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Trotz Pandemie und stei-
gender Papierpreise einen 
eigenen Verlag zu gründen, 
mag wie Irrsinn erscheinen.
Und wirklich habe ich in 
den vergangenen acht Mo-
naten mehr Beileidsbekun-
dungen als Glückwünsche 
erhalten.
Aber nach einiger Zeit in 
kleineren Verlagen war der 
Wunsch geboren, etwas zu 
wagen: 
Einen Verlag zu gründen, 
der nicht verlegt, was die 
Leserschaft kennt (und 
deshalb kauft), sondern 
das verlegt, was sie noch 
zu wenig kennt. So wurde 
Parrhesia (altgr. »Redefrei-
heit« - durch Offenheit und 
Risikobereitschaft) zu ei-
nem Verlag für Philosophie 

Berlin, den 15.10.2022

und Belletristik aus dem 
deutschsprachigen Raum 
sowie Übersetzungen inter-
nationaler Literatur.   
  
Parrhesia widmet sich im 
Jahr 2023 mit seinem Ver-
lagsdebüt der Übersetzung 
Konstantine Gamsachurdias, 
eines berühmten georgischen 
Schriftstellers der Moderne, 
und des Autorendebüts des 
Regisseurs Gil Kofman, der 
Kafka im 21. Jahrhundert 
wiederauferstehen lässt. 

Liebe Leserinnen und Leser,
Literatur- und Philosophiebegeisterte,

Parrhesia Verlag, Holzungsweg 25, 14169 Berlin, +49 160 976 254 93 
katharinawicht@parrhesia-verlag.de, www.parrhesia-verlag.de



»

Konstantine Gamsachurdias Wer-
ke gehören zu den meistgele-
senen Büchern der georgischen 
Literatur - er wird zu den Be-
gründern der georgischen So-
wjetliteratur gezählt. Sein Sohn 
wurde der erste Präsident Geor-
giens, Zviad Gamsachurdia. Des-
sen Sohn (Konstantine) und sein 
Enkel (Zviad Gamsachurdia, der 
Übersetzer dieses Werkes) leben 
heute in Berlin.
 Gamsachurdia hat sich neben 
seinem eigenen literarischen 
Schaffen mit der Übersetzung 
von bedeutenden Werken der 
Weltliteratur ins Georgische be-
schäftigt, zum Beispiel »Die Lei-
den des jungen Werthers« und 
Dantes »Divina Commedia«. 
Er führte Autoren wie Balzac,  
Tolstoi und Thomas Mann in die 
literarischen Kreise Georgiens 

ein. Letzterer verhalf Konstan-
tine Gamsachurdia aus dem 
Gefangenenlager, in das er 
nach seinem Ausschluss aus 
der Universität in Tiflis ge-
bracht worden war. Dort hat-
te er bis zum August-Aufstand 
Deutsche Literatur gelehrt. 
In seinen Werken sind georgi-
sche und europäische Thema-
tiken und Ideen miteinander 
verflochten. 

Konstantine
Gamsachurdia
Georgischer Schriftsteller 
der Moderne (1893 - 1975)

»Dionisos Gimili«, das Lächeln des Dionysos, ist das 
bedeutendste Werk im Frühschaffen Gamsachurdias 
und berichtet über die Erfahrungen eines jungen Ge-
orgiers, der um die Zeit des Ersten Weltkriegs herum 
durch Westeuropa reist und es aus georgischer Sicht 
beschreibt. 
Formbrüche, ein loses Narrativ und eine an den be-
rühmten Joyceschen Bewusstseinsstrom erinnernde 
Vereinigung von Außenwelt und Psyche haben ihm 
den Ruf des »ersten modernen georgischen Romans« 
eingebracht.
Gamsachurdia verbindet in diesem Stück Literaturge-
schichte deutschen Expressionismus mit französischem 
Symbolismus. Als er 1916 von Genf aus über Paris nach 
Georgien reist, wird ihm verboten, das Manuskript au-
ßer Landes zu bringen. 

Gamsachurdia ist von der Thematik und den bevorzugten Genres her 
einer der vielseitigsten Schriftsteller der modernen georgischen Literatur.  

Steffi Chotiwari-Jünger

Erscheint im Herbst 2023

Übersetzt von Zviad Gamsachurdia.
Die Übersetzung wird gefördert durch 

den Deutschen Übersetzerfonds e.V.

350 Seiten, gebunden, Schutzumschlag
ISBN: 978-3-98731-001-0

Preis: 27, 90 €

Der Protagonist, Konstantine Savarsamidze, lernt die 
Höhen und Tiefen der westeuropäischen Zivilisation 
kennen, die Umstände, die in Europa die »verlorene 
Generation« hervorgebracht haben, und kehrt dann 
in einer entscheidenden Umbruchsperiode nach Geor-
gien zurück.
In ihm vereinigen sich etwas »Oblomovtum«, ein Stück 
faustisches Suchen mit dem Schönheitssinn und dem 
Rausch eines Aschenbach. Und doch ist er keine Sum-
me aller dieser Helden; er ist eine neue, äußerst leben-
dige, anziehende und zugleich abstoßende Gestalt, die 
durch ihren Zwiespalt Spannung und Kraft ausströmt 
und so einen ganz besonderen, zu dieser Zeit neuarti-
gen Typ einer zerstörten Persönlichkeit darstellt. 

«



Gil Kofman
Filmregisseur, 
Produzent und 
Autor

In Nigeria geboren und in Ke-
nia, Israel und den USA auf-
gewachsen, studierte Kofman 
Physik, bevor er an die NYU 
Graduate Film School wech-
selte. Später erwarb er einen 
Master of Fine Arts in Drama-
turgie an der Yale School of 
Drama. 
Er schrieb das Drehbuch und 
führte Regie bei dem Film 
»Memory Thief« mit Mark 
Webber und Rachel Miner und 
koproduzierte die Sundance- 
Dokumentation »Derrida« (2002). 
Sein Stück »American Magic« 
wurde in New York mit Musik 
von Lee Ranaldo (Sonic Youth) 
und Richard Foreman als Prä-
sident aufgeführt. »aKa« ist 
sein Debütroman.

Think Kafka, back from the dead and out on the town with  
a baffled Larry David.

Als erfolgloser Drehbuchschreiber 
wohnt Francis Krow noch immer im 
Kinderzimmer bei seinen Eltern und 
kultiviert seinen Hass auf seine Mut-
ter und sich selbst. Gehört er über-
haupt wirklich zu dieser Familie, ist 
die ungeliebte Frau seine Mutter?
Als Francis das originale Tintenfass 
Franz Kafkas stiehlt und anfängt 
zu schreiben, offenbaren sich seine 
schlummernden Wurzeln und seine 
inneren Abgründe werden entblößt. 
Gebrandmarkt mit dem Buchstaben 
K auf der Stirn, beginnt eine wilde 
Suche nach dem verschollenen Ma-

Was würde Kafka sagen - und tun -, wenn er sieht, 
dass seine Werke gar nicht verbrannt wurden?
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nuskript Kafkas, der schon bald in 
persona auftritt und sofort Gefallen 
an den Möglichkeiten des 21. Jahr-
hunderts findet. 
Es beginnt eine Hetzjagd durch New 
York, die »kafkaesker« nicht sein 
könnte, Banker und Professoren 
verfolgen Francis und Franz, die zu 
unterscheiden immer schwerer fällt. 
Eine Verwechslungsstory als Meta-
lepse und jede Szene eine Hommage 
an Kafkas Werke, die einen sonst oft 
übersehenen Aspekt seiner Texte her-
vorhebt – ihre Komik.

Erscheint am 1. März 2023.

Übersetzt von Michael Kellner 
(On the Road, Naked Lunch).
Die Übersetzung wird gefördert 
durch den Deutschen Über- 
setzerfonds e.V.

250 Seiten, Softcover
ISBN: 978-3-98731-000-3 

Preis: 14, 90€

» «John Hawes  (Why You Should Read Kafka Before You Waste Your Life)

Farbcode vorher: a8b58d
Vorschlag: 00fcff



Erscheint am 1. März 2023

350 Seiten, Softcover
ISBN: 978-3-98731-500-8

Preis: 8,90 €

Der Österreicher Adolf Loos 
hat die moderne Architektur 
Europas maßgeblich beeinflusst 
– war jedoch Zeit seines Lebens 
aufgrund seiner kontroversen 
Ansichten und Theorien, wie 
der Trennung von Kunst und 
Architektur, höchst umstritten.
»Ins Leere gesprochen« war 
die erste, von Loos selbst ge-
troffene Auswahl seiner Wiener 
Zeitungsartikel. Diese Neu-
ausgabe stellt sie neben einige 
seiner berühmteren Texte wie 
»Ornament und Verbrechen«. 
Eingeleitet durch ein Vorwort 
des in Wien lehrenden Philo-
sophen Christoph Paret, gibt 
sie einen einmaligen Einblick 

Erscheint am 1. März 2023

150 Seiten, Softcover
ISBN: 978-3-98731-501-5

Preis: 6,90 €

Erscheint im Herbst 2023

ca. 350 Seiten, Softcover
ISBN: 978-3-98731-502-2

Preis: 8,90 €

Der Schweizer Psychiater Lud-
wig Binswanger (1881-1966) 
leitete ein Thurgauer Sanatorium 
und beschäftigte sich daneben 
mit der Existenzphilosophie. 
Durch eine Verbindung dieser 
mit der Psychoanalyse begrün-
dete er die Daseinsanalyse.
In seiner hier veröffentlichten 
Schrift stellt er sich nicht dem 
Traum und der Existenz als 
zwei unterschiedlichen Zustän-
den, sondern nähert sich dem 
Traum als besondere Form der 
Existenz, als eine Art »Lebens-
funktion«. Dabei bedient er 
sich im kleinen Rahmen den 
Grundlagen der Traumdeu-

Max  Stirner (1806 - 1856) mach- 
te sich mit seinen Schriften 
daran, das immer noch andau-
ernde Nachwirken religiöser 
Tiefenstrukturen auch in der 
bereits säkularisierten Welt zu 
entlarven und ihr alles Heilige 
auszutreiben.
Entsprechend gebührt dem 
Radikalaufklärer zu Recht der 
Ruf, der erste lesbare deutsche 
Philosoph zu sein: Im Zuge der 
Politisierung des philosophi-
schen Denkens wird die Spra-
che vom Elfenbeinturm her-
untergerissen, um von unten 
gegen diesen selbst zu polemi-
sieren. An die Stelle der selbst-

edition schatten
in den noch jungen Geist Loos’, 
der hier mit scharfer Zunge 
seine sozialkritischen Theorien 
vertritt. 
Als Verfechter einer Schlicht-
heit, die für viele Strömungen 
des 20. Jahrhunderts zum Vor-
bild wurde, war Loos nicht 
nur Kunst- sondern auch Kul-
turkritiker: Mit spitzer Feder 
sträubte er sich gegen das Fest-
halten an veralteten Normen 
und Traditionen in der Kunst, 
Mode und Architektur - und 
sogar gegen die Groß- und 
Kleinschreibung. So folgt diese 
Ausgabe in ihrer Schreibweise 
den ausdrücklichen Wünschen 
des Kritikers.

tung, fragt nach den Ursprün-
gen bestimmter Figuren und 
Erlebnisse des träumenden Zu-
stands. 
Der 28-jährige Michel Foucault 
– begeistert von den Gedanken 
Binswangers – schreibt ein Vor-
wort zu seinem Text: seine erste 
Veröffentlichung, die »Traum 
und Existenz« (zumindest der 
Seitenzahl nach) bei weitem 
übertrifft. Er setzt sich aus-
führlich mit Sigmund Freuds 
Traumverständnis auseinander, 
revidiert dabei aber nicht ein-
fach seine Aussagen, sondern 
sieht in Binswangers Schrift ein 
Potential, die Freudschen Ideen 
zu erweitern. 

bezüglichen und vermeintlich 
neutralen Philosophie tritt ein 
engagiertes Denken, das keine 
Scheu hat, sich selbst zu posi-
tionieren und sich dafür jour-
nalistischer Mittel bedient.
Im vorliegenden Band sind 
deshalb besonders bedeutende 
Artikel Stirners versammelt, 
eingeleitet durch ein Vorwort 
Wolfgang Eßbachs - der emeri-
tierte Soziologieprofessor trug 
mit seiner Lesart zu einer 
kompletten Neubewertung der 
Rolle Stirners für Marx und 
innerhalb der Junghegelianer 
bei.

* Die Schattenwerke versammeln große Gedanken in kleinen Formen. Sie be-
inhalten Texte der Philosophie, der Soziologie, der Psychoanalyse, der Archi-
tekturtheorie und vieler weiterer Felder in unterschiedlichster Form. In schwarz 
gehalten, bisher verborgen im Dunkeln, distanzieren sie sich von den bekannten 
gelben Büchlein. Nicht weniger ideenreich, nicht weniger intelligent, doch weit-
aus weniger bekannt. 

Die »edition schatten« versammelt Texte dieser oft übersehenen Denker, kon-
textualisiert und kommentiert sie durch Vorworte ausgewählter Autoren und 
begleitet so den Leser hinein in die Schatten des Literaturkanons.
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Telemachos Kotsias
Chinesische Tinte
In Planung

Konstantine Gamsachurdia
Das Lächeln des Dionysos

Erscheint im Herbst 2023
Preis: 27,90 €

ISBN: 978-3-98731-001-0

Gil Kofman
aKa

Erscheint am 1. März 2023
Preis: 14,90 €

ISBN: 978-3-98731-000-3

Ludwig Binswanger
Traum und Existenz
edition schatten 

Erscheint am 1. März 2023
Preis: 6,90 €

ISBN: 978-3-98731-501-5

Adolf Loos
Ins Leere gesprochen
edition schatten 

Erscheint am 1. März 2023
Preis: 8,90 €

ISBN: 978-3-98731-500-8

Max Stirner
Kleine Schriften
edition schatten 

Erscheint im Herbst 2023
Preis: 8,90 €

ISBN: 978-3-98731-502-2
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