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Auch für den Büchner-VerlAg

waren die folgen der corona-Krise in den letzten Mo-
naten deutlich zu spüren. und trotzdem: Wir haben 
mit hochdruck am neuen Programm gearbeitet und 
finden: Viele Büchner-Autor_innen haben relevantes 
beizutragen zu den Themen, die gerade breit disku-
tiert werden. darunter finden sich praktische Ant-
worten auf die he raus forderungen des Klimaschut-
zes (Seite 6) oder einer zukunftsfähigen und sozialen 
Steuerpolitik (Seite 7). Auch die subversive Wieder an-
eignung des Kommunismus-Begriffs durch den kana-
dischen Philosophen Érik Bordeleau (Seite  4) oder 
riane  eislers erkenntnisreiche und gesellschaftsver-
ändernde funda men tal kritik unserer Vorstellungen 
von Ökonomie ( Seite 5), beide erstmalig in deutscher 
übersetzung. Im Wissenschaftsbereich präsentieren 
wir unter anderem die neue gewinnerin des Büchner- 
nachwuchspreises:  Sarah  Sander (Wien) mit ihrer en-
gagierten dissertation Prekäre Passagen (Seite 9), die 

sich damit beschäftigt hat, wie Institutionen, rituale 
und Ästhetiken Migra tion vorstrukturieren.

Außerdem möchten wir Ihnen auch unsere Frühjahrs titel 
sowie ausgewählte Backlisttitel (ab Seite 22) nochmals 
wärmstens empfehlen. das aktuelle reiseauftrags
formular (Seite 35) soll auch in Zeiten eventueller Aus-
gangs- und Kontaktbeschränkungen Bestellungen auf 
einfache Weise ermöglichen.

Wenn Sie monatlich über die jüngsten neuerscheinun-
gen sowie neuigkeiten aus und um den Bücher-Verlag 
und dessen Autor_innen, Veranstaltungen und Tätigkei-
ten informiert werden möchten, abonnieren Sie gerne 
unseren newsletter unter www.buechner-verlag.de/
newsletter.

lesen Sie weiter – und bleiben Sie gesund!

Ihr Team des Büchner-Verlags

Oben: Trotz corona-bedingten einschränkungen wird natürlich weiter fleißig gewerkelt und das Verlagsprogramm gepflegt.
unten: Zum Welttag des Buches am 23. April wurden Kinderbuch-überraschungspakete per Bulli an die jungen leser_innen ausgeliefert – eine ge-
meinsame Aktion von der Marburger Buchhandlung Jakobi und dem Büchner-Verlag.

http://www.buechner-verlag.de/newsletter
http://www.buechner-verlag.de/newsletter
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4 NeuerscheiNuNgeN herbst 2020

Mag sein, dass der »real existierende Sozialismus« tot ist, aber 
es lohnt, aus seinen Trümmern das zu bergen, worum es ihm 
ging: eine bestimmte form des Miteinander-Seins oder – in der 
Begrifflichkeit des kanadischen Philosophen Érik Bordeleaus – 
das »common«. Bordeleaus essay schafft ein Verständnis für 
ebendieses common, für die transindividuelle und gemein-
schaftsstiftende Macht des politisch-kulturellen Projekts des 
Kommunismus, den er so aus den Klauen eines verkürzten und 
interessegeleiteten geschichtsbildes löst. 

Bordeleau entwickelt sein Konzept des common im dialog mit 
Ansätzen der zeitgenössischen politischen Philosophie (darun-
ter Texte von Badiou, Agamben, deleuze & guattari, latour, 
Stengers, groys, Bifo, Aspe, nancy und dem unsichtbaren 
Komitee) sowie in einer Beschäftigung mit chinas Kultur-
revolution, wie sie sich durch die linse der chinesischen gegen-
wartskunst darstellt. Ins Zentrum rückt für Bordeleau dabei 
die frage nach der rolle von Abstraktionen – ästhetischen wie 
politischen – im Wirken einer revolutionären Politik. denn: Wie 
lässt sich widerständiges, veränderndes handeln denken, wenn 
den wirkmächtigen finanzabstraktionen, die unsere gegen-
wart bestimmen, nichts entgegengesetzt werden kann? 

Bordeleaus Kartographie des common mündet in einer reihe 
von Vorschlägen zur erneuerung radikaler Politik, die für trans-
individuelle, lokal und ökologisch abgestimmte Praktiken plä-
dieren – einen Kommunismus der resonanz für eine Zukunft, 
die Mehr-als-Menschliches ins Auge fasst.

Autor ∙ Érik bordeleau, geb. 1978, ist außerordent-
licher Professor am InrS ( Montreal) sowie asso-
ziierter forscher am center for Art, Business & 
culture der Stockholm School of economics, am 
Senselab (concordia university, Montreal) sowie an 
der economic Space Agency (ecSA). Seine Arbeit si-
tuiert sich an der Schnittstelle von politischer Philo-
sophie, Medien- und finanztheorie, zeitgenössischer 
Kunst und cinema studies. Sie ist geprägt von einem 
ausgesprochenen Interesse an einem  speculative 
turn und der frage nach dem Möglichen im zeit-
genössischen denken. er unterrichtet eine reihe 
von Seminaren in kritischer Kryptoökonomie an der 
School of Disobedience der Volksbühne Berlin und 
entwickelt mit Saloranta & de Vylder The  Sphere, 
eine P2P-Plattform zur Selbstorganisa tion in den 
darstellenden Künsten. Bordeleau lebt in  Berlin.

übersetzerin ∙ Juliane seifert hat Soziologie, Politik-
wissenschaft und Interkulturelle fachkommunika-
tion studiert und arbeitet als übersetzerin und lek-
torin. Ihr Schwerpunkt liegt auf Texten zu aktuellen 
gesellschaftlichen entwicklungen und der frage 
nach einem gelingenden Zusammenleben.

Érik Bordeleau 
Juliane Seifert (übersetzung aus dem französischen)
Das CoMMon Des KoMMunIsMus
eine Kartographie
ca. 220 Seiten ∙ Klappenbroschur ∙ 14,5 × 20,5 cm
18,– €
ISBn 978-3-96317-214-4
Oktober 2020

KOMMunISMuS –  
eIne PhIlOSOPhISche 
 BergungSAKTIOn

 › erste übersetzung des kanadischen Autors und Künstlers 
ins deutsche

 › Widerständiges denken für eine Welt, der die gegensätze 
abhanden  gekommen sind

 › Kanada ist ehrengast der frankfurter Buchmesse 2020
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5NeuerscheiNuNgeN herbst 2020

riane eislers Modell einer »caring economy« – einer »für-
sorglichen Ökonomie« – ist ebenso kühn wie wegweisend und 
die übersetzung ihres Ansatzes ins deutsche längst überfäl-
lig.  eislers Buch, das erstmals 2007 unter dem Titel The Real 
 Wealth of Nations in den uSA veröffentlicht und in zahlreiche 
Sprachen übersetzt wurde, ist das ergebnis einer jahrzehnte-
langen transdisziplinären forschungsleistung. Ausgangspunkt 
bildet die frage, wie es sein kann, dass Menschen – trotz ihres 
kreativen Potenzials und ihrer fähigkeit zur empathie – in der 
Welt so viel Schaden anrichten. Schaden an sich selbst, anderen 
Menschen und der umwelt. 

eislers Antwort: An der Wurzel jeder Ökonomie, die ungleich-
heit, Armut und Zerstörung produziert, ist eine gesellschaft, 
die frauen und die ihnen überantwortete care-Arbeit abwer-
tet. Jede progressive und nachhaltige Ökonomie, sei es eine 
gemeinwohl- oder eine Postwachstumsökonomie, muss des-
wegen zuallererst diesen Bereich der fürsorge für andere wie-
der in das ökonomische denken hereinholen – sonst kann es 
keine caring economy geben. eisler zeigt auf, wie ein solcher 
Wandel gesellschaftlich umsetzbar ist, auf politischer wie auf 
individueller ebene.

Autorin ∙ riane tennenhaus eisler ist Kulturhistorike-
rin, Systemwissenschaftlerin und Soziologin, deren 
Anstöße für kulturellen Wandel weltweit aufgegrif-
fen wurden. eisler wurde 1931 in Wien geboren und 
floh zusammen mit ihren eltern vor den national-
sozialisten zunächst nach Kuba und dann in die 
uSA. Ihre Alma mater ist die university of cali-
fornia, wo sie ebenso als dozentin tätig war wie 
am california Institute of Integral Studies und der 
university of  Alabama. Ihre forschungen werden 
interdisziplinär wahrgenommen, u. a. in Philosophie, 
Kunst, Wirtschaft, Psychologie, Soziologie, Pädago-
gik, Organisationsentwicklung, Politikwissenschaft 
und dem gesundheitswesen. Sie leitet das center 
for Partnership Studies, ist gründungsmitglied 
der  general evolution research group, fellow der 
 World Academy of Art and Sciences sowie ehren-
mitglied des World future council und des club of 
rome. Sie wurde für ihre Arbeit vielfach ausgezeich-
net, zuletzt 2018 mit dem Safe Ireland leadership 
Award (SÍlA) für ihre visionäre rolle bei der gleich-
stellung der geschlechter.

übersetzerin ∙ ulrike brandhorst hat Angewandte 
Sprach- und Kulturwissenschaft studiert und arbei-
tet als übersetzerin, redakteurin und Autorin unter 
anderem zu den Themen Ökologie und Ökonomie.

Illustratorin ∙ Christina s. Zhu studierte design an 
der Münster School of design und university of 
Alberta und arbeitet als freiberufliche Illustratorin 
und designerin.

riane eisler 
ulrike Brandhorst (übersetzung aus dem englischen) 
christina S. Zhu (Illustration)
DIe verKannten GrunDlaGen Der ÖKonoMIe
Wege zu einer caring economy
ca. 230 Seiten ∙ gebunden mit fadenheftung ∙ 14,5 × 20,5 cm
22,– €
ISBn 978-3-96317-215-1
Oktober 2020

dIe unSIchTBAren 
hÄnde, dIe unSere 
WIrTSchAfT TrAgen

 › exzellent geschriebenes  grundlagenwerk

 › überzeugendes Plädoyer für eine neuausrichtung unseres 
ökonomischen denkens

 › Wertige und für den Zweck der übersetzung illustrierte 
hardcoverausgabe

 › Autorin vorgeschlagen für den friedenspreis des  
deutschen Buchhandels 2020



P
o

li
ti

k
 ∙

 G
es

el
ls

c
h

a
ft

 
TO

P
-T
iT
e
l

6 NeuerscheiNuNgeN herbst 2020

Zur Welt KoMMen
Wie alles mit allem 
 verbunden ist

2018 ∙ 100 Seiten ∙ 14,– €
ISBn 978-3-96317-122-2

WeITere PuBlIKATIOn  
deS AuTOrS

 › Klimabücher gibt es viele – das neue 
Buch von Klaus Simon ist anders

 › Simon zeigt: Fridays for Future kann 
nur ein Anfang sein

 › umsichtige Orientierung im 
› Klimadschungel‹

Seit Jahrzehnten reden wir vom Klimaschutz, doch die Treib-
hausgase nehmen beharrlich zu. Sind die Politiker daran 
schuld? Viele Menschen bemühen sich um umweltschutz, doch 
die erfolge bleiben aus. Weshalb ist das so? Seit 2004 wurden 
sagenhafte 3.500 Milliarden dollar in erneuerbare energien in-
vestiert, doch noch immer decken Wind- und Solaranlagen we-
niger als zwei Prozent des weltweiten Primärenergiebedarfs. 
Wie kann das möglich sein?

Klaus Simon gibt Antworten auf all diese fragen. er beginnt 
mit einer fundierten übersicht zu Klima und Klimawandel, in 
der konkret nachvollziehbar wird, ob und in welchem Maße wir 
ein Klimaproblem haben. es folgt eine Abschätzung heutiger 
technischer Möglichkeiten zur energieerzeugung. Was können 
sie leisten und vor allem: was nicht? Schließlich spannt Simon 
den Bogen vom Klima über die handlungsmöglichkeiten der 
Menschen bis hin zur gesellschaft und nimmt den entscheiden-
den Zusammenhang in den Blick, der in der Klimadiskussion so 
oft übersehen wird.

dabei ist es dem Autor gelungen, eine komplexe Materie auf 
den Punkt zu bringen: in verständlicher Sprache, locker und mit 
über hundert Abbildungen ergänzt. 

Klaus simon, geb. 1948, ist Informatiker und als Autor mit wich-
tigen gesellschaftlichen fragen befasst. Simon ist Mitglied 
der Akademie Solidarische Ökonomie – eine 2008 gegründete 
Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Stiftung Ökumene, die der 
angeblichen Alternativlosigkeit heutigen Wirtschaftens etwas 
entgegensetzen möchte: die Vision einer solidarischen, gemein-
wohlorientierten und lebensdienlichen gesellschaft.

Klaus Simon
WaruM KlIMasCHutZ bIsHer verpuFFt  
unD WIe er GelInGt
ca. 200 Seiten ∙ Klappenbroschur ∙ 14,5 × 20,5 cm
20,– €
ISBn 978-3-96317-217-5
Oktober 2020

der üBerSehene 
 ZuSAMMenhAng
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7NeuerscheiNuNgeN herbst 2020

basICs Der ÖKonoMIe
Wirtschaftspolitik, Staat  
und Steuern. 
herrschende lehren  
auf dem Prüfstand

2019 ∙ 366 Seiten ∙ 24,– €
ISBn 978-3-96317-129-1

WeITere PuBlIKATIOn  
deS AuTOrS

 › Brandaktuell: Wie corona- Viren, 
 Schwarze nullen, Klimawandel und 
Staatsverschuldung zusammenhängen

 › flüssig geschrieben und grundlegend 
zugleich

 › erfahrener Autor

gerade noch im Wachstumswahn, dann das: die corona-Pan-
demie. unvermittelt hat sie das wirtschaftliche und soziale 
leben auf allen Kontinenten weitgehend stillgelegt. In dieser 
extremen Situation ist der Staat gefordert, die Schwarze null 
zunächst passé.

Aber nicht völlig und nicht für immer. denn auch in der corona- 
Krise geht es darum, den Staat nicht ungebremst zu verschul-
den. Während selbst diese Krise irgendwann ein ende haben 
wird, gilt dies für die Klimakrise nicht. Sowohl das gesellschaft-
liche als auch das meteorologische Klima und ihre jeweiligen 
Probleme und gefahren bleiben bestehen. Spätestens dann 
beginnt für die Schwarze null ein neuer frühling: die Schul-
dentragfähigkeit sowie die frage, welche Aufgaben der Staat 
zu übernehmen habe und wie sie zu finanzieren seien, werden 
unvermeidlich wieder aktuell – wohl noch dringender als zuvor.

Axel Stommel zeigt, dass sich weder die null noch die Schulden-
bremse für einen Streit zwischen konservativen und progressi-
ven Politikansätzen eignet. damit entlarvt er einen verbreiteten 
denkfehler und stellt die entscheidenden fragen: Wie und mit 
welchen Steuermitteln sind die wirtschafts-, sozial-, umwelt- 
und klimapolitischen Ziele anzusteuern? Stommel liefert so eine 
allgemein verständliche darstellung der dreiecksbeziehung 
zwischen Staatsfinanzierung, Klima- und Sozialpolitik  – auch 
jenseits von corona, Schuldenbremse und Schwarzer null – und 
dies mit konzentrierten alltagspraktischen Konsequenzen.

Dr. axel stommel, dipl. Volksw., dipl. hdl., Studdir a. d., gehör-
te zu jenen Wissenschaftlern, in deren namen 1978 das erste 
und auf Solidarität und nachhaltigkeit zielende Memoran dum 
Alternativen der Wirtschaftspolitik vorgelegt wurde. er war 
dozent an der fachhochschule für Wirtschaft in Berlin sowie 
viele Jahre als Wirtschaftspädagoge tätig. über 100 Aufsätze 
in fachzeitschriften und Sammelbänden sowie mehrere Mono-
grafien hat er im laufe der Zeit veröffentlicht. Mit seinen Basics 
der Ökonomie ist Stommel auf der Shortlist des hans-Matt-
höfer-Preises 2020 für Wirtschaftspublizistik vertreten.

Axel Stommel
DIe unerträGlICHe leICHtIGKeIt Der sCHulDen
corona, das Klima und die Schwarze null
ca. 140 Seiten ∙ Klappenbroschur ∙ 14,5 × 20,5 cm
17,– €
ISBn 978-3-96317-218-2
Juli 2020

Wenn der PlAneT 
 VerBrennT, SInd  
(nIchT nur) STAATS-
Schulden BelAnglOS
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ca. 90 Seiten ∙ Klappenbroschur ∙ 13,3 × 20,5 cm
15,– €
ISBn 978-3-96317-219-9
Juli 2020

die hier versammelten Texte folgen keinem alternierenden 
duk tus, sie wechseln vielschichtig hin und her zwischen philo-
sophischen gedankenbewegungen und imaginativer Prosa. 
So geht es etwa um Maria callas und gesang als Zeichen, um 
nina  hagen und rammstein, um Stimmbruch, mütterliche 
cowboys, gewitter und auch: Stille.

die Stimmen, die von Sonja dierks dargestellt, charakterisiert 
und in eine ›écriture à haute voix‹ (roland Barthes) einbezogen 
werden, stehen für sich und sind zugleich repräsentativ für die 
zu Beginn entfaltete grundidee einer äußerst beschleunigten 
Verlangsamung. das Bild von der Schnecke im rennwagen ver-
bindet zwei nicht miteinander zu vereinbarende zeitliche Mo-
mente. es geht um Verknüpfung von ruhe und Beschleunigung, 
von Spontaneität und Konzentration. Beides ist unerlässlich 
für den musikalischen gesang, und beides steht hier auch für 
eine Schreibweise, die ihrem gegenstand in der form der re-
flektierenden fantasie und phänomenologischen Präzision die 
Treue zu halten versucht.

Sonja dierks

GeHÖr sCHenKen
Stimme · gesang · Musik

sonja Dierks, geb. 1970 in cotonou (Benin, Westafrika). Studi-
um der neueren deutschen literaturwissenschaft, Philosophie 
und Musikwissenschaft in freiburg und Basel. Promotion 2003 
an der Albert-ludwigs-universität freiburg mit dem Buch Es 
gibt Gespenster – Betrachtungen zu Kafkas Erzählung.  Weitere 
Publikationen zu Adorno, Amy Winehouse, Barthes, Butor, 
Björk, callas, dylan, Kafka und Proust wie zum Phänomen der 
Stimme.

BAcKlIST-eMPfehlung

lukas linek
ZWIsCHen sCHall-
platten unD 
 streaMInGDIensten
Wie digital natives  
Musik rezipieren

2018 ∙ 142 Seiten ∙ 18,– €
ISBn 978-3-96317-142-0
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ca. 300 Seiten ∙ gebunden ∙ 15,0 × 22,0 cm
34,– €
ISBn 978-3-96317-221-2
September 2020

Was verbindet das Migrationsgeschehen vor 100 Jahren mit 
den aktuellen diskursen zum Thema? Sarah Sanders ausge-
zeichnete medienkulturwissenschaftliche Studie über prekari-
sierte Passagiere und »Prekäre Passagen« zwischen europa und 
den uSA um 1900 geht der frage nach den medialen und mate-
riellen Bedingungen der Migration zwischen Troppau, hamburg, 
 ellis Island und new York nach. Mit diesen Stationen folgt sie der 
hauptmigrationsroute der vorvergangenen Jahrhundertwende, 
um diejenigen Medien und Praktiken der Aus- und einwande-
rung zu beleuchten, die Migration als kulturelles Phänomen 
(vor)strukturieren. Sie betrachtet dazu die riten der Passage 
von der Passagierliste, dem Schiff als schwimmender Stadt bis 
hin zur rezeption in cartoons und anderen  Bildmedien. 

die zentrale frage nach der ›Verfassung‹ moderner Subjekte 
im Transit wird dabei nicht nur über eine rekonstruktion der 
gouvernementalen und biopolitischen Kontrollen angegangen, 
sondern auch mit Blick auf die Schleichwege, umnutzungen 
und »Schlemihlereien« derjenigen Passagiere, die nur mit glück 
(oder dem Pass einer anderen Person) in den uSA ankamen. 

Vor diesem geschichtlichen Tableau zieht Sander Parallelen 
zur gegenwart. Ihr Anliegen ist es, die Bedeutung historisch- 
genealogischer forschungen für eine fundierte gegenwarts-
analyse und -kritik aufzuzeigen. Im fluchtpunkt der histori-
schen Analyse von Migrationsbedingungen zwischen europa 
und den uSA steht immer auch die heutige geschichte und 
Situation der Migration – mithin eine aktuelle, sehr gut lesbare 
und lebendige Kulturgeschichte des Transits.

Sarah Sander

preKäre passaGen
Medien und Praktiken der Migration

sarah sander ist Medien-/Kulturwissen-
schaftlerin, sie interessiert sich für Wahr-
nehmungs- und raumdispositive und will 
mit ihrer dissertation Prekäre Passagen. 
Medien und Praktiken der Migration zu ei-
ner Archäologie der globalisierung beitra-
gen. Ihre forschungsschwerpunkte sind: 
Maritime historiographien, geschichte der 
Migration/geschichte europas, postkolo-
niale Medien- und Kulturtheorien, Visuelle 
Anthropologie, Medien- und Subjetkttech-
niken, gender und Queer Studies. nach 
einem Studium der Kulturwissenschaft, 
filmwissenschaft und gender Studies in 
Berlin, Málaga und Weimar war Sarah 
Sander zu forschungsaufenthalten an der 
nYu (new York), dem carpenter center for 
the Visual Arts (Boston) und in Archiven in 
hamburg und new York. Außerdem war sie 
als freie Kulturschaffende immer wieder 
auch in festival- und Ausstellungszusam-
menhänge verwickelt, u. a. beim TanzQuar-
tier Wien, beim fOruM der Berlinale, den 
KunstWerken und beim haus der Kulturen 
der Welt, Berlin.

naCHWuCHs- 

preIs Des  

büCHner- 

verlaGs 2020
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BAcKlIST-eMPfehlung

christoph Seelinger
WalerIan boroW-
CZyKs lIterarIsCHe 
obJeKte Der beGIerDe
die rezeption  erotischer 
 literatur des 18. und 
19. Jahrhunderts im 
 transgressiven Kino  
der 1970er Jahre

2019 ∙ 242 Seiten ∙ 35,– €
ISBn 978-3-96317-170-3

ca. 460 Seiten ∙ kartoniert ∙ 15,0 × 22,0 cm
34,– €
ISBn 978-3-96317-209-0
September 2020

Jessica hausner (geb. 1972) zählt zu den renommiertesten 
filme macher_innen ihrer Zeit. längst hat sich die regisseurin 
und drehbuchautorin auf internationalem Parkett verdient 
gemacht, ihr name wird heute in einem Atemzug mit regie-
doyens wie Stanley Kubrick und Michael haneke genannt. Ihre 
filme wurden vielfach gelobt, zahlreiche Male prämiert und von 
Kritiker_innen aus aller Welt hinlänglich besprochen. Trotzdem 
wird man auf der Suche nach substanziellen Publikationen zu 
ihren Werken bislang kaum fündig. 

Sabrina gärtner liefert erstmals eine Zusammenschau des bis-
lang aus zehn filmischen Projekten bestehenden Œuvres – von 
Flora (1997) bis Little Joe (2019). Sie arbeitet die Besonderhei-
ten der außergewöhnlichen hausner’schen filmsprache heraus 
und verortet das Schaffen der Österreicherin in Beziehung zu 
›nouvelle Vague Viennoise‹, Berliner Schule und weiteren trans-
nationalen netzwerken. Ausführliche Berücksichtigung finden 
die märchenhaften elemente ihrer filmerzählungen wie bei-
spielsweise die ambivalenten Mutterfiguren, wirkmächtige re-
quisiten oder das Motiv des ›sprechenden‹ Tiers.

Sabrina gärtner

DIe FIlMe Der JessICa Hausner
referenzen, Kontexte, Muster

Dr. sabrina Gärtner studierte Medien- und Kommunikations-
wissenschaften sowie deutsche Philologie an der Alpen- Adria- 
universität Klagenfurt. ende 2018 schloss sie ihr doktorats-
studium mit Auszeichnung ab; ihre dissertation zum filmischen 
Œuvre Jessica hausners wurde mit dem diomiro-Zudini- 
Stipendium ausgezeichnet. forschungsinteressen: filmästhe-
tik, filmgeschichte und vergleichende filmanalyse mit fokus 
auf den europäischen film, deutsche gegenwartsliteratur, 
Märchenforschung. Jüngste Publikationen: Fußnoten. Zur Be-
deutung von Frauenfüßen in Quentin Tarantinos »Death Proof« 
(2020), Das Glück lässt sich (nicht) pflanzen. Annotationen zu 
Jessica Hausners »Little Joe« (2019) und Reizendes Rollenspiel: 
Thomas Braschs »Lovely Rita« (2019). derzeit ist gärtner als 
freie filmwissenschaftlerin und externe lehrbeauftragte an ih-
rer Alma Mater tätig.
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christian Alexius, lucas curstädt und Björn hayer

ca. 170 Seiten ∙ Klappenbroschur ∙ 14,5 × 20,5 cm
22,– €
ISBn 978-3-96317-189-5
Juni 2020

Spätestens seit seinem Oscar für La grande bellezza ist Itali-
ens derzeit berühmtester regisseur Paolo Sorrentino auch auf 
internationalem Parkett bekannt. Außergewöhnlich an seinen 
Arbeiten ist nicht allein die thematische Vielfalt, die von poli-
tischer Satire (Il divo, Loro) über glaubensreflexionen (The 
Young Pope, The New Pope) bis hin zu Auseinandersetzungen 
mit dem Altern, der Selbstsuche sowie der Bedeutung von 
Kunst in der spätmodernen gesellschaft reichen (This Must Be 
The  Place, La grande bellezza, Youth). 

Mehr noch wird die inter natio nale rezeption von der bemer-
kenswerten ästhetischen Artistik des filmemachers angeregt. 
Sie spielt mit antiken darstellungskonventionen genauso wie 
mit Zeugnissen der Popkultur, sie integriert Pathos und ironi-
sche Brechung, sie kombiniert postmoderne Süffisanz mit der 
Suche nach verlorener Schönheit und Wahrheit  – dies bietet 
Anlass dazu, das Œuvre des Autorenfilmers in seiner Breite und 
Tiefe wissenschaftlich zu vermessen. 

der vorliegende Band von christian Alexius, lucas curstädt 
und Björn hayer versammelt daher unterschiedliche Perspek-
tiven auf ein zumindest im deutschsprachigen raum bislang 
noch kaum erforschtes Werkpanorama.

christian Alexius, lucas curstädt, Björn hayer

paolo sorrentIno
das Werk eines Ästheten

Christian alexius, M. A., studierte film-
wissenschaft und Soziologie an der Jo-
hannes gutenberg-universität Mainz. er 
promoviert derzeit am graduiertenkol-
leg »Konfigurationen des films« an der 
goethe- uni ver si tät frankfurt am Main 
zu repräsentationen von film und film-
geschichte in zeitgenössischen comics. Im 
rahmen seines Onlineprojekts »Sammler 
des Kinos« trägt er persönliche erinnerun-
gen an filmische details zusammen und 
fragt nach dem nutzen cinephiler Prakti-
ken für die filmwissenschaftliche Praxis.

lucas Curstädt, M. A., hat filmwissen-
schaft und Philosophie an der Johannes- 
gutenberg- uni ver sität Mainz studiert. 
Seit April 2019 ist er als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der rheinischen fried-
rich-Wilhelms-universität in Bonn am 
Institut für Sprach-, Medien- und Musik-
wissenschaft angestellt und Stipendiat 
der Studienstiftung des deutschen Volkes. 
forschungsschwerpunkte: filmtheorie und 
-philosophie, Anthropomedialität, Ideolo-
giekritik. Mit seinem Kanal »die zweite 
produktion« ist er auf YouTube zum Thema 
filmgeschichte und filmtheorie aktiv.

Dr. björn Hayer ist literaturwissenschaft-
ler und arbeitet neben seiner Tätigkeit als 
dozent in der germanistik der universität 
Koblenz-landau als film-, literatur- und 
Theaterkritiker, u. a. für die nZZ, Spie-
gel Online, deutschlandfunk Kultur, die 
 Presse. er ist Autor und herausgeber ver-
schiedener Bücher, darunter zur gegen-
wartsliteratur, den human-Animal  Studies 
sowie zur lyrikgeschichte.
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ca. 150 Seiten ∙ Klappenbroschur ∙ 14,5 × 20,5 cm
22,– €
ISBn 978-3-96317-207-6
September 2020

Wie die eisenbahn oder das Automobil stellt auch das u-Boot 
ein fortbewegungsmittel dar, das Ambitionen, hoffnungen 
sowie gleichsam die hybris der Moderne vereint. In ihm ver-
dichten sich militärisches expansionsstreben und Pioniergeist, 
weswegen die Zeugnisse, in denen es präsent ist, kaum hetero-
gener ausfallen könnten. Sie reichen von Jules Vernes Klassiker 
20.000 Meilen unter dem Meer bis zu spätmodernen Kriegsfil-
men und -serien. 

Mit dem u-Boot verbinden sich klaustrophobische erfahrungen 
und zugleich das Streben, die gesetzmäßigkeiten der natur zu 
überwinden. der Mensch erweist sich dabei nicht nur als ein 
fremder in einem für ihn tödlichen Milieu, sondern darüber hi-
naus auch als fremder im eigenen Selbst. die fahrt unterhalb 
der Wasseroberfläche bedeutet indessen ein sinnbildliches 
eintauchen in die untiefen der humanen Seele, wo sich Triebe, 
Träume und Verdrängtes vorfinden lassen. 

um den vielfältigen dimensionen des Motivs nachzugehen, 
dessen Aufarbeitung noch immer ein desiderat in der for-
schungslandschaft ist, versammelt der von Björn hayer und 
Janin Aadam herausgegebene Band polydisziplinäre Zugänge, 
die das u-Boot insbesondere in literatur und film beleuchten. 

Mit Beiträgen von dagmar heißler, Marco heiles, Michael gris-
ko, Anne Peiter, gabriela Scherer, Maike Jokisch, Michael Bahn, 
Monika Preuß und Jano Sobottka.

Janin Aadam, Björn hayer (hg.)

Das u-boot
eine kulturgeschichtliche leerstelle

Janin aadam hat germanistik und Allgemeine und Vergleichen-
de literaturwissenschaft an der Johannes gutenberg-univer-
sität Mainz studiert. Sie promoviert zum Thema »lyrik trans-
medial«. Seit 2017 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für germanistik der universität Koblenz-landau, cam-
pus landau. Publiziert hat sie u. a. zum lied als lyrischer form, 
zu Transmedialität und zum Thema Menschenrechte.

Dr. björn Hayer ‣ siehe Vita und foto auf der vorigen Seite.
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lukas glajc
bIlDerFlut unD 
 FotoGraFIe
Kontemplative Betrach-
tungs- und Bedeutungs-
weisen im Zeitalter der 
digitalisierung

2019 ∙ 230 Seiten ∙ 25,– €
ISBn 978-3-96317-174-1

Mit einem Vorwort von dr. Johanna Zorn

102 Seiten ∙ kartoniert ∙ 13,3 × 20,5 cm
18,– €
ISBn 978-3-96317-210-6
Mai 2020

Wieso ist die fotoplattform Instagram so erfolgreich und der-
maßen präsent im leben junger leute, die ihren Alltag danach 
ausrichten, ihr Profil mit möglichst ästhetischen, einzigartigen 
fotos zu bereichern? 

elaine goldberg geht dieser frage nach, indem sie sich dem 
aktuellen Thema der digitalisierten lebenswelt widmet und 
erforscht, wie die technischen Bilder – fotografie, film und di-
gitales Bild – unsere heutige realität beeinflussen. Ihre zentra-
le, medienphilosophische These: realität und Bild haben ihren 
Platz im leben der Menschen getauscht, ›real‹ ist nur noch das 
Bild und so wächst eine letztlich melancholische generation 
heran, die ihren Verlust nicht auszudrücken weiß. 

die untersuchten Theorien führen von der Soziologie (Andreas 
reckwitz) zum Poststrukturalismus (Jacques derrida, Jean 
Baudrillard) und zur Phänomenologie (Bernhard Waldenfels). 
Vom imaginären Leben in der Spätmoderne bewegt sich damit 
interdisziplinär an den rändern von Kunstwissenschaft und 
Philosophie – zwischen Bild und leben, fake und real.

elaine gwendolin goldberg

voM IMaGInären leben  
In Der spätMoDerne
Wie technische Bilder die realität beeinflussen

elaine Gwendolin Goldberg, geb. 1996 in München, studierte an 
der ludwig-Maximilians-universität München und der univer-
sité rennes 2 Theaterwissenschaft sowie literatur, Kultur und 
Sprache. goldberg spezialisierte sich in ihrem Studium auf Äs-
thetik und Medienphilosophie, besonders in Bezug auf gegen-
wärtige gesellschaftliche entwicklungen. derzeit setzt sie ihr 
Studium in film- und Medienkulturforschung und Philosophie 
an der lMu fort. Ihre Schwerpunkte liegen in der theoretischen 
Philosophie sowie der interdisziplinären erforschung der ge-
genseitigen Beeinflussung von Bild, gesellschaft und realität.



M
eD

Ie
n

 ∙
 K

u
lt

u
r

MF

14 NeuerscheiNuNgeN herbst 2020
Fa

c
h
b
u
c
h

= Bewegtbilder ∙ Band 8
ca. 250 Seiten ∙ kartoniert ∙ 13,3 × 20,5 cm
29,– €
ISBn 978-3-96317-211-3
Oktober 2020

ein moderner und integrierender Bildbegriff impliziert sowohl 
statische als auch dynamische Bildtypen. Während es sich bei 
gemälden, diagrammen oder fotografien um statische Bild-
typen handelt, so sind Kinematographie, fernseh-, Video-, 
computerspielbilder oder digitale Bildräume zu den dynami-
schen Bildtypen zu rechnen. die darstellungs- und rezeptions-
situationen dieser Bildtypen sind – wenn nicht bereits in ihrer 
isolierten erscheinung innerhalb des jeweiligen Bildmediums, 
dann wenigsten innerhalb ihres spezifischen Verwendungskon-
textes – als multimodal zu bezeichnen. 

der vorliegende Band geht daher der frage nach, welche mögli-
chen formen und Interpretationen der multidisziplinär gepräg-
te Multimodalitätsbegriff umfasst und wie dieses Konzept für 
eine bildwissenschaftliche Perspektivierung fruchtbar gemacht 
werden kann.

lars c. grabbe, Patrick rupert-Kruse,  
norbert M. Schmitz (hg.)

bIlDMoDI
der Multimodalitätsbegriff aus 
 bildwissenschaftlicher Perspektive

SOnderBAnd der reIhe

IMMersIon – DesIGn – 
art:  revIsIteD
Transmediale form-
prinzipien neuzeitlicher 
Kunst und Technologie

2019 ∙ 232 Seiten ∙ 29,– € 
mit faden heftung und 
 gefaltetem Schutz-
umschlag
ISBn 978-3-96317-109-3

herausgeber der Buchreihe Bewegtbilder sowie 
aller Bände sind lars c. grabbe, Patrick ru-
pert-Kruse und norbert M. Schmitz. die reihe 
wird konzipiert und betreut von der forschungs-
gruppe Bewegtbildwissenschaft Kiel | Münster. 
Seit 2012 dient sie als Publikationsplattform 
für die gleichnamige Tagungsreihe an der fach-
hochschule Kiel, die in jährlichem rhythmus in-
ternationale Themen der Bild- und Medientheo-
rie aufgreift. das Publikationsprojekt ist eine 
hochschulübergreifende Kooperation und wird 
finanziell unterstützt mit Mitteln der fachhoch-
schule Kiel, der fachhochschule Münster und 
der Muthesius Kunsthochschule Kiel. 

die reihe ist einer transdisziplinären Perspek-
tive verpflichtet. Sie beschäftigt sich mit der 
technischen dynamik von (Bild-)Medien, dem 
Verhältnis von Bild und Apparat im Kontext ei-
ner dynami sierung der Bilder und den dadurch 
entstehenden Bedingungen für die rezeption. 
die diskursive Vernetzung von Philosophie, re-
zeptions-, Medien- und filmwissenschaft sowie 
Kultur- und Kunstgeschichte verspricht for-
schungsergebnisse, die der Komplexität ihrer 
gegenstände gerecht werden können.

Zur reIhe

1. Multimodale Bilder. Zur synkretistischen Struktur des filmischen 
ISBn 978-3-941310-36-0 ∙ 247 Seiten ∙ 29,90 € ∙ 2013

2. Bild und Interface. Zur sinnlichen Wahrnehmung digitaler Visualität 
ISBn 978-3-941310-43-8 ∙ 212 Seiten ∙ 29,90 € ∙ 2015

3. Bildkörper. Zum Verhältnis von Bildtechnologien und embodiment 
ISBn 978-3-941310-71-1 ∙ 242 Seiten ∙ 29,90 € ∙ 2016

4. Bildverstehen. Spielarten und Ausprägungen der Verarbeitung 
 multimodaler Bildmedien 
ISBn 978-3-941310-79-7 ∙ 240 Seiten ∙ 29,90 € ∙ 2017

5. Immersion – design – Art: revisited. Transmediale formprinzipien 
neuzeitlicher Kunst und Technologie (Sonderband) 
ISBn 978-3-96317-109-3 ∙ 232 Seiten ∙ 29,– € ∙ 2019

6. Technobilder. Medialität, Multimodalität und Materialität  
in der »Technosphäre« 
ISBn 978-3-96317-116-1 ∙ 298 Seiten ∙ 29,– € ∙ 2019

7. Bildgestalten. Topographien medialer Visualität 
ISBn 978-3-96317-175-8 ∙ ca. 250 Seiten ∙ 29,– € ∙ 2020

BISherIge BÄnde
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foto: fh Münster, Wilfried gerharz

ca. 250 Seiten ∙ gebunden ∙ 14,5 × 20,5 cm
34,– €
ISBn 978-3-96317-208-3
november 2020

Im Zeitalter einer komplexen Wechselwirkung von Medien inno-
vationen, gesellschaftlichen Transformationsprozessen und 
technologischer Kulturentwicklung ist es heute ein besonders 
dringendes Anliegen, dass Theoriemodelle aufgestellt sowie 
analytische Methoden entwickelt werden, um das dynamische 
feld der Medienwirkung produktiv und systematisch lokalisie-
ren und kennzeichnen zu können. die Analytische Phänosemiose 
versteht sich hier bewusst als eine analytische und systemati-
sche Methodologie, die in der lage ist, die strukturelle, tech-
nische und wahrnehmungsbezogene erscheinungswirklichkeit 
von medialen Artefakten und Prozessen im Kontext ihrer ma-
teriellen Präsenz zu erfassen. 

die von lars c. grabbe durchgeführten Analysen haben das 
Ziel, die Phänosemiotische Zeichenrelation von zehn verschiede-
nen medialen Konstellationen offenzulegen (z. B. Bewegtbild, 
holografische felder, Avatarial Body etc.). dabei wird ebenso 
auf die methodisch geprägten Ansätze der Semiotik, Phäno-
menologie und Kommunikationstheorie wie auch auf Ansätze 
der Medientheorie, Wahrnehmungstheorie und der informati-
onstheoretischen Ästhetik zurückgegriffen. 

grabbes Studie ist primär methodisch ausgerichtet und ver-
steht sich als konkretes Werkzeug. Mit der Analytischen Phäno-
semiose soll ein Beitrag für das dynamische Verstehen von Me-
dien im Kontext von Wahrnehmung, Technologie und Zeichen 
geleistet werden.

lars c. grabbe

analytIsCHe pHänoseMIose
Systematische Medientheorie zwischen 
 Wahrnehmung, Technologie und Zeichen

prof. Dr. lars C. Grabbe studierte Philo-
sophie, Soziologie und neue deutsche 
literaturwissenschaft und Medienwissen-
schaften an der christian-Albrechts-uni-
versität zu Kiel. 2011 promovierte er an 
der Technischen universität chemnitz zu 
»georg Simmels Objektwelt. Verstehens-
modelle zwischen geschichtsphilosophie 
und Ästhetik«. Ab 2010 war er lehrbeauf-
tragter für »Theorie und geschichte sym-
bolischer formen« am Institut für Kunst-, 
design- und Medienwissenschaften der 
Muthesius- Kunsthochschule in Kiel. 2014 
wechselte er zudem an den fachbereich 
design der fachhochschule Münster als 
dozent für Medientheorie und Kommuni-
kation. dort ist er seit Juni 2017 Professor 
für Theorie der Wahrnehmung, Kommu-
nikation und Medien. forschungsschwer-
punkte: Phäno semiose,  Medientheo rie 
und -philosophie, Bildwissenschaft, Wahr-
nehmungstheo rie, Kommunikationstheo-
rie, Ästhetik,  film wissenschaft.
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Judith Kretzschmar
»DIe HeIMat Hat sICH  
sCHÖn GeMaCHt …«
Stereotypen sozialistischer 
heimat in reportagen des 
ddr-fernsehens

2020 ∙ ca. 390 Seiten 
35,– €
ISBn 978-3-96317-180-2

claudia Böttcher
»FortsCHrIttlICH« 
versus »reaKtIonär«
deutungsmuster des 
Widerstandes gegen den 
nationalsozialismus in 
 historischen dokumenta-
tionen des ddr-fernsehens

2019 ∙ 640 Seiten ∙ 40,– €
ISBn 978-3-96317-136-9

ca. 350 Seiten ∙ gebunden ∙ 15,0 × 22,0 cm
35,– €
ISBn 978-3-96317-220-5
August 2020

Bislang hat die forschung alternativen formen der filmher-
stellung in der ehemaligen ddr – und den sozialistischen Pro-
duktionssystemen im Allgemeinen – wenig bis gar keine Be-
achtung geschenkt. dies gilt auch für die privatwirtschaftliche 
filmherstellung, obwohl sie neben den staatlichen Institutio-
nen der defA und des fernsehens einen beträchtlichen Teil der 
politisch kontrollierten film- und fernsehproduktion im ehe-
maligen Arbeiter- und Bauernstaat ausgemacht hat. dennis 
Basaldella betritt mit seiner Publikation neuland, indem er sich 
dem Schaffen und dem Werk des wohl aktivsten dieser freien 
filmhersteller widmet: horst Klein. Basaldella liefert vielfältige, 
seltene, tiefe und auch persönliche einblicke in die 53-jährige 
Karriere des äußerst produktiven, beinahe obsessiven filme-
machers. In dieser Mikroperspektive auf horst Kleins Wirken ist 
das Buch keine klassische Werk- oder Arbeitsbiografie. Basie-
rend auf den An-sätzen der gebrauchsfilmforschung und der 
Production Studies entwickelt der Autor eine neue form der 
Biografie des Arbeitens und Wirkens, die mit der einmaligen 
Karriere horst Kleins zugleich wichtige ereignisse der ddr-ge-
schichte in den Blick nimmt und die als Anleitung für ähnlich 
gelagerte forschungsfragen wird dienen können.

dennis Basaldella

eIn leben Für Den FIlM
der freie filmhersteller horst Klein und  
das film- und fernsehschaffen in der ddr

Dennis basaldella, geb. 1982 in Karlsruhe, studierte filmregie 
in rom und europäische Medienwissenschaft (B. A. und M. A.) 
an der universität Potsdam. Seine Masterarbeit Geschichte(n) 
der DDR. Betrachtung des Internet-Archivs ›Wir waren so frei … 
Momentaufnahmen 1989/1990‹ mit Jean-Luc Godard, eine 
film- und medienwissenschaftliche Betrachtung und Analyse 
eines Internet-Archivs der deutschen Kinemathek in Berlin, 
wurde im Studiengang als eine der besten Abschlussarbeiten 
des Jahres 2013 ausgezeichnet. Von 2014 bis 2020 war er als 
Mitarbeiter im filmarchiv und im forschungsprojekt »regio-
nale Bilder auf filmen (1950–1990)« zum ddr-Amateurfilm im 
film museum Potsdam tätig. Seine forschungs- und Arbeits-
schwerpunkte sind Archiv, digitalisierung, filmgeschichte, ddr 
und ddr-Amateurfilm.
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= Alfred Wolfensteins Kleine Bibliothek der Weltliteratur ∙   
Band 4
Mit einer einführung von hermann haarmann
ca. 130 Seiten ∙ gebunden mit fadenheftung ∙ 12,0 × 17,0 cm
20,– €
ISBn 978-3-96317-212-0
September 2020

Paul Verlaine (1844–1896) ist einer der bedeutendsten lyriker 
des französischen Symbolismus. früh beeinflusst durch charles 
Baudelaire, entwickelt er bald seine eigene, hochsensible, aus-
drucksmächtige und doch ›natürliche‹ Sprache. Aus ihr spre-
chen Schwermut, leidenschaft und liebe, grundkoordinaten 
menschlichen lebens schlechthin. Was im literarischen als 
hohe Kunst goutiert wird und damit Verlaines Wertschätzung 
als dichter nach sich zieht, konterkariert dieser durch seinen 
lebenswandel: Bruch mit der bürgerlichen ehe, Pistolenschüs-
se auf den zehn Jahre jüngeren geliebten Arthur rimbaud, Ver-
urteilung zu zwei Jahren gefängnis – am ende bleibt die flucht 
in die lyrik und den Katholizismus. 

»Man feiert sein haltloses elend im lateinischen Viertel, die 
huren bringen ihn in ihren Kammern unter, um ihm zugleich das 
letzte zu bestehlen, glied um glied wird er von Krankheit und 
Trunk zerrissen.« (Alfred Wolfenstein, 1926)

Alfred Wolfenstein (hg.),  
hermann haarmann (hg. der edition)

arMer lelIan
gedichte der Schwermut, der leidenschaft 
und der liebe von Paul Verlaine

BÄnde In  VOrBereITung
Erzählungen I–III (gérard de nerval) ∙ A. G. 
Pyms abenteuerliche  Erlebnisse ( edgar Al-
lan Poe) ∙ Der letzte Tag eines  Verurteilten 
( Victor  hugo)  ∙ Madame Bovary (Victor 
hugo) ∙ Der eingebildete Kranke ( Molière) ∙ 
die cenci (P. B. Shelley)

übersetzer und Bandherausgeber ∙ alfred Wolfenstein (1883–
1945) war ein expressio nistischer lyriker, dramatiker und 
übersetzer. Protegiert von dichtern wie robert Musil und 
 rainer Maria rilke hielt er sich lange Zeit im Zentrum der lite-
rarisch-politischen Avant garde frankreichs und deutschlands 
auf. Verfolgt von den nationalsozialisten, nahm er sich im 
 Januar 1945 in Paris das leben.

herausgeber der edition ∙ prof. Dr. Hermann Haarmann, geb. 
1946, ist Seniorprofessor für Kommunikationsgeschichte und 
Medienkulturen an der freien universität Berlin. die Schwer-
punkte seiner lehre und forschungen sind die exilliteratur und 
-publizistik, die Kultur- und Medientheorie der Moderne so-
wie die Kommunikationsgeschichte seit dem 18.  Jahrhundert. 
herausgeber der Werke von Alfred Wolfenstein, carl einstein, 
Alfred Kerr u. a.

BISherIge BÄnde

emily Brontë
uMWItterte HÖHen
2018 ∙ 528 Seiten ∙ 20,– €
ISBn 978-3-96317-107-9

Alfred Wolfenstein (hg.)
HIer sCHreIbt parIs
ein Sammelwerk mit 
 Texten von André gide, 
Jean cocteau, Paul Valéry, 
le corbusier und anderen

2018 ∙ 296 Seiten ∙ 24,– €
ISBn 978-3-96317-125-3

Alfred Wolfenstein (hg.)
rIMbauD
leben – Werk – Briefe

2019 ∙ 304 Seiten ∙ 24,– €
ISBn 978-3-96317-147-5
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ca. 140 Seiten ∙ kartoniert ∙ 15,0 × 22,0 cm
19,– €
ISBn 978-3-96317-206-9
Juli 2020

ute göbel-lehnert, Thomas rautenberg

DaGobertsHausen
Ausverkauf eines dorfes?

dagobertshausen – ein Ortsteil im Westen von Marburg – 
droht erstickt zu werden: erdrückt von den Zumutungen der 
ortsansässigen freizeitindustrie, einer beispiellosen expansion 
von großformatigen unterhaltungsbetrieben und von dem ge-
schäft der vorhandenen locations, die jährlich viel lärm und 
Verkehr sowie Besuchermassen in den kleinen Ort schwemmen. 

ute göbel-lehnert und Thomas rautenberg, die beide seit 
Jahrzehnten in dagobertshausen leben, veranschaulichen, wie 
der Ort von einer einzelnen Investorenfamilie in knapp zehn 
Jahren zu einem freizeitpark verwandelt wurde, ohne rück-
sicht auf die Bewohner_innen und mit willfähriger unterstüt-
zung durch Politik, Verwaltung und den Ortsbeirat. Analysiert 
wird der Strukturwandel, aber auch der gewachsene Wider-
stand, der sich dagegen formiert und der die gefahren einer 
weiteren Zerstörung der Wohn- und lebensqualität des Ortes 
benennt. 

das regionale Beispiel ›disneyland dagobertshausen‹ wird in 
überörtliche Trends moderner freizeit- und Tourismusindustrie 
eingeordnet, die sich mit den Begriffen Overtourism, event-
tourismus, freizeitkollaps oder Business Travel überschreiben 
lassen. So will es weit über den Ort hinaus sensibilisieren, für 
gesamtgesellschaftliche Problemlagen und mögliche Strate-
gien und Initiativen im umgang damit.

ute Göbellehnert, geb. 1954 in Siegen, 
Studium der Sonder- und diplompäda-
gogik in Marburg und gießen sowie be-
rufsbegleitend Supervision, coaching und 
Organisationsberatung an der universität 
Kassel. fast 40-jähriges Tätigkeitsspek-
trum auf regionaler und landesweiter ebe-
ne der hessischen Bildungsverwaltung u. a. 
als Institutsleiterin; zuletzt als Ministe-
rial rätin im hessischen Kultusministerium 
Wies baden tätig. diverse Veröffentlichun-
gen und Mitherausgeberin einer empiri-
schen Studie. die Autorin lebt mit ihrem 
Mann seit 30 Jahren in dagobertshausen, 
einem Stadtteil von Marburg.

Dr. thomas rautenberg, geb. 1958 in essen, 
Ausbildung und Tätigkeit im fernmelde-
wesen, danach Studium und Promotion der 
Politik- und Verwaltungswissenschaften in 
Marburg und Speyer. er war fast 30 Jahre 
in der Kommunalverwaltung tätig, zuletzt 
als Kämmereiamtsleiter der Stadt frank-
furt am Main, zudem lehrbeauftragter 
an verschiedenen fachhochschulen und 
Autor diverser Buch- und Zeitschriftenver-
öffentlichungen. der Autor lebt mit seiner 
frau seit 15 Jahren im Marburger Stadtteil 
dago bertshausen.
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Mit zahlreichen Abbildungen und vollfarbig gedruckt

ca. 160 Seiten ∙ kartoniert ∙ 17,0 × 24,0 cm
22,– €
ISBn 978-3-96317-213-7
Juli 2020

Sie wachten, wenn andere schliefen und waren übermüdet, 
wenn andere wach waren. Kein Wunder, dass die nachtwäch-
ter allgemein als schlafmützig und etwas trottelig galten. ge-
rade in Marburg wurden sie wegen ihres vermeintlich schlichten 
geistes verspottet und mussten unter manch derben necke-
reien der akademischen Jugend leiden. umso erstaunlicher ist 
es, auf welche Weise die alten »nachträte«, die fast schon in 
Vergessenheit geraten waren, sich zu einem Symbol der »guten 
alten Zeit« gewandelt haben und zu einem nostalgisch verklär-
ten Marburger Wahrzeichen geworden sind. 

erzählt wird in diesem Buch von der tatsächlich eher rauen le-
benswelt der nachtwächter, von ihrem strapaziösen dienst, 
ihrem rufen und Singen sowie den Anekdoten, die sich um 
sie ranken. Man erfährt vieles bisher unbekanntes über eine 
Sicher heitseinrichtung, die immer ein Schattendasein führte 
und dennoch eine nicht unwichtige rolle in der weit zurückrei-
chenden geschichte Marburgs spielte.

Wilhelm Stehling

DIe MarburGer naCHtWäCHter
Zwischen lebenswirklichkeit  
und legenden

Wilhelm stehling, geb. 1948, Studium der 
fächer Musik, erdkunde und Sport in Mar-
burg und Kassel, gymnasiallehrer an einer 
Marburger Privatschule, mehrere histori-
sche Veröffent lichungen über fulda und 
die rhön, gästeführer der Stadt  Marburg.

BAcKlIST-eMPfehlung

hans günther Bickert, 
norbert nail
Das WIrtsHaus  
an Der laHn
der legendäre »gasthof 
zum Schützenpfuhl« in 
Marburg und seine gäste

2., aktualisierte und 
 erweiterte neuauflage

2019 ∙ 176 Seiten ∙ 22,– €
ISBn 978-3-96317-166-6
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ca. 128 Seiten ∙ kartoniert ∙ 21,0 × 29,7 cm
25,– €
ISBn 978-3-96317-216-8
August 2020

der forschungsbericht »Wie ist dein leben in und um 
 Marburg?« gibt umfangreiche einblicke in erfahrungen von Teil-
habe und Ausschluss im leben von frauen und Mädchen mit 
Beeinträchtigungen. die zugrunde liegende Studie basiert auf 
qualitativen einzel- und gruppeninterviews sowie auf der er-
hebung von Subjektiven landkarten. Sie wurde 2018 und 2019 
an der evangelischen hochschule darmstadt in Zusammen-
arbeit mit dem gleichberechtigungsreferat der universitäts-
stadt Marburg durchgeführt. 

Im fokus stehen die erlebnis- und Sichtweisen von frauen 
und Mädchen mit lernschwierigkeiten sowie von gehörlosen 
 frauen und Mädchen. die Publikation richtet sich an Teilneh-
mer_innen und Mitwirkende der Studie, gleichstellungspoli-
tische Akteur_in nen, akademisches fachpublikum, politische 
entscheidungsträger_innen sowie Vertreter_innen von Praxis-
einrichtungen. 

Im Sinne des empowerments möchte sie frauen und Mädchen 
als expert_innen ihres lebens ansprechen, ermutigen und ihre 
Anliegen sichtbar machen. der forschungsbericht in leichter 
Sprache umfasst das Studiendesign, die durchführung der 
qualitativen Studie, zentrale ergebnisse sowie daraus resul-
tierende handlungsempfehlungen für die Kommune und lokale 
Akteur_innen.

Susanne gerner, Mandy lauer, Johanna Zühlke

WIe Ist DeIn leben In  
unD uM MarburG?
Teilhabe von frauen und Mädchen –  
ein forschungsbericht

prof. Dr. susanne Gerner ist seit 2013 Pro-
fessorin für Theorien und Methoden Sozia-
ler Arbeit an der evangelischen hochschule 
darmstadt (Studienstandort Schwalm-
stadt-Treysa). Ihre Arbeitsschwerpunkte 
liegen im Bereich einer differenzsensiblen, 
diversitätsbewussten Sozialen Arbeit so-
wie partizipationsorientierten, qualitativen 
Adressat_innen- und Praxisforschung. In ih-
ren aktuellen forschungsprojekten befasst 
sie sich mit der Bedeutung von geschlecht 
für mehrdimensionale Prozesse von Teilha-
be und Ausschluss im Zusammenhang mit 
Behinderung und Psychiatrie erfahrung.
Mandy lauer ist Sozialarbeiterin und -pä-
dagogin und hat einen M. A. in Sozialer 
Arbeit von der evangelischen hochschule 
darmstadt-Treysa. Ihr theo retischer wie 
praktischer Schwerpunkt liegt auf fragen 
der beruflichen und lebens praktischen Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen.
Johanna Zühlke, M. A., ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der evangelischen hoch-
schule darmstadt. Ihre Arbeitsschwer-
punkte liegen im Bereich der Quali tativen 
Sozialforschung mit gesellschaftlich vul-
nerablen und von Stigmatisierung be-
troffenen gruppen sowie der Analyse von 
geschlechterverhältnissen und sozialer 
ungleichheit.

Susanne gerner, Mandy lauer und Johanna Zühlke
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Angesichts der coronavirus-bedingten Ausnahmesitu-
a tion möchten wir an dieser Stelle noch einmal unsere 
neuerscheinungen aus dem frühjahrsprogramm her-
vorheben. Vielen dank für Ihre unterstützung!

Sachbuch frühjahr 2020

fachbuch frühjahr 2020
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JEANNETTE ALT

Frauen und Familien als Leidtragende 
des demographischen Wandels
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Björn Vedder
väter Der ZuKunFt
ein philosophischer essay

2020 ∙ 170 Seiten ∙ Klappenbroschur ∙ 14,5 × 20,5 cm
18,– €
ISBn 978-3-96317-195-6

Dr. björn vedder wendet sich als Philosoph den Phänomenen der 
gegenwart und den drängenden fragen unserer gesellschaft 
zu. dabei reicht sein Arbeitsgebiet weit über die Philosophie hi-
naus – etwa in die zeitgenössische Kunst, literatur und Popu-
lärkultur. er lebt mit seiner familie als Publizist und Kurator in 
herrsching am Ammersee. Website: www.bjoernvedder.de.

Was ein Vater ist, wissen wir heute nicht mehr. das zeigt sich 
in den entwicklungsstörungen und der mangelnden Sozialisa-
tion von Kindern ebenso wie im zunehmenden unbehagen von 
Vätern und den überlastungen der Mütter. der lange Schatten 
des abwesenden Vaters liegt wie ein Bleigewicht auf dem le-
ben aller. Wollen wir uns davon befreien, braucht es eine ange-
messene rollenbeschreibung, die zeigt, wie und was ein Vater 
heute sein könnte – jenseits von überkommenen Männlichkeits-
vorstellungen, patriarchalen familienmodellen oder der Idee ei-
ner geschlechtlosen elternschaft. 

Björn Vedders essay leistet ebendas: er entwickelt eine zeit-
gemäße Vaterrolle – aus psychologischen, philosophischen und 
sozialwissenschaftlichen Studien, aus den Produkten der hoch- 
und der Popkultur und vor allem aus den grundlegenden erfah-
rungen, die wir in der familie und im leben machen können. 

Bald wird die erde acht Milliarden Menschen beherbergen – in 
Anbetracht von begrenzten ressourcen, Klimawandel und um-
weltzerstörung ein grund zur Sorge. gleichzeitig setzt der ge-
burtenrückgang in deutschland die wirtschaftliche entwicklung 
und die Sozialsysteme unter druck. Zwar distanziert sich die 
Bundesregierung von einer aktiven Bevölkerungspolitik, aber die 
deutsche familienpolitik spricht eine andere Sprache. finanzi-
elle Anreize, eindringliche Warnungen vor Altersarmut und die 
Kürzung der nachehelichen Sorge lotsen Männer und vor allem 
frauen in ein systemtaugliches lebensmodell: Sie sollen mehr 
Kinder bekommen und gleichzeitig als Werktätige zum Brutto-
sozialprodukt beitragen. Jeannette Alt erzählt die faszinieren-
de und komplexe geschichte der Bevölkerungsentwicklung und 
-politik. Sie versammelt die wichtigsten erkenntnisse aus So-
ziologie, Psychologie, Biologie, geschichts- und rechtswissen-
schaften und schafft damit die Voraussetzung für eine kritische 
Auseinandersetzung mit den leitbildern deutscher Politik.

pD Dr. Jeannette alt, geb. 1948, ist naturwissenschaftlerin und 
hat 15 Jahre lang fachübergreifend in Medizin und Biologie 
grundlagenforschung betrieben. Sie war für ein biotechnolo-
gisches Startup tätig sowie in der pharmazeutischen Industrie, 
wo sie fast 25 Jahre für die entwicklung und das internationale 
Marketing von Produkten für die frauengesundheit zuständig 
war. Seit 2013 ist sie selbständige Beraterin in den Bereichen 
Medizinisches Marketing und pharmazeutische entwicklung. 
Sie ist Mutter, Autorin und herausgeberin von fachbüchern 
und wissenschaftlichen Aufsätzen und lebt auf einem hof in 
Böhme/niedersachsen.

GEBÄRMÜTTER 
DER NATION

JEANNETTE ALT

Frauen und Familien als Leidtragende 
des demographischen Wandels

Jeannette Alt
GebärMütter Der natIon
frauen und familien als leidtragende  
des demographischen Wandels

2020 ∙ ca. 260 Seiten ∙ Klappenbroschur ∙ 14,5 × 20,5 cm
18,– €
ISBn 978-3-96317-205-2

HÖrtIpp: Der autor im Interview mit achim schmitzForte bei 
»neugier genügt« im WDr 5 ∙ link zum nachhören:  
https://bit.ly/2K5Wb00.

http://www.bjoernvedder.de
https://bit.ly/2K5WB00
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Verena Brunschweiger
DIe CHIlDFree-rebellIon
Warum »zu radikal« gerade radikal genug ist

2020 ∙ 148 Seiten ∙ Klappenbroschur ∙ 14,5 × 20,5 cm
16,– €
ISBn 978-3-96317-196-3

Dr. verena brunschweiger, geb. 1980, studierte germanistik, 
Anglistik und Philosophie/ethik und promovierte 2007 in der 
Mediävistik. Sie ist aktive feministin und arbeitet hauptberuf-
lich als gymnasial leh rerin.

für alle, die nicht damit rechnen dürfen, ein neues Wunder-
medikament zu entdecken oder als held_in in die geschichte 
einzugehen, verheißt elternschaft den vermeintlich nachhal-
tigsten Weg, sich der Weltgeschichte einzuschreiben. Was ei-
nem selbst nicht gelungen ist, soll der nachwuchs schaffen. die 
Idee des »eigen fleisch und Blut« hat vor allem in deutschland 
Konjunktur, obwohl sie zuweilen gleich mehrfach kollidiert: mit 
den eigenen Ansprüchen an ein emanzipiertes leben, der allge-
meinen Bevölkerungsentwicklung, der permanenten überlas-
tung der ressourcen ebendieser Welt. 

Verena Brunschweiger hat mit ihrem Manifest Kinderfrei statt 
kinderlos im frühjahr 2019 eine feministische und ethische 
 lanze für die Kinderfreiheit gebrochen und das Thema des frei-
willigen Verzichts auf Kinder sehr erfolgreich erstmals auf die 
deutsche Agenda gesetzt. In ihrem neuen Buch beschäftigt sie 
sich mit den erregungsausschlägen der debatte, setzt sich mit 
den häufigsten Missverständnissen auseinander und zeigt da-
rüber hinaus auf, wie viele Anknüpfungspunkte es für die Ideen 
einer umweltsensiblen lebensplanung bereits gibt – nicht nur 
in deutschland, sondern überall in der Welt. ein gesondertes 
Kapitel befasst sich mit der Perspektive von Männern auf das 
Thema der Kinderfreiheit – eine gruppe, die ihre Stimme in der 
debatte erstaunlich oft zu gehör brachte.

VOrIge PuBlIKATIOn der AuTOrIn

KInDerFreI statt 
 KInDerlos
ein Manifest

2019 ∙ 150 Seiten ∙ 16,– €
ISBn 978-3-96317-148-2

Auch als  Hörbuch 
 erhältlich, 
 gesprochen  
von der Autorin.
12,99 €
ISBn 978-3-96317-733-0 Brunschweiger im gespräch mit FR-chefredakteurin 

 Bascha Mika (rechts) auf der frankfurter Buchmesse 2019.

 › liefert neue Argumente dafür, warum 
es wichtig ist, sich mit dem Thema der 
Kinderfreiheit zu befassen

 › hochmotivierte Autorin mit ebenso 
hohem Bekanntheitsgrad

 › Autorin steht für Veranstaltungen 
zur Verfügung

 › Besprechungen und Interviews u. a. in: 
focus ∙ junge welt ∙ Spiegel  Online ∙ 
heute.at ∙deutschlandfunk  Kultur ∙ 
heute.at ∙ neue Osnabrücker  Zeitung ∙ 
Iconist

»Verena Brunschweiger ist nicht daran gelegen, die Mensch-
heit aussterben zu lassen. Im gegenteil geht es ihr darum, der 
Menschheit – und überhaupt dem leben auf unserem Plane-
ten – eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Sie kitzelt dafür 
ein Tabu, an das sich die umweltdiskussion stets nur sehr zö-
gerlich herantraut: die feststellung, dass alle Bio ernährung 
und aller Plastiksackverzicht wenig nützen, wenn nicht der 
Bevölkerungsanstieg rapide gebremst wird. Ihr Verdienst 
ist es nun, diesem emotional und politisch kniffligen Thema 
einen Weg ins öffentliche Bewusstsein zu bahnen. der frei-
willige Verzicht auf eigenen nachwuchs, den sie propagiert, 
beruft sich erster hand auf ökologische Begründungen. die 
legt sie im ersten Teil ihres Buches schlüssig dar, hinterlegt 
dann noch mit ethischen und feministischen Argumenten.«

Sacha rufer, umweltnetz-schweiz.ch
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Anna Wegloop
WIr Ist!
Streitschrift für eine globale Kultur

2020 ∙ 36 Seiten ∙ rückendrahtgeheftet ∙ 10,5 × 14,8 cm
7,– €
ISBn 978-3-96317-197-0

Autorin • anna Wegloop kommt aus Amsterdam und lebt in 
Berlin. Sie studierte Physik und neuroscience in Amsterdam, 
utrecht und Berkeley und schloss beides mit höchster Aus-
zeichnung ab. Ihre ersten Texte veröffentlichte sie für Amnesty 
International. Ihr Schreiben zeichnet sich durch eine seltene Mi-
schung aus empathie und distanz aus. Mehr Infos unter www.
wegloop.de.

Illustratorin • lois brendel studiert redaktionelles gestalten und 
Illustration an der Kunsthochschule Kassel und deutsche litera-
tur an der Philipps-universität Marburg. Sie arbeitet freiberuf-
lich für rotopol, einen Verlag für grafisches erzählen in Kassel.

So wie das Individuum eine Persönlichkeit besitzt, braucht auch 
die Weltbevölkerung einen rahmen, der ihr halt verschaffen 
kann: die globale Kultur. Ohne sie ist die Weltbevölkerung als 
ganze nicht imstande, zurechnungsfähig zu agieren. Ohne sie 
irrt sie umher und lässt sich von zufällig dominierenden Mäch-
ten und vom Zeitgeist treiben. Sie bringt sich selbst in gefahr.

Anna Wegloops Streitschrift springt für die Weltbevölkerung 
und die globale Kultur philosophisch in die Bresche. Mit empa-
thie und respekt für das Menschliche und einer Parteinahme 
für die Vielfalt des Möglichen befreit sie die Weltbevölkerung 
aus der heftigen umklammerung monopolistischer und auto-
ritärer Interessen und schafft ihr raum zum Atmen, nachden-
ken, Weiterleben. unterstützt wird das Anliegen der Autorin 
von den Illustrationen von lois Brendel.

Ziel der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft ist die umfinan-
zierung der Arbeitskosten durch Ökosteuern. Konsequenter-
weise hieße das: ein bedingungsloses grundeinkommen, das 
aber aus der Besteuerung von energieträgern und (Investiv-)
Kapital  finanziert wird und sich samt Steuern allmählich nach 
oben entwickelt. Andere Steuern und Staatsausgaben werden 
ersetzt. einen grundstein schuf die regierung Schröder: Seit 
rund zwanzig Jahren wird ein Teil der rentenbeiträge durch 
Ökosteuern finanziert. Was allerdings noch fehlt, ist eine pa-
rallel zur Ökosteuer zu erhebende ›Kapitalsteuer‹ sowie – zu-
sätzlich zur renten-umfinanzierung – die direkte Ausschüttung 
eines Teils der einnahmen durch ein ›Bürgergeld‹. 

eine solche dynamisierung der ökologisch-sozialen Markt-
wirtschaft würde bei der einkommensbildung die bisherige 
 fixierung auf Tarifpolitik hinter sich lassen. Schneider-Wedding 
zeigt, welche positiven gesellschaftlichen entwicklungen sich 
aus der ökologisch-sozia len Weichenstellung ergeben und dass 
diese in vielen Aspekten unserer gesellschaft tatsächlich längst 
vorbereitet ist.

Dr. ulrich schneiderWedding, geb. 1960, studierte Theologie/
Philosophie, Orientalistik sowie alte Sprachen und promovierte 
1995 in Kirchengeschichte. er setzte sich immer wieder, auch 
medienwirksam, für das ›ökosoziale‹ Zukunftsprojekt ein, auch 
schon zu Zeiten, als »Ökosteuern« und »grundeinkommen« 
noch politische fremdwörter waren bzw. als »zu radikal« gal-
ten. Schneider-Wedding ist verheiratet und hat zwei Söhne. 
hauptberuflich arbeitet er als evangelischer Pfarrer in Bayern.

ulrich Schneider-Wedding
ÖKoloGIsCH-soZIale MarKtWIrtsCHaFt
Wie man den Wachstumszwang aushebelt

2020∙ 172 Seiten ∙ kartoniert ∙ 14,5 × 20,5 cm
20,– €
ISBn 978-3-96317-192-5

http://www.wegloop.de
http://www.wegloop.de
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Kai eicker-Wolf
Money For notHInG?
das Bedingungslose grundeinkommen  
in der Kontroverse

Mit einem nachwort von Patrick Schreiner

2020 ∙ 127 Seiten ∙ Klappenbroschur ∙ 14,5 × 20,5 cm
18,– €
ISBn 978-3-96317-199-4

Dr. Kai eickerWolf, Ökonom und Politikwissenschaftler, arbei-
tet als hauptamtlicher gewerkschafter in frankfurt/M., ist re-
ferent für Wirtschafts- und finanzpolitik. er publiziert unter 
anderem zu finanz- und verteilungspolitischen Themen.

der einführung eines Bedingungslosen grundeinkommens 
(Bge) stehen viele Menschen positiv gegenüber. nicht wenige 
sehen in dieser Idee sogar die einzige Möglichkeit, einem dro-
henden und massenhaften Beschäftigungs- und einkommens-
verlust durch fortschreitende digitalisierung zu begegnen. Teils 
wird auch die hoffnung geäußert, ein Bedingungsloses grund-
einkommen könne betreuerische Tätigkeiten wie Pflegearbeit 
oder Kindererziehung in ausreichendem Maße gewährleisten. 

Menschliche Arbeit aus den Zwangsverhältnissen zu befrei-
en, ist durchaus erstrebenswert. Aber wie sehen die finanzie-
rungsmöglichkeiten für ein Bge wirklich aus und was hat dies 
für Auswirkungen auf die gesellschaftliche Produktion von gü-
tern und dienstleistungen? Kai eicker-Wolf – ein experte für 
Wirtschaftspolitik und Verteilungsfragen – stellt die bekann-
testen Konzepte zum grundeinkommen vor und prüft die zent-
ralen Begründungen dieser weitreichenden reformvorschläge. 
dabei zeigt sich, dass die einführung eines Bedingungslosen 
grundeinkommens weder in seiner sozialutopischen noch in ei-
ner neoliberalen Variante wirklich sinnvoll ist. 

hans O. Zwiener  – über 30 Jahre leiter einer Ausländer be-
hörde – weiß, dass es für die Integration des fremden auf die 
Intentionen ankommt, mit denen Alteingesessene an diese Auf-
gabe herangehen. unsere bisherige haltung, die ergebnislos 
versucht, sich fremdes anzueignen, ist ein Irrweg. Im fremd-
Sein erkennt er die freiheit der fremden, die wir ihnen nicht 
nehmen können und plädiert deshalb dafür, den zum Bleiben 
berechtigten fremden raum, Zeit und ihre Autonomie zu las-
sen. Was eigenes und was fremdes ist, so Zwiener, entscheidet 
sich dort, wo wir auf fremdes antworten und nirgendwo sonst. 

Bislang fehlen uns diese Antworten und daher schaffen wir es 
nicht, uns die neuen chancen zu erschließen, die der natio nale 
Integrationsplan (nIP) aus dem Jahre 2007 verspricht. Als neu-
en Weg zur Integration ruft Zwiener in übereinstimmung mit 
dem nIP dazu auf, zum fremden hinzuschauen, hinzugehen und 
ihm zuzuhören. dazu entwirft er ein Organisa tions modell, mit 
dem Kommunen in ihrem jeweiligen örtlichen Bereich den zur 
Integration nötigen Interkulturellen dialog in gang bringen und 
ihn »mit allen, für alle« am leben erhalten können.

Hans o. Zwiener hat drei Jahrzehnte lang eine Ausländerbehör-
de geleitet. er weiß deshalb genau: Ob und wie jemand drinnen 
oder draußen ist, hängt davon ab, wie das gegebene definiert 
und wie das ereignisfeld strukturiert ist. Als experte, der im 
interkulturellen »Zwischen« umfassende erfahrungen gesam-
melt hat, zeigt Zwiener, wo die chancen für eine echte Inte-
gration des fremden liegen.

hans O. Zwiener
Das ereIGnIs InteGratIon
Wege zu einer echten Integration des fremden

2020 ∙ ca. 160 Seiten ∙ kartoniert ∙ 17,0 × 24,0 cm
25,– €
ISBn 978-3-96317-198-7
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frank Jacob
1917 – DIe KorruMpIerte  
revolutIon
2020 ∙ 244 Seiten ∙ gebunden mit 
 fadenheftung ∙ 14,5 × 20,5 cm
34,– €
ISBn 978-3-96317-200-7

prof. Dr. Frank Jacob, geb. 1984, studierte an der Julius- Maxi-
milians-universität in Würzburg (JMu) sowie an der Osaka 
university geschichte und Japanologie. 2012 wurde er an der 
friedrich-Alexander-universität erlangen-nürnberg (fAu) im 
fachbereich Japanologie mit einer Arbeit zu geheimgesellschaf-
ten in deutschland und Japan promoviert. nach Tätigkeiten als 
lehrbeauftragter an der fAu und der heinrich-heine-universi-
tät düsseldorf und Wissenschaftlicher Assistent an der JMu er-
hielt er 2014 einen ruf auf eine Tenure- Track-Professur für Welt- 
und globalgeschichte ab 1500 an die city university of new 
York und 2018 einen ruf auf eine Professur ( tenured) für global-
geschichte (19. und 20. Jhrt.) an die nord universitet, norwegen.

die russische revolution von 1917, die in Wirklichkeit aus meh-
reren erhebungen bestand, bildet die Zäsur zwischen »langem« 
19.  und »kurzem« 20. Jahrhundert und leitete das sogenann-
te »Zeitalter der extreme« (eric hobsbawm) ein. Viele, die an 
den erfolg der revolution geglaubt hatten, wurden von den 
tatsächlichen entwicklungen bitter enttäuscht. Wieder einmal 
war eine revolution nicht dazu in der lage gewesen, das zu 
erreichen, was von vielen erwartet, ja herbeigesehnt wurde. die 
revolutionäre erhebung des februar 1917 endete mit ihrer Kor-
rumpierung im Oktober desselben Jahres. frank Jacob widmet 
sich auf Basis eines analytischen Vergleichsmodells der frage 
nach dem Prozess dieser Korrumpierung und zeigt, ob diese ei-
ner zwangsläufigen entwicklung der ereignisse oder vielmehr 
dem Machtwillen einiger weniger  geschuldet war.

Katharina reins preisgekrönte kulturwissenschaftliche disser-
tation widmet sich der Bühnenzauberkunst im Zeitraum von 
ca. 1860 bis 1910, der von wissenschaftlicher und technischer 
Innovation ebenso geprägt war wie von einer florierenden Me-
dienkultur, den umbrüchen der Industria lisierung und den er-
fahrungen von globalisierung und Kolonialismus. Moderne 
Bühnenzauberei beansprucht keine übernatürliche Wirkung, 
vielmehr präsentiert sie technisch erzeugte Illusionen, deren 
funktionsweisen sie allerdings verbirgt. die Analyse von vier 
paradigmatischen groß illusio nen eröffnet einblicke in die bis-
lang weitgehend ungeschriebene Zauber geschichte des späten 
19. Jahrhunderts. ein farbiger Bildteil sowie ein Personen- und 
Stichwortregister ergänzen den Band.

Dr. Katharina rein studierte Kulturwissenschaft, Alte geschich-
te und Philosophie an der humboldt-universität zu Berlin. Von 
2013 bis 2020 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am In-
ternationalen Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medien-
philosophie (IKKM) an der Bauhaus-universität Weimar. In 
der Vergangenheit war sie lehrbeauftragte am Institut für 
Theaterwissenschaft der freien universität Berlin, Mitglied im 
interna tio nalen, interdisziplinären forschungsprojekt »les Arts 
Trompeurs. Machines, Magie, Médias« (Paris, 2015–2018) so-
wie redaktionsmitglied der Zeitschrift für Medien- und Kultur-
forschung (2014–2015). Im rahmen ihres Promotionsprojekts 
absolvierte sie forschungsaufenthalte in london, Paris, new 
York city und Washing ton, dc, zum Teil als Stipendiatin der 
Max Weber Stiftung. Ihre wissenschaftlichen Arbeiten sind in 
vier Sprachen erschienen.

Katharina rein
teCHnIKen Der täusCHunG
eine Kultur- und Mediengeschichte  
der  Bühnenzauberkunst im späten  
neunzehnten  Jahrhundert

2020∙ 454 Seiten ∙ gebunden mit fadenheftung  
und lesebändchen ∙15,0 × 22,0 cm
34,– €
ISBn 978-3-96317-204-5

naCHWuCHs- 
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georg fischer
saMplInG In Der  MusIKproDuKtIon
das Spannungsfeld zwischen  
urheberrecht und Kreativität

Mit einem Vorwort von leonhard dobusch

2020 ∙ 384 Seiten ∙ kartoniert ∙ 14,5 × 20,5 cm
34,– €
ISBn 978-3-96317-190-1

Dr. Georg Fischer ist Technik- und Innovationssoziologe und 
aktuell als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am lehrstuhl 
geschichte und Theorie der populären Musik an der hum-
boldt-universität zu Berlin beschäftigt. er ist gründungsmit-
glied des fachausschusses »urheberrecht« der gesellschaft für 
Musikwirtschafts- und Musikkulturforschung (gMM). daneben 
arbeitet er in der Musikindustrie im Bereich lizenzierung und 
Verwertungsgesellschaften.

20 Jahre Streit um eineinhalb Sekunden kopierte Musik? die 
Auseinandersetzung im fall »Metall auf Metall« zwischen 
der Musikgruppe Kraftwerk und dem Komponisten Moses 
 Pelham beschäftigte 2019 sogar den europäischen gerichts-
hof. Sie zeigt, dass das urheberrecht zu einem gesellschaft-
lichen Streitthema geworden ist, das sich aus der nische des 
künstlerischen Bereichs in den Alltag nahezu aller Menschen 
gedrängt hat. 

der Soziologe georg fischer liefert die erste empirische Stu-
die zum Sampling in der Musik, die explizit den einfluss des 
deutschen urheberrechts auf die kreative Praxis untersucht. er 
zeigt die fülle und Vielfalt an kreativen umgehungsstrategien, 
die sich im Schatten des urheberrechts ausgebreitet und ver-
ankert haben – und mit denen die Künstler_innen die eigene 
Sichtbarkeit sowie die ästhetische Komplexität und monetäre 
Verwertung ihrer Werke notgedrungen einschränken.

Technik, forschung und Wissenschaft bilden Schlüs sel begriffe 
unserer Moderne. Sie bestimmen in unterschiedlichen Ausprä-
gungen große Teile unseres alltäglichen lebens und werden  – 
bewusst wie unbewusst – medial wahrgenommen, aufgegriffen 
und neu zusammengesetzt. dieser Band skizziert die vielfälti-
gen darstellungen von Technik, forschung und Wissenschaft in 
modernen Video- und computer spielen wie etwa der Science- 
fiction- Saga Mass Effect oder der post apo kalyp tischen Fall-
out-Serie und fragt nach den gesellschaftlichen rückbezügen, 
Verortungen und Konsequenzen. 

damit sind die Ausführungen der Autor_innen Teil eines techno-
wissenschaftlichen diskurses, der als Verbindung von erkennt-
nis und Innovation gedeutet werden kann und erste einblicke in 
dieses bisher weitgehend unbeobachtete forschungsfeld gibt.

Dr. arno Görgen, geb. 1977, ist Kulturhistoriker. Von 2009 bis 2017 arbeitete 
er an verschiedenen medizinhistorischen und medizin ethischen Instituten vor 
allem zu Themen der repräsentationen von Medizin in digitalen Spielen und 
der Popu lärkultur. derzeit zweitpromoviert er im rahmen des Snf-Projektes 
»horror – game – Poli tics« an der hochschule der Künste Bern zu »Medika-
lisierung in digitalen horrorspielen« und ist zudem als redakteur für GAIN – 
Das unabhängige Magazin für Spiele kultur tätig. Twitter: @pachukipachuki.

Dr. Dr. rudolf Inderst, geb. 1978, studierte Politikwissenschaften, neuere ge-
schichte und Amerikanische Kulturgeschichte in München und Kopenhagen. 
er promovierte sowohl zu »Vergemeinschaftungen in Online-rollenspielen« in 
München als auch zur »darstellung von Wissenschaft, forschung und Techno-
logie im digitalen Spiel« in Passau. Aktuell ist er als dozent an verschiedenen 
hochschulen zum Schwerpunkt thema game Studies sowie als ressortleiter 
des Schweizer Kulturjournals nahaufnahmen.ch tätig. Twitter: @benflavor.

Arno görgen, rudolf Inderst (hg.)
WIssensCHaFt unD teCHnoloGIe  
In DIGItalen spIelen
2020 ∙ 280 Seiten ∙ kartoniert ∙ 14,5 × 20,5 cm
29,– €
ISBn 978-3-96317-194-9

https://twitter.com/pachukipachuki
http://nahaufnahmen.ch
https://twitter.com/benflavor
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lauren lucia Seywald
InvestIGatIver JournalIsMus  
In ÖsterreICH
geschichte, gegenwart und Zukunft  
einer Berichterstattungsform

2020 ∙ 280 Seiten ∙ kartoniert ∙ 14,5 × 20,5 cm
22,– €
ISBn 978-3-96317-193-2

Mag. lauren lucia seywald ist freie Journalistin in Österreich. 
Sie studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaften 
an der universität Wien. Seywalds Anliegen ist es, den einge-
sessenen Journalismus aufzurütteln und Alternativen aufzu-
zeigen. derzeit ist die Salzburgerin an mehreren Buchprojekten 
beteiligt und leitet das Projekt ichschreibe.at.

ein Präsident, der sein Amt jahrelang missbraucht, um einen 
Krieg anzufachen. eine regierung, die Menschen sterben lässt 
und einen unfall vortäuscht, um geld von der Versicherung zu 
bekommen. ein Konzern, der seine fabrikarbeiter ausbeutet, 
um seinen gewinn zu maximieren. die Prota gonisten dieser fäl-
le verbindet der glaube daran, dass ihre Macht sie vor der Justiz 
schützen könnte. fakt ist allerdings, dass in all diesen fällen in-
tegre Journalist_innen die Missbräuche und lügen aufdeckten. 
lauren Seywald befasst sich mit den entwicklungen und ein-
flussfaktoren des investigativen Journalismus in Österreich. Sie 
untersucht historische, politische und gesellschaftliche sowie 
rechtliche und ökonomische rahmenbedingungen dieser Be-
richterstattungsform. es wird das berufliche Selbstverständnis 
von investigativen Journalist_innen beleuchtet, wofür Medien-
macher_innen und Wissenschaftler_innen aus der  Branche in-
terviewt wurden. die Autorin zeigt zudem, warum derzeit von 
einer hochblüte des investigativen Journalismus in Österreich 
gesprochen werden kann, und formuliert Zukunftslösungen für 
den investigativen Journalismus, die auch für die journalis tische 
Berichterstattung im Allgemeinen gelten können.

In der figur des Vampirs manifestiert sich das Beste wie das 
Schlechteste, was Menschen sich selbst zutrauen. unsere Vor-
stellungen vom blutsaugenden Wesen haben im laufe der letz-
ten Jahrhunderte einen Wandel erlebt, den Thomas Macho als 
einen »Zivilisationsprozess der Vampire« bezeichnet hat. die 
Beiträge aus ethnologisch-kulturwissenschaftlicher Perspekti-
ve zeichnen diesen Bedeutungswandel nach, den Vampir_innen 
in der gegenwart erfahren haben: von der Verkörperung grenz-
überschreitend-eskapistischer Wünsche hin zum alltäglich ge-
lebten Triebverzicht der ›guten‹ Vampire (z. B. in Twilight). die 
Beiträger_innen widmen sich der gesamten  Bandbreite moder-
ner Imaginationen von Vampirgestalten in digitalen Spielen, 
Serien und literarischen fiktionen und geben auf der grund-
lage lebensgeschichtlicher Interviews mit sog. »Vampyr_innen« 
einblicke in das Phänomen eines gelebten »Vampyrismus«. 

pD Dr. Marion näserlather studierte euro päische ethnologie und Philoso-
phie, promovierte zum Thema »Bundeswehrfami lien« (nomos 2011) und ha-
bilitierte sich mit einer ethnografie der neuen italienischen frauenbewegung 
»Se non Ora  Quando« (Waxmann 2019). Sie arbeitet momentan am Zen-
trum für gender Studies und feministische Zukunftsforschung der Philipps- 
universität Marburg. forschungsschwerpunkte: gender Studies, Protestfor-
schung, Medi terra nean Studies, digitalisierung und critical Military Studies.

Dr. Marguerite rumpf studierte euro pä ische ethnologie/Kulturwissenschaft, 
neu ere deutsche literatur und Musikwissen schaft und schloss das Studium 
mit einer Magisterarbeit über fankultur ab. 2017 Promotion mit »Pantoffeln 
gebe ich Dir mit auf den Weg«. Schenken in den Konzentrationslagern Ravens-
brück, Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald (Königshausen & neumann 
2017). forschungsschwerpunkte u. a.: erinnerungskultur, visuelle Anthropolo-
gie, materielle Kultur, Mittelalter rezeption und fanforschung.

Marion näser-lather, Marguerite rumpf (hg.)
vaMpIre
Zwischen Blutdurst und Triebverzicht

2020∙ 180 Seiten ∙ kartoniert ∙ 14,5 × 20,5 cm
22,– €
ISBn 978-3-96317-203-8
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frank Jacob
MensCHenaFFen –  aFFenMensCHen
Kulturgeschichte einer Mensch-Tier-Beziehung

= Beiträge zur Tiergeschichte ∙ Band 4

2020 ∙ ca. 260 Seiten ∙ kartoniert ∙ 13,3 × 20,5 cm
34,– €
ISBn 978-3-96317-201-4

prof. Dr. Frank Jacob ‣ siehe Vita auf Seite 26 oben.

Affen sind vermutlich die Tiere, mit denen wir uns am ehes-
ten identifizieren, wenn es darum geht, das Menschliche im 
Tierischen zu erkennen. dessen ungeachtet symbolisieren sie 
gleichsam eine furcht menschlicher degeneration. das beson-
dere Mensch-Tier-Verhältnis ist gegenstand der vorliegenden 
Kulturgeschichte. frank Jacob führt aus, welche rolle Affen für 
die Selbstwahrnehmung des Menschen spielten und wie sie, 
etwa als Objekt in forschung und Populärmedien, gleicherma-
ßen als humanoides Tier begriffen wurden und werden. er be-
leuchtet dabei schlaglichtartig eine Beziehungsgeschichte, die 
bis heute andauert, wobei die Intensität dieser Beziehung zwi-
schen Mensch und Primat im laufe der Jahrhunderte immer 
wieder neu definiert wurde.

Kaum ein Telekommunikationssystem kann auf eine solch lan-
ge und wechselhafte entwicklungsgeschichte zurückblicken wie 
die Videotelefonie: Während sie einerseits ein stetiges gesell-
schaftliches und kulturelles Interesse an dieser Technik mar-
kiert, dokumentiert sie doch gleichzeitig auch den ausbleiben-
den erfolg der Videotelefonie. 

Ausgehend von den fantasien der Belle Époque über die zahlrei-
chen futuristischen Anwendungsszenarien in Science-fiction- 
filmen oder -fernseh serien der Zwanziger-, dreißiger- und 
Sechzigerjahre, die durchaus eine Zukunft der Videotelefonie 
prognostizierten, bis hin zu zeitgenössischeren Beispielen samt 
Skype & co. zeichnet  Tobias held die kultur- und technikhisto-
rische entwicklung des Mediums nach. 

damit liegt erstmals eine umfassende medienhistorische und 
popkulturelle einordnung und übersicht der Videotelefonie vor, 
die hier mit umfangreicher Bebilderung erscheint.

tobias Held, M. A., geb. 1990, studierte von 2009 bis 2015 design 
an der hochschule Anhalt (dessau) und der Münster School of 
design. Als Mitglied des Phd-Programmes der Bauhaus-univer-
sität Weimar forscht er seit 2017 zu sozio-interaktiven Potenzia-
len der Videotelefonie im Kontext von nähe und Verbundenheit. 
Zudem ist er seit Januar 2018 Promotionsstipendiat der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung e. V. er ist Mitglied der gesellschaft für 
interdisziplinäre Bildwissenschaft, der gesellschaft für Medien-
wissenschaft, der deutschen gesellschaft für designtheorie 
und -forschung sowie editorial Board Member des Yearbook of 
Moving Image Studies (YoMIS).

Tobias held
FaCe-to-InterFaCe
eine Kultur- und Technikgeschichte der Videotelefonie

= Welt | Gestalten ∙ Band 3

2020 ∙ 162 Seiten ∙ kartoniert ∙ 14,5 × 20,5 cm
22,– €
ISBn 978-3-96317-191-8

1. frank Jacob (hg.) ∙ Pferde in der  geschichte.  
Begleiter in der Schlacht, nutztier, literarische Inspiration 
ISBn 978-3-941310-45-2 ∙ 282 Seiten ∙ 34,90 € ∙ 2016

2. Theresia raum, frank Jacob (hg.) ∙ »Mit Pauken und Trompeten«. 
elefanten in geschichte, literatur und Kunst 
ISBn 978-3-96317-143-7 ∙ 282 Seiten ∙ 34,– € ∙ 2018

3. david M. de Kleijn ∙ das Pferd im »nach pferdezeitalter«. Zur kultu-
rellen neusemantisierung einer Mensch-Tier-Beziehung nach 1945 
ISBn 978-3-96317-161-1 ∙ 590 Seiten ∙ 38,– € ∙ 2019

VOrIge BÄnde der reIhe
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Sofiya Volpert
»eIn Fenster ZuM Westen«
Wie das französische Savoir-Vivre von  
der leinwand in die udSSr der 1970er  
und 1980er Jahre gelangte

= Schlaglichter ∙ Band 5

2020 ∙ ca. 100 Seiten ∙ kartoniert ∙ 13,3 × 20,5 cm
16,– €
ISBn 978-3-96317-202-1

sofiya volpert, B. A., geb. 1993, studierte im hauptfach Theater-
wissenschaft, nebenfach Sprache, literatur, Kultur, an der lud-
wig-Maximilians-universität in München. Ihre thematischen 
Schwerpunkte lagen dabei auf dem Medium film: Volpert un-
tersuchte vermehrt die filmästhetik des europäischen films 
sowie dessen kulturell und zeitlich bedingte rezeptionsunter-
schiede. Im nebenfach lag ihr Augenmerk auf der russischen 
und französischen Sprache und insbesondere der literatur. Seit 
2019 lebt sie in Paris, wo sie mit ihrem Masterstudium im Be-
reich des event- und Pr-Managements fortfährt.

der Kulturaustausch zwischen der Sowjetunion und anderen, 
vor allem westeuropäischen ländern war bestimmt durch die 
ideologisch bedingte Abgrenzung zur Außenwelt und eine damit 
einhergehende ständige Kontrolle und Zensur. dieses Vorent-
halten von literatur, Kunst, Theater, Musik und film aus dem 
Westen sorgte unter den sowjetischen Bürger_innen für neu-
gierde auf ebenjene kulturellen Werke. Wie wurde das Wenige, 
was an ausländischer Kultur in die  udSSr gelangte, von der 
sowjetischen Bevölkerung rezipiert und aufgenommen? Volpert 
untersucht die Wirkung des französischen Komödien films auf 
das sowjetische Kinopublikum in den 1970er und 1980er Jahren. 
Anhand einer historisch-kulturellen Analyse des Kulturaustau-
sches zwischen frankreich und der Sowjet union sowie Inter-
views mit Zeitzeug_innen zeigt die Autorin, welche besondere 
Stellung insbesondere das französische Kino in der Sowjetunion 
einnahm und welche rolle der Komödie als genre zukam. 

In den 1970er Jahren entsteht in der katholischen gemeinde 
einer westdeutschen Kleinstadt die Jugendinitiative »club75«. 
Wie kam es dazu? Anhand von gesprächen zwischen dama-
ligen Mitgliedern untersucht Kathrin Witek, angelehnt an die 
Methode der Kollektiven erinnerungsarbeit, das ›urwüchsige‹, 
nicht formalisierte Zusammentreffen der beteiligten Men-
schen, die in dieser soziokulturellen Initiative aktiv wurden und 
dabei sich und die Institution bildeten. 

Ausgehend insbesondere von Michael Polanyis »Implizitem 
Wissen« betrachtet die Autorin, wie sich Bildungsprozesse als 
Wechselspiel von Theorie und empirie gestalten und wie die 
Beteiligten diese lebensgeschichtlich bearbeiten. dabei deckt 
sie die Prozesshaftigkeit von Bildung als stets subjektive erfah-
rungsproduktion auf, die sich in der heutigen forschungssitua-
tion für die damaligen club-Mitglieder erneut aktualisiert und 
eine kollektive dimension deutlich werden lässt. 

Witeks Studie wird so zum Plädoyer dafür, die Personen- und 
Situationsgebundenheit von Bildungsprozessen auch in for-
schungsprozessen immer mitzudenken und zu erspüren.

prof. Dr. Kathrin Witek, geb. 1980, ist Sozialpädagogin und 
 promovierte 2017 an der Johann-Wolfgang-goethe universität 
in frankfurt am Main. Sie ist Professorin für das fachgebiet 
»Methoden der Sozialen Arbeit« an der hochschule rheinMain.

Kathrin Witek
DIe stIlle DIMensIon Der bIlDunG
Implizites handlungswissen in Bildungs prozessen  
am Beispiel einer soziokulturellen Initiative

2020∙ ca. 250 Seiten ∙ kartoniert ∙ 14,5 × 20,5 cm
34,– €
ISBn 978-3-96317-187-1
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herbert Storn
GerMany FIrst!  
DIe HeIMlICHe  
DeutsCHe aGenDa
Wie eine doktrin demokra-
tie, rechtsstaat und sozialen 
 Zusammenhalt bedroht

2019 ∙ 254 Seiten 
Klappenbroschur ∙ 14,5 × 20,5 cm
18,– €
ISBn 978-3-96317-178-9

unter den Schlagworten von freiheit und freihan-
del verfolgt die offizielle deutsche Politik vorgeb-
lich die Interessen einer Weltgemeinschaft. Aber es 
sind die Spielregeln des freihandels, die deutsch-
land zum exportweltmeister küren und alle ande-
ren nationen in den Schatten stellen. Mit einer sol-
chen Politik lebt deutschland auf Kosten anderer 
Staaten und macht ihnen das leben schwer. 

herbert Storn zeigt, warum die Strategie »ger-
many first!« so sehr die deutsche Politik bestimmt 
und welche dramatischen folgen diese Politik auch 
im Inland hat – bis hin zur Aushöhlung von rechts-
staat und demokratie.

fc-Kollektiv
FInanZCoop oDer 
 revolutIon In ZeItlupe
Von Menschen, die ihr geld 
 miteinander teilen

Mit einem nachwort von  
Bini Adamczak und Illustrationen 
von Paula Bulling

2019 ∙ 190 Seiten 
Klappenbroschur ∙ 14,5 × 20,5 cm
18,– €
ISBn 978-3-96317-149-9

das Buch stellt eine gruppe von Menschen vor, die 
etwas anders machen als der rest der gesellschaft: 
Sie teilen ihr geld, obwohl sie weder in derselben 
Stadt leben, noch durch familiäre Bande zusam-
mengehalten werden. dieses Modell heißt finanz-
coop. die Mitglieder geben einblicke, was ihre neu-
erfindung einer Solidargemeinschaft, die quer zu 
familie und Staat steht, bedeutet: für Partner_in-
nen, eltern und Kinder, für ihre einstellung zu er-
werbsarbeit, nachwuchsplanung, Alterssicherung. 

»gerade die Verbindung von praktischer erfah-
rung und politischer reflexion macht das Buch 
zu einem lesenswerten. Auch für leute, die lie-
ber ein privates Bankkonto behalten wollen.«

leander f. Badura, der Freitag

Wolfram ette
Das eIGensInnIGe KInD
über unterdrückten Widerstand 
und die formen ungelebten 
lebens – ein gesellschafts-
politischer essay

2019 ∙ 124 Seiten 
Klappenbroschur ∙ 14,5 × 20,5 cm
16,– €
ISBn 978-3-96317-185-7

Das eigensinnige Kind ist das kürzeste grimm-Mär-
chen und zugleich eines der schrecklichsten. es han-
delt vom kurzen leben eines Kindes, dessen eigen-
sinn von der alleinerziehenden Mutter bis über den 
Tod hinaus gebrochen wird. für ette wird das Mär-
chen zur ersten Station einer essayistischen Be-
sichtigungstour, die sich für die komplexen Verdrän-
gungs- und unterdrückungsverhältnisse im dreieck 
von Kind, familie und gesellschaft interessiert. 

»Weder verklärt noch verteufelt ette den eigen-
sinn. Vielmehr wagt er einen nüchternen Blick 
auf einen absolut menschlichen Aspekt. und 
zwar einen, der wichtig ist. denn der eigensinn 
gehört zur Kategorie der Tugenden.«

christian Mayer, Lovelybooks

Björn Vedder
reICHer pÖbel
über die Monster  
des Kapitalismus

2018 ∙ 188 Seiten 
Klappenbroschur ∙ 14,5 × 20,5 cm
18,– €
ISBn 978-3-96317-126-0

»[W]ährend er [Vedder] dabei die Kritik an den 
›Superreichen‹ in der deutschen gesellschaft 
analysiert, deckt er auf, dass diese Kritik heuch-
lerisch und doppelbödig ist. denn diese immer 
wieder geäußerte Kritik spart zum einen das 
Wirtschaftssystem aus, und sie übertüncht die 
rolle, die jeder darin spielt. So originell sein essay 
auch ist, so streitbar ist er auch. Ausgezeichnet 
und brillant geschrieben.«

zeitzeichen

»reicher Pöbel ist brillant geschrieben; der Bogen 
von The Walking Dead zu Arthur Schopenhauer 
gelingt.«

christophe fricker, Literaturkritik
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Simon rettenmaier
pHIlosopHIsCHer 
 anarCHIsMus oDer 
 anarCHIstIsCHe 
 pHIlosopHIe?
Zum anarchistischen gehalt der 
Philosophie Paul feyerabends

2019 ∙ 166 Seiten 
kartoniert ∙ 14,5 × 20,5 cm
21,– €
ISBn 978-3-96317-165-9

Paul K. feyerabend gilt landläufig als ›enfant ter-
rible‹ der Wissenschaftstheorie und ur- Vater des 
›Anything goes‹. doch bildet dieses anarchis tisch-
wissenschaftstheoretische Verständnis zugleich 
auch die essenz von feyerabends Philosophie? 
Simon rettenmaier analysiert die Ideengeschich-
te des Anarchismus und betrachtet feyerabends 
Anarchismusverständnis im Spannungsfeld von 
Wissenschaft und Politik sowie die wissenschafts-
theoretische Basis seines Anarchismuskonzepts. 
rettenmaiers kurzweilige Analyse schließt mit der 
darstellung eines wissenschaftlichen Anarchismus 
bei feyerabend, in der sich das anarchistische Wis-
senschaftsverständnis von feyerabend als krea-
tives, undogmatisches und problemlösendes for-
schen manifestiert.

Kirsten fründt,  
ralf laumer (hg.)
MItreDen
So gelingt kommunale 
 Bürgerbeteiligung – ein  
 ratgeber aus der Praxis

2019 ∙ 234 Seiten 
kartoniert ∙ 14,5 × 20,5 cm
18,– €
ISBn 978-3-96317-158-1

der Band versammelt den reichen erfahrungsschatz 
von Praktiker_innen aus Kommunalverwaltungen, 
politischen gremien und der dienstleistungsbran-
che – sie alle haben ganz konkret an Projekten kom-
munaler Bürgerbeteiligung mitgewirkt. 

»Wie genau Bürger erfolgreich in entscheidungs-
prozesse eingebunden werden können, verraten 
die herausgeber nicht nur über Tools in der Theo-
rie. das Buch bietet auch viele konkrete Beispie-
le aus unterschiedlich großen Städten in ganz 
deutschland, in denen gesellschaftlicher dialog 
erfolgreich praktiziert wird, inklusive jeweiliger 
Kriterien des Qualitätsmanagements. So lässt 
sich demkokratie ganz konkret leben.«

Fundraiser-Magazin

Adina lauenburger
Das unsCHärFebIlD
Medientheorie einer 
 Wissensform

2019 ∙ 326 Seiten 
kartoniert ∙ 15,0 × 22,0 cm
30,– €
ISBn 978-3-96317-183-3

In der Kinematografie gibt es neben unscharfen 
Bildern auch Bilder der unschärfe, die ein Wissen 
über die Techniken, Kontexte und geschichte(n) 
des Kinos und der unschärfe mitführen. das un-
scharfe ist das Medium der Wissensform. 

Adina lauenburger typisiert diese »unschärfebil-
der« zunächst anhand ausgewählter Materialzu-
sammenhänge und Wissensbestände – von Schlei-
er, netz, Ornament und raster zum licht- und 
datenbild – und identifiziert dann unter kultur- und 
medienwissenschaftlichen gesichtspunkten zwei 
unabhängige unschärfeparadigmen: Verschmut-
zung und Affizierung. 

Albert T. lieberg
Der systeMWeCHsel
utopie oder existenzielle 
 notwendigkeit?

2., überarbeitete Auflage

2018 ∙ 154 Seiten 
kartoniert ∙ 14,5 × 20,5 cm
17,– €
ISBn 978-3-96317-141-3

»Albert T. lieberg hat ein kluges, hochaktuelles 
Buch verfasst. Seine Analyse der neoliberalen 
Wahnidee und des Konsumterrors der Waren-
gesellschaft ist bestechend. es gibt keine Ohn-
macht in der demokratie. lieberg zeigt den Weg 
zur dringend notwendigen entmonetarisierung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse und zur Be-
freiung des Identitätsbewusstseins im Men-
schen.«

Jean Ziegler, Vizepräsident des Beratenden 
Ausschusses des  unO-Menschenrechtsrates

Weite Teile der Weltbevölkerung sehnen sich nach 
Vorschlägen für fundamentale Veränderungen in 
unserer gesellschaft – dieses Buch möchte nicht 
nur einen konkreten Beitrag dazu leisten, sondern 
damit auch eine konstruktive debatte einleiten.
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Michael Striss
GnaDe sprICHt Gott –  
aMen MeIn Colt
Motive, Symbolik und religiöse 
Bezüge im Italowestern

2018 ∙ 672 Seiten 
gebunden mit faden-
heftung ∙ 15,0 × 22,0 cm
39,– €
ISBn 978-3-96317-123-9

die filmhelden nennen sich halleluja, Amen und 
Spirito Santo. Zum Stammpersonal gehören Pfar-
rer, Priester, Ordensleute. häufig wird die Bibel zi-
tiert und gebetet. die rede ist vom zynischen und 
gewalttätigen Italowestern, dem populärsten und 
innovativsten Vertreter des europäischen genre-
kinos der 60er- und 70er-Jahre. er hat Kultstatus 
und übt bis heute prägenden einfluss auf die ge-
staltungsmöglichkeiten des films aus. 

Striss nähert sich dem Phänomen aus der Sicht 
eines Kenners und liebhabers des italienischen 
genrefilms, aber auch aus der des Theologen. Aus 
dieser doppelten Per spektive gelingt ihm nicht nur 
eine ausführliche Analyse der Motive des genres, 
sondern erstmals auch eine umfassende darstel-
lung der vielfältigen religiösen Bezüge. 

Jutta Steiner
nostalGIe IM upsIDe DoWn
das progressive Potenzial von 
nostalgie in der retro-Serie 
Stranger Things

Mit einem Vorwort von 
 Katharina niemeyer

2019 ∙ 266 Seiten 
kartoniert ∙ 14,5 × 20,5 cm
28,– €
ISBn 978-3-96317-177-2

nostalgie und retro haben in der postmodernen 
Medienkultur hochkonjunktur. dazu gehören das 
recyceln von narrativen, Bildern, Sounds, figuren 
und Stilistiken einer oftmals nicht weit zurücklie-
genden Vergangenheit. Steiner argumentiert am 
Beispiel der netflix-Serie Stranger Things, die gene-
rations- und länderübergreifend eine wahre nostal-
giewelle unter ihrem Publikum auslöste, für eine dif-
ferenzierte Betrachtungsweise des Phänomens der 
nostalgie. Sie untersucht, inwieweit nostalgie dazu 
verwendet wird, um rollenbilder, Klischees, Stereo-
type und diskriminierungen fortzusetzen oder die-
se zu hinterfragen. Steiner hebt hervor, dass die Se-
rie nostalgie als kreative und progressive ressource 
nutzt und ihr Publikum zu einer aktiven, reflektier-
ten Auseinandersetzung auffordert.

Michael Striss
ColuMbo – Der Mann  
Der vIelen FraGen
Analyse und deutung  
einer Kultfigur

2019 ∙ 512 Seiten 
kartoniert ∙ 15,0 × 22,0 cm
25,– €
ISBn 978-3-96317-176-5

»es ist hier so viel mehr zu entdecken als (nur) 
eine Analyse und deutung einer Kultfigur. Seit 
50 Jahren begeistert uns der knautschige Ins-
pektor mit seiner immer gleichen herangehens-
weise, seinen vielen Marotten und Spleens und 
seiner umständlichen Art, um den Punkt herum 
zu reden. hier merkt man die leidenschaft und 
Begeisterung des Autors für seinen helden in je-
dem Kapitel, hier wird man unwiderstehlich hin-
eingezogen in diese längst vergangene Zeit des 
eindeutigen fernseh-Kriminalfilms und kann all 
das, was einem nur noch in Bruchstücken in er-
innerung geblieben ist, auffrischen.«

grumpe-Aßmann, ekz.bibliotheksservice

hanns christian Schmidt
transMeDIale topoI
Medienübergreifende erzähl-
welten in seriellen narrativen

2020 ∙ ca. 400 Seiten 
kartoniert ∙ 14,5 × 20,5 cm
35,– €
ISBn 978-3-96317-163-5

die populären erzählwelten sind aus unserer Medien-
landschaft kaum wegzudenken. Wie werden trans-
mediale Story worlds – Welten, in denen verschiede-
ne erzählungen in verschiedenen Medien realisiert 
werden – aus medienkulturwissen schaft licher Sicht 
konstruiert und wahrgenommen? Welche techni-
schen und narrativen eigenschaften der jeweiligen 
Medien spielen dabei eine rolle? Schmidt antwor-
tet auf diese fragen mithilfe von drei fallbeispie-
len: der comic-, TV-, Web- und computerspiel-Serie 
The Walking Dead, dem Aliens- sowie dem Lego- 
franchise. Schmidt grenzt das Konzept der Trans-
medialität von anderen medien wissenschaftlichen 
Konzepten ab. der Topos- Begriff liefert dabei einen 
wichtigen Schlüssel terminus, der World building- 
und World making-Vorgänge analysierbar macht.
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elisabeth von Ardenne
hg. von Manfred franke
JenseIts von eFFI brIest
elisabeth von Ardenne erzählt 
aus ihrem leben

2019 ∙ 144 Seiten 
gebunden ∙ 15,5 × 22,5 cm
28,– €
ISBn 978-3-96317-173-4

Jede fiktionale gestaltung nach einer wahren 
Vorlage bringt das leben dahinter fast zum Ver-
schwinden. So auch im fall der elisabeth von Ar-
denne, die wir als effi Briest in fontanes gleich-
namigem roman zu kennen meinen. Ihr leben 
umfasste beinahe ein ganzes Jahrhundert (1853–
1952), während ihr Alter ego bei fontane in jungen 
Jahren sterben muss – wohl »zur Strafe« für den 
begangenen ehebruch. Von Ardenne hat in hohem 
Alter autobiografische niederschriften verfasst, 
die hiermit erstmals in gänze veröffentlicht wer-
den. Mit Kunstfertigkeit, gespür für humorvolles 
und manchmal überraschender direktheit fügt von 
Ardenne Szenen ihres lebens zu einer impressio-
nistischen collage zusammen. ergänzt wird diese 
Ausgabe durch umfangreiches Bildmaterial und 
weitere historische Quellen.

Adela Sophia Sabban
GoetHes WerKe In Der 
 bIlD DeutunG von WIlHelM 
von  KaulbaCH unD seInen 
sCHülern
die »gallerie zu goethe’s 
sämmtlichen  Werken«  
(1840–1841)

2019 ∙ 334 Seiten ∙ gebunden mit 
 lesebändchen ∙ 15,0 × 22,0 cm
35,– €
ISBn 978-3-96317-181-9

1840 und 1841 erscheinen im J. g. cotta’schen Ver-
lag 40 Stahlstiche von Wilhelm von Kaulbach und 
seinen Schülern mit Illustrationen zu den Werken 
Johann Wolfgang von goethes. diese Stiche stel-
len ein herausragendes dokument der goethe-
rezep tion des 19. Jahrhunderts dar. Sie formen we-
sentlich den rahmen, in dem sich die Vorstellungen 
von den figuren goethes in der folgezeit bewegen. 

 Adela Sophia Sabban erläutert detailliert eigen-
art und entstehungszusammenhänge der Illus tra-
tionen und untersucht eingehend das Verhältnis 
von Texten und deutenden Bildern. Vergleichend 
werden goethe-Illustrationen weiterer bekannter 
Künstler herangezogen. So ergibt sich zugleich ein 
überblick über die verschiedenen Modi visueller 
goethe-deutungen des 19. Jahrhunderts. 

Klaus Vogel
ZauberHaFtes DenKen
Annäherungen an  
Max Kommerell

2020 ∙ 261 Seiten 
Klappenbroschur ∙ 14,5 × 20,5 cm
25,– €
ISBn 978-3-96317-132-1

Kennern gilt Max Kommerell (1902–1944) als ei-
ner der bedeutendsten deutschsprachigen Intel-
lektuellen des 20. Jahrhunderts – vom rang eines 
Walter Benjamins. dass er aber, im unterschied zu 
Benjamin, bis dato hartnäckig ›geheimtipp‹ blieb 
und es trotz wiederholter Bemühungen nicht gelin-
gen konnte, Kommerell entsprechend als geistige 
›größe‹ zu etablieren, gründet wohl nicht zuletzt in 
der Schwierigkeit, sein nach außen verkappt als ›li-
teraturgespräch‹ auftretendes denken theo retisch 
zu identifizieren, diesem – wie im falle Benjamins 
den einer ›Kulturwissenschaft‹ – überhaupt einen 
namen zu geben. 

Annäherungen an Max Kommerell versteht sich als 
Versuch, die hierfür notwendigen Voraussetzungen 
zu schaffen. 

Philipp röttgers
lonDon anD Its GenIus loCI
A journey beyond time and place

Mit zahlreichen fotos, Karten-
ausschnitten sowie Orts-, Perso-
nen-, Werk- und Themenregister

2019 ∙ 294 Seiten 
kartoniert ∙ 14,5 × 20,5 cm
22,– €
ISBn 978-3-96317-188-8

If you want to explore the powerful and mysterious 
place that is london, Philipp röttgers suggests two 
particular ways: through literature and through 
becoming a flaneur. In seven narrated walks which 
cover different parts of london,  röttgers leads us 
to places which are both real and star in works by 
authors like Iain Sinclair, Alan Moore, Ben Aarono-
vitch, neil gaiman, Peter Ackroyd and many oth-
ers. follow him into the heart of darkness, into the 
area of Jack the ripper, to the churches of nicho-
las hawksmoor, and along the routes of From Hell. 
Meet William Blake and walk along Ripper Street. 
discover london’s ›genius loci‹, its ›spirit of place‹. 

In addition to these scenic walks, röttgers gives 
a comprehensive overview of how london, in the 
past and present, has been depicted by writers.
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217-5 Simon: Warum Klimaschutz bisher verpufft  … 20,–

218-2 Stommel: d. unerträgliche leichtigkeit d. Schulden 17,–

neuersCHeInunGen WIssensCHaFt

219-9 dierks: gehör schenken 15,–

221-2 Sander: Prekäre Passagen 34,–

209-0 gärtner: die filme der Jessica hausner 34,–

189-5 hayer u. a.: Paolo Sorrentino 22,–

207-6 hayer u. a. (hg.): das u-Boot 22,–

210-6 goldberg: V. imaginären leben i. d. Spätmoderne 18,–
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206-9 göbel-lehnert/rautenberg: dagobertshausen 19,–

213-7 Stehling: die Marburger nachtwächter 22,–

216-8 gerner u. a.: Wie ist dein leben in und um Marburg? 22,–
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195-6 Vedder: Väter der Zukunft 18,–

196-3 Brunschweiger: die childfree-rebellion 16,–

205-2 Alt: gebärmütter der nation 18,–

197-0 Wegloop: Wir ist! 7,–

192-5 Schneider-Wedding: Ökolog.-soziale Marktwirtsch. 20,–

199-4 eicker-Wolf: Money for nothing? 18,–

198-7 Zwiener: das ereignis Integration 25,–

WIssensCHaFt FrüHJaHr 2020

200-7 Jacob: 1917 – die korrumpierte revolution 34,–

204-5 rein: Techniken der Täuschung 34,–

190-1 fischer: Sampling in der  Musikproduktion 34,–

194-9 görgen/Inderst: Wissenschaft in digitalen Spielen 29,–
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193-2 Seywald: Investigativer Journalismus i. Österr. 22,–

203-8 näser-lather/rumpf: Vampire 22,–

201-4 Jacob: MenschenAffen –  AffenMenschen 34,–

191-8 held: face-to-Interface 22,–

202-1 Volpert: »ein fenster zum Westen« 16,–

187-1 Witek: die stille dimension der Bildung 34,–
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173-4 Ardenne/franke: Jenseits von effi Briest 28,–

136-9 Böttcher: »fortschrittlich« versus »reaktionär« 40,–

148-2 Brunschweiger: Kinderfrei statt kinderlos 16,–

185-7 ette: das eigensinnige Kind 16,–

149-9 fc-Kollektiv: finanzcoop oder  revolution in Zeitlupe 18,–

158-1 fründt/laumer (hg.): Mitreden 18,–

174-1 glajc: Bilderflut und fotografie 25,–

109-3 grabbe u. a. (hg.): Immersion – design – Art: revisited 29,–

180-2 Kretzschmar: »die heimat hat sich schön ...« 35,–

183-3 lauenburger: das unschärfebild 30,–

141-3 lieberg: der Systemwechsel 17,–

142-0 linek: Zwischen Schallplatten und Streamingdiensten 18,–

166-6 nail/Bickert: das Wirtshaus an der lahn 22,–

165-9 rettenmaier: Philosophischer Anarchismus 21,–

188-8 röttgers: london and its genius loci 22,–

181-9 Sabban: goethes Werke … Wilhelm Kaulbach 35,–

163-5 Schmidt: Transmediale Topoi 35,–

170-3 Seelinger: Walerian Borowczyk 35,–

122-2 Simon: Zur Welt kommen 14,–

177-2 Steiner: nostalgie im upside down 28,–

129-1 Stommel: Basics der Ökonomie 24,–

178-9 Storn: germany first! 18,–

176-5 Striss: columbo 25,–

123-9 Striss: gnade spricht gott (Italowestern) 39,–

126-0 Vedder: reicher Pöbel 18,–

132-1 Vogel: Zauberhaftes denken 25,–

147-5 Wolfenstein/ haarmann: umwitterte höhen 24,–

125-3 Wolfenstein/haarmann: hier schreibt Paris 24,–

147-5 Wolfenstein/haarmann: rimbaud 24,–
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