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     «Was ich habe,  
       sind meine Songs … 
sie um spannen mein gesamtes leben.» 

         Paul McCartney
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     «Was ich habe,  
       sind meine Songs … 
sie um spannen mein gesamtes leben.» 

         Paul McCartney
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paul McCartney –  
Mein leben in 154 Songs

pAu l  M c C A rt N e y,

geb. 1942 in Liverpool, schrieb mit  
14 Jahren seinen ersten Song, ist einer der 
vier Beatles und der beste Songwriter aller 
Zeiten. Er lebt in England. 

pAu l  M u l D O O N 

hat vierzehn Gedichtbände veröffentlicht 
und dafür u.a. den Pulitzer-Preis erhalten. 

«unzählige Male wurde ich schon gebeten, eine Autobiografie zu schreiben, 
aber nie war die richtige zeit dafür. Meist zog ich kinder groß oder war auf 
tournee – beides ist nicht ideal, wenn man sich über lange Strecken konzen-
trieren möchte. Das einzige, was immer ging, egal ob zu hause oder unterwegs, 
war Songs zu schreiben. Wenn leute erst mal ein gewisses Alter erreicht haben, 
greifen sie gerne auf tagebücher oder terminkalender zurück, erinnern sich 
tag für tag an vergangene ereignisse, aber solche Aufzeichnungen habe ich 
nicht. Was ich habe, sind meine Songs – hunderte – und eigentlich erfüllen sie 
denselben zweck. Sie umspannen mein gesamtes leben, weil ich schon mit 
vierzehn Jahren zuhause in liverpool, als ich meine erste gitarre bekam, ins-
tinktiv anfing, Songs zu schreiben. Seither habe ich nicht mehr aufgehört.» 
 Paul McCartney

in diesem außergewöhnlichen Buch betrachtet paul McCartney sein leben und 
sein Werk im prisma von 154 eigenen Songs. in alphabetischer reihenfolge ange-
ordnet, bilden diese Songs von den frühesten musikalischen gehversuchen über 
klassiker der popgeschichte wie «hey Jude», «yesterday» oder «let it Be» bis hin 
zu jüngsten kompositionen ein autobiografisches kaleidoskop, in dem McCartney 
die entstehungsgeschichten seiner Songs schildert, Menschen und Orte, die ihn 
beeinflusst haben, und was er heute über seine lieder denkt. Auf diese Weise – ein 
leben in Songs – ist ein vollkommen einzigartiges Musiker-Memoir entstanden, 
das paul McCartneys Stimme und persönlichkeit auf jeder Seite spürbar werden 
lässt. Bislang unbekannte Schätze aus McCartneys privatarchiv – Skizzen, Briefe 
und vor allem fotografien – machen «lyrics» auch optisch zu einem einmaligen 
Dokument über einen der erfolgreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. 
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Paul MccaRtney
Lyrics
1956 bis heute
Herausgegeben und eingeleitet 
von Paul Muldoon
Aus dem englischen von  
Conny Lösch 

2021 | Zwei bände im schuber 
960 seiten mit 200 farbigen 
Abbildungen | Gebunden
€ 78,–[D] | € 80,20[A]  
978-3-406-77650-2
erscheint am 2. november

• Startauflage 50.000 exemplare

• ein leben in 154 Songs, angereichert mit persönlichen texten,  
geschichten, privaten Fotos und notizen

• Paul Mccartney feiert 2022 seinen 80. geburtstag

• «yesterday» ist der meistgespielte Song aller Zeiten

• Mccartney schildert begegnungen mit den großen seiner Zeit:  
bob Dylan, andy Warhol, Mick Jagger und Keith Richards,  
Willem de Kooning, Dustin hoffmann, Michael Jackson u.v.m.

• ein Streifenplakat liegt der auslieferung bei

Paket 8/7
incl. Aufsteller + 

Plakat DiN A2

978-3-406-90981-8

Paket 12/10
incl. Aufsteller + 

Plakat DiN A2

978-3-406-90980-1

paul McCartney
Mein leben in 154 Songs

Aufsteller, beidseitig bedruckt 
Format 40 x 90 cm 
bestell-Nr. 258087
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erst 2019 tauchten über 100 zeichnungen von franz kafka auf, die jahrzehn-
telang in einem zürcher Banksafe unter verschluss gehalten wurden: eine 

Sensation. Denn bislang kannte man nur wenige zeichnungen des weltberühm-
ten Schriftstellers. es sind Bilder von kaum zu widerstehender Anziehungskraft. 
kafkas künstlerische Ambitionen und sein außergewöhnliches talent lassen 
sich erst mit den neuen funden ermessen. hier werden sie erstmals, zusammen 
mit den schon bekannten Blättern, veröffentlicht.

vor allem in seinen frühen Jahren, zwischen 1901 und 1907, hat kafka intensiv 
gezeichnet. ein ganzes heft mit zeichnungen ist jetzt neben Dutzenden von ein-
zelblättern zu tage getreten. es sind fragile, haltlose und zugleich rätselhaft-
faszinierende gestalten, die einem hier begegnen. kafkas zeichnungen kippen 
vom realistischen ins phantastische, ins groteske, manchmal auch unheimliche 
oder karnevaleske. zusammen machen sie einen zweiten kafka neben dem 
Schriftsteller sichtbar. in diesem Band mit seinen brillanten reproduktionen und 
erhellenden erläuterungen ist er zum ersten Mal vollständig zu entdecken. 

eine Weltsensation:  
kafkas neu aufgetauchte 
zeichnungen erstmals 
publiziert

f r A N z  k A f k A

(1883 – 1924) gehört zu den größten 
Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Ein 
bedeutender Teil seines literarischen Wer-
kes wurde durch seinen Freund Max Brod 
gerettet, der sich Kafkas Wunsch wider-
setzte, dass sein Nachlass, einschließlich 
der Zeichnungen, nach seinem Tod ver-
brannt werden solle. Aus Max Brods Nach-
lass stammen auch die neu entdeckten 
Zeichnungen Kafkas.

A N D r e A S  k i l C h e r 

lehrt Literatur- und Kulturwissenschaft an 
der ETH Zürich. Er hatte Gastprofessuren 
an der Hebrew University, Jerusalem,  
der Tel Aviv University, der Princeton Uni-
versity und der Stanford University inne. 
Er hat vielfältig zu Kafka und zur deutsch-
jüdischen Literatur publiziert.
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Das Urteil überlebt den, den es tötet. Was für eine seltsame Leistung vollbringt dieser 

Satz, wenn er auf Kosten des lebenden Körpers entsteht, verantwortlich für dessen 

Tod? Als Beispiel dafür, dass Sprache sowohl performativ als auch deskriptiv ist, hebt 

er sich vom Körper in seiner Schwere, Zerbrechlichkeit und Sterblichkeit gerade da-

durch ab, dass er diesen Körper abschafft. Es ist eine Form der Sprache, die den Kör-

per seines Lebens zu berauben sucht und doch auf ihre eigene Weise weiterlebt. Sehr 

viele Zeilen in Kafkas Schriften tragen eine lebendige Zerstörung des Lebens in sich, 

die den Verlauf der Entkörperung überlebt. Sie bieten vielleicht auch einen Zugang zu 

der Frage, inwieweit Kafkas Zeichnungen sich auf seine Schriften stützen und inwie-

weit sie sich von ihnen entfernen. Denn sie tun mit Sicherheit beides (vgl. «Zeichnen 

und Schreiben bei Kafka», S. ###).

Auch wenn die graphische Linie sowohl in der Schrift als auch in der Zeich-

nung präsent ist, funktioniert sie in beiden doch sehr unterschiedlich. In Kafkas Zeich-

nungen übt sie Kritik an dem, was die Schrift leisten kann, und löst sich von der 

sprachlichen Beschränkung. Außerdem wird hier der Körper ohne Schwerkraft, ohne 

Boden skizziert – leicht schwebend, reduziert, aber auch fantastisch in seiner Ausdeh-

Figur aus dem Zeichnungsheft 
(Nr.232)

Jerusalemer Heft – 23103

nung und Bewegung. Kafkas Zeichnungen sind gerade keine literarischen Bilder, son-

dern gleichsam Bilder, die sich von der Schrift befreit haben, auch wenn sie in einem 

anderen Register einige von deren fundamentalsten Anliegen wiederholen.

Wie ausgeführt, scheint es in Kafkas Schriften einen wiederkehrenden Wunsch 

oder Antrieb zu geben, die verkörperte Existenz in eine reine Zeile aufzulösen, ohne 

Substanz und Gewicht, in der Luft schwebend, ohne Schwerkraft, gestärkt durch den 

Verlust des eigenen Volumens. Die Transzendenz oder Metamorphose tritt beim bru-

talen Tod derer ein, die ihren Vätern trotzen (Das Urteil), sich todbringenden Appa-

raten unterwerfen (In der Strafkolonie), Prozeduren unterworfen sind, in denen das 

Recht nicht von der Kriminalität zu unterscheiden ist (Der Prozess [vollendet 1915]), 

oder es nicht aus dem Bett schaffen, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen (Die Ver-

wandlung). Die Verwandlung und Verkleinerung des Körpers findet auf verschiedene 

Weise statt und offenbart ihre anorektische Form in Ein Hungerkünstler (geschrieben 

und veröffentlicht 1922) und in anderen Fällen, in denen eine Ich-Perspektive das Ver-

schwinden des eigenen Körpers zu überleben, zu beobachten und zu erzählen scheint.

Die Zeile auf dem Blatt ist ein Satz, aber manche Zeilen auf den Blättern sind 

auch graphische Zeichen, aus denen sich genauso die Zeichnungen bilden. In Kafkas 

Notizbüchern finden wir größtenteils Schrift mit dazwischen eingestreuten Zeichnun-

gen, was die Frage aufwirft, wo die Schrift endet und die Zeichnung beginnt. In den 

Figur aus dem Zeichnungsheft (Nr. 240)
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• ein internationales ereignis: 
Die erstveröffentlichung  
der neu aufgetauchten 
Zeichnungen Franz Kafkas

• Der andere Kafka: Das künst-
lerische Œuvre des welt-
berühmten Schriftstellers

• erstmals sämtliche Zeich-
nungen Franz Kafkas  
einschließlich der neu  
entdeckten blätter

• Wissenschaftlich erschlossen 
von andreas Kilcher, Pavel 
Schmidt und Judith butler  

• erstklassige Reproduktionen 
und eine besonders schöne 
ausstattung: 

• Zwei lesebändchen
• hochwertiger leinenband
• Format 21 x 29 cm

• Fast alle Zeichnungen in 
originalgröße

• Der auslieferung liegen 
lesezeichen bei

«Du, ich war einmal ein grosser zeichner …  

Jene zeichnungen haben mich in seiner zeit, es ist schon 

Jahre her, mehr befriedigt, als irgendetwas.»

franz kafka an felice Bauer

FRanZ KaFKa
Die ZeichNuNgeN
Herausgegeben von Andreas 
Kilcher unter Mitarbeit von 
Pavel schmidt 
  

Mit essays von Judith butler und 
Andreas Kilcher 
2021 | 336 seiten mit  
240 farbigen Abbildungen 
Leinen 
 

Format: 21 x 29 cm 
€ 45,–[D] | € 46,30[A] 
978-3-406-77658-8
erscheint am 2. november

Paket 8/7
incl.  

50 Lesezeichen

978-3-406-90983-2
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Yuval Noah Harari
Sapiens

Die geschichte geht weiter:
Band 2 « Die Falle»

börsenblatt-
bestseller

Platz 1
100.000

verkaufte
exemplare
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Yuval Noah Harari
Sapiens

Die geschichte geht weiter:
Band 2 « Die Falle»

erscheint
am

14. oktober
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Sapiens» kehrt zurück: Die graphic Novel zu yuval Noah hararis Weltbest-
seller «eine kurze geschichte der Menschheit» geht nach dem großen erfolg 

des pilots in die zweite Staffel. im ersten Band schwangen sich die frühen 
Sapiens zu herren der Welt auf. im zweiten Band werden sie von einem völlig 
unscheinbaren lebewesen aufs kreuz gelegt. Wer das war? Das erfahren Sie in 
«Sapiens: Die falle».

vor etwas mehr als 10.000 Jahren trafen einige Sapiens eine entscheidung, die 
den gang der geschichte dramatisch verändern sollte: Sie fingen an, mit Weizen 
zu experimentieren. Bald war die Welt nicht mehr von einer relativ kleinen zahl 
gesunder, gleicher und freier Jäger und Sammler bevölkert, sondern von einer 
sehr viel größeren zahl hart arbeitender, schlecht ernährter und kranker Bauern. 
Die landwirtschaftliche revolution legte die grundlage für komplexere soziale 
und politische gebilde. königreiche und imperien entstanden. Doch für die meis-
ten Menschen wurde das leben schlechter. Sie waren jetzt Sklaven des Weizens 
und mussten auf den feldern Arbeiten verrichten, für die ihr körper nicht gemacht 
war. gleichzeitig kam die ungleichheit in die Welt. Ohne die landwirtschaftliche 
revolution gäbe es unseren heutigen Wohlstand nicht, aber er wurde möglich auf 
dem rücken von generationen unglücklicher Bauern. 

Sapiens –  
Die geschichte geht weiter

y u vA l  NOA h  h A r A r i , 

wurde 1976 in Haifa, Israel, geboren. Er 
promovierte 2002 an der Oxford Univer-
sity. Aktuell lehrt er Geschichte an der 
Hebrew University in Jerusalem mit einem 
Schwerpunkt auf Weltgeschichte. Sein 
Buch «Eine kurze Geschichte der Mensch-
heit» wurde zu einem globalen Erfolg. Bei 
C.H.Beck erschienen seine Weltbestseller 
«Homo Deus» und «21 Lektionen für das 
21. Jahrhundert» sowie sein Frühwerk 
«Fürsten im Fadenkreuz». 

DAv i D  vA N D e r M e u l e N

(links im Bild) ist ein belgischer Comicautor. 
Er hat zahlreiche humoristische und  
historische Comics veröffentlicht und ist 
Co-Autor von Yuval Noah Harari bei  
«Sapiens». Sein mehrbändiges biographi-
sches Comic über den deutschen Chemiker 
Fritz Haber wurde mit dem Historical 
Comic Prize, Château de Cheverny, 
ausgezeichnet.

DA N i e l  C A SA N Av e

(rechts) ist ein französischer Comicautor, 
dessen breites Œuvre von Kinderbüchern 
bis zu Zeitungscartoons reicht. Er ist der 
Zeichner von «Sapiens». Mit dem Astro-
physiker Hubert Reeves verwirklicht er die 
Sachbuch-Comic-Reihe «Hubert Reeves 
erklärt …». Mit David Vandermeulen teilt 
er ein Interesse für die Literatur der 
Romantik und des 19. Jahrhunderts. 
Zusammen veröffentlichten die beiden 
Comic-Biographien über Mary Shelley und 
Adelbert von Chamisso.

Paket 8/7
978-3-406-90989-4

banD 1:
sAPieNs. Der Aufstieg
2020 | 248 seiten | Gebunden 
€ 25,–[D] | € 25,70[A] 
978-3-406-75893-5
lieferbar
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yuval noah haRaRi 
DaviD vanDeRMeulen 
Daniel caSanave
sAPieNs. Die fALLe
Graphic Novel | Aus dem engli-
schen von Andreas Wirthensohn 

2021 | 248 seiten | Gebunden 
€ 25,–[D] | € 25,70[A] 
978-3-406-77751-6
erscheint am 14. oktober

• Die Sapiens sind 
zurück!

• teil 2: Wie die  
ungleichheit in die 
Welt kam

• Die landwirtschaft-
liche Revolution und 
ihre Folgen

• Fragen Sie ihre:n 
vertreter:in nach 
einer Deko-Fahne 
(60 x 150 cm, mit 
Metallleiste und 
aufhängung)

«packend wie eine gelungene Streaming-Staffel.» 

Spiegel plus

Paket 12/10
incl.  

Plakat DiN A2

978-3-406-90987-0

Paket 24/20
incl.  

Plakat DiN A2

978-3-406-90986-3

Paket 60/50
incl.  

Plakat DiN A2

978-3-406-90985-6

band 1

100.000
verkaufte
exemplare
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Dieses Buch erzählt von der vielleicht größten erfindung der Welt. Ohne sie 
wären wir nur Stimme. Wenigstens viermal in der Weltgeschichte wurde 

die Schrift neu erfunden: in Ägypten, Mesopotamien, China und Mexiko (die 
Maya-Schrift). Silvia ferrara verbindet Archäologie, Anthropologie und Neuro-
wissenschaft, um die frühesten phasen der entstehung von Schriftkulturen zu 
vergegenwärtigen. und sie schlüpft in die rolle einer wissenschaftlichen Detek-
tivin, um ihre große passion mit uns zu teilen: die entschlüsselung bislang 
rätselhafter Schriften wie der kretischen hieroglyphen, der zeichen auf dem 
Diskos von phaistos oder der rongorongo-Schrift von der Osterinsel.

«Die große erfindung» ist ein populärwissenschaftlicher pageturner, geschrieben 
im Stil einer mündlichen erzählung; die Darstellung wirkt wie ein mitreißender 
gedankenstrom. Der gewählten form entspricht aber auch ferraras these, trotz 
ihrer Bedeutung stelle die Schrift keine biologische oder historische Notwendig-
keit dar. viele komplexe gesellschaften besaßen keine Schrift, trotzdem wuchsen 
und blühten sie. Neue technologien könnten in zukunft sogar zum verschwinden 
der Schrift führen. Schon jetzt findet die kommunikation andere Wege, etwa die 
emojis. in der geschichte der Menschheit gleicht die Schrift womöglich nur einer 
Sternschnuppe.

«ein wunderschönes Buch 
über die geburt der Schrift»  
La Repubblica

S i lv i A  f e r r A r A

lehrt Klassische und Ägäische Philologie an 
der Universität Bologna. Ihr Forschungs-
schwerpunkt liegt auf den antiken Schrif-
ten der vorgriechischen Zeit. Ferrara ist 
Projektleiterin des vom Europäischen  
Forschungsrat finanzierten Projekts 
INSCRIBE (Invention of Scripts and their 
Beginnings, 2018 – 2023), das die Erfindung 
und die frühen Phasen der Schrift unter-
sucht.
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• neue erkenntnisse über  
die größte erfindung der 
Menschheit

• ein populärwissenschaftlicher 
Pageturner über die geschich-
te und Zukunft der Schrift

• Silvia Ferrara und ihr team 
entschlüsseln bislang rätsel-
hafte Schriften wie die  
kretischen hieroglyphen  
oder die Zeichen  
auf dem Diskos  
von Phaistos

«Silvia ferrara ist der indiana Jones der Schrift.» 

il resto del Carlino

Silvia FeRRaRa
Die grosse erfiNDuNg 
eine Geschichte der Welt in 
neun geheimnisvollen schriften 
 
 

Aus dem Italienischen von 
enrico Heinemann 
2021 | 256 seiten mit 40 teils 
farbigen Abbildungen 
Gebunden

€ 24,–[D] | € 24,70[A] 
978-3-406-77540-6
erscheint am 15. Juli
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Als Stephen hawking in den frühen 1960er Jahren mit seiner forschung 
  begann, war sein fach, die kosmologie, eine verschlafene Disziplin, die 

über Jahrzehnte keine wesentlichen fortschritte erlebt hatte. Als er 2018 starb, 
war es das wohl aufregendste forschungsgebiet der physik, das einen Nobelpreis 
nach dem anderen einheimst. und Stephen hawking galt weithin als der beste 
physiker der Welt, wenn nicht sogar als der klügste Mensch. Charles Seife zeigt 
in seiner Biografie, wie es dazu kam.

in seiner Doktorarbeit von 1965 wies hawking nach, dass der urknall, aus dem 
das universum entstand, ein unendlich kleiner punkt sein muss, für den die gesetze 
der physik nicht gelten. Dieses «Singularitätstheorem» beflügelte seine karriere. 
Anschließend gelangen ihm spektakuläre entdeckungen über schwarze löcher 
und die frühzeit des universums. Aufgrund von amyotropher lateralsklerose 
begannen hawkings kräfte zu schwinden; seit den achtziger Jahren war er voll-
ständig gelähmt und konnte nicht mehr sprechen. glücklicherweise war er eine 
internationale Berühmtheit, Autor des Bestsellers «eine kurze geschichte der zeit» 
(1988) und konnte sich so die Armee von Betreuern leisten, die es ihm ermöglichte 
zu hause zu leben, zu arbeiten, zu kommunizieren, kontakte zu pflegen und die 
Welt zu bereisen. Die mediale öffentlichkeit ignorierte weithin seine entdeckun-
gen, war aber besessen von seiner Behinderung, seinem privatleben und seinen 
«Äußerungen». Jeder Skandal, wie etwa seine vorliebe für Swingerclubs, trug zur 
legende bei. Diese aufregende, nicht immer schmeichelhafte Biografie erklärt 
nicht nur hawkings komplexe Wissenschaft anschaulicher als er selbst, sondern 
zeichnet auch das verstörende porträt einer vorsätzlichen Mythenbildung.

Die erste Biografie  
des Jahrhundertgenies

C h A r l e S  S e i f e

hat Mathematik und Journalismus in 
Princeton, Yale und an der Columbia  
University studiert und lehrt heute Journa-
lismus an der New York University. Er ist 
Autor zahlreicher populärwissenschaftlicher 
Bücher und hat als Journalist u.a. für die 
«New York Times» und «Scientific American» 
gearbeitet.
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• Die erste gründlich  
recherchierte biografie  
nach seinem tod

• Der wahre Mensch hinter 
Ruhm und legende

• Stephen hawking – komplex, 
faszinierend, singulär

• eine entdeckungsreise zu 
Stephen hawking als  
Physiker und als Mensch

«Alles an Stephen hawking ist faszinierend.»

David Shukman

chaRleS SeiFe
stePheN hAwkiNg
Genie des Universums 
 
 
 

Aus dem englischen von Judith 
elze und enrico Heinemann 
2021 | 450 seiten mit 
20 Abbildungen | Gebunden 
 
 

€ 26,95[D] | € 27,80[A] 
978-3-406-77527-7
erscheint am 16. September

Paket 12/10
978-3-406-90991-7

Paket 24/20
978-3-406-90990-0
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Warum fällt ein Apfel vom Baum, anstatt in den Weltraum zu schweben? 
 Der italienische, in Deutschland forschende und lehrende Astrophysiker 

luciano rezzolla hat zusammen mit kolleginnen und kollegen des event-
horizon-telescope-projekts als erster fotografische Bilder eines supermassiven 
schwarzen lochs erstellt. in diesem Buch lädt er uns auf eine reise ein, um das 
so erstaunliche wie rätselhafte phänomen der Schwerkraft zu erkunden.

in der Schule wurde uns beigebracht, dass die gravitation die kraft ist, die uns an 
der Oberfläche unseres planeten festhält, während er um sich selbst und um die 
Sonne rotiert. Doch unser körper war mit der Schwerkraft schon lange zuvor 
vertraut, wie der klammerreflex zeigt, mit dem das neugeborene kind auf eine 
mögliche Bedrohung reagiert. Mit den Jahren lernen wir, mit der Schwerkraft 
umzugehen, und träumen zuweilen davon, sie zu überwinden. Doch ihre unwi-
derstehliche Anziehung reicht weit über unseren planeten hinaus – bis hin zu dem 
geheimnisvollen phänomen schwarzer löcher, die in ihrer umgebung eine unge-
heure gravitation erzeugen. Wie ist es möglich, sie zu fotografieren, wenn sie 
doch per Definition das gesamte licht einfangen, das auf sie trifft? Mit gesundem 
Menschenverstand, talent zur unterhaltung und so enormer kenntnis wie lei-
denschaft begleitet uns luciano rezzolla bei der entdeckung eines der tiefsten 
geheimnisse des kosmos. 

eine entdeckungsreise zu 
den schwarzen löchern

lu C i A NO  r e z z O l l A ,

in Mailand geboren, lehrt Theoretische 
Physik an der Universität Frankfurt. Er 
war federführend an der ersten fotografi-
schen Aufnahme eines schwarzen Lochs 
beteiligt, die 2020 vorgestellt wurde. Er  
ist Träger zahlreicher Auszeichnungen, 
darunter des Wissenschaftspreises der 
Frankfurter Physik (2019) und der Einstein-
Medaille (2020).
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• luciano Rezzolla hat 2019 mit 
seinem team als erster ein 
schwarzes loch fotografiert

• Was die Welt im innersten 
zusammenhält

• Für alle leser:innen von  
carlo Rovelli, «Sieben kurze 
lektionen über Physik»

• Der autor steht  
für veranstaltungen  
zur verfügung

«Die fesselnde geschichte eines der  

schönsten Abenteuer der physik der letzten Jahre.»

Carlo rovelli

luciano ReZZolla
Die uNwiDerstehLiche 
ANZiehuNg Der 
schwerkrAft
eine entdeckungsreise zu den 
schwarzen Löchern 

Aus dem Italienischen von 
enrico Heinemann 
2021 | 300 seiten | Gebunden 
€ 22,–[D] | € 22,70[A]

978-3-406-77520-8
erscheint am 14. oktober

Paket 8/7
978-3-406-90993-1
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Dieses Buch, geschrieben von einem der großen physiker unserer zeit, han-
delt von den zehn fundamentalen prinzipen, die unsere Welt im innersten 

zusammenhalten. es wurde mit dem ziel verfasst, die zentralen Botschaften 
der modernen physik so einfach wie möglich darzustellen, ohne es an genau-
igkeit fehlen zu lassen. Dabei geht es um weit mehr als um bloße fakten, so 
faszinierend diese auch sein mögen. es geht auch um die Denkweise, die es uns 
ermöglicht, diese fakten überhaupt zu entdecken. 

ein Blick in den klaren Nachthimmel genügt, um den verschwenderischen reich-
tum wahrzunehmen, der die Natur charakterisiert. es gibt jede Menge raum, zeit, 
Materie und energie. Dieser fülle steht eine große Sparsamkeit gegenüber, was 
die Bausteine und gesetze angeht, die das ungeheure universum, aber auch unsere 
sehr viel kleineren körper in gang halten. Nobelpreisträger frank Wilczek stellt 
auf zugängliche Weise dar, welches diese prinzipien sind und wie sie funktionie-
ren, was wir darüber wissen und warum wir es wissen. zugleich nimmt er uns auf 
eine reise in die zukunft mit und öffnet unseren Blick dafür, was wir vielleicht 
schon bald begreifen werden. unser verständnis der Natur wächst immer noch 
und verändert sich. Wir Menschen sind nur ein teil der Natur, aber jener, in dem 
sie zur erkenntnis ihrer selbst gelangt.

Die zehn prinzipien  
der modernen physik,  
die jeder kennen sollte

f r A N k  W i l C z e k ,

lehrt Physik am Massachusetts Institute of 
Technology und ist einer der bedeutendsten 
und angesehensten Physiker unserer Zeit. 
2004 erhielt er den Nobelpreis für Physik 
für seine Forschungen zur Quanten-
chromodynamik.
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• Was wir alle über die moderne 
Physik wissen sollten

• Das wichtigste Wissen der 
modernen Physik –  
erklärt von dem  

nobelpreisträger  
Frank Wilczek

• «Wilczek entpuppt sich in 
diesem buch als ein wahrer 
visionär.» The Times

«Wilczek schreibt mit atemberaubender prägnanz  

und klarheit, und seine freude an seinem thema teilt sich 

leserin und leser auf jeder Seite mit.» 

the New york times Book review

FRanK WilcZeK
fuNDAmeNtALs
Die zehn Prinzipien der 
modernen Physik 
 
 

Aus dem englischen von  
Jens Hagestedt 
2021 | 256 seiten mit 
15 Abbildungen | Gebunden

€ 23,–[D] | € 23,60[A] 
978-3-406-77551-2
erscheint am 26. august
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Seitdem Ada lovelace Mitte des 19. Jahrhunderts das erste Computerpro-
gramm schrieb, sind Computer viel kleiner, schneller und vor allem intel-

ligenter geworden. in einer hinsicht hat sich jedoch wenig verändert: ihre 
größte Stärke ist zugleich ihre größte Schwäche. Computer führen lediglich 
Berechnungen durch. Nur was sich in klare, mathematische regeln fassen lässt, 
können sie auch erfassen. Mit unserem allgemeinen Weltverständnis können 
sie hingegen wenig anfangen. Beeindruckt von ihrer gigantischen rechenleis-
tung und ihrer künstlichen intelligenz trauen wir ihnen jedoch genau das zu. 
und begehen damit einen entscheidenden fehler zu unseren ungunsten.

Das behauptet der junge Mathematiker und philosoph Stefan Buijsman in seinem 
neuen Buch. er ist mit Computern aufgewachsen und kennt nicht nur keine Angst 
vor Algorithmen, sondern durchschaut sie auch. formelfrei zeigt er, wie gesichts-
erkennung, selbstfahrende Autos, tinder-Matches und fake News funktionieren. 
hat man aber erst einmal hinter den Bildschirm geschaut, sieht die technologie 
schon sehr viel weniger beängstigend aus. Als philosoph denkt Buijsman trotzdem 
weiter und klärt uns in vielen unterhaltsamen geschichten darüber auf, warum 
wir von Anfang an zu viel in die künstliche intelligenz hineingelesen haben. ihre 
wahre gefahr liegt nämlich nicht in ihr selbst, sondern darin, wie wir sie nutzen 
– indem wir ihr zu sehr vertrauen oder sie zu zwecken einsetzen, die freiheit, 
Demokratie und Selbstbestimmung zuwiderlaufen.

Wahre geschichten aus  
der Welt der 
künstlichen intelligenz 
– das neue Buch des 
Wunderkinds Stefan Buijsman

S t e fA N  B u i J S M A N,

geboren 1998, erlangte im Alter von acht-
zehn Jahren einen Magisterabschluss in 
Philosophie an der Universität Leiden und 
promovierte anschließend innerhalb von 
achtzehn Monaten an der Universität 
Stockholm im Fach Mathematik. Mittler-
weile beschäftigt er sich mit der Philoso-
phie der Mathematik. Sein bei C.H.Beck 
erschienenes Debüt «Espresso mit  
Archimedes» (22019) wurde in fünfzehn 
Sprachen übersetzt.

lieFeRbaR

978-3-406-73951-4
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• «Pflichtlektüre für jeden, der 
sich ohne hype über eines  
der wichtigsten themen der 
kommenden Jahrzehnte 
informieren möchte.» 
Het Financieele Dagblad

• Sind computer eine  
existenzielle bedrohung für 
die Menschheit?

• Wie funktioniert künstliche 
intelligenz wirklich?

SteFan buiJSMan
ADA uND Die 
ALgorithmeN
Wahre Geschichten aus der Welt 
der künstlichen Intelligenz 

Aus dem Niederländischen von 
bärbel Jänicke
2021 | 240 seiten mit  
60 Abbildungen, davon 17 in 
Farbe | Gebunden  
 

€ 22,–[D] | € 22,60[A] 
978-3-406-77563-5
erscheint am 16. September

box 8/7
978-3-406-90995-5
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Christiana figueres und tom rivett-Carnac, die beiden Architekten des 
pariser klimaabkommens, beantworten in diesem Buch die wohl wichtigste 

frage unserer zeit: Was können wir tun, um den klimawandel zu begrenzen? 
Dafür werfen sie einen genauen Blick auf die erschreckenden realitäten der 
globalen erwärmung, betrachten sie aber auch als die einzigartige Chance, eine 
gerechtere Welt aufzubauen und uns zu besseren Menschen zu machen. konkret 
schlagen sie zehn Maßnahmen vor, die jeder von uns ergreifen kann, um eine 
zukunft für alle Bewohner des planeten erde zu schaffen.

in den kommenden Jahrzehnten wird sich der klimawandel immer stärker bemerk-
bar machen und zu mehr zwangsmigrationen, veränderungen der landwirtschaft-
lichen produktion und extremen Wetterlagen führen. zunehmend werden 
populistische führer die kurzfristigen interessen derer, die sie regieren, vorschüt-
zen, um ihre politik durchzusetzen. Wir brauchen deshalb dringend veränderun-
gen in dem tempo, das die Wissenschaft verlangt, und in einer Weise, die mit 
demokratischen prozessen vereinbar ist. klimapolitik muss alltagstauglich werden. 
Dafür entwerfen Christiana figueres und tom rivett-Carnac einen zehn-punkte-
plan und fragen sich, was jede und jeder von uns für seine umsetzung tun kann 
– jetzt gleich, heute oder morgen, noch diese Woche, in diesem Monat, in diesem 
Jahr, bis 2030, vor 2050.

«Dies ist eines der 
inspirierendsten Bücher,  
die ich je gelesen habe.»  
Yuval Noah Harari

C h r i S t i A N A  f i g u e r e S , 

geboren in Costa Rica, war bis 2016 Gene-
ralsekretärin der Klimarahmenkonvention 
der Vereinten Nationen und zuvor Chefin 
des Klimasekretariats der UN in Bonn.  

t O M  r i v e t t- C A r N AC 

war während der Verhandlungen des  
Pariser Klimaabkommens ihr Senior 
Advisor.
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• Wer dieses buch liest, wird 
sein leben ändern!

• von den architekten des 
Pariser Klimaabkommens

• tun Sie, was notwendig ist!

• ein optimistischer Führer  
aus der Klimakrise

«Das pariser Abkommen war ein Meilenstein für die Menschheit.  

in diesem Buch zeigen uns zwei seiner wichtigsten Schöpfer, warum und  

wie wir das damit verbundene versprechen jetzt einlösen können.» 

Jane goodall

chRiStiana FigueReS 
toM Rivett-caRnac
Die ZukuNft iN  
uNserer hAND
Wie wir die Klimakrise 
überleben 

Aus dem englischen von 
Henning Dedekind 
2021 | 240 seiten mit  
5 Abbildungen | Gebunden

€ 22,–[D] | € 22,70[A] 
978-3-406-77560-4
erscheint am 16. September
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von den 1830er Jahren bis weit ins 20. Jahrhundert hinein machen sich 
 Menschen in ganz europa auf, um lebens- und Arbeitsgemeinschaften 

fernab der großen Städte in naturnaher, schöner, zuweilen auch wilder umge-
bung zu gründen. Das leben in Barbizon, der Mutter aller künstlerkolonien, in 
Capri, Worpswede oder Ascona ist von bewusster Abgrenzung zur bürgerlichen 
gesellschaft bestimmt. Die Aussteiger suchen eine gegenwelt zum leben in 
den Städten, zum übersteigerten Nationalismus und dem allgegenwärtigen 
krisengefühl. 

Ohne große soziale kontrolle entwickeln sich neue lebensstile, die sich erst deut-
lich später durchzusetzen beginnen, manche von ihnen erst im 21. Jahrhundert. 
Dazu gehören die frauenemanzipation und das Spiel mit verschiedenen geschlech-
terrollen ebenso wie das offene Ausleben einer freieren Sexualität. Mit der zeit 
entsteht ein Netzwerk von Subkulturen, das von Skagen an der Nordspitze Jütlands 
bis nach korfu reicht. häufig pendeln sogar künstlerinnen und künstler von einem 
Aussteigerort zum andern. Der Schweizer Autor und Ausstellungsmacher Andreas 
Schwab hat sie zu einem farbigen reigen arrangiert: elf personen, darunter Alma 
Mahler-Werfel, Arthur Schnitzler und truman Capote, führen uns in zehn ver-
schiedene künstlerkolonien. Nach einer zeit des Aufenthalts, in der wir in die 
besondere Atmosphäre von pont-Aven, Altaussee oder taormina eintauchen, 
machen wir uns mit einer dort lebenden person in die nächste kolonie auf – bis 
wir am ende des reigens auf dem Monte verità angelangen, wo uns der «wilde 
Denker» harald Szeemann in empfang nimmt.

eine reise zu den berühmtesten 
künstlerkolonien  
– von Barbizon bis Monte verità

A N D r e A S  S C h WA B ,

geboren 1971, ist Autor, Ausstellungsmacher 
und Gemeindepräsident von Bremgarten 
bei Bern. Er hat Bücher über den Monte 
Verità und die Landkooperative Longo maï 
veröffentlicht. Als Mitglied der Ausstel-
lungsgruppe Palma3 kuratierte er zahlrei-
che Ausstellungen zu kulturgeschichtlichen 
Themen, u.a. die Dauerausstellung in der 
Casa Anatta auf dem Monte Verità sowie 
jüngst «Lebe besser! Auf der Suche nach 
dem idealen Leben».
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• Die Suche nach dem wahren 
leben – eine geschichte der 
Künstlerkolonien

• Mit 70 teilweise unbekannten 
abbildungen

• eine Reise von ort zu ort

• Der autor steht 
für veranstaltungen 
zur verfügung

«es ist wirklich hinreißend hier. Wir genießen  

beide den frieden und das ruhige leben auf dem land.» 

Marie krøyer

anDReaS SchWab
Zeit Der Aussteiger
eine reise zu den 
Künstlerkolonien von barbizon 
bis Monte Verità 
 

2021 | 320 seiten mit  
70 Abbildungen und einem 
tafelteil | Gebunden 
 
 
 

€ 24,95[D] | € 25,70[A] 
978-3-406-77524-6
erscheint am 15. Juli

Paket 8/7
978-3-406-90997-9
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paula Modersohn-Becker (1876 – 1907) war eine der großen, singulären 
künstlerinnen der Moderne. Mutig ging sie, allein auf sich gestellt, als frau 

ihren Weg – lernte paris und seine kunst kennen und wurde mit ihren inten-
siven und ausdrucksstarken Bildern zu einer Wegbereiterin der deutschen 
Avantgarde.

entschlossen, allen Widerständen zum trotz und voller leidenschaft verfolgte 
paula Becker ende des 19. Jahrhunderts ihr ziel, Malerin zu werden. inspiration 
fand sie zunächst in der künstlerkolonie Worpswede, wo sie ihren späteren Mann 
Otto Modersohn kennenlernte. ihr künstlerischer Dreh- und Angelpunkt aber war 
paris, die damalige Weltstadt der kunst. in mehreren anregenden Aufenthalten 
lernte sie dort die aktuelle französische Malerei kennen. uwe M. Schneede, einer 
der besten kenner von paula Modersohn-Beckers Werk, zeigt in seiner umfassen-
den Monographie, wie die künstlerin diese wichtigen eindrücke in eine eigene 
Bildsprache umsetzte. Als sie 1907 im Alter von nur 31 Jahren starb, hatte sie mit 
ihrem bedeutenden Œuvre die kurze epoche zwischen dem Alten und dem Neuen, 
dem 19. und dem 20. Jahrhundert, künstlerisch wesentlich geprägt und den deut-
schen Avantgarden den Weg geebnet. heute steht sie paradigmatisch für die erste 
generation von selbständigen, mutigen Malerinnen der Moderne.

paula Modersohn-Becker 
– vorreiterin der Moderne

u W e  M .  S C h N e e D e 

war von 1991 bis 2006 Direktor der  
Hamburger Kunsthalle, zuvor lehrte er 
Kunstgeschichte der Moderne an der  
Ludwig-Maximilians-Universität in  
München. Bei C.H.Beck sind zuletzt von 
ihm erschienen: «Otto Dix» (2019),  
«Vincent van Gogh» (32019), «Die Kunst 
der klassischen Moderne» (32020). 
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• Paula Modersohn-becker:  
eine der bedeutendsten 
deutschen Malerinnen und 
Wegbereiterin der Moderne 

• Deutschlands «weiblicher 
Picasso»

• große Paula-Modersohn-
becker-Retrospektive in der 
Schirn-Kunsthalle Frankfurt  
(8. 10. 2021 – 6. 2. 2022)

• uwe M. Schneede ist einer 
der besten Paula Moder-
sohn-becker-Kenner

• Der autor steht 
für veranstaltungen 
zur verfügung

«Mein leben ist ein fest, ein kurzes, intensives fest.»

paula Modersohn-Becker

uWe M. SchneeDe
PAuLA moDersohN-
Becker
Die Malerin, die in die Moderne 
aufbrach 
 

2021 | 240 seiten mit  
119 durchgehend farbigen 
Abbildungen | bedrucktes 
Leinen 
 
 

€ 28,–[D] | € 28,80[A] 
978-3-406-76045-7
erscheint am 26. august
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griechische Mönche gelangten durch Askese zur ruhe in gott, Bernhard 
von Clairvaux ließ sich vom gekreuzigten umarmen, und Mechthild von 

Magdeburg gab sich ihrem Bräutigam Christus hin. volker leppin erzählt die 
geschichte der christlichen Mystik ganz neu, indem er zeigt, dass die Suche 
nach der unmittelbaren Nähe gottes bereits zum kern frühchristlicher lehre 
gehörte. Sie wurde im orthodoxen Christentum in Mönchtum und liturgie 
formalisiert, im Westen an den rand gedrängt und konnte gerade dadurch zur 
treibenden kraft christlicher erneuerungsbewegungen werden.

Mystikerinnen und Mystiker fühlten sich gott so nah, dass unterschiede zwischen 
klerikern und laien, Männern und frauen für sie hinfällig wurden. Oft hing es 
von zufällen ab, ob sie deshalb als reformer und erleuchtete verehrt wurden wie 
franziskus von Assisi und hildegard von Bingen oder in ketzereiverdacht gerieten 
wie Marguerite porete und Meister eckhart. volker leppin zeigt in seiner glän-
zenden Darstellung, wie die frühchristliche lehre in verbindung mit der platoni-
schen philosophie mystische Weltbilder und heilswege geformt hat, die zum kern 
orthodoxer Spiritualität wurden, im Westen aber hoch umstritten blieben, auch 
im protestantismus. Dass die Mystik im 19. und 20. Jahrhundert für antimoderne 
ideologien eingespannt wurde, hat sie erneut suspekt gemacht. Doch die frage 
nach gemeinsamkeiten mit anderen religionen und eine wachsende Distanz zur 
kirche zeigen, dass Mystik für das Christentum gerade in der Moderne über-
lebenswichtig ist.

ein neues Bild  
der christlichen Mystik

vO l k e r  l e p p i N 

lehrt Kirchengeschichte an der Universität 
Tübingen (ab August 2021 an der Yale  
University) und ist Mitglied der Sächsischen 
und der Heidelberger Akademie der  
Wissenschaften. Für seine Forschung zum 
späten Mittelalter wurde er u.a. mit dem 
Ruprecht-Karls-Preis der Universität  
Heidelberg, dem Hanns-Lilje-Preis der  
Göttinger Akademie der Wissenschaften 
und dem Gerhard-Hess-Preis der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet.
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• Die neuentdeckung  
der Mystik im Kern des  
christentums

• volker leppins meisterhafte 
Darstellung von Paulus bis 
zum 20. Jahrhundert 

• «es gibt einen Zustand des 
Ruhens in gott, in dem  
man keinerlei Pläne macht, 
keine entschlüsse fasst  
und erst recht nicht handelt, 
sondern alles Künftige  
dem göttlichen Willen  
anheimstellt, sich gänzlich 
‹dem Schicksal überlässt›.»  
Edith Stein

«Der fromme von morgen wird ein Mystiker sein.»

karl rahner

volKeR lePPin
ruheN iN gott
Geschichte der christlichen 
Mystik 
 
 

2021 | 480 seiten mit  
17 farbigen Abbildungen 
Gebunden

€ 32,–[D] | € 32,90[A] 
978-3-406-77375-4
erscheint am 26. august
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Machet zu Jüngern alle völker!» Das zeitalter der entdeckungen und 
eroberungen bescherte dem «Missionsbefehl» eine völlig neue Schubkraft. 

Bernhard Maier beschreibt eindrucksvoll, wie christliche Missionare von der 
spanischen Conquista über die konkurrenz der großmächte um länder und 
ressourcen bis zur entkolonialisierung kulturen und religionen auf der ganzen 
Welt transformierten – nicht zuletzt auch das Christentum selbst.

im frühjahr 1493 bestätigte papst Alexander vi. das Anrecht der spanischen könige 
auf die neuentdeckten gebiete jenseits des Atlantiks, wenn sie deren Missionierung 
betrieben. Damit war ein grundmuster vorgegeben. Bernhard Maier zeigt, wie 
Missionare die unterwerfung der Welt moralisch flankierten, doch dabei bald an 
grenzen stießen. erzwungene Bekehrungen waren selten nachhaltig. Man musste 
die Sprachen der heiden erlernen, die frohe Botschaft übersetzen, Mythen und 
rituale christlich deuten, Schulen gründen, medizinische versorgung bieten,  
ja, wenn nötig die anvertrauten völker paternalistisch auch gegen die eigene 
kolonialmacht in Schutz nehmen. So änderten sich mit der Mission auch die 
religionen in den Missionsgebieten, die christliche Muster übernahmen und teils 
selbst missionarisch wurden, während viele Missionare einen neuen Sinn für 
Spiritualität und ganzheitlichkeit mit nach hause brachten. Bernhard Maiers 
souveräne geschichte der Mission bietet einen einzigartigen Schlüssel, um die 
globalisierung der kulturen in der Neuzeit besser zu verstehen.

Wie die christliche Mission 
die Welt verändert hat

978-3-406-72012-3

lieFeRbaR

B e r N h A r D  M A i e r

lehrt Allgemeine Religionswissenschaft  
und Europäische Religionsgeschichte an  
der Universität Tübingen. Bei C.H.Beck 
erschien von ihm zuletzt «Die Ordnung des 
Himmels. Eine Geschichte der Religionen 
von der Steinzeit bis heute» (2018).
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• Die erste gesamtdarstellung 
der christlichen Mission in  
der neuzeit

• Wie Missionare nicht- 
christliche Kulturen weltweit  
zerstört, verändert und  
dokumentiert haben

• ein souveräner Überblick  
auf dem neuesten  
Forschungsstand

• Der autor steht  
für veranstaltungen  
zur verfügung

«glaubt nicht den Worten jener Missionszirkusleute.»

uchimura kanz-o, Japan 1895 

beRnhaRD MaieR
Die BekehruNg Der weLt
eine Geschichte der christlichen 
Mission in der Neuzeit 
 
 

2021 | 500 seiten mit  
30 Abbildungen und 2 Karten 
Gebunden 

€ 32,–[D] | € 32,90[A] 
978-3-406-77443-0
erscheint am 16. September
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Johann Wolfgang von goethe wurde oft der letzte renaissance-Mensch 
genannt. Der renommierte germanist Jeremy Adler zeigt in dieser neuen 

Biographie, dass goethe mit gleichem recht als erfinder der Moderne gelten 
kann, der vieles vorwegnahm, was in den letzten beiden Jahrhunderten auf 
den unterschiedlichsten gebieten gedichtet und gedacht wurde.

So macht Adler deutlich, was goethes «götz von Berlichingen» mit tschechow 
und ibsen zu tun hat, der «Werther» mit flaubert und proust oder der «faust»  
mit Milan kundera. von Darwin und Marx bis zu Weber und einstein haben die 
Wissenschaften von goethes Schaffen gezehrt. gleichwohl war goethe kein  
einsames genie. Jeremy Adler zeigt ihn in seinen zeitgenössischen kontexten,  
die halb europa umspannten, und erzählt von goethes Begegnungen mit den 
großen seiner zeit, von Beethoven bis Napoleon. Auf diese Weise gewinnt er 
frische perspektiven auf goethes wichtigste Werke, auf sein leben, sein naturwis-
senschaftliches Denken und sein politisches Wirken. und wir begreifen, warum 
goethe zu lesen noch immer so aufregend sein kann.

Die erfindung der Moderne 
– die neue goethe-Biographie  
von Jeremy Adler

J e r e M y  A D l e r

lehrte Germanistik am King’s College Lon-
don. Er hat u.a. über Goethe, Kafka und 
deutschsprachige Exilliteratur publiziert, 
war Fellow am Wissenschaftskolleg zu 
Berlin und ist Mitglied der Deutschen  
Akademie für Sprache und Dichtung. Bei 
C.H.Beck ist sein einschlägiges Buch  
über Goethes «Wahlverwandtschaften» 
erschienen («Eine fast magische Anzie-
hungskraft», 1986).
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• Mit glänzenden prägnanten 
Porträts von goethes  
wichtigsten Werken

• «ein brillantes buch.»  
Theodore Ziolkowski,  
Princeton University

• goethe in seinen inter- 
nationalen Kontexten

• Jeremy adler ist einer der 
besten Kenner von goethes 
dichterischem und natur-
wissenschaftlichen Werk

JeReMy aDleR
goethe
Die erfindung der Moderne 
eine biographie 
 
 

Aus dem englischen von 
Michael bischoff 
2021 | 368 seiten mit 
50 Abbildungen | Gebunden

€ 26,95[D] | € 27,80[A] 
978-3-406-77696-0
erscheint am 16. September
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Dostojewskijs leben war ein leben der extreme. Buchstäblich über Nacht 
wird er mit 24 Jahren zum Star der petersburger literaturszene. Als er mit 

27 Jahren aus politischen gründen verhaftet wird, entgeht er seinem todesur-
teil nur in allerletzter Minute. Nach zehn Jahren in Sibirien kommt er als 
gewandelter Mensch zurück und beginnt sein literarisches Comeback. Später 
flieht er vor seinen gläubigern ins Ausland und vor der materiellen Not ins 
glücksspiel.

Andreas guski verfolgt Dostojewskijs politische Wandlungen zwischen revolte 
und reaktion, seine versuche, als professioneller Schriftsteller zu überleben, und 
seinen kampf um den leser. Während Dostojewskij selbst auch psychisch oft am 
limit lebte, leuchtet er in seinen Werken noch die geheimsten Winkel der mensch-
lichen Seele so gnadenlos wie feinfühlig aus. Seine Auseinandersetzung mit der 
modernen Welt machte ihn zum «propheten des 20. Jahrhunderts» (Albert Camus). 
Dostojewskijs romane und erzählungen, die mit unerhörter Spannung aufgeladen 
sind und gleichzeitig von bohrender Sinnsuche zeugen, gehören bis heute zu den 
meistgelesenen Werken der Weltliteratur und werden in dieser Biographie  
glänzend erschlossen.

200. geburtstag  
Dostojewskijs 
am 11. November 2021

A N D r e A S  g u S k i

lehrte Slavische Philologie an der Univer-
sität Basel. Er ist einer der besten deutschen 
Kenner von Dostojewskijs Werk, zu dem er 
vielfach publiziert hat.
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• 200. geburtstag am  
11. november 2021

• Die erste biographie in  
deutscher Sprache nach  
vielen Jahrzehnten

• «Fesselnd bis zur letzten 
Seite.» Brigitte van Kann,  
WDR 3

• «eine einfühlsame, dabei 
durchaus kritische Darstel-
lung.» Karla Hielscher,  
Deutschlandfunk

• Der autor steht 
für veranstaltungen 
zur verfügung

«ein spektakuläres, kluges Buch über den  

großen Dostojewskij.»

Anna prizkau, fAS

anDReaS guSKi
Dostojewskij
eine biographie 
 
 
 

sonderausgabe 2021  
464 seiten mit 
30 Abbildungen | Pappband 
 
 
 

€ 20,–[D] | € 20,60[A] 
978-3-406-77712-7
erscheint am 15. Juli

einmalige
Sonderausgabe

nur € 20,–
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in der vierzehnbändigen geschichte der philosophie stellen namhafte philo-
sophiehistoriker die entwicklung des abendländischen Denkens durch alle 

epochen bis zur gegenwart einführend und allgemeinverständlich dar.

Band i: Die philosophie der Antike 1: von thales bis Demokrit
Band ii: Die philosophie der Antike 2: Sophistik und Sokratik. plato und Aristoteles
Band iii: Die philosophie der Antike 3: Stoa, epikureismus und Skepsis
Band iv: Die philosophie der ausgehenden Antike und des frühen Mittelalters
Band v: Die philosophie des hoch- und Spätmittelalters
Band vi: Die philosophie des humanismus und der renaissance
Band vii: Die philosophie der Neuzeit 1: von francis Bacon bis Spinoza
Band viii: Die philosophie der Neuzeit 2: von Newton bis rousseau
Band iX,1: kritische philosophie von kant bis Schopenhauer
Band iX,2: klassische Deutsche philosophie von fichte bis hegel
Band X: positivismus, Sozialismus und Spiritualismus im 19. Jahrhundert
Band Xi: pragmatismus und analytische philosophie
Band Xii: Neukantianismus, idealismus, realismus, phänomenologie
Band Xiii: lebensphilosophie und existenzphilosophie
Band Xiv:  Die philosophie der neuesten zeit: hermeneutik, frankfurter Schule, 

Strukturalismus, Analytische philosophie

einmalige Sonderausgabe
WO l f g A Ng  rö D 

(1926 –  2014) lehrte Philosophie an der 
Universität Innsbruck und war  
Gesamtherausgeber der «Geschichte  
der Philosophie».
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einmalige Sonderausgabe

WolFgang RöD (hg.)
geschichte Der 
PhiLosoPhie
band I – XIV 
 
 

2021 | sonderausgabe in 
Kassette | 14 bände  
6.126 seiten | broschiert

€ 228,–[D] | € 234,40[A] 
978-3-406-77581-9
erscheint am 15. Juli

«ein Jahrhundertwerk!» 

Willy hochkeppel, Süddeutsche zeitung

«Die lektüre der geschichte der philosophie,  

das Nach-Denken der gedanken der philosophen,  

das dadurch geweckte und geschärfte urteilsvermögen 

sowie die auf Dauer gestellte reflexion:  

Das ist lebens-, das ist Orientierungshilfe.»

Süddeutsche zeitung
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Anfang 2020 zwang das Auftreten des neuartigen Corona-virus die Welt zum 
  handeln. So hat der Deutsche Bundestag am 25. März 2020 eine epidemi-

sche Notlage von nationaler tragweite festgestellt und auf Basis des Bundesin-
fektionsschutzgesetzes massiv in grundrechte eingegriffen, um die Ausbreitung 
des virus einzudämmen. Durch landesgesetze und -verordnungen wurden 
Quarantäne, Ausgangssperren, kontaktverbote und Mobilitätsbeschränkungen 
angeordnet.

Ausgelöst durch die Corona-krise stellen sich grundlegende fragen, die nahezu 
alle Bereiche unserer Demokratie betreffen: hat sich das recht in der krise bewährt 
oder versagt? haben die gerichte mit ihren interventionen auf zu frühe locke-
rungen hingewirkt? funktioniert das System der gewaltenteilung und der föde-
ralismus eigentlich auch in der krise, sind die parlamente umgangen worden? 
Waren die hilfsmaßnahmen zielführend und ausreichend? und was war mit recht 
und Moral bei der frage der zumutbarkeit? War die grundentscheidung, zur 
rettung von Menschenleben wichtige teile einer gesellschaft stillzustellen, Bil-
dungsverluste und vereinsamung in kauf zu nehmen, in der Abwägung richtig 
oder wenigstens vertretbar? Wie ist die rolle der Wissenschaft im demokratischen 
regierungssystem? vertieft sich während der krise die Spaltung in der gesellschaft 
oder entstehen Chancen für eine neue Solidarität? Wie verändern sich einstellun-
gen zur eu und zur globalisierung? Beschleunigt die pandemie große tendenzen 
der transformation? Wird sich die rolle des Staates unwiderruflich wieder in 
einen ökologischen Merkantilismus des 21. Jahrhunderts verwandeln, stärker 
dirigistisch, planend, steuernd? Steht in der ferne China als neues Modell der 
staatlich gelenkten Marktwirtschaft? 

udo Di fabio über 
die verwandlung 
der liberalen 
Demokratie in der 
pandemischen 
krise

u D O  D i  fA B i O 

ist einer der renommiertesten Verfassungs-
rechtler und Gesellschaftsanalytiker. Er 
lehrt an der Universität Bonn und war 
zwölf Jahre Richter des Bundesverfassungs-
gerichts. Unter anderem sind von ihm 
erschienen: «Die Kultur der Freiheit» 
(2005), «Schwankender Westen» (2015), 
«Die Weimarer Verfassung» (2018). 

uDo Di Fabio
coroNABiLANZ
2021 | 250 seiten | Gebunden
€ 24,95[D] | € 25,70[A]
978-3-406-77761-5
erscheint im September
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«kultur & technik» ist das Magazin des Deutschen Museums. es informiert 
über aktuelle wissenschaftliche forschung, über erfindungen und tech nische 
errungenschaften ebenso wie über die historischen und kulturellen hintergründe. 
Das Magazin stellt Menschen vor, die den technischen und kulturellen fortschritt 
prägen und geprägt haben, erklärt komplexe zusammenhänge und funktions-
weisen und fragt nach den gesellschaftlichen folgen technischer entwicklungen. 
für «kultur & technik» schreiben anerkannte Wissenschaftler und experten.

kultur & technik

KultuR & techniK
erscheint 3 – 4 mal jährlich 
Herausgeber: Deutsches Museum München 
redaktion: sabrina Landes 
bezugspreis jährlich € 29,–[D] (zzgl. Porto) 
einzelheft € 8,90[D] (zzgl. Porto) 
IssN 0344-5690

heft 2/2021 erscheint im Juli
heft 3/2021 erscheint im november
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 (Bestell-Nr. 34078)
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 (möglich ab 500 ex.)  
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 felizitas.pfister@beck.de

Jahresgabe 
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Buchhandlung / Verkehrsnummer
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C.h.BeCk Jahresgabe 2021
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ab 1000 ex. € 2,70 (incl. mwst) einkaufspreis
ab 2000 ex. sprechen sie mit ihrer:m Vertreter:in
für die jahresgabe mit individuellem firmeneindruck benötigen wir ihre 
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Der Weihnachtsprospekt 2021
in zwei varianten (gleichen inhalts)
Zum Verteilen an ihre kunden in der Buchhandlung: 
6 seiten, 25g, durchgehend farbig, Din a4.

Zum Verteilen an ihre kunden oder als Beilage im Versand:
16 seiten, 11g, durchgehend farbig, Din lang.
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Bestellen sie das Weihnachtsplakat DiN A2 (Bestell-Nr. 258102) bei  
ihrer:m Vertreter:in oder bei felizitas.pfister@beck.de
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2021
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sie möchten in unseren eLex-Verteiler aufgenommen werden? bitte wenden sie sich an  
karin.steigleder@beck.de

Leseproben und aktuelle Informationen zu unserem Programm finden sie online unter www.chbeck.de

Werden sie unser Fan auf Facebook: www.facebook.com/CHbeckLiteratur 
und folgen sie uns auf twitter: twitter.com/CHbeckLiteratur  
und Instagram: instagram.com/c.h.beckliteratur

Die österreichischen europreise wurden von unserem österreichischen Alleinauslieferer als seine 
gesetzlichen Letztverkaufspreise in Österreich festgesetzt.

Der Verlag C.H.beck stellt rezensionsexemplare auf Grundlage der regeln des börsenvereins des 
Deutschen buchhandels zur Verwendung von buchrezensionen zur Verfügung.

unsere lageraufnahmeformulare finden Sie unter www.chbeck.de

sämtliche Angaben zu Umfang und Ladenpreis verstehen sich als ca.-Angaben.

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. stand: 16. April 2021

hier finden Sie unsere agb und verkaufsrichtlinien: chbeck.de/handel/agb/


