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Die USA gelten als die unverzichtbare nation. ohne ihre schützende Hand, 
heißt es oft, würde die Welt im chaos versinken. Bernd Greiner unterzieht 

diese these einem Praxistest. Was macht die ordnungsmacht, wenn sie ordnet? 
Und wie sehen die Weltgegenden anschließend aus, in denen Washington ord-
nend eingegriffen hat?

Bernd Greiners Buch zeigt, wie sich in den USA der Anspruch ausbildete, als Hüter 
der internationalen ordnung aufzutreten. Es zeigt auch, wie die vorstellung ent-
stand, Stabilität gebe es nur auf der Grundlage amerikanischer überlegenheit. 
Und es liefert eine kritische Bilanz der amerikanischen ordnungspolitik seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Dazu gehören ihre schlimmen Folgen in Süd- und Lateiname-
rika, etwa in Guatemala. Aber ebenso der vietnamkrieg, die Irakkriege oder auch 
die Politik in Indonesien. nach dem Ende des Kalten Krieges hielten die USA an 
ihrem auf das Militärische fixierten verständnis von Sicherheit fest. Damit aber 
wird das Gegenteil des Gewünschten erreicht. Denn nicht auf das Durchsetzen, 
sondern auf den Ausgleich von Interessen, nicht auf die Sprache der Macht, son-
dern auf eine Grammatik des vertrauens kommt es an. Europa sollte sich für eine 
Politik der kollektiven Sicherheit einsetzen. ohne Dominanz zu beanspruchen 
und Gefolgschaft einzufordern, ohne Lagerdenken, überlegenheitsdünkel und 
nationalismus. Also jenseits amerikanischer Haltungen, Ansprüche und Praktiken.

Was macht die ordnungs-
macht USA, wenn sie ordnet? 
eine kritische Bilanz
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B E r n D  G r E I n E r

ist Gründungsdirektor und Mitarbeiter  
des «Berliner Kollegs Kalter Krieg / Berlin 
Center for Cold War Studies». Er lehrte 
Außereuropäische Geschichte an der Uni-
versität Hamburg und leitete bis 2014 den 
Arbeitsbereich «Theorie und Geschichte 
der Gewalt» am Hamburger Institut für 
Sozialforschung. Bei C.H.Beck sind von 
ihm erschienen: «Die Kuba-Krise» (22015), 
«9/11» (2011) und «Henry Kissinger» 
(2020).
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• Bernd Greiner analysiert 
kenntnisreich die Voraus-
setzungen und folgen  
amerikanischer Weltpolitik

• Die us-außenpolitik seit 1945 
– eine kritische Bilanz

• Die usa in ihrer rolle als 
hüter der internationalen 
Ordnung auf dem Prüfstand

• Der autor steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

BernD GreIner
Made in Washington
Was die UsA seit 1945  
in der Welt angerichtet haben

2021 | 240 seiten
KlaPPenBrOschur
€ 16,95[D] | € 17,50[A] (bp 6276) 

978-3-406-77744-8
erscheint am  
16. september
originalausgabe

 «Greiner schreibt so gut wie der beste Journalist.»

WDr 3, Gutenbergs Welt

Was macht die ordnungs-
macht USA, wenn sie ordnet? 
eine kritische Bilanz

Paket 12/10
978-3-406-91005-0

Paket 24/20
978-3-406-91004-3
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In der corona-Krise hat sich der deutsche Staat selbst entzaubert. Moritz 
Schularick zeigt, was schief lief, und fragt nach den tieferen Ursachen. Denn 

dass der Staat in der Krise nur bedingt handlungsfähig war, ist kein Zufall. 
Deutschland muss aufhören, sich selbst im Weg zu stehen, wenn wir die exis-
tenziellen Herausforderungen bestehen wollen, die auf uns zukommen.

noch im Frühjahr 2020 schien Deutschland die Pandemie vorbildlich zu bewälti-
gen. Doch ein Jahr später war die Selbstzufriedenheit einem Erschrecken gewichen. 
Die deutsche Politik verlor sich in Detailregelungen und ließ strategischen Weitblick 
vermissen. Während andere Impfstoffproduktion und -verteilung entschlossen 
vorantrieben, schien Deutschland von einem unerklärlichen Phlegma befallen. 
Und während die USA und china ihre Wirtschaft pragmatisch und entschlossen 
ankurbelten, diskutierte man hierzulande schon wieder über die Schuldenbremse. 
Schaut man genauer hin, so zeigten sich die Probleme bereits in vorherigen Krisen, 
etwa der Finanzkrise und der Eurokrise. Wir haben einen großen Staat, der schwach 
und überfordert ist, wenn Entscheidungen gefällt werden müssen, für die es kein 
regelbuch gibt. Wenn Schnelligkeit und Pragmatismus wichtiger sind als Gründ-
lichkeit. Dafür brauchen wir Selbstvertrauen und die Einsicht, dass in Krisen Dinge 
notwendig werden, die in normalen Zeiten falsch sind.

Was in der corona-Krise 
falsch lief und was sich 
ändern muss
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M o r I t Z  S c H U L A r I c K

lehrt Volkswirtschaftslehre an der Univer-
sität Bonn, ist Direktor des MacroFinance 
Lab und Mitglied der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften. 
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• corona und die Konzeptlosig-
keit der deutschen Politik

• Was andere länder  
besser machen

• Wie wir aus den fehlern  
lernen können

• Große Medienresonanz  
zu erwarten

• Der autor steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

MOrItz schularIcK
der entzauberte staat
Warum Deutschland durch die 
Krise stolpert
 
 

2021 | 128 seiten
KlaPPenBrOschur
€ 14,95[D] | € 15,40[A] (bp 6454) 

978-3-406-77782-0
erscheint am 15. Juli
originalausgabe

«Was wir gerade in Deutschland erleben,  

ist das Gegenteil von politischer Führung.  

Es ist ein versagen der Exekutive in einer Zeit der not.»

Was in der corona-Krise 
falsch lief und was sich 
ändern muss

Paket 12/10
978-3-406-91008-1

Paket 24/20
978-3-406-91007-4
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Der Wohnungsbau stockt, es dauert oft Jahrzehnte, bis Straßen, Schienen-
strecken, Bahnhöfe und Flughäfen fertiggestellt werden – und die Kosten 

für den Steuerzahler steigen dabei ins Unermessliche. Was läuft schief auf der 
Baustelle Deutschland? 

Deutschlands meistverhasster neubau ist endlich fertig: der Hauptstadtflughafen 
BEr. Fast 15 Jahre Planungsfehler, Selbstüberschätzung, chaos und technikver-
sagen liegen hinter uns. Doch nicht nur beim BEr oder anderen desaströsen 
Großprojekten wie der Elbphilharmonie und Stuttgart 21 – quer durch die repu-
blik geht es heute am Bau nicht mehr voran: vom Einfamilienhaus über den 
öffentlichen Wohnungsbau bis zur Bundesautobahn und Schienenstrecke. Michael 
Fabricius zeigt an zahlreichen Beispielen und auf der Grundlage investigativer 
recherchen, wie sich Deutschland selbst blockiert: in einer Mischung aus Politik-
versagen, starrem Behördendenken, ausuferndem regulierungswahn und der 
Fortschrittsskepsis sogenannter nimby-Bürger («not in my backyard»). Das 
Ergebnis ist eine Baubremse, die den Standort Deutschland massiv gefährdet. 
Deshalb verharrt Fabricius nicht bei der Problemdiagnose, sondern bietet auch 
eine reihe von Lösungsvorschlägen. Er plädiert dafür, das Planungsrecht zu ver-
einfachen, Zuständigkeiten zu bündeln und neue, effizientere Planungsmodelle 
zwischen Privatunternehmen und öffentlicher Hand zu entwickeln. noch zehrt 
Deutschland von der Infrastruktur aus der Gründerzeit. Doch wie dieser ultimative 
report zeigt, wäre es fatal, wenn wir uns weiter darauf verlassen würden. 

Pleiten, Pech und Pannen 
– wie sich Deutschland 
selbst blockiert
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M I c H A E L  FA B r I c I U S ,

Ökonom, ist Leitender Redakteur Immo-
bilien bei WELT. Er berichtet seit Jahren 
aus erster Hand über die Themenkomplexe 
Bauwirtschaft und Infrastruktur. 
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• Warum unsere öffentliche 
Infrastruktur im argen liegt

• elbphilharmonie, stuttgart 21, 
Ber – Deutschlands Großbau-
stellen weisen eine miserable 
Bilanz auf 

• auf der Grundlage exklusiver 
hintergrundrecherchen und 
Interviews

• Der autor steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

MIchael faBrIcIus
baustelle deutschland
Pannenflughäfen, regulierungs- 
wahn und fehlende Wohnungen

2021 | 224 seiten 
KlaPPenBrOschur
€ 14,95[D] | € 15,40[A] (bp 6393) 
 
 
 

978-3-406-75636-8
erscheint am 14. Oktober
originalausgabe

«Man hat einfach so vor sich hingebaut.»

Engelbert Lütke Daldrup, scheidender BEr-chef

Pleiten, Pech und Pannen 
– wie sich Deutschland 
selbst blockiert

Paket 8/7
978-3-406-91010-4
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Es ist tatsächlich so, wie Greta thunberg es hinausschreit: Unser Haus Erde 
steht in Flammen. Aber noch ist es nicht zu spät, noch können wir etwas 

gegen die Klimakatastrophe tun. Dafür müssen wir nicht einmal neue techno-
logien erfinden. Alles, was wir brauchen, haben wir schon längst: Wind- und 
Solaranlagen, Stromspeicher, Elektrolyseure für Wasserstoff, übertragungslei-
tungen, Elektroautos, Wärmepumpen, digitale vernetzung – überall auf der 
Welt liegen die Puzzleteile für den Kampf gegen die Klimakatastrophe bereit. 
Dieses Buch zeigt, wie man sie zusammensetzt zu einer überzeugenden politi-
schen Agenda für den Klimaschutz. 

Die Bundesregierungen seit den 1990er-Jahren haben sich lange verhalten wie 
unmotivierte Schüler. Sie haben vokabeln gepaukt, aber sie haben nicht gelernt, 
daraus Sätze und texte – eine glaubwürdige Klimaschutzpolitik – zu bilden. 
christoph Podewils benennt die versäumnisse, formuliert konkrete Erwartun-
gen an die nächste regierung, betont aber auch die Gunst der Stunde. Durch 
den Lockdown haben wir Dinge entdeckt, die wir gut finden und weiterpflegen: 
videokonferenzen statt Dienstreisen, Homeoffice statt Stau im Berufsverkehr, 
mehr Zeit für die Familie und weniger Konsum. Ähnliche nebeneffekte wird es 
auch beim Kampf gegen die Klimakatastrophe geben – weniger Lärm in den 
Städten, weil Elektroautos leiser sind, oder auch eine revitalisierung der länd-
lichen Gegenden, weil dort die Energie der Zukunft geerntet wird.

Die Puzzleteile für den 
Klimaschutz liegen auf dem tisch 
– setzen wir sie zusammen!
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c H r I S t o P H  P o D E W I L S

hat Geografie und Rechtswissenschaften 
studiert. Als Wissenschaftsjournalist 
berichtete er von 2001 an über Energie- und 
Klimathemen. Als Leiter Kommunikation 
baute er den Thinktank Agora Energiewende 
mit auf. Seit März 2021 verantwortet er  
die Kommunikation der Global Solutions 
Initiative, eines Thinktank-Netzwerks, das 
internationale Organisationen zu Fragen 
globaler Probleme berät und politische 
sowie forschungsbasierte Empfehlungen 
gibt. Er ist Co-Autor mehrerer Energie-
wende-Studien und betreibt selbst Photo-
voltaikanlagen.

©
 r

ol
f s

ch
ul

te



9

• eine politische agenda  
für den Klimaschutz

• Die technologischen Voraus-
setzungen für die Klima- 
wende gibt es längst – ihre 
anwendung ist eine frage des 
politischen Willens

• Der autor steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

chrIstOPh PODeWIls
deutschland unter 
stroM
Unsere Antwort auf die 
Klimakrise

2021 | 256 seiten mit  
10 Abbildungen 
KlaPPenBrOschur
€ 16,95[D] | € 17,50[A] (bp 6446) 

978-3-406-77537-6
erscheint am 16. september
originalausgabe

«Podewils ist sehr akkurat, setzt mehr auf Fakten  

als auf scharfe thesen. Man hat das Gefühl, da sitzt jemand,  

der Ahnung hat und sich nicht aus dem Fenster lehnt.»

Pr-Magazin

Die Puzzleteile für den 
Klimaschutz liegen auf dem tisch 
– setzen wir sie zusammen!

Paket 8/7
978-3-406-91012-8
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Die Polizei, dein Freund und Helfer – dieses Bild hat längst risse bekommen. 
Immer häufiger werden gewalttätige übergriffe durch Beamte öffentlich, 

und die republik wird durch rassistische und rechtsradikale chatgruppen im 
Polizeiumfeld erschüttert. Doch die verantwortlichen in Sicherheitsbehörden 
und Politik reden das Problem noch immer klein – und ignorieren, dass hinter 
diesen Auswüchsen ein Systemversagen steckt. Was läuft schief bei der deut-
schen Polizei? Und was ist nötig, um die Fehler zu beheben? 

Wer intern aufbegehrt oder gar Kolleg:innen anzeigt, büßt oft mit Schikane und 
Mobbing. Die opfer von Polizeigewalt bleiben derweil auf sich allein gestellt, es 
fehlt an unabhängigen Ermittlungseinheiten zur Aufklärung solcher taten. Und 
kaum ein Innenminister ist bereit, das marode System gegen den Willen der Poli-
zei zu reformieren. Jan Keuchel und christina Zühlke zeigen anhand zahlreicher 
Fälle und auf der Grundlage investigativer recherchen, wie gewalttätige übergriffe 
und rassistische Ausfälle durch Polizist:innen aussehen, wie sie vertuscht werden 
– und warum Betroffene kaum chancen haben, solche Fälle unabhängig aufklären 
zu lassen. Sie belegen, wie dürftig die Bundesländer mit unabhängigen Kontroll-
instanzen ausgestattet sind und werfen auch einen Blick ins Ausland, wo es unab-
hängige Ermittlungseinheiten für Polizeivergehen teilweise schon länger gibt – mit 
wichtigen Ergebnissen. Ihr Buch ist ein Plädoyer für eine Systemreform in Deutsch-
land, um die vielen guten Polizist:innen vor jenen Kolleg:innen zu schützen, die 
den ruf einer der wichtigsten Institutionen unseres Staates schleichend zerstören. 

Was läuft schief bei  
der deutschen Polizei?
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JA n  K E U c H E L

ist Redakteur beim «Handelsblatt».  

c H r I S t I n A  Z ü H L K E

ist Film-Autorin für die ARD und den WDR.  
 
Seit Jahren berichten beide investigativ 
über Skandale und gesellschaftliche  
Verwerfungen. Gemeinsam haben sie  
zahlreiche Artikel geschrieben und Filme  
produziert, unter anderem mehrere  
Beiträge zu Missständen bei der Polizei. 
Ihre Arbeiten wurden mit renommierten 
Journalistenpreisen ausgezeichnet.
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• Polizeigewalt in Deutschland 
– anhand konkreter fälle 
investigativ recherchiert 

• auf der Grundlage neuester 
studien und wissenschaft-
licher erkenntnisse

• es gibt keine flächendeckende 
und unabhängige Kontrolle 
der deutschen Polizei

• Mit Blick auf nachbarländer 
und konkreten lösungs-
vorschlägen

• Die autor:innen stehen 
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

Jan Keuchel 
chrIstIna zühlKe 
tatort Polizei 
Gewalt, rassismus und 
mangelnde Kontrolle 
ein report 

2021 | 176 seiten
KlaPPenBrOschur
€ 14,95[D] | € 15,40[A] (bp 6359) 
 
 
 

978-3-406-77495-9
erscheint am 14. Oktober
originalausgabe

Was läuft schief bei  
der deutschen Polizei?
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Im Herbst 1989 vernimmt der erst 18-jährige thomas Piketty wie der rest der 
westlichen Welt gebannt die nachricht vom Zusammenbruch der kommu-

nistischen Diktaturen und des «real existierenden Sozialismus». Alle Gegen-
entwürfe zum Kapitalismus scheinen krachend gescheitert. Doch 30 Jahre und 
eine Finanzkrise später hat sich der Wind gedreht. ob der Kapitalismus in der 
Lage ist, Antworten auf den Klimawandel und die zunehmende soziale Ungleich-
heit zu finden, scheint fraglich wie lange nicht. Es ist wieder Zeit über Alter-
nativen nachzudenken.

Bei einem Besuch ehemals sozialistischer Länder Anfang der 1990er Jahre prägen 
sich dem jungen thomas Piketty vor allem leere regale und triste Straßen ein. 
Eine Zukunft scheint ihm der Sozialismus nicht mehr zu haben. Doch gut drei 
Jahrzehnte später hat sich auch der Kapitalismus entzaubert. thomas Piketty 
plädiert dafür, den gegenwärtigen Hyperkapitalismus hinter sich zu lassen und 
über eine neue Form des Sozialismus nachzudenken. Ein Sozialismus, der parti-
zipativ, demokratisch, ökologisch und feministisch ist. Begleitet von einem bislang 
unveröffentlichten vorwort, ergänzt durch Grafiken, tabellen und zusätzliche 
texte, enthält der vorliegende Band die bedeutendsten von thomas Piketty in «Le 
Monde» von September 2016 bis Juli 2020 veröffentlichten Kolumnen, die ver-
deutlichen, wie dieser Sozialismus der Zukunft aussehen könnte und was diese 
Alternative zum kapitalistischen System für uns alle leisten würde.

«thomas Piketty ist dabei,  
der Karl Marx des  
21. Jahrhunderts zu werden.»
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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t H o M A S  P I K E t t y

lehrt an der École d’Économie de Paris  
und an der renommierten École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS) in 
Paris. Bei C.H.Beck sind von ihm erschienen: 
«Die Schlacht um den Euro» (2015),  
«Das Kapital im 21. Jahrhundert» (42020), 
«Ökonomie der Ungleichheit» (32020) 
sowie «Kapital und Ideologie» (2020).

978-3-406-68865-2

lIeferBar

978-3-406-67527-0
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• Der star-Ökonom über alter-
nativen zum Kapitalismus

• thomas Pikettys politische 
Interventionen der letzten 
Jahre

• Große fangemeinde

• 17.000 verkaufte exemplare 
von «Die schlacht um den 
euro»

• Knapp 200.000 verkaufte 
exemplare von «Das Kapital im 
21. Jahrhundert» und «Kapital 
und Ideologie»

thOMas PIKetty
der sozialisMus der 
zukunft
Interventionen  
Aus dem Französischen von 
André Hansen 

2021 | 240 seiten
KlaPPenBrOschur
€ 16,95[D] | € 17,50[A] (bp 6042)
 
 
 

978-3-406-77734-9
erscheint am 16. september
originalausgabe

«Piketty, der robin Hood aus dem Süden von Paris.»

Uwe Jean Heuser, DIE ZEIt

«thomas Piketty ist dabei,  
der Karl Marx des  
21. Jahrhunderts zu werden.»
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Paket 8/7
978-3-406-91014-2
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Der Schriftsteller navid Kermani hat die öffentliche rede zu einer Kunst 
gemacht, über die das Land staunt – nicht nur mit seiner berühmten rede 

im Bundestag zum Grundgesetz oder der Dankrede für den Friedenspreis in 
der Paulskirche. Immer wieder überraschte er seine Zuhörer, klärte sie auf, 
stieß Debatten an, verstörte oder rührte zu tränen. Das Buch versammelt Ker-
manis bedeutendste reden und bringt damit eine der ältesten Gattungen der 
Literatur zu neuer Geltung.

Wie bedankt man sich angemessen für einen Preis, der einem zunächst aberkannt 
worden ist? Wie erklärt man Amerika kurz nach der Wahl Donald trumps seine 
Liebe? Was sagt ein Deutscher mit iranischen Wurzeln über Auschwitz? Welche 
Worte bleiben am Grab des eigenen vaters? Und kann ein Kölner objektiv bleiben, 
wenn er über den 1. Fc Köln spricht? navid Kermani scheut in seinen großen 
reden keine Herausforderung und fordert damit auch seine Zuhörer heraus, sich 
von bekannten Denkmustern zu lösen. In seinem ureigenen Spannungsfeld von 
klassischer deutscher Literatur, islamischer Mystik, amerikanischer Gegenkultur 
und europäischem Geist findet Kermani immer neue Gedankenbögen, die auch 
den Leser bis zur letzten Zeile fesseln. So beseelt spricht gegenwärtig kein zweiter 
Deutscher zu uns, taktvoll und provokant zugleich, mit Pathos, wo es angemessen 
ist, und in einem rhythmus, der fast schon Musik ist. 

«Eine der aufregendsten 
intellektuellen Stimmen 
Deutschlands» 
The New York Review of Books
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n Av I D  K E r M A n I

ist habilitierter Orientalist und lebt als 
freier Schriftsteller in Köln. Für sein Werk 
erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, etwa 
den Joseph-Breitbach-Preis, den Friedens-
preis des deutschen Buchhandels, den 
Kleist-Preis sowie zuletzt den Friedrich-
Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg. 

978-3-406-75783-9

lIeferBar

978-3-406-74767-0
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• neuausgabe mit drei aktuellen 
reden über hölderlin, cancel 
culture und Musik

• «erinnert daran, wozu man 
Intellektuelle braucht: damit 
reden gehalten werden, in 
denen etwas gesagt wird.» 
Karen Krüger, Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung

• «ein wahrer fundus klarer 
Gedanken in einer immer 
komplizierteren Welt.»  
ARD Titel Thesen Temperamente

• «eloquent, engagiert, brillant, 
klar und zutiefst menschlich.» 
Hessischer Rundfunk

naVID KerManI
Morgen ist da
reden

2021 | 450 seiten | broschiert 
€ 16,95[D] | € 17,50[A] (bp 6432) 
 
 
 
 

978-3-406-76741-8
erscheint am 15. Juli

«Worte, die aufrütteln und heilen.»

Der Standard

«Eine der aufregendsten 
intellektuellen Stimmen 
Deutschlands» 
The New York Review of Books

Paket 12/10
978-3-406-91017-3

Paket 24/20
978-3-406-91016-6
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Debatten eine neue richtung geben – 
Edition Mercator bei c.H.Beck

Gemeinsam legen die Stiftung Mercator und der ver-
lag c.H.Beck die ersten Bände einer neuen reihe 

vor: Ausgewiesene Autor:innen bringen darin aktuelle 
gesellschaftliche themen zur Sprache – mit dem Ziel, 
kompetent zu informieren und zugleich neue Aspekte in 
die öffentliche Debatte einzubringen. Das Motto lautet: 
Keine Scheu vor thesen, Mut zu Kontroversen! 

Im Herbst erscheinen: 
SoPHIE ScHönBErGEr, Was soll zurück? Die restitution von Kulturgütern 
im Zeitalter der nostalgie
StEFFEn MAU, sortiermaschinen. Die neuerfindung der Grenze im 21. Jahr-
hundert

In vorbereitung:
LUKAS HAFFErt über den Stadt-Land-Gegensatz in Deutschland
IvAn KrAStEv über die taktiken illiberaler regierungen 
nIcoLE DEItELHoFF über die Krise der liberalen Weltordnung
KrIStIn SHI-KUPFEr über chinas Weg der Digitalisierung
FLorIAn MEInEL über die Zukunft des Eigentums 
ULrIcH HErBErt über die verschiedenen Dimensionen der Migration
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Debatten eine neue richtung geben – 
Edition Mercator bei c.H.Beck

Die Autor:innen der reihe sind renommierte Exper-
tinnen und Experten, die auch außerhalb der aka-

demischen Sphäre für ihre Positionen eintreten. Sie 
verbinden die vermittlung von Basiswissen mit einer 
allgemeinverständlichen Diskussion der konkreten Her-
ausforderungen, vor die wir uns als Gesellschaft gestellt 
sehen. Idealerweise eröffnen die Bände essayartig Denk-
räume, ohne dabei den verkürzungen eines Zeitungsar-
tikels oder den Zwängen einer Fachpublikation zu 
unterliegen. Die bewusst schlank gehaltenen Bände sol-
len zwischen 144 und maximal 200 Seiten umfassen. 



Die restitution von Kulturgütern gehört zu den brisantesten und meistdis-
kutierten themen der letzten Jahre. Lässt sich vergangenes Unrecht durch 

späte rückgaben wiedergutmachen? Was muss, was soll, was kann zurückge-
geben werden? Welche Schwierigkeiten birgt die Auseinandersetzung mit einer 
vergangenheit, die aus der Gegenwart konstruiert wird? 

In unserem Umgang mit einer historisch belasteten vergangenheit scheint nicht 
nur der Geschichte als solcher, sondern auch ganz konkreten objekten Unrecht 
anzuhaften. Wurden sie geraubt, den opfern abgepresst oder von ihnen auf andere 
Weise verloren, so geht man heute, auch viele Jahrzehnte nach ihrem verlust, 
zumeist davon aus, dass sie an ihre ursprünglichen Besitzer herauszugeben sind. 
Welche Parameter, Schwierigkeiten, aber auch chancen diesen Prozess kennzeich-
nen, erläutert Sophie Schönberger, Expertin für Kunst- und Kulturrecht, anhand 
von drei Beispielen, die in Deutschland die aktuellen Debatten in unterschiedlicher 
Weise prägen: die restitution von nS-raubgut, der Umgang mit kolonialen objek-
ten und schließlich die Entschädigungsforderungen der Familie Hohenzollern.

Lässt sich vergangenes  
Unrecht wiedergutmachen? 
restitutionen zwischen 
Geschichte und Politik
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S o P H I E  S c H ö n B E rG E r

lehrt Öffentliches Recht, Kunst- und Kultur-
recht an der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf und ist Ko-Direktorin des  
Instituts für Deutsches und Internationales 
Parteienrecht und Parteienforschung. 
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• ein Beitrag zu den aktuellen 
restitutionsdebatten

• sophie schönberger ist  
juristische expertin auf  
diesem Gebiet

• Die autorin steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

sOPhIe schÖnBerGer
Was soll zurück? 
Die restitution von  
Kulturgütern im Zeitalter  
der Nostalgie 
 

2021 | 160 seiten mit  
24 Abbildungen
KlaPPenBrOschur
€ 14,95[D] | € 15,40[A]  
 
 

(Mercator 4601) 
978-3-406-77687-8
erscheint am 16. september
originalausgabe

«Gerechtigkeit entsteht nicht aus der vergangenheit, 

sondern aus dem Hier und Jetzt und für die Zukunft.»

Lässt sich vergangenes  
Unrecht wiedergutmachen? 
restitutionen zwischen 
Geschichte und Politik
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Laut einer gängigen Erzählung werden nationalstaatliche Grenzen in der  
  Globalisierung immer poröser. Grenzüberschreitende Mobilität werde so 

zu einer universellen Erfahrung – von der rückkehr nationalistischer Politik 
allenfalls temporär unterbrochen. Steffen Mau zeigt, dass diese Sichtweise 
trügt: Grenzen wurden in der Globalisierung von Anbeginn nicht offener gestal-
tet, sondern zu machtvollen Sortiermaschinen umgebaut. Heute erfüllen sie 
ihre trennungsfunktion besser und effektiver denn je.

Während der grenzüberschreitende Personenverkehr in den letzten Jahrzehnten 
stetig zunahm, fand gleichzeitig eine in Wissenschaft und öffentlichkeit unter-
schätzte Gegenentwicklung statt: vielerorts ist es zu einer neuen Fortifizierung 
gekommen, zum Bau neuer abschreckender Mauern und militarisierter Grenz-
übergänge. Grenzen wurden zudem immer selektiver und – unterstützt durch die 
Digitalisierung – zu Smart Borders aufgerüstet, und die Grenzkontrolle hat sich 
räumlich massiv ausgedehnt, ja ist zu einer globalen Unternehmung geworden, 
die sich vom territorium ablöst. Der Soziologe Steffen Mau analysiert, wie die 
neuen Sortiermaschinen Mobilität und Immobilität zugleich schaffen: Für 
erwünschte reisende sollen sich Grenzen wie Kaufhaustüren öffnen, für andere 
sollen sie fester denn je verschlossen bleiben. Während ein kleiner Kreis Privile-
gierter heute nahezu überallhin reisen darf, bleibt die große Mehrheit der Welt-
bevölkerung weiterhin systematisch außen vor. nirgends tritt das Janusgesicht 
der Globalisierung deutlicher zutage als an den Grenzen des 21. Jahrhunderts.

von erwünschten und 
unerwünschten reisenden –  
die neuen Mauern der 
Globalisierung 
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S t E F F E n  M AU

lehrt Makrosoziologie an der Humboldt-
Universität zu Berlin. Zuletzt sind von ihm 
die Bücher «Das metrische Wir. Über die 
Quantifizierung des Sozialen» (2017) und 
«Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen 
Transformationsgesellschaft» (2019) 
erschienen. Er wurde 2021 mit dem  
Leibniz-Preis der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft ausgezeichnet.
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• Die dunkle seite der  
Globalisierung

• Borders are back! 

• Die Globalisierung hat nicht 
die auflösung von Grenzen  
zur folge – sie kehren in neuer 
Gestalt wieder

• Der autor steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

steffen Mau
sortierMaschinen
Die Neuerfindung der Grenze 
im 21. Jahrhundert

 

2021 | 192 seiten 
KlaPPenBrOschur
€ 14,95[D] | € 15,40[A]  

 

(Mercator 4600) 
978-3-406-77570-3
erscheint am 26. august
originalausgabe

«Weil es Globalisierung gibt, gewinnen Grenzen  

an Bedeutung, werden sukzessive aufgewertet und als 

Sortiermaschinen gebraucht.»

von erwünschten und 
unerwünschten reisenden –  
die neuen Mauern der 
Globalisierung 
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rassismus ist eine der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte. Er 
 wirkt bis in kleinste Zusammenhänge globaler und lokaler Strukturen 

hinein – und zwar als Ergebnis seiner viel zu langen Geschichte, die dieses Buch 
konzise analysiert und problematisiert. 

tagtäglich erleben Menschen in Deutschland und dem rest der Welt rassismus 
in Form von Alltagsdiskriminierungen, werden opfer von politischem und struk-
turell-institutionellem rassismus sowie von rassistischen Gewalttaten. Als der 
Polizist Derek chauvin dem Schwarzen Amerikaner George Floyd die Luft zum 
Atmen nahm, brandete eine antirassistische Protestwelle um die Welt, die auch 
Deutschland bewegte. Wie hochaktuell das thema ist, verdeutlichen hierzulande 
etwa die Debatten über Umbenennungen von Straßen oder auch den Umgang mit 
rassistischer Sprache, Kolonialgeschichte und rassistischen Morden. Susan Arndt 
führt in Geschichte und Gegenwart des rassismus ein und zeigt, dass er nicht 
durch das bloße Wollen Einzelner überwunden werden kann. Anti-rassismus 
erfordert aktives Handeln und entsprechende Kompetenzen. Dafür bedarf es 
Wissen und Argumente. Dieses Buch liefert sie.

Das neue Kompendium  
des Anti-rassismus
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S U SA n  A r n D t

lehrt englische Literaturwissenschaft und 
anglophone Literaturen an der Universität 
Bayreuth. Bei C.H.Beck sind von ihr 
erschienen: «Die 101 wichtigsten Fragen: 
Rassismus» (32017); «Sexismus» (2020).

978-3-406-75797-6

lIeferBar

978-3-406-67765-6
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• Wie rassismus entstand  
und warum er die Welt in 
atem hält

• Geschichte und Gegenwart 
des rassismus

• Wer rassismus bekämpfen 
will, muss ihn erst einmal 
begreifen

susan arnDt 
rassisMus begreifen
 

 
 

2021 | 384 seiten 
KlaPPenBrOschur
€ 18,95[D] | € 19,50[A] (bp 6420)

978-3-406-76554-4
erscheint am 16. september
originalausgabe

«rassismus zu ignorieren, macht ihn nicht ungeschehen, 

sondern einfach nur noch stärker.»

Das neue Kompendium  
des Anti-rassismus
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Ein 19-Jähriger, der vom elterlichen Wohnzimmer aus knapp eine tonne 
Drogen verkauft … Whistleblower, die im Schutz der Anonymität brisante 

Informationen übermitteln … politische Kollektive, die ihre Plattform vor dem 
Zugriff von Behörden schützen wollen.

Wie sieht das Darknet aus, das für viele Menschen so beängstigend wie anziehend 
ist? Ist es gut, böse oder irgendetwas dazwischen? Und lohnt sich ein Besuch? Der 
Journalist Stefan Mey hat sich in die tiefen des Darknets begeben. Schnell wurde 
ihm klar, wie viele der kursierenden Informationen Mythen sind und wie wenig 
an wirklichem Wissen existiert. Es hat ihn gereizt, diesem schwer zu erkundenden 
ort seine Geheimnisse zu entlocken. Mey hat sich in intensiven recherchen ein 
eigenes Bild gemacht, er hat Dutzende wissenschaftlicher Darknet-Studien nach 
verwertbaren Ergebnissen durchforstet und über abhörsichere Kanäle das Gespräch 
mit Leuten «da draußen» gesucht.

Waffen, Drogen, 
Whistleblower – wie das 
Darknet funktioniert
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S t E FA n  M E y

hat Soziologie und Publizistik studiert und 
ist freier Journalist in Berlin. Seit Jahren 
berichtet er über Technologie und über die 
Frage, was das Internet mit Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft macht. Über das 
Darknet hat er bisher für mehr als ein 
Dutzend Medien geschrieben, darunter 
das ZDF-Portal «heute.de», die IT-Medien 
«Heise online» und «iX», die Branchenzeit-
schrift «Deutsches Ärzteblatt» sowie das 
Politikmagazin «Le Monde Diplomatique».
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• Vollständig überarbeitete und 
aktualisierte neuauflage 

• Die dunkle seite der digitalen 
Welt – eine spannende  
recherche

• fakten statt legenden: 
Wer das Darknet wirklich 
beherrscht

• «sicher das beste Buch zu 
diesem wichtigen thema.» 
P.M. Magazin

stefan Mey
darknet
Waffen, Drogen, Whistleblower
Wie die digitale Unterwelt 
funktioniert

3., überarbeitete und aktualisierte 
Auflage 2021 | 240 seiten
KlaPPenBrOschur
€ 16,95[D] | € 17,40[A] (bp 6288) 

978-3-406-77707-3
erscheint am 16. september 
originalausgabe

«Eine reise an den ort, an dem vieles beieinanderliegt: 

illegaler Kommerz und ethische Abgründe,  

aber auch die Hoffnung auf ein besseres Internet.»

Deutschlandfunk

Waffen, Drogen, 
Whistleblower – wie das 
Darknet funktioniert
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Die Welt spricht Englisch – was sprechen eigentlich wir? Bestseller-Autor 
Peter Littger hat für sein neues Buch jede Menge Patzer und Missverständ-

nisse aufgespürt, wie sie uns immer wieder unterlaufen – von ungewollten 
Anzüglichkeiten bis zu den Fallstricken in Zoom-Meetings. Zugleich erklärt er 
unterhaltsam und verständlich, wie es besser geht.

Mit 50 Geschichten aus dem verwirrenden deutsch-englischen Sprachalltag fühlt 
Peter Littger seinen Lesern und sich selbst auf den Zahn. Dabei lernen wir nütz-
liche Floskeln, passende Anreden (Dear Mr Singing Club gehört nicht dazu!), 
unpassende Flüche, verrückte englische Wörter (awesomesauce!) – und wie man 
sich auf Englisch gekonnt aus der Affäre schwatzt. Wir erfahren, wann Denglisch 
really nervt (Fancyige Grüße!) und wann es tatsächlich auf die Aussprache ankommt 
(Do you want my buddy lotion?). Peter Littgers Buch wappnet uns für alle Lebens-
lagen, so let’s become concrete – oder, in verständlichem Englisch: Let’s start reading 
and have fun!
«Peter Littger spießt humorvoll die tücken der Fremdsprache auf, die gelegentlich 
selbst Könnern das Genick brechen. Eine gelungene Kombination aus Lernen und 
Lachen.» Bonner General-Anzeiger

English made in Germany – 
neues vom Bestsellerautor

Peter Littger
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P E t E r  L I t t G E r 

ist freier Autor und Journalist und schreibt 
u.a. die regelmäßigen Kolumnen «Der 
Denglische Patient» (ntv.de) und «Mehr 
Erfolg mit Englisch» («Wirtschaftswoche»). 
Außerdem ist er Juror im «Bundeswett-
bewerb Fremdsprachen». Er war Redakteur 
der ZEIT, Gründungsredakteur von «Cicero» 
und im Management von Gruner+Jahr 
tätig. Sein Buch «The devil lies in the detail. 
Lustiges und Lehrreiches über unsere  
Lieblingsfremdsprache» stand wochenlang 
auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste.  
Im Frühherbst 2021 startet er seinen neuen 
Podcast «Dear Ladies and Germans»  
(RBB/Radioeins).



29

• Vom Bestsellerautor von  

«the devil lies in 
the detail»

• Patzer, Missverständnisse  
und wie man sie vermeidet

• fürs Büro, für die reise  
und für die gelungene  
mehrsprachige Beziehung

• Peter littger ist autor einer 
beliebten Kolumne bei ntv

• Radioeins-Podcast  
«Dear ladies and Germans»

• Der autor steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

Peter lIttGer
hello in the round!
Der Trouble mit unserem 
englisch und wie man ihn 
shootet 

2021 | 208 seiten | broschiert 
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bp 6452)
 
 
 
 

IsbN 978-3-406-77764-6
erscheint am 14. Oktober
originalausgabe

English made in Germany – 
neues vom Bestsellerautor

Peter Littger

Box 12/10
978-3-406-91000-5

english
made in

Germany



30

Herzlich willkommen zu Albrecht Beutelspachers kleiner Knobel-Kur. In 
jeder der 11 mal 11 Knobelaufgaben dieses Buches schlummert eine zün-

dende Idee. Wer sie herausfindet oder den Lösungsweg auch nur nachvollzieht, 
spürt die Kraft des eigenen Denkens. Und lernt etwas über Mathematik, ohne 
sich mit mathematischer Sprache herumzuplagen. 

Schon die Geschichten haben Unterhaltungswert: «Fünf Kleinkriminelle trauen 
sich gegenseitig nicht über den Weg.» – «In einem großen terrarium leben ganz 
vergnügt einige chamäleons.» – «vor Ihnen liegen zwölf Münzen, die alle gleich 
aussehen und auch alle gleich schwer sind – bis auf eine, die ein anderes Gewicht 
hat.» Faszinierend an den Knobelaufgaben dieses Buches ist aber vor allem der 
Gedankenblitz, der zu ihrer Lösung führt. Es ist großartig, an solchen Gedanken-
blitzen teilzuhaben. Und das gilt selbst, wenn man eine Aufgabe gar nicht oder 
nur zum teil lösen kann. Jedes Kapitel beginnt mit einer klassischen und endet 
mit einer besonders herausfordernden Knobelaufgabe. Häufig haben aufeinan-
derfolgende Aufgaben etwas miteinander zu tun. Ein riesenspaß und turbulentes 
Gedankenfest für alle Knobelanfänger, Knobelprofis und Knobelsüchtige.

Klassische und neue Knobeleien 
– vom Meistermathematiker 
Albrecht Beutelspacher
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A L B r E c H t  
B E U t E L S PAc H E r

lehrt Diskrete Mathematik und Geometrie 
an der Universität Gießen und ist Grün-
dungsdirektor des Mathematikums. Er ist 
Träger zahlreicher Auszeichnungen und 
Preise, darunter des Communicator-Preises 
des Stifterverbandes für die deutsche Wis-
senschaft (2000), des Deutschen IQ-Preises 
(2004), des Hessischen Kulturpreises (2008) 
sowie der Medaille für naturwissenschaft-
liche Publizistik der Deutschen Physika-
lischen Gesellschaft (2014). Bei C.H.Beck 
sind von ihm u.a. lieferbar: «Albrecht  
Beutelspachers Kleines Mathematikum.  
Die 101 wichtigsten Fragen und Antworten 
zur Mathematik» (42016); «Geheimspra-
chen. Geschichte und Techniken» (52013); 
«Zahlen. Geschichte, Gesetze, Geheim-
nisse» (32021); «Null, unendlich und die 
wilde 13. Die wichtigsten Zahlen und ihre 
Geschichten» (32020).

lIeferBar

978-3-406-74967-4978-3-406-69706-7
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• 11 mal 11 Knobelaufgaben  
für anfänger, Profis und 
exzentriker

• «eine federleichte lektüre 
– auch für leute, die nach der 
zehnten Klasse nur noch mit 
den zahlen auf ihren tachos 
oder Getränkerechnungen zu 
tun hatten.»  
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
über «Null, unendlich und die 
wilde 13»

• Der autor steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

alBrecht 
BeutelsPacher
das geheiMnis der 
zWölften Münze
Neue mathematische 
Knobeleien 

2021 | 160 seiten mit  
zahlreichen Abbildungen 
broschiert
€ 12,–[D] | € 12,40[A] (bp 6080) 

978-3-406-77554-3
erscheint am 26. august
originalausgabe

Klassische und neue Knobeleien 
– vom Meistermathematiker 
Albrecht Beutelspacher

Box 12/10
978-3-406-90999-3
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Philipp Haas hat eine Mission. Er will dazu beitragen, dass die Deutschen ihr 
Geld produktiver anlegen. In Zeiten der nullzinspolitik werden Spargutha-

ben schleichend entwertet. Aktien und Immobilien steigen dagegen im Wert. 
In seinem finanziellen Bildungsroman führt Haas auf leichte und unterhaltsame 
Weise in die Kunst des Investierens ein und zeigt, wie finanzielle Freiheit 
erreichbar ist. Denn Investieren ist kein Selbstzweck. Zur Kunst wird es, wenn 
es unabhängig macht und ein freies und glückliches Leben ermöglicht.

Um auch Menschen zu erreichen, die kein typisches Finanzbuch lesen würden, 
hat Philipp Haas Felix und victor erfunden. Felix macht sich für eine Sommerreise 
nach Spanien auf, um darüber nachzudenken, was er im Leben eigentlich will. 
nach einigen Abenteuern landet er schließlich auf Menorca. Dort trifft er victor, 
der ihm seine 14 Investmentprinzipien verrät, die das wichtigste über Geld, Ent-
scheidungen, Wirtschaft, Börse, Aktien, Immobilien, Glück und die Kunst des 
Investierens enthalten. Sie werden Felix’ Leben für immer verändern. So wie Felix 
stellen sich viele Menschen gerade die Frage, wie sie ihr Geld so anlegen können, 
dass es ihnen möglichst früh Freiheit und Unabhängigkeit ermöglicht. Dieses Buch 
bietet ihnen orientierung und zeigt, wie man an einem Wochenende bei der 
Geldanlage besser werden kann als 90 Prozent der Deutschen.

Wer früher investiert,  
ist länger frei

P H I L I P P  H A A S

war nach seinem Studium an der Universi-
tät St. Gallen in der Digitalbranche und als 
Fondsmanager tätig. Heute ist er selbst-
ständiger Investor sowie Onlineunterneh-
mer und verwaltet auch Kapital für Dritte. 
Er betreibt den Blog investresearch.net, 
den Newsletter FINANZPOST und einen 
beliebten YouTube-Kanal. Außerdem ist er 
auf Wikifolio einer der erfolgreichsten 
Portfoliomanager. Bei allen seinen Aktivi-
täten geht es Philipp Haas darum, die 
Geldanlage in Deutschland besser, einfa-
cher und fairer zu machen. Er hat noch 
viel vor.
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• an einem Wochenende bei der 
Geldanlage besser werden  
als 90 Prozent der Deutschen

• Viele junge Menschen legen 
ihr Geld an der Börse an

• Plattformen wie trade  
republic boomen

• zahl der aktienbesitzer in 
Deutschland so hoch wie  
seit 20 Jahren nicht

• Das Buch zum trend

• leicht zugänglich: ein unter-
haltsamer Bildungsroman

• Philipp haas hat einen stark 
wachsenden youtube-Kanal

PhIlIPP haas
die kunst des 
investierens
14 Prinzipien für Aktien, 
finanzielle Freiheit und das  
gute Leben 

2021 | 304 seiten 
KlaPPenBrOschur
€ 16,95[D] | € 17,50[A] (bp 6451) 
 
 
 

978-3-406-77748-6
erscheint am 16. september

Wer früher investiert,  
ist länger frei

Paket 8/7
978-3-406-91019-7
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Die corona-Krise hat viele Menschen in die Einsamkeit geführt. Einige traf 
dies völlig unvorbereitet. Menschen, die vorher schon einsam waren, Alte 

und Kranke, Studenten, Singles, Workaholics, gerieten in tiefe not. In Streif-
zügen durch religion, Literatur und Kunst, Wissenschaft und Alltag erkunden 
die Autoren die hellen und dunklen Seiten des Alleinseins. Sie erklären, welche 
persönlichen Prägungen und sozialen Bedingungen dazu führen, dass die einen 
das Alleinsein suchen, andere es fliehen, und zeigen Wege, die aus einer unfrei-
willigen Abgeschiedenheit hinausführen.

Jeder scheint die Einsamkeit zu kennen, und doch ist sie wie ein unerforschter 
Kontinent. Johann Hinrich claussen und Ulrich Lilie vermessen in ihrem kurz-
weiligen Atlas Zufluchtsorte, an denen man endlich «für sich» ist, die Weiten der 
«Loneliness», die man melancholisch durchwandert, das reich der Solitüde, in 
das sich Mönche, Wissenschaftler und Künstler zurückziehen, und die eisigen 
regionen der Isolation, in denen man zu erfrieren droht. Sie erklären, was die 
Forschung über Einsamkeit sagt, und weisen Wege der Befreiung. Ein hilfreicher 
Führer für alle, die den Kontinent der Einsamkeit näher erkunden und sicher 
wieder verlassen wollen.

von den Weiten der Loneliness 
bis zu den Inseln der Isolation: 
Ein Atlas der EinsamkeitenJ o H A n n  H I n r I c H  

c L AU S S E n 

ist Kulturbeauftragter der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. Bei C.H.Beck 
erschienen von ihm u.a. «Gottes Häuser» 
(22012), «Gottes Klänge» (22015) sowie 
zuletzt «Die seltsamsten Orte der Religio-
nen» (2020).

U L r I c H  L I L I E

ist Präsident der Diakonie in Deutschland 
und stellvertretender Vorstandsvorsitzen-
der des Evangelischen Werks für Diakonie 
und Entwicklung. Zuletzt erschien von ihm 
«Unerhört. Vom Verlieren und Finden des 
Zusammenhalts» (2018).
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• einsamkeit: 
Warum wir sie brauchen 
Wann sie krank macht 
Wie wir aus ihr herausfinden

• Psychologische, historische 
und literarische erkundungen

• Mit dem selbsttest der  
university of california  
(ucla-loneliness-scale)

• für alle leser:innen von 
Manfred spitzer, «einsamkeit. 
Die unerkannte Krankheit»

• Die autoren stehen 
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

JOhann hInrIch 
claussen 
ulrIch lIlIe
für sich sein
ein Atlas der einsamkeiten 
 

Mit Illustrationen von  
Dirk Uhlenbrock
2021 | 240 seiten | 
KlaPPenBrOschur
€ 16,95D] | € 17,50[A] (bp 6212) 
 

978-3-406-77488-1
erscheint am 26. august
originalausgabe

«I am on a lonely road and I am traveling

Looking for the key to set me free.»

Joni Mitchell

von den Weiten der Loneliness 
bis zu den Inseln der Isolation: 
Ein Atlas der Einsamkeiten

Paket 8/7
978-3-406-91021-0
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Das «Haus des Islam» ist vielerorts zum Haus von Krieg, terror, wirtschaft-
licher Stagnation und Diktatur geworden. In seiner bahnbrechenden 

Analyse dieser desolaten Lage setzt der renommierte Sozialwissenschaftler 
ruud Koopmans harte Fakten gegen islamkritische Pauschalurteile und eine 
modische Selbstkritik des Westens. Er zeigt, wie der Fundamentalismus den 
Islam weltweit in den Würgegriff nimmt, und fragt, welche Wege aus dieser 
Sackgasse führen. 

«Ein Standardwerk für alle, die sich mit den Herausforderungen der islamischen 
Welt und der Integration muslimischer Minderheiten in Europa befassen.»   
Ayaan Hirsi Ali

«Ein außerordentlich klug argumentierender Beitrag zu einer oft an den eigent-
lichen Fragen vorbei geführten Debatte.»   
Lutz Berger, Frankfurter Allgemeine Zeitung

«Pflichtlektüre für alle, die sich gegen eine rechtsnationalistische Islamfeindlich-
keit stellen und gleichzeitig die westlich-liberalen Werte der Aufklärung und 
Menschenrechte verteidigen wollen.» Jochen Rack, SWR2 Lesenswert

«Eines der wichtigsten 
deutschsprachigen Bücher,  
die in den letzten Jahren über  
den Islam geschrieben wurden.» 
Martin Beglinger, Neue Zürcher Zeitung
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rU U D  Ko o P M A n S

ist Direktor der Abteilung «Migration, 
Integration, Transnationalisierung» am 
Wissenschaftszentrum Berlin und lehrt 
Soziologie und Migrationsforschung an 
der Humboldt-Universität zu Berlin und 
nimmt daneben wichtige beratende Funk-
tionen wahr, etwa als Vorsitzender des 
Kuratoriums des Deutschen Zentrums für 
Integrations- und Migrationsforschung 
(DeZIM). Einem großen Publikum ist er 
durch regelmäßige Beiträge in großen  
Zeitungen und Fernsehauftritte bekannt.
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• aktualisierte neuausgabe 
jetzt als taschenbuch

• Der fundamentalistische Islam  
und seine folgen –  
ein soziologe zieht Bilanz

• Warum Krieg und Krisen 
in der islamischen Welt 
nicht aufhören

• Warum die Integration so 
schwer gelingt

• Was gegen den Verfall getan 
werden kann

ruuD KOOPMans
das verfallene haus  
des islaM
Die religiösen Ursachen von 
Unfreiheit, stagnation und 
Gewalt

2021 | 300 seiten mit  
16 Abbildungen und  
20 Graphiken | broschiert  
 
 
 

€ 14,95[D] | € 15,40[A]  
(bp 6406) 
978-3-406-77515-4
erscheint am 26. august

«Ein im besten Sinne aufklärerisches Buch.» 

cem özdemir

«Eines der wichtigsten 
deutschsprachigen Bücher,  
die in den letzten Jahren über  
den Islam geschrieben wurden.» 
Martin Beglinger, Neue Zürcher Zeitung

Paket 12/10
978-3-406-91024-1

Paket 24/20
978-3-406-91023-4
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In nubien sind mehr Pyramiden erhalten als in Ägypten, doch die sagenhaft 
reichen schwarzen Könige und ihre Inschriften geben bis heute rätsel auf. 

Francis Breyer, einer der wenigen Experten weltweit, die an der Entschlüsselung 
des Meroitischen arbeiten, bietet einen faszinierenden überblick über die Kul-
turen und reiche südlich des Alten Ägypten, die bis heute zu Unrecht im Schat-
ten des nördlichen nachbarn stehen.

Schaut man auf Karten des Alten Ägypten, könnte man meinen, südlich des ersten 
nilkatarakts sei die Welt oder zumindest die Kultur zu Ende gewesen. Die Ägypter 
selbst haben versucht, diesen Eindruck zu erwecken. Dabei gab es dort blühende 
reiche, deren Könige als «Schwarze Pharaonen» zeitweise auch in Ägypten 
herrschten. Francis Breyer beschreibt die Geschichte der nubischen Kulturen von 
den ersten Gemeinwesen im 5. Jahrtausend v.chr. über die kuschitischen reiche 
mit ihren Metropolen Kerma, napata und Meroë bis zu den christlichen und isla-
mischen Königtümern und Sultanaten im Mittealter. Er folgt den archäologischen 
Spuren von Götterglaube und Gesellschaft und erklärt, was es mit den dunkel-
häutigen Würdenträgern in ägyptischen Gräbern auf sich hat. Sein anschaulich 
geschriebenes Buch macht eindrucksvoll deutlich, was wir gewinnen, wenn wir 
endlich über den tellerrand der kanonischen Hochkulturen hinausblicken.

nubien –  
Die Entdeckung einer 
afrikanischen Hochkultur
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F r A nc I S  B r E y E r ,

Ägyptologe und Altorientalist an der  
Universität Bonn, ist einer der führenden 
Kenner der antiken Kulturen Nubiens und 
Äthiopiens. Von ihm liegen bahnbrechende 
Bücher u.a. über das geheimnisvolle Land 
Punt, zum Meroitischen sowie zum König-
reich von Aksum vor. 
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• Die entdeckung einer frühen 
afrikanischen hochkultur

• Der erste überblick auf dem 
neuesten forschungsstand

• Von einem der international 
führenden nubien-experten

• für alle leser:innen von 
harald haarmann, «Das  
rätsel der Donauzivilisation»

francIs Breyer
schWarze Pharaonen
Nubiens Königreiche am Nil 

2021 | 220 seiten mit  
33 Abbildungen | Pappband
 

 
 

€ 18,–[D] | € 18,50[A] (bp 6190) 
978-3-406-77434-8
erscheint am 26. august
originalausgabe

nubien –  
Die Entdeckung einer 
afrikanischen Hochkultur

Paket 8/7
978-3-406-91026-5
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Muslime, die neben Allah die Göttin des Südmeeres verehren, das rituelle 
Fasten durch Arbeit ersetzen oder den Koran feministisch auslegen: 

Susanne Schröter führt kurzweilig durch unbekannte Welten des Islams, die 
vor allem eines gemeinsam haben: Sie gehören zu den «bedrohten Arten», die 
von Fundamentalisten und radikalen bekämpft werden.

Die tanzenden Derwische in der türkei haben eine eigene orthodoxie ausgebildet, 
während es auf dem Balkan seit Langem einen unorthodoxen, genuin europäischen 
Islam gibt. Im Sudan unterläuft der Zar-Kult rigide Scharia-regeln. Im Senegal 
leiten mächtige Scheichs zu einem Leben im rhythmus von Gebet, Arbeit und 
Musik an. In Malaysia existieren alte muslimische Matriarchate, während in den 
USA eine progressive muslimische Subkultur blüht und in Deutschland liberale 
vereinigungen mit Imaminnen entstehen. Mit den Ibaditen im oman ist eine 
traditionell tolerante Glaubensrichtung zu entdecken. In Pakistan haben sich 
Sufi-Heiligtümer zu gesellschaftlichen Freiräumen entwickelt, auch für transgen-
der. Auf der Insel Java ist der Islam mit Hinduismus und Buddhismus verschmol-
zen, und in china entwickelt sich unter den Augen der KP ein interreligiöser Islam. 
Susanne Schröters erstaunliche reise durch das islamische Multiversum zeigt auf 
schönste Weise, dass die zweitgrößte Weltreligion vielfältiger, «diverser», kreati-
ver und pragmatischer ist, als es uns islamische Fundamentalisten und wütende 
Islamkritiker glauben machen wollen.

vom Pop-Islam des Senegal 
zu den muslimischen 
Matriarchaten Malaysias 
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S U SA n n E  S c H rö t E r

lehrt Ethnologie an der Universität Frank-
furt a.M., leitet das Frankfurter For-
schungszentrums Globaler Islam (FFGI) 
und nimmt daneben weitere Aufgaben 
wahr, u.a. als Senatorin der Deutschen 
Nationalstiftung und Vorstandsmitglied 
des Deutschen Orient-Instituts. Zuletzt 
erschien von ihr «Politischer Islam: Stress-
test für Deutschland» (2019).

©
 p

ri
va

t



41

• ein einzigartiger Blick auf  
den Islam, den die fundamen-
talisten verfolgen

• eine entdeckungsreise in die 
erstaunliche Vielfalt des Islam 
– von uralten, traditionellen 
formen bis zu modernen 
reformbewegungen

• Die autorin steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

susanne schrÖter
allahs karaWane
eine reise durch das islamische 
Multiversum 

2021 | 208 seiten mit  
11 Abbildungen | broschiert

 
 

€ 16,95[D] | € 17,50[A] (bp 6448) 
978-3-406-77492-8
erscheint am 26. august
originalausgabe

«Diese irdische Welt ist eine Karawanserei  

auf dem Wege zu Gott, und alle Menschen finden sich  

in ihr als reisegenossen zusammen.»

Al-Ghazali, «Das Elixier der Glückseligkeit»

vom Pop-Islam des Senegal 
zu den muslimischen 
Matriarchaten Malaysias 
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Die Geschichte Palästinas und der Palästinenser ist eine Geschichte von 
Krieg, vertreibung, verlust und Exil und von einem bis heute unerfüllten 

Streben nach nationaler Selbstbestimmung. Muriel Asseburg erzählt die dra-
matische Geschichte eines kleinen zerstückelten Landes, eines volkes ohne 
Staat und eines nunmehr fast hundertjährigen Befreiungskampfes. Ihr klares, 
sachliches Buch hilft uns, das palästinensische volk besser zu verstehen. 

Die Staatsgründung Israels im Mai 1948 und der folgende Krieg wurden von den 
Arabern im britischen Mandatsgebiet Palästina als nakba, als Katastrophe, emp-
funden, bei der Hunderttausende ihre Häuser, ihr Eigentum und ihre Heimat 
verloren. Muriel Asseburg erläutert vorgeschichte und Hintergründe dieses 
Schlüsseljahres, erzählt die Geschichte der palästinensischen nationalbewegung 
und ihrer wichtigsten Protagonisten, beschreibt Kriege, Aufstände und Friedens-
initiativen, berichtet über die Erfahrungen der palästinensischen Selbstverwaltung 
und porträtiert wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Kultur. Ihre faktenreiche 
und zugleich einfühlsame Darstellung lässt uns Palästina und die Palästinenser 
mit anderen Augen sehen.

Muriel Asseburgs 
meisterhafte Geschichte 
Palästinas seit 1948
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M U r I E L  A S S E B U rG

ist Nahostexpertin an der Stiftung Wissen-
schaft und Politik (SWP) in Berlin. Bei 
C.H.Beck erschien von ihr bereits «Der 
Nahostkonflikt» (mit Jan Busse, 42021).
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• Die erste grundlegende 
Geschichte Palästinas und der 
Palästinenser seit 1948 

• Muriel asseburg ist eine 
erstrangige Palästina-exper-
tin, die mehrere Jahre in den 
palästinensischen Gebieten 
gelebt und gearbeitet hat

• für alle leser:innen von 
Gudrun Krämer, «Geschichte 
Palästinas. Von der osmani-
schen eroberung bis zur 
Gründung des staates Israel»

MurIel asseBurG
Palästina und die 
Palästinenser
eine Geschichte von der Nakba 
bis zur Gegenwart

2021 | 320 seiten mit  
21 Abbildungen und 10 Karten 
broschiert 
 
 
 

€ 16,95[D] | € 17,50[A] (bp 6062) 
978-3-406-77477-5
erscheint am 26. august
originalausgabe

Muriel Asseburgs 
meisterhafte Geschichte 
Palästinas seit 1948
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Wen sahen die nationalsozialisten als Juden an? War Hitlers «Mein Kampf» 
 ein Fahrplan für den Holocaust? Mussten alle Juden einen gelben Stern 

tragen? Warum hat man die vernichtungslager im besetzten Polen errichtet? 
Ermordeten die nationalsozialisten die Juden, um an ihren Besitz zu kommen? 
Und wussten die Deutschen wirklich nichts vom Holocaust? 

Der Holocaust ist ein Menschheitsverbrechen, das uns bis heute nicht loslässt. 
Sechs Millionen Jüdinnen und Juden wurden ermordet, mehr als die Hälfte von 
ihnen in vernichtungslagern. Die Erinnerung wachzuhalten, gehört zu den wich-
tigsten Aufgaben der politischen Bildung in Deutschland. Markus roth erschließt 
dieses dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte in 101 Fragen, die einen Einstieg 
liefern in vorgeschichte, Ablauf und Folgen des Holocaust.

Das dunkelste Kapitel  
der deutschen Geschichte
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M A r K U S  ro t H

forscht am Fritz Bauer Institut Geschichte 
und Wirkung des Holocaust. Bei C.H.Beck 
sind vom ihm erschienen: «Das War-
schauer Ghetto» (zusammen mit Andrea 
Löw, 2013) und «Verfolgung, Terror  
und Widerstand im Dritten Reich» (2015).

©
 p

ri
va

t

lIeferBar

978-3-406-67517-1

lIeferBar

978-3-406-64907-3 978-3-406-59314-7 978-3-406-73525-7
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• Das vielleicht wichtigste 
thema der politischen Bildung 
in Deutschland

• eine leicht zugängliche  
einführung in 101 fragen

• Vorgeschichte, ablauf  
und folgen des holocaust

MarKus rOth
die 101 Wichtigsten 
fragen: holocaust 
 
 
 

2021 | 160 seiten mit  
5 Abbildungen | broschiert

 

€ 12,–[D] | € 12,40[A] (bp 7050) 
978-3-406-77737-0
erscheint am 26. august
originalausgabe

«Die sogenannte Bereinigung Europas von Juden wird  

ein dunkles Kapitel in der Menschheitsgeschichte bleiben.»

Justizinspektor Friedrich Kellner im September 1942

Das dunkelste Kapitel  
der deutschen Geschichte
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Was du als Kind nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem Älteren 
 zu!» Mit dieser Goldenen regel formuliert otfried Höffe eine ebenso 

einfache wie überzeugende Sozialethik des Alters.

Er wendet sich gegen die übermacht der ökonomie und die Dominanz negativer 
Altersbilder. Auf die Drohkulisse der «alternden Gesellschaft» antwortet er mit 
der Perspektive der «gewonnenen Jahre» und gibt auch praktische ratschläge: 
Die «vier L» Laufen, Lernen, Lieben und Lachen arbeiten der Altersschwäche 
entgegen und verhelfen nicht nur zu Wohlbefinden, sondern auch zu einem 
beträchtlichen körperlichen, geistigen, sozialen und emotionalen Kapital. Denn 
was die Erfahrung lehrt, das hat die Forschung längst bestätigt: dass man die dem 
Alter entgegenwirkenden Kräfte zu einem erheblichen teil bei sich und in sich 
selbst findet.

Kleine Philosophie des 
guten Lebens
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o t F r I E D  H ö F F E

lehrte u.a. in Freiburg/Schweiz, Zürich, 
Sankt Gallen und Tübingen, wo er die For-
schungsstelle Politische Philosophie leitet.
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• anleitung zum Älterwerden

• Das erfolgsbuch erstmals  
als taschenbuch

• für ein leben im alter 
jenseits der Klischees

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

OtfrIeD hÖffe
die hohe kunst  
des alterns
Kleine Philosophie des  
guten Lebens

2021 | 187 seiten | broschiert
€ 12,95[D] | € 13,40[A] (bp 6348) 

978-3-406-77437-9
erscheint am 26. august

«Höffe legt eine präzise Bestandsaufnahme  

des Alterns vor.» 

otto A. Böhmer, Wiener Zeitung

Kleine Philosophie des 
guten Lebens

Paket 12/10
978-3-406-91028-9



48

Liebi Maitli und Buebe!» Mit dieser schmeichelhaften Anrede kündigt sich ein 
  Klassentreffen an. Julia onken muss nicht lange überlegen: Sie ist dabei. 

Und ahnt noch nicht, was sie da erwartet: eine Lektion über das Fortleben der 
unaufgeräumten vergangenheit, über Lebensentwürfe und deren Gelingen oder 
Scheitern. «Klassentreffen» ist ein so komisches wie altersweises Buch der 
großen Psychologin über prägende Erfahrungen, unsere vorstellungen von der 
Welt und uns selbst sowie darüber, was sie aus und mit uns machen.

Ein Klassentreffen ist eine Lehrstunde. nicht nur darüber, wie unterschiedlich wir 
altern: Bei einigen meint man, sie hätten die Eltern geschickt, bei anderen, sie 
hätten ihre Kinder entsandt. Wie in einem Film bekommen wir auch vorgeführt, 
welche Lebensmodelle uns zunächst zur verfügung standen und wie wir damit in 
die Welt gestartet sind, ob sie uns ein gutes Selbstwertgefühl zu vermitteln ver-
mochten oder ob wir lebenshinderliche Muster zu überwinden hatten. vielleicht 
begreifen wir erst im rückblick auf unsere Schulzeit, weshalb bestimmte Ereignisse 
tiefe Spuren in uns hinterlassen haben, die uns bis ins Alter prägen. vielleicht 
kommen wir uns endlich auf die Schliche. Julia onkens Fazit des so unterhalt-
samen wie denkwürdigen tages lautet jedenfalls: «Und sollte demnächst wieder 
eine Einladung kommen – ich bin dabei.» 

«Und – was machst Du jetzt so …?»

Julia onkens  
kleine Psychologie  
der Klassentreffen
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J U L I A  o n K E n

ist diplomierte Psychologin, Psychothera-
peutin und Leiterin des Frauenseminars 
Bodensee. Von ihr sind bei C.H.Beck u.a. 
lieferbar: «Eigentlich ist alles schief gelau-
fen. Mein Weg zum Glück» (32011), «Vater-
männer. Ein Bericht über die Vater- 
Tochter-Beziehung und ihren Einfluss auf 
die Partnerschaft» (62012), «Feuerzeichen-
frau. Ein Bericht über die Wechseljahre» 
(72014); «Im Garten der neuen Freiheiten. 
Ein Reiseführer für die späten Jahre» 
(2015); «Rabentöchter. Warum ich meine 
Mutter trotzdem liebe» (32018); «Mit dem 
Herzen der Löwin. Warum Frauen ihr 
Selbstbewusstsein verlieren und wie sie es 
zurückgewinnen» (2018). 

lIeferBar

978-3-406-72745-0978-3-406-72330-8
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• ein Klassentreffen ist wie ein 
spiegel des eigenen entwick-
lungsprozesses

• Klassentreffen: eine lektion 
über das fortleben der unauf-
geräumten Vergangenheit

• Die autorin steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

JulIa OnKen
klassentreffen
einladung in die unaufgeräumte 
Vergangenheit
ein psychologischer bericht
 

2021 | 224 seiten | broschiert
€ 14,–[D] | € 14,40[A] (bp 6436) 

978-3-406-77547-5
erscheint am 26. august
originalausgabe

«Julia onkens Markenzeichen ist ihre Unverblümtheit.  

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, hält mit keiner Erfahrung zurück.»

Haia Müller, Emma

«Und – was machst Du jetzt so …?»

Julia onkens  
kleine Psychologie  
der Klassentreffen

Paket 12/10
978-3-406-91030-2
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vom Diebstahl der Mona Lisa 1911 bis zum Juwelenraub im Grünen Gewölbe 
 2019 – dieses Buch steckt voller fesselnder und unglaublicher Geschichten: 

es erzählt von gewieften Mafia-clans, als Polizisten verkleideten tätern, findi-
gen Kunstdetektiven, zerschnittenen Gemälden, besessenen Kunstliebhabern 
und Lösegeldforderungen in Millionenhöhe – Fälle wie aus einem Kriminal-
roman, die aber das Leben schrieb. 

Weltberühmt wurde die Mona Lisa erst durch ihren raub. Als sie im August 1911 
verschwand, bemerkte das zunächst niemand. Aber als die Museumsbesucher in 
Scharen zu der leeren Wand pilgerten und davor Blumen ablegten, war sie bald 
in aller Munde. Glücklich in den Louvre zurückgekehrt, ist sie heute eins der 
bekanntesten und bestbewachten Kunstwerke überhaupt. Wie konnte ein solcher 
Diebstahl ausgeführt werden, wie wurde er aufgedeckt und was waren die Beweg-
gründe des täters? Susanna Partsch geht diesen Fragen in ihrem Buch nach und 
stellt neben der Mona Lisa noch viele weitere spektakuläre Fälle vor – darunter 
ein rembrandt, der viermal hintereinander geklaut wurde, ein Fluchtwagen vol-
ler van Goghs, der wegen einer reifenpanne auf der Strecke blieb, oder ein Picasso, 
der von der yacht eines saudischen Scheichs gestohlen und als Scheck im Drogen-
dealer- und Waffenhändlermilieu verwendet wurde. Eine spannende und zugleich 
unterhaltsame Lektüre für jeden Kunstliebhaber!

Die spektakulärsten 
Kunstdiebstähle der 
Geschichte
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S U SA n n A  PA rt S c H

ist promovierte Kunsthistorikerin und lebt 
als freie Autorin in München. Bei C.H.Beck 
erschienen von ihr u.a.: «Tatort Kunst. 
Über Fälscher, Betrüger und Betrogene» 
(²2015), «Wer hat Angst vor Rot, Blau, 
Gelb?» (2012), «Die 101 wichtigsten Fragen: 
Moderne Kunst» (³2010) sowie zuletzt 
«Schau mir in die Augen, Dürer!» (2018).
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978-3-406-67611-6 978-3-406-71206-7
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• Die spektakulärsten Kunst-
diebstähle: Von der Mona lisa 
bis zum Juwelenraub im  
Grünen Gewölbe

• spannende und unterhalt- 
same lektüre für jeden Kunst-
liebhaber

• Die autorin steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

susanna Partsch
Wer klaute die  
Mona lisa? 
Die berühmtesten 
Kunstdiebstähle der Welt

2021 | 240 seiten mit  
18 Abbildungen | broschiert 

 
 

€ 14,95[D] | € 15,40[A] (bp 6445) 
978-3-406-77685-4
erscheint am 16. september
originalausgabe

Die spektakulärsten 
Kunstdiebstähle der 
Geschichte
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«Kennzeichnend für uns ist nicht, dass unser Leben durch ein (unentrinnbares)
Intermezzo eine Unterbrechung erfahren hat, sondern dass die Zerfällung 
unseres Lebens in mehrere Leben endgültig geworden ist; und das heißt, dass 
das zweite Leben im Winkel vom ersten absteht, und das dritte wieder vom 
zweiten, dass jedesmal eine ‹Wegbiegung› stattgefunden hat, eine Knickung, 
die den rückblick – beinahe hätte ich geschrieben: physisch – unmöglich macht.»
 Günther Anders

Jede Emigration ist ein fundamentaler Bruch im Leben. Sie entwurzelt den Men-
schen, macht ihn sprachlos, einsam und unsichtbar. In schonungsloser Ehrlichkeit 
berichtet Günther Anders von der Scham und Schande, die seine eigene Existenz 
als Geflüchteter mit sich gebracht hat. Sein fulminanter Essay wirft neues Licht 
auf die «moralische Hauptmisere» des 20. Jahrhunderts, behandelt zugleich das 
politische und gesellschaftliche reizthema unserer Zeit – und steht damit auf einer 
Stufe mit anderen Wiederentdeckungen, wie Hannah Arendts «Die Freiheit, frei 
zu sein», theodor W. Adornos «Aspekte des neuen rechtsradikalismus» oder 
George orwells «über nationalismus».

«Anders’ oszillieren zwischen dem Emigranten und dem Immigranten legt scho-
nungslos offen, was es heißt, ein Geflüchteter zu sein. ‹Der Emigrant› ist ein 
bewegender versuch über die universale Unmöglichkeit, eine wirklich konsistente 
Geschichte in einer inkonsistenten Welt zu erzählen. Aktueller geht es kaum.» 
Armin Nassehi

Eine hochaktuelle 
Wiederentdeckung
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G ü n t H E r  A n D E r S

(1902 – 1992, hier gezeichnet von Jeffrey 
Postma) zählt zu den bedeutendsten  
Philosophen des 20. Jahrhunderts. Im 
deutschen Sprachraum ist seine geistige 
wie politische Radikalität ohne Beispiel. 
Sein Hauptwerk ist «Die Antiquiertheit des 
Menschen» (C.H.Beck 52018).

F L o r I A n  G ro S S E r , 

geboren 1980, lehrt Philosophie an der 
University of California, Berkeley und  
am California College of the Arts, San 
Francisco. Bei C.H.Beck erschien von ihm 
das Buch «Revolution denken. Martin  
Heidegger und das Politische 1919 bis 
1969» (²2020).

lIeferBar

978-3-406-72317-9978-3-406-72316-2
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• eine kleine Philosophie der 
heimatlosigkeit

• Wiederentdeckung eines 
Klassikers

• für alle leser:innen von 
hannah arendt,  
«Die freiheit, frei zu sein»

Günther anDers
der eMigrant
ein essay
Mit einem Nachwort von  
Florian Grosser
 

2021 | 96 seiten | broschiert
€ 10,–[D] | € 10,30[A] (bp 6453) 

978-3-406-77666-3
erscheint am 14. Oktober

«Aktueller geht es kaum.»

Armin nassehi

Eine hochaktuelle 
Wiederentdeckung
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Ivan Illichs detaillierte Analyse des hiesigen Medizin- und Gesundheitssystems 
zählt bereits heute zu den Klassikern der medizinkritischen Literatur. Sie lässt 

deutlich werden, wie eine maßlose technokratie, wie die verschiedenen Inte-
ressengruppen von Ärzteschaft und Pharmaindustrie und die sie begleitende 
menschenfeindliche Ideologie den Patienten zum süchtigen verbraucher und 
die Medizin zum verbrauchsgut werden ließen. Ein Buch, das angesichts der 
Möglichkeiten der modernen Medizin und in Anbetracht des Streits über die 
Gestaltung unseres Gesundheitssystems von beklemmender Aktualität ist.

Der Klassiker der 
Medizinkritik

I vA n  I L L I c H

(1926 – 2002) studierte Naturwissenschaf-
ten, Philosophie und Theologie. Nach Pro-
motion in Salzburg und Priesterweihe im 
Vatikan arbeitete er als Seelsorger in den 
New Yorker Slums. Von 1956 bis 1960 lei-
tete er die Universität von Puerto Rico und 
geriet durch seine kritische Haltung gegen-
über der Politik der katholischen Kirche in 
Südamerika mit dem Vatikan in Konflikt. 
1996 gab Illich sein Priesteramt auf und 
lehrte anschließend an europäischen, ame-
rikanischen und japanischen Universitäten. 
Seine zivilisationskritischen Bücher und 
Essays wurden in viele Sprachen übersetzt.

IVan IllIch
die neMesis der Medizin
Aus dem englischen von thomas Lindquist 
und Johannes schwab 
2021 | 320 seiten | broschiert
€ 18,–[D] | € 18,50[A] (bp 1104) 
978-3-406-77679-3
erscheint am 13. Mai
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veni, vidi vici» – das können Sie übersetzen? Und Sie wissen auch, wer es 
 wann gesagt hat? Prima! «Pacta sunt servanda!» – geht auch noch? Groß-

artig! «Audiatur et altera pars!» – da setzt es jetzt aus? 

Das kann jedem passieren – und für diese Fälle haben Sie dann mit Hubertus 
Kudlas «Lexikon der lateinischen Zitate» den bewährten Klassiker zur Hand. Darin 
wird jedes Zitat übersetzt und mit der genauen Stelle, dem Autor sowie den ver-
gleichsstellen von der Antike bis zur neuzeit präsentiert. Deutschsprachige the-
matisch gegliederte Leitbegriffe und ein differenziertes register erschließen 
leserfreundlich den gewaltigen Zitatenschatz und garantieren das mühelose 
Auffinden der gesuchten Sentenz. In der erweiterten neuausgabe bietet das Werk 
nun auch die griechischen originalstellen, von denen sich so mancher lateinische 
Sinnspruch herleitet. Genügend Stoff also, um damit Lehrer:innen, Pfarrer:innen, 
Professor:innen oder wen auch immer nachhaltig zu beeindrucken – oder besser 
noch, um sich selbst ein großes Lesevergnügen zu bereiten!

Das Standardwerk –  
jetzt erweitert um  
die griechischen Quellen

H U B E rt U S  K U D L A

(1932 – 2018) lehrte als Studiendirektor an 
einem Münchner Gymnasium Latein und 
Deutsch, war verantwortlich in der Lehrer-
fortbildung tätig und darüber hinaus ein 
begnadeter Jäger und Sammler lateinischer 
Sprichwörter, Zitate und Sentenzen. 

huBertus KuDla
lexikon der lateinischen zitate
3500 Originale mit deutschen Übersetzungen 
4., erweiterte Auflage 2021  
624 seiten | broschiert 
€ 20,–[D] | € 20,60[A] (bp 1324) 
978-3-406-77485-0
erscheint am 26. august
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 aktionspaket «Debatten – am Puls der zeit»

 titel 978-3-406-
2x Arndt, Die 101 wichtigsten Fragen rassismus 67765-6 € 10,95
2x Assmann, Die Wiedererfindung der Nation 76634-3 € 18,00
2x bridle, New Dark Age 75523-1 € 14,00
2x Geulen, Geschichte des rassismus 76888-0 € 9,95
2x Gruberova/Zeller, Judenhass 75589-7 € 16,95
2x Hacker, Pandemien 75792-1 € 9,95
2x Hänel, Wer hat Angst vorm Feminismus? 74181-4 € 14,95
2x Hagelüken, Das ende des Geldes  75723-5 € 16,00
2x Hirigoyen, Die toxische Macht der Narzissten 75007-6 € 16,95
2x Jacob/edenhofer, Klimapolitik 73615-5 € 9,95
2x Krone-schmalz, respekt geht anders 75486-9 € 14,95
2x Meier-braun, 101 Fragen einwanderung  70890-9 € 10,95
2x Nassehi, Muster 76786-9 € 16,00
2x Prantl, Not und Gebot 76895-8 € 18,00
2x schellnhuber/rahmstorf, Der Klimawandel 74376-4 € 9,95
 

1x Plakat a2

remissionsrecht und zahlungsziel 180 tage
978-3-406-91003-6
nettowarenwert (45% rabatt)
€ 228,–[D] | € 235,–[a]
sofort lieferbar

Plakat A2, beidseitig bedruckt, bestell-Nr. 258101

Debatten

Debatten
am Puls der zeit 

Debatten
am Puls der zeit

Debatten
am Puls der zeit 
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Machen sie mit bei unserer aktion

 Debatten – am Puls der zeit
auch neben der Bundestagswahl und corona gibt es 
themen, die uns beschäftigen werden – sowohl in der 
Politik als auch in der Gesellschaft.  
Wir haben titel zu aktuellen themen für sie zu einem 
Paket zusammengestellt.

Mit jedem Paket erhalten sie als Deko zwei Plakate.
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broschiert | € 14,95[D] | € 15,40[A] 
978-3-406-72786-3
lieferbar

broschiert | € 14,95[D] | € 15,40[A] 
978-3-406-73968-2
lieferbar

Gesamtauflage über 1 Million exemplare
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Jahrestag 
2021

978-3-406-75584-2

978-3-406-75468-5

23. Juli 
100. Jahrestag der  
Gründung der  
Kommunistischen  
Partei chinas

broschiert | € 16,95[D] | € 17,50[A] 
978-3-406-76937-5
soeben erschienen

soeben erschienen
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