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Vom schweden, 
der den Zug nahm
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und die welt 
mit anderen augen sah
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der zug galt lange zeit als fortschrittlichstes reisemittel der welt, bis sich 
die menschen in großem stil aufs fliegen und autofahren verlegten. im 

zeichen der globalen klimakrise werden wir unsere reisegewohnheiten je- 
doch hinterfragen müssen – und auch größere strecken wieder auf schienen 
zurücklegen. in seinem neuen buch zeigt der schwedische bestsellerautor  
Per J. andersson, warum das zugreisen nicht nur umweltfreundlich ist, sondern 
auch die sinne weckt und ganz neue Horizonte eröffnet.

andersson nimmt uns mit auf die schönsten und abenteuerlichsten zugreisen der 
welt, wenn er etwa in den eisigen Polar- und den sagenumwobenen orientexpress 
steigt, die transsibirische eisenbahn zum leben erweckt, mit dem zug so unter-
schiedliche erdteile wie amerika, china und sri lanka erkundet oder im größten 
kopfbahnhof der welt in leipzig Halt macht. während unzählige bekannte und 
unbekannte orte wie im traum an ihm vorbeiziehen, lernt er eine reihe von 
illustren figuren kennen, die unglaubliche geschichten zu erzählen haben. 
anderssons neues buch ist reiseerlebnisbericht und manifest für das zugreisen 
in einem. nach der lektüre bleibt die erkenntnis: mit dem zug reist man besser!

die schönsten und 
abenteuerlichsten 
zugreisen der welt
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P e r  J .  a n d e r s s o n

ist ein schwedischer Journalist und Schrift-
steller. 2015 erschien sein Bestseller «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» war ein halbes Jahr 
unter den Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste 
und hat sich über 50000 Mal verkauft. 
2019 erschien sein Indien-Buch «Vom  
Elefanten, der das Tanzen lernte», ebenfalls 
bei C.H.Beck.

978-3-406-72164-9978-3-406-73160-0

lIeferBar
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• Über 50000 verkaufte 
exemplare von 
«Vom schweden, der die Welt 
einfing und in seinem ruck-
sack nach hause brachte»

• Die schönsten und abenteuer-
lichsten Zugreisen der Welt

• Neue, bezaubernde 
Geschichten

• Der auslieferung liegt  
ein streifenplakat bei

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

Per J. aNDerssON
Vom Schweden, der den 
Zug nahm und die Welt mit 
anderen augen sah | aus dem 
Schwedischen von Susanne 
Dahmann 

2020 | 320 Seiten mit 
15 abbildungen
KlaPPeNBrOschur
€ 16,95[D] | € 17,50[a] (bp 6385) 
 
 

978-3-406-75127-1
erscheint am 14. Mai
originalauSgabe

«wer dieses buch zur Hand nimmt,  

sollte sich nicht wundern, wenn er am ende landkarten 

studiert und neue urlaubspläne schmiedet.» 

theo körner, lesart

Paket 12/10
incl. Plakat 

978-3-406-90804-0

Paket 24/20
incl. Plakat 

978-3-406-90803-3

Verkaufsbox 12/10
incl. Plakat 

978-3-406-90802-6
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ein immer noch fremd anmutendes, von kriegen und katastrophen zerklüf- 
 tetes gebiet beginnt östlich von deutschland und erstreckt sich über russ-

land bis zum orient. navid kermani ist entlang den gräben gereist, die sich 
gegenwärtig in europa auftun: von seiner Heimatstadt köln nach osten bis ins 
baltikum und von dort südlich über den kaukasus bis nach isfahan, in die Hei-
mat seiner eltern. mit untrüglichem gespür für sprechende details erzählt er 
in seinem reisetagebuch von vergessenen regionen, in denen auch heute 
geschichte gemacht wird. 

«Hochinteressant, informativ, spannend und bewegend.» Christian Seibt, Neue Presse

«ein zeitgenössischer Herodot.» Philipp Holstein, Rheinische Post

«einer der wenigen neugierigen.» Franz Sommerfeld, Berliner Zeitung

«eine Horizonterweiterung.» Denis Scheck, Druckfrisch

«ein flammendes Plädoyer für europa, das seinen [kermanis] Platz im überschau-
baren kreis der einflussreichen intellektuellen deutschlands festigt.»
Rainer Hermann, Frankfurter Allgemeine Zeitung

«ein überwältigendes 
reisebuch»
Bayerischer Rundfunk
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lebt als freier Schriftsteller in Köln. Für 
seine Romane, Essays und Reportagen 
erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, u. a. 
den Kleist-Preis, den Joseph-Breitbach-
Preis sowie den Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels. Im Verlag C.H.Beck 
erschienen u. a. «Morgen ist da» (2019), 
«Zwischen Koran und Kafka» (62016), 
«Einbruch der Wirklichkeit» (42016) sowie 
«Ungläubiges Staunen. Über das Christen-
tum» (142017).



7

• Von Köln über den Kaukasus 
nach Isfahan: Kermanis reise 
durch eine vergessene, 
unbekannte region

• unwiderstehlich erzählt von 
einem Meister der literarischen 
reportage

• «Während viele der Menschen, 
von denen die reportagen 
erzählen, nach europa schauen, 
blickt der Westen nicht zurück. 
Kermani hingegen tut es –  
neugierig und vorurteilsfrei.» 
Holger Heimann,  
NZZ am Sonntag

NaVID KerMaNI
entlang den gräben
Eine reise durch das östliche 
Europa bis nach Isfahan

2020 | 442 Seiten | 1 Karte
Broschiert
€ 14,95[D] | € 15,40[a] (bp 6378) 

978-3-406-74767-0
erscheint am 27. Januar

«irgendetwas muss von diesem mann ausgehen, 

das wir gerade gebrauchen können. 

man könnte es menschlichkeit nennen.»

tobias Haberl, süddeutsche zeitung magazin

Paket 12/10
978-3-406-90807-1

Paket 24/20
978-3-406-90806-4
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wer den wind sät, wird sturm ernten – michael lüders beschreibt die 
 westlichen interventionen im nahen und mittleren osten seit der kolo-

nialzeit und erklärt, was sie mit der aktuellen politischen situation zu tun haben. 
sein neues buch liest sich wie ein Polit-thriller – nur leider beschreibt es die 
realität.

eine geschichte erscheint in unterschiedlichem licht, je nachdem, wo man beginnt 
sie zu erzählen. und wir sind vergesslich. das iranische verhältnis zum westen 
versteht nur, wer den von cia und mi6 eingefädelten sturz des demokratischen 
ministerpräsidenten mossadegh im Jahr 1953 berücksichtigt. ohne den irakkrieg 
von 2003 und die westliche Politik gegenüber assad in syrien lässt sich der erfolg 
des «islamischen staates» nicht begreifen. wer wissen will, wie in der region alles 
mit allem zusammenhängt, der greife zu diesem schwarzbuch der westlichen 
Politik im orient.

«ungeschminkt, klartext, nicht diplomatisch und hat verve.»
Rupert Neudeck, Sonnenseite

«liest sich wie ein 
Polit-thriller»
Bernd Schekauski, MDR Figaro
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m i c H a e l  lü d e r s , 

Autor und Orientalist, war lange Jahre 
Nahost-Korrespondent für «DIE ZEIT», ist 
Präsident der Deutsch-Arabischen Gesell-
schaft und Islamexperte für Hörfunk und 
Fernsehen. Zuletzt erschien bei C.H.Beck 
«Armageddon im Orient» (32019).

978-3-406-70780-3978-3-406-74532-4

lIeferBar
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• Die verheerenden folgen 
westlicher Politik im Orient

• Geschrieben von einem der 
besten Kenner

• Mit einem neuen Nachwort 
von Michael lüders

• Der autor steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

MIchael lÜDers
wer den wind Sät
Was westliche Politik 
im Orient anrichtet. 
 
 

Durchgesehene und aktuali-
sierte Neuausgabe | 2020 
192 Seiten mit 10 abbildungen 
Broschiert 
 

€ 9,95[D] | € 10,30[a] 
(bp 6388) 
978-3-406-75157-8
erscheint am 17. februar
originalauSgabe

«analytisch klarster und medial einflussreichster 

nahost-experte deutschlands.» 

sebastian kiefer, falter

Paket 12/10
978-3-406-90809-5

Paket 24/20
978-3-406-90808-8

durch-
gesehene und  
aktualisierte  
neuausgabe
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während die liberalen demokratien weltweit unter druck geraten und in 
 den usa Präsident trump eine zweite amtszeit anstrebt, legt die gefeierte 

Historikerin Jill lepore ein manifest vor, das dem rechtspopulismus eine seiner 
lieblingsvokabeln streitig macht – die nation. die liberalen eliten, so lepore, 
haben die nation viel zu lange den rechten überlassen und zahlen dafür nun 
einen hohen Preis: der neue nationalismus von rechts verschlingt den libera-
lismus. es wird zeit, die nation zurückzugewinnen.

im zeitalter der globalisierung und der kosmopolitischen eliten schien die nation 
ein obsoleter begriff geworden zu sein: eine vokabel, deren gehalt sich auf dem 
weg zur weltgesellschaft historisch überlebt hatte, eine Parole der reaktion. doch 
in einer welt, die nach wie vor aus nationalstaaten besteht, bleibt die nation der 
verlässlichste garant für recht und gesetz und das wirkungsvollste instrument, 
um die macht der vorurteile, intoleranz und ungerechtigkeit zu bekämpfen. das 
war historisch so, wie die Harvard-Historikerin Jill lepore am beispiel der usa 
zeigt, und das gilt für die gegenwart. wer den liberalismus gegen die autoritäre 
welle unserer zeit verteidigen will, der muss die nation neu denken – und besser 
als die falschen Herolde des nationalismus.

die nation neu denken: 
Jill lepores brillantes 
Plädoyer
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J i l l  l e P o r e

ist Professorin für amerikanische Geschichte 
an der Harvard Universität und staff writer 
des Magazins «The New Yorker». Ihre 
Geschichte der Vereinigten Staaten «Diese 
Wahrheiten» erschien in deutscher Über-
setzung im Herbst 2019 in der «Historischen 
Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung»  
bei C.H.Beck und stand auf Platz 1 der  
Sachbuch-Bestenliste.

978-3-406-73988-0

lIeferBar
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• Warum die Nation nicht den 
rechten gehört

• Von der preisgekrönten  
autorin von  
«Diese Wahrheiten»

• «Jill lepore ist der seltene 
fall einer Doppelbegabung 
zwischen akademie und 
Journalismus.» 
Tobias Rüther, Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung

JIll lePOre
dieSeS amerika
Manifest für eine bessere 
Nation | aus dem Englischen 
von Werner roller

2020 | 160 Seiten
KlaPPeNBrOschur
€ 16,–[D] | € 16,50[a] (bp 6379) 

978-3-406-74920-9
erscheint am 17. februar
originalauSgabe

«eines der besten bücher, 

die ich in diesem Jahr gelesen habe.»

bill clinton
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die heutige welt begünstigt narzissten – so die these der Psychoanalyti- 
kerin und bestsellerautorin marie-france Hirigoyen. narzissten gewinnen 

immer mehr macht in unserer gesellschaft und vergiften das zusammenleben, 
von der Politik über die arbeitswelt bis hinein in die familien. Hirigoyen deckt 
die ursachen dieser fatalen entwicklung auf und erklärt, wie wir dem vormarsch 
des narzissmus entgegentreten können.

Je ungehemmter unsere zeit auf Performance, wettbewerb und konsum setzt, 
desto mehr verstärkt sie die narzisstischen züge der einzelnen und umso häufiger 
spült sie die größten narzissten auf die höchsten Posten. die erziehung unserer 
kinder, die selbstinszenierung in den sozialen medien, das florierende Persön-
lichkeitscoaching – all dies und mehr hat es dem narzissmus erlaubt, sich tief in 
unserer gesellschaft einzunisten. marie-france Hirigoyen erklärt, was einen 
gesunden narzissmus von einem pathologischen unterscheidet, welche symptome 
narzissten entwickeln und wieso manche von ihnen megaloman, andere dagegen 
höchst verletzlich sind. die folgen des herrschenden narzissmus reichen von 
machtmissbrauch bis zu permanenten lügen und tricksereien. Hirigoyens buch 
wappnet uns gegen den narzissmus in unserer welt und zeigt, wo die gegenmittel 
zu finden sind.

die neue selbstverliebtheit 
– wie narzissten unser 
zusammenleben vergiften
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m a r i e - f r a nc e  H i r i g oy e n

ist Psychoanalytikerin und Familien- 
therapeutin. Ihr Buch «Die Masken der 
Niedertracht» über seelische Gewalt  
im Alltag ist auch in Deutschland ein 
anhaltender Bestseller (C.H.Beck 42000, 
dtv 192018). Bei C.H.Beck sind von ihr 
außerdem erschienen: «Wenn der Job zur 
Hölle wird» (2002), «Warum tust du mir 
das an? Gewalt in Partnerschaften» (2006) 
und «Solotanz. Anleitung zum Alleinsein» 
(2008).
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• Die Bestsellerautorin 
Marie-france hirigoyen 
über ein brennendes Problem 
unserer Gesellschaft

• «Die art von Buch, die man 
mit dem Verlangen nach einer 
revolution wieder zuklappt.» 
Le Journal du Dimanche

• «eine lektüre, die jedem 
erlaubt, die Narzissten zu 
erkennen und sich vor ihnen 
zu schützen.» Psychologies

MarIe-fraNce 
hIrIGOyeN
die toxiSche macht der 
narZiSSten
und wie wir uns dagegen 
wehren 

aus dem Französischen von 
Thomas Schultz 
2020 | 240 Seiten
KlaPPeNBrOschur
 
 

€ 16,95[D] | € 17,50[a] (bp 6377) 
978-3-406-75007-6
erscheint am 16. März
originalauSgabe

«das buch von marie-france Hirigoyen erfasst  

bravourös die narzisstischen zeichen unserer zeit.»

le Quotidien du médecin

Paket 8/7
978-3-406-90810-1
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  Das 
  Chimp 
Paradox

Internationaler

Nr.1
Bestseller

lassen sie sich ihr leben viel zu oft von den eigenen emotionen diktieren? 
  stehen sie sich dadurch immer wieder selbst im weg? in jedem von uns 

lauert ein innerer schimpanse, der unser bester freund, aber auch unser größter 
feind sein kann. der renommierte britische Psychiater steve Peters zeigt in 
seinem internationalen bestseller, wie wir den täglichen kampf in unserem 
kopf zu unseren gunsten entscheiden und unsere emotionen und gedanken 
besser steuern können.

Peters, mind-management-methode basiert auf neuesten wissenschaftlichen 
erkenntnissen, die der autor auf anschauliche und unterhaltsame weise zu einem 
praktikablen anwendungsmodell für alltag und beruf vereinfacht hat. es wird 
ihnen helfen, Ängste zu überwinden, ihre fähigkeiten selbstbewusst einzusetzen 
und dabei ihre emotionen zu kontrollieren. das buch vermittelt ein grundlegen-
des verständnis von der funktionsweise unserer gedankenwelt und erklärt, 
welche triebkräfte uns etwa daran hindern, ein glücklicheres und erfolgreicheres 
leben zu führen. Jedes einzelne kapitel enthält zahlreiche beispiele und übungen, 
mit denen sie an sich arbeiten und schnelle verbesserungen im täglichen leben 
erzielen können. ein genauso simpler wie einzigartiger weg zu mehr selbst-
bewusstsein, erfolg, glück und gesundheit!

der «innere schimpanse» 
– vom ärgsten feind 
zum besten freund
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s t e v e  P e t e r s

ist ein erfahrener Psychiater, der sich darauf 
spezialisiert hat, menschliche Emotionen 
und Gedanken zu optimieren. Er ist Studien- 
dekan an der Sheffield University Medical 
School und berät seit Jahren eine Reihe von 
internationalen Spitzensportlern, darunter 
die Fußballer des Champions-League- 
Siegers FC Liverpool und das Team Ineos  
des aktuellen Tour-de-France-Gewinners 
Egan Bernal. Sein Buch «The Chimp 
Paradox» hat sich weltweit über eine 
Million Mal verkauft.
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• 1 Million verkaufte exemplare 
weltweit

• emotionen und Gedanken 
besser steuern

• ein einzigartiger Weg zu mehr 
selbstbewusstsein, erfolg, 
Glück und Gesundheit!

• Mit zahlreichen Beispielen 
und Übungen

steVe Peters
daS chimP-Paradox
Die Mind Management Methode 
für Selbstvertrauen, Erfolg und 
Glück

2020 | 400 Seiten
KlaPPeNBrOschur
€ 16,95[D] | € 17,50[a] (bp 6381)

978-3-406-75130-1
erscheint am 14. Mai
originalauSgabe

Box 8/7
978-3-406-90811-8

  Das 
  Chimp 
Paradox

Internationaler

Nr.1
Bestseller
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die meisten menschen gehen dem tod aus dem weg. leichen sollen so schnell 
wie möglich verschwinden. doch caitlin doughty heuert mit anfang 

zwanzig bei einem krematorium an und wird schnell zur expertin, die vor 
keiner aufgabe zurückschreckt … so klar, offen und geradezu liebevoll wie sie 
hat noch niemand von der arbeit hinter den kulissen des lebens berichtet. 

caitlin doughty spannt den bogen von ihrem ersten arbeitstag im westwind-
krematorium bis zu dem entschluss, ein eigenes, alternatives bestattungsunter-
nehmen zu eröffnen. sie blickt zurück in die geschichte des todes, erzählt vom 
sterben in anderen kulturen und beantwortet wie nebenher all die fragen um 
leichen und bestattungen, die meist unausgesprochen bleiben. ein eindrucksvol-
les Plädoyer dafür, unsere toten nicht länger hinter einem vorhang aus angst und 
tabus verschwinden zu lassen.

«ein muss für alle, die 
vorhaben zu sterben»
Booklist
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c a i t l i n  d o u g H t y

studierte mittelalterliche Geschichte, führt 
in Los Angeles ein eigenes Bestattungs-
unternehmen und gilt in den USA als 
«Champion der alternativen Bestattungs-
industrie» (Independent). Ihre Youtube-
Serie «Ask a Mortician» hat Fans auf der 
ganzen Welt. Mit dem von ihr gegründeten 
«Order of the Good Death» setzt sie sich 
dafür ein, die Menschen wieder stärker  
mit «ihren» Toten zu konfrontieren. Weitere 
Informationen mit Link zu den Videos: 
www.orderofthegooddeath.com

hörbuch | Laufzeit: 470 Minuten 
2 CDs | € 19,95[D/a] 
978-3-945095-15-7 
www.bonnevoice.de/
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•  
Bestseller

• «caitlin Doughty ist nicht  
nur Bestatterin, sie ist Kult.» 
Antje Hildebrandt, 
Badische Zeitung

• «eine grandiose erzählerin.» 
Peter Praschl, Die Welt

• «Klug und unterhaltsam  
wie eine gute tragikomödie.» 
Susanne Hermanski, 
Süddeutsche Zeitung

caItlIN DOuGhty
Fragen Sie ihren 
beStatter
Lektionen aus dem Krematorium 
 

aus dem Englischen von 
Sky Nonhoff 
2020 | 272 Seiten | Broschiert 
 
 

€ 14,–[D] | € 14,40[a] (bp 6375) 
978-3-406-74890-5
erscheint am 27. Januar

«sie könnte eine figur aus der fernsehserie ‹six feet under› 

sein, aber caitlin doughty gibt es wirklich …  

ein Plädoyer für einen unbefangeneren umgang mit dem tod.» 

tobias becker, der sPiegel
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die menschen in deutschland haben angst vor einer spaltung der gesell-
schaft. über 80 Prozent der bevölkerung machen sich große sorgen, dass 

die gesellschaftlichen gruppen weiter auseinanderdriften. auch in der debatte 
um die gründe dafür setzt sich die spaltung weiter fort. Hans-Joachim maaz, 
seit seinem buch «der gefühlsstau» ein gefragter analytiker ost- wie westdeutscher 
befindlichkeiten, macht hierfür eine zu geringe innerseelische verankerung der 
demokratie verantwortlich. er erklärt das gespaltene deutschland aus der tiefen 
selbst-entfremdung großer teile der west- wie der ostdeutschen bevölkerung.

den neuen rechtsruck sieht maaz nicht als die eigentliche krankheit unserer 
gesellschaft, sondern als symptom einer spaltung, die tiefer reicht als die her-
kömmlichen gegensätze von links und rechts, fortschrittlich und reaktionär, ost 
und west, traditionalismus und globalismus. wer etwas gegen die vertiefung der 
spaltung unternehmen will, darf sich nicht auf eine der beiden seiten schlagen, 
sondern muss die Psychodynamik der spaltung selbst untersuchen und entkräften. 
wären wir wirkliche demokraten, würden wir weniger in entweder-oder- und 
mehr in sowohl-als-auch-beziehungen denken. unsere jetzige situation ist laut 
maaz die Quittung dafür, dass wir uns mit einer nur äußeren politischen demo-
kratie begnügt haben.

deutschland auf der couch 
– Psychogramm eines 
gespaltenen landes
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H a n s - J oac H i m  m a a z ,

Bestsellerautor und seit 40 Jahren prakti-
zierender Psychiater und Psychoanalytiker, 
war Chefarzt der Klinik für Psychotherapie 
und Psychosomatik des Diakoniekranken-
hauses Halle. Er ist ein gefragter Analy-
tiker insbesondere der gesellschaftlichen 
Befindlichkeit in Ostdeutschland. Bei 
C.H.Beck erschienen von ihm u. a. «Der 
Gefühlsstau. Psychogramm einer Gesell-
schaft» (42019) sowie «Das falsche Leben. 
Ursachen und Folgen unserer normopathi-
schen Gesellschaft» (52019).

978-3-406-70555-7978-3-406-67326-9
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• Wie es zur spaltung unserer 
Gesellschaft gekommen  
ist und was jeder dagegen  
tun kann

• Die psychodynamischen 
Quellen unserer heutigen 
gesellschaftlichen Probleme

• Von einem gefragten 
analytiker ost- wie west-
deutscher Befindlichkeiten

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

haNs-JOachIM MaaZ
daS geSPaltene land
Ein Psychogramm

2020 | 256 Seiten
KlaPPeNBrOschur
€ 16,95[D] | € 17,50[a] (bp 6380) 

978-3-406-75087-8
erscheint am 16. März
originalauSgabe

Paket 8/7
978-3-406-90812-5
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neandertaler haben eine schlechte Presse. sie gelten vielfach immer noch 
als keulenschwingende dumpfbacken der menschheitsgeschichte, die, 

wenn sie gerade nichts anderes zwischen die kräftigen kiefer bekamen, auch 
mal einen eigenen artgenossen verspeisten. wie falsch dieses überkommene 
bild ist, darüber haben die renommierte Paläoanthropologin silvana condemi 
und der wissenschaftsjournalist françois savatier ein preisgekröntes buch 
geschrieben.

es ist eine wunderbar lesbare, allgemeinverständliche synthese, in der die  
lebenswelt dieser Jäger und sammler anschaulich dargestellt wird. das themen-
spektrum umfasst klimaforschung, umweltgeschichte, ökologie, Jagdtechniken, 
anatomie, werkzeugkunde, genetik und noch vieles mehr. die verzweigungen 
des Hominiden-stammbaums werden ebenso vorgestellt wie besonders wichtige 
fundplätze dieses technisch versierten kältespezialisten unter unseren vorfahren. 
und natürlich wird besondere aufmerksamkeit der begegnung von neandertaler 
und Homo sapiens gewidmet. dabei wird deutlich, dass die neandertaler uns – 
auch genetisch – näherstehen als lange zeit angenommen.

die kultur der neandertaler 
und was wir ihnen verdanken
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ist Forschungsdirektorin am Centre national 
de la recherche scientifique und Leiterin der 
Paläoanthropologischen Forschung.

f r a nç o i s  savat i e r

ist Journalist und arbeitet für das Magazin 
«Pour la Science», wo er für den Themen-
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• 300.000 Jahre Geschichte 
des Menschen

• Wunderbar lesbar und 
allgemeinverständlich

• Der Kältespezialist unter 
unseren Vorfahren

• Genetische spuren des 
Neandertaler in uns

• Grand Prix 2017 
du livre d’archéologie

sIlVaNa cONDeMI 
fraNçOIs saVatIer
der neandertaler – 
unSer bruder
300.000 jahre Geschichte des 
Menschen

aus dem Französischen von anna 
Leube und Wolf heinrich Leube
2020 | 240 Seiten mit 23 s/w-
abbildungen und Karten sowie 
8 Farbabbildungen in einem 
Tafelteil

BeDrucKter PaPPBaND
€ 18,–[D] | € 18,50[a] (bp 6373) 
978-3-406-75076-2
erscheint am 16. März
originalauSgabe
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vergessen sie alles, was sie über die antike zu wissen glauben – und freuen 
 sie sich auf eine reise zu gärten der liebe und uralten bibliotheken des 

orients, zu goldenen Pferdeställen im pharaonischen Ägypten und geisterhäu-
sern in athen, zu Piratenstädten im gebirge und zum mittelpunkt der welt!

Jenseits des forum romanum und der akropolis gibt es orte, von denen kein 
lateinlehrer je erzählt hat. zu ihnen gehört das einst mächtige eridu, im bewusst-
sein der sumerer die urstadt der welt, ebenso wie das grabmal der ägyptischen 
Herrscherin kleopatra in alexandria – symbol einer der größten liebesgeschich-
ten der menschheit – und die stadt der elefanten im nahen osten, wo zehntausende 
von tieren gezüchtet wurden, weil die umliegenden königreiche ihre Heere mit 
ihnen ausstatten wollten. und dann warten auf uns rätselhafte Plätze einer fernen 
vergangenheit, wo verstörende rituale gepflegt wurden wie im Heiligtum der 
gula in isin mit seinem Hundekult oder in jener stadt in gallien, wo die kelten 
totenschädel erschlagener feinde in ihre Haustüren einpassten, die noch heute 
zu sehen sind. zu diesen und vielen weiteren seltsamen orten einer unbekannten 
antike führt martin zimmermann, einer der besten kenner des altertums, in 
seinem ebenso klugen wie unterhaltsamen buch.

Jenseits des  
«forum romanum» –  
die andere seite der antike
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m a rt i n  z i m m e r m a n n

ist Professor für Alte Geschichte an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Von ihm sind im Verlag C.H.Beck lieferbar: 
«Kaiser und Ereignis» (1999); «Pergamon» 
(2011); «Divus Augustus. Der erste römische 
Kaiser und seine Welt» (zusammen mit  
Wilfried Stroh und Ralf von den Hoff, 2014).

978-3-406-73441-0978-3-406-69817-0
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• «Glänzend geschrieben.» 
Thomas Ribi, 
Neue Zürcher Zeitung

• Martin Zimmermann – der 
Jäger der verborgenen Plätze

• Von den hängenden Gärten 
zu den enden der Welt

• eine reise durch drei 
Kontinente zu vierzig 
außergewöhnlichen Orten

MartIN ZIMMerMaNN
die SeltSamSten orte 
der antike
Gespensterhäuser, hängende 
Gärten und die Enden der Welt

2020 | 336 Seiten mit 
Illustrationen von Lukas 
Wossagk | Broschiert
€ 14,95[D] | € 15,40[a] (bp 6384) 

978-3-406-74893-6
erscheint am 27. Januar

«martin zimmermann erzählt über die seltsamsten orte  

der antike: das klo der Philosophen, paradiesische gärten 

und die treppe der geschändeten leichen.»

frank thadeusz, der sPiegel

Paket 12/10
978-3-406-90816-3

Paket 24/20
978-3-406-90815-6



24

der große osteuropa-Historiker karl schlögel lädt mit seiner archäologie 
des kommunismus zu einer neuvermessung der sowjetischen welt ein. 

wir wussten immer schon viel darüber, wie «das system» funktioniert, weit 
weniger über die routinen des lebens in außergewöhnlichen zeiten. aber jedes 
imperium hat seinen sound, seinen duft, seinen rhythmus, der auch dann noch 
fortlebt, wenn das reich aufgehört hat zu existieren. so entsteht, hundert Jahre 
nach der revolution von 1917 und ein vierteljahrhundert nach dem ende der 
sowjetunion, das Panorama eines einzigartigen imperiums, ohne das wir «die 
zeit danach», in der wir heute leben, nicht verstehen können.

«eine spannend geschriebene archäologische enzyklopädie.»
Kerstin Holm, Frankfurter Allgemeine Zeitung

«ein großartiges Porträt einer untergegangenen welt.»
Michael Thumann, DIE ZEIT

karl schlögels  
neuvermessung der  
sowjetischen welt
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lehrte bis zu seiner Emeritierung Osteuro-
päische Geschichte an der Europa Univer-
sität Viadrina in Frankfurt an der Oder. 
Seine Bücher wurden mit dem Preis des 
Historischen Kollegs («Historikerpreis») 
und dem Preis der Leipziger Buchmesse 
ausgezeichnet.
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• ein Panorama der sowjetischen 
Welt in ihrem Jahrhundert: 
Grandios erzählt

• Von einem der besten Kenner

• Preis der leipziger Buchmesse 
2018 in der Kategorie 
sachbuch/essayistik

Karl schlöGel
daS SowjetiSche 
jahrhundert
archäologie einer 
untergegangenen Welt

2020 | 912 Seiten mit 
86 abbildungen
KlaPPeNBrOschur
€ 25,–[D] | € 25,70[a] (ebp 4510) 

978-3-406-74831-8
erscheint am 17. februar

«schlögels museum macht spaß  

und liefert unzählige überraschende einsichten.»

tania martini, die tageszeitung



26

menschen, die sich bewusst auf ihr sterben vorbereiten wollen oder andere 
im sterben begleiten, erhalten in diesem buch anregungen zum denken 

und zu einer Praxis für leben und sterben, die auf dem jahrhundertealten 
wissen der menschheit in ganz unterschiedlichen kulturen und religionen 
aufbaut. der bekannte religionswissenschaftler sowie zen- und yoga-lehrer 
michael von brück verknüpft dabei eigene erfahrungen in der Hospiz-Praxis 
und in der meditation mit den modernen wissenschaftlichen erkenntnissen der 
Palliativmedizin und der sozialpsychologie.

das buch belebt auf dem neuesten stand des wissens die alte kultur der kunst 
des sterbens (ars moriendi) als kunst des lebens (ars vivendi). diese hat im 
europäischen mittelalter bis ins 17. Jahrhundert hinein eine große rolle gespielt. 
wir alle werden sterben, und sich darauf vorzubereiten muss keineswegs traurige 
lebensunlust erzeugen. im gegenteil, ein bewusster umgang mit der eigenen 
endlichkeit kann die lebensqualität erhöhen, die freude am gegenwärtigen 
vertiefen und unseren geist so formen, dass wir – so die Hoffnung – in frieden 
sterben werden.

über die kraft 
der spiritualität 
am lebensende
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ist Professor em. für Religionswissenschaft 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Honorarprofessor für Religions-
wissenschaft/Religionsästhetik an der 
Katholischen Privat-Universität Linz sowie 
Rektor der Palliativ-Spirituellen Akademie 
Domicilium. Im Verlag C.H.Beck ist von 
ihm jüngst erschienen: «Die 101 wichtigsten 
Fragen: Buddhismus» (2019).
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• Was es heißen kann in frieden 
zu sterben

• Die Bedeutung der spiritualität 
für die lebensbilanz und ein 
gutes sterben

• Die Kunst des sterbens 
als Kunst des lebens

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

MIchael VON BrÜcK
wie wollen wir Sterben?
Zehn Meditationen zur 
spirituell-palliativen Praxis

2020 | 224 Seiten mit 
10 abbildungen
KlaPPeNBrOschur
€ 16,95[D] | € 17,50[a] (bp 6382) 

978-3-406-75094-6
erscheint am 16. März
originalauSgabe
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walter toman hat als erster die Psychologie der geschwisterpositionen 
 sowie deren auswirkungen auf die beziehungen der eltern untereinander 

und zu den kindern empirisch und theoretisch grundlegend behandelt. «fami-
lienkonstellationen», zuerst 1961 in den usa erschienen, ist der klassiker zu 
diesem thema.

ob wir einzelkind sind, ältere oder jüngere brüder oder schwestern haben, ob 
unsere eltern aus kleinen oder größeren familien stammen, wie gut die erfah-
rungen der ehepartner in ihren jeweiligen Herkunftsfamilien zusammenpassen 
und wie sich die kinderfolge darin einfügt – diese und andere merkmale von 
familienkonstellationen sind bedeutsam für unsere entwicklung und unser spä-
teres leben. die leser finden in dieser vielfalt auch aufschluss über ihre eigene 
familienkonstellation und darüber, wie gut oder schlecht bestimmte geschwis-
terpositionen im durchschnitt miteinander harmonieren. so ist beispielsweise die 
Prognose für eine familie, in der der vater der jüngste bruder von schwestern, 
die mutter hingegen die älteste schwester von brüdern ist, überaus günstig. ist 
der vater hingegen etwa der älteste bruder von brüdern, die mutter aber die älteste 
schwester von schwestern, so ist es wahrscheinlich, dass rang- und geschlechts-
konflikte die beziehung empfindlich stören, wenn nicht sogar bedrohen.

wiederentdeckung 
eines klassikers

wa lt e r  t o m a n

(1920 – 2003) wurde in Wien geboren und 
studierte dort Psychologie. Ab 1951 lehrte er 
Klinische Psychologie in den USA, zuerst  
in Harvard, von 1954 bis 1962 dann als Pro-
fessor an der Brandeis University in Boston. 
1961 veröffentlichte er in den USA sein Buch 
«Family Constellation», das als Klassiker  
der Familienkonstellationsforschung gilt. 
Die deutsche Ausgabe erschien 1965 im  
Verlag C.H.Beck. Von 1964 bis zu seiner 
Emeritierung war Toman Professor für klini-
sche Psychologie und Psychotherapie an der 
Universität Erlangen-Nürnberg. 

Walter tOMaN
FamilienkonStellationen
Ihr Einfluß auf den Menschen
10. auflage 2020 | 272 Seiten | Broschiert 
€ 16,95[D] | € 17,50[a] (bp 112) 
978-3-406-74463-1
erscheint am 27. Januar

40.000 
exemplare 

gesamt
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die autorin, die mehrere Jahre bei den yequana-indianern im dschungel 
venezuelas gelebt hat, schildert eindrucksvoll deren harmonisches, glück-

liches zusammenleben und entdeckt seine wurzeln im umgang dieser menschen 
mit ihren kindern: sie zeigt, dass dort noch ein bei uns längst verschüttetes 
natürliches wissen um die ursprünglichen bedürfnisse von kleinkindern exis-
tiert, das wir erst neu zu entdecken haben.

«ein menschliches und lebendiges buch über das leben, wie es lebenswert sein 
könnte. es liest sich spannend wie ein roman.»
Frankfurter Rundschau

«dieses bemerkenswerte buch ist vieles in einem: ethnologische reportage, radikale 
zivilisationskritik und bericht einer persönlichen transformation.»
Psychologie heute

«die sensibilität der autorin für die kindliche Psyche ist beispielhaft.»
die tageszeitung

J e a n  l i e d l o f f

(1926 – 2011) ist in New York geboren und 
aufgewachsen. Nach dem Universitäts-
besuch unternahm sie mehrere Expeditionen 
in den venezolanischen Urwald, auf denen 
sie die Gedanken dieses Buches entwickelte. 
Sie lebte bis zu ihrem Tod als Publizistin und 
Psychotherapeutin in Sausalito, USA.

gesamtauflage 
über 1/2 million 
exemplare

JeaN lIeDlOff
auF der Suche nach dem 
Verlorenen glück
Gegen die Zerstörung unserer Glücksfähigkeit 
in der frühen Kindheit | aus dem Englischen 
von Eva Schlottmann und rainer Taëni 
Sonderausgabe 2020 | 224 Seiten | Leinen
€ 14,–[D] | € 14,40[a] (bp 4444) 
978-3-406-75111-0
erscheint am 27. Januar
originalauSgabe
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ich spreche spanisch zu gott, italienisch zu den frauen, französisch zu den 
männern und deutsch zu meinem Pferd.» was ist aus wissenschaftlicher sicht 

dran an der vermutung karls v., dass verschiedene sprachen nicht in allen 
situationen gleich gut zu gebrauchen sind? Prägt die sprache die weltwahr-
nehmung oder umgekehrt? und inwieweit sieht die welt, wenn sie «durch die 
brille» einer anderen sprache gesehen wird, anders aus?

der israelisch-englische linguist guy deutscher untersucht auf höchst unter- 
haltsame weise, wie sprache und wahrnehmung sich gegenseitig beeinflussen. 
der peruanische regenwaldstamm der matses etwa denkt nie vom individuum, 
sondern immer von der Himmelsrichtung aus. und die aborigines der guugu 
yimithirr können nicht sagen, dass jemand links oder rechts von ihnen steht, 
verfügen aber über einen unschlagbaren orientierungssinn. wunderbar anschau-
lich führt uns guy deutscher auf dieser reise durch länder und zeiten die bezie-
hung zwischen einer sprache, der lebenswelt, in der sie gesprochen wird, und 
dem denken ihrer sprecher vor.

warum die welt  
in anderen sprachen 
anders aussieht
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g u y  d e u t s c H e r

ist in Tel Aviv aufgewachsen. Er hat in  
Cambridge Mathematik und Linguistik stu-
diert und dann dort am St. John’s College 
sowie an den Universitäten in Leiden  
und Manchester über Sprachstrukturen 
geforscht. Von ihm liegt bei C.H.Beck vor: 
«Die Evolution der Sprache. Wie die 
Menschheit zu ihrer größten Erfindung 
kam» (2018).
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• Wie sprache und Wahr- 
nehmung sich gegenseitig 
beeinflussen

• «ein reines lesevergnügen.» 
Sibylle Salewski, 
Deutschlandradio Kultur

• «Guy Deutschers Buch gibt 
eine scharfsinnige, flott  
geschriebene, gut gelaunte 
und ausgesprochen spannend 
erzählte antwort auf die  
frage nach den Weltansichten: 
sprache ist Denken, sprachen 
‹denken› die Welt verschieden.» 
Jürgen Trabant, 
Süddeutsche Zeitung

Guy Deutscher
im SPiegel der SPrache
Warum die Welt in anderen 
Sprachen anders aussieht 
aus dem Englischen von 
Martin Pfeiffer

2020 | 328 Seiten mit 
29 abbildungen, davon 12 in 
Farbe | Broschiert
€ 16,–[D] | € 16,50[a] (bp 6374) 

978-3-406-74766-3
erscheint am 17. februar

«guy deutscher schreibt nicht nur verständlich, 

sondern auch äußerst amüsant.»

ulrich greiner, die zeit
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Jiddische wörter sind ein kleiner, aber sehr farbiger teil der deutschen  
sprache. Hans Peter althaus erklärt kurzweilig, warum sie bis heute von 

einer besonderen aura umgeben sind, die sie unübersetzbar macht.

wussten sie, dass taff kein englisches, sondern ein jiddisches wort ist und gut 
bedeutet? Hier hat sich ganz stikum eine verbindung mit tough eingeschlichen, 
wobei stikum wiederum kein lateinisches, sondern ebenfalls ein jiddisches wort 
ist. Schmus ist dagegen die meinung, der neujahrswunsch Guten Rutsch! komme 
aus dem Jiddischen. Hans Peter althaus redet in diesem buch Tacheles. in rund 
hundert kurzweiligen wortgeschichten erzählt er, wie Macke und Maloche, Massel 
und Schlamassel, Reibach und Pleite neben vielen anderen jiddischen wörtern 
eingang in die deutsche sprache gefunden haben. der gebrauch der wörter und 
ihr nebensinn haben sich im laufe der zeit verschoben, aber immer noch stehen 
sie für geistreiche Polemik, überlegenen witz und feine ironie.

massel tow! 
100 kurzweilige 
wortgeschichten

H a n s  P e t e r  a lt H au s

ist emeritierter Professor für Germanistische 
Linguistik an der Universität Trier und einer 
der führenden Experten für den jiddischen 
Lehnwortschatz im Deutschen. Bei C.H.Beck 
erschien von ihm u. a. das erfolgreiche 
«Kleine Lexikon deutscher Wörter jiddischer 
Herkunft» (42019).

haNs Peter althaus
chuZPe, SchmuS und tacheleS
jiddische Wortgeschichten 
4., durchgesehene auflage 
2020 | 176 Seiten | Broschiert
€ 12,–[D] | € 12,40[a] (bp 1563) 
978-3-406-74917-9
erscheint am 27. Januar
originalauSgabe
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Hat ihnen bei ihrer letzten wette die million schon gewinkt oder gewunken? 
müssen sie jetzt Schadenersatz oder Schadensersatz zahlen? und hätten 

sie solche fehler bei einem schriftsteller wie ihm – oder wie er? – erwartet?

bei allem guten oder gutem willen: Jeder von uns kommt mal ins straucheln, wenn 
es um richtiges und gutes deutsch geht. klaus mackowiak erläutert die zweifelsfälle, 
denen man im schreiballtag am häufigsten begegnet, und klärt sie pragmatisch, 
verständlich und ohne allzu viel fachjargon. sein buch weist damit auf ungezwun-
gene weise den weg zu fehlerfreiem deutsch und ist auch für versierte schreiber 
eine nützliche Hilfe, zu ihrer vollen – oder vielleicht auch vollsten? – zufriedenheit.

k l au s  m ac kow i a k 

beantwortete lange Jahre als wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Grammatischen 
Telefon der RWTH Aachen Fragen zu 
grammatischen, orthografischen und  
stilistischen Unklarheiten. Heute arbeitet 
er als Sprachberater u. a. für die Duden-
Redaktion, führt betriebsinterne Weiter-
bildungen durch und schreibt gelegentlich 
für große Tageszeitungen. Bei C.H.Beck 
sind von ihm erschienen: «Grammatik 
ohne Grauen» (1999) und «Die häufigsten 
Stilfehler im Deutschen und wie man sie 
vermeidet» (2011).

der leichte weg 
zu fehlerfreiem 
deutsch – über 
50.000 verkaufte 
exemplare

Klaus MacKOWIaK
die 101 häuFigSten Fehler im 
deutSchen
und wie man sie vermeidet 
4., aktualisierte auflage | 2020 | 224 Seiten 
Broschiert
€ 11,95[D] | € 12,30[a] (bp 1667) 
978-3-406-75010-6
erscheint am 17. februar
originalauSgabe
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eva gesine baur erzählt mozarts dissonantes leben, ohne zu beschönigen, 
dass der schöpfer unfassbarer musik auch eine schwarze seite hatte: sich 

seines göttlichen talents bewusst, log, trickste und intrigierte er. er verschenkte 
glückseligkeiten und verteilte bösartigkeiten. die biographie lotet diesen 
abgrund aus.

mozart selbst hat das Problem in die welt gesetzt, mit der sich seine verehrer und 
seine biographen herumschlagen: er schrieb briefe, die seine menschlichen 
schwächen bloßlegen. auch andere zeitzeugnisse zeigen einen mozart, der alles 
andere als göttlich war. seinen vater, salieri oder seine frau constanze zu sün-
denböcken zu machen, verbieten die fakten. das verständnis für das werk und 
den mann mozart voneinander zu trennen erklärte bereits der Philosoph norbert 
elias als «künstlich, irreführend und unnötig». 
sein leiden an seiner äußeren Hässlichkeit hilft, seine begierde nach dem schö-
nen zu verstehen. eine bemerkung des großen mozart-dirigenten richard strauss 
brachte die autorin auf den vergleich mozarts mit dem gott eros, wie er in Platons 
«gastmahl» beschrieben wird. eros ist nicht der von allen geliebte, sondern der 
große liebende. selbst nicht schön, sehnt er sich nach schönheit. ein zauberer, 
aber auch ein großer intrigant. ein dämon, getrieben von einer unstillbaren 
sehnsucht. weder gott noch mensch. vielmehr ein bote zwischen dem göttlichen 
und dem allzumenschlichen. mozart und eros: der große widerspruch. so irdisch 
wie überirdisch.

mozarts dissonantes 
leben – glanzvoll erzählt 
von eva gesine baur
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ist promovierte Kunsthistorikerin und hat 
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Singer mehrere Romane veröffentlicht. 
2010 wurde ihr der Hannelore-Greve-Lite-
raturpreis für herausragende Leistungen 
auf dem Gebiet der deutschsprachigen 
Literatur verliehen. 2016 erhielt sie den 
Schwabinger Kunstpreis.
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• «Baur erzählt fesselnd und  
mit großer eindringlichkeit.» 
Klaus Bellin, Lesart

• Mozart als Zauberer 
und Dämon

• auf dem neuesten stand der 
Mozartforschung und zugleich 
ein lesegenuß

• Die autorin steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

eVa GesINe Baur
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19 abbildungen
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«Hervorragend recherchiert, wissenschaftlich fundiert 

und spannend wie ein roman.»

elfi braschel, südkurier
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im ausland gilt die deutsche erinnerungskultur als erfolgsgeschichte und 
vorbild. im inland dagegen ist sie schon immer gegenstand von unbehagen 

und kritik gewesen. da sie selbstkritisch ist, gehören solche gegenstimmen 
unbedingt dazu – sie verhindern fixierungen und halten die erinnerungskultur 
lebendig. inzwischen hat sich das spektrum der kritik allerdings noch einmal 
deutlich erweitert. vom rechten politischen rand aus werden die grundlagen 
unserer erinnerungskultur mittlerweile radikal in frage gestellt.

aleida assmann geht in ihrem buch, das nun in aktualisierter neuauflage vorliegt, 
auf die kritischen stimmen der jüngsten zeit ein. sie zeigt, was kontrovers ist, wo 
es veränderungsbedarf gibt und welche grundsätze in zeiten eines neuen natio-
nalismus unbedingt zu verteidigen sind. damit zeigt sie zugleich, dass unsere 
erinnerungskultur ein nationales Projekt ist, das auf historische veränderungen 
und immer neue Herausforderungen reagiert.

«ein überzeugender, maßvoll und klug argumentierender beitrag.»
Carsten Hueck, Deutschlandradio Kultur

«assmann nennt ihren beitrag eine intervention. man muss ihr für diese interven- 
tion danken, denn sie kommt zur rechten zeit und mit den richtigen botschaften.»
Alexandra Senfft, taz

erinnerungskultur 
in der defensive? 
aleida assmanns 
buch in 
aktualisierter 
neuauflage

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, u. a. mit dem A. H.-Heine-
ken-Preis für Geschichte (2014), dem 
Balzan Preis (mit Jan Assmann, 2017) und 
dem Friedenspreis des Deutschen Buchhan-
dels (mit Jan Assmann, 2018). Bei C.H.Beck 
sind von ihr u. a. erschienen: «Erinnerungs-
räume» (52011, Paperback 2018), «Der lange 
Schatten der Vergangenheit» (32018) und 
«Der europäische Traum» (52020).
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michael brenner verwebt auf meisterhafte weise die politische und gesell-
schaftliche entwicklung israels mit der geschichte seiner selbstentwürfe, 

träume und traumata. nur wer diese tiefendimension kennt, kann das große 
kleine land, das immer wieder die welt in atem hält, wirklich verstehen.

israel geht uns alle an. seine geburt ist zutiefst mit den wunden deutschlands 
und europas verbunden. die religion der meisten menschen findet ihre ursprünge 
im gebiet des heutigen israel. michael brenner beschreibt die geschichte des 
landes von der unmöglichen sehnsucht der frühen zionisten nach einem «nor-
malen staat» über die staatsgründung 1948 und die nachfolgenden kriege und 
einwanderungswellen bis zu den unterschiedlichen visionen von israel, die heute 
zunehmend das land spalten.

«die derzeit wohl beste verfügbare darstellung der geschichte des politischen 
zionismus und seines zieles, der gründung des staates israel.»
Micha Brumlik, Zeitzeichen

«brenners buch hebt sich wohltuend von den vielen anderen israel-büchern ab.» 
Henryk M. Broder, Die Welt

m i c H a e l  b r e n n e r

ist Inhaber des Lehrstuhls für Jüdische 
Geschichte und Kultur an der Universität 
München und Direktor des Center for 
Israel Studies an der American University 
in Washington, DC. Daneben nimmt er 
viele weitere Funktionen wahr, u. a. als 
Internationaler Präsident des Leo Baeck 
Instituts und ordentliches Mitglied der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten. Bei C.H.Beck erschienen von ihm u. a. 
«Kleine jüdische Geschichte» (2008) und 
«Geschichte der Juden in Deutschland 
seit 1945» (2012).

michael brenners 
geschichte israels –  
«hochkonzentriert 
und in glänzendem 
stil»
Ronen Steinke, 
Süddeutsche Zeitung 
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vom ötzi über oswald von wolkenstein bis zu den freiheitskämpfern um 
 andreas Hofer, von altsteinzeitlichen spuren menschlichen lebens über 

römerzeitliche transitstrecken, mittelalterliche burg- und städtegründungen 
bis ins von kriegen erschütterte 20. Jahrhundert, das erst 1992 mit der auto-
nomie für die südtiroler ein versöhnliches ende fand: brigitte mazohl und rolf 
steininger erzählen die wechselvolle geschichte dieser uralten kulturlandschaft 
zwischen germanischem norden und romanischem süden.

seit 15000 Jahren leben menschen in der durch schroffe felsen und liebliche täler 
gekennzeichneten gebirgslandschaft, die wir südtirol nennen. von 59 v. chr. bis 
zur völkerwanderungszeit gehörte diese transitregion zum imperium romanum, 
ab dem 6. Jahrhundert wurde sie von bajuwaren besiedelt. 1363 fiel die grafschaft 
tirol an die Habsburger – für über ein halbes Jahrtausend. seit 1919 ist südtirol 
vom nördlichen und östlichen landesteil abgetrennt. doch in der europaregion 
tirol-südtirol-trentino wächst seit 1998 wieder zusammen, was zusammengehört.

b r i g i t t e  m a z o H l 

war von 1993 bis 2015 Professorin für österreichische Geschichte an der Universität Innsbruck.  
In den Jahren 2013 bis 2017 stand sie der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften als Präsidentin vor.
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lehrte als Professor für Zeitgeschichte an zahlreichen Universitäten, unter anderem in  
Düsseldorf, Bozen, Tel Aviv und New Orleans. Von 1984 bis 2010 war er Leiter des von ihm  
gegründeten Instituts für Zeitgeschichte an der Universität Innsbruck.

geschichte einer 
einzigartigen 
kulturlandschaft
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ausgehend von der doppelten frage, was an der japanischen kultur genuin 
  japanisch und was kulturell bedingt ist, zeigt florian coulmas, was die 

heutige japanische kultur von anderen unterscheidet, und verdeutlicht, was 
unter kultur zu verstehen ist.

er zeigt zum beispiel das verhalten im alltag und die sozialen beziehungen 
(umgangsformen, verwandtschaft usw.); werte und überzeugungen (vor allem 
religiöser art); institutionen wie den Jahreszyklus, die schule oder die firma; 
schließlich formen materieller kultur (u.a. kleidung und mode, behausung und 
architektur, essen und Ästhetik). das augenmerk richtet sich dabei hauptsäch- 
lich auf solche eigenheiten der japanischen kultur, die sich als relativ beständig 
erwiesen haben und in verschiedenen epochen in erscheinung treten. die analyse 
des geistigen Hintergrunds kultureller traditionen ermöglicht es somit, ver-
haltensweisen, wertvorstellungen und formen der ästhetischen gestaltung zu 
verstehen, die auch dem hypermodernen Japan von heute einen ganz eigenen, 
unverwechselbaren Platz in der zunehmend globalisierten welt erhalten haben.

«florian coulmas ist ein standardwerk gelungen.»
Steffen Gnam, Frankfurter Allgemeine Zeitung
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ist Professor em. für Sprache und Kultur 
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mehr als 100 000 menschen, die meisten von ihnen frauen, wurden zwischen 
1450 und 1750 in europa wegen ausübung schwarzer magie und teufels-

anbetung vor gericht gestellt; etwa die Hälfte von ihnen starb auf dem schei-
terhaufen. wie kam es zu diesem unerbittlichen feldzug gegen einen weitgehend 
imaginierten gegner? wer waren die Hexen und ihre verfolger? brian P. levack 
rückt diese fragen in den mittelpunkt seiner – in viele sprachen übersetzten 
– geschichte dieser großen Hexenjagd und entfaltet zugleich ein szenarium 
der frühen neuzeit, das den leser unweigerlich in seinen bann zieht.

b r i a n  P.  l e vac k

ist Professor für Geschichte an der 
University of Texas in Austin, Texas.

die geschichte der 
Hexenverfolgungen 
in europa
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welche dinge dürfen als kunst gelten und welche nicht? verdutzt steht 
 man oft im museum und fragt sich: soll das wirklich kunst sein? offenbar 

wird es von manchen dafür gehalten, sonst wäre es nicht dort. aber warum? 
michael Hauskeller stellt in diesem buch die wichtigsten stationen der Ästhetik 
von der antike bis in die unmittelbare gegenwart vor. die sechzehn brillanten 
kurzessays ergeben zusammen eine kleine geschichte der Ästhetik von Platon 
bis danto – knapp, pointiert und allgemein verständlich.

Positionen der 
Ästhetik von 
Platon bis danto
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