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Lesen um zu verstehen

Sebastian 
Guggolz 
im Verlag 

L esen ist eine Tätigkeit, bei der man sich 
von der Welt abkehrt. Man versenkt sich 
in einen Text, gibt sich einer Erzählung, 
einer Sprache hin und vergisst, was um 

einen herum passiert. Darin ist das Lesen dem 
Träumen verwandt, in dem auch eine eigene 
Welt entsteht. Doch der Gewinn für die Leserin 
und den Leser ist ein ganz der Welt zuge-
wandter. Nach der Lektüre weiß man mehr, hat 
man mehr verstanden, weil man sich in eine  
Perspektive hineingelesen hat, die sich von der 
eigenen unterscheidet. Dadurch fügt man  
seinem Leben etwas hinzu und betrachtet an-
schließend die Welt mit veränderten Augen.

Auch in unserem Frühjahrsprogramm bieten  
wir den Lesern wieder die Möglichkeit, Räume  
und Zeiten zu erkunden, die ihnen sonst im  
Alltag nicht ohne weiteres begegnen. Wir präsen-
tieren zwei in ihren Heimatländern viel  
gelesene Klassiker, die in Deutschland jedoch so 
gut wie unbekannt sind. In diesem Frühjahr  
stellen wir die erste Autorin im Verlagsprogramm 
vor, die norwegisch-dänische Schriftstellerin 
Amalie Skram (1846–1905), eine für ihre Zeit 
ungewöhnliche Frau. Sie erzählt vom Schicksal 
einer Künstlerin, die nach einem Zusammen-

bruch nicht mehr aus der Nervenklinik  
herauskommt. Doch sie wird sich nicht fügen,  
sie leistet Widerstand, bis sie zu ihrem Recht 
kommt. »Professor Hieronimus« ist ein starker 
Roman, der einen nicht kaltlässt.

Und auch der zweite Titel stammt von einem 
eigensinnigen Autor: James Leslie Mitchell 
(1901–1935). In »Szenen aus Schottland« sind 
Texte versammelt, die literarische Gattungs-
grenzen überschreiten, die inhaltlich aber nur 
um eines kreisen: um die schottische Heimat. 
Die Erzählungen und literarischen Essays  
beschreiben Mitchells Schottland, es ist spröde 
und eigen, rau und schön. Mit ihm ist eine  
viel zu früh verstummte Stimme zu entdecken, 
die all diese Besonderheiten des Landes in  
sich trägt und in große Literatur verwandelt.G
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Heðin Brú

Aus dem Färöischen von  
Richard Kölbl

Vater und SoHn 
unterwegS

James Leslie Mitchell schreibt über 
seine schottische Heimat: die Sprache, 
die Landschaft und die Menschen.

eine Frau will  
sich nicht für verrückt erklären lassen.  
ein kraftvoller roman von amalie Skram.

    Szenen auS
          Schottland

James leslie Mitchell

Aus dem Englischen von  
Esther Kinsky

Frans Eemil Sillanpää

FrommES 
E l E n d

Aus dem Finnischen von  
Reetta Karjalainen  

und Anu Katariina Lindemann

Frans Eemil Sillanpää:  
»Frommes Elend« (1919)
Aus dem Finnischen  
von Reetta Karjalainen und  
Anu Katariina Lindemann 
284 Seiten 
Gebunden mit Lesebändchen
€ 24 [d] | € 24,60 [a]
ISBN 978-3-945370-00-1

Zwei Seelen
Maxim Harezki

Aus dem Weißrussischen von  
Norbert Randow und  

Gundula und Wladimir Tschepego

Maxim Harezki:  
»Zwei Seelen« (1919)
Aus dem Weißrussischen  
von Norbert Randow, Gundula  
und Wladimir Tschepego
220 Seiten
Gebunden mit Lesebändchen
€ 20 [d] | € 20,50 [a] 
ISBN 978-3-945370-01-8

Michail Prischwin:  
»Der irdische Kelch« (1922)
Aus dem Russischen  
und mit einem Nachwort  
von Eveline Passet
171 Seiten
Gebunden mit Lesebändchen
€ 20 [d] | € 20,50 [a] 
ISBN 978-3-945370-02-5

Heðin Brú:  
»Vater und Sohn  
unterwegs« (1940)
Aus dem Färöischen von 
Richard Kölbl
205 Seiten
Gebunden mit Lesebändchen
€ 22 [d] | € 22,60 [a]
ISBN 978-3-945370-03-2

DER IRDISCHE  
KELCH

Michail Prischwin

Aus dem Russischen von  
Eveline Passet

Aus dem  
Finnischen  
von  
Reetta 
Karjalainen

Frans  
Eemil  
Sillanpää

u n d

Frans Eemil Sillanpää:  
»Hiltu und Ragnar« (1923)
Aus dem Finnischen von  
Reetta Karjalainen
Nachwort von Panu Rajala
127 Seiten
Gebunden mit Lesebändchen
€ 18 [d] | € 18,50 [a] 
ISBN 978-3-945370-05-6

Andor Endre Gelléri:  
»Die Großwäscherei« (1931)
Aus dem Ungarischen  
und mit einem Nachwort  
von Timea Tankó
221 Seiten
Gebunden mit Lesebändchen
€ 22 [d] | € 22,60 [a]
ISBN 978-3-945370-04-9
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JaMeS LeSL ie MitcHeLL  (1901–1935) wurde 
in der Nähe von Auchterless, Aberdeenshire  
in Schottland als Sohn eines Kätners geboren. 
Schon im Alter von sechzehn Jahren verließ  
er die höhere Schule und arbeitete als Journalist 
für Zeitungen in Aberdeenshire und Glasgow. 
Gleichzeitig beteiligte er sich schon damals an 
der Gründung des Aberdeener Sowjets, der sich 
in Anlehnung an die Russische Revolution  
bildete. Nach dem Verlust seiner Arbeitsstelle 
ging er zuerst nach Glasgow, trat jedoch  
kurz darauf in die Armee ein. Als kleiner Verwal-
tungsangestellter bei den Militärbehörden war  
er im Nahen Osten, Indien und Ägypten statio-
niert. In dieser Zeit begann er, Kurzgeschich-
ten, Romane und Bücher über Entdeckungen 
und Entdecker zu schreiben. Nach der Entlas-
sung aus der Armee 1929 ließ er sich als freibe-
ruflicher Autor in Welwyn Garden City, dem 
zweiten »Gartenstadtprojekt« Englands, nieder 
und engagierte sich publizistisch in der politi-
schen Linken. Er veröffentlichte, teilweise auch 
unter seinem Pseudonym Lewis Grassic Gib-
bon, bis zu seinem Tod 1935 zahlreiche Artikel 
und Bücher, darunter der Roman »Sunset 
Song«, der ihn über die Grenzen Schottlands 
hinaus berühmt machte.

eStHer K inSKy arbeitet seit 1986 als Über-
setzerin polnischer, russischer und englisch-
sprachiger Literatur, z. B. von Miron Bialoszew-
ski, Magdalena Tulli, Joanna Bator, Aleksander 
Wat, Henry D. Thoreau und John Clare. Für 
ihre Übersetzungen wurde sie u. a. 2009 mit 
dem Paul-Celan-Preis und 2011 mit dem Karl-
Dedecius-Preis ausgezeichnet. Sie lebt als 
Schriftstellerin in Berlin. Ihre Romane (zuletzt 
2014 »Am Fluß«), Gedicht- und Essaybände 
sind ebenfalls mehrfach ausgezeichnet worden. 
Ihr jüngstes Buch ist gemeinsam mit Martin 
Chalmers »Karadag Oktober 13«, eine Erkun-
dung der Halbinsel Krim.

»Von der Küchentür hat 
man diesen Blick auf  

einen Durchbruch in dem 
Streifen aus Bäumen  

und Ginstergebüsch, und 
durch dieses Loch,  

das da der Dämmer noch 
ausgelassen hatte,  

warf die Sonne Licht auf 
die Hänge der  

Grampians, die dort ganz 
direkt doch fern und  

blau leuchteten, ihr Grün 
ganz erdfarben  

von der Glockenheide.«
JaMeS LeSL ie MitcHeLL

JaMeS LeSL ie MitcHeLL  
»Szenen auS ScHottL anD«
OT: Scottish Scene Or The Intelligent 
Man’s Guide To Albyn, 1934
Aus dem Englischen und mit einem 
Nachwort von Esther Kinsky
ca. 150 Seiten
Gebunden mit Lesebändchen
€ 19 [d] | € 19,50 [a]
Erscheinungstermin März 2016
WG 1 111 
ISBN 978-3-945370-06-3

    Szenen auS
          Schottland

James leslie Mitchell

Aus dem Englischen von  
Esther Kinsky

J ames Leslie Mitchell (1901–1935) schrieb 
immer wieder über seine Heimat  
Schottland, insbesondere die Gegend um  
Aberdeen. Auch wenn seine Romane und 

journalistischen Arbeiten oft nach Afrika und in  
den Nahen und Fernen Osten führen, die er  
als Verwaltungsangestellter beim Militär kennen-
gelernt hatte, kehrt er in seinen bedeutendsten 
Texten doch zurück in den rauen Norden Groß-
britanniens. In »Szenen aus Schottland«, einer 
Sammlung von Erzählungen und essayistischer 
Prosa zum schottischen Leben in den frühen 
1930er Jahren, ist seine literarische Kunst in kom-
primierter Form zu entdecken. Menschen, Ge-
spräche, Landstriche, Jahreszeiten, Historie und 
Mythen werden in einer Sprache geschildert, die 
– sanft und poetisch wie auch schroff und klar – 
mit all ihren regionalen Eigenheiten der schot-
tischen Landschaft selbst zu entsprechen scheint. 

In den wenigen Jahren, die ihm für sein Schreiben 
zur Verfügung standen, hat James Leslie Mitchell 
sechzehn Bücher veröffentlicht. Seine kürzeren 
Prosastücke, von denen dieser Band eine Auswahl 
aus »Scottish Scene« (1934) vorstellt, entziehen  
sich einer eindeutigen Kategorisierung, weil sie 
Mitchells originärem und originellem Zugang zur 
Welt entspringen. Es sind poetische Versuche,  
Not und Elend – materiell wie emotional – eines 
»Menschenschlags« darzustellen, der geprägt  
ist von Gnadenlosigkeit: im Klima, in der kargen 
Landschaft, in einer noch tief im Feudalismus  
verankerten Gesellschaft. Mitchells Texte sind 
durchzogen von kritischen Tönen und entspringen 
doch einer tiefen Liebe zu seiner Heimat, zur 
Sprache, zur Landschaft und den Menschen.



aMaL ie SKraM  (1846–1905) lebte, was  
sie in ihren Büchern propagierte, und schrieb 
über das, was sie erlebte. 1846 wird sie im  
norwegischen Bergen geboren. Ihre Eltern  
besitzen einen kleinen Landwarenhandel,  
der Konkurs geht, als Amalie siebzehn Jahre  
alt ist. Ihr Vater setzt sich daraufhin in die 
USA ab und lässt die Mutter mit den fünf 
Kindern allein zurück. Mit achtzehn Jahren 
heiratet Amalie Skram einen Kapitän und  
begleitet ihn auf seinen Reisen um die Welt. 
1877 lässt sie sich nach dreizehn Ehejahren 
und der Geburt zweier Söhne scheiden. Sie 
zieht nach Oslo und lebt fortan – für eine 
Frau zu der damaligen Zeit sehr ungewöhn-
lich – allein von ihrer schriftstellerischen  
Arbeit. Ihr größter Erfolg wird die Roman-
trilogie »Die Leute von Felsenmoor«. In  
Osloer Literatenkreisen lernt sie den dänischen 
Schriftsteller Erik Skram kennen. Sie heiraten 
und bekommen eine Tochter. 1899 lässt Amalie 
Skram sich von ihm scheiden. Die psychi-
schen Belastungen dieses Lebens gegen alle 
Konventionen führen dazu, dass sie sich in  
die Psychiatrie ein weisen lässt, wo sie einige  
Monate – z. T. auch gegen ihren Willen –  
verbringen muss. Diese schmerzliche und de-
mütigende Erfahrung ist die Grundlage von 
»Professor Hieronimus«.

cHriSteL HiLDeBranDt  studierte Ger ma-
nistik und Soziologie und promovierte in  
deutscher Literaturwissenschaft. Seit 1988 über-
setzt sie aus dem Norwegischen, Däni schen, 
Schwedischen und Färöischen (u. a. Lars Saabye 
Christensen, Håkan Nesser, Henrik Ibsen,  
August Strindberg, Dan Turell und Maria Parr). 
Daneben hat sie, meist gemeinsam mit  
Gabriele Haefs und Dagmar Mißfeldt, mehrere 
nordische Anthologien herausgegeben. Sie lebt 
in Hamburg.
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aMaL ie SKraM 
»ProFeSSor HieroniMuS«
OT: Professor Hieronimus,  
Paa St. Jørgen, 1895
Aus dem Norwegischen von  
Christel Hildebrandt und mit einem 
Nachwort von Gabriele Haefs
ca. 350 Seiten
Gebunden mit Lesebändchen
€ 24 [d] | € 24,60 [a]
Erscheinungstermin März 2016
WG 1 111 
ISBN 978-3-945370-07-0

»ich werde hier noch 
verrückt. Bei Gott, hier 
muss man ja verrückt 

werden! Dann kam dieser 
arzt und schlug vor,  

ich sollte erst einmal mit 
Professor Hieronimus 
sprechen. alle wollen  

unbedingt mit Hieronimus 
reden, aber wir können  

ja gar nicht mit ihm reden. 
Bu, bäh, öh, mh  

sagt er nur, und dann ist 
er schon wieder weg.«

aMaL ie SKraM

A malie Skram (1846–1905) hat als eine der 
ersten Autorinnen Skandinaviens in ihren 
Romanen, die alle auf ihrer Biografie  
basieren, moderne Frauenfiguren geschaf-

fen. Sie erstarren nicht in den gesellschaftlichen 
Konventionen, sondern stemmen sich gegen die 
Missstände und die Unterdrückung durch die 
männlich geprägten und bestimmten Verhältnisse.

»Professor Hieronimus« erzählt die Geschichte der 
Malerin Else Kant, die sich nach einem Zusam-
menbruch in die psychiatrische Klinik von Profes-
sor Hieronimus begibt, um wieder zu Kräften zu 
kommen. Dort jedoch darf sie plötzlich keine eige-
nen Entscheidungen mehr treffen, muss sich den 
Regeln und dem Alltag in der Klinik fügen. Und 
auch die Entscheidung, wann sie wieder in ihr  
früheres Leben zurückkehren kann, liegt plötzlich 
nicht mehr in ihrer Hand. Else ist jedoch fest  
entschlossen, um ihre Selbstbestimmtheit zu kämp-
fen und ihre Würde zu bewahren. Dafür gibt  
sie fast alles auf, was ihr lieb erschien.

Amalie Skram schildert Else Kants existenziellen 
Kampf klar und schnörkellos und mit gespannten 
Nerven. Der Roman ist durchdrungen von leisem 
Humor und feinsten psychologischen Beschrei-
bungen, vor allem aber von einer unbändigen Ent-
schlossenheit, die 1894, als »Professor Hieronimus« 
erstmals erschien, keineswegs selbstverständlich war 
– und es bis heute nicht ist. Die kraftvolle, starke 
Protagonistin lehrt den Leser und die Leserin, sich 
nicht zaudernd in Unterdrückung und Ungerech-
tigkeit zu ergeben, sondern mit allem, was ihnen zur 
Verfügung steht, ihre Stimme zu erheben und  
ein ungebrochenes Rückgrat zu bewahren.
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