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WARNENDE WORTE
Im ARD ttt-Beitrag sprach Madeleine
Albright über ihr Buch »Faschismus. Eine
Warnung« und schlägt als Optimistin
Alarm. »Nicht Täubchen, veritabler Falke,
umstrittene Kriegerin, jetzt kommt sie
zurück in die Arena mit einem Buch«, sagte
Max Moor in der Anmoderation. Im Beitrag
heißt es: »Madeleine Albrights Buch kommt
gerade zur richtigen Zeit: Aus der
Vergangenheit für die Gegenwart zu
lernen, was es für die Zukunft zu
verteidigen gilt.«
 

NETZFUND
Zum 100. Geburtstag von Nelson Mandela
postete Madeleine Albright dieses Bild
und erinnerte an den ehemaligen
südafrikanischen Präsidenten. Ndaba
Mandela erinnert sich in »Mut zur
Vergebung« in einem ganzen Buch an
seine unvergesslichen Erfahrungen mit
seinem Großvater, der gleichzeitig einer
der größten politischen Köpfe war –
deswegen traf ihn ja auch Madeleine
Albright. (Quelle: @madeleine)
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DAS DISKURSIVE
PRINZIP
»Meg Wolitzer schrieb den Roman zur
#MeToo-Ära«, so Maren Keller im
SPIEGEL. Am 16. Juli ist »Das weibliche
Prinzip« erschienen und seitdem wird im
Feuilleton diskutiert, wie es sich für einen
Roman gehört, der einer Ära und Debatte
zugeordnet wird. Ulf Poschardt meinte in
der LITERARISCHEN WELT: »Wir alten
weißen Männer müssen lernen zu
verstehen, was da passiert. Und uns
darüber freuen, dass die Frauen
übernehmen. Nun auch mit diesem
Buch.« Und Antonia Baum traut sich in der
ZEIT kaum zu schreiben, dass sie den
Roman auch kritisch sieht: »Wie kann man
Wolitzers Roman nicht feiern, ohne ein
Arschloch zu sein?«  

ELKE UND ANTONIA LESEN...
»Weil der Mensch erbärmlich ist« von Jeroen Olyslaegers
hat uns beide so begeistert, dass wir uns für diesen Newsletter
zusammengetan haben. Dieses Buch ist nicht nur ein
literarischer Glücksgriff, sondern ein Roman, der ein Anliegen
hat: Er erzählt vom Zweiten Weltkrieg, wie man es so noch
nicht gelesen hat, und stellt sich gleichzeitig Fragen, die
aktueller nicht sein könnten, Fragen nach Zivilcourage, Mut und
Haltung.
»Weil der Mensch erbärmlich ist« spielt über weite Strecken im
besetzten Antwerpen der Vierzigerjahre. Der junge Wilfried Wils
dient hier als Hilfspolizist der SS. Sein bester Freund ist im
Widerstand, sein Mentor glühender Nazi, er selbst wechselt
munter die Seiten. Wilfried Wils ist Opfer und Täter zugleich,
eine Figur, an der man sich reibt, aber auch ein Charakter, der
in seiner Doppelbödigkeit der Komplexität von Geschichte
gerecht wird.
Man sollte diesen Roman unbedingt lesen, weil er zum
Nachdenken anregt darüber, wie Menschen sich verhalten in
Zeiten, in denen humanitäre Werte auf dem Spiel stehen.
Wir empfehlen die Lektüre also ausdrücklich – und doppelt!
 
Elke Wehinger, Vertrieb
Antonia Marker, Lektorat
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AUTORINNEN AUF
REISEN
Yaa Gyasi, deren erfolgreiches Debüt
»Heimkehren« im vergangenen Jahr
erschien, wird nach Berlin eingeladen. Von
Ende August bis Ende Dezember ist sie
Fellow bei der American Academy und
arbeitet an ihrem zweiten Roman.
Außerdem wird sie Ende Oktober den
Deutschlandaufenthalt nutzen, um in
Hannover, Münster und Leipzig zu lesen.
Auch in Berlin wird sie bei Veranstaltungen
zu erleben sein. Darauf freuen wir uns
schon jetzt und gratulieren Yaa Gyasi zum
Stipendium. (Foto: © Vanessa Briese)
 

Yvonne Owuor, Autorin von »Der Ort, an
dem die Reise endet«, verlässt Kenia am
11. August Richtung Berlin, wo sie bis Juni
2019 Fellow am Wissenschaftskolleg
sein wird (Foto: © Bernd Hartung). Rasha
Khayat (»Weil wir längst woanders
sind«) ist von August bis November als
Fellow zum International Writing Program
an die University of Iowa eingeladen (Foto:
© Anna Maria Thiemann).
Und Karosh Taha (»Beschreibung einer
Krabbenwanderung«) war im Juli
Stipendiatin am Literarischen Colloquium
Berlin und durfte mit Blick auf den
Wannsee arbeiten. (© Havin Al-Sindy)
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IM JULI ERSCHIENEN
»Das weibliche Prinzip« von Meg
Wolitzer, »Faschismus. Eine Warnung«
von Madeleine Albright, »Weil der
Mensch erbärmlich ist« von Jeroen
Olyslaegers, »Das Maß aller Dinge« von
Mike Fairbrass und David Tanguy. In der
Kleinen Reihe: »Erzähl es niemanden!«
von Lillian Crott Berthung und Randi
Crott und »Die Interessanten« von Meg
Wolitzer. Außerdem im Taschenbuch:
»Erste Hilfe« von Mariana Leky und »Als
wir unbesiegbar waren« von Alice
Adams.

SKY IS THE LIMIT
Ein Jahr ist es nun her, dass »Was man
von hier aus sehen kann« von Mariana
Leky erschienen ist. Seitdem stand das
Buch ununterbrochen auf der
Bestsellerliste und verkaufte sich mehr als
185.000 Mal. Dieses Video »lässt ein
bisschen Welt hinein« und setzt diese
unvorstellbar große Zahl in Relation – vom
Westerwald ausgehend bis nach San
Francisco, Dubai, New York, Paris.
 

MASS ALLER DINGE
Für das obenstehende Video haben wir
uns von »Das Maß aller Dinge« von Mike
Fairbrass und David Tanguy inspirieren
lassen. »Das Maß aller Dinge« versammelt
erstaunliche Fakten, die teils
überraschend, teils amüsant, teils
erschreckend sind, und machen das
Unvorstellbare vorstellbar – anhand von
ungewöhnlichen Vergleichen und
anschaulichen Größenverhältnissen. Wenn
Sie an presse@dumont-buchverlag.de
einen ungewöhnlichen Vergleich schicken,
losen wir unter den Einsendungen drei
GewinnerInnen aus, die das Buch erhalten.
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LESUNGEN IM AUGUST
23. August 
Berlin

Karl Wolfgang Flender 
Helden der Nacht / Buchpremiere

 mehr

28. August 
Berlin

Alexa Hennig von Lange 
Kampfsterne / Buchpremiere

 mehr

30. August 
Alzey

Andreas Izquierdo 
Das Glücksbüro

 mehr

30. August 
Hannover

Ursula Gräfe 
Die Ermordung des Commendatore
von Haruki Murakami

 mehr

31. August 
Bremen

Karosh Taha 
Beschreibung einer
Krabbenwanderung

 mehr

ALLE LESUNGEN ANZEIGEN

SHORTLISTTAG
Ein Tag – zwei Shortlistnominierungen: Der
25. Juli war ein schöner Tag für Oliver
Bottini. Er wurde für die Shortlist des Crime
Cologne Awards nominiert. Die
Begründung der Jury: »In ›Der Tod in den
stillen Winkeln des Lebens‹ beweist
Grandseigneur Oliver Bottini wieder einmal,
dass sich von aktuellen Themen ebenso
kunstfertig wie spannend erzählen lässt.«
Außerdem wurde verkündet, dass er mit
der englischen Übersetzung von »Mord im
Zeichen des Zen« auf der Shortlist des
CWA International Dagger steht. Zusätzlich
zählt The Guardian die englische
Übersetzung von »Im Sommer der
Mörder« zu den »best recent thrillers«.
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WISSENSBÜCHER
Das Fachmagazin »Bild der Wissenschaft«
kürt alljährlich die »Wissensbücher des
Jahres«. Neben dem Votum einer Jury von
11 unabhängigen JournalistInnen trägt
dabei auch eine Online-Abstimmung zur
finalen Entscheidungsfindung bei.
Unter diesem Link können Sie in der
Kategorie »Überraschung: Das Buch, das
ein Thema am originellsten anpackt« für
»Ausgestorben, um zu bleiben« von
Bernhard Kegel abstimmen; darüber
hinaus ist Richard Barnetts »Mut zur
Lücke« in der Kategorie »Ästhetik: Das
Buch, das am schönsten gestaltet ist«
nominiert.
Teilnahmeschluss ist der 21. August 2018.
 

SACHBUCHBESTENLISTE
Im Juli stand »1900« von Peter Michalzik auf der
Sachbuchbestenliste der LITERARISCHEN
WELT, der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG, dem
WDR 5 und dem ORF-Radio Österreich 1. Auf der
Bestenliste im August stehen nun »Faschismus.
Eine Warnung« von Madeleine Albright und
»Ausgestorben, um zu bleiben« von Bernhard
Kegel.
Wir hoffen auf keinen kausalen Zusammenhang
zwischen den Buchtiteln. (Illustration: Gigantoraptor-

Alectrosaurus © Courtesy Luis Rey)
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WOR(L)D
CHAMPIONSHIP
Parallel zur Fußball-Weltmeisterschaft fand
erstmals die DuMont-Wor(l)d-
Championship, die Weltmeisterschaft der
Wörter, statt.
Gesucht wurden, wie in den Büchern
»Lost in Translation« und »Auch Affen
fallen mal von Bäumen« (Autorin: Ella
Frances Sanders, Übersetzerin: Marion
Herbert) Wörter und Redewendungen, die
es nur in einer Sprache gibt.

Nach einer offenen Nominierungsphase
und dem anschließenden Shortlist-Voting
ist, auch von den Jurorinnen Mona
Ameziane (Moderatorin WDR5 und 1LIVE),
Marion Herbert (Übersetzerin) und Juror
Kai Mühleck (Redakteur Börsenblatt) nun
die Entscheidung gefallen:

Platz 1: »Hoppípolla« (Isländisch, Verb):
Umschreibt den Akt des freudigen
Pfützenhüpfens.
Platz 2: »Mångata« (Schwedisch,
Substantiv): Die Reflektion des Mondes im
bzw. auf dem Wasser, deren Form an eine
Straße erinnert.
Platz 3: »Meraki, µεράκι« (Griechisch,
Verb): Etwas mit völliger Hingabe, d. h. mit
Herz und Seele zu tun, sodass das
Ergebnis der Tätigkeit eine persönliche
Note hat.
 

ADABEI,
SCHNÄDERFRÄSSIG,
TRÖSTELBIER
Seit Monaten sammelt Sofia Blind schöne
Wörter aus deutschen, österreichischen
und schweizerischen Varianten des
Deutschen, und zwar Begriffe, die KEINE
hochdeutsche Entsprechung haben und
damit im Idealfall Lücken im deutschen
Wortschatz füllen. Der Adabei zum Beispiel
ist ein besonders gemeines
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österreichisches Wort für einen
aufdringlichen Menschen, der immer und
überall auftaucht, weil er ›auch dabei‹ sein
will; es handelt sich um einen entfernten
Verwandten des C-Promis.

Aus dieser Sammlung und Illustrationen –
von Nikolaus Heidelbach – wird ein Buch
entstehen. Vielleicht fällt Ihnen ja auch das
ein oder andere Wort ein. Dann schicken
Sie uns gern eine Nachricht an
vertrieb@dumont-buchverlag.de. Mehr
Informationen gibt es hier.

BROTZEIT
#KunstgeschichteAlsBrotbelag war
unser Lieblings-Hashtag im Juli. Edward
Hoppers »Nighthawks« auf Ciabatta
steuerten wir über Twitter bei. Das SZ-
Magazin urteilte: »Wenn da mal nicht der
halbe DuMont-Verlag mitangepackt hat.
Saubere Arbeit.« Wir müssen uns an
dieser Stelle bei Torsten Woywod aus der
Presseabteilung bedanken, denn er ganz
allein war der Künstler mit Salami und
Zucchini.
 

FOLGEN SIE UNS
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