SHERWOOD ANDERSON:
Sie redete von all den Menschen in der Welt, die man,
so sagte sie, einfach zur Hölle schicken sollte, auf die
man sich nicht verlassen, die man ausnutzen sollte,
wo und wann immer man konnte. Nicht zum ersten
Mal während der Zeit mit Kit dachte ich, dass sie
unter anderen Umständen vielleicht zu denen von
uns gehört hätte, die eine Erfolgsgeschichte erzählen konnten, als zweiter Rockefeller, Harriman oder
Gould.
»Da ist das ganze Gesocks mit dabei«, sagte sie.
»Du schüchterst diese Bastarde ein, verarschst sie,
oder, wenn du sie für deine Zwecke gebrauchen
kannst, schmierst du ihnen Honig ums Maul oder
machst ihnen schöne Augen.«
»Auch wenn dir manche davon völlig egal sind ?«
»Gerade dann«, sagte sie.
Wir hatten an einer kleinen Landkirche gehalten,
die in den Weiten des Westens durch einen Sturm,
vielleicht einen Tornado, von ihrem Fundament losgerissen worden war, die Fensterscheiben der kleinen
Holzkirche alle zerbrochen, das Dach halb abgedeckt.
So eine merkwürdig armselige kleine Kirche,
draußen in den windigen Weiten von South Dakota.
Und dazu Kit, so ein ordentliches, schlankes, gepflegtes Ding, am Steuer meines Autos sitzend. Sie
hatte den Wagen angehalten und mir einen schnellen
Blick zugeworfen.
Sicher, wenn ich von dem ausging, was ich über
sie wusste, was mich an ihr als sonderbares amerikanisches Phänomen interessiert hatte, war mir klar,
dass sie, die ihr Leben so lebte, wie sie es eben lebte,
so lange mit den Männern verkehrte, mit denen sie
verkehrte, unmöglich das sein konnte, was Männer
meinen, wenn sie von einer reinen Frau sprechen.

Gleichzeitig sah sie so sauber aus – in ihrem schwarzen Pullover und einer Art schwarzem Strickrock.
Ihre schlanken Knöchel. Ihre gute Figur.
»Gerade dann«, sagte ich, als sie den Wagen anhielt und sich die zerstörte Kirche anschaute. »Was
meinst du damit, Kit – gerade dann?«
Die Leser werden sich erinnern, wie sie über ihre
Mutter sprach, wie ihr Vater die Mutter behandelte, über seine Gleichgültigkeit. Sie rechtfertigte das
und sagte auf ihre Art, so dachte ich, dass man, um
das Leben, wie es ist, überhaupt leben zu können,
sich Selbstachtung verschaffen müsse, als eine Art
Grundlage. ›Du musst stark sein, manchmal sogar
gnadenlos‹, wollte sie offenbar sagen.
»Und eine Frau, die das macht, Kit, eine Frau, die
ihre innere Stärke einsetzt … ihre Stärke könnte ja
auch ihre körperliche Schönheit sein … wenn sie das
nutzt, um Männer zu bekommen, und die alles tun,
was sie will ? Gerade dann – du meinst aber nicht, dass
sie alles einsetzt, einfach so, damit sie am Ende selbst
profitiert. Auch ihren eigenen Körper ?«
»Doch«, sagte sie, »ich habe das mit Männern gemacht, die mich heute null interessieren. Ich dachte, ich müsste das. Wahrscheinlich ist es einfach so
geschehen, das hat für mich funktioniert.«
Kit betrachtete, so schien es mir – als ich mit ihr
diese intimen Gespräche führte – das Leben immer
als eine Art Spiel.
»Herrgott nochmal, Kit.«
»Meine Güte, jetzt mach mal keine Szene«, sagte
sie. »Das läuft doch jeden Tag so, oder jedenfalls jede
Nacht, bei einer Menge Frauen, die du kennst, in den
angesehensten Familien. In den ›besten Kreisen‹.
Denkst du, wir Frauen wissen das nicht ?«
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Sherwood Anderson 1876 geboren in Camden (Ohio),

gestorben 1941 in Colón (Panama).
Fabrikarbeiter, Werbetexter, Inhaber einer Versandfirma und später
von gleich zwei Wochenzeitungen, wurde mit Winesburg, Ohio (1919),
Erzählungen über das Leben in einer amerikanischen Kleinstadt,
berühmt und zu einem der Begründer des modernes Erzählens.

KIT BRANDON
Kit Brandon, eine junge Frau Ende zwanzig, erzählt einem
Reporter ihre Geschichte. Kit flieht während der Prohibitionszeit (1920–1933) aus der scheinbaren Idylle des amerikanischen Appalachen-Gebirges. Vor der Armut ihrer
Familie, die sich nur mit verbotener Schwarzbrennerei
über Wasser halten kann. In der Stadt arbeitet sie in
Textilfabriken, die gerade die Kohleindustrie ablösen, nun
aber am Weltmarkt selbst in eine Krise taumeln.
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Sie jobbt in einem Laden, bildet sich weiter. Als sie erkennt, dass sie sich auch damit nicht über Wasser halten
kann, steigt sie in den Alkoholschmuggel ein. Zuerst ganz
unten, heiratet sie den Sohn eines Bosses der sich gerade
organisierenden Kriminalität – und wird selbst zu einer
Legende, als sie als »Bonnie ohne Clyde« die Behörden ein
ums andere Mal austrickst. Getrieben von der Sehnsucht
nach schnellen Autos, Kleidern und etwas Geld. Und einer
Arbeit, »die sie nicht von anderen trennt.«
Kit Brandon, Andersons Roman aus dem Jahr 1936, zeigt,
was man braucht, um in den Vereinigten Staaten erfolgreich zu sein: eine gehörige Portion Unverfrorenheit, Zielstrebigkeit bis zur Skrupellosigkeit und ein heißes, wildes
Herz, das sich nicht vom Ziel abbringen lässt. Es ist das
Porträt einer großen Heldin – und einer ganz normalen
modernen Frau – erzählt aus Erinnerungssplittern, fast
ausschließlich in ihrer eigenen, oft ungeschliffenen, lebendigen Sprache voll starker Bilder.

sherwood anderson: Kit Brandon. Roman. Aus dem Amerik. v. Sara Hoss
Mit einem Essay zu Sherwood Anderson von Virginia Woolf
12,5 × 21 cm | 320 Seiten | Dt. Erstübersetzung. Hardcover, Leinen, Lesebändchen
Preis: 25,00 Eur [D] | 25,70 Eur [A]
ISBN: 978-3-944122-39-7

Er ist ein ganz großer Schriftsteller.

Ernest Hemingway

Ich glaube, dass Sherwood Anderson der Vater aller meiner Arbeiten
war, der Vater der Werke von Hemingway, Fitzgerald usw., von ihnen allen.
William Faulkner

Meine Bewunderung für seine Geschichten war grenzenlos und wird
es immer bleiben. Henry Miller
Anderson hat erreicht, was am Ende nur sehr wenigen Schriftstellern
gelingt – er hat eine ganz eigene Welt erschafffen. Virginia Woolf

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 Coppelius feierlich. »Auf! – zum Werk«, rief dieser mit heiserer, 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 Vater 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 grässlicher krampfhafter Schmerz schien seine sanften
ehrlichen Züge zum hässlichen widerwärtigen Teufelsbilde 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 ihrer. »Augen her, Augen her!« rief Coppelius mit dumpfer dröhnender Stimme. Ich kreischte auf von wildem
Entsetzen gewaltig erfasst und stürzte aus meinem
Versteck heraus auf den Boden. Da ergriff mich Coppelius, »kleine Bestie! – kleine Bestie!« meckerte er
zähnefletschend! – riss mich auf und warf mich auf
den Herd, dass die Flamme mein Haar zu sengen begann: »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 Mechanismus 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 Todesschlaf, 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, Jurist,
Kapellmeister und Komponist.
Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Erzählungen
der Fantasiestücke, Nachtstücke und Serapionsbrüder
sowie die Romane Die Elixiere des Teufels, Lebensansichten
des Katers Murr und Meister Floh.
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Fatale Familien- und Liebesgeschichte, gruselige, aber
zugleich witzige Parabel über technische Apparate und
künstliche Menschen als Verlängerung und Objekt
menschlicher Sehnsüchte, Gesellschaftssatire, das Ringen
zwischen Wahnsinn und Vernunft – erzählt mit feurigem Tempo und in verschiedenen Perspektiven, die eine
Klärung der Geschichte nicht zur Ruhe kommen lassen
und zum »Unheimlichen« dieses »Nachtstücks« beitragen – Hoffmanns Sandmann aus dem Jahr 1816 gilt zu
Recht als Konzentrat der »Schwarzen Romantik«.
Ergänzt wird Der Sandmann in diesem Band von der atemberaubenden Erzählung Das Fräulein von Scuderi, der
ersten Detektivgeschichte überhaupt, um zwanghafte
Verbrechen, Schönheit und Künstlertum. Dazu mit Nussknacker und Mausekönig, dem unsterblichen Märchen für
Kinder und Erwachsene, und der Erzählung Des Vetters
Eckfenster, in der Hoffmann zuletzt, originell wie immer,
einen Schritt in Richtung realistisches Erzählen machte.
Sigmund Freuds Abhandlung »Das Unheimliche« offenbart im Anhang den verblüffenden psychologischen Gehalt 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 × 21 cm | 288 Seiten | Hardcover, Leinen, Lesebändchen
Preis: 25,00 Eur [D] | 25,70 Eur [A]
ISBN: 978-3-944122-38-0

Gibt es eine dunkle Macht, die so recht feindlich und verräterisch einen Faden in unser
Inneres 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 Einwirkung
auf unser Gemüt uns in die Hölle wirft, oder in den Himmel verzückt.

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 weniger kennen
darunter die ganz leicht daherkommenden Geschichten,
die keine sind. Musil behandelt in diesen heiteren Kurztexten Themen, die heute so brisant sind wie damals –
mit leichter, meisterlicher Hand: Was heißt Identität?
Wie werden wir zu dem, was wir zu sein glauben? 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 Hintergrundtext, 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 | 192 Seiten | Hardcover, Leinen, Lesebändchen
Preis: 22,00 Eur [D] | 22,60 Eur [A]. ISBN: 978-3-944122-37-3
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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)
berühmt. Musil verfasste außerdem Erzählungen,
Dramen und Essays.

CHRISTOPH JEHLICKA

DAS LIED VOM ENDE
Ein tragikomischer Familienroman mit
Tempo und überraschenden Wendungen

… das Buch bringt alles mit, was
ein Publikumsliebling erfordert:
Spannung, Witz, Einfühlung
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Um 2010, in einer norddeutschen Kleinstadt. Ein Mann
tötet sich und seine Familie. Eine ganze Gegend ist
erschüttert 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 Familienmitglieder,
die Söhne Ben und Niko, Mutter Ursula und Vater Frank,
den Schicksalsschlägen und hausgemachten Problemen:
Weltflucht, Drogen, schwarzer Humor, abstruser Aktionismus – und schließlich auch echte Opferbereitschaft.
Das Lied vom Ende ist ein Familienroman voller Tempo
und Perspektivwechsel. Eine Kreuzung aus Coming-ofAge-Story und Ehedrama. Ein vielschichtiges, tragikomisches 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

»Hier ist ein ne
uer
spannender Auto
r zu
entdec ken.«

DER SPIEGEL
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Interesse an Lesungen?
Fragen Sie uns an, wir vermitteln gerne
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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und internationale Literatur, die sich in ungewöhnlichen Erzählweisen mit den
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Lektorat und hochwertige Buch-Gestaltung liegen uns besonders am Herzen.
open house verlag
R. Höltschl, C. Lang GbR
Beethovenstr. 31
04107 Leipzig
T 0341 – 222 873 83
F 0321 – 214 352 35
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

vertretung
Christiane Krause

Bremen, Hamburg, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein
T +49 – 89 – 12284704
F +49 – 89 – 12284705
krause@buero-indiebook.de

Michel Theis
Baden-Württemberg, Bayern,
Rheinland-Pfalz, Saarland
T +49 – 89 – 12284704
F +49 – 89 – 12284705
theis@buero-indiebook.de
Regina Vogel
Berlin, Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Hessen
T +49 – 89 – 12284704
F +49 – 89 – 12284705
vogel@buero-indiebook.de

www.buero-indiebook.de

Aus der BACKLIST
James A. Grymes: Die Geigen des
Amnon Weinstein
13,5 × 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

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

Grymes erzählt in diesem erzählerischen Sachbuch das
Schicksal von sieben Geigen, die Weinstein als Geigenbauer zu neuem Glanz und Leben erweckt. Zusammen
verbinden sich diese Geschichten zu einem bewegenden neuen Weg, den Holocaust zu verstehen.
national jewish book award
Eine nationenübergreifende Wissenschafts- und
Technologiegeschichte der Atomexperimente. Souverän,
spannend, schockierend, humorvoll. »Dem Autor
gelingt das Kunststück einer faktengesättigten, sehr
gut lesbaren, eindringlichen Geschichte des nuklearen
Irrsinns.« deutschlandradio kultur

Paula Bomer: Madeleine. Erzählungen
12 × 20 cm | 240 S. | Aus dem Amerik.
v. Rainer Höltschl | Leinen, Hardcover
Preis: 22,00 Eur [D] | 22,60 Eur [A]
ISBN: 978−3−944122−30−4

Neun Erzählungen der New Yorker Autorin von Baby
und Neun Monate. Über heranwachsende, starke junge
Frauen. Die als Mädchen nicht die Macht über das
eigene Leben abgeben wollen. »Bomer ist sehr gut
darin, ohne Weichzeichner zu schreiben.«
missy magazine

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 Mitgefühl.
top ten der hotlist, bestes buch des jahres bei
kritikern und bloggern in norwegen.

