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Engel im Schatten
des Flakturms
Michael Kanofsky

ISBN 978-3-946086-44-4

zur
Übersicht
Wir sind Verlag, Plattform und Gemeinschaft zugleich. Als Verlag veröffentlichen wir ausschließlich Belletristik – „100 Prozent Literatur!“ lautet das Motto. Wir öffnen die Pforten der
Wortkunst durch Bücher, von denen wir überzeugt sind, die auch mal den Finger in die Wunde
legen oder am Markt vorbeizielen – und die wir selbst gerne lesen möchten. Wir geben der Kohärenz den Vorzug gegenüber dem Genre. Wir fragen nicht sofort nach dem Was, wenn wir ein
Manuskript in die Hand nehmen, sondern zuerst nach dem Wie.
Zusammen mit unseren Partnerverlagen möchten wir auf dieser Webseite ein überschau
bares, anspruchsvolles und unterhaltsames Programm zugänglich machen und die Pfade der
vorherrschenden, ewiggleichen und algorithmengesteuerten Buchlandschaft mit aller Kraft,
allem Enthusiasmus und mit Ihrer Unterstützung verlassen. Hierbei setzen wir auf engagierte
Autor*innen, unabhängige Buchhandlungen und mündige, neugierige Leser*innen, die jenseits
der Konvention lesen möchten.

266 Seiten
17,00 EUR

Michael Kanofsky wurde in Fürth geboren. Er
lebt und arbeitet seit 2016 in Berlin, davor
viele Jahre in Wien. Nach einem Studium der
Sprach- und Literaturwissenschaften an der
LMU München wurde er Werbetexter und A utor.
Es folgten verschiedene Veröffentlichungen in
Literaturzeitschriften und Anthologien. Auszeichnungen erhielt er in Leipzig und Berlin für
sein Hörspiel „zukunft, re-visited – materialien
und textmodelle für die produktion literarischer
und filmischer utopien“.

Ein Kaffeehaus in Wien. Der namenlose Ich-Erzähler,
Schriftsteller und „Abenteurer in eigener Sache“, wartet
auf seinen Nachtzug nach Berlin. In der dort von seinem
verstorbenen Freund und Mentor Stidmann geerbten Wohnung will er nur eines: Schreiben. Dieses Vorhaben wird
allerdings gehemmt durch den Nachlass des Literaturwissenschaftlers Stidmann. Darunter finden sich drei Briefe
von drei Frauen, die den Erben in ihren Bann ziehen. Er begibt sich auf Spurensuche um die halbe Welt, gerät dabei in
kuriose Abenteuer und begegnet Menschen, wie sie sonst
nur in Romanen vorkommen. Und immer wieder geht es
um „Fragen der Produktivität“: Wird es dem Schriftsteller
gelingen, sein Werk zu vollenden?

Am 9. September liest Michael Kanofsky um 20 Uhr auf der Lesebühne
„Der durstige Pegasus“ in der Moritzbastei zusammen mit Mona Krassu.

Edition Hamouda

Yammay
– Wi(e)der Raum und Zeit –
Kristina Stock & Birgit Bouraima

ISBN 978-3-95817-039-1
300 Seiten
18,00 EUR

Die Edition Hamouda wurde 2006 von Fayçal Hamouda in Leipzig gegründet und arbeitet
für einen Kulturdialog zwischen Ländern und Menschen. Jährlich publizierte der Verlag
etwa zehn Titel. Diese bedienen eine Vielzahl von Genres. So werden vom Kinderbuch bis
zum Lehrbuch für Modernes Hocharabisch die unterschiedlichsten Titel verlegt. Wichtig
ist dabei nur, dass sich die Bücher mit Kultur und Völkerverständigung beschäftigen
oder durch die Vermittlung von Wissen dazu beitragen, dass Verständnis und Toleranz
zwischen den Menschen entstehen und bleiben kann.
Im Mai 2016 gründete Edition Hamouda die Initiative „Independent-Verlage“ für kleine,
unabhängige Verlage. Sie soll eine kostengünstige Plattform bieten, auf welcher sich die
Verlage präsentieren und gemeinsame Veranstaltungen und Projekte planen und durchführen können.

zur
Übersicht

Yamm ist eine ungewöhnliche Frau, die in geheimnisvollem Zusammenspiel
mit ihrer Freundin nach dem Sinn des Lebens sucht. Gemeinsam debattieren
sie über Liebe, Einsamkeit, Religiosität, Emanzipation und Heimatlosigkeit. Die
Suche führt sie unter anderem in Wälder und Wüsten, nach Kairo und Damaskus bis hin zu alternativen Musikertreffs in Industriebrachen und zu Glaubens
gemeinschaften in Missionen und Klöstern. Im Versuch, ihren verschiedenartigen Alltag zu meistern,
stoßen beide Frauen
immer wieder an ihre
Grenzen. Der Roman
liefert berührende Einblicke in die vielfach
unbekannte Welt psychischer Störungen und
diskutiert kontrovers
philosophische Fragen,
die nicht nur in der
heutigen Gesellschaft
von weitreichender Relevanz sind.

edition überland

Sommergäste. Erzählung

zur
Übersicht

Barbara Handke

ISBN 978-3-948049-01-0
144 Seiten
18,00 EUR

Auf einmal hat man es in der Hand, so ein stimmiges Produkt, bei dem Aufmachung und Inhalt
eindrucksvoll zusammenklingen. Man würde sich
auch nicht wundern, wenn das Buch auch noch die
Geräusche der Zeit zum Leben erwecken w
 ürde.
– Leipziger Internet Zeitung

Hubert und wie er die Welt sieht
Wie jedes Jahr beginnt mit dem Sommer die Verwandlung des Hauses von Hubert und seiner Mutter in eine
Pension: Die Zimmer bekommen Nummern – von 1 bis 3 – und die Sommergäste reisen einer nach dem anderen in die kleine Pension am Kolk. Während sie die Tage im Garten oder am Meer verbringen, beobachtet
Hubert das Geschehen. Aber trotz aller Routine ist in diesem Jahr etwas anders als sonst: Huberts Mutter
lässt nichts unversucht, um ihn unter die Haube zu bringen. Dass Hubert dafür absolut keine Notwendigkeit
sieht, macht das Leben für ihn nicht leichter.

»Sommergäste« ist die perfekte Lektüre für
einen warmen Nachmittag am See.
– Stehlblüten Blog

»Sommergäste« ist eine wunderbare Erzählung
mit viel Herz und einem hoffnungsvollen Ende.
Sie bietet einen Blick auf das Menschsein und
die Menschlichkeit in seinen vielen Nuancen. Eine
klare Leseempfehlung!
– Seitenwandler-Literaturblog

Geschichte und Geschichten gemeinsam zum Leben erwecken!
Der unabhängige Leipziger Verlag edition überland wurde im Dezember 2018 gegründet. Bereits erschienen sind »Wie Leipzigs Innenstadt verschwunden ist«, ein Sachbuch von Sebastian Ringel über
den erstaunlichen Wandlungsprozess des Leipziger Zentrums, und die
Erzählung »Sommergäste« von Barbara Handke, eine wunderbar charmant erzählte Geschichte über einen Außenseiter.

Edition Wannenbuch

Für immer und ... Adam /
Für immer und ... Evi:
Der Liebesroman für die Wanne

Katja Martens

ISBN 978-3-947409-07-5
2x 8 Seiten
9,95 EUR

Zwei Bücher, eine Geschichte: Das erste wasserfeste Doppel-Badebuch lockt Verliebte
in die Wanne
Dusche oder Badewanne? Katja Martens, Autorin von Liebesromanen, Tiergeschichten,
Krimis und Thrillern, muss nicht lange überlegen: „Badewanne. Mit viel Schaum. Und nie
ohne ein Buch.” Neuerdings am besten zu zweit – und mit Lektüre für beide. Zweimal
acht Seiten stark ist das Doppel-Buchpaket für die Badewanne – und reicht damit genau
für ein Wannenbad, bevor das Wasser kalt ist. Jeder der Büchlein ist nicht viel größer
als eine CD-Hülle und komplett aus Kunststoff. Wer Badewannenbücher bislang nur für
Babys kannte, wird staunen: Auch Erwachsene können jetzt im Wasser entspannt lesen.
Die Edition Wannenbuch liefert dafür Krimis, Ratgeber und Comedy, wasserfest und gelesen, bevor die Wanne kalt wird.

zur
Übersicht

Es wird romantisch in der Badewanne: Nur gemeinsam ist die Liebe stark – und nur
gemeinsam kann das neue Wannenbuch von Erfolgsautorin Katja Martens gelesen
werden. Genauer gesagt sind es zwei amüsante Badebücher im Doppelpack. Beide Titel
sind absolut wasserfest, können damit in der Badewanne gelesen werden, aber auch im
Meer, am See, im Pool im Sommer – und das funktioniert nur zu zweit. Denn die Handlung springt von einem Buch zum anderen und wieder zurück.
„Für immer und … Adam“ heißt das Büchlein für Ihn. „Für immer und … Evi“ analog der
Titel, aus dem Sie vorliest. Das erste Doppel-Badebuch für Verliebte ist das neue Highlight für alle, die es sich ganz romantisch in der Badewanne gemütlich machen wollen.
Erschienen ist es in der Edition Wannenbuch aus Chemnitz – dem einzigen Verlag, der
wasserfeste Lektüre für die Badewanne nur für Erwachsene veröffentlicht.

familia Verlag

Die kleine Biene Osmia

zur
Übersicht

Nicole Pustelny

ISBN 978-3-96131-115-6
5 Postkarten
10,00 EUR
Schöne und fantasievolle Geschichten müssen nicht immer in Gestalt eines Buches daherkommen. Tauche in die Welt der kleinen Biene Osmia ein.
Ob Wohnungsbau, Nachwuchs, Speiseplan oder Verwandtschaft: in der zauberhaft illustrierten Geschichte spricht und schreibt die freundliche Rostrote Mauerbiene alle Leser*innen direkt an. Empfohlen von
„Deutschland summt“.

Der Autor Leon Alexander Schmidt und die Leipziger Illustratorin Nicole Pustelny h aben
es sich gemeinsam mit dem familia Verlag zur Aufgabe gemacht, die Postkarte als Kulturgut zu retten und ihr zu neuem Glanz zu verhelfen. Das Zauberwort hierbei heißt:
Postkartengeschichte. Auf fünf liebevoll gestalteten Postkarten wird eine Fortsetzungsgeschichte für Klein und Groß erzählt. Mittlerweile sind neun Sets erschienen, Tendenz
steigend. Am 1. Oktober 2019 feiern wird übrigens den 150. Geburtstag der Postkarte.
Feiern Sie doch mit und verschicken Sie mal wieder eine Karte!
Der familia Verlag steht für gut durchdachte Tagebücher, erzählende und fantastische Kinderund Jugendliteratur, Familienreiseführer sowie ein umfangreiches E-Book-Programm.

Hentrich & Hentrich

Die Flüchtlingskonferenz
von Évian 1938
Hans Habe, Andrea Hopp

ISBN 978-3-95565-309-5

zur
Übersicht

Im Juli 1938 erörtern im französischen Kurort Évian-les-Bains 32 Staaten Möglichkeiten einer geregelten
Migration der im nationalsozialistischen Deutschland systematisch verfolgten jüdischen Männer, Frauen
und Kinder.
Die Bildergeschichte ist das Ergebnis eines Pilotprojektes, in dem sich muslimische Geflüchtete aus Syrien ausgehend von dieser Flüchtlingskonferenz mit deutsch-jüdischer Geschichte beschäftigt haben. Deren eigene Erfahrungen fließen ein in eine am gegenwärtigen historischen Forschungsstand orientierte
Neuerzählung des Romans „Die Mission“ von Hans Habe. So ist die Bildergeschichte, die von jüdischen
Hoffnungen und diplomatischer Schwerfälligkeit damals handelt, auf mehreren Ebenen eine „gemeinsam
erzählte Geschichte“ für heute und morgen – und ein Angebot, sich Themen der jüdischen Geschichte durch
Literatur zu erschließen.

184 Seiten
19,90 EUR
Hentrich & Hentrich hat sich als einziger Verlag im deutschsprachigen Raum ausschließlich auf jüdische Themen mit über 50 Neuerscheinungen pro Jahr und über 400
lieferbaren Titeln spezialisiert.
Seit 1982 ist mit dem Namen des Berliner Druckers und Verlegers Gerhard Hentrich
(1924-2009) das Engagement gegen Vergessen und Verdrängen durch die sachkundige
Publikation von Büchern zur Exilforschung und zum Nationalsozialismus verbunden. Das
erste Buch des Verlages war „Steinerne Zeugen“, das zugleich den 1. Band der Reihe
„Deutsche Vergangenheit“ bildete und bis heute als Standardwerk gilt. Zunächst in der
Edition Hentrich und seit 1998 unter dem Namen Hentrich & Hentrich wurden unzähligen Opfern der Naziherrschaft ihre Namen und die ehrende Erinnerung der nachfolgenden Generationen zurückgegeben.
Seit 1. Januar 2010 ist Dr. Nora Pester die Verlegerin und Eigentümerin des Hentrich
& Hentrich Verlags. Die etablierte Reihe „Jüdische Miniaturen“ wird unter der Herausgeberschaft von Dr. Hermann Simon fortgesetzt und ausgebaut. Gleichzeitig spricht der
Verlag mit neuen Reihen und Veröffentlichungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten
jüdische Kultur, jüdisches Leben und Zeitgeschichte neue und größere Leserkreise aller
Generationen an.
Seit 1. September 2018 hat der Verlag seinen Hauptsitz im Haus des Buches Leipzig.

Leipziger Universitätsverlag

Meißen und die Literatur

zur
Übersicht

Eine Erkundung vom Mittelalter bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts

Klaus Werner

ISBN 978-3-96023-278-0
209 Seiten
22,00 EUR

Vorliegender Abriss bilanziert am Beispiel von gut 50 Dichtern, Gelehrten und schreibenden Malern den Anteil Meißens an der deutschen Literatur- und Ideengeschichte.
Dem hier weitgefassten Begriff des Schriftstellers entspricht der große Bogen der
Untersuchung, der sich vom Minnesang und dem Refomationszeitalter über Barock, Aufklärung und Romantik bis an das Ende des 19. Jahrhunderts spannt. In den Blick kommt
das Mäzenatentum mittelatlerlicher Fürsten und der Adelsfamilie von Miltitz, und der für
Meißen typische Zusammenhang von Personen- und Institutionengeschichte wird an den
zahlreichen Absolventen der Landesschule St. Afra evident, die nachmals und anderswo
als Dichter und Intellektuelle gewirkt haben. Gruppenphänomene wie das Auftreten von
Meißen-Fraktionen außerhalb Meißens, etwa in Leipzig während der Zeit der Aufklärung
oder des Naturalismus, erfahren erstmals Würdigung. Exemplarische Literaturzitate machen die Abhandlung auch zu einem erhellenden Lesebuch.

Der Leipziger Universitätsverlag ist ein klassischer
Wissenschaftsverlag. Neben einem breiten Spektrum an
geistes- und naturwissenschaftlichen Werken finden sich
aber auch Titel mit populärwissenschaftlichem Charakter
– zumeist biografische Arbeiten – wieder. Den Schwerpunkt des Katalogs stellen Stand heute geschichtswissenschaftliche Werke dar – hier vor allem Titel zur
Regionalgeschichte Sachsens und Leipzigs.

Liesmich Verlag

Konfetti im Bier
Toni Gottschalk

ISBN 978-3-94591-06-5
323 Seiten
14,95 EUR

Liesmich ist ein 2013 gegründeter, unabhängiger Verlag aus Leipzig mit belletristischem
Schwerpunkt. 2014 erschien der Fahrradkurier-Roman „Pedalpilot Doppel-Zwo“, dem
2015 die Road-Novel „Fayvel der Chinese. Aufzeichnungen eines wahnwitzigen Ganoven“
folgte. Im Jahr 2017 veröffentlichte der Verlag die Dystopie „Cronos Cube“, die für den
Seraph-Literaturpreis in der Kategorie „Bestes Debüt“ nominiert war. Mit „Konfetti im
Bier“ verwirklicht das Verlagskolletiv jetzt ein weiteres literarisches Herzensprojekt.
Hochkreativ, projektbezogen und mit viel persönlichem Engagement arbeiten die
Macher*innen von Liesmich an ihren bibliophilen Einzelveröffentlichungen, die allesamt
in der Freizeit entstehen.

zur
Übersicht
“Konfetti im Bier” ist ein Subkultur-Roman. Ein
Buch für Fußball-Fans, und zwar nicht nur die
der Kiezkicker. Für Leute, die immer schon mal
mehr über die Mechanismen von Ultra-Gruppierungen wissen wollten. Für Hamburger. Und
für jene, die es immer wieder dort hinzieht.
Im Fokus steht das Spannungsfeld zwischen
Fußball, Politik, Verein und der eigenen
Fan-Gruppe, in dem sich die Mitglieder bewegen.
Toni Gottschalk erzählt von Merks, Subbe,
Jette und all den anderen. Von denen, für die
der FC St.Pauli und die eigene Gruppe viel
mehr bedeuten, als nur jedes Wochenende
gemeinsam zum Spiel zu gehen. Die Gemeinschaft genießen und gleichzeitig an ihrem
Handeln zweifeln. Jenen, die denken, dass sie
eigentlich “zu alt für diesen Scheiß” sind und
anderen, die doch gar nicht wissen, ob sie da
wirklich richtig sind.
Choreos vorbereiten, Auswärtsfahrten planen,
sich mit den Fans des blau-weiß-schwarzen
Nachbarn rumärgern: Toni Gottschalk guckt
nicht von außen drauf, sondern steckt seit Jahren mittendrin. “Konfetti im Bier” ist lebendig,
humorvoll und schnörkellos.

Toni Gottschalk, Jahrgang 1981, ist Wahlhamburger seit dem fünften Lebensjahr, hat Geschichte studiert und arbeitet als Redakteur. Im Jahr 2001 begann
er, sein eigenes Schicksal eng mit dem des FC St. Pauli zu verknüpfen. Seit
2006 begleitet er die aktive Fanszene als Comiczeichner, unter anderem mit
der selbst verlegten Reihe „Lustig ist Witzich“. Wenn er nicht gerade im Stadion oder auf einem Konzert ist, beschäftigt er sich am liebsten mit Fanzines
und Büchern. „Konfetti im Bier“ ist sein Debütroman.

Merve Verlag

4.0
oder Die Lücke die der
Rechner lässt

zur
Übersicht

ISBN 978-3-96273-012-3

Die in diesem Buch vorgelegten Überlegungen können diese Frage nicht entscheiden.
Stattdessen stellen sie die Variable der Gesellschaft schärfer, als es in der Diskussion
um Fragen der Digitalisierung gemeinhin geschieht. Die Automatisierung der Industrie,
die politischen Möglichkeiten der Überwachung, die massenmediale Bereitstellung von
Plattformen für Arbeit, Konsum und Unterhaltung, die wissenschaftliche Erforschung
von Welt und Gesellschaft durch die umfassende Verteilung von Sensoren in Stadt und
Land, Wasser und Luft sind wichtige Teilaspekte einer technologischen Transformation
durch elektronische und digitale Medien, die nur angemessen zu würdigen ist, wenn
man das Stichwort der Digitalisierung der Gesellschaft in der Ambivalenz des Genitivs
ernst nimmt. In der Formulierung von der Digitalisierung der Gesellschaft steht die Gesellschaft sowohl im genitivus subiectivus als aktives Subjekt der Digitalisierung wie
auch im genitivus obiectivus als passives Objekt der Digitalisierung. Um zu verstehen,
was der Gesellschaft passiv widerfährt, indem sie sich aktiv verändert, muss man die
Gesellschaft verstehen. Die Versuchung ist groß, sich diese Diskussion zu ersparen,
indem man stattdessen nur fragt, was funktioniert und was nicht. Aber es steht einiges
auf dem Spiel. Deswegen ist die Diskussion notwendig.

272 Seiten

Dirk Baecker (*1955) lehrt Kulturtheorie und Management an der Universität Witten/
Herdecke in Witten.

Dirk Baecker

22,00 EUR
„4.0. Das Buch“ handelt von der vierten Medienepoche der Menschheitsgeschichte, der
Epoche der elektronischen und digitalen Medien. Drei frühere Epochen gingen ihr voraus,
1.0, die Epoche der Mündlichkeit, 2.0, der Schriftlichkeit, und 3.0., des Buchdrucks. Vor
der Digitalisierung erlebte die menschliche Gesellschaft die Abenteuer der Oralisierung,
Alphabetisierung und Literarisierung, allesamt nicht minder überfordernd. Nichts Geringeres als eine tiefgreifende Veränderung von Struktur und Kultur der Gesellschaft,
viermal in Folge, vermochte diese Herausforderungen zu bewältigen.
Auf das Projekt der Moderne, die Inklusion der Gesamtbevölkerung in politische, rechtliche, wirtschaftliche, pädagogische und kulturelle Prozesse, folgt das Projekt der Digitalisierung, die Transformation analoger in diskret abzählbare, binär codierte, statistische
auswertbare, maschinell berechenbare Prozesse. Die einen hoffen, dass das Projekt der
Digitalisierung die Voraussetzungen dafür schafft, dass das Projekt der Moderne fortgeführt werden kann, indem es die Instrumente bereitstellt, die den Zugang aller zu allen
Bereichen der Gesellschaft ermöglichen. Die anderen befürchten, dass es das Projekt der
Moderne auf perverse Weise beendet, indem die Teilnahme aller an Gesellschaft nicht
mehr eine Frage der individuellen Entscheidung, sondern der kollektiven Erfassung ist.

Der Merve-Verlag wurde
1970 gegründet. Pro Jahr
erscheinen ca. 15-20 Titel.
Der Schwerpunkt liegt auf
Philosophie, Theorie und
Kunst.
Seit 2016 ist der Verlag in
Leipzig ansässig.

Open House Verlag

Geschichten, die keine sind.
Erzählungen
Robert Musil

ISBN 978-3-96273-012-3
272 Seiten
22,00 EUR

Alle kennen Musils berühmten Roman »Der Mann ohne Eigenschaften«. Doch nur wenige seine ganz leicht daherkommenden »Geschichten, die keine sind«. Musil behandelt in diesen
heiteren Kurztexten Themen, die heute so brisant sind wie in den 1930er Jahren – mit leichter, meisterlicher Hand: Was heißt Identität? Wie kommen wir zu so etwas Kompliziertem
wie unserem Charakter? Der Band bietet zusammen mit der langen Erzählung »Die Amsel«
und einem Ausschnitt aus den für Musils Denken prägenden Überlegungen von Ernst Mach
zu Identität und Ich-Philosophie einen idealen Einstieg in das Werk eines der großen Erzähler
des 20. Jahrhunderts. Und eröffnet unsere neue »Backup«-Reihe, die Klassiker in moderner
Gestaltung präsentiert. Alle Bände in Leinen, Hardcover, mit farbigem Vorsatzpapier und Leseband. Mit Anmerkungen, kurzem Nachwort und einem Hintergrundtext.

zur
Übersicht

Leseprobe:
„Wenn man ein Mann wird, bekommt man
noch einen Geschlechts-, einen National-,
einen Staats-, einen Klassen-, einen geographischen Charakter dazu, man hat einen
Charakter der Handschrift, der Handlinien,
der Schädelform und womöglich noch einen,
der aus der Konstellation der Gestirne im
Augenblick der Geburt folgt. Mir ist das zu
viel. Ich weiß nie, welchem meiner Charaktere ich recht geben soll.“ – Wieder kam
sein stilles Lächeln zum Vorschein. „Zum
Glück habe ich eine Braut, die von mir behauptet, dass ich überhaupt keinen Charakter besitze, weil ich mein Versprechen, sie
zu heiraten, noch nicht eingehalten habe. Ich
werde sie gerade deshalb heiraten, denn ihr
gesundes Urteil ist mir unentbehrlich.“

Der Open House Verlag publiziert deutsche und internationale Gegenwartsliteratur, Sachbücher
im Bereich Geschichte und Kultur und jetzt, mit drei Bänden, auch eine neue Klassiker-Reihe mit
Robert Musil, E.T.A. Hoffmann und dem Stellvertreter der amerikanischen Moderne, Sherwood
Anderson.

