
r o u g h b o o k s 61www.rimbaud.de
info@rimbaud.de

rimbaud Verlag
Postfach 10 01 44
52001 Aachen

0241 / 54 25 32

IsbN Preis in Euro

Elke Erb
›Meins‹
Neue gedichte, hg. v. 
urs Engeler, 142 s., 
broschur, 
roughbook 006
11,00 Euro

Leseprobe

D

www.roughbooks.ch
urs@engeler.de

urs Engeler
Dorfweg 9b
Ch-4718 holderbank so

+41 (0) 62 / 39 00 283

Website 

E-Mail 

Anschrift  

Telefon

seit sommer 2010 geht urs Engeler neue Wege: die neuen bücher entstehen im kosten-

günstigen Digitaldruck und gelangen ohne IsbN und buchhandel durch Direktvertrieb 

an die Leserinnen und Leser. Die Auflagen steigen. Was sich gleich geblieben  ist: hier 

gibt es gute gedichte – und Philosophie der Poesie.

1995  gründung urs Engeler Editor

2002  karl heinz Zillmer-Preis

2007  Förderpreis der kurt Wolff  

 stiftung

2010  Neustart mit roughbooks

Autor Titel (spezifikationen) kEINE IsbN Preis in Euro

Ames, konstantin Alsohäute (gedichte, 58 s.) roughbook 011 7,50

Filips, Christian (hrsg.) Deins. 31 reaktionen auf Elke Erb  (Essays und gedichte, 152 s.) roughbook 013 10,00

hamacher, Werner 95 Thesen zur Philologie (106 s.) roughbook 008 9,40

rausch, Mechthild (hrsg.) Je tiefer ich sinke, je süßer ich trinke. Poetische Annäherungen an roughbook 012 9,00
 Mechthild von Magdeburg  (Essays und gedichte, 116 s.)

ruprecht, hans (hrsg.) Deutsch-Deutsche Übersetzungswerkstatt (gedichte, 250 s.) roughbook 007 13,00

stolterfoht, ulf Ammengespräche (82 s.) roughbook 010 7,50

stephan broser
›Flugsand um die sphinx‹
Freud mit Freud zu lesen 1
hg. v. Werner hamacher, 130 s., Abb., 
broschur, 
roughbook 009
11,00 Euro

Elke Erb erhielt 2011 den Preis der Literaturhäuser.

Trost // Wenn ich so stumpf, fast 
blind, / fast wie hinter allen Wolken, 
/ auf dieses regalbauen hier blicke 
und wieder / vom zweiten bis zum 

zehnten Mal nicht mehr weiß, / was der gleiche 
nächste schritt sein wird, schritt war, // habe ich 
doch im eigenen blick erquickend / das sternichte 
Erkennen der ursprünglichen / Pyramidenvolumen-
berechner, // und nur, weil seit ihnen so viel /  
vergangen & aufgehäuft ist, / blicke ich stumpf, 
dumpf, fast blind. // 16.3.03

ieses buch ist kein historischer Abriss der Psychoanalyse, es 
will keine biographie ihres begründers geben – ebenso wenig 
wie eine geschichte der Ideen Freuds und seiner Nachfolge. 
Mit einem Wort, man erwarte keine gelehrte Monographie. 

hier treffen wir auf die Welt der Märchenerzählungen. Das Wunderbare 
liegt verstreut in den kanonischen Texten von Freud, überrascht und freige-
legt von der Feenfeder des Autor-Lesers. Die Erzählung von stephan broser 
führt uns in ein Wonderland, wo nichts sich von selbst versteht, wo es an jeder 
kehre des Textes aufzumerken gilt – und innezuhalten an allen Ecken und 
Enden der begrifflichkeit. Das vorliegende buch stellt das Freudsche Text-
gefüge vor dessen eigene implizite Fragen. Welche bewandtnis hat es mit 
der kastration, mit dem Ödipuskomplex und seinem Zerschellen – sobald 
man diese in berührung bringt mit der Erzählung ihrer eigenen Metaphern – 
und sobald man mehr als nur eine sphinx in betracht zieht. Wir nehmen also 
an einer generellen Problematisierung des Freudschen Feldes teil. Es handelt 
sich um eine textuelle bahnung, die auf einer genauen Entdeckung beruht, 
wie sie der Autor bis in ihre Verästelungen nachzeichnet. scheinbar unerheb-
liche Details – wie etwa ein Wortfragment – gehen auf die reise, um unter-
wegs andere buchstaben und Texte, andere briefe und Dokumente zu treffen. 
In einem Wonderland, wo sich das unterste zuoberst kehrt, lädt ein schrank, 
ein schrein dazu ein, ins gespräch zu kommen mit dem grundlegenden be-
griff der Freudschen Theorie, der kastration. Das schatzkästlein verführt 
durch die schätze, die es birgt. stephan broser lässt uns durch Freuds dunkles 
Zimmer hindurch einen blick werfen auf rätselfragen, die bislang keine 
sphinx gestellt hat. Die systematische Verschattung dessen, was fraglos 
klar und unbestreitbar schien, stellt die Psychoanalyse selber als rätsel der 
Aufmerksamkeit und der weiteren Deutungsarbeit des Lesers anheim.


