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Der neue Kalte Krieg
Kommt der Ost-West-Konflikt zurück?
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Der neue Kalte Krieg
Kommt der Ost-West-Konflikt zurück?
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als außenpolitischer Berater Helmut Kohls und langjähriger vorsitzender 
 der münchner Sicherheitskonferenz überblickt Horst teltschik die interna-

tionale Politik der letzten Jahrzehnte wie nur wenige andere. in seinem Buch 
zeigt er, wie die chancen von 1989/90 auf eine stabile internationale friedens-
ordnung verspielt wurden und warum die heutige Konfrontation zwischen 
nato und russland durch eine neue Entspannungspolitik entschärft werden 
muss.

Die nato und russland befinden sich in einer Eskalationsspirale, die nicht selten 
an Sandkastenspiele trotziger Kinder erinnert: truppen werden an die grenze 
verlegt, die militärs führen manöver durch, die jeweils klar gegen den anderen 
gerichtet sind, es wird aufgerüstet, und von gegenseitigem vertrauen ist nichts 
mehr zu spüren. Wie konnte es so weit kommen? Horst teltschik erinnert daran, 
welche ungeahnten chancen sich 1989/90 ergaben, eine dauerhafte friedensord-
nung zu schaffen, und erklärt, warum nichts daraus wurde. Dabei zeigt sich, dass 
die nato mehr grund zur Selbstkritik hätte, und die russischen Handlungen nicht 
nur, aber auch reaktionen auf das verhalten des Westens sind. man sollte russ-
lands aggression der letzten Jahre weder gutheißen noch verteidigen, doch die 
gegenwärtige Konfrontationspolitik der nato müsste dringend durch Kompro-
missbereitschaft und verhandlungsangebote ergänzt werden, wenn wir nicht 
gefahr laufen wollen, vom Kalten frieden in einen heißen Konflikt zu schlittern. 
an diese lehre des Kalten Krieges und seiner überwindung zu erinnern, ist das 
große verdienst des neuen Buches von Horst teltschik.

Einblicke eines insiders
H o r S t  t E lt S c H i K

war unter Helmut Kohl stellvertretender 
Leiter des Kanzleramtes und Chef der 
Abteilung für auswärtige Beziehungen.  
Er spielte als Sonderbeauftragter eine  
wichtige Rolle bei den Verhandlungen zur 
deutschen Einheit 1989/90. Anschließend 
wechselte er in die Wirtschaft und war 
Geschäftsführer der Bertelsmann Stiftung, 
Vorstandsmitglied der BMW Group und 
Präsident von Boeing Deutschland. Von 
1999 bis 2008 leitete er die Münchner 
Sicherheitskonferenz. Seit 2003 ist Horst 
Teltschik Honorarprofessor für Wirtschafts-
wissenschaften an der TU München.
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• Warum die Konfrontation 
zwischen NATO und Russland 
durch eine neue Entspan-
nungspolitik entschärft 
werden muss

• Vom außenpolitischen Berater 
Helmut Kohls und langjährigen 
Vorsitzenden der Münchner 
Sicherheitskonferenz

• Große Medienresonanz 
zu erwarten

• Der Autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

HORST TElTScHiK
Russisches Roulette
Vom Kalten Krieg 
zum Kalten Frieden 
 
 

2019 | 176 Seiten mit 
15 Abbildungen
KlAppENBROScHuR
€ 14,95[D] | € 15,40[A] (bp 6341) 
 
 

978-3-406-73229-4
Erscheint am 14. März
oRiginalausgabe

paket 12/10
incl. streifenplakat 
978-3-406-90717-3

paket 24/20
incl. streifenplakat 
978-3-406-90716-6

«Allenthalben fehlen Akteure 

vom Schlage Horst Teltschiks.»

Michael Lüders
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Der blutige Krieg im Jemen hat die größte humanitäre Katastrophe der 
gegenwart ausgelöst. in der Weltöffentlichkeit spielt er hingegen nur eine 

untergeordnete rolle. Der gebürtige Jemenit und ehemalige Bundeswehroffi-
zier Said alDailami erklärt die Hintergründe und zeigt, wie der Jemen ins 
fadenkreuz regionaler und internationaler interessen geraten konnte. 

Der Krieg im Jemen ist kein gewöhnlicher Krieg. Weil er von ungleichen Brüdern 
geführt wird, ist er umso grausamer und intensiver. Seine opfer interpretieren 
die intervention der saudischen militärallianz als Kampfansage gegen den Jemen, 
der sich selbst als Wiege der arabischen Kultur sieht. Dieses Selbstverständnis der 
Jemeniten nimmt alDailami zum ausgangspunkt für seine schonungslose analyse 
der Konfliktlinien entlang von wirtschaftlichen interessen sowie konfessionellen, 
regionalen, tribalen und klassengesellschaftlichen Differenzen. und er zeigt, wie 
die geostrategisch und wirtschaftlich bedeutsame lage des Jemen am Eingang 
zum roten meer Begehrlichkeiten in der region weckte und welche rolle Saudi-
arabien, die vereinigten arabischen Emirate, der iran und der Westen bei der 
Entstehung, Entwicklung und medialen verdunklung des Konflikts spielen. Ein 
authentischer, mit persönlichen Erfahrungen und Eindrücken angereicherter 
insiderblick auf die geschehnisse im Jemen.

Der Kampf um die 
vormacht am roten meer
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Sa i D  a l Da i l a m i ,

promovierter Politikwissenschaftler und 
ehemaliger Bundeswehroffizier, ist  
Büroleiter der Hanns-Seidel-Stiftung für 
Tunesien, Algerien und Libyen. Er wurde 
im Jemen geboren und unterhält bis heute 
enge Kontakte in das Land.
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• saudi-arabiens 
vergessener Krieg

• eine schonungslose analyse

• hintergrundwissen aus 
erster hand

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

saID alDaIlaMI
Jemen – DeR 
veRgessene KRieg 

2019 | 176 Seiten
KlaPPeNBrOschur
€ 14,95[D] | € 15,40[a] (bp 6333) 

978-3-406-73158-7
erscheint am 16. Mai
oRiginalausgabe

«Die größte humanitäre Katastrophe weltweit.»

Das un-flüchtlingshilfswerk unHcr über den Jemen

Paket 12/10
978-3-406-90718-0
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ist russland ein neoimperialistischer Staat, der seine nachbarn drangsaliert 
oder bloß das unschuldige opfer westlichen Expansionsdranges? Weder das 

eine noch das andere, so argumentiert martin aust, denn in den aufgeheizten 
Debatten der gegenwart wird unterschätzt, dass russland seit 1991 in einem 
postimperialen raum agiert, der zuvor über Jahrhunderte vom sowjetischen 
und zaristischen imperium beherrscht wurde. 

Der untergang der Sowjetunion verlief im welthistorischen vergleich relativ 
unblutig. Doch er hinterließ ein Erbe, das bis heute fortwirkt. Die wirtschaftliche 
arbeitsteilung verschwand ebensowenig wie die starke ethnische vermischung 
innerhalb des reichsverbands. und die neu entstehenden nationalstaaten ließen 
minderheitenkonflikte eskalieren, die im imperialen zusammenhang ruhiggestellt 
gewesen waren. Doch auch in der zentrale selbst wirkten imperiale Denkweisen 
und institutionen fort. Es wird seitdem in russland intensiv darum gerungen, wie 
mit dem imperialen Erbe umzugehen sei und was es für die gegenwart bedeutet. 
martin aust zeichnet alle diese Probleme und Debatten nach und zeigt, wie wich-
tig sie sind, um die gegenwärtige Politik russlands wirklich zu verstehen. 

russlands imperiales 
Erbe und die Konflikte 
der gegenwart
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978-3-406-70752-0

lIeferBar

m a rt i n  au S t 

ist Professor für osteuropäische Geschichte 
an der Universität Bonn. Bei C.H.Beck ist 
von ihm erschienen: «Die Russische Revo-
lution» (2017).
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• russlands rolle im 
postsowjetischen raum

• agressor oder Opfer?

• ein historisch informierter 
Debattenbeitrag

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

MartIN aust
Die schatten Des 
impeRiums
russland seit 1991 

2019 | 176 Seiten mit 
10 abbildungen
KlaPPeNBrOschur
€ 14,95[D] | € 15,40[a] (bp 6335) 

978-3-406-73162-4
erscheint am 14. März
oRiginalausgabe
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Plattformen wie Youtube, facebook, twitter oder amazon sind die neuen 
 sozialen magneten – clanbildner einer sich anbahnenden globalen digitalen 

Stammesgesellschaft. Während die herkömmlichen sozialen Bindungskräfte 
von familien, institutionen, Parteien, verbänden und Staaten zunehmend 
schwinden, entstehen um digitale Plattformen wimmelnde Kollektive, die sich 
wie Schwärme oder Horden ausnehmen. ihre Benutzer sind «follower», digitale 
gefolgschaft hält die neuen clans zusammen. Der Philosoph christoph türcke 
zeigt in einer brisanten analyse, wohin die Dynamik der Digitalisierung führt. 
Sein neues Buch ist ein augenöffner. 

Plattformen knechten ihre nutzer nicht. Sie saugen sie an. Doch damit machen 
sie sie abhängiger als jede politisch-militärische gewalt. Sie entfesseln ihr Wunsch-
leben algorithmisch in einer bestimmten richtung. Dabei steht das neue Erfolgs-
modell der Plattform erst am anfang seiner Wirkungsmacht. Schon arbeiten die 
großen Player daran, das gesundheits-, das Bildungs- und das verkehrssystem, 
letztlich die gesamte Wirtschaft nach dem Prinzip der Plattform umzubauen. auch 
die Politik gerät in diesen Sog. Donald trump behandelt die uSa nicht nur wie 
eine firma. Er macht mit twitter Politik und sieht in den Bürgern gefolgsleute 
oder gegner. Doch es gibt auch gegenkräfte und gegenentwürfe. Sie haben das 
letzte Wort in diesem Buch, das zeigt, dass der Weg in die digitale Hölle mit lauter 
verheißungsvollen Errungenschaften gepflastert ist.

Wie digitale gefolgschaft die 
offene gesellschaft zerstört:  
eine streitschrift
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978-3-406-68882-9 

lIeferBar

c H r i S t o P H  t ü rc K E 

ist Professor em. für Philosophie an der 
Hochschule für Grafik und Buchkunst in 
Leipzig. Von ihm ist zuletzt bei C.H.Beck 
erschienen: «Lehrerdämmerung. Was die 
neue Lernkultur in den Schulen anrichtet» 
(32016).
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• Was die sozialen Medien 
in unserer Gesellschaft 
anrichten

• Warum Donald trump 
kein ausrutscher ist

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

chrIstOPh türcKe
Digitale gefolgschaft
auf dem Weg in eine neue 
Stammesgesellschaft 

2019 | 256 Seiten
KlaPPeNBrOschur
€ 16,95[D] | € 17,50[a] (bp 6342) 

978-3-406-73181-5
erscheint am 14. februar
oRiginalausgabe

Der Weg in die digitale Hölle ist gepflastert  

mit verheißungsvollen Errungenschaften
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Keine institution wurde in Deutschland so oft totgesagt wie das Parlament. 
 Populisten verachten es und träumen von einer plebiszitären Demokratie. 

ist parlamentarische Politik nur noch dazu da, Entscheidungen der Bundes-
regierung nachträglich zu legalisieren? Der Jurist florian meinel analysiert 
messerscharf, wie das deutsche regierungssystem wurde, was es ist, und wel-
che Stürme es heute überstehen muss. 

Der Erfolg der afD stellt die politischen gewissheiten der Bundesrepublik in frage. 
Das Ende des alten Wettbewerbs der volksparteien hat alle verfassungsorgane 
erfasst. Disruptive Politik geht heute scheinbar ohne Parlament: abschaffung der 
Wehrpflicht, Euro-rettung, flüchtlingskrise, Ehe für alle. Was oft dem regie-
rungsstil angela merkels zugeschrieben wird, hat viel tiefere ursachen. Der miss-
verstandene Parlamentarismus ist die verletzlichste Errungenschaft der alten 
Bundesrepublik. Wie lässt er sich heute fortentwickeln? Welche politische chance 
läge in minderheitenregierungen? oder müssen wir das zweikammersystem 
grundsätzlich umbauen, damit Deutschland regierbar bleibt? meinels Buch ist 
eine verteidigung des Parlamentarismus und zugleich eine verlustbilanz der 
großen Koalition.

Wie der verfall der 
volksparteien unsere 
parlamentarische Demokratie 
auf den Kopf stellt
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f l o r i a n  m E i n E l

ist Professor für Öffentliches Recht und 
Rechtsphilosophie an der Universität 
Würzburg.
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• Wie das deutsche regierungs-
system wurde, was es ist

• eine Verteidigung des 
Parlamentarismus

• eine Verlustbilanz 
der Großen Koalition

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

flOrIaN MeINel
veRtRauensfRage
Zur Krise des heutigen 
Parlamentarismus 

2019 | 240 Seiten 
KlaPPeNBrOschur
€ 16,95[D] | € 17,50[a] (bp 6339) 

978-3-406-73155-6
erscheint am 14. februar
oRiginalausgabe

«florian meinel schlüsselt anhand der parlamentarischen 

institutionen des grundgesetzes die  

politische Krise der gegenwart auf – ein großer Wurf!»

christoph möllers
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der die Welt einfing und 
    in seinem rucksack 
  nach hause brachte

Neues vom schweden,Neues vom schweden,
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Keine Region der Erde hat Bestsellerautor Per J. Andersson so intensiv bereist 
 wie Indien. In seinem neuen Buch nutzt er seine jahrzehntelangen Erfah-

rungen, um uns Leser in dieses zwischen Tradition, Spiritualität und Moderne 
schillernde Land zu entführen. Ein glänzend geschriebenes, bereicherndes Buch 
für alle, die nach Indien reisen wollen oder bloß davon träumen.

Indien ist ein Ansturm auf alle Sinne. Farbenfrohe Götterstatuen aus Pappmaché 
und Stroh, der Duft von Räucherstäbchen, Holzfeuern und Currypfannen. Das 
Klingeln von hinduistischen Tempelglöckchen und die Laute muslimischer Gebets-
rufer. Doch Indien ist auch ein Land, das sich in nur wenigen Jahrzehnten in eine 
der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Erde verwandelt hat. Auf 
seine einfühlsame, sympathische Art porträtiert Per J. Andersson dieses wider-
sprüchliche, faszinierende Land und nimmt seine Leser mit auf eine Abenteuerreise 
quer durch Indien: zu den Elefanten, die das Tanzen lernten. Ein Buch, das Lust 
macht, aufzubrechen und eine unbekannte Welt zu entdecken.

Vom Schweden, der nach 
Indien fuhr – das neue 
Buch des Bestsellerautors 
Per J. Andersson
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978-3-406-72164-9

50.000 verkaufte 
exemplare

P E R  J .  A n D E R S S o n

ist ein schwedischer Journalist und Schrift-
steller. Er ist Mitbegründer von Schwedens 
bekanntestem Reisemagazin und ein Spe-
zialist für Indien. 2015 erschien sein Best-
seller «Vom Inder, der mit dem Fahrrad bis 
nach Schweden fuhr, um dort seine große 
Liebe wiederzufinden». Sein bei C.H.Beck 
erschienenes Buch «Vom Schweden, der 
die Welt einfing und in seinem Rucksack 
nach Hause brachte» (2018) war ein halbes 
Jahr unter den Top 10 der Spiegel-Bestsel-
lerliste und hat sich über 50.000 Mal ver-
kauft.

paket 12/10
978-3-406-90663-3
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• Bestsellerautor! 

• über 50.000 verkaufte 
exemplare von 
«Vom schweden, der die Welt 
einfing und in seinem ruck-
sack nach hause brachte»

• Neue, bezaubernde 
Geschichten

• eine gefährliche lektüre 
für Menschen mit festem 
Wohnsitz

• Der auslieferung liegt  
ein streifenplakat bei

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

Per J. aNDerssON
vom elefanten, DeR Das 
tanzen leRnte
Mit dem rucksack durch Indien 
aus dem Schwedischen 
von Susanne Dahmann 

2019 | 304 Seiten mit 
35 abbildungen
KlaPPeNBrOschur
€ 16,95[D] | € 17,50[a] (bp 6334) 
 
 

978-3-406-73160-0
erscheint am 14. März
oRiginalausgabe

Paket 12/10
incl. streifenplakat 
978-3-406-90720-3

Paket 24/20
incl. streifenplakat 
978-3-406-90719-7

«Wer dieses Buch zur Hand nimmt, sollte sich nicht 

wundern, wenn er am Ende landkarten  

studiert und neue urlaubspläne schmiedet.» 

theo Körner, lesart, zum vorgängerband
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mit seiner trump-Darstellung begeistert der Hollywood-Schauspieler und 
bekennende trump-gegner alec Baldwin regelmäßig millionen fans. 

Seine grandiosen auftritte bei «Saturday-night-live» sind weltweit bekannt 
und haben inzwischen «absoluten Kultstatus» (Der tagesspiegel) erreicht. nun 
kommt endlich das Buch zur Show!

Während er die uSa so unfassbar gut regiert wie keiner vor ihm, findet der  
Präsident trotz allem noch die zeit seine memoiren in Echtzeit für die nach- 
welt zu diktieren. So sind wir live dabei, wenn trump durchs Weiße Haus flaniert 
und sich darüber ärgert, dass er es nicht kaufen kann. Denn dann würde auch  
im oval office endlich ein ordentlicher fernseher hängen. Doch eigentlich will 
er die ganzen fake news gar nicht sehen. lieber twittert er die Wahrheit morgens 
vom Bett aus. Politische Satire oder tatsachenbericht? Kurt andersens und alec 
Baldwins trump-Parodie trifft den ton des 45. amerikanischen Präsidenten so 
exakt, dass fiktion und realität mitunter zu verschwimmen scheinen. und das ist 
gerade deshalb so witzig, weil es die wirklich echte Wahrheit sein könnte.

The Real 
Donald Trump
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a l E c  B a l DW i n 

ist ein vielfach ausgezeichneter Schauspie-
ler und Hollywood-Star. Seit dem Amtsan-
tritt des neuen amerikanischen Präsidenten 
verzückt er ein internationales Publikum 
durch seine Trump-Parodien auf «Saturday 
Night Live», die mit einem Emmy ausge-
zeichnet wurden. Trump selber twitterte, 
Baldwin habe seine «sterbende, mittel-
mäßige Karriere durch seine furchtbare 
Imitation von mir auf SNL gerettet» und 
stellte fest, es sei «eine Qual für die, die 
gezwungen wurden, zuzuschauen».

K u rt  a n D E r S E n

ist ein amerikanischer Schriftsteller und 
Bestsellerautor, zuletzt erschien von ihm 
auf Deutsch «Fantasyland. 500 Jahre Rea-
litätsverlust. Die Geschichte Amerikas neu 
erzählt».

«Der beste trump, 
den es je gab.»
Der «focus» über alec Baldwin
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• Die erfolgssatire aus den usa 

• Das Buch zu Baldwins auftrit-
ten bei «saturday-Night-live»

• Mehr als 15 Millionen Klicks 
auf Youtube

• Große fangemeinde auch in 
Deutschland 

• Der Bestseller aus den usa 
100.000 verkaufte exemplare

alec BalDWIN 
Kurt aNDerseN
meine fantastische 
pRäsiDentschaft
Die echte (NO FaKE!) Wahrheit 
über mich: Donald j. Trump

aus dem Englischen von 
Stephan Kleiner 
2019 | 208 Seiten mit 
15 farbigen abbildungen 
Maxiformat
KlaPPeNBrOschur

€ 15,–[D] | € 15,50[a] (bp 6340) 
978-3-406-73535-6
erscheint am 14. März
oRiginalausgabe

«Es gibt gar kein rotes telefon! 

Bin sehr enttäuscht.»

Verkaufsbox 12/10
incl. streifenplakat 
978-3-406-90728-9
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mit elegantem Stil und einer wohltuenden umfassenden Bildung beschreibt 
 asserate 22 deutsche tugenden – inklusive auch der entsprechenden 

laster –, jedes Kapitel ist für sich ein Juwel.» Regina Krieger, Handelsblatt

Prinz asfa-Wossen asserate wendet sich wieder einem seiner lieblingsthemen zu: 
den Deutschen. Hier nimmt der äthiopische Prinz und weltgewandte Historiker 
die tugenden jenes volkes unter die lupe, das ihm zur zweiten Heimat gewor- 
den ist. Da mag die Pünktlichkeit nicht weiter überraschen, aber Anmut und gar 
Humor schienen als tugenden der Deutschen bislang nicht der rede wert. und 
das sind noch längst nicht alle der – bisweilen kuriosen, mitunter sogar charman-
ten – charaktereigenschaften, die dem autor aufgefallen sind.

«Ein gebildeter und unterhaltsamer Spaziergang durch die deutsche Kultur-
geschichte.» Felix Johannes Enzian, Frankfurter Allgemeine Zeitung

«Jedes Kapitel  
ist für sich ein 
Juwel.»
Regina Krieger, 
Handelsblatt

P r i n z  a S fa -Wo S S E n  
a S S E r at E

ist promovierter Historiker, Fachmann  
für alle Fragen des guten Stils, Träger des 
Walter-Scheel-Preises für Entwicklung 
(verliehen vom BMZ), exzellenter Kenner 
afrikanischer Geschichte, Kultur und Poli-
tik, Unternehmensberater für Afrika und 
den Mittleren Osten und Großneffe des 
letzten Kaisers von Äthiopien. Zuletzt ist 
bei C.H.Beck von ihm erschienen: «Afrika. 
Die 101 wichtigsten Fragen und Antworten» 
(22018).

asfa-WOsseN asserate
Deutsche tugenDen
Von anmut bis Weltschmerz 
3. auflage | 2019 | 240 Seiten 
Broschiert 
€ 12,–[D] | € 12,40[a] (bp 6027) 
978-3-406-72340-7
erscheint am 14. februar
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Der stumme frühling» erschien erstmals 1963. Der titel bezieht sich auf das 
märchen von der blühenden Stadt, in der sich eine seltsame, schleichende 

Seuche ausbreitet. Das spannend geschriebene Sachbuch wirkte bei seinem 
Erscheinen wie ein alarmsignal und avancierte rasch zur Bibel der damals 
entstehenden ökologie-Bewegung. 

zum ersten mal wurde hier in eindringlichem appell die fragwürdigkeit des 
chemischen Pflanzenschutzes dargelegt. an einer fülle von tatsachen machte 
rachel carson seine schädlichen auswirkungen auf die natur und die menschen 
deutlich. ihre Warnungen haben seither nichts von ihrer aktualität verloren.

gesamtauflage:  
135.000 Exemplare

r ac H E l  c a r S o n 

(1907 – 1964) erlangte als Biologin und 
Schriftstellerin weltweite Anerkennung 
durch ihre Bücher «Geheimnis des  
Meeres», «Am Saum der Gezeiten» sowie 
vor allem durch «Der stumme Frühling».

«Bücher, die so viel 
gutes in der Welt 
bewirkt haben wie 
dieses, lassen sich 
an den armen eines 
Seesterns abzählen.»
Jill Lepore

rachel carsON
DeR stumme fRühling
Mit einem Vorwort von jill Lepore  
aus dem amerikanischen von Margaret auer
5. auflage | 2019 | 384 Seiten 
Broschiert 
€ 15,–[D] | € 15,50[a] (bp 144) 
978-3-406-73177-8
erscheint am 14. März
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Das universum in deiner Hand» ist der perfekte reiseführer für alle, die 
dunkle Energie nicht für einen neuen Schokoriegel halten und wissen 

wollen, warum gott manchmal die Würfel dorthin wirft, wo sie nicht gesehen 
werden können, nämlich in ein Schwarzes loch. Eine unglaubliche reise durch 
die vergangenheit, gegenwart und zukunft des universums – und das alles, 
ohne vom Sofa aufzustehen. Ein Buch wie ein Popsong.

christophe galfard, ein Schüler von Stephen Hawking und der neue helle Stern 
am Himmel der astrophysik, erklärt einige der wichtigsten und verblüffendsten 
ideen unserer zeit – Quantenmechanik, relativität, zeitreisen, parallele realitä-
ten und multiversen – mit dem versprechen, dass nur eine einzige formel in 
diesem Buch vorkommt (Einsteins legendäres E = mc2) und niemand auf der 
Strecke bleibt. Ein Buch, das aus Wissenschaft wieder eine spannende, unterhalt-
same geschichte macht – als würde Hollywood sie erzählen.

«Der autor, astrophysiker und Hawking-Schüler erklärt die rätsel und scheinbar 
unbegreiflichen Phänomene des Weltalls – und das auf wunderbar unterhaltsame 
Weise.» P. M.

«galfard lehrt uns 
das Staunen.» 
Michael Lange, Deutschlandfunk

c H r i S t o P H E  g a l fa r D 

ist ein französischer Astrophysiker. Als 
Doktorand von Stephen Hawking hat er 
das sogenannte Informationsparadoxon 
Schwarzer Löcher erforscht und gemein-
sam mit ihm ein Jugendbuch verfasst.
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• «ein Vergnügen!»  
Stefan Schmitt, ZEIT Wissen

• eine unglaubliche reise durch 
die Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft des universums

• stell dir vor, «Per anhalter 
durch die Galaxis» wäre ein 
echter reiseführer …

chrIstOPhe GalfarD
Das univeRsum in 
DeineR hanD 
Die unglaubliche reise durch die 
Weiten von raum und Zeit und 
zu den Dingen dahinter 

aus dem Englischen von jens 
hagestedt und Ursula held 
2019 | 400 Seiten | Broschiert  
€ 16,95[D] | € 17,50[a] (bp 6345) 
 
 

978-3-406-73180-8
erscheint am 14. februar

«Ein idealer Einstieg für neulinge, die sich für  

den Kosmos interessieren, aber keine formeln mögen.»

Bild der Wissenschaft
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und es hat klick gemacht» – ist das der fall, war meist eine Berührung im 
Spiel. Schon unwillkürliche Berührungen im alltag beeinflussen unsere 

Entscheidungen, sie eröffnen uns den zugang zu verschütteten gefühlen oder 
bringen uns zurück ins gleichgewicht. Wie «human touch» wirkt und warum 
er so wichtig ist, schildert die junge neurowissenschaftlerin rebecca Böhme in 
diesem außergewöhnlich anschaulichen und einfühlsamen, im wahrsten Sinne 
berührenden Buch.

Die Wissenschaft der menschlichen Berührungen ist jung. vor kurzem noch galt 
bei Babys wie bei älteren menschen: anfassen verboten. Heute wissen wir: neu-
geborene, die direkt nach der geburt intensiven Hautkontakt erfahren, sind mit 
einem Jahr weniger schnell frustriert und können sich selbst besser beruhigen. 
Bis ins hohe alter hinein bleibt körperlicher Kontakt essentiell wichtig für unsere 
gesundheit und unser Wohlbefinden. Der mensch ist ein Kontaktwesen, Streicheln 
kein luxus, sondern überlebensmittel. Wer berührt wird, lebt länger und erholt 
sich schneller von Erkrankungen. Ein mangel an Berührung hingegen kann regel-
recht krank machen. rebecca Böhme zeigt, was in unserem Körper und Kopf 
passiert, wenn wir berührt werden, sie untersucht das trendphänomen der 
Kuschelpartys und fragt nach der möglichkeit von Berührung in fernbeziehungen.

Berührung – 
warum wir sie brauchen 
und wie sie wirkt

©
 m

au
ri

ti
us

 im
ag

es
 /

 C
hr

is
 r

ou
t /

 a
la

m
y

D r .  r E B E c c a  B ö H m E

erforscht, wie wir durch Berührungen  
kommunizieren, wie die Verarbeitung von 
Berührung im Gehirn mit unserem Selbst-
konzept zusammenhängt und inwiefern 
diese Prozesse bei psychiatrischen Patienten 
verändert sind. Die interdisziplinäre Neuro-
wissenschaftlerin lebt mit ihrem Mann und 
zwei Kindern in Schweden.
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• fasst euch an: Warum 
streicheln kein luxus ist

• lehrreiches und unterhalt-
sames über die heil- und 
lebenskraft von Berührung

• ein leitfaden für die 
unterkuschelte Gesellschaft

• Die autorin steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

reBecca BöhMe
human touch
Warum körperliche Nähe so 
wichtig ist | Erkenntnisse aus 
Medizin und hirnforschung 

2019 | 192 Seiten mit 
10 abbildungen
KlaPPeNBrOschur
€ 14,95[D] | € 15,40[a] (bp 6305) 

978-3-406-72590-6
erscheint am 25. Januar
oRiginalausgabe

Paket 12/10
978-3-406-90721-0
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tintenfische oder Heuschrecken beschränken sich darauf, ein Exemplar ihrer 
 art zu sein. Wir menschen dagegen verstehen uns als individuen, nicht als 

bloße gattungsexemplare. Stolz sprechen wir von der freien Entfaltung der 
Persönlichkeit. tatsächlich aber leben wir weitgehend fremdbestimmt nach 
Konventionen, die wir nicht selbst beschlossen haben, allen voran die zur 
natürlichen ordnung der Welt erklärte Heterosexualität.

Doch die tage der Heterosexualität sind gezählt, behauptet der spanische Philo-
soph luis alegre. und ist erst diese die menschen in Stereotype von männlich und 
weiblich pressende Kraft verschwunden, kann auch das Konzept der Homosexu-
alität verschwinden. Dann werden alle menschen frei sein, sich losgelöst von 
vorgeprägten geschlechteridentitäten zu begegnen und auszuprobieren. Bis dahin 
aber verkörpern lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, inter-
sexuelle und queere menschen die identität des Widerstands. Sie sind die revo-
lutionäre avantgarde, die das repressive Konstrukt angeblicher natürlichkeit 
entlarvt und der mehrheitsgesellschaft die freiheit vorlebt, die sie sich versagt.

Kleine Philosophie  
der Homosexualität
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lu i S  a l E g r E

ist Philosophieprofessor mit den Schwer-
punkten Ästhetik und Erkenntnistheorie 
an der Universidad Complutense Madrid 
und einer der Mitbegründer der Partei 
Podemos.
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• Wochenlang auf der 
spanischen Bestsellerliste

• Provozierend, erfrischend 
und klug

• ein Plädoyer für den Mut zur 
freiheit und gegen das 
Verharren in Konventionen

• füNfZIG Jahre  
stONeWall
Der aufstand von homo- und 
transsexuellen gegen die 
Polizeigewalt in der New 
Yorker christopher street in 
der Nacht vom 27. auf den 
28. Juni 1969

luIs aleGre
lob DeR 
homosexualität
 

2019 | 224 Seiten
KlaPPeNBrOschur
€ 17,95[D] | € 18,50[a] (bp 6346) 

978-3-406-73668-1
erscheint am 14. februar
oRiginalausgabe
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H a r a l D  H a a r m a n n 

gehört zu den weltweit bekanntesten 
Sprachwissenschaftlern. Er wurde u. a. mit 
dem Prix Logos der Association européenne 
des linguistes, Paris, sowie dem Premio  
Jean Monnet ausgezeichnet. Seine Bücher 
wurden in viele Sprachen übersetzt. Bei 
C.H.Beck erschienen u. a. «Weltgeschichte 
der Sprachen» (32016), «Das Rätsel der 
Donauzivilisation» (32017) sowie «Auf den 
Spuren der Indoeuropäer» (2016).
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Die alten griechen und Ägypter stehen in jedem geschichtsbuch, aber was 
ist mit dem sagenhaften goldland Punt oder dem paradiesischen Dilmun? 

viele Kulturen sind heute nur noch in Sagen von exotischen ländern oder 
archäologischen zeugnissen greifbar. Harald Haarmann nimmt in seinem 
kurzweiligen Buch 25 dieser Stiefkinder unter die lupe und zeigt, was uns 
bisher entgangen ist.

manche Kulturen werden für immer vergessen bleiben, andere haben zumindest 
Spuren hinterlassen, denen wir folgen können. Harald Haarmann entdeckt stein-
zeitliche Siedlungen am Baikalsee, geht dem rätsel der Pelasger nach, der vor-
indoeuropäischen Bevölkerung griechenlands, findet einen historischen Kern in 
den geschichten von den amazonen-Kriegerinnen vom Schwarzen meer, erklärt 
die seltsame Kultur der osterinsel, die durch hausgemachte umweltprobleme 
unterging, und beschreibt die jüngst entdeckten reste von großsiedlungen in  
der südlichen amazonas-region, wo man bisher nur Jäger und Sammler im un- 
berührten urwald vermutet hat. insgesamt zeigen die 25 Stiefkinder, dass die 
menschheit mehr optionen hatte, als wir denken. in einer zeit, in der uns die 
Schattenseiten unserer eigenen Kultur bewusst werden, sollten wir uns an die 
verlorenen Pfade erinnern.

25 heute vergessene 
Kulturen

978-3-406-70963-0

lIeferBar

978-3-406-68824-9
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• eine reise zu den großen 
rätseln der Menschheits- 
geschichte

• Kurzweilig und verständlich 
erklärt

• auf dem neuesten 
forschungsstand

haralD haarMaNN
veRgessene KultuRen 
DeR Weltgeschichte
25 verlorene Pfade der 
Menschheit 

2019 | 224 Seiten mit 
52 abbildungen und Karten
BeDrucKter PaPPBaND
€ 18,–[D] | € 18,50[a] (bp 6336) 

978-3-406-73410-6
erscheint am 14. März
oRiginalausgabe

mit

52 abbildungen

und Karten
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vor mehr als 250 Jahren wurde das reich errichtet, in dem King cotton 
 herrscht. Krieg, Sklaverei und ausbeutung standen an seiner Wiege. Wäh-

rend fremde Kulturen rücksichtslos zerschlagen wurden, häuften Händler im 
zusammenspiel mit der Staatsgewalt enorme vermögen an. Ein neues ökono-
misches Prinzip begann seinen Siegeszug. Sven Beckert schildert die geschichte 
des Kapitalismus im Spiegel eines Produktes, das heute jeder von uns am leibe 
trägt – der Baumwolle.

«So umfassend und souverän, so stringent argumentierend, hat man die geschichte 
des aus Baumwolle gewobenen Kapitalismus noch nicht gelesen.»
Kim Christian Priemel, Frankfurter Allgemeine Zeitung

«Ein meisterstück der 
neuen globalgeschichte.»
Jürgen osterhammel, Süddeutsche zeitung
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S v E n  B E c K E rt, 

geboren in Frankfurt, ist Professor für 
amerikanische Geschichte an der Universi-
tät Harvard. Für «King Cotton» erhielt er 
den Bancroft-Prize, den Alfred and Fay 
Chandler Book Award sowie den Cherasco 
Prize.
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• eines der spannendsten 
themen der aktuellen 
Geschichtswissenschaft

• Die Geschichte des 
Kapitalismus im spiegel 
der Baumwolle

• eine Globalgeschichte von 
Zivilisation und Barbarei,  
von Krieg und revolution des 
Kapitalismus

sVeN BecKert
King cotton
Eine Geschichte des globalen 
Kapitalismus 

aus dem amerikanischen von 
annabel Zettel und Martin 
richter | 2019 | 525 Seiten mit 
38 abbildungen | 7 Karten
KlaPPeNBrOschur 
€ 20,–[D] | € 20,60[a] (ebp 4508)

978-3-406-73242-3
erscheint am 14. februar

«mit ‹King cotton› ist dem Historiker Sven Beckert 

ein großer Wurf gelungen.»

andreas Eckert, DiE zEit
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reza aslan erzählt in diesem brillant geschriebenen Buch die geschichte des 
 muslimischen glaubens vom Propheten mohammed bis zur gegenwart. 

Dabei gelingt es ihm meisterhaft, den leser von der ersten Seite an zu fesseln. 

treffende geschichten, Beispiele und Portraits vermitteln einen höchst lebendigen 
Eindruck von der ersten muslimischen gemeinde in medina, den rivalitäten 
zwischen Sunniten und Schiiten oder der islamischen mystik. aber das Buch ist 
mehr als ein anschaulicher historischer überblick: aslan erklärt, warum der islam 
gegenwärtig zwischen traditionalisten und reformern gespalten ist, und tritt für 
eine islamische aufklärung ein.

«gelehrt und gleichzeitig sehr schön zu lesen … Wer eine anspruchsvolle Ein-
führung in den islam sucht, dem sei dieses Buch wärmstens empfohlen.»
Hilal Sezgin, die tageszeitung

«Den Blick weg von Huntingtons ‹clash of civilizations› hin auf den innerislami-
schen Kampf gelenkt zu haben ist das verdienst dieses sehr lesbaren und lesens-
werten Buchs.» Elisabeth Kiderlen, DIE ZEIT

«Ein großes lesevergnügen. aslan betrachtet religion als eine Story – und ent-
sprechend schreibt er auch.» Booklist

«Ein kluges und 
leidenschaftliches Buch.»
the new York times
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r E z a  a S l a n, 

iranisch-amerikanischer Religionswissen-
schaftler, lehrt als Professor an der Univer-
sity of California. Durch Beiträge für große 
Zeitungen (New York Times, Washington 
Post u. a.) und Bestseller wie «Kein Gott 
außer Gott» oder «Der Zelot» ist er einem 
großen Publikum bekannt. Für seine  
wissenschaftliche und literarische Arbeit 
wurde er vielfach ausgezeichnet.
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• Meisterhaft erzählt: Die erste 
einführung in den Islam, die 
sich wie eine story liest

• Engagiert: Der autor tritt für 
eine reform des Islam ein

• Erfolgreich: Internationaler 
Bestseller

• aktualisierte und 
erweiterte auflage

reZa aslaN
Kein gott ausseR gott
Der Glaube der Muslime von 
Muhammad bis zur Gegenwart 
aus dem Englischen von 
rita Seuß 

aktualisierte und erweiterte 
auflage | 2019 | 400 Seiten 
Broschiert 
€ 14,95[D] | € 15,40[a] (bp 6347) 
 
 

978-3-406-73639-1
erscheint am 14. März

«Eine perfekte mischung aus roman, geschichtsbuch und 

reiseliteratur, wie sie nur sehr selten gelingt.» 

nils minkmar, frankfurter allgemeine Sonntagszeitung

Paket 12/10
978-3-406-90723-4
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Hartmut Bobzins neuübersetzung des Korans ist ein geniestreich: Sie ist 
philologisch exakt und berücksichtigt die neuesten Ergebnisse der Koran-

forschung ebenso wie die islamischen Deutungstraditionen. vor allem aber 
gelingt es ihr, die Schönheit und sprachliche Eigenwilligkeit des originals auch 
deutschen lesern zu vermitteln. Die neuübertragung des Korans wurde in 
Presse und fachwelt hoch gelobt und hat sich inzwischen als neuer Standard 
etabliert. 

«Bobzins übertragung wird die rudi Parets wohl endgültig ablösen. ‹am Ende 
verehrung› – dürfen wir auch von der vorbildlichen übertragung Hartmut Bobzins 
sagen.» Stefan Wild, Frankfurter Rundschau

«Wenn von den deutschen Koranen … einer vor den anderen empfohlen werden 
soll, dann falle die Wahl auf Bobzins fassung.»
Stefan Weidner, Frankfurter Allgemeine Zeitung

«the best in german and among the best in general.»
Andrzej Zaborski, Folia Orientalia

Diese 3. auflage in c.h.Beck Paperback entspricht der 2., überarbeiteten auflage 
in der «Neuen Orientalischen Bibliothek» (2017). 
ausführliche erläuterungen zu einzelnen Koranstellen sowie ein Glossar sind in 
der gebundenen ausgabe enthalten.

von führenden 
fachleuten als  
beste übertragung  
ins Deutsche  
empfohlen

H a rt m u t  B o B z i n 

ist Professor em. für Islamwissenschaft und 
Semitische Philologie an der Universität 
Erlangen und Mitglied der Bayerischen  
Akademie der Wissenschaften. Bei C.H.Beck 
sind von ihm außerdem erschienen:  
«Der Koran. Eine Einführung» (102018),  
«Der Koran. Die wichtigsten Texte» (22017) 
sowie «Mohammed» (52016).

DeR KoRan
aus dem arabischen neu übertragen  
von hartmut Bobzin unter Mitarbeit  
von Katharina Bobzin
3., überarbeitete auflage | 2019 
640 Seiten mit 119 Kalligraphien | Broschiert 
€ 17,95[D] | € 18,50[a] (bp 6057)
978-3-406-73627-8
erscheint am 14. februar

überarbeitete 

auflage
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Die geschichte vom auszug aus Ägypten ist eine der wirkmächtigsten Erzäh-
lungen der menschheit. Sie steht für die Befreiung aus Sklaverei, aber auch 

für die Erfindung des glaubens an den einen gott. Jan assmann verfolgt die 
Spuren der Exodus-Erzählung zurück bis ins alte Ägypten und nach vorne bis 
ins 20. Jahrhundert. Er entfaltet eine neue theorie des monotheismus und 
zeigt, warum die geschichte vom auszug aus Ägypten auch die gründungs-
erzählung der modernen Welt ist.

«Jan assmann hat … ein fulminantes Werk geschrieben. mit dem Buch ‹Exodus› 
erschließt er ein klassisches Werk der religionsgeschichte und zeigt dessen welt-
geschichtliche Bedeutung.» Bernhard Lang, Neue Zürcher Zeitung

«auf enthusiastische Weise verfolgt der fährtensucher des kulturellen gedächt-
nisses die resonanzen des Wundertextes ‹Exodus› bis zu den adaptionen von 
Schönberg, Händel und Schiller.» 
Simon Strauß, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

«Jan assmanns neues Buch ist ein Blockbuster – wunderbar geschrieben, umfas-
send, gelehrt und unendlich innovativ.» 
Jonathan Sheehan zur amerikanischen Ausgabe

Ja n  a S S m a n n 

ist Professor em. für Ägyptologie an der 
Universität Heidelberg und Professor für 
allgemeine Kulturwissenschaft an der Uni-
versität Konstanz. Zahlreiche Forschungs-
aufenthalte und Gastprofessuren u. a. in 
Los Angeles, Wien, Paris, Jerusalem, 
Oxford und Chicago. Er wurde vielfach 
ausgezeichnet, u. a. mit dem Sigmund-
Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa 
(2016), dem Balzan Preis (mit Aleida  
Assmann, 2017) und dem Friedenspreis  
des Deutschen Buchhandels (mit Aleida 
Assmann, 2018). Bei C.H.Beck erschien von 
ihm zuletzt «Achsenzeit. Eine Archäologie 
der Moderne» (2018).

Die Erfindung  
der religion –  
Jan assmanns 
großes Buch über 
den monotheismus

JaN assMaNN
exoDus
Die revolution der alten Welt 
2019 | 496 Seiten mit 40 abbildungen 
Broschiert | € 18,–[D] | € 18,50[a] (bp 6332) 
978-3-406-73025-2
erscheint am 14. februar

friedenspreis

des Deutschen 

buchhandels
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Das kleine Standardwerk informiert in rund 1000 artikeln über bekannte 
und weniger bekannte deutsche Wörter jiddischer Herkunft. Es beschreibt 

ihre ursprüngliche Bedeutung im Jiddischen und Hebräischen, zeigt die Wege 
der Entlehnung ins Deutsche auf und geht Besonderheiten des gebrauchs sowie 
Problemen historischen missbrauchs nach.

zocker an der Börse machen Reibach oder gehen Pleite. im falle eines Schlamassels 
gibt es Zoff, und mit dem Schlemiel wird Tacheles geredet. – Wörter aus dem Jid-
dischen werden heute von jedermann gebraucht, ohne dass man sich dessen immer 
bewusst ist. Sie waren bis ins 20. Jahrhundert zeichen der jüdischen familien-
sprache, gehören teilweise zu historischen geheimsprachen wie dem rotwelschen 
und sind heute Bestandteil eines modischen Jargons. Das kleine lexikon stellt 
diesen besonderen Wortschatz in seinen signifikanten Erscheinungen vor.

H a n S  P E t E r  a lt H au S

ist Professor em. für Germanistische  
Linguistik an der Universität Trier und 
einer der führenden Experten für den  
jiddischen Lehnwortschatz im Deutschen. 
Bei C.H.Beck erschienen von ihm u. a. 
«Zocker, Zoff & Zores. Jiddische Wörter  
im Deutschen» (42014), «Chuzpe, Schmus 
& Tacheles. Jiddische Wortgeschichten» 
(32015) sowie «Kleines Lexikon der Wein-
sprache» (2008).

Das Standardwerk 
in 4. auflage

haNs Peter althaus
Kleines lexiKon DeutscheR WöRteR 
JiDDischeR heRKunft
4. auflage | 2019 | 224 Seiten | Broschiert 
€ 12,95[D] | € 13,40[a] (bp 1518) 
978-3-406-73658-2
erscheint am 14. februar
oRiginalausgabe
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Platons «apologie des Sokrates» oder «verteidigung des Sokrates» gehört zu 
den meisterwerken der philosophischen Weltliteratur und ist in alle Kultur-

sprachen übersetzt worden. 

Seit matthias claudius (1740 – 1815) und friedrich Schleiermacher (1768 – 1834) 
ist sie immer wieder ins Deutsche übertragen worden und gehört zum grundbe-
stand humanistischer Bildung. große texte müssen immer wieder übersetzt 
werden, denn ihr Sinnpotential muss für jede generation neu eingeholt werden. 
Dies leistet auf vorbildliche Weise die übersetzung des schweizer Philosophen 
raphael ferber. Ein knapper Kommentar bringt zum verständnis unabdingbare 
Sacherklärungen, und im nachwort werden Ergebnisse der neuen forschung 
vorgestellt. 

r a fa E l  f E r B E r

ist Professor em. für Philosophie an der 
Theologischen Fakultät der Universität 
Luzern. 
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Richard David Precht
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Selten veränderte sich so vieles so schnell wie in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. in seiner souveränen Synthese zeigt Johannes Paulmann 

wie sehr sich die lebenswelt der Europäer zwischen 1850 und 1914 wandelte. 
in dieser Epoche wurden materielle und geistige grundlagen gelegt, die bis in 
unsere gegenwart hinein aktuell sind.

Die zukunft schien offen und dynamisch. Die nutzung fossiler Energieträger 
ermöglichte enorme Produktivitätsgewinne. Die industrielle gesellschaft setzte 
sich in den europäischen zentren durch. menschen, güter und ideen waren euro-
paweit und global mobil, die Kommunikation beschleunigte sich rapide. gleich-
zeitig erlebte Europa den Höhepunkt seiner imperialen machtentfaltung – nie 
wieder erreichte der Kontinent ein vergleichbares maß an globaler vorherrschaft 
wie in den Jahren vor 1914. Doch die umfassenden veränderungen weckten auch 
zweifel. Kritik am materialismus und der naturzerstörung, an ungleichheit und 
unterdrückung, an Kolonialismus und gewalt gingen Hand in Hand mit dem 
fortschritt und dem verbreiteten glauben an ihn. Konkurrenz und nationale 
abgrenzungsbemühungen prägten daher gleichzeitig mit vielfältigen grenzüber-
schreitenden Kooperationen die europäischen Beziehungen vor dem Ersten 
Weltkrieg.

c.H.BEcK 
geschichte 
Europas – 
der neue Band

J o H a n n E S  Pau l m a n n 

ist Direktor des Leibniz-Instituts für 
Europäische Geschichte in Mainz.
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Woher stammte Hitler? Wie erklärt sich die Wirkung von Hitlers reden? 
 inwieweit hat die großindustrie Hitler unterstützt? Wie übte Hitler seine 

Herrschaft aus? Welche Einkünfte bezog Hitler? War Hitler auf militärischem 
gebiet ein Dilettant? ohne Hitler kein Holocaust?

auch mehr als siebzig Jahre nach dem Ende des Dritten reiches ist adolf Hitler 
noch ein faszinosum. Wer dieser mann war und welche rolle er im nS-regime 
spielte, das Krieg, zerstörung und millionenfachen massenmord über Europa 
brachte, dem geht dieser Band der reihe «101 fragen» nach. volker ullrich, autor 
der großen zweibändigen Hitler-Biographie, stellt darin die wichtigsten fragen 
zu Hitler und gibt kompetent, präzise und allgemeinverständlich die antworten.

vo l K E r  u l l r i c H 

ist Historiker und leitete bis 2009 das  
Ressort «Politisches Buch» bei der Wochen-
zeitung «DIE ZEIT». Er hat zahlreiche 
Werke zur deutschen Geschichte vorgelegt, 
darunter den Band «Die Revolution von 
1918/19» (C.H.Beck Wissen) sowie bei 
S. Fischer die Bücher «Die nervöse Groß-
macht. Aufstieg und Untergang des deut-
schen Kaiserreichs 1871 – 1918» und «Adolf 
Hitler» (2 Bände 2013/2018).
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Warum muss man zur Schule gehen? muss doch jeder selber wissen, ob er  
 was lernen will. Warum darf man nicht bei rot über die Straße gehen? 

Kommt doch eh kein auto. Bei solchen fragen lautet die antwort oft: Weil es 
in einem gesetz steht und weil man sich daran halten muss. 

aber warum muss der mörder einen rechtsanwalt haben, der ihm hilft, eine 
möglichst geringe Strafe zu bekommen? Haben mörder auch rechte? Die rich-
terin nicola lindner hat einen anschaulichen leitfaden durch unser recht geschrie-
ben, der jungen lesern die Welt der Paragraphen verständlich macht. Juristisches 
grundwissen – was ist recht, wie entsteht es, welche sind unsere grundrechte, 
was machen Staatsanwalt, rechtsanwalt und richter – wird geschickt und spie-
lerisch mit alltagsbeispielen verknüpft. Wer das Buch gelesen hat, hat einen guten 
überblick über unsere rechtsordnung.

alles was recht  
ist – für Kinder  
und Erwachsene

n i c o l a  l i n D n E r

ist Jugendrichterin am Amtsgericht Frank-
furt am Main. Ihr Aufgabenbereich ist das 
Jugendstrafrecht. Sie ist Mutter von vier 
Kindern. 
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Dieses Buch informiert über die wichtigsten Ereignisse und zusammen- 
hänge der ukrainischen geschichte. Es setzt der vorherrschenden russo-

zentrischen Perspektive eine ukrainische gegenüber und überprüft gleichzeitig 
kritisch ukrainische nationale mythen. Dabei wird nicht nur die geschichte der 
ukrainer vom mittelalter bis zur gegenwart dargestellt; auch die geschichte 
der in der ukraine lebenden Polen, russen, Juden und Deutschen wird berück-
sichtigt.

Das Buch wurde für die neuauflage aktualisiert und bis in die unmittelbare gegen-
wart fortgeführt.

«Dieses kenntnisreiche, gut geschriebene und unaufgeregte Buch sollte lesen, wer 
ein tragfähiges Wissensfundament erhalten will.»
Reinhard Veser, Frankfurter Allgemeine Zeitung

unverzichtbar  
zum verständnis 
der aktuellen 
Konflikte

a n D r E a S  K a P P E l E r

ist Professor em. für Osteuropäische 
Geschichte an der Universität Wien und 
Mitglied der Österreichischen und der 
Ukrainischen Akademie der Wissenschaf-
ten. Zuletzt ist von ihm bei C.H.Beck 
erschienen: «Ungleiche Brüder. Russen 
und Ukrainer vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart» (2017).
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Das Buch gibt einen überblick über die mehr als fünfhundertjährige geschichte 
des Schreibens und Herstellens, des verkaufs und der lektüre von Büchern 

im deutschssprachigen raum. Der Weg des gedruckten Wortes vom autor zum 
leser in seinem historischen Wandel, die verbreitung des Buches als geistesgut 
und Handelsware durch verlage und Buchhandel von gutenbergs zeiten bis 
zur jüngsten gegenwart werden von reinhard Wittmann umfassend dargestellt.

«Wittmanns Buch ist ein Who is Who der Buchhandelsgeschichte. Es nennt namen, 
Daten und Ereignisse in überfülle.» Deutschlandfunk
 
«Das Buch ist ein mammutwerk, das weit über eine rein chronologische abhand-
lung hinausgeht und zusammenhänge deutlich macht, die sich sonst kaum 
erschließen lassen.» Börsenblatt

r E i n H a r D  W i t t m a n n 

ist Buchhandels- und Verlagshistoriker, 
Redakteur, Autor, Antiquar und Honorar-
professor für Buchwissenschaft an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München.
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Eine Biographie 
Band 1: 1759 – 1791 
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50 abbildungen | Großformat
€ 19,95[D] | € 20,60[a] 
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lieferbar

Diese Biographie erschließt Schillers leben und sein literarisches Werk im 
zusammenhang von gesellschaft, geisteswelt und Kultur des 18. Jahrhun-

derts. Durch ihren weiten historischen Blickwinkel schafft sie neue zugänge 
zu einem autor, der sich auch im Wandel unserer geschichte seine spannungs-
reiche modernität bewahrt hat.

«mit dem opus magnum von Peter-andré alt 

sind ganze Bibliotheken der Schillerforschung 

schlichtweg makulatur geworden.»

Helmut Koopmann

P E t E r- a n D r é  a lt

ist Professor für Neuere deutsche Literatur-
geschichte an der Freien Universität Berlin, 
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Das Symbol der Eu ist der Sternenkreis. lange zeit haben wir dieses motiv 
im rahmen der offiziellen rhetorik der Eu als Symbol für die ‹Einheit in 

der vielfalt› gesehen. Heute müssen wir uns jedoch mit größerem Ernst fragen: 
Was hält die Sterne noch zusammen und davon ab, auseinanderzufallen? Besitzt 
Europa ein leitbild? 

in analogie zum ‹amerikanischen traum› entfaltet aleida assmann in diesem Buch 
den ‹europäischen traum› und meint damit vier lehren, die die Europäer aus der 
geschichte gezogen haben. Sie machen das offene Projekt Europa aus. ob es eine 
zukunft hat oder nicht, hängt deshalb nicht zuletzt davon ab, ob diese lehren 
weiterhin als eine gemeinsame grundorientierung anerkannt und umgesetzt 
werden.

a l E i Da  a S S m a n n

ist Professorin em. für Anglistik und 
Allgemeine Literaturwissenschaft an der 
Universität Konstanz. Sie wurde vielfach 
ausgezeichnet, etwa mit dem Max-Planck-
Forschungspreis (2009), Ernst-Robert- 
Curtius-Preis (2011), A.H.-Heineken-Preis 
für Geschichte (2014), dem Balzan Preis 
(mit Jan Assmann, 2017) sowie dem 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 
(mit Jan Assmann, 2018).
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