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Dieser Band der Judith Le Soldat-Werkausgabe enthält die
Edition des zweiten bisher unveröffentlichten Buchmanuskriptes aus Judith Le Soldats Nachlass. Die Autorin beabsichtigte
mit diesem Buchprojekt, ihre aus der Arbeit mit homosexuellen
Analysanden gewonnenen Erkenntnisse in statu nascendi darzulegen. ›Land ohne Wiederkehr‹ beschreibt einen von ver-
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Was Le Soldat im vorliegenden Buch darstellt, sind beide
Entwicklungslinien: die homosexuelle und die heterosexuelle Reise in das »Land ohne Wiederkehr«. Erstere explizit,
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