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Nichts ist so, wie sie es sich wünscht: Männer sind entweder nicht da oder nicht 
auszuhalten. Ihre Mutter ist genau so wenig abgeklärt wie sie. Jobs sind unbe-

friedigend und schlecht bezahlt. Nichts will vollständig 
gelingen. Nachdem die große Liebe scheitert, erlei-

det sie einen Zusammenbruch. Doch im Alleinsein 
scheint sie Frieden mit sich selbst zu schließen:

»ich liege hier die sonne kriecht über den 
himmel richtung ausgang kurz wird sie in 

der infusionsflüssigkeit neben meinem 
bett funkeln ich bin allein ich bin bunt 
wenn ich allein bin … manchmal weine 
ich auch das ist dann wie urlaub«

Die atemlose Prosa dieses Romans springt und fließt 
durch alle Ecken des Gehirns und der Realität der jun-

gen Hauptfigur, deren Nervenenden freizu-
liegen scheinen.

 Babet Mader: hungrig. roman 

 13 × 20 cm | 128 Seiten 
 Fadenheftung | Broschur 
 Preis: 18,00 Eur [D] | 18,50 Eur [A] | 24,90 CHF UVP 
 ISBN: 978-3-944122-00-7 

 Erscheint: Oktober 2012 
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  »ich warte auf mein leben« 

 Der Roman mit dem neuen Ton aus der Generation der Mitte-Ende-Zwanzigjährigen: 
 über Lebensgier, Träume, Ängste, Enttäuschungen, Verstörung und Hoffnung. 
 Traurig und witzig, lakonisch und gefühlvoll.

Babet Mader, lebt in Berlin und Leipzig.
Studium am Deutschen Literaturinstitut DLL. 
Theaterstücke, Kurzfilme, Gedichte, Erzählungen.
»hungrig« ist ihr erster Roman.

Babet Mader: hungrig
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 Caroline Günther: EinSatz. Roman

 13 × 20 cm | 176 Seiten 
 Fadenheftung | Broschur 
 Preis: 19,90 Eur [D] | 20,40 Eur [A] | 26,90 CHF UVP 
 ISBN: 978-3-944122-01-4 

 Erscheint: Oktober 2012 
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Caroline Günther, lebt in Freiburg i. Br.
Studium der Germanistik, Linguistik und Gender Studies.
»EinSatz« ist ihr erster Roman.

Caroline Günther: EinSatz  Eine wilde Mischung aus knallharter Abrechnung  in Alltags- und Wissenschaftssprache und poetischen Rap-Stücken,  in denen Körpererfahrungen und Körperfantasien zur Sprache kommen.  Ein Roman, der große alte Fragen in neuer Form umkreist:  Wer kann ich werden? Was soll ich ver ges sen? Warum muss ich was tun? Den Einstieg wählen die Le-

ser selbst: Dann nimmt sie der 

Roman, der aus einem einzigen 

Satz besteht und als Kreisform an-

gelegt ist, in seinen Strom des Den-

kens, Träumens uns Fantasierens 

mit auf einen Trip, der ihnen al-

les bietet und nichts erspart.



 Jonathan Böhm: Herr Hawelka. Roman 

 12,5 × 19 cm | 224 Seiten 
 Hardcover 
 Preis: 22,90 Eur [D] | 23,50 Eur [A] | 30,90 CHF UVP 
 ISBN: 978-3-944122-03-8 

 Erscheint: März 2013 

 Nicola Nürnberger: Westschrippe. Roman 

 12,5 × 19 cm | 192 Seiten 
 Hardcover 
 Preis: 22,00 Eur [D] | 22,60 Eur [A] | 29,90 CHF UVP 
 ISBN: 978-3-944122-02-1 

 Erscheint: Dezember 2012 

Jakub, ein junger Deutsch-Tscheche, ar-
beitet nach Abschluss seines Fotografie-
Studium als Hilfspfleger in einem Prager 
Krankenhaus. Von seiner schwangeren 
Freundin Kateřina erfährt er, dass er 
nicht der leibliche Vater ihres Kindes ist.
Verstört begleitet er einen Patienten, 
Herrn Hawelka, auf der Reise zum Be-
gräbnis von dessen Onkel in das deutsch-
tschechische Grenzgebiet des Ascher 
Ländchens. In der Begegnung mit Hawel-
ka und dessen Erinnerungen verändert 
sich Jakubs Sicht auf die Probleme mit 
seiner eigenen Familie und seiner Freun-
din.
Ein Roman über die Angst, das eigene 
Leben zu verpassen. Über den Drang das 
Leben anzuhalten. Über die Schwierig-
keit den eigenen Lebensweg zu finden: 
mit und gegen Familie, gegen die Zeit, 
den Tod und die eigene Gefühlsträg-
heit. Vor dem Hintergrund der schwie-
rigen deutsch-tschechischen Geschich-
te der letzten hundert Jahre, durch den 
auch noch einmal das Prager Deutsch 
hörbar wird.

 »Das Kind, also … 

 es ist nicht von dir.« 

Jonathan Böhm, lebt in 
Leipzig. Stu dium der 
Literaturwissenschaft 
und Theologie. »Herr 
Hawelka« ist sein ers-
ter Roman.

Jonathan Böhm: Herr Hawelka  Nicola Nürnberger: Westschrippe

Nicola Nürnberger, auf ge wach sen in der hes si schen Pro vinz, lebt seit 1991 in und um Ber lin. 
»West schrippe« war nomi niert für den Werner-Bräunig-Literaturpreis.

Inhalt

Die Jugend eines Mädchens in der guten alten BRD der 80er Jahre, 
dort wo der Westen besonders typisch war: nahe an der Großstadt, 
aber doch tiefe Provinz, nahe an der Grenze zur DDR, aber doch 
Welten von ihr entfernt.
Der Blick der Erzählerin aus einem Berliner Vorort der Gegenwart, 
»einer Art westlicher Osten«, vermischt mit der naiven und zugleich 
schonungslosen Wahrnehmung der Heranwachsenden, macht die 
Spätphase der Bundesrepublik in vielen Einzelszenen auf erstaun-
liche Weise wieder lebendig: den ganze Familien zusammenschwei-
ßenden Enthusiasmus der Friedensbewegung, die letzten gefährli-
chen Zuckungen des Kalten Krieges, die öffentlich ins Bewusstsein 
gepushte und doch weggeschwiegene RAF, seltsam vergangen wir-
kende Differenzen zwischen Katholiken und Protestanten, ländli-
che Bildungsoffensiven, »künstlerisch« tätige Aussteiger ...

»Die Ostschrippe hat bessa jeschmeckt«, 
meint Frau Dittmann, soso. Als hätte es in 
der Bundesrepublik immer nur Brötchen 
gegeben, die an Tankstellen aus Teiglin-
gen aufgebacken wurden. Als hätten wir 
Drüben früher tagein tagaus im Schul-
bus gesessen, wichtig aus dem Fenster 
geguckt und Streichwurst aus dem Plas-
tikbecher mit diesem krümeligen Nichts 
gemampft und dabei die Deutschen Bun-
deskanzler seit 1949 auswendig gelernt. 
Und als hätte Stalin das traditionsreiche 
Bäckerhandwerk in den sozialistischen 
Teil Deutschlands gebracht und als wä-
ren jene Aufbackbrötchen mein schäbi-
ger Beitrag zur Wiedervereinigung.

 Nach vielen Büchern über die letzten Jahre der DDR  hier also ein Roman voll trockenem Humor über die 
 Endphase der Bundesrepublik. 

Lese-

probe
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Wir setzen auf junge deutschsprachige und in-
ternationale Literatur, die sich mit den Themen 
der Gegenwart auseinandersetzt und offen ist 
für unterschiedliche Weltanschauungen und 
neue, ungewöhnliche Erzählweisen. Die inten-
sive Zusammenarbeit mit jungen Autoren liegt 
uns dabei besonders am Herzen. Gegenwartsli-
teratur erscheint bei uns in der »Reihe 1«.

Zweiter Schwerpunkt sind vergessene oder 
verdrängte Größen und Außenseiter der Er-
zählliteratur, die mit besonderen Ausgaben die 
Aufmerksamkeit bekommen, die sie längst ver-
dienen (in der Reihe »Backup«).

Die Sachbuch-Reihe soll neue Felder von Po-
litik, Kunst, Literatur, Wissenschaft und Ge-
schichtsschreibung in den Blickpunkt rücken 
(in der Reihe »Seismograph«).

 Open House – 

 unabhängiger Verlag 

 für Belletristik 

 und Sachbuch 


