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Die aller-
seltsamsten Orte der Welt
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Die aller-
seltsamsten Orte der Welt
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nach dem großen erfolg der «seltsamsten orte der Welt» nimmt uns alastair 
Bonnett zu 39 weiteren exkursionen mit: Wir erkunden mehr oder auch 

weniger paradiesische archipele, betrachten sehr gegenwärtige Versuche, ein 
utopia oder eine Mauer zu errichten, und begegnen in entlegenen gebirgstälern 
einer alten sprache, die andernorts längst verschwunden ist. Doch das aller-
sonderbarste, so die feste Überzeugung des autors, ist fast immer vor der 
eigenen haustür zu finden.

eines haben die sehr verschiedenen orte, von denen Bonnett berichtet, gemeinsam: 
sie lassen uns darüber staunen, welche geheimnisse in unserer durchkartierten 
Welt noch zu entdecken sind. in der arktis gibt das zurückweichende eis nie von 
Menschen betretene inseln frei, der likouala-sumpf im kongo wartet bis heute 
auf seine geographische erfassung, städte wie hongkong oder são paulo verlieren 
buchstäblich ihre Bodenhaftung. alastair Bonnett erkundet geisterstädte, inspiziert 
die Behausungen moderner nomaden und versucht sich, ausgestattet mit einer 
digitalen erntekarte, als Wildbeuter in helsinki. Dieses hinreißende Buch ist eine 
einladung, der Magie von orten nachzuspüren und die Welt im großen wie im 
kleinen neu zu entdecken.

eine Welt 
bemerkenswerter orte
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a l a s ta i r  B o n n e t t 

lebt in Newcastle upon Tyne und ist dort 
Professor für Sozialgeographie. Seine 
Leidenschaft ist das Reisen – im Kopf, auf 
der Landkarte und in der Realität. Bei 
C.H.Beck erschien 2015 sein Bestseller 
«Die seltsamsten Orte der Welt» 
(HC 82017; pb 42018).

Die neuen Spratly-Inseln • Die sich hebenden Inseln im Bottnischen Meerbusen 
• Die ladinischen Täler • Der Eruv am Bondi Beach • Der Sandwall in der Sahara • 
Neurussland • Der Islamische Staat • Cybertopia • Nek Chands Felsengarten • 
Christiania • Die helikopterstadt • Die bodenlose Stadt • Der Phantomtunnel im 
Bahnhof Shinjuku • Fußgängerbrücken • Der britische Friedhof in Shimla • Der 
Drehort des Films «Dau» • Tsunami-Steine und atom-Markierungen • Die Müllstadt 
in Kairo • Der unkartierte Kongo • Der Marinestützpunkt Yulin auf der Insel hainan 
• Unter jerusalem • Die neue arktis • Die Unterwasserstation Conshelf …

978-3-406-69817-0978-3-406-72704-7 

noch MehR oRte

Paket 12/10
978-3-406-90591-9
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• Über 80.000 verkaufte 
exemplare von «Die 
seltsamsten orte der Welt»!

• So unterhaltsam wie lehrreich

• eine Reise zu 39 außergewöhn-
lichen orten

«Falls sie nicht verreisen können, gönnen sie sich doch  

einfach dieses Buch. Damit kommen sie wesentlich weiter raus.» 

Michael kohtes, WDr, zu den «seltsamsten orten»

Paket 12/10
incl. Plakat A2 

978-3-406-90713-5

Paket 24/20
incl. Plakat A2 

978-3-406-90712-8alaStaiR bonnett
Die AllerseltsAmsten 
Orte Der Welt
aufsteigende Inseln, bodenlose 
Städte, abseitige Paradiese 

aus dem Englischen von 
andreas Wirthensohn 
2019 | 268 Seiten mit 
10 Illustrationen von 
rachel holland | Gebunden 
 

€ 19,95[D] | € 20,60[a] 
978-3-406-73441-0
erscheint am 14. Februar
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Maler, architekt, Forscher, erfinder, literat und gelehrter: niemand hat 
das ideal der renaissance vom «uomo universale», vom universalen 

Menschen, glänzender verkörpert als leonardo da Vinci. in seiner mitreißend 
geschriebenen Biographie folgt Bernd roeck leonardo durch das italien der 
renaissance und durch den geistigen kosmos dieser epoche, dessen grenzen 
er immer wieder durchbrach.

leonardo war ein Besessener, der Wunderwerke hinterließ und eine unendliche 
Fülle von ideen. sie haben die phantasie der nachwelt blühen und die spekula-
tionen wuchern lassen. Bernd roeck unterzieht die Quellen einer strengen prüfung, 
um offenzulegen, was wir wirklich von dem künstler wissen können – und was 
nicht. roecks leser speisen mit leonardo vegetarische gerichte und begleiten ihn 
nach Venedig, rom und an die loire. in seiner Mailänder Werkstatt sehen sie ihm 
beim Malen mit pinseln aus eichhörnchenhaar zu. sie erfahren von den netzwer-
ken, die leonardos steile karriere beförderten, und von den politischen Wirren, 
durch die er sich lavierte. Vor allem aber können sie die kreativen prozesse ver-
folgen, in denen leonardos einzigartige kunst entstand. 

500. todestag  
am 2. Mai 2019

978-3-406-69876-7

lieFeRbaR
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B e r n D  ro e c k 

ist seit 1999 Professor für Neuere 
Geschichte an der Universität Zürich und 
einer der besten Kenner der europäischen 
Renaissance. Bei C.H.Beck sind von ihm 
u. a. erschienen: «Florenz 1900. Die Suche 
nach Arkadien» (22004), «Mörder, Maler 
und Mäzene. Piero della Francescas  
‹Geißelung›» (52010) und «Der Morgen der 
Welt. Geschichte der Renaissance» (42018).
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• 500. todestag am 2. Mai 2019

• Die geheimnisse eines genies

• Was wir wirklich über 
leonardo wissen können

• Mitreißend erzählt 
von bernd Roeck

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

Bernd roecks meisterhafte 
leonardo-Biographie

beRnD RoecK
leOnArDO
Der Mann, der alles wissen wollte
Biographie 

2019 | 432 Seiten mit 100 zum 
Teil farbigen abbildungen 
Gebunden 
€ 28,–[D] | € 28,80[a] 

978-3-406-73509-7
erscheint am 14. Februar

100

z. t. farbige

abbildungen
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Was wissen wir zuverlässig über Jesus? Dass er gelebt hat und um das Jahr 
 30 gekreuzigt wurde, gilt als Minimalkonsens. Der renommierte histori-

ker Johannes Fried geht noch einen schritt weiter: Medizinische erkenntnisse 
legen nahe, dass Jesus die kreuzigung überlebt hat. Von hier aus begibt sich 
Fried auf eine höchst spannende spurensuche nach dem überlebenden Jesus, 
die von den evangelien über Fragmente «häretischer» schriften bis zum koran 
führt.

Folgt man dem nüchternen kreuzigungsbericht des Johannes, erlitt Jesus bei der 
Folterung eine lungenverletzung und fiel am kreuz in eine todesähnliche kohlen-
dioxidnarkose. nur eine gezielte punktion kann das leben retten, und genau dafür 
sorgte der lanzenstich eines römischen kriegsknechts. Jesus wurde ungewöhnlich 
früh vom kreuz abgenommen, ins grab gelegt und bald darauf lebend gesehen. 
Johannes Fried beschreibt, wie sich in der Folge im römischen reich die theolo-
gie vom auferstandenen gottessohn verbreitete, während Jesus in ostsyrien als 
Mensch und gesandter gottes verehrt wurde. Diese lehre wurde verketzert und 
ist nur noch in Fragmenten greifbar, aber gerade hier könnten sich spuren von 
Jesu weiterem Wirken außerhalb des zugriffs der römischen staatsgewalt finden, 
die bis zur Frühgeschichte des islams führen. 

Was geschah wirklich 
nach der kreuzigung?
Johannes Fried befragt 
die Quellen neu
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978-3-406-57829-8

lieFeRbaR

J o h a n n e s  F r i e D 

ist Professor em. für Mittelalterliche 
Geschichte an der Universität Frankfurt 
und wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit 
dem Deutschen Historikerpreis (1995) und 
dem Sigmund-Freud-Preis für wissen-
schaftliche Prosa (2006). Bei C.H.Beck 
erschienen von ihm u. a. «Das Mittelalter» 
(42009) und «Karl der Große» (62018).

978-3-406-72543-2
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• ein führender historiker 
befragt die Quellen zu Jesus 
neu

• erstaunliche medizinische 
befunde zum biblischen 
Kreuzigungsbericht

• erste gesamtschau aller 
indizien für ein weiteres 
Wirken Jesu

• Der autor steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

«Johannes Fried 

ist einer unserer wortmächtigsten historiker.»

gustav seibt, süddeutsche zeitung

JohanneS FRieD
Kein tOD Auf GOlGAthA
auf der Suche nach dem 
überlebenden jesus 

2019 | 192 Seiten mit  
11 abbildungen | 1 Karte 
Gebunden 
€ 19,95[D] | € 20,60[a] 

978-3-406-73141-9
erscheint am 25. Januar
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Wie und warum  
der islam entstand
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Der renommierte althistoriker glen Bowersock verabschiedet in seinem 
kleinen Meisterwerk das Bild von kriegerischen Muslimen aus der arabi-

schen Wüste, die die alte Welt erstürmen. er zeigt, wie sehr arabien längst teil 
der antiken Welt war, und zeichnet in brillanten nahaufnahmen ein erfrischend 
anderes Bild von der geburt des islams.

Das antike arabien war zwischen christen, Juden und polytheisten hart umkämpft, 
und die drei großmächte Äthiopien, Byzanz und persien machten sich diese 
rivalität zunutze. so unterstützte der byzantinische kaiser wahrscheinlich Moham-
meds hidschra von Mekka nach Medina, wo die Muslime die perserfreundlichen 
Juden in schach halten sollten. als die Muslime 648 nach Jerusalem kamen, 
wurden ihnen die tore kampflos geöffnet, damit sie die christliche hegemonie 
über die stadt gegen Juden und perser verteidigen. Doch warum sah Byzanz die 
Muslime auf seiner seite? in einem kapitel kommen wir dem propheten Musaylima 
ganz nahe, einem der vielen konkurrenten Mohammeds. Warum setzte sich letz-
terer durch? und welche religiösen Folgen hatte die Flucht von gefährten Moham-
meds ins christliche Äthiopien, die «erste hidschra»? es ist geradezu genial, wie 
glen Bowersock mit wenigen strichen ein umfassendes Bild vom antiken arabien 
zeichnet und zugleich mit neuen Detailfunden überrascht, die uns den frühen 
islam mit anderen augen sehen lassen.

g l e n  W.  B oW e r s o c k 

ist Professor em. für Alte Geschichte am 
Institute for Advanced Study in Princeton. 
Zuvor hat er lange in Harvard gelehrt. 
Zahlreiche Gastprofessuren, Ehrendoktor-
würden und Mitgliedschaften belegen sein 
internationales Renommee.
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• ein neues bild vom frühen 
islam

• auf der grundlage neuer 
archäologischer Funde

• Von einem der renommier- 
testen althistoriker der uSa

• Klar und anschaulich 
geschrieben

«ein kleines Buch von explosiver originalität  

und überzeugendem urteil … 

ein Meisterstück historischer kunstfertigkeit.»

peter Brown, the new york review of Books

glen W. boWeRSocK
Die WieGe Des islAm
Mohammed, der Koran und die 
antiken Kulturen 

aus dem Englischen von 
rita Seuß 
2019 | 160 Seiten mit 
5 abbildungen | 2 Karten 
Gebunden 
 

€ 22,–[D] | € 22,70[a] 
978-3-406-73401-4
erscheint am 25. Januar
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Mein name ist hannah Fry.  

ich bin Mathematikerin und Moderatorin und  

möchte ihnen mein buch «hello World» vorstellen.  

obwohl es von algorithmen handelt,  

ist es eigentlich kein buch über algorithmen.  

es geht um Menschen.  

es geht darum, wer wir sind, wohin wir gehen und  

was wichtig ist für uns –  

und wie sich das durch technologie verändert.
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sie sind eines Verbrechens angeklagt. Wer soll über ihr schicksal entscheiden? 
ein menschlicher richter oder ein computer-algorithmus? sie sind sich 

absolut sicher? sie zögern womöglich? in beiden Fällen sollten sie das Buch 
der jungen Mathematikerin und Moderatorin hannah Fry lesen, das mit erfri-
schender Direktheit über algorithmen aufklärt, indem es von Menschen handelt.

keine Dimension unserer Welt, in der sie nicht längst einzug gehalten haben: 
algorithmen, diese unscheinbaren Folgen von anweisungen, die im internet 
sowieso, aber auch in jedem computerprogramm tätig sind, prägen in wachsen-
dem, beängstigendem ausmaß den alltag von konsum, Finanzen, Medizin, poli-
zei, Justiz, Demokratie und sogar kunst. sie sortieren die Welt für uns, eröffnen 
neue optionen und nehmen uns entscheidungen ab – schnell, effektiv, gründlich. 
aber sie tun das häufig, ohne uns zu fragen, und sie stellen uns vor neue, keines-
wegs einfach zu lösende Dilemmata. Vor allem aber: Wir neigen dazu, algorithmen 
als eine art autorität zu betrachten, statt ihre Macht in Frage zu stellen. Das öffnet 
Menschen, die uns ausbeuten wollen, tür und tor. es verhindert aber auch, dass 
wir bessere algorithmen bekommen. solche, die uns bei entscheidungen unter-
stützen, anstatt über uns zu verfügen. Die offenlegen, wie sie zu einer bestimmten 
entscheidung gelangen. Demokratische, menschliche algorithmen. Dafür plädiert 
dieses Buch – zugänglich, unterhaltsam, hochinformativ.

keine angst vor 
algorithmen
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h a n n a h  F ry 

ist Professorin für Mathematik am Univer-
sity College London und erforscht mithilfe 
mathematischer Modelle Muster mensch-
lichen Verhaltens im städtischen Raum. 
Sie hat mit Verwaltungen, Polizei, Gesund-
heitsexperten und Supermarktketten 
zusammengearbeitet und an wissenschaft-
lichen Fernsehdokumentationen und  
Podcasts mitgewirkt. Die Zahl der Aufrufe 
ihrer TED-Talks geht in die Millionen.
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• «Dieses buch beweist, warum 
gute Wissenschaftsautoren so 
wichtig sind»  
Katy Guest, The Guardian

• Zugänglich, unterhaltsam, 
hochinformativ

• Der auslieferung liegt ein 
Plakat bei

«klug, pointiert und witzig geschrieben. eine perfekte 

anleitung für das leben im zeitalter der sozialen Medien, 

der algorithmen und der automatisierung.»

adam rutherford

Paket 8/7
incl. Plakat 

978-3-406-90714-2hannah FRy
hellO WOrlD
Was algorithmen können und 
wie sie unser Leben verändern 

aus dem Englischen von 
Sigrid Schmid 
2019 | 272 Seiten mit 
9 abbildungen | Gebunden 
€ 19,95[D] | € 20,60[a] 

978-3-406-73219-5
erscheint am 14. März
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innere stimmen 
Bizarre Botschaften 
gefährliche Doppelgänger

ein psychiater erzählt
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eine Frau ist sich sicher, dass trillionen von mikroskopisch kleinen Wesen 
in ihrem körper wohnen, ihr Befehle geben oder ständig kommentieren, 

was sie tut. ein ingenieur glaubt, mit klimatischem hoch- und tiefdruck in 
andere Welten wandern zu können. ein Dritter hält sich für gott, nur dass er 
sich in die tochter des teufels verliebt hat. in einer Mutter schließlich wächst 
bald nach der geburt ihrer tochter die Überzeugung heran, dass ihr Mann und 
ihr kind von bösen Mächten ausgetauscht wurden. 

Menschen mit Wahn sind uns fremd und seltsam vertraut zugleich: Wir sind fas-
ziniert von ihren bizarren, phantastischen Vorstellungen, und zugleich erfüllt uns 
die Furcht, dass die grenze zwischen normalität und Wahnsinn durchlässiger sein 
könnte als gemeinhin angenommen. Mit Menschlichkeit und Wärme berichtet 
achim haug über die Wahnwelten vier seiner patienten. Von geschichte zu 
geschichte erfährt der leser dieses mitreißenden Buches mehr über das zustan-
dekommen und die schwierige Behandlung von Wahn. eine bewegende reise ins 
innere.

ac h i M  h au g 

ist Professor em. für Psychiatrie an der 
Philosophischen Fakultät der Universität 
Zürich und war 15 Jahre als Chefarzt und 
Ärztlicher Direktor in der Schweiz tätig. 
Bei C.H.Beck liegt von ihm vor: «Das kleine 
Buch von der Seele. Ein Reiseführer durch 
unsere Psyche und ihre Erkrankungen» 
(22018).

978-3-406-70392-8

lieFeRbaR
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• eine bewegende Reise 
ins innere

• «Wunderbar unterhaltsam, 
unglaublich fundiert» 
Florian Blaschke, prisma, über 
«Das kleine Buch von der Seele»

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«achim haug hat ein feines gespür dafür,  

psychiatrisches Wissen mit leichter hand darzustellen.»

prof. Dr. harald J. Freiberger

achiM haug
reisen in Die Welt 
Des WAhns
Ein Psychiater erzählt von 
inneren Stimmen, bizarren 
 

Botschaften und gefährlichen 
Doppelgängern 
2019 | 256 Seiten mit 
8 abbildungen | Gebunden 
€ 19,95[D] | € 20,60[a] 

978-3-406-72743-6
erscheint am 25. Januar
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Die revolution der 
sanften Macht – 
ein lob der zärtlichkeit

im zeitalter der coolness ist es schwierig geworden, über zärtlichkeit zu 
sprechen, ohne sentimental oder kitschig zu klingen. «zärtlichkeit ist zu 

einem nahrungsergänzungsmittel des privatlebens geworden», schreibt die 
junge philosophin isabella guanzini. in ihrem engagierten kleinen Buch bricht 
sie eine lanze für die sanfte Macht, die uns zunehmend fehlt, um menschlich 
zu bleiben – oder es überhaupt erst zu werden.

Wir leben in einer bedrängten Welt, die uns immer mehr abverlangt, um mithal-
ten zu können. härte, Überreiztheit und erschöpfung sind die Folge. Während 
alles Menschliche versteinert, wächst in uns die sehnsucht nach einer neuen luft 
zum atmen. Wie aber können wir den teufelskreis durchbrechen, in dem wir uns 
zu tode steigern? isabella guanzini zeigt ganz ohne romantische gefühlsduselei, 
dass jene sanfte Macht, die uns auf die Welt gebracht und am leben erhalten hat, 
zu unrecht unterschätzt wird. Denn zärtlichkeit ist mehr als nur ein Wohlgefühl. 
sie ist eine geistige haltung, mit der wir sanft – und nicht durch härte – das 
eigentliche potenzial des menschlichen lebens freisetzen und uns zugleich aus 
der zermürbenden mentalen erschöpfung unserer zeit befreien können.
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i sa B e l l a  g ua n z i n i 

ist Professorin für Fundamentaltheologie 
an der Universität Graz und hat sich in 
zahlreichen Aufsätzen mit der Philosophie-
geschichte der Zärtlichkeit auseinander-
gesetzt.
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• Über Zärtlichkeit 
im Zeitalter der coolness

• ein Plädoyer für die 
«sanfte Macht»

• Die autorin steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«Was ist nur mit der zärtlichkeit geschehen, daß  

aus ihr eine so peinliche angelegenheit werden konnte.»

isabella guanzini

iSabella guanZini
ZärtlichKeit
Eine Philosophie der sanften 
Macht 

aus dem Italienischen von 
Grit Fröhlich und ruth Karzel 
2019 | 220 Seiten | Gebunden 
€ 18,–[D] | € 18,50[a] 

978-3-406-73122-8
erscheint am 14. Februar
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Marc augé erzählt von zarten glücksmomenten, flüchtigen sinneseindrü-
cken und zerbrechlichen erinnerungen. als anthropologe des augenblicks 

spürt er den glücklichen Momenten nach, die allen Widrigkeiten trotzen und 
um derentwillen es sich zu leben lohnt – egal wie unscheinbar sie daherkommen.

glück ist eine Ware geworden, an deren Verfertigung sich viele Fachleute versu-
chen: von den Vereinten nationen bis zum Boulevard wird mit glücksrezepten 
hantiert. Marc augé, der altersweise ethnologe des nahen mit dem Blick hinter 
die hochglanzfassaden, weiß, dass solche glücksrezepte leere Versprechen sind. 
er spürt den großen und kleinen Momenten der Menschlichkeit nach, die uns 
glücklich machen. Denn die wahren glücksmomente sind immateriell. gerade 
unspektakuläre alltagserfahrungen – eine schweizer landschaft, ein französisches 
liebeslied, eine italienische pasta – sind schätze der erinnerung. sie erschließen 
uns die Bedeutung des lebens. Denn erst wenn diese flüchtigen augenblicke des 
glücks vergangen sind, wird uns klar, wie notwendig und wertvoll sie sind.

Über die augenblicke, 
um derentwillen es 
sich zu leben lohnt

978-3-406-69028-0

lieFeRbaR
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M a rc  au g é , 

der Begründer einer Ethnologie des 
«Nahen», war viele Jahre Präsident der 
Pariser École des Hautes Études en Sciences 
Sociales. Von ihm liegen bei C.H.Beck vor: 
«Lob des Fahrrads» (42017) und «Nicht-
Orte» (42014).
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• nach dem «lob des Fahrrads» 
nun ein «lob des augenblicks»

• lebensweisheit statt billige 
glücksmomente

• Wie alltagserfahrungen unser 
leben bezaubern

MaRc augé
DAs GlücK Des 
AuGenblicKs
Liebeserklärung an den Moment 

aus dem Französischen von 
Michael Bischoff 
2019 | 139 Seiten | Gebunden 
€ 14,95[D] | € 15,40[a] 

978-3-406-73135-8
erscheint am 14. März

Verkaufsbox 8/7
978-3-406-90727-2
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ro t r au t  s u sa n n e  B e r n e r , 

Illustratorin, Buchgestalterin und Autorin, 
wurde mit ihren Kinderbüchern weltbe- 
kannt und vielfach ausgezeichnet, u. a. mit 
dem Hans Christian Andersen Preis (2016) 
und dem Deutschen Jugendliteraturpreis  
für ihr Gesamtwerk (2006).

Die bekannte entwicklungspsychologin Barbara senckel hat 30 Volksmärchen 
– darunter viele klassiker, aber auch überraschende Funde – zu einem 

entdecker- und Vorlesebuch zusammengestellt, das kindern wie erwachsenen 
gleichermaßen den zugang zur Welt der Märchen eröffnet. rotraut susanne 
Berner hat bezaubernde Bilder beigesteuert. ein Buch, das kinder ab vier Jah-
ren lieben und zu dem eltern, erzieher und lehrer immer wieder als einem 
kundigen Führer durchs Märchenland greifen werden.

kinder lieben Märchen. sie helfen ihnen, das leben zu verstehen und wichtige 
entwicklungsschritte zu meistern. sie zeigen, dass auch der außenseiter trium-
phieren kann und wie man über kränkungen hinwegkommt. auch schwierige 
aufgaben lassen sich meistern, zum Beispiel wenn geschwister zusammenhalten. 
und selbst wer von den eltern abgelehnt wird, hat chancen im leben. Denn glück 
besteht nicht zuletzt darin, den eigenen Weg zu gehen. 
«als die tiere in den Wald zogen» bringt kindern den reichen schatz der Mär-
chenwelt nahe. Dafür brauchen sie Vermittler: eltern und großeltern, erzieher 
im kindergarten und grundschullehrer. Die hier vorgelegte auswahl, die sich nach 
alter und interessen der kinder richtet, macht es, zusammen mit den wunder-
schönen Bildern und den beigefügten Verständnishilfen, leicht, gemeinsam auf 
lese- und entdeckungsreise zu gehen.

starke Märchen 
für starke kinder

B a r B a r a  s e nc k e l , 

Entwicklungspsychologin, Psychothera-
peutin und Dozentin in der Heilpädagogik, 
liebt Märchen von Kindesbeinen an und 
verwendet sie auch in ihrer Arbeit. Bei 
C.H.Beck ist von ihr u. a. erschienen: 
«Du bist ein weiter Baum. Entwicklungs-
chancen für geistig behinderte Menschen 
durch Beziehung» (52017).
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Mit

bildern von

Rotraut Susanne

berner

• ein prächtiger Führer 
durchs Märchenland mit 
entwicklungspsychologischem 
Knowhow

• Kindgerechte auswahl, unter-
stützt von Verständnishilfen 
für eltern und erzieher

• Wunderschön bebildert von 
Rotraut Susanne berner

• barbara Senckel steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

Als Die tiere in Den 
WAlD ZOGen
Starke Märchen für starke Kinder
ausgewählt und erläutert von 
Barbara Senckel 
 

Mit Bildern von 
rotraut Susanne Berner 
2019 | 300 Seiten 
Bedruckter Pappband 
€ 24,95[D] | € 25,70[a] 
 

978-3-406-73143-3
erscheint am 14. Februar

«Wenn du intelligente kinder willst, lies ihnen Märchen vor. 

Wenn du noch intelligentere kinder willst,  

lies ihnen noch mehr Märchen vor.»

albert einstein

Paket 8/7
incl. Plakat A2 

978-3-406-90715-9
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978-3-406-64018-6

peter peter, der kochkunst und kulturgeschichte meisterhaft miteinander 
 verbindet, öffnet erneut seine «kulturhistorische schatztruhe» und ergrün-

det die über Jahrhunderte unangefochtene spitzenstellung der französischen 
küche. sein opulent illustriertes und mit 30 originalrezepten gespicktes Buch 
macht appetit, die ganze Finesse und Vielfalt dieses kulinarischen paradieses 
zu entdecken.

Diese geschichte der französischen küche spannt den Bogen von keltischen 
anfängen und griechischen kolonisten bis zur erfindung des modernen restau-
rants in der Ära der revolution und zur heutigen sterneküche. Die römische 
eroberung galliens, die landwirtschaft und küche romanisierte, und die kulina-
rische Verfeinerung am hof des sonnenkönigs sind zwei der immer noch tragen-
den säulen dieses 2010 von der unesco anerkannten Weltkulturerbes der grande 
nation. Das vibrierende zentrum paris, die Vielfalt der regionalküchen und die 
handwerkliche Qualität der Weine und lebensmittel zeichnen dieses erbe aus.

Von obelix bis paul Bocuse 
– die schönsten geschichten 
und die besten rezepte
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978-3-406-67661-1978-3-406-63636-3

lieFeRbaR

p e t e r  p e t e r

unterrichtet am Gastrosophiezentrum der 
Universität Salzburg und als Gastdozent in 
Frankreich und Italien. Für das Rotary-
Magazin verfasst er die Kolumne «Peters 
Lebensart». Er schrieb Restaurantkritiken 
für die Frankfurter Allgemeine Sonntags-
zeitung und ist Mitglied des Kulinaristik-
Forums und der Deutschen Akademie für 
Kulinaristik. 
Bei C.H.Beck erschienen: «Cucina &  
Cultura. Kulturgeschichte der italienischen 
Küche» (32012), «Kulturgeschichte der  
deutschen Küche» (32014) und «Kulturge-
schichte der österreichischen Küche» (2013).
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• Das Weltkulturerbe der 
grande nation

• Die ganze Finesse und  
Vielfalt der französischen 
Küche

• Reich illustriert

• Mit 30 originalrezepten aus 
15 Jahrhunderten

• Der autor steht  
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

PeteR PeteR
ViVe lA cuisine
Kulturgeschichte der 
französischen Küche  

2019 | 224 Seiten mit 
160 abbildungen | halbleinen 
€ 22,–[D] | € 22,70[a] 

978-3-406-72624-8
erscheint am 25. Januar

160

abbildungen
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200. geburtstag 
am 30. Dezember 2019
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zurückblickend komme er sich vor wie der reiter über den Bodensee, hat 
der größte deutsche romancier des 19. Jahrhunderts 1891 an seine Frau 

geschrieben, «denn ein apotheker, der anstatt von einer apotheke von der 
Dichtkunst leben will, ist so ziemlich das tollste, was es gibt». es war bis in sein 
sechstes Jahrzehnt hinein ein leben am abgrund – bis dann 1878 der erste 
roman erschien: «Vor dem sturm». endlich konnte der autor der «Wanderun-
gen» von nun im Jahresrhythmus erscheinenden romanen als freier schrift-
steller leben.

er war auf dem besten Weg, ein verkrachter apotheker zu werden – wie sein Vater. 
immerhin feierte der junge Mann als Balladendichter erste erfolge. auch in der 
politik hat der preußische hugenotte sein glück versucht: im März 1848 auf  
den Barrikaden, 14 Jahre später dann für könig und Vaterland auf der liste  
der konservativen. Diese spur hat der vom Bewunderer zum erbitterten gegner 
Bismarcks reifende autor später zu verwischen versucht. hans Dieter zimmermann 
zeichnet das an harter realitätserfahrung reiche leben Fontanes nach, das ihn 
mit allen schichten der preußischen gesellschaft in Berührung brachte. er widmet 
nicht nur den romanen und Balladen seine aufmerksamkeit, sondern ebenso den 
reiseberichten, kriegstagebüchern, theaterkritiken, gelegenheitsgedichten – und 
nicht zuletzt den Briefen des größten realisten der deutschen literatur, dessen 
Menschenfreundlichkeit ihresgleichen sucht.

h a n s  D i e t e r  z i M M e r M a n n 

ist Professor em. für Literaturwissenschaft 
an der TU Berlin. Er hat u. a. Bücher zu 
Kleist und Kafka vorgelegt und die «Tsche-
chische Bibliothek» in deutscher Sprache 
herausgegeben. Bei C.H.Beck erschienen 
zuletzt: «Martin und Fritz Heidegger. Philo-
sophie und Fastnacht» (22005) sowie in der 
Reihe «Die Deutschen und ihre Nachbarn» 
der Band «Tschechien» (2009).
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• 200. geburtstag 
am 30. Dezember 2019

• Der größte Realist der  
deutschen literatur

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«Von unseren großen schriftstellern ist Fontane  

der unterhaltsamste und von  

unseren unterhaltsamsten der intelligenteste.»

Marcel reich-ranicki

hanS DieteR 
ZiMMeRMann
theODOr fOntAne
Der romancier Preußens 

2019 | 448 Seiten mit 
18 abbildungen | Gebunden 
€ 28,–[D] | € 28,80[a] 

978-3-406-73437-3
erscheint am 25. Januar
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Die letzten tage des 
habsburgerreichs
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Die «Welt von gestern», die mit dem ersten Weltkrieg unterging, war voller 
innerer Widersprüche und äußerer spannungen und erschien doch im 

rückblick als verlorenes paradies. Die sieger dieser geschichte sind oft genannt 
und gehört worden. Doch was war mit den Verlierern, und welches künftige 
unheil war in der neuen Welt schon im keim angelegt? arne karsten erzählt in 
seinem glänzend geschriebenen Buch eine andere geschichte des großen epo-
chenumbruchs jenseits der hohen politik.

Da ist zum Beispiel stephanie Bachrach, die jugendliche Freundin arthur schnitz-
lers und geistsprühende tochter eines jüdischen Börsenmaklers in Wien. nach 
Bankrott und selbstmord des Vaters tritt die einstige Millionenerbin im krieg als 
krankenschwester in den spitaldienst ein und nimmt sich 1917 das leben – wie so 
viele junge Frauen ihrer generation, denen ihre vertraute Welt weggebrochen 
war. ihr schicksal hat schnitzler mit sensibler aufmerksamkeit verfolgt, wie er 
überhaupt ein brillanter Beobachter der gesellschaftlichen krisen dieser epoche 
war. neben diesen beiden lässt arne karsten eine Fülle anderer zeugen auftreten 
– Diplomaten, Militärs, politiker, künstler der späten k. u. k. Monarchie – und webt 
so das dichte Bild einer schillernden epoche, die nicht nur in Wien, sondern in 
ganz europa das bürgerliche zeitalter zu grabe trug.

a r n e  k a r s t e n 

ist Historiker und Kunsthistoriker und lehrt 
am Historischen Seminar der Bergischen 
Universität Wuppertal. Bei C.H.Beck liegen 
von ihm vor: «Bernini. Der Schöpfer des 
barocken Rom» (32017), «Kleine Geschichte 
Venedigs» (2008) und «Geschichte Vene-
digs» (2012).
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• Das ende des bürgerlichen 
Zeitalters und der Schatten 
der Moderne

• eine andere geschichte des 
großen epochenumbruchs

• arne Karsten lässt neben den 
gewinnern auch die Verlierer 
zu Wort kommen

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

aRne KaRSten
Der unterGAnG Der 
Welt VOn Gestern
Wien und die k. u. k. Monarchie 
1911 – 1919 

2019 | 320 Seiten mit 
20 abbildungen | Gebunden 
€ 26,95[D] | € 27,80[a] 

978-3-406-73512-7
erscheint am 14. März
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Der stille revolutionär – 
die erste Biographie
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claudio abbado war der stille gigant unter den großen Dirigenten. so leise 
und undespotisch er auftrat, so ausdrucksmächtig und überwältigend war 

seine Musik, so sehr wurde er verehrt. Wolfgang schreiber folgt in dieser kennt-
nisreichen, einfühlsamen Biographie dem an glanzpunkten überreichen lebens-
weg abbados, der in der Musikwelt unauslöschliche spuren hinterließ.

allenthalben beschritt abbado neue Wege: in den 70er Jahren gab er mit seinen 
Freunden Maurizio pollini und luigi nono konzerte in Fabriken. er setzte sich 
beharrlich für die zeitgenössische Musik ein, gründete gleich mehrere Jugend-
orchester und suchte den kontakt der Musik zur literatur. Wolfgang schreiber 
entfaltet den intellektuellen kosmos abbados, dessen aufführungen zugleich  
von einzigartiger emotionaler Dichte waren. seine laufbahn führte ihn an die 
begehrtesten orte der Musikwelt: von der Mailänder scala über london und 
chicago an die Wiener staatsoper und dann nach Berlin, wo er als chefdirigent 
der Berliner philharmoniker eine Ära prägte. nach seiner erkrankung erreichte 
abbados gestaltungskunst eine ungeahnte musikalische Vertiefung an der spitze 
des von ihm mitgegründeten luzerner Festivalorchesters. Diese erste vollständige 
Biographie würdigt den Menschen und ausnahmekünstler, für den Musik kein 
abgeschiedenes reich, sondern ein echo der Wirklichkeit war.

Wo l F g a ng  s c h r e i B e r 

ist einer der bekanntesten deutschsprachigen 
Musikkritiker. Er war von 1978 bis 2002 
Feuilletonredakteur der «Süddeutschen 
Zeitung» und hat Claudio Abbados Weg ab 
den 1970er Jahren aus der Nähe verfolgt.
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• einer der großen Dirigenten 
der letzten 100 Jahre

• Wolfgang Schreibers kluge 
und erhellende biographie

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

WolFgang SchReibeR
clAuDiO AbbADO
Der stille revolutionär 
Eine Biographie 

2019 | 320 Seiten mit 
30 abbildungen | Gebunden 
€ 24,95[D] | € 25,70[a] 

978-3-406-71311-8
erscheint am 14. März
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seit der antike ist «humanität» ein leitbegriff für menschliches handeln und 
menschliche Würde. Doch die zur Floskel heruntergekommene Formel setzt 

ein Bild des Menschen voraus, das nur selten hinterfragt wird. Volker gerhardt, 
einer der prominentesten deutschen philosophen, geht dieser selbstbeschrei-
bung des Menschen nach, überwindet die traditionelle geringschätzung der 
tiere und entfaltet ein radikal neues Verständnis der Beziehung von natur und 
kultur.

Wir sind in einem zeitalter der globalen Vernetzung angekommen, in dem vom 
klimawandel bis zur genforschung alle Menschen von einer neuen Verwandlung 
der Welt betroffen sind. Mehr denn je ist deshalb heute die Frage nach der einen 
Menschheit und dem, was sie verbindet, aktuell, ja überlebenswichtig – denn viele 
herausforderungen der zukunft werden sich nicht isoliert, sondern nur gemein-
sam lösen lassen. auch die philosophie muss darauf reagieren und ihre altherge-
brachten Begriffe in Frage stellen. Volker gerhardt tut das und stellt in seinem 
Buch den «geist der Menschheit» auf eine erweiterte, zur erhaltung von natur 
und kultur verpflichtende grundlage.

humanität im 20. Jahrhundert – 
eine philosophische 
neubestimmung
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978-3-406-66934-7

lieFeRbaR

Vo l k e r  g e r h a r D t 

war bis zu seiner Emeritierung 2014 Pro-
fessor für Philosophie an der Humboldt-
Universität Berlin. Er hat für sein Werk 
zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen 
erhalten. Bei C.H.Beck erschien zuletzt  
von ihm: «Der Sinn des Sinns. Versuch über 
das Göttliche» (42017).
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• humanität für ein 
neues Zeitalter

• ein radikal neues Verständnis 
der beziehung von natur und 
Kultur

• Von einem der bedeutendsten 
deutschen Philosophen

VolKeR geRhaRDt
humAnität
über den Geist der Menschheit 

2019 | 330 Seiten | Gebunden 
€ 29,95[D] | € 30,80[a] 

978-3-406-72503-6
erscheint am 14. März
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Die geburt des 
surrealismus aus dem 
geist der collage

nach Max ernsts rückkehr aus dem ersten Weltkrieg entstanden mehrere 
«vorsurrealistische» Bilder, in denen sich der künstler einer neuen Form 

des ausdrucks bediente: der collage. Diese gruppe von Werken, die zwischen 
1918 und 1923 entstanden, markiert nicht nur die schwelle zur surrealistischen 
Bildwelt – ohne sie hätte es, wie andré Breton rückblickend bemerkte, überhaupt 
keine surrealistische Malerei gegeben.

Die stimmung dieser arbeiten unterscheidet sich von allem, was damals in den 
anderen ateliers dominierte – sei es kubismus, Futurismus, expressionismus oder 
neoklassizismus. statt «retour à l’ordre» als reaktion auf die kriegserfahrungen 
geht es in Max ernsts collagen um das gegenteil: zerstückelung, schneiden, 
auslöschen, Übermalen. im vorliegenden Buch unterzieht Werner spies diese 
singulären Werke einer genauen untersuchung, Bestimmung und kontextualisie-
rung. neben den eigenen erinnerungen und Beobachtungen als enger Vertrauter 
von Max ernst zieht er dazu Briefe, Fotos und Vergleichswerke aus dem Œuvre 
des künstlers heran; darüber hinaus viele wichtige Quellen aus der literatur- und 
geistesgeschichte (darunter Bezüge zu Beckett, kafka, Joyce, Freud, e.t.a. hoff-
mann, proust, eluard, Buñuel, picasso, Duchamp). so entsteht ein faszinierender 
einblick in eine entscheidende zeit des umbruchs und der neuorientierung, aus 
der als neue, große kunstrichtung der surrealismus hervorging.
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W e r n e r  s p i e s 

war von 1975 bis 2002 Professor für Kunst-
geschichte an der Kunstakademie Düssel-
dorf und von 1997 bis 2000 Direktor des 
Centre Georges Pompidou in Paris. Er ist mit 
zahlreichen Ausstellungen und Publikationen 
zu Max Ernst und Picasso hervorgetreten.
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• Wie Max ernst den 
Surrealismus vorbereitet hat

• Die «abkehr von der 
herrschaft der logik» 
(andré breton)

• Werner Spies war Freund und 
Vertrauter von Max ernst

WeRneR SPieS
mAx ernst
und die Geburt des Surrealismus 

2019 | 176 Seiten mit 
48 abbildungen | Gebunden 
Format 17,0 x 24,0 cm 
€ 20,–[D] | € 20,60[a] 

978-3-406-73521-9
erscheint am 14. März
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in der vierzehnbändigen geschichte der philosophie stellen namhafte philo-
sophiehistoriker die entwicklung des abendländischen Denkens durch alle 

epochen bis zur gegenwart einführend und allgemeinverständlich dar.

Band XiV umfasst die wichtigsten strömungen der gegenwartsphilosophie: her-
meneutik, kritische theorie, strukturalismus und postmodernes Denken, analy-
tische philosophie, ethik und politische philosophie, philosophie des geistes.

Die lieferbaren bände 
BaND I:  Die Philosophie der antike 1. Von Thales bis Demokrit. 978-3-406-59253-9 
BaND II:  Die Philosophie der antike 2. Sophistik und Sokratik, Plato und aristoteles. 
 978-3-406-36983-4 
BaND III:  Die Philosophie der antike 3. Stoa, Epikureismus und Skepsis. 978-3-406-39384-6 
BaND IV:  Die Philosophie der ausgehenden antike und des frühen Mittelalters. 978-3-406-31268-7 
BaND V:  Die Philosophie des hoch- und Spätmittelalters. 978-3-406-31269-4 
BaND VII: Die Philosophie der neuzeit 1. Von Francis Bacon bis Spinoza. 978-3-406-42743-5 
BaND VIII: Die Philosophie der neuzeit 2. Von Newton bis rousseau. 978-3-406-30301-2 
BaND IX/1: Die Philosophie der neuzeit 3.1. Kritische Philosophie von Kant bis Schopenhauer. 
 978-3-406-31274-8 
BaND IX/2: Die Philosophie der neuzeit 3.2. Klassische Deutsche Philosophie von Fichte bis hegel. 
 978-3-406-55134-5 
BaND X:  Die Philosophie der neuzeit 4. Positivismus, Sozialismus und Spiritualismus im 
 19. jahrhundert. 978-3-406-31347-9 
BaND XI: Die Philosophie des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts 1. Pragmatismus und  
 analytische Philosophie. 978-3-406-31348-6 
BaND XII: Die Philosophie des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts 2. Neukantianismus,  
 Idealismus, realismus, Phänomenologie. 978-3-406-31349-3 
BaND XIII: Die Philosophie des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts 3. Lebensphilosophie und 
 Existenzphilosophie. 978-3-406-49275-4

Der noch ausstehende band Vi, «Die Philosophie der Renaissance», erscheint im herbst 2019.

Die große 
geschichte 
der philosophie – 
der neue Band

Wo l F g a ng  rö D 

(1926 – 2014) war Ordinarius für Philosophie 
am Philosophischen Institut der Universität 
Innsbruck und Herausgeber der «Geschichte 
der Philosophie». Vor seinem Tod konnte er 
noch seinen Teil an Band XIV abschließen.

W i l h e l M  e s s l e r ,

Professor em. für Philosophie, Logik und 
Wissenschaftstheorie, führte nach dem Tod 
Wolfgang Röds die Arbeit an diesem Band 
fort und konnte J u l i a n  n i Da -
rÜ M e l i n  und g e r h a r D 
p r e y e r  als Koautoren gewinnen.

WolFgang RöD
WilhelM eSSleR
Geschichte Der PhilOsOPhie  
bAnD xiV
Die Philosophie der neuesten Zeit 
2019 | 368 Seiten | Broschiert 
€ 34,–[D] | € 35,–[a] 
978-3-406-58756-6
erscheint am 16. Mai
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Diese moderne einführung in die klassische archäologie bietet einen kom-
pakten Überblick über das Fach und seine arbeitsmethoden. so werden 

der geographische und zeitliche rahmen dieser altertumswissenschaftlichen 
Disziplin skizziert und die typischen gattungen erläutert, die in ihrem zentrum 
stehen. Den schwerpunkt der Darstellung aber bildet die Vermittlung der 
Methoden archäologischen arbeitens an konkreten Fallbeispielen.

studierende lernen, erkenntnisleitende Fragestellungen zu archäologischen Fun-
den und Befunden zu entwickeln. sie werden mit dem Verhältnis von schriftquel-
len und materiellen zeugnissen vertraut gemacht und erwerben kenntnisse, wie 
man archäologische objekte chronologisch verortet, formal analysiert, typologisch 
einordnet und kontextualisiert. Das zeitgemäße studienbuch widmet sich zudem 
der Vermittlung von Basiswissen über ikonographie und ikonologie, ferner über 
Diskurs- und rezeptionsanalyse archäologischer objekte. in allen teilen der 
einführung wird Wert auf die fachlich korrekte Begrifflichkeit gelegt, die klar und 
verständlich erklärt wird.

r a l F  Vo n  D e n  h o F F

lehrt als Professor für Klassische Archäo-
logie an der Universität Freiburg. 
Schwerpunkte seiner Forschung bilden 
Griechische Plastik, Antike Porträts, Ikono-
logie und visuelle Kultur der Antike sowie 
Stadtraum und Stadtraumgestaltung in 
Städten des Hellenismus.

c.h.Beck studium

RalF Von Den hoFF
einführunG in Die 
KlAssische ArchäOlOGie
2019 | 272 Seiten mit 
45 abbildungen | Broschiert 
€ 24,95[D] | € 25,70[a] 
978-3-406-72728-3
erscheint am 14. März 
in der Reihe c.h.beck Studium
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historisch-politische urteilskraft bildet sich in der Diskussion vielfältiger, 
oft gegensätzlicher Meinungen: Wenn wir ereignisse der gegenwart im 

lichte der Vergangenheit reflektieren, an vergangenes geschehen erinnern 
oder es erforschen wollen, ist sie unabdingbar. Das Deutsche historische Museum 
versteht sich als ort zur stärkung dieser urteilskraft; sein 2019 erstmals er- 
scheinendes Magazin «historische urteilskraft» will sich in diesem sinne als 
Verhandlungsraum übergreifender historischer, philosophisch-ethischer und 
museologischer Fragen etablieren.

Das Magazin will ein bewusst offenes und unabhängiges Forum schaffen, durch 
das deutlich wird, wie (historische) ereignisse aus unterschiedlichen perspektiven 
betrachtet, unterschiedlich interpretiert und beurteilt werden können – und so 
ermöglichen, auch das eigene urteil kritisch überprüfen, vergleichend bewerten 
und reflektiert einordnen zu können. 
Die erste ausgabe widmet sich anhand eines herausragenden, aber auch um- 
strittenen objekts in der Dauerausstellung des Deutschen historischen Museums 
– der «säule von cape cross» – dem schwerpunktthema «koloniale objekte und 
historische gerechtigkeit» und enthält darüber hinaus unter anderem texte zur 
Demokratietheorie, dem zusammenhang von antisemitismus und ökonomie und 
dem unterschied von geschichtsschreibung und erzählung.

«[Die historiker] wollen und sollen 
herausfinden, was geschehen ist. 
Das geht nicht immer, oft bleiben 
Widersprüche, manchmal sogar 
Rätsel, aber sie sind doch ohne 
Zweifel auf der Suche nach Wahr-
heit. ich bin es auch, und doch lüge 
und erfinde ich, und trotzdem bin 
ich auch auf der Suche nach ihr.»
Daniel Kehlmann

«historische 
urteilskraft»

Das neue Magazin 
des Deutschen 
historischen 
Museums

MagaZin DeS DeutSchen 
hiStoRiSchen MuSeuMS
histOrische urteilsKrAft
2019 | 104 Seiten | Format 23 x 31 cm
Preis des Einzelheftes € 10,–[D] | € 10,30[a]
ISSN 2626-8094
ISBN 978-3-86102-214-5
erscheint am 14. Februar
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Die antikensammlung Berlin ist eine der bedeutendsten weltweit. ihre 
skulpturen zählen zu den hauptattraktionen auf der Berliner Museums-

insel, wo sie im alten Museum, im neuen Museum und im pergamonmuseum 
ausgestellt sind. andreas scholl, Direktor der antikensammlung, gibt in diesem 
großzügig illustrierten Band einen glänzenden Überblick über die antiken 
steinskulpturen, Bronzen und terrakotten in den drei häusern und stellt ihre 
Meisterwerke vor.

Dazu gehören die «Berliner göttin», der «Betende knabe», der «grüne caesar», 
das Bildnis der kleopatra und als absoluter höhepunkt der überwältigende skulp-
turenschmuck des großen altars von pergamon. erklärt werden sowohl die 
künstlerischen und technischen Qualitäten der statuen und reliefs als auch ihr 
einstiger kultureller kontext, ihre Funktionen auf gräbern, an öffentlichen plätzen 
oder in heiligtümern. so entsteht beim Betrachten der griechischen, zyprischen, 
etruskischen und römischen skulpturen eine kleine geschichte der antiken Bild-
hauerkunst. schließlich stellt andreas scholl die 350-jährige geschichte der 
sammlung dar, die nach dem zweiten Weltkrieg und der deutschen teilung nun 
wieder auf der Museumsinsel vereint ist. 

a n D r e a s  s c h o l l 

ist Klassischer Archäologe und seit 2004 
Direktor der Antikensammlung der Staat-
lichen Museen zu Berlin. Daneben lehrte er 
bis 2015 als Honorarprofessor an der Freien 
Universität Berlin.

schätze der 
antike auf der 
Berliner 
Museumsinsel

anDReaS Scholl
AntiKensAmmlunG berlin
Meisterwerke antiker Skulptur | altes Museum 
Neues Museum | Pergamonmuseum
2019 | 272 Seiten mit 170 überwiegend 
farbigen abbildungen | Klappenbroschur 
€ 24,95[D] | € 25,70[a]
978-3-406-73499-1
erscheint am 16. Mai

engliSche auSgabe
€ 24,95[D] | € 25,70[a] 
978-3-406-73500-4
erscheint am 16. Mai

RuSSiSche auSgabe
€ 24,95[D] | € 25,70[a] 
978-3-406-73684-1
erscheint am 16. Mai
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Kommission für  
bayerische  
landesgeschichte
Schriftenreihe zur  
bayerischen  
landesgeschichte

band 174
Dominik alexander Kaufner
Kloster, Stadt und umland
Wirtschaftliche, memoriale und 
personelle Verflechtungen der 
Benediktinerabtei St. Emmeram in 
regensburg (975 – 1326)
2019. 400 Seiten. Pappband 
€ 50,–[D] | € 51,40[a] 
978-3-406-10787-0 
Erscheint im Frühjahr 2019

abhandlungen,  
neue Folge

Philosophisch-historische Klasse
band 144
Manfred Weitlauff
Das erste Vatikanum (1869/70) 
wurde ihnen zum Schicksal
Der Münchner Kirchenhistoriker 
Ignaz von Döllinger (1799 – 1890) 
und sein englischer Schüler  
john Lord acton (1834 – 1902)
Ein Beitrag zum 150-jahr-«jubiläum» 
dieses Konzils
2019. 2 Bände. 
Band 1: 528 Seiten 
Band 2: 320 Seiten, mit einem anhang 
und neun Beilagen in Band 2 und 
13 abbildungen. Pappband 
€ 160,–[D] | € 164,50[a]  
978-3-7696-0132-9 
Erscheint im januar

Das Werk schildert auf breiter 
Quellengrundlage u. a. den Studiengang 
john actons unter der Obsorge 
Döllingers, dessen Wandel vom 
ultramontanen zum «liberalen» 
Theologen, actons journalistisches 
Engagement in England und beider 
Zusammenwirken in ihrer Opposition 
gegen das vatikanische Unfehlbarkeits-
dogma (1870).

Manfred Weitlauff ist Prof. em. für 
Kirchengeschichte des Mittelalters und 
der Neuzeit an der Ludwig-Maximilians-
Universität München, ord. Mitglied der 
Bayerischen akademie der Wissen- 
schaften.

Mittellateinisches  
Wörterbuch

49. Faszikel der gesamtlieferung
Band IV, Lieferung 14
instupefactibilis–intra
2019. 80 Seiten. Broschur  
€ 39,95[D] | € 41,10[a]  
978-3-406-73241-6 
Erscheint im Mai 2019

Veröffentlichungen  
ungedruckter texte aus 
der mittelalterlichen  
geisteswelt

band 29
robert Cowton
in secundum librum Sententiarum
hrsg. von Michiel Streijger
Teil 1: Dist. 1–14
2019. 460 Seiten. Broschur 
€ 80,–[D] | € 82,20[a]  
978-3-7696-9028-6 
Erscheint im Frühjahr 2019

Kritische Edition von Buch 2, Teil 1  
(Dist. 1–14) des ca. 1309 – 1311 
entstandenen Sentenzenkommentars 
des englischen Franziskanertheologen 
robert Cowton.

Dr. Michiel Streijger ist Mitarbeiter am 
Projekt «Edition von Kommentaren zu 
den Sentenzen des Petrus Lombardus» 
der Bayerischen akademie der 
Wissenschaften.
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Wörterbuch der  
tibetischen Schriftsprache

Im auftrag der Kommission für 
zentral- und ostasiatische Studien 
der Bayerischen akademie der Wis-
senschaften, bearbeitet von Petra 
Maurer und johannes Schneider 
unter Mitwirkung von Samyo rode 
und Nikolai Solmsdorf, herausge-
geben von jens-Uwe hartmann und 
Thomas O. höllmann

40. lieferung 
2018. 64 Seiten. Broschur 
€ 16,80[D] | € 17,30[a]  
978-3-7696-2217-1 
Erscheint im Februar 2019

Vestigia

band 72
Stephen Mitchell/David French 
(hrsg.)
The Greek and Latin Inscriptions  
of ankara (ancyra)
Vol. II. Late roman, Byzantine and 
other Texts
2019. 352 Seiten mit zahlreichen 
abbildungen. Leinen 
€ 108,–[D] | € 111,–[a]  
978-3-406-73234-8 
Erscheint im Mai 2019

Münchener beiträge zur 
Papyrusforschung und 
antiken Rechtsgeschichte 
(MbP)

band 117
Werner huß
Das geld der Ptolemaier
2019. 208 Seiten. Broschur 
€ 68,–[D] | € 70,–[a] 
978-3-406-73661-2 
Erscheint im Februar 2019

kultur & technik

kultur & technik» ist das Magazin des Deutschen Mu- 
 seums. es informiert über aktuelle wissenschaftliche 

Forschung, über erfindungen und technische errungen-
schaften ebenso wie über die historischen und kulturellen 
hintergründe. Das Magazin stellt Menschen vor, die den 
technischen und kulturellen Fortschritt prägen und geprägt 
haben, erklärt komplexe zusammenhänge und Funktions-
weisen und fragt nach den gesellschaftlichen Folgen tech-
nischer entwicklungen. Für «kultur & technik» schreiben 
anerkannte Wissenschaftler und experten.

KultuR & techniK
Erscheint viermal jährlich 
herausgeber: Deutsches Museum München 
redaktion: Sabrina Landes 
Bezugspreis jährlich € 26,–[D] (zzgl. Porto) 
Einzelheft € 7,80[D] (zzgl. Porto) 
ISSN 0344-5690

heft 1/2019 erscheint anfang Januar
heft 2/2019 erscheint ende März
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