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33 Liebesgedichte, ausgewählt u. übersetzt von henriette beese  14,00
Antonin ArtAud, Das Theater und die Pest  (hg. A. Wewerka)     15,00 
isAAc Asimov, Shakespeares Welt 29,90 
WALter benjAmin, Kleine Geschichte der Photographie ca. 18,00
gottfried benn, Altern als Problem für Künstler. ein vortrag (1956) 10,00
bernAys/PAinter, Was wäre wenn? schreibübungen für schriftsteller 28,00 @
mArgAritA broich, Wenn der Vorhang fällt. Künstlerportraits (erw.  Aufl.) 28,00
brooK/cArrière/grotoWsKi, Georg I.Gurdjieff 15,00
jeAn-cLAude cArrière, Der Kreis der Lügner. geschichten der Welt 29,90
cArrière/bonitzer, Drehbuchschreiben u. Geschichtenerzählen  28,00
Aimé césAire, Über den Kolonialismus 15,00
ALPhonse dAudet, Im Land der Schmerzen  16,90
NAhAufNAhme Glenn GouLD. telefongespräche mit jonathan cott 14,90 
Das GrIPS-Liederbuch (hg. Ludwig/heymann) (erw. neuauflage)    14,90

Kunst | Musik | LiteraturKunst | Musik | Literatur

Wulf Herzogenrath

Das bauhaus 
gibt es 

nicht

*erscheint demnächst          @ Auch als ebook

»Ein großer Entwicklungsroman, bei dem sich private 
Motive und die Zeitläufte wie Fugenthemen immer wie-
der ineinand er verschränken.« rbb Inforadio

Der Bach-Roman

Jens Johler
DiE StiMMung DER WElt
mit Anhang »fiktion und fakten«
6. Auflage
isbn 978-3-89581-364-1
376 seiten | 22,90 €
Auch als ebook (978-3-89581-540-9)
Also available in english  



»Der Faszination, die von diesem 
schmalen Band ausgeht, kann man 
sich schlecht entziehen.« DIe ZeIT

georg i. gurdjieff, Begegnungen mit bemerkenswerten menschen  24,90
sebAstiAn hAffner, Der neue Krieg. mit einer e-mail von j. Kuttner 14,00
cArL hegemAnn, Dramaturgie des Daseins. everyday live  33,00 @
WuLf herzogenrAth, Das bauhaus gibt es nicht  uvP 25,00
WuLf herzogenrAth (hg.), Was ist ein Leben, wenn es  nicht 

erzählt wird. eine frau – ein jahrhundert  40,00
mAx jAcob, ratschläge für einen jungen Dichter  14,90
jens johLer, Die Stimmung der Welt 22,90 @
rAiner Komers, Außen fuji Tag (hg. Andreas erb) 30,00
stefAn KrAus, formate bestimmen die Inhalte  12,00 @
dAvid mAmet, Vom dreifachen Gebrauch des messers. Über das drama 15,00 
guy de mAuPAssAnt, Über Gustave flaubert 15,00 
heiner mÜLLer, Gedichte 1949–89 (7. Aufl.) 12,00
robert musiL, Über die Dummheit. ein vortrag (1937) (8. Aufl.) 10,00

vALère novArinA, Brief an die Schauspieler und für Louis de funès  15,00 
juLiAn PörKsen, Verschwende deine Zeit. ein Plädoyer 12,00 @
neLson rodrigues, Kuss im rinnstein. stücke und Prosa 28,00
éric rohmer, Zelluloid und marmor. Architektur, bild. Kunst, Literatur… 19,90
fAbiAn scheidLer, Das geistige feld. essentialien d. theaters    15,00 
friedrich schLeiermAcher, Ü. d. versch. methoden d. Übersetzens 16,00
WALLAce shAWn/André gregory, mein essen mit André 10,00
WALLAce shAWn, Nachtgedanken  10,00
nicoLAs stemAnn, Corona-Passion. texte u. Lieder aus dem Lockdown 15,00
henry thorAu, einstürzende Altbauten. 6 stücke aus Portugal 25,00
henry thorAu, Teatro Negro. sechs afrobrasilianische stücke 25,00
Stefan Wewerka – Bäume. zeichnungen und Aquarelle 29,90 
Stefan Wewerka – DeKoNSTruKTion der moDerne (dt./engl.) 38,00 
Stefan Wewerka – Verschiebung der Kathedrale 9,90 
NAhAufNAhme Stefan WeWerKA (dt./engl.)  20,00
stefAn zWeig, Incipit hitler 10,00
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Alphonse Daudet
iM lAnD DER SchMERZEn
eingeleitet und kommentiert von 
julian barnes

isbn 978-3-89581-571-3
124 seiten | 16,90 €
 



. Ein Philip-St. Ives-Fall

Thriller: Willeford/Schrader

»ich bin nicht neo-noir. ich fühle mich näher 
bei der modernen Kriminalliteratur, noch  
näher bei charles Willeford.« Quentin tarantino

»What Willeford does, no one does better.«  
elmore Leonard

Erstmals vollständige deutsche Ausgaben in neuer bzw. bearbeiteter Übersetzung

je 16,00 €, alle auch als ebooks | siehe www.alexander-verlag.com

leonard Schrader
DER YAKuZA 
Aus dem Amerikanischen 
von jürgen bürger
mit einem nachwort von 
norbert grob

isbn 978-3-89581-191-3
344 seiten | 16,00 €
(auch als ebook)

charles Willeford: Die hoke-Moseley-Reihe

je 16,00 €, alle auch als ebooks

Politthriller: Die Ross-Thomas-Edition



. Ein Philip-St. Ives-Fall

»nach seinen Romanen sind die 
Kenner süchtig!« Der Spiegel

»thomas’ elegant-ironische Romane 
schärfen heute noch den Blick für die 
Wirklichkeit hinter den politischen Fas-
saden, indem sie die menschliche Komö-
die mit raffinierter politischer Manipu-
lation mischen.« Deutschlandradio Kultur  

»Ein Roman von Ross thomas ist nicht 
einfach ein Krimi oder ein Polit-thriller, 
sondern eine diabolische Analyse unse-
rer politischen Verhältnisse.« jörg fauser 

Die Ross-thomas-Edition, herausgegeben von Alexander Wewerka

Am rand der Welt | dämmerung in mac’s Place | dann sei 

wenigstens vorsichtig | der achte zwerg | der fall in singapur | 

der messingdeal | der mordida-man | der yellow-dog-Kontrakt | 

die backup-männer | die im dunkeln | dornbusch | fette ernte | 

gelbe schatten | gottes vergessene stadt | Kälter als der Kalte 

Krieg | Keine weiteren fragen | Porkchoppers | Protokoll für eine 

entführung | teufels Küche | umweg zur hölle | voodoo Ltd.

»Man muss es wie ein Mantra wiederholen: 
Die Ross-thomas-Edition im Alexander Verlag 
ist eine großtat.« Peter Körte, fAS

AutoBiografien

ernst j. Aufricht, und der haifisch, der hat Zähne. 
die entstehung der dreigroschenoper (neuausgabe)  19,90

ingmAr bergmAn, Laterna magica. mein Leben 24,90 @
Luis buñueL mit jean-claude carrière, mein letzter Seufzer 24,90
jeAn-cLAude cArrière mit Luis buñuel, Buñuels erwachen. erinnerungen  24,90 
michAeL cAine, Die verdammten Türen sprengen …  24,00 
roBerTo CIuLLI – Der fremde Blick (hg. Wewerka/tinus), 2 bde. 40,00
vALesKA gert, Ich bin eine hexe. Kaleidoskop meines Lebens (neuausg.)  19,90 
fritz Kortner, Aller Tage Abend. Autobiografie 19,90
fritz Kortner liest aus Aller Tage Abend. hörbuch, 4 cds 19,90
nemiroWitsch-dAntschenKo/stAnisLAWsKi, erinnerungen an Tschechow 19,90 
yoshi oidA, Zwischen den Welten. vorwort Peter brook 19,90 
mAx oPhÜLs, Spiel im Dasein. eine rückblende (neuausgabe) 19,90 @
gÜnther rÜhLe, ein alter mann wird älter. ein merkw. tagebuch 22,90 @

Politthriller: Die Ross-Thomas-Edition

deutsch von Katja Karau  
und gisbert haefs  
isbn 978-3-89581-582-9
256 seiten | 16,00 € (d) 



Abonnieren  

Sie unseren  

newsletter!

    Sie erhalten unsere Bücher in jeder gut sortierten Buchhandlung oder unter   

© Alexander Verlag Berlin · Postfach 19 18 24 · 14008 Berlin
Auch auf Facebook und Instagram. stand oktober 2022. 

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Ihre Buchhandlung:

»Man kann einem Wenigleser, der nur 2–3 Bücher 
im Jahr lesen und dabei keine Enttäuschung erleben 
 möchte, den Ratschlag geben: lesen Sie alles, was 
 Elisabeth Edl übersetzt.« Andreas isenschmid

guy de Maupassant
PläSiER
Vier Erzählungen
herausgegeben und übersetzt  
von elisabeth edl

isbn 978-3-89581-590-4
152 seiten | 16,90 €

www.alexander-verlag.com 
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