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Ingvild H. Rishøi: Winternovellen

ingvild hedemann rishøi, geboren 1978 in Oslo, 
ist eine norwegische Autorin von Erzählungen und Kinderbüchern. 
Ihre Kurzgeschichtensammlung Winternovellen (norw. Vinternoveller) 
gewann in Norwegen 2015 den Buchblogger-Preis, 2014 den Kritikerpreis 
für das beste Buch des Jahres insgesamt und dazu den Brage-Preis für 
den besten Erzählungen-Band.Fo
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Wir können nicht allen helfen

Als wir nach Linderud kommen, macht Alexa 
sich in die Hose. Wir wollten ja alles bis nach 
Hause gehen und sie war einverstanden, es 
habe doch keinen Sinn, bei fünf Stationen 
Geld für den Bus auszugeben. Aber jetzt sind 
wir gerade einmal beim Einkaufszentrum vor-
bei, wir haben noch mehr als die Hälfte des 
Weges vor uns.

Ich habe gefragt, ob es in Ordnung ist zu 
gehen. Und sie kletterte an der Kindergarten-
tür hoch und sagte: »Na klar, Mama.«

Jetzt sagt sie nichts mehr, aber sie beginnt 
breitbeinig zu gehen, und ich weiß, sie friert. 
Es ist Dezember. Ihr Reflektoranhänger, ein 
Bär, baumelt an ihrer wattierten Jacke.

Sechzig minus fünfundvierzig ist fünf-
zehn. Ich habe noch fünfzehn Kronen übrig.

Aber ich kann nicht schwarzfahren, nicht 
mit ihr, denn sie sieht alles was ich mache, sie 
beobachtet mich die ganze Zeit, und wenn ich 
hinten einsteigen will, baut sie sich plötzlich 
beim Automaten vor mir auf und sagt: »Haben 
wir einen Fahrschein, Mama?«

Und die Häuserblocks glitzern, und Alexa 

watschelt, und die Autos dröhnen, und die La-
ternenmasten sind vollgekritzelt mit Graffitis, 
ich weiß noch, wie Alexa meinen Namen so 
hinten an die Sporthalle gemalt hat. Ich sage 
nichts dazu, dass sie sich in die Hose gemacht 
hat, aber ich weiß, dass sie zu Hause sofort ins 
Bad läuft und die Tür zuschließt, und nach 
ein paar Tagen finde ich ihre Unterhose, zu-
sammengerollt, ganz unten im Wäschekorb. 
So ist sie, so läuft das, so ist sie.

Aber ich halte es nicht aus, sie so watscheln 
zu sehen.

»Wir können den Bus nehmen«, sage ich.
Sie blickt auf.

»Ja«, sagt sie. »Das ist vielleicht besser.«
Wir drehen um. Das Einkaufszentrum 

leuchtet. Sie haben es rundherum mit Lich-
terketten aufgeputzt, es soll aussehen wie ein 
Geschenk.

Da nimmt Alexa meine Hand und bleibt 
stehen.

Ein junger Typ steht vor uns. Er lächelt, er 
ist wahrscheinlich so alt wie ich, er ist hübsch. 
Er hält einen Pappbecher in der Hand.

»Könnt ihr mir mit ein bisschen Kleingeld 
aushelfen?«, fragt er. 



In drei Novellen beleuchtet Ingvild Rishøi die Gefühle 
von Menschen, die ihren Weg in einer Welt von Armut, 
Unsicherheit und Einsamkeit suchen.
Moderne Märchen für jede Jahreszeit.

1 – Wir können nicht allen helfen
Die kleine Tochter bittet ihre Mutter, einem Bettler zu 
helfen. Aber die weiß nicht einmal, wie sie den Bus 
nach Hause oder Wäsche für ihr Kind bezahlen soll. 
2 – Der richtige Thomas
Thomas wird aus dem Gefängnis entlassen, am Abend 
soll sein Sohn zu Besuch kommen. Aber Thomas schei-
tert bereits daran, ein Kissen für ihn zu kaufen. Die Kon-
frontation mit den Erwartungen an sich selbst und den 
Vorurteilen der Außenwelt wird ihm fast zum Verhäng-
nis. Und doch gibt es immer die Möglichkeit, sein Le-
ben zu ändern …
3 – Geschwister
Drei Geschwister, siebzehn, sieben und vier, auf der 
Flucht vor einer verfahrenen Familiensituation und 
der Bedrohung durch das Jugendamt, geraten in einer 
Schneelandschaft in eine immer aussichtslosere Situa-
tion.

Ingvild H. Rishøi: Winternovellen
Aus dem Norwegischen von Daniela Syczek | 12 x 20 cm | 160 Seiten | 
Hardcover, Leineneinband mit Prägung, Lesebändchen | Preis: 19,50 Eur [D] | 20,00 Eur [A]
Erscheint: Januar 2016
ISBN: 978-3-944122-15-1

   »Mit einfachen (und doch sehr komplexen) Mitteln gelingt 

es Rishøi, Wesentliches über Solidarität, Fürsorge, 
Verantwortung und Gemeinschaft zu sagen«
                                    

    sigmund jensen, stavanger aftenblad

Ingvild H. Rishøi: Winternovellen
    Buchblogger-Preis 2015 

 Kritikerpreis für das beste 
      norwegische Buch des Jahres  



»Der erste
Punk-Poet«
patti smith

graham robb, geboren 1958 in Manchester, britischer Historiker und 
Literaturwissenschaftler. Nach dem Studium in Oxford, London und den 
USA (1986 PhD an der Vanderbilt University in Französischer Literatur) 
war er Fellow am Exeter College in Oxford. Zahlreiche Veröffentlichungen 
zur französischen Literatur und Geschichte, u.a. preisgekrönte Biografien 
über Balzac und Victor Hugo. 

Graham Robb: Rimbaud. Biografie

Rimbaud ist weitgehend für das verantwort-
lich, was wir heute unter einem rebellischen 
Künstler verstehen – »der Dichter der Revolte, 
und der größte unter allen«, sagte Albert Ca-
mus. Die Gedichte, die er wie lästige Gepäck-
stücke zurückließ, erwiesen sich als literarische 
Zeitbomben: Le Bateau ivre (Das trunkene 
Schiff ), das rätselhafte Voyelles (Vokale)-So-
nett, Une Saison en Enfer (Ein Aufenthalt in 
der Hölle), die Prosa-Illuminationen und ei-
nige seltsamerweise wenig bekannte Meis-
terwerke wie das auf Proust vorausweisende 
Mémoire und die obszönen vorfreudianischen 
Parodien des Album zutique.

In seiner posthumen Karriere als Symbo-
list, Surrealist, Beat-Poet, Studentenrevolu-
tionär, Texter von Rocksongs, Pionier der 
Schwulen und genialer Drogenkonsument 
wurde Rimbaud von vier Generationen der 
Avantgarde als Fluchtweg aus dem Reich der 
Konvention betrachtet. »Alle bekannte Li-
teratur«, so Paul Valéry, »ist in der Sprache 
des Hausverstands geschrieben – nur die von 
Rimbaud nicht.«

Paradox, dass die Experimente, die Rim-
baud als »sprachliche Alchemie« bezeichnete, 

mit zu der Idee beitrugen, literarische Texte 
sollten klinisch isoliert vom unprofessionellen 
Durcheinander des Lebens analysiert werden. 
Seinen aufsehenerregendsten Einfluss hatte 
er auf Schriftsteller, Musiker und Künstler, 
die sein Leben als entscheidenden Teil seines 
Schaffens betrachteten: Pablo Picasso, André 
Breton, Jean Cocteau, Allen Ginsberg, Bob 
Dylan und Jim Morrison, von dem manchmal 
behauptet wird, er habe seinen Tod in Paris 
nur vorgetäuscht und sei Rimbaud nach Äthi-
opien gefolgt.

Ganz im Gegensatz zu so vielen im Priva-
ten ehrbaren Bad Guys führte Rimbaud auch 
ein entsprechendes Leben. Zwischen 1870, als 
er zum ersten Mal nach Paris floh, und 1875, 
als er zum letzten Mal Interesse an seiner ei-
genen Dichtung bekundete, sind die längsten 
Texte in seiner Correspondance der Brief, in 
dem er seine Absicht beschreibt, ein »Seher« 
zu werden, durch eine »lange, umfassende und 
rationale Entfesselung aller Sinne«, und seine 
Aussage bei der Brüsseler Polizei, nachdem er 
von seinem Liebhaber, dem Dichter Paul Ver-
laine, angeschossen worden war.



Abseits einer kleinen Avantgarde zuerst völlig unbe-
kannt, avancierte Arthur Rimbaud (1854-1891) zu einer 
der wirkungsvollsten Figuren für die zeitgenössische 
Kultur. Voller Hass auf die Bourgeoisie war die Liste sei-
ner Verbrechen länger als die der von ihm selbst ver-
öffentlichten Gedichte. Die posthume Karriere die-
ses Enfant terrible, das bereits mit Anfang zwanzig zu 
dichten aufhörte, ist erstaunlich: Heiliger für die Sym-
bolisten und Surrealisten, Poster-Boy für Anarchisten 
und Drogenkonsumenten, Pionier für Schwule, Inspi-
ration für Künstler von Picasso über Bob Dylan und Jim 
Morrison bis zu Patti Smith.
»Ich ist ein anderer.« Wer Rimbaud war, schildert Robb 
in sorgfältigen Werkanalysen sowie einer präzisen Be-
schreibung von Lebensgeschichte und historischem 
Umfeld. Dabei zeigt er anhand von Rimbauds nachlite-
rarischer Karriere (u.a. in Äthiopien) als Fabrikarbeiter, 
Hauslehrer, Bettler, Hafenarbeiter, Söldner, Seemann, 
Entdecker, Kaufmann, Geldwechsler und Waffenschie-
ber auch,  welchen Einfluss europäisches Denken und 
europäische Politik auf Afrika und die arabischen Län-
der hatte. 
Ein abenteuerliches Leben als Zugang zu faszinie-
render Poesie und aktuellen politischen Themen

Graham Robb: Rimbaud. Biografie
544 Seiten | Hardcover mit Schutzumschlag, Lesebändchen
Preis: ca. 30,00 Eur 
Erscheint: Mai 2016
ISBN: 978-3-944122-16-8

Graham Robb: Rimbaud. Biografie

»Die beste Biografie, die es 

        über diesen tief bewegenden, 
         ruhelosen Dichter zu lesen gibt«
                                                                              the new york times 

Biografie zum 125. Todestag
am 10. November 2016

Sachbuchreihe seismograph



Paula Bomer: Neun Monate. Roman

Die junge New Yorkerin Sonia gerät durch ihre uner-
wartete dritte Schwangerschaft – dieses Mal eine Toch-
ter – völlig aus der Bahn. Ausgerechnet jetzt, wo ihre 
zwei Jungs aus dem Gröbsten raus sind. Sie verlässt 
Mann und Kinder und macht sich auf zu einer Reise 
quer durch Amerika. Auf der Suche nach der Frau, die 
sie einmal war: Sorglos, unabhängig, lustbetont, eine 
kompromisslose Künstlerin. 
Sie trifft auf ihre alte Drogenfreundin Katrina, einen un-
widerstehlichen Trucker, ihre moralisierende Schwester 
und vor allem auf ihren attraktiven, sarkastischen frü-
heren Kunstprof und Lover.
Und macht alles, worauf eine Schwangere verzichten 
sollte. Schüttet literweise Alkohol in sich rein, kifft und 
lässt sich auf One-Night-Stands ein. Sie ist »bad«, rebel-
lisch – und liebt ihre Familie über alles.

Unterhaltsam und gewagt zugleich – ein Roman, der 
sich über alle Klischees hinwegsetzt, die über Mütter, 
Schwangere, Kinder, Ehe und weibliche Identität im 
Umlauf sind.
»Diese Art zu schreiben gehört zum Rauesten und Ein-
dringlichsten, was mir je begegnet ist.« jonathan franzen

                            »Ein unerschrockener, provokanter Roman 

über die Fallstricke elterlicher Correctness. Bomers 

     beißende Analyse der neuen Supermütter 

                macht dieses Buch sofort zum Klassiker.«                                    

             the guardian

Paula Bomer: Neun Monate. Roman
Aus dem Amerikanischen von Christine Koschmieder | 12 x 20 cm | 240 Seiten | 
Hardcover, Schutzumschlag, Überzug mit Prägung | Preis: 22,00 Eur [D] | 22,60 Eur [A]
ISBN: 978-3-944122-13-7



Babet Mader: Dialoge

Babet Mader: Dialoge. Mit Fotografien von Phillip Zwanzig
14 x 21 cm | 144 Seiten | Klappenbroschur mit großem Farbteil
Preis: 18,00 Eur [D] | 18,50 Eur [A]
ISBN: 978-3-944122-14-4

Gutsituierte Männer und Frauen im Restaurant 
ringen um Selbstachtung und Freude. Seltsam 
verlorene Teenager diskutieren über verschie-
dene Arten der Selbsttötung. Schwestern, die 
auch als Erwachsene immer noch darüber strei-
ten, welche die tollere von beiden ist. Kunstge-
raune. Gespräche über Ausländer, Nazis, Bärte, 
Erziehung, Einsamkeit im Alter und natürlich 
»Liebe« – alles was das Land bewegt.

Wunderbar auf den Punkt gebrachte, witzige 
Dialoge, die Menschen quer durch alle Gesell-
schafts- und Altersschichten hörbar machen: in 
ihren Hoffnungen, Ängsten,  Verstrickungen, 
ihren vertrackten, oft versteckten zärtlichen 
Gesten und ihrer Sehnsucht nach ein wenig An-
erkennung und Freundlichkeit. Von einer Au-
torin, die ein großartiges Gehör für die Farben 
und Zwischentöne eines Gesprächs besitzt.

»Typisch für Open House: 

anspruchsvoll, unkonventionell
und unterhaltsam«

                                                                              mdr figaro

Mit Fotografien von Phillip Zwanzig



Open House Verlag
R. Höltschl, C. Lang GbR
Beethovenstr. 31
04107 Leipzig
T 0341 – 222 873 83
kontakt@openhouse-verlag.de
www.openhouse-verlag.de

Web-Shop
www.openhouse-shop.com

AUSLIEFERUNG
GVA
Postfach 2021
37010 Göttingen
T 0551 – 384200 0
F 0551 – 384200 10
bestellung@gva-verlage.de
www.gva-verlage.de

Open House ist ein Independent-Verlag. Wir setzen auf junge deutschsprachige und 
internationale Literatur, die sich in neuen, ungewöhnlichen Erzählweisen mit den 
Themen der Gegenwart auseinandersetzt und offen ist für unterschiedliche Weltan-
schauungen. Eine Sachbuch-Reihe behandelt aktuelle Fragen aus Politik, Gesellschaft, 
Kultur und Wissenschaft. Intensive Zusammenarbeit mit den Autoren, gründliches 
Lektorat und hochwertige Buch-Gestaltung liegen uns besonders am Herzen.

Nicola Nürnberger: Berlin 
wird Festland. Roman 
12 × 20 cm | 272 S. | Umschlag mit Relieflack 
Preis: 22,00 Eur [D] | 22,60 Eur [A] 
ISBN: 978-3-944122-11-3 

Wie fühlte sich Berlin an, als die Stadt wieder zusammen-
wuchs – detailreich, humorvoll und atmosphärisch dicht 
erzählt aus der Perspektive einer jungen Frau, die in dieser 
Umbruchsituation Leben und Liebe entdeckt. Berlin in den 
90ern und Love-Parades mit »Friede, Freude, Eierkuchen«.

Paula Bomer: Baby. Erzählungen 
12 × 20 cm | 192 S. | Aus dem Amerikan. 
übers. v. C. Koschmieder u. R. Höltschl
Preis: 21,00 Eur [D] | 21,50 Eur [A] 
ISBN: 978-3-944122-08-3 

Zehn großartig geschriebene, bissig-witzige Erzählungen 
über Paare, Familie und Kinder. – »›Baby‹ fällt den Leser an 
wie ein tollwütiger Hund – und man ist dankbar dafür. Diese 
Art zu schreiben gehört zum Rauesten und Eindringlichsten, 
was mir je begegnet ist.« Jonathan Franzen

Pedro Carmona-Alvarez: Später, in der 
Zukunft, die kommen wird. Roman 
12 × 20 cm | 256 S. | Übers. E. D. Drolshagen 
Preis: 22,50 Eur [D] | 23,10 Eur [A] 
ISBN: 978-3-944122-04-5 

Johnny und Kari treffen sich in New York, heiraten und zie-
hen nach Asbury Park. Das Glück scheint sie nie zu verlassen. 

– Ein wunderbarer Roman über Liebe, Glück, Schicksal und 
Trauer. Über Leben in verschiedenen Kulturen, Musik und die 
Kraft des Erzählens. Norwegischer Romanpreis
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