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Qu’est-ce que la subjectivité. Préface de Michel 
Kail et Raoul Kirchmayr. Postface de Fredric 
Jameson erschien bei Les Prairies ordinaires, 
Paris 2013. 

Jean-Paul Sartre (1905-1980) war Wegbereiter 
der existen zialistischen Philosophie und einer 
der ein fluss reichsten Intellektuellen des 20. 
Jahr hunderts. 

Brita Pohl ist freie Übersetzerin und Lektorin 
in Wien (www.bricolangue.at).

Jean-Paul Sartre

Was ist Subjektivität?
Vorwort Von Michel Kail und raoul KirchMayr 

nachwort Von Fredric JaMeson

aus dem Französischen von Brita  Pohl

Die Entdeckung dieses Vortrages zeigt ein Dokument aus einer Zeit, in der 
Sartre nach seiner Abwendung vom Stalinismus versucht, Kommunismus 
und Existenzialismus in Einklang zu bringen.  

Als er im Dezember 1961 am Gramsci-Institut in Rom vor kommunisti-
schen und der PCI nahestehenden italienischen Intellektuellen den Vortrag 
»Marxismus und Subjektivität« hielt, hatte er eben die  Kritik der dialek
tischen Vernunft veröffentlicht und bereits die Arbeit an seinem Werk 
Gustave Flaubert, Der Idiot der Familie, begonnen. In seinem Vortrag wen-
det er sich einerseits gegen einen »Subjektivismus«, der das Subjekt mit 
seinem Bewusstsein von sich selbst gleichsetzt, und andererseits gegen den 
»Objektivisimus« bzw. einen dialektischen Materialismus, der in der Sub-
jektivität nur den Ausdruck einer Klassenposition sehen kann. 

Jenseits des historischen Interesses an der intellektuellen Diskussion 
Anfang der 1960er Jahre, an der Abgrenzung Sartres gegenüber marxisti-
schen Größen wie Georg Lukàcs, bleibt die Frage danach bestehen, was es 
bedeutet, »man selbst« zu sein, die Frage nach (Selbst-)Erkenntnis, nach der 
Rolle von Wissen und Nicht-Wissen in der Subjektivierung.

isBn 978-3-85132-770-0, ca. 150 s., eur 20,–
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Le Séminaire: Lacan. L’antiphilosophie 3, 
1994-1995. Texte établi par Véronique 
Pineau erschien in der Reihe Ouvertures 
bei Libraire Arthème Fayard, Paris 2013.

Alain Badiou ist einer der derzeit 
bekanntesten und meistübersetzten 
Philosophen Frankreichs. 

Brita Pohl ist Übersetzerin in Wien.

Alain Badiou

Lacan
antiPhilosoPhie 3

textherstellung von Véronique Pineau

aus dem Französischen von Brita Pohl

In seinem Seminar über Lacan, einen, wie er sagt, »schwierigen Weggefährten«  
– dem dritten Seminar in einem Zyklus zur Antiphilosophie, in dem er sich 
zuvor Nietzsche und Wittgenstein gewidmet hatte –, konzentriert sich Alain 
Badiou vor allem auf das Spätwerk Lacans, und zeigt auf, wie sich sein Denken 
in eine antiphilosophische Tradition einordnen lässt, der Pascal, Rousseau und 
Kierkegaard ebenso wie Nietzsche und Wittgenstein angehören. 

Wie man sehen wird, vermischt sich die Kontroverse ständig mit einer erstaunten 
Überraschung angesichts der Erfindungen des Meisters. Man bahnt sich so gut als 
möglich seinen Weg, manchmal durch Gestrüpp. Aber man entdeckt so viele entschei-
dende Formeln! Unter all diesen verbalen Schätzen werde ich eine Formulierung 
behalten: Das Ziel der Kur sei es, ›die Machtlosigkeit zum Unmöglichen zu erheben‹. 
Dies könnte – als äußerstes Paradox – gut die von mir seit Langem gesuchte Definiti-
on einer ganz anderen Praxis sein, die Lacan schon längst gefunden hatte: der 
Philosophie.

isBn 978-3-85132-780-9, ca. 200 s., eur 24,–
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Une ethnologie de soi. Le temps sans âge 
erschien bei Éditions du Seuil, Paris 2014.

Marc Augé, Jahrgang 1935, ist Ethnologe und 
ehemaliger Direktor der EHESS in Paris. Auf 
Deutsch erschien etwa Nicht-Orte. Zu einer 
Ethnologie der Einsamkeit, 1994).

Brita Pohl ist Übersetzerin in Wien.

Marc Augé

Zeit ohne Alter
eine ethnologie des ich

aus dem Französischen von Brita Pohl

Ein Ethnologe betrachtet das Alter anders. Das westliche Ich ist etwas zu 
sehr von seinem Alter besessen. Lifestylemagazine, Werbung und Medizin 
versprechen jedwede Lösung, doch Marc Augé interessieren die unmerkli-
cheren Perspektivenverschiebungen, die der Verlauf der Zeit in unserem 
Denken nach sich zieht. Folgt man diesen, kommt man einer »Weisheit der 
Katze« auf die Spur: einer Zeit ohne Alter. 

isBn 978-3-85132-763-2, 157 s., eur 19,–

François Jullien

Vom Intimen
Fern der lärMenden lieBe

aus dem Französischen von erwin landrichter

Mit dem Begriff des »Intimen« versucht Jullien eine Form der Liebe in den 
Blick zu bekommen, die sich erst im vergangenen Jahrhundert erschlossen 
hat und immer noch unscharfe Konturen aufweist. 

»Intimus« besagt auf Latein so viel wie »am innersten«. Man bringt aber das 
Innerste seiner selbst nur zum Vorschein, indem man sich, wie Augustinus uns 
zeigt, dem Außen des Anderen öffnet. Wir werden auf dem Weg von Augustinus 
zu Rousseau und Stendhal verfolgen, wie dieses Intime sich in Europa von Gott 
auf das Menschliche überträgt und als Prinzip einer »anderen Moral« dienen 
kann.  (Jullien)

isBn 978-3-85132-764-9, 221 s., eur 26,–

De l’intime. Loin du bruyant Amour erschien bei 
Editions Grasset & Fasquelle, Paris 2013

François Jullien ist Sinologe, Philosoph und 
Inhaber des Lehrstuhles für »Alterité« am 
Collège d’études mondiales de la Fondation 
Maison des sciences de l’homme. Seine 
Arbeiten werden in viele Sprachen übersetzt.

Erwin Landrichter lebt als Übersetzer in Wien.
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Peter Moeschl

Privatisierte Demokratie
Zur uMKodierung des Politischen

Um den über die »Sachzwänge« politisch Entmündigten (und das sind wir letztlich 
alle) politische Kompetenz vorzugaukeln, werden die Einzelnen dazu ermuntert, in 
ihren privaten Marotten öffentlich aufzutreten, um dabei Wahlen und Rankings in 
Castingshows und Internetforen für sich zu entscheiden. Hier werde – so meint man 
– Öffentlichkeit und Abstimmung, hier werde Demokratie geübt.

In elf politischen Essays wirft der Chirurg und Autor Peter Moeschl einen 
scharfen Blick auf heutige Ausprägungen von Demokratie, in denen die alte 
Formel »Das Private ist politisch« auf perverse Weise zelebriert wird. Solche 
Effekte angesichts ökonomischer wie ökologischer Problemlagen, neoliberalis-
tischer Verschwendungssucht und Krisenstimmung, finden in diesen kultur-
kritischen Texten eingehende Analysen. Sie wurden in den letzten zehn Jahren 
in verschiedenen österreichischen Medien veröffentlicht.  

isBn 978-3-85132-768-7, 127  s., eur 15,–

Peter Moeschl, Kultur theoretiker und 
Chriurg, war Univ.-Prof. an der Med. Uni 
Wien. Er arbeitet und publiziert zu 
gesellschafts- und kulturpolitischen 
Themen, im Besonderen zu Fragen der 
Biopolitik und der Demokratie theorie, 
sowie zu sozialrelevanten Aspekten der 
strukturalen Psychoanalyse.

Boris Buden

Findet Europa
eine suche in der dolMetscherKaBine

reihe: es KoMMt darauF an

Sechs erfundene Konzept-Charaktere nehmen an einem fiktiven Symposium 
teil. Was sie verbindet, ist zweierlei: ein weit über das Sprachliche hinausge-
hende Interesse an Übersetzung und ein Problem – die verlorengegangene 
europäische Idee. Einige von ihnen glauben, diese in der Übersetzung wieder-
zufinden. Die anderen bezweifeln dies: ausgerechnet in der Übersetzung stoße 
die Idee der europäischen Integration an ihre immanenten Grenzen. Ein 
polittheoretisches Forschungsspiel mit ungewissem Ausgang.

isBn 978-3-85132-719-9, ca. 100 s., ca. eur 12,– 

Boris Buden, Autor, Kulturwissenschaftler, 
Mitglied des eipcp. Lebt in Berlin. Autor von 
Zone des Übergangs: Vom Ende des 
Postkommunismus (Suhrkamp 2009).
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Anne Dippel ist Mitarbeiterin am 
Lehrstuhl für Volkskunde (Empirische 
Kulturwissenschaft) der Friedrich-
Schiller-Universität Jena.

Anne Dippel

Dichten und Denken in Österreich
eine literarische ethnograPhie

Die Autorin hat auf der Basis von zweieinhalb Jahren Feldforschung ein 
ungewöhnliches Spektrum österreichischer Identität entworfen. Dazu 
gehört wesentlich der Bereich der Literatur, die in Österreich, ebenso wie 
der Film und andere Künste, eine unverwechselbare Signatur aufweist. 
Dieser bekannte Sachverhalt gewinnt durch einen ethnographischen Blick 
von außen noch bessere Konturen. Auf dem Hintergrund der österreichi-
schen Geschichte bis hinein in die Gegenwart der weltweiten Verflechtun-
gen und kulturellen Differenzkriege und anhand von vielen Gesprächen mit 
Teilnehmer_innen der österreichischen Kulturszene wird die Besonderheit 
des österreichischen Verhältnisses zur Sprache, das Dichten und Denken in 
Österreich, sichtbar. 

isBn 978-3-85132-769-4, ca. 300 s., eur 32,–
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Paul Verhaeghe

Narziss in Trauer
das Verschwinden des Patriarchats

hg. von sigmund Freud Museum wien

aus dem englischen von sergej seitz

Sigmund Freuds Texte »Zur Einführung des Narzissmus« und »Trauer und 
Melancholie« wurden vor dem Hintergrund des erstens Weltkriegs verfasst, 
der auch einen Umsturz im kollektiven Bewusstsein bedeutete: Aus einer 
Epoche des Narzissmus, die in der Zeit des Fin de Siècle ihren Höhepunkt 
fand, fiel die westliche Kultur innerhalb kurzer Zeit in eine Ära der Depression 
und der Suche nach neuen Führern.

Der bekannte belgische Psychoanalytiker Verhaeghe verortet dieses Phänomen 
in der psychischen Dynamik des Unbewussten auf individueller Ebene. Das 
Schicksal des Narzissmus und seiner, meist vom Vater geliehenen, Allmachts-
phantasie besteht im unweigerlichen Enttäuschung derselben, der Entthro-
nung des Vaters und der Suche nach neuen Vaterfiguren.

Verhaeghe geht diesen Zusammenhängen bei Freud im Detail nach, um zu 
zeigen, dass das Scheitern des Narzissmus in eine »vaterlose« Gesellschaft 
führt, in eine Zeit, in der neben der Erleichterung über das Ende des Patriar-
chats eine Trauer um den Vater zu finden ist. 

isBn 978-3-85132-778-6, ca. 80 s., eur 10,–

English Version:

Paul Verhaeghe: narcissus in Mourning. the disappearance of Patriarchy

isBn 978-3-85132-779-3, ca. 80 s., eur 10,–

Narcissus in Mourning wurde 2014 am 
Sigmund Freud Museum Wien als Vortrag 
gehalten und für diese Ausgabe erweitert. 

Paul Verhaeghe ist ordentlicher Universitäts-
professor für Psychoanalyse an der Universität 
Gent. Er hat mehrere Bücher und über 200 
Aufsätze veröffentlicht. Bei Turia + Kant 
erschien Liebe in Zeiten der Einsamkeit (2004),   
zuletzt erschien auf Deutsch: Und Ich? (Verlag 
Antje Kunstmann 2013). 

Sergej Seitz unterrichtet am Institut für 
Philosophie der Universität Wien. 
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Mariana Schütt promoviert zurzeit an der 
Universität Wien; davor hat sie Politikwissen-
schaft an der Freien Universität Berlin 
studiert. 

Für diese Arbeit erhielt die Autorin den 
Nachwuchspreis des Psychoanalytischen 
Seminars Zürichs.

Mariana Schütt

Anrufung und Unterwerfung
althussers lacan, Butler und ŽiŽeK

Dieser Text geht den psychoanalytischen Aspekten in Louis Althussers 
berühmtem Aufsatz Ideologie und ideologische Staatsapparate nach. Althus-
ser sieht die Macht des modernen Staates unter anderem in der »Anrufung« 
der Subjekte durch Institutionen des »großen Anderen« – z.B. Partei, 
Na tion, Gott – garantiert. 

Slavoj  Žižek und Judith Butler haben, so wie auch Mladen Dolar, Ernsto 
Laclau und andere, diese Theorie der Anrufung unterschiedlich weiter 
entwickelt. Mariana Schütt diskutiert diese Fortführungen und verortet die 
Anrufung im Subjekt innerhalb der psychischen Register des Symbolischen 
und des Imaginären, wie sie Jacques Lacan entwickelt hat.

isBn 978-3-85132-776-2, 177 s., eur 22,–
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Le littoral, la dernière frontière. Interview by 
Jean-Louis Violeau erschien bei Sens & Tonka & 
Cie. 

Paul Virilio, geb. 1932, Theoretiker des Raums 
und der Geschwindigkeit, lehrte lange an der 
École Spéciale d‘Architecture in Paris. Autor 
zahlreicher Bücher, darunter Esthétique de la 
disparition (Ästhetik des Verschwindens, 
Berlin, Merve, 1986) und Guerre et cinéma 
(Krieg und Kino, Logistik der Wahrnehmung, 
München, Hanser, 1986).

Paul Virilio

Die Küste, letzte Grenze
ein gesPräch Mit Jean-louis Violeau

neue subjektile

aus dem Französischen von Marcus coelen

Überall trägt das Außen den Sieg über das Innen davon, und die geophysische 
Geschichte kehrt sich um wie ein Handschuh.

Paul Virilo resümiert in diesem Gespräch seine jahrzehntelange Arbeit zur 
beschleunigten und grenzzersetzenden Militarisierung der Räume. Als leiden-
schaftlicher Liebhaber der nicht stillzustellenden, pulsierenden Küstenlinie 
lässt er in diesem Band seine Reflexion dort verweilen, wo er die letzte Grenze 
ausmacht: Uferzonen und Küstenstreifen als Zugang zum Verständnis heuti-
ger Weltbevölkerung und zur Notwendigkeit, eine Geopolitik der Ströme und 
Brandungen zu erfinden.

isBn 978-3-85132-771-7, ca. 60 s., eur 10,–



T u r i a  +  K a n T P h i l o s o P h i e

9

F r ü h j a h r  2 0 1 5

Les conférences d´esthétique lacanienne 
erschien bei Editions Agalma, Paris 1997

François Regnault, geb. 1938, Philosoph und 
Dramaturg, lehrte im Institut für Psycho-
ana lyse der Universität Vincennes/Saint-
Denis, Autor von u.a.  Notre objet a (2003).

François Regnault

Lacan’sche Ästhetik
Vier Vorlesungen

neue subjektile

aus dem Französischen von charlotte Klink

In einer Reihe »leicht scholastischer Übungen« zeigt François Regnault, wie 
man sich ausgehend von Lacan in den Fragen der Kunst orientieren kann. 
Daraus ergibt sich kein System psychoanalytischer Ästhetik, aber ein 
Augenmerk auf das Geschick des Analysierens, eine kultivierte Ungezwun-
genheit im Umgang mit der Geschichte der Philosophie und ein erneutes 
Verständnis der Katharsis als Kunstfertigkeit der Affekte.

Mit seltener Klarheit werden in diesen Vorträgen die Bedingungen für 
Denken und Praxis der Psychoanalyse dargelegt.

isBn 978-3-85132-772-4, ca. 80 s., eur 10,–

La Vraie semblance erschien bei Éditions 
Galilée, Paris 2007

Philippe Lacoue-Labarthe (1940-2007) war 
Professor für Philosophie an der Université 
Marc Bloch in Straßburg. Zahlreichen Schriften 
zu Heidegger, Blanchot, Hölderlin u.a., zu 
frühromantischer Poetik, Fragen der Mimesis 
oder dem Komplex von Politik und Ästhetik.

Philippe Lacoue-Labarthe

Der wahre Schein
neue subjektile

aus dem Französischen von Marcus coelen

Martin Heidegger widmete sich 1955 in einem kurzen Text nicht direkt der 
Sixtinischen Madonna Raphaels, sondern zunächst der kunsthistorischen 
Frage, ob es sich bei dieser ursprünglich um ein Altarbild oder ein Fenster-
gemälde gehandelt habe. Für Heidegger eine Gelegenheit, das zwei Jahr-
zehnte zuvor in Vom Ursprung des Kunstwerkes Formulierte zu wiederho-
len: die These vom Bild als Ort des entbergenden Bergens, als Wahrheit, als 
»aletheia« – und für Lacoue-Labarthe eine Gelegenheit, diese Wiederholung 
Heideggers selbst zu thematisieren und zu fragen, was sich darin entbirgt. 
Sein Essay ist eine subtile Nachzeichnung des Ungedachten im Denken des 
Kunstwerks.

isBn 978-3-85132-757-1, 105 s., eur 12,–
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Louis-René des Forêts

Gedichte von Samuel Wood
reihe [re.visonen]7

herausgegeben und aus dem Französischen übersetzt von Jonas hock

Die Gedichte von Samuel Wood setzen die Reihe der Werke Louis-René des 
Forêts  innerhalb von [re.visionen] fort. Die zweisprachige Ausgabe macht 
erstmals in deutscher Übertragung jene Gedichte zugänglich, die ebenso 
wenig eine »Gedichtsammlung« sind, wie Samuel Wood nicht Louis-René 
des Forêts ist. 

Zwar tritt der Autor mit seiner Kunstfigur Samuel Wood in einen Dialog 
über den Tod und das Schreiben. Oft als dichterische Verarbeitung des 
Unfalltodes seiner Tochter gelesen, sind diese »Gedichte« jedoch mehr als 
ein Trauermonolog. Jenseits des Biographischen wird die poetische Ausein-
andersetzung mit Erinnerung und Gegenwart, Traum und Wirk lichkeit 
lesbar. Nicht zuletzt findet sich hier die »Stimme von anderswo«, die der 
Studie Maurice Blanchots zu des Forêts ihren Titel geben sollte.

isBn 978-3-85132-775-5, ca. 60 s., eur 12,–

Maurice Blanchot

Eine Stimme von anderswo
reihe: [re.visionen]5

herausgegeben und aus dem Französischen übersetzt von Marco gutjahr

Maurice Blanchot beschäftigt sich hier mit den Schriften Louis-René des 
Forêts’. Diese Erkundungen des literarischen Raumes haben schon bei 
ihrem Erscheinen für einiges Aufsehen gesorgt; sie stellen für jegliche 
konventionelle Beschäftigung mit Literatur eine gleichermaßen originelle 
wie provozierende Herausforderung dar. Ergänzt wird dieser Band um die 
ebenfalls berühmt gewordenen Texte Blanchots zu René Char, Paul Celan 
und Michel Foucault.

isBn 978-3-85132-759-5, ca. 100 s., eur 15,–

Poèmes de Samuel Wood erschien bei Éditions 
Fata Morgana, Fontfroide-le-Haut 1988.

Louis-René des Forêts (1918-2000) war ein 
französischer Schriftsteller, der mit zahlreichen 
Preisen ausgezeichnet wurde.

Jonas Hock arbeitet als Übersetzer für 
französische Literatur und Literaturtheorie.

Bereits angekündigt: 



T u r i a  +  K a n T P h i l o s o P h i e

11

F r ü h j a h r  2 0 1 5

Jean-Luc Nancy

Maurice Blanchot – Politische Passion
reihe [re.visonen]9

herausgegeben und aus dem Französischen übersetzt von Jonas hock

Im September 2014 erschien in Frankreich eine Ausgabe des Cahier de 
l’Herne zu Maurice Blanchot. Bereits Mitte der 1980er Jahre hatten Nancy 
und Lacoue-Labarthe ein solches Cahier geplant, mussten nach ablehnen-
den Reaktionen fast aller Angefragten das Projekt jedoch aufgeben. Die 
vermeintliche Wiederentdeckung von Blanchots ›dunkler‹ Vergangenheit, 
seiner Affinität zu radikal rechten Pariser Gruppen in den 1930er Jahren, 
ließ das Vorhaben damals als allzu heikel erscheinen. Der vorliegende Band 
wirft Licht auf diese Zusammenhänge: Nancys einleitender Kommentar 
skizziert Blanchots »politische Passion«, seine »Konversion« vom Faschis-
mus zum Kommunismus und die Rolle der Literatur dabei. Ein unveröf-
fentlichter Brief Blanchots und einer seines Freundes Dionys Mascolo 
dokumentieren deren damalige Reaktionen auf die Debatte.

isBn 978-3-85132-774-8, ca. 100 s., eur 14,–

Faux pas, erschien bei Gallimard, Paris 1943.

Maurice Blanchot (1907-2003) war französi-
scher Journalist, Literaturtheoretiker und 
Schriftsteller mit großem Einfluss auf die 
poststrukturalistische Theorie.

Marco Gutjahr arbeitet an der Universität 
Rostock zu literaturtheoretischen Methoden 
und visuellem Wissen.

Maurice Blanchot

Faux pas
reihe [re.visonen]8

herausgegeben und aus dem Französischen übersetzt von Marco gutjahr

Das 1943 erschienene Buch Faux pas kann als große »Zäsur« im Wirken 
Blanchots begriffen werden. Mit dieser ersten Sammlung literaturkritischer 
Miniaturen ließ Blanchot die Zeit nicht unumstrittener politisch-journalis-
tischer Kommentare hinter sich und vollzog entgültig den Schritt ins 
literaturkritische Feld.

Auf seine unnachahmliche Weise unterzieht Blanchot Texte von Meister 
Eckhart bis Sören Kierkegaard, von Baudelaire und Mallarmé bis Rilke 
sowie von Melville und Virginia Woolf bis Ernst Jünger einer unerbittlichen 
Befragung, die in jene dunkle Region führt, in der die Frage danach, »wie 
eine Literatur möglich sei«, überhaupt erst gestellt werden kann.

isBn 978-3-85132-773-1, ca. 300 s., eur 36,–

Maurice Blanchot. Passion Politique, erschien bei 
Éditions Galilée, Paris 2011. 

Jean-Luc Nancy war Professor in Strasbourg 
und ist einer der bedeutendsten Philosophen 
der Gegenwart. 
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Nicole Haitzinger

Resonanzen des Tragischen
Zwischen ereignis und aFFeKt

Diese Studie widmet sich dem Tragischen im europäischen Tanztheater, 
dessen Evokation in einem Spannungsfeld von inszenatorischen Techniken, 
Konzeptionen, Verfahren und Momenten der Unterbrechung, der Aussetzung, 
der Störung und des Unbestimmbaren durch ek-statische Körperlichkeit 
erfolgt. An seiner ereignisgenerierenden Struktur und Funktion lassen sich 
formale und wirkungsästhetische Ordnungen erkennen, die mit neuen Kons-
tellationen von Fiktion und Chorischem, Abwesenheit und Anwesenheit 
einhergehen.

Aus dieser Perspektive geht das Tragische von der Darstellung einer schauder-
haften Ungeheuerlichkeit an der Grenze des Vorstellbaren durch den im mehr-
fachen Sinne bewegten Körper aus; doch wie genau wird Ambivalentes, Dop-
peldeutiges und Paradoxes über Pathosfiguren und -figurationen in Szene 
gesetzt, sodass das Tragische erscheinen kann?

Über zwei exemplarische Inszenierungen des 18. und des 19. Jahrhunderts – 
Jean Georges Noverres Der Gerächte Agamemnon (1771) und Luigi Manzottis 
Excelsior (1881) – werden Resonanzen des Tragischen zwischen Ereignis und 
Affekt en détail erörtert, um schließlich mit dieser Perspektive zeitnähere 
Aufführungen thesenhaft zu beleuchten. Die Studie versteht sich als Beitrag 
zur Wiedergewinnung der disziplinübergreifenden (diskursiven) Präsenz des 
Tragischen und des Pathos. Im Fokus steht deren vernachlässigte kinetische 
und kinästhetische Bedeutung.
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