


ROBERT MUSIL: GESCHICHTEN,    DIE KEINE SIND

Als ich ihn wiedersah, besaß er ein Auto, jene Frau, 
die nun sein Schatten war, und eine angesehene, 
einflussreiche Stellung. Wie er das angefangen hat-
te, weiß ich nicht; aber was ich vermute, ist, dass 
das ganze Geheimnis darin lag, dass er dick wur-
de. Sein eingeschüchtertes, bewegliches Gesicht 
war fort. Genauer gesehen, es war noch da, aber 
es lag unter einer dicken Hülle von Fleisch. Seine 
Augen, die einst, wenn er etwas angestellt hatte, 
so rührend sein konnten wie die eines traurigen 
Äffchens, hatten eigentlich ihren aus dem Innern 
kommenden Glanz nicht verloren; aber zwischen 
den hoch gepolsterten Wangen hatten sie jedesmal 
Mühe, wenn sie sich nach der Seite drehen wollten, 
und stierten darum mit einem hochmütig gequäl-
ten Ausdruck. Seine Bewegungen fuhren innerlich 
immer noch umher, aber außen, an den  Beugen und 
Gelenken der Glieder, wurden sie von stoßdämpfen-
den Fettpolstern aufgefangen, und was herauskam, 
sah wie Kurzangebundenheit und entschlossene 
Sprache aus. So war nun auch der Mensch gewor-
den. Sein irrlichternder Geist hatte feste Wände 
und dicke Überzeugungen bekommen. Manchmal 
blitzte noch etwas in ihm auf; aber es verbreitete 
keine Helligkeit mehr in dem Menschen, sondern 
war ein Schuss, den er abgab, um zu imponieren 
oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Er hatte ei-
gentlich viel gegen früher verloren. Von allem, was 
er äußerte, ging jetzt zwölf auf ein Dutzend, wenn 
das auch ein Dutzend guter, verlässlicher Ware war. 

Und seine Vergangenheit behandelte er so, wie man 
sich an eine Jugendtorheit erinnert.

Einmal gelang es mir, ihn auf unseren alten 
Gesprächsgegenstand, den Charakter, zurückzu-
bringen. »Ich bin überzeugt, dass die Entwicklung 
des Charakters mit der Kriegsführung zusammen-
hängt«, legte er mir in atemknapper  Sprache dar 
»und dass er darum heute auf der ganzen Welt nur 
noch unter Halbwilden zu finden ist. Denn wer mit 
Messer und Speer kämpft, muss ihn haben, um 
nicht den kürzeren zu ziehen. Welcher noch so ent-
schlossene Charakter hält aber gegen Panzerwa-
gen, Flammenwerfer und Giftwolken stand!? Was 
wir darum heute  brauchen, sind nicht Charaktere, 
sondern Disziplin!«

Ich hatte ihm nicht widersprochen. Aber das 
Sonderbare war, – und darum erlaube ich mir auch, 
diese Erinnerung niederzuschreiben – dass ich, 
während er so sprach und ich ihn ansah,  immerdar 
das Empfinden hatte, der alte Mensch sei noch in 
ihm. Er stand in ihm, von der  fleischigen größeren 
Wiederholung der ursprünglichen Gestalt einge-
schlossen. Sein Blick stach im Blick des andern, 
sein Wort im Wort. Es war fast unheimlich. Ich 
habe ihn inzwischen noch einigemal wiedergese-
hen, und dieser Eindruck hat sich jedesmal wie-
derholt. Es war deutlich zu sehen, dass er, wenn 
ich so sagen darf, gerne einmal wieder ganz ans 
Fenster  gekommen wäre; aber irgendetwas ver-
hinderte ihn daran.

ROBERT MUSIL 1880 geboren in Klagenfurt,  
gestorben 1942 in Genf, wurde mit seinen Romanen  
Die Verwirrungen des Zöglings Törleß (1906) und  
Der Mann ohne Eigenschaften (1930/1932/1943)  
be rühmt. Musil verfasste außerdem  Erzählungen,  
Dramen und Essays.



ROBERT MUSIL: GESCHICHTEN,    DIE KEINE SIND

Alle, oder zumindest viele, kennen Musils berühmten 
 Roman Der Mann ohne Eigenschaften. Doch  nur wenige 
seine kurzen Erzählungen, die er in dem Band  Nachlass 
zu Lebzeiten zusammengefasst hat. Und noch weni-
ger kennen darunter die ganz leicht daher kommenden 
 Geschichten, die  keine sind.  Musil behandelt in diesen 
 heiteren Kurz texten Themen, die heute so brisant sind 
wie damals – mit leichter, meisterlicher Hand: Was heißt 
Identität? Wie werden wir zu dem, was wir zu sein glau-
ben? Und wie kommen wir zu so etwas Kompliziertem 
wie unserem  Charakter?

Die Geschichten, die keine sind bieten 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.

Dieser Band eröffnet zusammen mit dem Sandmann 
von E.T.A. Hoffmann unsere neue BACKUP-Reihe, 
die Klassiker in moderner Gestaltung präsentiert. Mit 
Anmerkungen, kurzem Nachwort und einem Hinter-
grundtext, der Zusammenhänge und Besonderheiten 
des  Textes verdeutlicht.

Robert Musil: Geschichten, die keine sind. Erzählungen 
Mit Ausschnitten aus der »Analyse der Empfindungen« von Ernst Mach
12,5 x 21 cm | 208 Seiten | Hardcover, Leinen, Lesebändchen
Preis: 22,00 Eur [D] | 22,60 Eur [A]
ISBN: 978-3-944122-37-3

 BACKUP  Die neue KLASSIKER-

REIHE: Text und Gestaltung in moderner, 

ungewöhnlicher Form 

Vorstellung der Reihe bei der  LEIPZIGER  BUCHMESSE

https://www.openhouse-verlag.de/buecher/e-t-a-hoffmann-der-sandmann/
https://www.openhouse-verlag.de/e-t-a-hoffmann/
https://www.openhouse-verlag.de/reihen/backup/


E.T.A. HOFFMANN: DER SANDMANN

Als ich nun diesen Coppelius sah, ging es grausig 
und entsetzlich in meiner Seele auf, dass ja niemand 
anders, als er, der Sandmann sein könne, aber der 
Sandmann war mir nicht mehr jener Popanz aus dem 
Ammenmärchen, der dem Eulennest im Halbmonde 
Kinderaugen zur Atzung holt – Nein! – ein hässlicher 
gespenstischer Unhold, der überall, wo er einschreitet, 
Jammer – Not – zeitliches, ewiges Verderben bringt. 
Ich war festgezaubert. Auf die Gefahr entdeckt, und, 
wie ich deutlich dachte, hart gestraft zu werden, blieb 
ich stehen, den Kopf lauschend durch die Gardine 
hervorgestreckt. Mein Vater empfing den Coppeli-
us feierlich. »Auf! – zum Werk«, rief dieser mit hei-
serer, schnarrender Stimme und warf den Rock ab. 
Der Vater zog still und finster seinen Schlafrock aus 
und beide kleideten sich in lange schwarze Kittel. 
Wo sie die hernahmen, hatte ich übersehen. Der Va-
ter öffnete die Flügeltür eines Wandschranks; aber 
ich sah, dass das, was ich solange dafür gehalten, 
kein Wandschrank, sondern vielmehr eine schwarze 
Höhlung war, in der ein kleiner Herd stand. Coppelius 
trat hinzu und eine blaue Flamme knisterte auf dem 
Herde empor. Allerlei seltsames Geräte stand umher. 
Ach Gott! – wie sich nun mein alter Vater zum Feuer 
herabbückte, da sah er ganz anders aus. Ein gräss-
licher krampfhafter Schmerz schien seine sanften 
ehrlichen Züge zum hässlichen widerwärtigen Teu-
felsbilde verzogen zu haben. Er sah dem Coppelius 
ähnlich. Dieser schwang die glutrote Zange und holte 
damit hellblinkende Massen aus dem dicken Qualm, 
die er dann emsig hämmerte. Mir war es als würden 
Menschengesichter ringsumher sichtbar, aber ohne 

Augen – scheußliche, tiefe schwarze Höhlen statt ih-
rer. »Augen her, Augen her!« rief Coppelius mit dump-
fer dröhnender Stimme. Ich kreischte auf von wildem 
Entsetzen gewaltig erfasst und stürzte aus meinem 
Versteck heraus auf den Boden. Da ergriff mich Cop-
pelius, »kleine Bestie! – kleine Bestie!« meckerte er 
zähnefletschend! – riss mich auf und warf mich auf 
den Herd, dass die Flamme mein Haar zu sengen be-
gann: »Nun haben wir Augen – Augen – ein schön Paar 
Kinderaugen.« So flüsterte Coppelius, und griff mit 
den Fäusten glutrote Körner aus der Flamme, die er 
mir in die Augen streuen wollte. Da hob mein Vater 
flehend die Hände empor und rief: »Meister! Meister! 
lass meinem Nathanael die Augen – lass sie ihm!« 
Coppelius lachte gellend auf und rief: »Mag denn der 
Junge die Augen behalten und sein Pensum flennen 
in der Welt; aber nun wollen wir doch den Mecha-
nismus der Hände und der Füße recht observieren.« 
Und damit fasste er mich gewaltig, dass die Gelenke 
knackten, und schrob mir die Hände ab und die Füße 
und setzte sie bald hier, bald dort wieder ein. »’s steht 
doch überall nicht recht! ’s gut so wie es war! – Der Alte 
hat’s verstanden!« So zischte und lispelte Coppelius; 
aber alles um mich her wurde schwarz und finster, 
ein jäher Krampf durchzuckte Nerv und Gebein – ich 
fühlte nichts mehr. Ein sanfter warmer Hauch glitt 
über mein Gesicht, ich erwachte wie aus dem Todes-
schlaf, die Mutter hatte sich über mich hingebeugt. 
»Ist der Sandmann noch da?« stammelte ich. »Nein, 
mein liebes Kind, der ist lange, lange fort, der tut dir 
keinen Schaden!« – So sprach die Mutter und küsste 
und herzte den wiedergewonnenen Liebling.

E.T.A. HOFFMANN 1776 geboren in Königsberg/Pr.,  
gestorben 1822 in Berlin, war Schriftsteller, Kapellmeister  
und Komponist.
Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Erzählungen  
der Fantasie stücke, Nachtstücke und Serapionsbrüder  
sowie die Romane Die Elixiere des Teufels, Lebensansichten  
des Katers Murr und Meister Floh.



Fatale Familien- und Liebesgeschichte, gruselige und 
zugleich witzige Parabel über technische Apparate 
und künstliche Menschen als Verlängerung und Objekt 
menschlicher Sehnsüchte, Gesellschaftssatire, das Rin-
gen zwischen Wahnsinn und Vernunft – erzählt mit feuri-
gem Tempo und in verschiedenen Perspektiven, die eine 
Klärung der Geschichte nicht zur Ruhe kommen lassen 
und zum »Unheimlichen« dieses »Nachtstücks« beitra-
gen – Hoffmanns Sandmann aus dem Jahr 1816 kann zu 
Recht als Konzentrat der »Schwarzen Romantik« gelten. 

Ergänzt wird Der Sandmann in diesem Band von der 
atemberaubenden Erzählung Das Fräulein von Scuderi 
(1819), der ersten Detektivgeschichte überhaupt, in der es 
um zwanghafte Verbrechen, Schönheit und Künstlertum 
geht. Die beiden Geschichten mit ihrem faszinierenden 
Reichtum an romantischen Motiven und Erzähltechniken 
machen dieses Buch zu einem einmaligen Leseerlebnis.

Sigmund Freuds Abhandlung »Das Unheimliche« offen-
bart im Anhang den verblüffenden psychologischen Ge-
halt der Hoffmannschen Erzählungen. Band 2 der neuen 
Klassiker-Reihe BACKUP, mit sandfarbenem Leinen, 
Hardcover, farbigem Vorsatzpapier und Lesebändchen.

E.T.A. Hoffmann: Der Sandmann. Erzählungen 
Mit Ausschnitten aus »Das Unheimliche« von Sigmund Freud
12,5 x 21 cm | 192 Seiten | Hardcover, Leinen, Lesebändchen
Preis: 22,00 Eur [D] | 22,60 Eur [A]
ISBN: 978-3-944122-38-0

Gibt es eine dunkle Macht, die so recht feindlich und verräterisch einen Faden in unser In-

neres legt, woran sie uns dann festpackt und fortzieht auf einem gefahrvollen verderblichen Wege, den 

wir sonst nicht betreten  haben würden – gibt es eine solche Macht, so muss sie in uns sich, 
wie wir selbst  gestalten, ja unser Selbst werden; denn nur so glauben wir an sie 

und räumen ihr den Platz ein, dessen sie bedarf, um jenes geheime Werk zu vollbringen. … Es ist 
das Phantom unseres eigenen Ichs, dessen innige Verwandtschaft und dessen tiefe Ein-

wirkung auf unser Gemüt uns in die Hölle wirft, oder in den Himmel verzückt.

Unser Tipp für den

https://www.openhouse-verlag.de/reihen/backup/


Um 2010, in einer norddeutschen Kleinstadt. Ein Mann 
tötet sich und seine Familie. Eine ganze Gegend ist er-
schüttert und fragt sich, wie es dazu kommen konnte. 
Und im Reihenhaus von Familie Schult gerät das Leben 
aus den Fugen.

Sehr unterschiedlich begegnen die vier Familien mitglieder, 
die Söhne Ben und Niko, Mutter  Ursula und Vater Frank, 
den Schicksalsschlägen und hausgemachten Problemen: 
Weltflucht, Drogen, schwarzer Humor, abstruser Akti-
onismus – und schließlich auch echte Opferbereitschaft.

Das Lied vom Ende ist ein Familienroman voller Tempo 
und Perspektivwechsel. Eine Kreuzung aus Coming-of-
Age-Story und Ehedrama. Ein vielschichtiges, tragiko-
misches Buch über die Abenteuer des Zusammenlebens.

Christoph Jehlicka: Das Lied vom Ende. Roman
12 x 20 cm | 256 Seiten | Hardcover, Lesebändchen 
Preis: 22,00 Eur [D] | 22,60 Eur [A]
ISBN: 978-3-944122-36-6

Ein tragikomischer Familien  roman mit 
Tempo und  über    raschenden Wendungen

CHRISTOPH JEHLICKA         

CHRISTOPH JEHLICKA lebt in Hamburg.
Geboren 1983 in Delmenhorst, wuchs in Niedersachsen  
auf. Jehlicka studierte Anglistik und Soziologie an  
der Universität Hamburg sowie Literarisches Schreiben  
an der Universität Hildesheim.
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Interesse an Lesungen? 
Fragen Sie uns an, wir vermitteln gerne   

» Hier ist ein neuer 
spannender Autor zu 

entdecken.« 
DER SPIEGEL

… das Buch bringt alles mit, was  
ein Publikumsliebling erfordert:  

Spannung, Witz, Einfühlung      
Frankfurter Allgemeine Zeitung

DAS LIED VOM ENDE



PAULA BOMER 

PAULA BOMER lebt in New York. Aufgewachsen  
in South Bend, Indiana. In deutscher Übersetzung  
erschienen von ihr bei Open House 2014 der Erzählungs- 
band Baby und 2015 ihr Roman Neun Monate.

Neun Erzählungen über heranwachsende, starke junge 
 Frauen. Die als Mädchen nicht die Macht über das  eigene 
Leben abgeben wollen.

Geschichten darüber, was es heißt, von einer  neuen 
 Erfahrung, einem anderen Menschen berührt zu  werden. 
Über Freundschaft, Liebe, Sex, Magersucht, Macht, Ab-
grenzung von den Eltern. Über Diskriminierung unter 
Jugendlichen wegen  sozialer Unterschiede, Geschlecht 
oder Hautfarbe. Über Musik, Drogen und Liebe. Über 
den jugendlichen Wunsch so viel wie möglich in sich auf-
zunehmen. Intensiv zu fühlen. Über jugendliche Angst. 
Und jugendliche  Angstlosigkeit, durch die Erfüllung der 
eigenen  Wünsche zum Außenseiter zu werden.

Das Schöne und das Schreckliche, das Sanfte, die Ein-
samkeit, die überbordende Energie und ungebremste 
Liebesfähigkeit junger Frauen. 

Paula Bomer: Madeleine. Erzählungen
Aus dem Amerikanischen  von Rainer Höltschl  
12 x 20 cm | 240 Seiten | Leinen, Hardcover, Lesebändchen  
Preis: 22,00 Eur [D] | 22,60 Eur [A]
ISBN: 978-3-944122-30-4

» Bomer ist sehr 
gut darin, 

ohne  Weichzeichner  
zu schreiben.« 

MISSY MAGAZINE
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Beethovenstr. 31
04107 Leipzig
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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 deutsch-
sprachige und internationale Literatur, die sich in neuen, ungewöhnlichen Erzähl-
weisen mit den Themen der Gegenwart auseinandersetzt und offen ist für unter-
schiedliche Weltanschauungen. ¶ Eine Sachbuch-Reihe behandelt aktuelle Fragen 
aus Politik, Gesellschaft und Kultur. ¶ Die Klassiker-Reihe bringt Größen und 
Außenseiter der Literatur. ¶ Intensive Zusammenarbeit mit den Autoren, gründli-
ches Lektorat und hochwertige Buch-Gestaltung liegen uns besonders am Herzen.

Ingvild H. Rishøi: Winternovellen 
12 × 20 cm | 192 S. | Aus d. Norweg.  
v. D. Syczek | Leineneinband, Prägung 
Preis: 19,50 Eur [D] | 20,00 Eur [A] 
ISBN: 978-3-944122-15-1 | Auch als E-Book

Drei Novellen über das, was uns trägt, wenn die Träume 
von großer Liebe und Familie verflogen sind: die Unschuld 
der Kinder und die Wärme menschlichen Mitgefühls.  
Top Ten der HOTLIST, Bestes Buch des Jahres bei 
Kritikern und Bloggern in Norwegen.

Aus der BACKLIST

VERTRETUNG
Christiane Krause
c/o büro indiebook
T +49 – 89 – 12284704
F +49 – 89 – 12284705
krause@buero-indiebook.de

Michel Theis
c/o büro indiebook
T +49 – 89 – 12284704
F +49 – 89 – 12284705
theis@buero-indiebook.de

Regina Vogel
c/o büro indiebook
T +49 – 89 – 12284704
F +49 – 89 – 12284705
vogel@buero-indiebook.de

www.buero-indiebook.de

James A. Grymes: Die Geigen des  
Amnon Weinstein
13,5 x 21,5 cm | 288 Seiten | Aus d. Amerik.  
v. J. Reuß | Hardcover, Lesebändchen
Preis: 25,00 Eur [D] | 25,70 Eur [A]
ISBN: 978-3-944122-32-8

Grymes erzählt in diesem erzählerischen Sachbuch das 
Schicksal von sieben Geigen, die Weinstein als Geigen-
bauer zu neuem Glanz und Leben erweckt. Zusammen 
verbinden sich diese Ge schichten zu einem bewegenden 
neuen Weg, den Holocaust zu verstehen. 
NATIONAL JEWISH BOOK AWARD

Sven Hannes: DIE BOMBE. Die  
Geschichte der Atombombentests 
13,5 × 21,5 cm | 304 S. | Hardcover  
Preis: 25,00 Eur [D] | 25,70 Eur [A] 
ISBN: 978-3-944122-34-2 

Eine nationenübergreifende Wissenschafts- und Techno-
logiegeschichte der Atomexperimente. Souverän, 
 spannend, schockierend, humorvoll. »Dem Autor 
 gelingt das Kunststück  einer  faktengesättigten, sehr 
gut lesbaren,  eindringlichen  Geschichte des  nuklearen 
 Irrsinns.« Deutschlandradio Kultur

Wie fühlte sich Berlin an, als die Stadt wieder zusam-
menwuchs – 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«.

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 | Auch als E-Book


