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150. geburtstag  
mahatma gandhis  
am 2. oktober 2019



«mein leben  
ist meine Botschaft.»

mahatma gandhi
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in britischer haft, nachdem er 1922 zivilen ungehorsam organisiert und lange 
gefastet hatte, begann mohandas karamchand gandhi (1869 – 1948), die 

geschichte seines kampfes gegen gewalt, rassismus und kolonialismus auf-
zuschreiben. das berühmte Buch, das auf einzigartige Weise Spiritualität mit 
Politik verknüpft, erscheint hier ungekürzt und in einer unmittelbaren, frischen 
Sprache in deutscher übersetzung.

Als der junge Anwalt gandhi 1893 mit dem Zug nach Pretoria fuhr, verwies ihn 
der Schaffner von der ersten klasse in den gepäckwagen. der Schock dieser dis-
kriminierung bestärkte gandhi in einem politischen kampf, der für ihn zugleich 
zu einem ringen um die richtige lebensweise wurde. er leistete ein keuschheits-
gelübde, nahm nur rohe, ungewürzte Speisen zu sich oder fastete, lebte auf der 
tolstoi-Farm in Südafrika und in indischen Aschrams in besitzlosen gemeinschaf-
ten und entwickelte nicht zuletzt gewaltlose Widerstandsformen gegen rassen-
diskriminierung und kolonialismus, die Protestbewegungen auf der ganzen Welt 
inspirierten. All das nannte gandhi seine «experimente mit der Wahrheit». in 
seiner Autobiographie legt er sich und der Welt rechenschaft ab von seinem leben 
in Südafrika und indien und dem gewaltlosen kampf, der zur unabhängigkeit 
indiens führte und ihn weit über indien hinaus zur «großen Seele» – «mahatma» 
– machte. eines der bedeutendsten politischen und spirituellen manifeste des 
20. Jahrhunderts ist für unsere Zeit neu zu entdecken.

gandhis Autobiographie –  
neu herausgegeben von 
ilija trojanow
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i l i JA  t ro JA noW

ist durch Bestseller wie «Der Weltensamm-
ler» und Reisereportagen wie «An den 
inneren Ufern Indiens» einem großen  
Publikum bekannt. Er lebte unter anderem 
in Nairobi, Bombay und Kapstadt und lebt 
heute, wenn er nicht reist, in Wien. Für 
seine Romane und Reportagen wurde er 
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

S u SA n n  u r B A n

ist nach dem Studium der Germanistik und 
Anglistik, vielen lehrreichen Jahren im 
Buchhandel und anderswo als Übersetzerin 
tätig, u. a. von John Steinbeck, Nuruddin 
Farah und Nadifa Mohamed.
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• 150. geburtstag Mahatma 
gandhis am 2. oktober 2019

• gandhis autobiographie – 
kommentiert und allgemein
verständlich erklärt von 
ilija trojanow

• auf dem neuesten Forschungs
stand: berücksichtigung der 
neuesten kritischen edition 
von 2018 sowie der maßgeb
lichen biographie von Rama
chandra guha (2014/2018)

• ilija trojanow steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

eines der bedeutendsten politischen und 
spirituellen manifeste des 20. Jahrhunderts

MahatMa gandhi
Mein Leben
oder Die Geschichte meiner 
experimente mit der Wahrheit
Aus dem englischen 
von susann Urban

Herausgegeben, kommentiert 
und mit einem Nachwort 
von Ilija trojanow
2019 | 400 seiten | Gebunden

€ 25,–[D] | € 25,70[A] 
978-3-406-74173-9
erscheint am 19. September

Paket 12/10
978-3-406-90757-9

Paket 24/20
978-3-406-90756-2
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Walter gropius (1883 – 1969) ist als gründer des Bauhaus, und Architekt 
 der moderne weltberühmt. Winfried nerdinger zeichnet versiert und 

kenntnisreich ein lebendiges, kritisch reflektiertes Porträt dieses wichtigen 
Wegbereiters und lehrers, der den Aufbruch in die moderne entscheidend 
prägte.

mit dem Bauhaus, heute ein Synonym für Architektur und design der klassischen 
moderne, gründete gropius 1919 die einflussreichste kunstschule des 20. Jahr-
hunderts. nach der emigration in die uSA bildete er in harvard mehrere gene-
rationen von Architekten aus. durch sein Werk, seine lehrtätigkeit sowie seine 
zahlreichen vorträge und Schriften trug er maßgeblich zur verbreitung und 
durchsetzung der modernen Architektur bei. gropius, leben war geprägt von 
zwei starken Frauenfiguren: nach der gescheiterten ehe mit Alma mahler heiratete 
er ise Frank, die ihm als engagierte Partnerin im dienste der «Bauhaus-idee» zur 
Seite stand.

2019: 100 Jahre Bauhaus
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W i n F r i e d  n e r d i ng e r 

war Professor für Architekturgeschichte 
und Direktor des Architekturmuseums der 
TU München. Von 2012 bis 2018 war er 
Gründungsdirektor des NS-Dokumenta-
tionszentrums in München. Als Verfasser 
des ersten umfassenden Werkkatalogs von 
Walter Gropius ist er einer seiner interna-
tional besten Kenner.
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• 2019: 100 Jahre bauhaus

• Winfried nerdinger ist 
international der beste 
gropiusKenner

• der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, 

der alles in einer gestalt sein wird: 

Architektur und Plastik und malerei.»

Walter gropius, Bauhaus-manifest

WinFRied neRdingeR
WaLter Gropius
Architekt der Moderne 
1883 – 1969 

2019 | 384 seiten mit  
70 Abbildungen | bedruckter 
Pappband 
€ 28,–[D] | € 28,80[A] 

978-3-406-74132-6
erscheint am 17. oktober
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Sie nannten ihn das «achte Fußball-Weltwunder» – und meinten damit gerd 
müller, der als torjäger noch heute alle rekorde hält. Wer war dieser mann, 

der vom Provinzkicker aus ärmlichsten verhältnissen zum Weltstar aufstieg, 
reich wurde und dann nach einem Ausflug in das Fußballentwicklungsland 
Amerika alkoholsüchtig in der gosse landete?

der historiker hans Woller schildert die etappen dieser ungewöhnlichen karriere 
– aus kritischer distanz und zugleich voller empathie. die geschichte des  
Fc Bayern münchen ist dabei stets präsent. müllers verein etablierte sich in den 
1960er und 1970er Jahren an der Spitze des europäischen Fußballs, bewegte sich 
aber immer am rande des finanziellen ruins. Wie die insolvenz abgewendet 
werden konnte, welche zwielichtige rolle dabei die bayerische Staatsregierung 
und die cSu spielten und in welchem maße Superstars wie müller oder Becken-
bauer von diesen machenschaften profitierten, ist bisher noch nie so eindringlich 
dargestellt worden. Fußballgeschichte wird hier zur Zeitgeschichte, die damit eine 
neue wissenschaftliche dimension gewinnt.

Als der Fußball 
seine unschuld verlor – 
das tragische leben 
des gerd müller
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h A n S  Wo l l e r 

war lange Jahre Mitarbeiter im Institut für 
Zeitgeschichte und von 1994 bis 2005 
Chefredakteur der «Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte». Von ihm ist bei C.H.Beck 
zuletzt erschienen: «Mussolini. Der erste 
Faschist» (2016).
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• Fußballgeschichte, die zur 
Zeitgeschichte wird

• hans Woller deckt die dunklen 
Machenschaften der bayeri
schen Staatsregierung und des 
Fc bayern in den 1970ern auf

• 75. geburtstag gerd Müllers 
am 3. november 2020

• der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

hanS WolleR
Gerd MüLLer
Größer als ein Leben 
Geschichte eines Fußballgenies 

2019 | 336 seiten mit 25 farbigen 
Abbildungen auf tafeln 
Gebunden 
€ 22,–[D] | € 22,70[A] 

978-3-406-74151-7
erscheint am 17. oktober

Paket 8/7
978-3-406-90760-9
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eine «Sängerin, die das Blut stocken lässt», hat ein kritiker Brigitte Fassbaen-
der einmal genannt. Bis zu dem tag, an dem sie ihre gesangskarriere aus 

freien Stücken beendete, war sie ein Weltstar der oper wie des liedgesangs. in 
ihrer Autobiographie blickt sie auf ein überreiches leben, erzählt von großen 
künstlern, denen sie begegnet ist, von glanz und elend des Sängerberufs und, 
vor allem, vom glück der musik.

mit 21 Jahren wird Brigitte Fassbaender an die münchner Staatsoper engagiert. 
von dort führt sie ihr Weg auf die bedeutendsten Bühnen der Welt. es ist ein Weg, 
der von künstlerischen Abenteuern wie von wundervollen erlebnissen geprägt 
ist. in ihrem klugen, zutiefst menschlichen Buch spricht sie von den opern und 
liedern, die ihr am herzen lagen, vom ethos des Sängers und den momenten der 
größten musikalischen erfüllung. Sie erzählt von dirigenten und Sängern, Pia-
nisten und regisseuren, die sie bewundert hat: von carlos kleiber bis claudio 
Abbado, von martha mödl bis dietrich Fischer-dieskau und vielen anderen mehr. 
Freimütig schreibt sie auch über schwierige themen, etwa über die qualen der 
Wechseljahre für eine Sängerin, über männermacht und machtmissbrauch, über 
eigene versäumnisse. Als sie das Singen aufgibt, erschließt sich ihr ein zweites 
leben als gesangspädagogin, regisseurin und intendantin. ihr Buch ist die wun-
derbare geschichte von einer, die auszog, das Staunen zu lernen.

klug, menschlich und ehrlich – 
Brigitte Fassbaender  
erzählt ihr leben
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B r i g i t t e  FA S S B A e n d e r 

zählt zu den größten Sängerinnen ihrer 
Generation. Sie hat zahllose Auszeichnun-
gen erhalten, darunter einen Echo Klassik 
für ihr Lebenswerk, und ist Mitglied im 
Orden Pour le Mérite. Seit dem Ende ihrer 
Sängerinnenlaufbahn wirkt sie u. a. als 
gefragte Gesangslehrerin und ebenso 
begehrte Regisseurin. 1999 – 2012 war  
sie Intendantin des Tiroler Landestheaters 
in Innsbruck, 2009 – 2017 Leiterin des 
Richard-Strauss-Festivals in Garmisch- 
Partenkirchen. Seit 2002 ist sie künstlerische 
Leiterin des Eppaner Liedsommers.
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• die lange erwartete 
autobiographie von 
brigitte Fassbaender

• ein Weltstar der oper 
und des liedgesangs

• Über glanz und elend des 
Sängerberufs und das glück 
der Musik

• die autorin steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«eine großartige Persönlichkeit, die in allem, was sie 

vollbracht und erreicht hat, immer mit der ihr  

eigenen Sprache so unendlich vieles bewegen konnte.»

Aribert reimann

bRigitte FaSSbaendeR
«KoMM

,
 aus deM 

staunen nicht heraus»
Memoiren 
 
 

2019 | 352 seiten mit 
40 Abbildungen | Gebunden 
€ 26,–[D] | € 26,80[A] 

978-3-406-74115-9
erscheint am 17. oktober
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• Frida Kahlo • • georgia o’Keeffe •• gabriele Münter •• Yayoi Kusama •• emily Kame Kngwarreye • • ljubow Popowa •

• Suzanne Valadon •
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Starke kunst 
von starken Frauen

k A r i  h e r B e rt 

lebt als freie Autorin, Künstlerin und  
Illustratorin in Cornwall.
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rebel Artists» ist ein Buch über 15 Frauen aus aller Welt, die sich als künst- 
 lerinnen respekt verschafften. Sie mussten gegen vorurteile und für ihre 

rechte kämpfen. Aber sie ließen sich durch nichts und niemanden von ihrer 
kunst abbringen.

Frida kahlo kennen alle als starke, mutige malerin. doch auch viele weitere Frauen 
verdienen Beachtung: emily kame kngwarreye, die erst mit 80 Jahren anfing, 
unermüdlich zu malen, um dann mit über 3000 Bildern zur berühmtesten Abo-
rigines-künstlerin zu werden. die Afroamerikanerin Faith ringgold, die sich 
wütend gegen die Ausgrenzung von Frauen und Farbigen auflehnte und deren 
Werke nun in den wichtigsten museen Amerikas hängen. oder Amrita Sher-gil, 
die als einfühlsame Porträtistin der Armen ihres landes zur Wegbereiterin der 
modernen indischen kunst wurde. 
Sie alle haben es entgegen widriger umstände geschafft, sich neugierig und klug, 
furchtlos und beharrlich mit ihrer kunst durchzusetzen und innerhalb ihres kul-
turkreises oder auch weit darüber hinaus ruhm und Anerkennung zu erlangen. 
kari herbert erzählt 15 inspirierende geschichten, die mut machen, seine träume 
und ideen zu verwirklichen und den eigenen Weg zu gehen. 
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• 15 inspirierende  
geschichten, die Mut 
machen, seine träume zu 
verwirklichen

• das KunstÄquivalent zu 
den «Rebel girls»

• Reich bebildert mit  
abbildungen der  
Kunstwerke sowie mit 
eindrucksvollen  
illustrationen der autorin

«du kannst erschaffen, was du willst. 

kunst kennt keine regeln …»

rebel Artists, das manifest

KaRi heRbeRt
rebeL artists
15 Malerinnen, 
die es der Welt gezeigt haben 

Aus dem englischen von 
Frank sievers 
2019 | 144 durchgängig 
illustrierte seiten | bedruckter 
Pappband

Format 17,2 x 24,0 cm 
€ 18,–D] | € 18,50[A] 
978-3-406-74147-0
erscheint am 19. September

Paket 8/7
incl. plakat a2 

978-3-406-90762-3
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der verhaltensforscher niko tinbergen verbrachte 1932/33 vierzehn monate 
bei den grönländischen inuit, die damals noch als Jäger und Sammler 

lebten. Sein faszinierender Bericht, der 2017 wiederentdeckt wurde, fesselt bis 
heute durch die genaue Beobachtung von menschen und tieren in einer lebens-
feindlichen umgebung und ist zugleich ein lehrstück über die Beschränktheit 
des modernen europäers.

niko tinbergen kam Anfang der 1930er-Jahre nach grönland, um das verhalten 
arktischer vögel zu studieren. ein Jahr lang lebte er bei den ureinwohnern an  
der ostküste, lernte ihre Sprache, schloss Freundschaft mit einem Schamanen, 
beteiligte sich an der Jagd auf lachse, robben und haie, reiste mit Schlitten-
hundgespannen, ließ sich ein kajak aus holz und robbenfell maßschneidern und 
lernte die zweckmäßigen Werkzeuge und kleidungsstücke schätzen. tinbergens 
Forschungsarbeiten über Schneeammern und odinshühnchen sind heute verges-
sen, doch sein lebensnaher Bericht über sein Jahr bei den inuit hat bleibende 
Bedeutung: er ist der vielleicht letzte große einblick in das traditionelle, von der 
moderne noch weitgehend unberührte leben in grönland.

ein Jahr bei den inuit: 
grönland vor dem 
einbruch der moderne
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n i ko  t i n B e rg e n 

(1907 – 1988) war einer der wichtigsten 
Verhaltensforscher des 20. Jahrhunderts. 
Er erhielt 1973 gemeinsam mit Konrad 
Lorenz und Karl von Frisch den Nobelpreis 
und war als Professor in Oxford der Lehrer 
von Richard Dawkins.
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• der originalReisebericht 
von 1932/33

• das letzte große Zeugnis 
des traditionellen lebens 
in grönland

• eindrucksvolle beschreibun
gen der arktischen natur vor 
dem Klimawandel

• Mit vielen originalfotos 
des autors

• niko tinbergen erhielt 1973 
gemeinsam mit Konrad lorenz 
und Karl von Frisch den 
nobelpreis für Physiologie 
oder Medizin

«ein europäer ist anfänglich ein nichtsnutz, der durch die weitgehende  
Spezialisierung in seiner gesellschaft die eigene unabhängigkeit verloren hat.  

versucht er nicht, diese wenigstens teilweise wiederzuerlangen, bleibt er  
in den Augen der universalisten, die die eskimos sind, ein unbeholfener tölpel.»

niko tinbergen

niKo tinbeRgen
esKiMoLand
ein bericht aus der Arktis 
Aus dem Niederländischen von 
Gerd busse und Ulrich Faure

Mit einem Nachwort von Peter 
schweitzer | 2019 | 240 seiten 
mit 82 Abbildungen und 1 Karte 
Gebunden 
€ 22,–[D] | € 22,70[A] 

978-3-406-74171-5
erscheint am 18. Juli
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von den hohen idealen Alexander von humboldts bis zum erbitterten Streit 
 um das humboldt Forum führt ein langer und verschlungener Pfad durch 

die deutsche geschichte. kaum etwas illustriert ihn besser als die ethnologische 
Sammlung des Berliner museums – mit 500.000 objekten eine der größten der 
Welt. h. glenn Penny schildert in seinem erhellenden Buch, wie diese giganti-
sche Sammlung entstanden ist, was für motive dahinter standen und warum 
ihre ursprüngliche idee bis heute kaum beachtet wird.

es ist eine tragische geschichte, und sie beginnt – wie so oft in deutschland – mit 
großen Ambitionen: Auf den Spuren humboldts tragen ethnologen objekte aus 
der ganzen Welt zusammen, um ein «laboratorium» der menschheitsgeschichte 
zu schaffen. es soll das erbe bedrohter kulturen bewahren und den aufkommen-
den rassistischen ideen einhalt gebieten. doch schon bald geraten die Sammler 
in den Sog des kolonialzeitalters und schließen teufelspakte, damit ihr Bestand 
schneller wächst. Auch die ursprüngliche vision verändert sich: Wilhelm von Bode 
macht aus der denkwerkstatt ein bloßes Schaumuseum. und wie heute wieder 
wird das museum schon bald zum Schauplatz politischer instrumentalisierungen, 
bei denen es um diskursmacht geht, aber nicht um die Bedeutung der Sammlung 
selbst.

von Alexander von humboldt  
bis zur Provenienzdebatte –  
die tragische geschichte  
der deutschen ethnologie
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h . g l e n n  P e n n y 

ist Professor of Modern European History 
an der Universität Iowa und Spezialist für 
die Beziehungen zwischen Deutschland 
und den nicht-europäischen Kulturen. 
2002 hat er das Standardwerk «Objects of 
Culture: Ethnology and Ethnographic 
Museums in Imperial Germany» vorgelegt.
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• geschrieben von einem 
der besten Kenner der 
ethnologischen Sammlungen 
in deutschland

• auch ein beitrag zur debatte 
um das humboldt Forum

• Wer eine angemessene  
antwort auf die Frage sucht, 
was mit den objekten aus der 
Kolonialzeit geschehen soll, 
der wird um die lektüre dieses 
buches nicht herumkommen.

h. glenn PennY
iM schatten huMboLdts
eine tragische Geschichte der 
deutschen ethnologie 

Aus dem Amerikanischen von 
Martin richter
2019 | 272 seiten mit 
38 Abbildungen | Gebunden 
€ 26,–[D] | € 26,80[A] 

978-3-406-74128-9
erscheint am 18. Juli
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Wir haben kaum noch momente einer starken Beredsamkeit.» – nein, das 
 ist kein kommentar eines treuen Besuchers heutiger Bundestagsdebat-

ten, sondern stammt aus der Zeit vor der Französischen revolution. in seinem 
grandiosen Panorama von homer bis heute präsentiert uns Johan Schloemann 
nicht nur die kunst, sondern auch das elend der redner.

«Allein der vortrag macht des redners glück.» Auch wenn der langweilige Wagner 
in goethes «Faust» mit diesem Satz völlig recht hatte, so waren er und seines-
gleichen doch nicht in der lage, ihre hörer zu fesseln. über die Fähigkeit, aus dem 
Stegreif zu formulieren, und über die geistige Beweglichkeit, Attacken der gegner 
spielend rhetorisch zu parieren, verfügten sie nicht. darum gab es auch zu allen 
Zeiten Schulen und meister, die genau das lehrten. doch wenn die rhetorik zu 
erfolgreich war, dann gerieten ihre Zöglinge in den verdacht, geschickte manipu-
latoren und keine wahren volksfreunde zu sein – was ein fatales ende nehmen 
konnte. deswegen muss eine rede möglichst spontan wirken – das reicht von der 
inspiration der Prediger bis zu technischen hilfsmitteln wie PowerPoint und 
teleprompter. Auch davon erfährt man in diesem informativen und vergnüglich 
zu lesenden Buch – das auch manche Anregung für den eigenen redegebrauch 
enthält.

die kunst der rede –  
eine kurzweilige geschichte  
von cicero bis Barack obama
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J o h A n  S c h l o e m A n n,

Klassischer Philologe und promoviert mit 
einer Arbeit zur griechischen Rhetorik,  
ist vielen Leserinnen und Lesern aus dem 
Feuilleton der Süddeutschen Zeitung 
bekannt, wo er für Geisteswissenschaften 
und Debatten zuständig ist.
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• Kunst und elend der Redner –  
ein grandioses Panorama von 
homer bis heute

• Mit anregungen für den 
hausgebrauch

• der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«Wer sich um die redekunst bemüht, 

bemüht sich um einsicht.»

cicero

Johan SchloeMann
«i have a dreaM»
Die Kunst der freien rede 
Von Cicero bis barack Obama

2019 | 304 seiten mit 
18 Abbildungen | Gebunden 
€ 22,95[D] | € 23,60[A] 

978-3-406-74189-0
erscheint am 19. September
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mathematik bestimmt unseren Alltag, ohne dass wir es merken. Sie steckt 
hinter fast allem, von Suchmaschinen bis zum tempomat, von espresso-

maschinen bis zu Fahrplänen. davon nichts zu verstehen ist ab jetzt keine 
Ausrede mehr: «espresso mit Archimedes», verfasst von einem jungen hollän-
dischen mathe-genie, ist der unangestrengte mathe-crashkurs auf der höhe 
unserer Zeit, verständlich für jedermann und jedefrau.

vor tausenden von Jahren waren die einwohner von mesopotamien Pioniere  
bei der verwendung von Zahlen. Seitdem kann nichts und niemand die mathe-
matik aufhalten. mittlerweile steckt sie in allem und jedem, auch wenn wir das 
häufig nicht bemerken. da ist es von vorteil, die ideen hinter den überall verbrei-
teten mathematischen Anwendungen und Berechnungen zu kennen. «espresso 
mit Archimedes» beantwortet Fragen wie: können schon Babys rechnen? Zählt 
mathematik einfach alles zusammen? kann jeder integralrechnung kapieren? 
Wie findet google, was wir suchen? Wie kriegen wir unsere ungewissheit in den 
griff? kann mathematik uns bei der Behandlung von krebs helfen? leichtfüßig 
zieht Stefan Buijsman verbindungen zwischen mathematik, Philosophie, Psycho-
logie und geschichte und erklärt dabei fast mühelos die wunderbare Welt der 
mathematik.

unglaubliche geschichten 
aus der Welt  
der mathematik
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S t e FA n  B u i J S m A n

hat mit nur 18 Jahren einen Master in 
Mathematik an der Universität Leiden 
gemacht. Für die anschließende Promo- 
tion benötigte er schlappe 18 Monate. 
Wenn er nicht gerade Bücher schreibt, 
beschäftigt er sich mit der Philosophie der 
Mathematik.
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•  Können schon babys rechnen? 

• Zählt Mathematik einfach 
alles zusammen? 

• Kann jeder integralrechnung 
kapieren? 

• Wie findet google, was wir 
suchen? 

• Stefan buijsman spricht 
deutsch und steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

die Buijsman-Formel 

mathematik + Buijsman – rechnen = heureka!

SteFan buiJSMan
espresso Mit 
archiMedes
Unglaubliche Geschichten aus 
der Welt der Mathematik 

Aus dem Niederländischen von 
bärbel Jänicke 
2019 | 224 seiten mit 
43 Abbildungen | Gebunden 
 
 

€ 18,–[D] | € 18,50[A] 
978-3-406-73951-4
erscheint am 19. September
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der kleine gehirnversteher reißt die Sprachbarriere ein, die die hirn forschung 
zwischen uns und unserem gehirn errichtet hat. Jedes der fünfunddreißig 

kurzen, erhellenden und unterhaltsamen kapitel erklärt einen grundlegenden 
Begriff der hirnforschung anhand einer ungewöhnlichen geschichte. leicht 
zu lesen, vollständig und extrem lehrreich: das erste Buch, das den leser zum 
gehirnversteher macht.

die Sprache der hirnforschung ist sperrig und schwer verständlich. das kann man 
als unhöflich, sogar als ausgesprochen undemokratisch empfinden. denn schließ-
lich geht es dabei um uns selbst, um unser gehirn, den Sitz unserer gefühle, 
Sprache, Phantasie und ideen. darauf angesprochen, reagieren die meisten Wis-
senschaftler mit einem Achselzucken; die Sachverhalte seien halt furchtbar kom-
pliziert. nicht so der charmante französische hirnforscher lionel naccache. 
Zusammen mit seiner Frau, der romanautorin karine naccache, hat er 35 funkelnde 
geschichten verfasst, die uns die Welt in unserem kopf erklären. in ihrem Buch 
beobachten wir die gliazellen und neuronen beim geschlechterkampf, begegnen 
den Basalganglien in gestalt von Ballonverkäufern, entdecken das doppelleben 
des hippocampus oder besuchen den Palast des gedächtnisses bei nacht und das 
zerebrale gPS am hellen tag. ergebnis ist «ein magisches Buch» (France Culture), 
«ein geistreiches Werk, das den leser auf eine reise in die gefilde des Bewusstseins 
und des unbewussten mitnimmt» (Le Monde).

hippocampus, gliazellen,  
neuronen –  
eine unterhaltsame reise in 
unser geheimnisvollstes organ

l i o n e l  n Ac c Ac h e 

ist einer der prominentesten französischen 
Neurowissenschaftler. Er forscht am 
renommierten Nervenkrankenhaus Hôpital 
de la Salpêtrière und unterrichtet als  
Professor für Medizin an der Universität 
Paris VI. Er ist Autor mehrerer Gehirn-
bücher, für den «Kleinen Gehirnversteher» 
hat er sich mit seiner Frau, der Schrift-
stellerin k A r i n e  n Ac c Ac h e , 
zusammengetan. 
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• ein renommierter Forscher 
und eine Romanautorin 
schildern in 35 funkelnden 
geschichten, wie unser 
gehirn funktioniert

• ohne es zu bemerken wird der 
leser zum experten in Sachen 
gehirn

• «eine witzige exkursion durch 
die Reiche des bewusstseins 
und des unbewussten.» 
Le Monde

• das perfekte geschenkbuch 
für Wissbegierige

«ein magisches Buch.»

France culture

lionel naccache Mit 
KaRine naccache
der KLeine 
Gehirnversteher
eine erkundung unseres 
geheimnisvollsten Organs

Aus dem Französischen von 
sabine reinhardus 
2019 | 224 seiten mit 
4 Abbildungen | Gebunden
€ 19,95[D] | € 20,60[A]

978-3-406-74195-1
erscheint am 19. September
oriGinaLausGabe
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du weißt nicht, wie kostbar das leben ist. du denkst, du weißt es, aber du 
weißt es nicht.» Als die Frau des angesehenen neuropsychologen Paul 

Broks an krebs stirbt, gibt sie ihm diese Worte mit auf den Weg. ihr tod stürzt 
ihn in eine tiefe lebenskrise. er verkauft sein haus, quittiert seinen Job und 
begibt sich auf die lange reise zurück ans licht. doch während er versucht, 
sein leben wieder in den griff zu kriegen, beobachtet sein professionelles ich 
aufmerksam alles, was er denkt und tut …

«Je dunkler die nacht, desto heller die Sterne» ist ein ungewöhnliches Buch über 
liebe und trauer, gehirn, geist und Bewusstsein. es passt in keine Schublade, 
denn es verbindet die eigene erfahrung von verlust, hinnahme und erneuerung 
mit Streifzügen durch die Philosophie und Fallgeschichten aus der klinischen 
Psychologie. dabei lotet Broks immer wieder neu und oft überraschend die Frage 
aus, was eigentlich jenes Selbst ist, das unser menschsein ausmacht. Scharfsinnig, 
weise und witzig ist «Je dunkler die nacht» eine grandios geschriebene meditation 
über den unergründlichen Sinn des lebens.

liebe und trauer, geist 
und Bewusstsein –  
eine grandiose meditation über den 
unergründlichen Sinn des lebens
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PAu l  B ro k S 

ist klinischer Neuropsychologe. Sein erstes 
Buch «Ich denke, also bin ich tot. Reisen  
in die Welt des Wahnsinns» wurde von der 
Presse hochgerühmt. 
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• ein ungewöhnliches buch 
über liebe und trauer, gehirn, 
geist und bewusstsein

• eine grandios geschriebene 
Meditation über den uner
gründlichen Sinn des lebens

• «Paul broks schreibt wie ein 
dante des 21. Jahrhunderts.» 
David George Haskell

«Persönlich, poetisch und wahrhaftig.»

the guardian

Paul bRoKS
Je dunKLer die nacht, 
desto heLLer die sterne
Über die Liebe, die trauer 
und das Ich  

Aus dem englischen von 
Annabel Zettel 
2019 | 320 seiten mit 
15 Abbildungen | Gebunden

€ 24,95[D] | € 25,70[A] 
978-3-406-74222-4
erscheint am 28. august
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charlotte casiraghi und robert maggiori spannen ihre kartographie der 
leidenschaften zwischen zwei Polen auf: einerseits die positiven empfin-

dungen wie liebe, mitgefühl oder Anbetung, andererseits die negativen: Spott, 
eifersucht oder grausamkeit. dazwischen: intensive emotionen und gemüts-
zustände wie ekstase, melancholie oder Wut. eine geistreiche, kurzweilige 
Philosophie der gefühle, die zum nach- und Weiterdenken anregt.

eine Schülerin, ein lehrer, ein treffen, unzählige diskussionen – und schließlich 
der gedanke, die im gespräch entwickelten ideen aufzuschreiben. entstanden ist 
ein tiefsinniger und dabei wunderbar unterhaltsamer dialog, der sich des poeti-
schen Bildes eines «Archipels der leidenschaften» bedient. denn charlotte casi-
raghi und robert maggiori stellen sich vor, dass unsere gefühle und Stimmungen 
kleine inseln bilden, die innerhalb eines fest umrissenen Bereichs von einem 
magnetischen Strom des verlangens umflossen werden, der sie alle zusammenhält.

die vermessung  
der leidenschaften – 
eine kurzweilige 
Philosophie der gefühle
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c h A r l o t t e  c A S i r Ag h i , 

Tochter von Prinzessin Caroline von 
Monaco, ist Gründungsdirektorin des  
philosophischen Instituts «Les Rencontres 
philosophiques de Monaco».

ro B e rt  m Ag g i o r i 

ist Philosoph und Literaturkritiker für  
Libération. Er ist Mitbegründer von «Les 
Rencontres philosophiques de Monaco».
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• ein philosophischer dialog 
über das weite Spektrum 
unserer leidenschaften

• Zugänglich, unterhaltsam, 
anregend

• ein autorenduo mit 
glamourFaktor

• charlotte casiraghi ist  
Philosophin und die  
tochter von Prinzessin  
caroline von Monaco

chaRlotte caSiRaghi 
RobeRt MaggioRi
archipeL der 
Leidenschaften
Kleine Philosophie der großen 
Gefühle

Aus dem Französischen von 
Grit Fröhlich, André Hansen und 
ruth Karzel 
2019 | 352 seiten | Gebunden 
€ 26,–[D] | € 26,80[A] 

978-3-406-74149-4
erscheint am 17. oktober
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Jedes Jahr am 14. Juli soll georg Wilhelm Friedrich hegel ein glas champagner 
auf den Beginn der Französischen revolution getrunken haben. diese revo-

lution war das sein leben und denken prägende ereignis. das grundmotiv der 
Freiheit durchzieht den gesamten denk- und lebensweg des bedeutendsten 
Philosophen des 19. Jahrhunderts. Zu hegels 250. geburtstag erscheint die erste 
umfassende deutschsprachige Biographie dieses meisterdenkers seit 175 Jahren.

nach kindheit und Jugend in Stuttgart und Studium im benachbarten tübingen 
ging der junge Philosoph zunächst als hofmeister nach Bern und nach Frankfurt 
am main. die akademische laufbahn begann mit einer Privatdozentur in Jena, 
wo hegel eng mit dem einstigen tübinger kommilitonen Schelling zusammenar-
beitete. erst nach zwei Stationen in Franken ereilte ihn der ruf nach heidelberg. 
1818 schließlich wurde hegel nachfolger auf dem lehrstuhl von Johann gottlieb 
Fichte im königlich-preußischen «mittelpunkt» Berlin, wo er zum herausragenden 
Philosophen des Zeitalters aufstieg.
der in Jena lehrende Philosoph klaus vieweg zeichnet in dieser leben und Werk 
hegels gleichermaßen würdigenden großen Biographie ein neues Bild des bedeu-
tendsten vertreters des deutschen idealismus.

das philosophische genie 
in einer neuen großen 
darstellung
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ist Professor für Klassische deutsche Philo-
sophie an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena und einer der international führenden 
Hegel-Experten.
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• 250. geburtstag georg 
Wilhelm Friedrich hegels 
am 27. august 2020

• die erste umfassende  
deutschsprachige biographie 
des großen Philosophen  
seit 175 Jahren

• Von einem international 
führenden hegelexperten

• der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

KlauS VieWeg
heGeL
Der Philosoph der Freiheit
biographie

2019 | 900 seiten mit 
60 Abbildungen 
Gebunden 
€ 34,–[D] | € 35,–[A] 

978-3-406-74235-4
erscheint am 19. September
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ecce homo» und «der Antichrist», die beiden Schriften, die nietzsche für  
den druck vorbereitete, aber nicht mehr selbst veröffentlichen konnte, 

verhandeln die miteinander verbundenen Fragen, was ein Philosoph ist und 
was ein philosophisches leben ausmacht. «nietzsches vermächtnis» begreift 
die Zwillingsbücher, die bisher nicht in ihrer Zusammengehörigkeit verstanden 
wurden, als das späte hauptwerk, das an die Stelle des von nietzsche verwor-
fenen «Willens zur macht» tritt.

«umwertung aller Werte» nennt nietzsche die Ausrichtung des lebens an einem 
typus höchster Bejahung, die er mit «ecce homo» und «der Antichrist» ins Werk 
zu setzen beansprucht. das Zweigespann, in dem sein Œuvre zum Abschluss 
kommt, stellt sich indes zugleich in den dienst der entschiedensten verneinung. 
es trägt die schärfste kritik vor, der ein Philosoph das christentum unterzog. der 
Autor tritt mit dem gestus des gründers und gesetzgebers auf, der die geschichte 
der menschheit in zwei Stücke bricht. Aber in beiden Büchern gilt sein vorrangi-
ges interesse der natur des Philosophen. Wie das Ja und das nein zusammengehen, 
wie natur und Politik sich näher bestimmen, wie nietzsches intention das politisch-
philosophische doppelgesicht regiert, das ist gegenstand von heinrich meiers 
seit langem angekündigter Auseinandersetzung. Sie nimmt nietzsches Philosophie 
im ganzen neu in den Blick.

175. geburtstag nietzsches  
am 15. oktober 2019 –  
ein neuer Blick auf seine 
Philosophie
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h e i n r i c h  m e i e r 

leitet die Carl Friedrich von Siemens  
Stiftung in München und ist Professor der 
Philosophie an der Ludwig-Maximilians-
Universität München und der University of 
Chicago. Bei C.H.Beck liegen von ihm vor: 
«Über das Glück des philosophischen 
Lebens. Reflexionen zu Rousseaus ‹Rêveries› 
in zwei Büchern» (2011), «Politische  
Philosophie und die Herausforderung der 
Offenbarungsreligion» (2013) sowie  
«Was ist Nietzsches Zarathustra?» (2017).
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• 175. geburtstag nietzsches 
am 15. oktober 2019

• abschied vom «Willen zur 
Macht»: heinrich Meier zeigt, 
was nietzsche wirklich dachte

• die schärfste Kritik des 
christentums, die ein 
Philosoph je vorgetragen hat 

«heinrich meier eröffnet einen völlig neuen Zugang zu 

einem viel gelesenen und bislang kaum verstandenen Werk.»

volker gerhardt über «Was ist nietzsches Zarathustra?»

heinRich MeieR
nietzsches verMächtnis
Ecce homo und Der Antichrist
Zwei bücher über Natur und 
Politik

2019 | 352 seiten | Gebunden 
€ 28,–[D] | € 28,80[A] 

978-3-406-73953-8
erscheint am 18. Juli
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religiöse, «heilige» texte waren in der Antike weit verbreitet. Aber warum 
 lesen wir bis heute die Bibel? konrad Schmid und Jens Schröter erklären, 

wie aus alten erzählungen, liedern, Weisheitssprüchen und gesetzen, aus 
Briefen an frühchristliche gemeinden und den erzählungen über Jesus in einem 
langen Prozess heilige Schriften von Juden und christen hervorgingen, die 
heute überall auf der Welt verbreitet sind. mit ihrem wunderbar verständlich 
geschriebenen Buch liegt nach Jahrzehnten erstmals wieder ein überblick über 
die entstehung der Bibel auf dem neuesten Forschungsstand vor.

die Forschung der letzten Jahrzehnte hat viele gängige Annahmen über die 
geschichte israels und die entstehung der Bibel revidiert. ereignisse wie der 
Auszug aus Ägypten oder der tempelbau unter könig Salomo gelten nicht länger 
als historisch. damit verschärft sich die Frage, wie die großen geschichten des 
Alten testaments entstanden sind und wann sie teil «heiliger Schriften» wurden. 
Auch gängige Annahmen über die Sammlung der evangelien oder frühe Apostel-
briefe stehen neu auf dem Prüfstand. das vorliegende Buch beschreibt auf dem 
aktuellen Forschungsstand den langen Weg von frühen erzählungen des alten 
israel über Schlüsseltexte des jüdischen monotheismus und des frühen christen-
tums bis hin zu heiligen Büchern der Weltreligionen Judentum und christentum. 
Wer wissen will, wie es zu einem solchen überlieferungsgeschichtlichen Wunder 
kommen konnte, sollte diese Biographie des berühmtesten Buches der Welt lesen.

das berühmteste Buch 
der Welt – eine Biographie
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ko n r A d  S c h m i d 

ist Professor für Alttestamentliche Wissen-
schaft und Frühjüdische Religionsge-
schichte an der Universität Zürich. Er hat 
u. a. in Jerusalem und Princeton gelehrt.

J e n S  S c h rö t e r

ist Professor für Neues Testament und 
neutestamentliche Apokryphen an  
der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat 
u. a. in Houston und Jerusalem gelehrt.
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• lesbar:  
die biographie der bibel, 
anschaulich erzählt

• Konkurrenzlos:  
Seit Jahrzehnten der erste 
Überblick 

• innovativ:  
neueste archäologische und 
textkritische erkenntnisse

• Verlässlich:  
die autoren sind international 
führende experten

KonRad SchMid 
JenS SchRöteR
die entstehunG der 
bibeL
Von den ersten texten zu den 
heiligen schriften

2019 | 480 seiten mit 
50 Abbildungen und 4 Karten 
Gebunden 
€ 28,–[D] | € 26,80[A] 

978-3-406-73946-0
erscheint am 28. august
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Päpste haben das licht der Aufklärung als ketzerei verdammt. Aufklärer wie 
voltaire wollten die kirche vernichten. vermittelnde versuche, dem katho-

lizismus selbst eine Aufklärung zu verordnen, wurden als «Zeitirrtümer» ver-
urteilt. hubert Wolf zeichnet in meisterhaften Fallstudien den epochalen 
konflikt nach und macht deutlich, warum sich eine katholische Aufklärung bis 
heute gegen Widerstände durchsetzen muss.

Wenn von den «Werten des Westens» die rede ist, werden christentum und Auf-
klärung gern in einem Atemzug genannt und gegen andere religionen in Stellung 
gebracht. dabei wird übersehen, wie hart der vatikan bis ins 20. Jahrhundert 
gegen das «licht der vernunft» zu Felde gezogen ist. hubert Wolf erklärt, warum 
die Päpste mehr Angst vor demokratie und Aufklärung hatten als vor rom-
freundlichen diktaturen, wie katholische «laien» für ein ende ihrer unmündigkeit 
kämpften, aufgeklärte theologen sich von rom emanzipierten und demokratische 
Politiker für ihren katholischen glauben stritten. in den letzten Jahrzehnten  
hat die kirche ihre militante Ablehnung der Aufklärung revidiert, traumata ver-
arbeitet, sich geöffnet. Aber noch immer sind demokratie und Aufklärung keine 
Selbstverständlichkeit. das engagierte Buch klärt den katholizismus über seine 
konfliktgeschichte mit der Aufklärung auf, um ihn endlich mit ihr zu versöhnen.

der vatikan und 
die Aufklärung – 
geschichte einer 
unglücklichen Beziehung
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h u B e rt  Wo l F

ist Professor für Kirchengeschichte an der 
Universität Münster. Er wurde mit dem 
Leibnizpreis der DFG, dem Communicator-
Preis und dem Gutenberg-Preis ausge-
zeichnet. Bei C.H.Beck erschienen von ihm 
zuletzt die Bestseller «Die Nonnen von 
Sant’Ambrogio» (42013), «Krypta. Unter-
drückte Traditionen der Kirchengeschichte» 
(2015), «Konklave. Die Geheimnisse der 
Papstwahl» (22017) sowie zuletzt «Zölibat. 
16 Thesen» (2019).

lieFeRbaR

978-3-406-70717-9978-3-406-67547-8
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• 60. geburtstag von hubert 
Wolf am 26. november 2019

• Überraschende einblicke in 
einen der härtesten Konflikte 
der Moderne

• ein engagiertes Plädoyer  
für die aufklärung des  
Katholizismus

• der autor steht 
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

hubeRt WolF
verdaMMtes Licht
Der Katholizismus und die 
Aufklärung 

2019 | 352 seiten | Gebunden 
€ 28,–[D] | € 28,80[A] 

978-3-406-74107-4
erscheint am 28. august
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raffael (1483 – 1520) gehört neben leonardo und michelangelo zu den drei 
 wichtigsten namen der italienischen renaissance, ja der kunstgeschichte 

überhaupt. Warum aber wurde raffaels kunst zum ideal und zur ästhetischen 
norm, mit der sich generationen von künstlern auseinandersetzten? Weshalb 
ist raffael heute noch interessant? in seiner großen neuen gesamtdarstellung 
geht ulrich Pfisterer diesen Fragen kenntnisreich nach und wirft dabei einen 
frischen Blick auf das «Phänomen raffael».

Bereits den Zeitgenossen galt raffael als «gott der malerei», als meister der klas-
sischen Schönheit, als genie im umgang mit Farben und Formen, licht und 
Schatten – in allen medien und techniken, die er erprobte. ulrich Pfisterer rekon-
struiert überzeugend die Zusammenhänge zwischen dem tatsächlichen leben des 
künstlers, seiner wirkungsvollen Selbstinszenierung und den verklärenden vor-
stellungen von Zeitgenossen und nachwelt. dabei nimmt er raffaels vielfältiges 
Werk umfassend in den Blick: von den berühmten madonnenbildern über die 
großartigen Fresken im vatikan bis hin zu seinem Wirken als Architekt, dichter, 
Antiquar und theoretiker. Als leiter einer großen Werkstatt bewies das multitalent 
viel unternehmerisches geschick und nutzte als einer der ersten die druckgraphik 
zur verbreitung seiner Bildideen und zur etablierung seines europaweiten ruhms. 

der meister der Schönheit

500. todestag  
am 6. April 2020
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u l r i c h  P F i S t e r e r 

ist Professor für Kunstgeschichte an der 
Ludwig-Maximilians-Universität und 
Direktor des Zentralinstituts in München. 
Seine Forschungsschwerpunkte liegen  
auf der Kunst Italiens. Bei C.H.Beck ist  
von ihm zuletzt in der Reihe «C.H.Beck 
Wissen» erschienen: «Die Sixtinische 
Kapelle» (2013). 
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• 500. todestag  
am 6. april 2020

• Raffael –  
neu gesehen und 
vom Kitsch befreit

• ulrich Pfisterer ist 
einer der besten 
Kenner der italieni
schen Renaissance

• der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

ulRich PFiSteReR
raffaeL
Glaube • Liebe • ruhm
 

2019 | 320 seiten mit 
200 farbigen Abbildungen 
Format 24,0 x 30,0 cm 
bedruckter Pappband 
€ 58,–[D] | € 59,70[A] 

978-3-406-74136-4
erscheint am 17. oktober
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um 1600 erregte der junge caravaggio (1571 – 1610) in rom durch seine 
neuartigen Bilder großes Aufsehen. Sie stachen hervor durch ihre unerhörte 

psychologische Authentizität, ihre kühne naturnähe und ihre geistreichen 
einfälle und polarisierten bald die Zeitgenossen. Seine kunst trug caravaggio 
Wohlstand und Ansehen ein, sein lebenswandel brachte ihn zunehmend mit 
dem recht in konflikt. Sybille ebert-Schifferer zeichnet in ihrem reich illus-
trierten Band ein bewegtes, vielseitiges Bild von leben und Werk des künstlers.

«hier wird alles strikt aus den Bildern herausgeholt, nichts aus der Phantasie, 
endlich dürfen die Bilder wieder noch dramatischer sein als caravaggios leben.»
Peter Richter, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

«der wunderbar lesbare text argumentiert immer wieder so überraschend und stellt 
so treffende Fragen, dass man sich nur allzu gerne von der Autorin leiten lässt.»
Christine Tauber, Frankfurter Allgemeine Zeitung

«großzügig gestaltet, lädt uns der 
Band ein, einzutauchen in eine 
versunkene Welt. erkenntnisfreude 
garantiert – ein glücksgriff.» 
Norbert Sperling, Deutschlandradio Kultur
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SyBille eBert-SchiFFerer 

war von 2001 bis 2018 Direktorin an  
der Bibliotheca Hertziana (Max-Planck- 
Institut für Kunstgeschichte) in Rom. 
Zuvor war sie Generaldirektorin der  
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

«caravaggio & bernini»  
ausstellung im Kunsthistorischen 
Museum Wien (15. 10. 2019 – 19. 1. 2020)

lieFeRbaR

978-3-406-70403-1
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• das Standardwerk 
zu caravaggios 
leben und Kunst

• ein vielseitiges bild 
des aufsehenerre
genden Künstlers

• 195 abbildungen, 
davon 166 in Farbe

«eines der schönsten und klügsten Bücher,  

die es zu diesem maler je gab.»

Berliner Zeitung

SYbille ebeRt-
SchiFFeReR
caravaGGio
sehen – staunen – Glauben 
Der Maler und sein Werk 

sonderausgabe 2019 
328 seiten mit 195 Abbildungen, 
davon 166 in Farbe | bedruckter 
Pappband | Format 21,8 x 26,0 cm.
€ 28,–[D] | € 28,80[A] 

978-3-406-74226-2
erscheint am 28. august

einmalige

Sonderausgabe

nur € 28,–
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die «verwandlungen» des ibn naqiya sind ein ungehobener Schatz der 
arabischen literatur. nur durch glück hat sich eine einzige handschrift 

der anstößigen, alle konventionen aufs korn nehmenden erzählungen über die 
Jahrhunderte erhalten. erstmals aus dem Arabischen übersetzt, entfalten die 
geschichten auch für heutige leser ihren subversiven charme.

Bagdad war im 11. Jahrhundert vielleicht die wichtigste, sicher aber die interes-
santeste Stadt der Welt, bevölkert von theologen, Philosophen und Freigeistern, 
künstlern und kaufleuten, Söldnern und Banditen. in diesem milieu spielen die 
zehn zwischen derbheit, Posse und raffinement changierenden episoden des 
Bagdader Schriftstellers ibn naqiya (1020 – 1092). in ihrem mittelpunkt steht der 
listenreiche al-yaschkuri, der sich mithilfe seines Sprachwitzes, seiner verschla-
genheit und seiner stets neuen verwandlungen durch eine unwirtliche Welt schlägt. 
verkleidet als Bettler oder Prediger, als frommer moscheebesucher, gelehrter oder 
Prophet zieht er durch die lande und meistert pfiffig und unverschämt die her-
ausforderungen des (über-)lebens.

«Stefan Wild bringt eines der schillernd-
sten Werke der klassischen arabischen 
dichtkunst in federleichtes deutsch und 
führt zugleich wie nebenher in eine 
kultur ein, die beispielhaft fromm und 
empörend frivol sein konnte – am selben 
ort, zur selben Zeit, im selben Buch.»
Navid Kermani
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S t e FA n  W i l d , 

Professor em. für Semitische Philologie 
und Islamwissenschaft an der Universität 
Bonn, gehört zu den besten Kennern  
der klassischen arabischen Literatur. Für 
sein wissenschaftliches Lebenswerk  
wurde er mit dem Preis der Helga und 
Edzard Reuter-Stiftung ausgezeichnet.

https://de.wikipedia.org/wiki/Philologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Bonn
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Bonn
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• die Wiederentdeckung eines 
verschollenen Meisterwerks

• erstmals ins deutsche  
übersetzt

• Mit einer kundigen einführung 
zu ibn naqiya und seiner Welt

neue orientalische Bibliothek

ibn naqiYa
Moscheen, Wein und 
böse Geister
Zehn Verwandlungen 
 

erstmals aus dem Arabischen 
übertragen, erläutert und 
eingeleitet von stefan Wild 
2019 | 144 seiten mit 
1 Abbildung in Farbe | Leinen 
 

€ 22,–[D] | € 22,70[A] 
978-3-406-73944-6
erscheint am 18. Juli 
in der Reihe 
Neue Orientalische Bibliothek
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band i 
die Philosophie der antike 1 
Von thales bis demokrit
275 s. br. € 26,95 
978-3-406-59253-9

band ii 
die Philosophie der antike 2 
Sophistik und Sokratik, Plato und 
aristoteles
389 s. br. € 29,95 
978-3-406-36983-4

band iii 
die Philosophie der antike 3 
Stoa, epikureismus und Skepsis
254 s. br. € 24,95 
978-3-406-39384-6

band iV 
die Philosophie der ausgehenden 
antike und des frühen Mittelalters
513 s. br. € 34,95  
978-3-406-31268-7

band V 
die Philosophie des hoch und 
Spätmittelalters
655 s. br. € 34,– 
978-3-406-31269-4

band Vii 
die Philosophie der neuzeit 1 
Von Francis bacon bis Spinoza 
336 s. br. € 29,95
978-3-406-42743-5

band Viii 
die Philosophie der neuzeit 2 
Von newton bis Rousseau
498 s. br. € 34,95 
978-3-406-30301-2

band iX/1: 
die Philosophie der neuzeit 3 
teil 1: Kritische Philosophie von 
Kant bis Schopenhauer
298 s. br. € 26,95
978-3-406-31274-8

band iX/2: 
die Philosophie der neuzeit 3 
teil 2: Klassische deutsche 
Philosophie von Fichte bis hegel
320 s. br. € 29,95 
978-3-406-55134-5

band X: 
die Philosophie der neuzeit 4 
Positivismus, Sozialismus und 
Spiritualismus im 19. Jahrhundert
360 s. br. € 29,95
978-3-406-31347-9 

band Xi: 
die Philosophie des ausgehenden 
19. und des 20. Jahrhunderts 1 
Pragmatismus und analytische 
Philosophie
365 s. br. € 29,95 
978-3-406-31348-6

band Xii: 
die Philosophie des ausgehenden 
19. und des 20. Jahrhunderts 2 
neukantianismus, idealismus, 
Realismus, Phänomenologie
400 s. br. € 34,95
978-3-406-31349-3

band Xiii: 
die Philosophie des ausgehenden 
19. und des 20. Jahrhunderts 3 
lebensphilosophie und 
existenzphilosophie
431 s. br. € 34,95 
978-3-406-49275-4

band XiV: 
die Philosophie der neuesten Zeit 
368 s. br. € 34,– 
978-3-406-58756-6

Jetzt vollständig:

das gesamtwerk

geschichte der Philosophie

in 14 Bänden

herausgegeben von Wolfgang röd

geSchichte  
deR PhiloSoPhie  
band i – XiV
Das Gesamtwerk in 14 bänden 
€ 436,40[D] | € 448,60[A] 
978-3-406-74290-3
erscheint am 17. oktober
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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 vi umfasst den Zeitraum zwischen 1350 und 1600 und behandelt die Periode 
zwischen Frühhumanismus und Spätrenaissance. er stellt vor allem die sich neu 
entfaltenden studia humanitatis heraus, die das alte System der artes liberales 
entweder ablösen oder sich neben ihm platzieren, und zwar entsprechend den 
einzelnen hauptdisziplinen: Sprache (grammatik, dialektik, rhetorik und Poetik), 
ethik, Politik und historik. den Ausführungen ist eine umfassende einleitung 
vorangestellt, die die zentralen voraussetzungen dieses denkens schildert und 
die kernbegriffe «renaissance» und «humanismus» erläutert.

t h o m A S  l e i n k Au F 

ist Professor für Philosophie an der  
Westfälischen Wilhelms-Universität in 
Münster und Direktor der dortigen  
Leibniz-Forschungsstelle. Er ist  
Herausgeber der italienisch-deutschen 
Giordano-Bruno-Werkausgabe.

die Philosophie 
des humanismus 
und der 
renaissance

thoMaS leinKauF
Geschichte der phiLosophie  
band vi
Die Philosophie des Humanismus und der 
renaissance 
2019 | 592 seiten | broschiert 
€ 38,–[D] | € 39,10[A] 
978-3-406-31270-0
erscheint am 17. oktober

geSchichte  
deR PhiloSoPhie  
band i – XiV
Das Gesamtwerk in 14 bänden 
€ 436,40[D] | € 448,60[A] 
978-3-406-74290-3
erscheint am 17. oktober
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die erzähltheorie gehört zu den grundlagendisziplinen der literaturwis-
senschaft. das bewährte Standardwerk von matías martínez und michael 

Scheffel stellt unter verwendung von Beispielen aus verschiedenen literaturen 
und epochen ein umfassendes, praktisch anwendbares modell zur Analyse von 
erzählenden texten vor.

der Band orientiert über den aktuellen Stand der internationalen erzählforschung 
und bezieht auch die erkenntnisse anderer disziplinen wie der Psychologie und 
der geschichtswissenschaft ein. Zugleich finden etliche Aspekte des literarischen 
erzählens Berücksichtigung, die in anderen einführungen vernachlässigt werden. 
durch sein glossar mit kurzdefinitionen ist der Band auch zum nachschlagen 
einzelner Begriffe geeignet. Für die 11. Auflage wurde der Band von den Autoren 
überarbeitet und aktualisiert.

c.h.Beck Studium

m At í A S  m A rt í n e Z  u n d 
m i c h A e l  S c h e F F e l 

sind Professoren für Neuere Deutsche  
Literaturgeschichte und Allgemeine  
Literaturwissenschaft an der Bergischen 
Universität Wuppertal.

MatíaS MaRtíneZ 
Michael ScheFFel
einführunG in die erzähLtheorie
11., überarbeitete und aktualisierte Auflage 
2019 | 230 seiten | broschiert 
€ 18,–[D] | € 18,50[A] 
978-3-406-74283-5
erscheint am 19. September 
in der Reihe C.H.Beck Studium

gesamtauflage

85.000 
exemplare
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Welche quellen berichten von der kindheit marias? Wieso wird die venus 
 oft von einem taubenpaar begleitet? und woran erkennt man den erz-

engel gabriel? – ohne die kenntnis des klassischen Bildungskanons lassen sich 
viele kunstwerke nicht verstehen. der vorliegende Band zur ikonographie 
schafft Abhilfe, indem er eine umfassende einführung in das weite Feld der 
verschiedenen Bildthemen, ihrer literarischen quellen und der Bildfunktionen 
bietet.

das Studienbuch erschließt Wege zur deutung von christlichen und profanen 
Bildinhalten vom frühen christentum bis ins 20. Jahrhundert. es macht mit den 
literarischen quellen wie der Bibel und der überlieferung der antiken mythologie 
vertraut und führt in den Forschungsstand wichtiger themenfelder wie typologie 
und Symbolik ein.

F r A n k  B ü t t n e r 

war Professor für Kunstgeschichte an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München.

A n d r e A  g o t t dA ng

ist Professorin für Kunstgeschichte an der 
Universität Augsburg.

c.h.Beck Studium

FRanK bÜttneR 
andRea gottdang
einführunG in die iKonoGraphie
Wege zur Deutung von bildinhalten 
4., durchgesehene und aktualisierte Auflage 
2019 | 306 seiten mit 47 Abbildungen 
broschiert 
€ 22,–[D] | € 22,70[A] 
978-3-406-74280-4
erscheint am 19. September 
in der Reihe C.H.Beck Studium

4.  
auflage
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mark rothko (1903 – 1970) ist einer der beliebtesten künstler des 20. Jahr-
hunderts, vor allem bekannt als hauptvertreter des Abstrakten expressio-

nismus. die faszinierende rätselhaftigkeit seiner Bilder wurde dadurch 
befördert, dass der künstler selbst zu lebzeiten nur selten öffentlich Stellung 
zu seinem Werk bezog.

So war es eine kleine Sensation, als viele Jahre nach rothkos tod ein bislang 
unbekanntes manuskript entdeckt wurde. Bei dem außergewöhnlichen Schrift-
stück mit dem originaltitel «the Artist’s reality», das wohl um 1940/41 entstand, 
handelt es sich um rothkos kunstphilosophie. der text spiegelt die Auseinander-
setzung des malers mit zentralen themen der kunst und bietet einen interessan-
ten einblick in die Weltsicht des bildenden künstlers. reproduktionen der 
originalseiten sowie eine Auswahl wichtiger Werke aus der entstehungszeit des 
manuskripts illustrieren den Band.

mark rothkos 
«texte zur malerei» 
– jetzt wieder 
lieferbar

m A r k  ro t h ko

(1903 – 1970) gilt als einer der Hauptver-
treter des Abstrakten Expressionismus. 
Seine Werke sind weltweit in den großen 
Kunstsammlungen vertreten.

MaRK RothKo
die WirKLichKeit des KünstLers
texte zur Malerei | Herausgegeben von 
Christopher rothko | Mit einem Nachwort von 
Peter J. schneemann | Aus dem Amerikani-
schen von Christian Quatmann 
2., aktualisierte Auflage | 2019 | 239 seiten mit 
9 farbigen Abbildungen | Klappenbroschur 
€ 24,95[D] | € 25,70[A]  
978-3-406-73790-9
lieferbar
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mit dem Begleitbuch zur neuen dauerausstellung im rothschild-Palais 
präsentiert sich das Jüdische museum Frankfurt als ein Zentrum für 

jüdische kultur in geschichte und gegenwart.

das Jüdische museum Frankfurt beherbergt eine der ältesten Sammlungen jüdischer 
kulturgüter und geschichtszeugnisse in deutschland. es umfasst zwei häuser an 
zwei historischen orten in Frankfurt: das museum Judengasse, das jüdische 
geschichte und kultur der Frühen neuzeit in den überresten des ersten jüdischen 
ghettos europas thematisiert, und das rothschild-Palais, dessen dauerausstellung 
den zeitlichen rahmen von der Aufklärung bis heute spannt. Zu den bedeutenden 
Ausstellungsstücken im rothschild-Palais gehören insbesondere die Sammlungen 
der Familien Frank und rothschild, kunst und kunsthandwerk, persönliche Auf-
zeichnungen, Fotografien und Filme, historische dokumente und Alltagsgegen-
stände, die als miteinander verbundene erzählung präsentiert werden.

m i r JA m  W e n Z e l

ist Direktorin des Jüdischen Museums  
Frankfurt. 

SA B i n e  kö S S l i ng

ist Chefkuratorin der beiden Dauerausstel-
lungen und Leiterin des Ausstellungsbereichs 
am Jüdischen Museum Frankfurt 

F r i t Z  B Ac k h Au S

ist Sammlungsdirektor am Deutschen  
Historischen Museum in Berlin.

ein museum,  
zwei häuser: 
Jüdisches museum 
und museum 
Judengasse

MiRJaM WenZel 
Sabine KöSSling 
FRitZ bacKhauS (hRSg.)
Jüdisches franKfurt
Von der Aufklärung bis zur Gegenwart 
2019 | 320 seiten mit 160 farbigen 
Abbildungen | Klappenbroschur 
€ 18,–[D] | € 18,50[A] 
978-3-406-74134-0
erscheint am 17. oktober

• einzigartiges Zentrum für jüdische 
Kultur in geschichte und gegenwart

• Reich bebildertes begleitbuch zur 
dauerausstellung

lieFeRbaR

978-3-406-68987-1
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robert Bosch (1861 – 1942) war einer der erfolgreichsten deutschen unter- 
 nehmer des 20. Jahrhunderts und gleichzeitig ein Pionier der sozialen 

marktwirtschaft. mit diesem Buch liegt die umfassende Biographie eines visio-
närs vor, der wie kaum ein anderer über seine Zeit hinaus gedacht hat.

robert Bosch eröffnete 1886 in einem Stuttgarter hinterhaus die Werkstätte für 
Feinmechanik und elektrotechnik, die heutige robert Bosch gmbh. hier entwi-
ckelte er bahnbrechende innovationen für das kraftfahrzeug und konnte als 
industrieller unternehmer schon bald international große erfolge verzeichnen. 
Sein name steht heute exemplarisch für die motorisierung des verkehrs und  
die elektrifizierung des haushalts. darüber hinaus wirkte er mit ausgeprägtem 
politischem Profil als sozial verantwortungsbewusster Stifter und mäzen. in einer 
Zeit der kriege und umbrüche, in einem Zeitalter der extreme, positionierte sich 
Bosch als überzeugter demokrat, der die deutsche geschichte gegen den Strich 
bürstete. Peter theiner begibt sich in seiner eindrucksvollen Biographie auf die 
Spurensuche dieser faszinierenden Persönlichkeit – eines Wegbereiters der moderne, 
der eines der ersten Weltunternehmen gründete.

englischsprachige 
Ausgabe

P e t e r  t h e i n e r

ist promovierter Historiker und Direktor für 
den Bereich «Geschichte der Philanthropie» 
der Robert Bosch Stiftung.

PeteR theineR
robert bosch
An entrepreneur in an Age of extremes 
A biography | 2019 | 504 seiten mit 
21 Abbildungen | Gebunden 
€ 29,95[D] | € 30,80[A] 
978-3-406-74145-6
erscheint am 17. oktober

deutSche auSgabe
€ 29,95[D] | € 30,80[A] 
978-3-406-70553-3
lieferbar
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Seit 1994, einem vierteljahrhundert also, wird in leipzig der Buchpreis zur 
europäischen verständigung verliehen. er ehrt Persönlichkeiten, die sich 

in besonderer Weise um das gegenseitige verständnis in europa, vor allem mit 
mittel- und osteuropa, verdient gemacht haben.

europa hat sich in diesen 25 Jahren verändert und mit ihm die verständigung 
unter den europäern – leider nicht nur zum vorteil. 13 Preisträgerinnen und 
Preisträger blicken in diesem Band auf den Zeitraum zwischen der eigenen Preis-
verleihung und der gegenwart zurück und ziehen kritische Bilanz. dabei wird 
deutlich: europa steht vor einer historischen Bewährungsprobe, und wofür der 
Preis steht und eintritt, das ist wichtiger denn je geworden. 

mit Beiträgen von Juri AndruchoWy tSch, mirceA c ĂrtĂreScu, 
györgy dAloS, Sl AvenkA drAkulić,  dŽevAd kArAhASAn, iAn 
kerShAW, gerd koenen, geert mAk, cl Audio mAgriS,  mArtin 
Poll Ack, ilmA rAkuSA, michAil ryklin und heinrich AuguSt 
Winkler.

Bereits  
angeboten

«bis der teufeL uns scheidet»
25 Jahre Leipziger buchpreis zur europäischen 
Verständigung | 13 Zwischenrufe
2019 | 208 seiten | Klappenbroschur 
€ 15,–[D] | € 15,50[A]  
978-3-406-73641-4
lieferbar 
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Kommission für  
bayerische  
landesgeschichte
Schriftenreihe zur  
bayerischen  
landesgeschichte

Sitzungsberichte der  
bayerischen akademie der 
Wissenschaften

heft 2019/1
Matthias steinhart
ein Spottbild auf Kimon
Zu den Anfängen der politischen  
Karikatur in der griechischen Antike
2019. 72 seiten, 10 Abbildungen. broschur 
€ 13,–[D] | € 13,40[A] 
978-3-7696-1679-8 
erscheint im Mai 2019

Das bild einer Kanne klassischer Zeit – ein 
Grieche, der einen orientalisch gekleideten 
Mann bedrängt – wird aufgrund der 
unidealen Züge des Griechen sowie dessen 
Aussage «Ich bin eurymedon» als spott auf 
den athenischen Politiker Kimon gedeutet: 
die älteste Karikatur europas in der 
Vasenmalerei.

Matthias Steinhart ist Lehrstuhlinhaber für 
Klassische Archäologie an der Universität 
Würzburg, Mitglied der bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften und Leiter der 
sektion Archäologie in der Görres-Gesell- 
schaft.

heft 2019/2
Gunther Wenz
der ister
Heidegger deutet Hölderlin
2019. 122 seiten. broschur 
€ 15,–[D] | € 15,50[A] 
978-3-7696-1680-4 
erscheint im Mai 2019

Martin Heidegger (1889 – 1976) hat Friedrich 
Hölderlins (1770 – 1843) Ister-Hymne 
wiederholt interpretiert und ihr im 
sommersemester 1942 eine Vorlesung 
gewidmet. Zentral ist die Frage nach 
Gründung und reflexiver Aneignung des 
eigenen im Kontext des Worts vom 
rückwärtsgehenden Heimatstrom der oberen 
Donau. Die Antwort hierauf gibt Aufschlüsse, 
die für Heideggers Philosophie insgesamt 
bedeutsam sind.

gunther Wenz ist Prof. em. für 
systematische theologie an der evangelisch-
theologischen Fakultät der Ludwig-
Maximilians-Universität München und leitet 
die Wolfhart Pannenberg-Forschungsstelle 
an der Münchener Hochschule für 
Philosophie.

band 172
rudolf Himpsl
europäische integration und  
internationalisierte Märkte
Die Außenwirtschaftspolitik des  
Freistaats bayern 1957 – 1982
2019. 428 seiten. Pappband 
€ 49,–[D] | € 50,40[A] 
978-3-406-10788-7 
erscheint im Herbst 2019
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raphael Gerhardt
agrarmodernisierung und  
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ministerium als politischer Akteur 
1945 – 1975
2019. 594 seiten. Pappband 
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978-3-406-10789-4 
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corpus Vasorum  
antiquorum
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Yasmin Olivier-trottenberg
München, antikensammlungen,  
band 20
etruskisch rotfigurige Keramik
80 seiten mit 64 tafeln und 20 beilagen. 
Halbleinen 
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978-3-7696-3782-3 
erscheint im september 2019
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Christiane Dehl-von Kaenel 
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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 3/2019 erscheint im Juni
heft 4/2019 erscheint im September

Wörterbuch der  
tibetischen Schriftsprache

Im Auftrag der Kommission für zentral- 
und ostasiatische studien der bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften, 
bearbeitet von Petra Maurer und 
Johannes schneider unter Mitwirkung 
von samyo rode und Nikolai solmsdorf, 
herausgegeben von Jens-Uwe Hart-
mann und thomas O. Höllmann

41. lieferung
2019. 64 seiten. broschur 
978-3-7696-2218-8 
bereits erschienen

42. lieferung
2019. 64 seiten. broschur 
978-3-7696-2219-5 
bereits erschienen

43. lieferung 
2019. 64 seiten. broschur 
978-3-7696-2220-1 
erscheint im Oktober 2019

Jeweils € 16,80[D] | € 17,30[A]
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