ckj_[hjZkhY^Z_[7bY^[c_[Z[i7hhWd][c[dji$B[kY^j#
[dZ[A\[hX[m[][dkdZl[hiY^_[X[di_Y^_d[_d[c
]b_jp[hdZ[dCeiW_acWdZWh_d^W\j[hAecfb[n_jj$;_d
Xh_bbWdj[i8kY^$º
M_bb_WcI$8khhek]^i$

:WiEd[#>_j#MedZ[h
ISBN 978-3-88178-418-4
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Irving Rosenthal
Schöps
Aus dem Amerikanischen von Wulf Teichmann.
Engl. Broschur, 328 Seiten, ca. 24,00 €.
ISBN 978-3-88178-418-4
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iep_Wbah_j_iY^[dB_j[hWjkh

:_[Akdij

?dkdi[h[cJ[_bZ[hM[bj"Z[h_cc[hdeY^leh
Efkb[dpX[hgk_bbj"_ijZ_[i[iAeY^XkY^[_d[
7k\\ehZ[hkd]pkh8[i_ddkd]kdZ[_d[7db[_jkd]
pk ][ikdZ[c ;ii[d$ :_[ X[h )&& H[p[fj[
][ijWjj[d [_d[d 8b_Ya _d Z_[ AeY^jf\[" ;hZ#
ckbZ[d" :Wcf\ahX[ kdZ B[^c\[d Z[h
M[bj$ CWd c[_dj Z[d :k\j Z_[i[h [_d\WY^[d
=[h_Y^j[pkiY^dkff[hd"m[ddcWddkh[_dfWWh
I[_j[d][b[i[d^Wj$:Wi8kY^[dj^bjWX[hWkY^
[_d[dkc\Wd]h[_Y^[d[j^debe]_iY^[d;iiWo"Z[h
Z[d>_dj[h]hkdZZ_[i[hWkiCWd][bkdZ`W^h#
^kdZ[hj[bWd][h;h\W^hkd]][Xeh[d[hH[p[fj[
X[b[kY^j[j$:_[8[Z[kjkd]Z[hDW^hkd]ic_j#
j[b led Z[h AeaeifWbc[ X_i pkh C[[h[iWb][
m_hZ[hbkj[hj$M[hA_Y^[h[hXi[dWk\hkcd_#
iY^[7hjeZ[hÏCWkh[dkdZ9^h_ij[dÎfheX_[h[d
cY^j[H[_ic_jiY^mWhp[d8e^d[dkdZJe#
cWj[d"Z[hckiid_Y^jdWY^AkXWh[_i[d"ied#
Z[hdaWddi_Y^Z[hb[_[nej_iY^[=[h_Y^j[ad\#
j_]i[bXijpkX[h[_j[d$IejkjcWd[jmWi\hZWi
]kj[=[m_ii[d"WX[hWkY^\hZ_[=[ikdZ^[_j$

[_d\WY^pkaeY^[d
ISBN 978-3-88178-412-2
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Huguette Couffignal
Die Küche der Armen.
Mit 300 Rezepten. Mit einer Einleitung von Robert
Morel. Aus dem Französischen von Monika JunkerJohn und Helmut Junker.
Engl. Broschur, 384 Seiten, ca. 24,00 €.
ISBN 978-3-88178-412-2

@WYa BedZed X[^_[bj H[Y^j" Wbi [h dWY^ Z[h B[a#
jh[ Z[i Ï:iY^kd][bÎ iY^h_[X0 »>kdZ[hjjWki[dZ["
ie]Wh C_bb_ed[d m[hZ[d Kfjed I_dYbW_h b[i[dº0
:Wi8kY^bWi[dC_bb_ed[d$;imkhZ[pkcAbWii_a[h
Z[h iep_Wbah_j_iY^[d B_j[hWjkh kdZ _d )& IfhWY^[d
X[hi[jpj$I_dYbW_h][^hj[pkZ[dc[_ij][b[i[d[d
7kjeh[d_d:[kjiY^bWdZ"X_i'/))i[_d[8Y^[hl[h#
XhWddjmkhZ[d$Ï:[h:iY^kd][bÎ_ij[_dJWjiWY^[d#
hecWdWkiZ[dIY^bWY^j^\[d9^_YW]ei$PkhH[Y^[h#
Y^[^Wjj[[hi_Y^_d[_d[Z[h]he[d<b[_iY^\WXh_a[d
[_d][iY^b_Y^[d"kdZZ_[Zehj_][diaWdZWbi[dPk#
ijdZ[ X[iY^h_[X[d$ I_dYbW_h _ij Z[h ;hÐdZ[h Z[h
Iep_Wbh[fehjW][kdZ=dj[hMWbbhW\\iLehX_bZ"»led
i[_d[h7k\\Wiikd]^[h"mWiB_j[hWjkh^[_jº$:_[Z_#
h[aj[<eb][Z[iÏ:iY^kd][bÎmWh[_dd[k[iB[X[di#
c_jj[b][i[jp_dZ[dKI7"WX[hZ_[7hX[_jiX[Z_d]kd#
][dZ[hBe^diabWl[d_dZ[d<b[_iY^\WXh_a[d9^_YW]ei
mkhZ[dd_Y^jl[hX[ii[hj$I_dYbW_haecc[dj_[hj[Z_[i
ie0»?Y^p_[bj[Wk\ZWi>[hpkdZZWi=[m_ii[dZ[h
7c[h_aWd[h"WX[h_Y^jhW\i_[dkh_dZ[dCW][d$º
DWY^ Z[h B[ajh[ led Ï:iY^kd][bÎ iY^h_[X 8[hjebj
8h[Y^j i[_d[ Ï>[_b_][ @e^WddW Z[h IY^bWY^j^\[Î$

C_bb_ed[dbWi[dI_dYbW_h
ISBN 978-3-88178-422-1
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Upton Sinclair
Der Dschungel
Herausgegeben von Dieter Herms.
Aus dem Amerikanischen von Otto Wilck.
Engl. Broschur, 484 Seiten, ca. 26,00 €.
ISBN 978-3-88178-422-1
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f[h\[YjXeZo
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X
?\ek]^j_dj^[ebZh[lebkj_ed
edj^[i_Z[e\j^[]^eijWdZj^[a_d]
e\Yekhi[?mWil[hooekd]WdZ
?j^ek]^jj^Wjm[m[h[m_dd_d]
?YWdÈjfh[j[dZ?ij_bb\[[bl[hockY^b_a[i_d]_d]
Wij^[oYWhhoj^[XeZ_[iWmWo
?djej^_i\khdWY[?Wiaoekdemjel[djkh[
oekm^ec?YWddejX[jhWo
X
»L_[b[iaeccj_di[_d[d=[Z_Y^j[d[_d[hÏi_ddb_Y^[dH[lebkj_edÎ"m_[
i_[ Z[h 7bbhekdZ#Adijb[h 9e^[d l[hij[^j" pkiWcc[d0 i[dj_c[djWb[
B_[Z^W\j_]a[_j kdZ eh]_Wij_iY^[" [aijWj_iY^[ 7kiifhWY^[" ;_d\WY^^[_j
kdZ[_dÏIY^d[Mehj[Î#<_dZ[d"ZWim_[Z[h[hbWkXj_ij"JWXk#:khY^#
Xh[Y^kd]`[Z[h7hjkdZ=[\^bi#E\\[d^[_j_dX_i^[hd_Y^j][aWddj[c
7kicW$ºAWhbAhebem":[hJW][iif_[][b

=[iWcjWkÑW][(&&$&&&;n[cfbWh[
ISBN 978-3-88178-411-5
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Leonard Cohen
Blumen für Hitler / Flowers for Hitler
Gedichte und Lieder 1956 bis 1970 /
Poems & Songs 1956 bis 1970
Aus dem Amerikanischen von Anna
von Cramer-Klett und Anja Hauptmann.
Engl. Broschur, 232 Seiten, ca. 18,00 €.
ISBN 978-3-88178-411-5
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