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20 Jahre literatur bei C.h.BeCK

Von Sabine Gruber bis Lily King, von monique Truong bis 

nadifa mohamed, mit Catalin Dorian florescu,  

hans pleschinski und nico Bleutge, Adolf muschg und  

jonas Lüscher, norbert Scheuer und Karin Kalisa, mit 

Anthony Doerr und josé Eduardo Agualusa, Zora del Buono, 

Ernst Augustin, Kurt Drawert, Benjamin Stein und Ulrich woelk.
Das exzellente Sachbuchprogramm des Verlags ist nicht allein, aber vornehm-
lich historischen Themen gewidmet; die Literatur ist immer auch die Geschichts-
schreibung des historischen Augenblicks, während er noch geschieht, auf 
Augenhöhe mit Ereignissen, über die sie kein abschließendes Urteil zu fällen 
vermag. Sie widmet sich dem Leben und Schicksal des Einzelnen, den men-
schen, denen Geschichte eher widerfährt, als dass sie sie machten, dem Glück 
und Leid, den wirrnissen und Abenteuern unserer Leben, über die wir keinen 
Überblick haben, in denen wir, wie die figuren in den romanen und Geschich-
ten, unberaten sind und für die wir worte brauchen, eine Sprache, die uns und 
ihnen gerecht wird und uns erst hilft, Erfahrungen zu machen, uns und die 
anderen zu erkennen. Und mit ihnen zu fiebern und Sinn zu finden, für den 
es immer auch das braucht: eine Geschichte, einen Text. 

möge sich das programm auch weiterhin Ihrer wertschätzung erfreuen!

martin hielscher
programmleiter Literatur

Als im herbst 1999 C.h.Beck Literatur aus der Taufe gehoben wurde, ein 
 der ausländischen wie der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur 

gewidmetes, eigenständiges programm, war natürlich keineswegs ausge-
macht, dass es sich im Buchhandel, beim publikum und der Literaturkritik 
durchsetzen würde. Aber genau das ist seit den Anfangserfolgen mit den 

Büchern von paula fox, jochen Schmidt und 
Charles Simmons geschehen: Das kleine, aber 
feine hardcover-programm hat sich etabliert, 
wird sorgfältig produziert, betreut und gepflegt 
und kann auf das Interesse, die Zuneigung und die 
Begeisterung bei Leserinnen und Lesern, Buch-
händlerinnen und Buchhändlern, bei Kritikerinnen 
und Kolleginnen bauen. Über die jahre hat sich 
ein Autorenstamm gebildet, der dem programm 
sein eigenes, unverwechselbares profil gibt:



nach «Sungs Laden» 
Der neue roman von Karin Kalisa



nach «Sungs Laden» 
Der neue roman von Karin Kalisa
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wenn sie zu hören ist, werden die radios lauter gedreht und stocken die 
 Gespräche: nora Tewes hat die perfekte radiostimme – und einen plan: 

Auf 100.7, einem Sender, den sie mit zwei freunden gegründet hat, will sie 
einen lange davongekommenen Täter in die Enge treiben.

Überstürzt ist nora in ihre heimatstadt zurückgekehrt, um ihrer mutter, die im 
Sterben liegt, nahe zu sein. Unter der Last des viel zu frühen Abschiednehmens 
bricht eine nur oberflächlich verheilte wunde auf, und ein Verbrechen, dessen 
opfer ihre mutter als Kind geworden ist, wird offenbar. nora erstattet Anzeige 
und erhält eine niederschmetternde Antwort: Verjährt. 
Am mikrofon beginnt sie ein gefährliches Spiel, um die hörerschaft gegen den 
Täter zu mobilisieren. Als es schon fast zu spät ist, findet sie gemeinsam mit Simon, 
einem rechtsreferendar, einen anderen weg. Dass dabei die Grenzen der Legali-
tät strapaziert werden, ist eine Sache. Eine andere die frage, was nora und Simon 
einander sein können außer «companions against crime».
Temporeich, unverwechselbar im Ton, mit eigenwilligen Charakteren, die man 
nicht mehr vergisst, erzählt Karin Kalisa in ihrem neuen, schmerzlich-schönen 
und politisch brisanten roman davon, wie beherztes handeln die Suche nach 
Gerechtigkeit vorantreibt. 

«Als sie das erste mal auf 
Sendung ging, ließen die 
Vorarbeiter im hafenbüro ihre 
Einsatzpläne sinken.»
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K A r I n  K A L I SA ,

ausgebildet in Japanologie und Sprach
philosophie, lebt in Berlin. Ihr Debütroman 
«Sungs Laden» (2015) stand 36 Wochen 
lang auf der Bestsellerliste und wurde in 
mehrere Sprachen übersetzt.

GeSaMtauFlaGe 
130.000 exeMplare

978-3-406-68188-2
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Karin KaliSa
Radio activity
roman 

2019 | 352 seiten | Gebunden 
€ 22,–[D] | € 22,70[A] 

978-3-406-74093-0
erscheint am 18. Juli

paket 12/10
978-3-406-90738-8

• leseexemplar

• eine ungewöhnliche Suche 
nach Gerechtigkeit

• unverwechselbar im ton,  
mit Figuren, die man nicht 
mehr vergisst

• ein roman, der gegen das 
Schweigen arbeitet

• Die autorin steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

• Besuchen Sie  
Karin Kalisas  
Online-lesung unter  
www.chbeck.de/kalisa

«Ein beeindruckender Debütroman, detailreich und 

tiefgründig ausgearbeitet, fest in der wirklichkeit verankert 

und dennoch von visionären Traumbildern durchsetzt.»

rowena Körber, Buchkultur, über «Sungs Laden»

paket 24/20
978-3-406-90737-1
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januar 1944: Egidius Arimond, ein frühzeitig aus dem Schuldienst entlasse-
ner Latein- und Geschichtslehrer, schwebt wegen seiner frauengeschichten, 

seiner Epilepsie, aber vor allem wegen seiner waghalsigen Versuche, juden in 
präparierten Bienenstöcken ins besetzte Belgien zu retten, in höchster Gefahr. 
Gleichzeitig kreisen über der Eifel britische und amerikanische Bomber.

Arimonds Situation wird nahezu ausweglos, als er keine medikamente mehr 
bekommt, er ein Verhältnis mit der frau des Kreisleiters beginnt und schließlich 
bei der Gestapo denunziert wird. 
mit großer Intensität erzählt norbert Scheuer in «winterbienen» einfühlsam, 
präzise und spannend von einer welt, die geprägt ist von Zerstörung und dem 
wunsch nach einer friedlichen Zukunft.

«Die menschen bei norbert Scheuer entkommen ihrer herkunft nicht, aber jede 
ihrer Geschichten ist es wert, erzählt zu werden.»
Patrick Bahners, Frankfurter Allgemeine Zeitung

«norbert Scheuer wird mit jedem 
Buch deutlicher erkennbar als 
einer unserer großen Erzähler.»
Richard kämmerlings, Frankfurter Allgemeine Zeitung
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no r B E rT  S C h E U E r , 

geboren 1951, lebt als freier Schriftsteller  
in der Eifel. Er erhielt zahlreiche Literatur
preise und veröffentlichte zuletzt die 
Romane «Die Sprache der Vögel» (2015), 
der für den Preis der Leipziger Buchmesse 
nominiert war, und «Am Grund des  
Universums» (2017). Sein Roman «Überm 
Rauschen» (2009) stand auf der Shortlist 
des Deutschen Buchpreises und war 2010 
«Buch für die Stadt Köln».
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nOrBert SCheuer
WinteRbienen
roman 

2019 | 320 seiten mit 
13 Abbildungen | Gebunden 
€ 22,–[D] | € 22,70[A] 

978-3-406-73963-7
erscheint am 18. Juli

• leseexemplar

• eine Welt zwischen Zerstörung 
und friedlichem Überdauern

• ein imker als Fluchthelfer im 
Zweiten Weltkrieg

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

• Besuchen Sie  
norbert Scheuers  
Online-lesung unter  
www.chbeck.de/scheuer

«Einer der klügsten und feinsinnigsten Erzähler,  

die dieses Land derzeit hat.»

Sebastian hammelehle, KulturSpIEGEL
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«‹Der Winter soldat› ist
ein traum von einem roman.»

Anthony Doerr

«man denkt an ‹Doktor Schiwago›, ‹Der englische patient›,  
‹Wem die Stunde schlägt›, tief und unvergesslich berührend. mason hat  

eine großartige welt geschaffen, man genießt jedes wort, man weiß wieder, warum das Lesen sich lohnt.»

San Francisco Chronicle

«Ich bin ein fan Daniel masons seit ‹Der Klavierstimmer seiner Majestät›.  

Seine fähigkeiten als Geschichtenerzähler und als Autor exquisiter prosa führen dazu, dass man immer mehr davon will. 

‹Der wintersoldat› ist eine tour de force. Ich bin vollkommen eingetaucht in die pracht des k.u.k. wien, die vereisten 

Schlachtfelder der ostfront, in diese wunderschöne Geschichte über 
liebe und Krieg und über unsere Zerbrechlichkeit und resilienz im Angesicht beider.»

Abraham Verghese, Autor von «Rückkehr nach Missing»
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«So real, so reich an Details, dass das Zimmer, in dem ich las, ganz verschwand.  

Ich wurde in eine verlorene welt der Vergangenheit versetzt. Spannend, erregend,  
voller aufwühlender emotionen.»

Andrew Sean Greer, Autor von «Mister Weniger» (Pulitzer-Preis)

«In der Tradition von ‹unterwegs nach Cold Mountain› und ‹Doktor Schiwago› – 

Daniel masons neuer roman ist eine glanzvolle und packende Geschichte über Liebe und Krieg und  

das wunder menschlicher widerstandskraft. Mitreißend und doch intim, brutal 
und doch zärtlich. Es raubte mir den Schlaf, brach mir das herz und erinnerte mich  

einmal wieder daran, wie sehr ein gutes Buch – ein wirklich gutes Buch –  
auch die Liebe zum Leben neu entfachen kann.»

Julia Glass, Autorin von «Three Junes» (National Book Award)

«‹Der Winter soldat› ist
ein traum von einem roman.»

Anthony Doerr
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Lucius ist zweiundzwanzig jahre alt und ein hochbegabter medizinstudent in 
  wien, als der Erste weltkrieg ausbricht. In der Vorstellung, an ein gut aus-

gestattetes Lazarett zu kommen, meldet er sich freiwillig. Tatsächlich landet er 
im eisigen winter 1914 in einem abgelegenen Dorf in den Karpaten, in einer 
zum Behelfshospital umfunktionierten Kirche. Allein mit einer rätselhaften, 
jungen nonne namens margarete, muss er die schwer Verletzten versorgen, er, 
der noch nie ein Skalpell geführt hat. margarete bringt ihm alles bei und als sie 
sich verlieben, auch das. Aber wer ist sie wirklich? 

Eines Tages bringt man ihnen einen bewusstlosen Soldaten, der äußerlich keine 
Verletzungen aufweist, aber so traumatisiert ist, dass er zu sterben droht. Ein 
bislang unbekanntes Krankheitsbild, folge des ununterbrochenen Granaten-
beschusses. Lucius entdeckt eine heilungsmethode, auf die der Soldat anspricht. 
Aber als ein Aushebungskommando kommt und den mann wieder an die front 
schicken will, trifft Lucius gegen den rat von margarete eine folgenschwere Ent-
scheidung.
Daniel masons großartig geschriebener, aufwühlender roman erzählt eine 
Geschichte von Krieg und heilung, von Liebe gegen alle wahrscheinlichkeit, von 
verhängnisvollen fehlern und von Sehnsucht und Sühne.

«Dieser roman überzeugt 
mit jedem Satz.»
Pulitzer-Preisträger Anthony Doerr
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DA n I E L  m A S o n, 

1976 geboren, ist Schriftsteller und Psy
chiater, arbeitet als Assistenzprofessor für 
Psychiatrie an der Universität Stanford. 
Sein Debütroman «Der Klavierstimmer 
Ihrer Majestät» (dt. 2003) wurde in acht
undzwanzig Sprachen übersetzt und auch 
fürs Theater und die Oper adaptiert. Eine 
Verfilmung ist geplant. «Der Wintersoldat» 
wurde ebenfalls in zahlreiche Sprachen 
übersetzt.

S K y  no n h o f f

ist Kulturjournalist, Autor und Kolumnist 
beim MDR. Er hat u. a. Bücher von Dennis 
Lehane, Alix Ohlin, Caitlin Doughty,  
Daniel Magariel, Souad Mekhennet und 
Kent Nerburn ins Deutsche übertragen. 

j U D I T h  S C h wA A B

war viele Jahre Verlagslektorin für Belle
tristik. Seit 2003 hat sie u. a. Romane von 
Chimamanda Ngozi Adichie, Anthony 
Doerr, Robert Goolrick, Lauren Groff, Jojo 
Moyes, Maurizio de Giovanni und Carol 
O’Connell übersetzt. 
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Daniel MaSOn
deR WinteRsoldat
roman 

Aus dem englischen von sky 
Nonhoff und Judith schwaab 
2019 | 432 seiten | Gebunden 
€ 24,–[D] | € 24,70[A] 

978-3-406-73961-3
erscheint am 18. Juli

• leseexemplar

• ein großes epos über liebe 
und Krieg

• Wird verglichen mit Michael 
Ondaatjes «Der englische 
patient» und Boris pasternaks 
«Doktor Schiwago»

• ein Dorf in den Karpaten im 
ersten Weltkrieg, unvergessli-
che Figuren und eine tragische 
Fehlentscheidung

«Von filmischer Schönheit.»

San francisco Chronicle

paket 8/7
978-3-406-90740-1
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Auf einer Insel mitten in der atemberaubenden Küstenlandschaft norwegens 
 wächst Ingrid Barrøy auf. Das raue Inselleben hat seine eigenen Gesetze, 

bestimmt von weiten horizonten und vom meer, von harten wintern und 
leuchtenden Sommern. Ein Leben, das, wie die Landschaft selbst, durchwoben 
ist von einer fesselnden, spröden Schönheit, fernab der übrigen welt.

Eines Tages spült das meer die große Geschichte an Barrøys Strände: Der Zweite 
weltkrieg nimmt für Ingrid in dem jungen russischen Soldaten Alexander Gestalt 
an, der sich von einem sinkenden deutschen Gefangenenschiff auf die Insel retten 
kann. Zwischen den beiden entspannt sich eine kurze sprachlose Liebe, bevor die 
deutsche Besatzung norwegens sie auseinandertreibt. neun monate später 
bekommt Ingrid eine Tochter. mit Kaja vor den Bauch gebunden, folgt Ingrid 
Alexanders Spuren durch einen frischen frieden, in einem nachkriegs-norwegen, 
das nichts anderes will als vergessen …
roy jacobsens Insel-Saga erzählt, auch vor dem hintergrund deutscher Geschichte, 
mit außergewöhnlichem Sog vom Leben einer familie in überwältigender natur, 
von starken, eigenwilligen frauen, von Schuld und Kollaboration.

«Eines der besten Bücher, 
die ich je gelesen habe.»
Eileen Battersby, Irish Times
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roy  jAC o B S E n, 

geboren 1954, schreibt Romane, Erzählun
gen und Kinderbücher und gilt als einer der 
wichtigsten Autoren Norwegens. «Die 
Unsichtbaren» wurde in mehr als 20 Spra
chen übersetzt und war auf der Shortlist 
des Man Booker International und des  
Dublin Awards. Der Autor schrieb außer
dem zusammen mit Nicolas Winding Refn 
das Drehbuch von «Walhalla Rising» 
(2009). Er lebt in Oslo.

G A B r I E L E  h A E f S , 

geboren 1953, Autorin, Herausgeberin und 
Übersetzerin, erhielt u. a. den Deutschen 
Jugendliteraturpreis (zusammen mit Jostein 
Gaarder) und den Königlich Norwegischen 
Verdienstorden, Ritter 1. Klasse. Sie über
setzte u. a. Karin Fossum, Jostein Gaarder, 
Elin Brodin, Åsa Larssson, Lena Andersson 
und die Werke ihres Mannes Ingvar  
Ambjørnsen. 

A n D r E A S  B rU n S T E r m A n n, 

geboren 1960, übersetzt Belletristik  
und Sachbücher aus dem Norwegischen, 
Schwedischen und Englischen. 
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rOy JaCOBSen
die UnsichtbaRen
eine Insel-saga 

Aus dem Norwegischen 
von Gabriele Haefs und 
Andreas brunstermann 
2019 | 624 seiten | Gebunden 
€ 28,–[D] | € 28,80[A] 

978-3-406-73183-9
erscheint am 18. Juli

paket 8/7
978-3-406-90742-5

• leseexemplar

• norwegen ist Messeschwer-
punkt Frankfurt 2019

• Gesamtauflage in norwegen 
200.000 exemplare 

• Shortlist des Man Booker 
international prize 2017 und 
des Dublin award 2018

• Grandiose naturbeschreibungen 
und unvergessliche Figuren

• Der autor spricht sehr gut 
Deutsch und steht für Ver-
anstaltungen zur Verfügung

«Eine tiefgründige Betrachtung von frieden und Schicksal und 

ein faszinierendes porträt einer verschwundenen Zeit,  

in einer prosa so klar und rein wie die welt nach einem Sturm.»

justine jordan, The Guardian
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Verpassen Sie nicht dieses charmant-exzentrische Buch von Edward Carey, 
 von der berühmten madame Tussaud selbst erzählt, über ihr merkwürdiges 

Leben und ihre Zeit, einschließlich der auch für sie beinahe tödlichen franzö-
sischen revolution, der hauptsaison für Köpfe!» Margaret Atwood

1761 wird ein winziges mädchen namens marie Grosholtz im Elsass geboren. nach 
dem Tod ihrer Eltern wird sie Gehilfin des exzentrischen wachsbildners Doktor 
Curtius in Bern, der sie mit nach paris nimmt, wo sie mit der dominanten witwe 
picot und ihrem stillen Sohn Edmond in einem leerstehenden Affenhaus Quartier 
beziehen. Sobald sie das Gebäude in einen Ausstellungsraum für wachsfiguren 
und wachsköpfe verwandelt haben, wird ihr handwerk zur Sensation und führt 
marie bis an den Königshof in Versailles. Das Geschäft mit den wachsköpfen 
berühmter und berüchtigter Zeitgenossen, großer philosophen und notorischer 
Verbrecher blüht. Doch in paris werden die paläste gestürmt und das Volk verlangt 
nach Köpfen – genau das, was die wachsbildner liefern! 
Der zauberhafte, mit vielen Zeichnungen Careys versehene, feinsinnige und 
lebenspralle roman erzählt die abenteuerliche Geschichte der frau, die als madame 
Tussaud zu weltruhm gelangte: Eine unschuldig-weise kleine madame Courage 
zwischen philosophen und häftlingen, helden und Schurken, die sie allesamt in 
wachs zu fassen vermochte.

Das erstaunliche Leben 
der Madame tussaud 
– von ihr selbst erzählt
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E DwA r D  C A r E y, 

geboren 1970 in Norfolk, England, ist  
bildender Künstler, Romancier und Thea
terautor, der Verfasser mehrerer Romane 
für Erwachsene und Kinder und lehrt an 
der Universität von Texas in Austin, wo  
er mit seiner Frau, der Autorin Elizabeth 
McCracken, und ihren Kindern lebt. 
«Little», so der Originaltitel, wurde in viele 
Sprachen übersetzt.

C o r n E L I U S  h A rT Z

ist promovierter Philologe, Übersetzer und 
Autor. Neben Werken von Joby Warrick, 
Barry Strauss und Eric H. Cline hat er 
zahlreiche Biografien historischer Persön
lichkeiten übersetzt und die Gedichte des 
römischen Dichters Catull neu ins Deut
sche übertragen. Daneben betreut er das 
Literatur Labor Wolfenbüttel, das junge 
Schreibtalente fördert.
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eDWarD Carey
das aUsseRgeWöhnliche 
leben eines 
dienstmädchens namens 
Petite, besseR bekannt 
als madame tUssaUd

roman | Aus dem englischen 
von Cornelius Hartz | 2019 
480 seiten mit 142 Illustrationen 
Gebunden 
€ 24,–[D] | € 24,70[A] 

978-3-406-73948-4
erscheint am 28. august

• eine kleine Madame Courage 
zwischen philosophen  
und häftlingen, helden und 
Schurken

• «Dickens und David lynch? 
Defoe trifft Margaret atwood? 
urteilen sie selbst.» 
Gregory Maguire, 
Autor von «Wicked»

• «ein absolutes lesevergnügen.» 
A. L. Kennedy

«Ein einzigartiger roman mit einer ungewöhnlichen  

und überzeugenden Stimme, reich an trockenem humor  

und chirurgisch-präziser Beobachtung.»

A. L. Kennedy
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In Damaskus wird der Leibarzt von Baschar al-Assad erschossen, er ist  
schon das vierte opfer aus dem engsten Umkreis des Diktators. Aber auch 

auf den Anführer der syrischen opposition wird ein Anschlag verübt. filmauf-
nahmen zeigen, dass sich der journalist David jakubowicz in nächster nähe 
aufgehalten hat.

Da ein deutsches Sicherheitsunternehmen in die Vorgänge involviert ist, beginnt 
Tilda hansson, die Chefin der kleinen Anti-Terror-Abteilung des BnD in pullach, 
die fäden zu entwirren. Sie findet jakubowicz in einer Klinik in der Schweiz, wo 
der traumatisierte journalist heilung sucht. was weiß er von den Anschlägen in 
Syrien? Alle Spuren deuten auf seinen freund, einen untergetauchten militär-
fotografen mit Decknamen Caesar. Und welche Interessen verfolgt der BnD? Geht 
es nur darum, oppositionelle zu schützen und Zeugen für die Verbrechen Assads 
zu finden? oder gibt es noch ein anderes Kalkül? während zwischen jakubowicz 
und hansson, die fasziniert voneinander sind, ein Katz-und-maus-Spiel um die 
wahrheit beginnt, geschieht das nächste Attentat, diesmal in der Schweiz …
Von hongkong über Damaskus und münchen bis in die Schweiz: Achim Zons 
erzählt mitreißend von rache und Gerechtigkeit, Geldgier und Verrat. Und von 
der Liebe in kriegerischen Zeiten.

Von rache und Gerechtigkeit, 
Geldgier und Verrat
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AC h I m  Z o n S

arbeitete viele Jahre in verantwortlichen 
Positionen bei der «Süddeutschen Zei
tung», schreibt Drehbücher für Fernseh
spiele und Krimis und lebt in München.  
Bei C.H.Beck erschien bereits sein Thriller 
«Wer die Hunde weckt» (2016). 

978-3-406-70408-6

lieFerBar
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aChiM ZOnS
beim schRei des Falken
thriller 

2019 | 430 seiten 
Klappenbroschur 
€ 16,95[D] | € 17,50[A] 

978-3-406-73965-1
erscheint am 18. Juli

• Der neue thriller 
von achim Zons

• Von rache und Gerechtigkeit, 
Geldgier und Verrat

• ein Katz- und Maus-Spiel und 
die aufwühlende Frage: 
ist Selbstjustiz gegen einen 
tyrannen erlaubt?

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

paket 8/7
978-3-406-90744-9
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Eigentlich ist wiolka, die aus ihrem Dorf hektary zum Studium ins nahe 
gelegene Tschenstochau ziehen will, auf der Suche nach herrn Kamil, dem 

zehn jahre älteren Ethnologen, der in ihrem heimatdorf polnische folklore 
gesammelt hat. wiolka hat sich unsterblich in herrn Kamil verliebt, auch er 
wohnt in Tschenstochau. Aber wiolka kennt seine Adresse nicht und bekommt 
keinen platz im Studentenwohnheim. Stattdessen muss sie ins barackenartige 
Arbeiterhotel «wega» ziehen, mitten in eine chaotische und erotische halbwelt.

Die junge, hübsche frau verstrickt sich prompt und muss fluchtartig wieder aus-
ziehen. Schließlich findet sie Unterschlupf im haus der ordensgemeinschaft der 
Schwestern vom herzen jesu und eine weile scheint sie behütet und sicher zu 
sein. Aber die aus der nS-Zeit traumatisierte oberin, dement und offenbar auch 
vom münchhausen-Syndrom befallen, verwechselt wiolka mit ihrer toten Tochter 
und droht sie mit ihren Kräutertees zu vergiften. Da taucht unversehens herr 
Kamil am Klostertor auf …
Ein komischer, anarchischer und erotischer, weiblicher Bildungsroman, angesie-
delt in den neunziger jahren in Tschenstochau, ein rasantes, lustiges und wildes 
Lesevergnügen, voll poesie und heißer Liebe.

Der neue roman von 
wioletta Greg – lustig und 
erotisch, sinnlich und poetisch
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w I o L E T TA  G r E G

(eigentlich: Grzegorzewska), 1974 in 
Koziegłowy (Polen) geboren, lebt seit 2006 
in Großbritannien, inzwischen in Essex.  
Sie hat sieben Gedichtbände und bislang 
drei Romane veröffentlicht. Ihr Roman 
«Unreife Früchte» (C.H.Beck 2018) stand 
auf der Man Booker International Longlist 
2017, außerdem war sie für den Griffin  
Poetry Prize und den polnischen Nike Preis 
nominiert. Sie ist in zahlreiche Sprachen 
übersetzt.

r E n AT E  S C h m I D G A L L

übersetzte u. a. Paweł Huelle, Jacek Dehnel, 
Andrzej Stasiuk, Wisława Szymborska und 
Adam Zagajewski. Sie erhielt mehrere 
Preise, zuletzt 2017 den VoßPreis der Deut
schen Akademie für Sprache und Dichtung.

lieFerBar

978-3-406-71883-0
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WiOletta GreG
die UnteRmieteRin
roman 

Aus dem Polnischen 
von renate schmidgall 
2019 | 160 seiten | Gebunden 
€ 19,95[D] | € 20,60[A] 

978-3-406-74085-5
erscheint am 18. Juli

• ein weiblicher, anarchischer 
Bildungsroman

• lustig und erotisch, sinnlich 
und poetisch

• Zwischen traumatischer 
Geschichte und erster liebe

«In wioletta Gregs Schreiben liegen eine frische  

und wahrhaftigkeit, die mich an Elena ferrante und  

Tove jansson erinnern.»

Carys Davies
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Feiern Sie mit uns  
und gewinnen Sie ein Kundenfest  

mit einer autorin / einem autor ihrer Wahl* 
aus unserem literaturprogramm!

und so geht es:
Dekorieren Sie Ihr jubiläums-Schaufenster  

mit unseren Literatur-herbstnovitäten  

sowie Ihren Lieblingen aus der Backlist  

und schicken Sie bis zum 15. november 2019 ein foto  

an alexandra.thalhammer@beck.de

unter den einsendern verlosen wir:
fünfmal eine honorarfreie Lesung  

mit einer Autorin / einem Autor  

aus unserem Literaturprogramm 

und eine kleine finanzielle Unterstützung  

für Ihr Kundenfest

*nennen Sie uns Ihre wunschautorin / Ihren wunschautor. wir prüfen die Verfügbarkeit. Die Veranstaltung ist für Sie honorarfrei.
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Das Deko-Set
3 literarische Kissenbezüge (40 x 40 cm)

1 plakat DIn A 2

25 Tragetaschen

Plakat A2, bestell-Nr. 257734

Das Deko-Set ist kostenfrei und einzeln bestellbar.

fragen Sie Ihren Vertreter.

Bestellnr. Deko-Set: 257733

257733

20 Jahre Literatur
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Ich möchte lieber nicht.» Der stille, fleißige Bartleby 
entwickelt sich zum großen neinsager: Erst lehnt er sich 

gegen seine Arbeit auf, später gegen das Leben überhaupt. 
melvilles wundervolle Erzählung ist ein Schlüsseltext der 
modernen weltliteratur.

200. Geburtstag von 
herman melville  
am 1. August 2019

h E r m A n  m E LV I L L E ,

geb. 1819 und gest. 1891 in New York, war als junger Autor erfolg
reich, viel gelesen und berühmt. Doch bereits sein Meisterwerk 
«Moby Dick» stieß auf Unverständnis bei Lesern und Kritik. 
«Bartleby der Schreiber» erlebte kein freundlicheres Schicksal, und 
Melville war bei seinem Tod so gut wie vergessen. Heute ist er 
unbestritten einer der wichtigsten Autoren der Moderne.

herMan MelVille
baRtleby deR schReibeR
Mit einem Nachwort von Wilhelm 
Genazino | Aus dem englischen von 
Karlernst Ziem
91 seiten | Klappenbroschur
€ 14,95[D] | € 15,40[A]
978-3-406-62420-9
lieferbar

mit seiner russland-reise im jahr 1829 erfüllt sich für 
Alexander von humboldt ein jugendtraum. nach 

dem Südamerika-Unternehmen dreißig jahre zuvor ist es 
seine zweite große Expedition – die bislang jedoch weitaus 
weniger bekannt ist.

250. Geburtstag von 
Alexander v. humboldt 
am 14. September 2019

A L E x A n D E r  Vo n  h U m B o L D T

(1769 – 1859) war einer der weltweit bedeutendsten Naturforscher 
des 19. Jahrhunderts. Seine Neugier galt fast allen Gebieten der 
Naturwissenschaften. Zu seinen bekanntesten Schriften zählen 
«Ansichten der Natur» (1808), «Reise in die ÄquinoktialGegenden 
des Neuen Kontinents» (1814 – 1831) und der fünfbändige «Kosmos» 
(1845 – 1862). 

alexanDer VOn huMBOlDt
die RUssland-exPedition
Von der Newa bis zum Altai 
Herausgegeben von Oliver Lubrich 
Mit einem Nachwort von Karl schlögel  
220 seiten mit einer Karte 
Klappenbroschur 
€ 18,–[D] | € 18,50[A] 
978-3-406-73378-9
lieferbar
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Die französische Literatur ist überreich an Liebesgedichten, die von frecher 
Erotik bis hin zu schmerzvoller Anbetung alles kennen, was Liebende je 

empfunden haben. Der Band versammelt die schönsten dieser Gedichte aus 
allen Epochen in nachdichtenden Übersetzungen.

françois Villon, pierre de ronsard und Victor hugo sind hier ebenso vertreten wie 
die moderne Lyrik von Baudelaire über rimbaud bis yves Bonnefoy. Die Gedichte 
sprechen von den höhen und Tiefen der Liebe oder wenden sich direkt an den 
geliebten menschen. Große Dichternamen stehen neben weniger bekannten, 
weibliche Stimmen im Dialog mit den männlichen. Knappe Anmerkungen und ein 
einführender Essay begleiten den Leser auf eine lustvoll-lyrische Entdeckungsreise.

Zweisprachige ausgabe Französisch | Deutsch

w E r n E r  Vo n  Ko p p E n f E L S

ist emeritierter Professor für Anglistik und 
Komparatistik an der Universität München 
und literarischer Übersetzer. Er ist Mit 
herausgeber der bei C.H.Beck erschienenen 
Anthologien «Französische Dichtung» 
(4 Bde., 32003) und «Englische und ameri
kanische Dichtung» (4 Bde., 2000).

textura: 
 Jetzt in neuer 
 ausstattung

«Glaub mir,  
und lebe jetzt! 
hoff nicht auf 
morgen!
Des Lebens 
rosen, heut musst 
du sie pflücken!» 
Pierre de Ronsard

Werner VOn KOppenFelS (hrSG.)
des lebens Rosen
Die schönsten französischen Liebesgedichte 
2019 | 176 seiten 
bedruckter Pappband 
€ 18,–[D] | € 18,50[A] 
978-3-406-74117-3
erscheint am 19. September
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Der 36. jahrgang des C.h.Beck Gedichtekalenders (dessen einstiger Titel 
«Kleiner Bruder» seinen alten freunden immer noch lieb und teuer ist) 

sieht ähnlich aus wie die vorigen jahrgänge und ist auch nach dem gleichen 
Konzept gemacht: Er enthält 24 Gedichte aus der deutschen Literatur vom 
16. jahrhundert bis heute.

Der herausgeber achtet auf zweierlei. Auf das literarische niveau – und darauf, 
dass von einem Gedicht eine wirkung ausgeht. Ein Gedicht mag zur hohen Lite-
ratur gehören oder zur Kleinkunst, zum Kabarett; es mag klassisch oder modern 
sein, bürgerlich comme-il-faut oder alternativ, ernst oder spielerisch, fromm oder 
unfromm, jedem Kind zugänglich oder einiger Geduld bedürftig – egal: es muss 
ein gutes Gedicht sein.
Und jedes Gedicht soll etwas bewirken: Erwärmung, Ermutigung, Begütigung – 
oder auslösen: kritische wachheit, nachdenklichkeit, Lachen und weinen. nicht 
jedes Gedicht bei allen Lesern, aber jedes bei vielen.

herausgegeben von  
Dirk von petersdorff
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D I r K  Vo n  p E T E r S D o r f f,

geboren 1966, lebt in Jena, wo er an der 
FriedrichSchillerUniversität unterrichtet. 
Bei C.H.Beck erschien zuletzt sein Roman  
«Wie bin ich denn hierhergekommen» (2018).

C h r I S  C A m p E

ist mit ihrem Designbüro All Things Letters 
auf Lettering und Typografie spezialisiert. 
Für Verlage, Agenturen und Unternehmen 
gestaltet sie ALLES mit Buchstaben: Bücher, 
Cover, Logos, Illustrationen, Verpackungen, 
Räume, Wände und Schaufenster. Für 
C.H.Beck hat sie das «MozartABC» von 
Eva Gesine Baur und «Wer hat an der Uhr 
gedreht» von Corinna Budras und Pascal 
Fischer illustriert.



25

c.h.beck 
gedichtekalendeR 2020
neu herauSGeGeBen 
VOn 
DirK VOn peterSDOrFF

Mit Illustrationen von Chris Campe
Format 28,5 x 21,2 cm 
Drei Druckfarben 
24 blätter + titelei 
Drahtschlaufenbindung 
 

€ 18,–[D] | € 18,50[A] 
978-3-406-73636-0
erscheint am 18. Juli

nach Hause kommen

öffnet die tür sich
lacht sich entgegen

umarmt sich
küsst sich

springt an sich hoch als das kind
springt an sich hoch als der hund

streichelt sich den kopf
nimmt die tasche sich aus der hand

hilft sich aus dem mantel
erzählt sich was alles war draußen
hört sich zu wie alles war zuhaus

Ernst Jandl

C.H.BECK
GEDICHTEKALENDER

2020
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Ich kann die folgen dieses Essays in mir immer noch spüren.» So würdigt der 
amerikanische Autor Darryl pinckney die wirkung eines um dreißig jahre 

älteren schreibenden Kollegen, dem er viel verdankt: james Baldwin. Der Anlass? 
Ein rückblick auf Baldwins «notes of a native Son» im rahmen einer rede zum 
fünfzigsten Geburtstag der New York Review of Books, die martin Scorsese in 
seinem Dokumentarfilm The 50 year argument feierlich porträtiert.

was ein Essay wie Baldwins bewirken kann: Befreiung vom orthodoxen Denken 
– in (identitäts)politischer hinsicht ebenso wie in ästhetischer. Ketzerei, das sei 
das innerste formgesetz des Essays, so sah es T. w. Adorno. nun, man wisse nicht, 
was ein Essay sei, so sieht es für die neuere deutschsprachige Literatur Georg 
Stanitzek.
Spielt aber die «vierte Gattung», das Denken im Text, die Bindung ans Lesen und 
an einen «emphatischen Begriff von Intellektualität» für jüngere Schreibende 
überhaupt noch eine nennenswerte rolle? 
Über den Essay nachzudenken, heißt auch, über die medien nachzudenken, in 
denen er erscheint. Und über den radikalen wandel, denen diese unterworfen 
sind. Der herbstschwerpunkt, mit dem «wespennest» sein fünfzigjähriges Bestehen 
feiert, ist reflexion auf den Essay als form und zugleich eine hausdurchsuchung 
in eigener Sache.

wespennest 
zeitschrift für 
brauchbare texte 
und bilder

wespennest «hat seine haltung bewahrt, die 
man dezidiert aufklärerisch nennen könnte. 
So etwas ist selten geworden.» 
Der Standard

WeSpenneSt nr. 177
essay
50 Jahre wespennest 
112 seiten | Format 21,5 x 28,0 cm. 
Preis des einzelheftes € 12,– 
978-3-85458-177-2
erscheint am 15. november
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Die «Zeitschrift für Ideengeschichte» fragt nach der 
veränderlichen natur von Ideen, seien sie philosophi-

scher, religiöser, politischer oder literarischer Art. her-
ausragende fachleute aus allen Geisteswissenschaften 
gehen in originalbeiträgen der Entstehung, den zahlreichen 
metamorphosen, aber auch dem Altern von Ideen nach. 
Dabei erweist sich manch scheinbar neue Idee als alter 
hut. Und umgekehrt gilt es, in Vergessenheit geratene 
Ideen neu zu entdecken.

Die «Zeitschrift für Ideengeschichte» wird von den großen 
deutschen forschungsbibliotheken und Archiven in marbach 
und wolfenbüttel, der Klassik Stiftung weimar, der Stiftung 
preußischer Kulturbesitz sowie dem wissenschaftskolleg 
zu Berlin gemeinsam getragen. mögen die Quellen der Zeit-
schrift im Archiv liegen, so ist ihr intellektueller Zielpunkt 
die Gegenwart. Sie beschreitet wege der Überlieferung, um 
in der jetztzeit anzukommen; sie stellt fragen an das Archiv, 
die uns als Zeitgenossen des 21. jahrhunderts beschäftigen.

weitere Informationen und das Archiv der Zeitschrift unter 
www.z-i-g.de

Die Herausgeber:

p E T E r  B U r S C h E L , Historiker, ist Direktor der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel.

h E r m A n n  pA r Z I nG E r , Prähistoriker, ist Präsident der 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz. 

SAnDrA rIChTEr,  Germanistin, ist Direktorin des Deutschen 
Literaturarchivs in Marbach.

h E L L m U T  T h .  S E E m A n n, Jurist, ist Präsident der Klassik 
Stiftung Weimar.

B A r B A r A  S T o L L B E rG - r I L I nG E r , Historikerin, ist 
Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin.

Die Zeitschrift für ideengeschichte erscheint viermal jährlich
Jeweils 128 seiten mit etwa 20 Abbildungen 
IssN 1863-8937 
Preis des einzelheftes:  
€ 14,–[D] | € 14,40[A] 
Im Abonnement: Jährlich 4 Hefte 
€ 48,–[D] | € 49,30[A]

heFt xiii/3
WideRstand
978-3-406-73545-5
erscheint am 28. august

heFt xiii/4
UnveRhoFFte begegnUng
978-3-406-73546-2
erscheint am 15. november

Zeitschrift für Ideengeschichte

20. Juli – 75. Jahrestag  
des attentats auf hitler
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€ 14,–[D] | € 14,40[A]  
978-3-406-71965-3

€ 190,–[D] | € 195,30[A]  
978-3-406-69900-9

€ 14,–[D] | € 14,40[A]  
978-3-406-70630-1

€ 198,–[D] | € 203,60[A]  
978-3-406-08495-9
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Longseller

€ 10,–[D] | € 10,30[A] 
978-3-406-61138-4

€ 10,–[D] | € 10,30[A] 
978-3-406-61139-1

€ 10,–[D] | € 10,30[A] 
978-3-406-55251-9

€ 8,–[D] | € 8,30[A] 
978-3-406-55248-9

€ 19,95[D] | € 20,60[A] 
978-3-406-69428-8

€ 19,95[D] | € 20,60[A] 
978-3-406-67640-6
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