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Novitäten und Longseller 2018/2019 
 

Kunstgeschichte 

Max Liebermann: Briefe, Band 1: 1869–1895, hrsg. von Ernst Braun 
2011, 591 S., Hardcover (Leinen), zahlr. Abbildungen, 170 x 240 mm 
€ 39,90; SFr 59,90 – ISBN: 978-3-86888-992-5 
 

Max Liebermann: Briefe, Band 2: 1896–1901, hrsg. von Ernst Braun 
2012, 579 S., Hardcover (Leinen), zahlr. Abbildungen, 170 x 240 mm 
€ 39,90; SFr 59,90 – ISBN: 978-3-86888-993-2 
 
Max Liebermann: Briefe, Band 3: 1902–1906, hrsg. von Ernst Braun 
2013, 651 S., Hardcover (Leinen), zahlr. Abbildungen, 170 x 240 mm 
€ 49,90; SFr 79,95 – ISBN: 978-3-86888-994-9 
 
Max Liebermann: Briefe, Band 4: 1907–1910, hrsg. von Ernst Braun 
2014, 613 S., Hardcover (Leinen), zahlr. Abbildungen, 170 x 240 mm 
€ 49,90; SFr 79,95 – ISBN: 978-3-86888-995-6 
 

Max Liebermann: Briefe, Band 5: 1911–1915, hrsg. von Ernst Braun, 2015, 617 S., Hardcover (Leinen), 
zahlr. Abbildungen, 170 x 240 mm – € 49,90; SFr 69,95 – ISBN: 978-3-86888-996-3 
 

Max Liebermann: Briefe, Band 6: 1916–1921, hrsg. von Ernst Braun, 2016, 599 S., Hardcover (Leinen), 
zahlr. Abbildungen, 170 x 240 mm – € 49,90; SFr 64,95 – ISBN: 978-3-86888-997-0 
 

Max Liebermann: Briefe, Band 7: 1922–1926, hrsg. von Ernst Braun, 2017, 680 S., Hardcover (Leinen), 
zahlr. Abbildungen, 170 x 240 mm – € 54,90; SFr 69,95 – ISBN: 978-3-86888-998-7 

Kurzzusammenfassung: Max Liebermann: Gesamtedition der Briefe. Max Liebermann (1847–1935) gilt 
durch sein Werk und seine kunstpolitische Tätigkeit als einer der wichtigsten deutschen Maler. In seinem 
langen und ereignisreichen Leben hat Liebermann zahlreiche Briefe geschrieben. Sie geben Auskunft über 
die Höhen und Tiefen seines Künstlerlebens, über die Entstehungsgeschichte seiner Werke und über die 
deutsche Kunstgeschichte der Zeit zwischen 1869 und 1935. Dem Dresdner Liebermann-Spezia-listen Ernst 
Braun ist es in jahrelanger Arbeit gelungen, mehr als 3.400 Briefe und nahezu 1.000 Gegenbriefe aus Archi-
ven, Bibliotheken und Privatbesitz zusammenzutragen und kenntnisreich zu kommentieren. Mit Förderung 
der Reemtsma-Stiftung und der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist es nun möglich, diese einmaligen 
Dokumente in einer auf acht Bände angelegten Edition zu veröffentlichen, die in der Schriftenreihe der Max-
Liebermann-Gesellschaft Berlin erscheint.  
 

Anthropologie 
 

Rainer-Maria Dejaco: Die Verortung des Geistes. Was Darwin noch 

nicht wissen konnte 

2017, 165 S., broschiert – € 24,95; SFr 29,95 – ISBN: 978-3-86888-127-1 

Kurzzusammenfassung: In diesem Buch legt Rainer-Maria Dejaco ein Ma-
nifest gegen das materialistische naturwissenschaftliche Weltbild vor und 
zeigt die damit verbundenen Lebensbedingungen und sozialen Folgen auf. 
Ausgangspunkt ist seine Erfahrung aus langjähriger Praxis, dass Subjektivi-
tät und inneres Selbsterleben seiner Patienten nicht bloß als „neuronaler 
Juckreiz“ und „Synapsengestöber“ abzutun sind, sondern in den Heilungs-
prozess einbezogen werden müssen. In Zusammenschau von Naturwissen-
schaften und Philosophie versucht der Autor, die Standpunkte aus der jewei-
ligen Perspektive zu analysieren und mit Hilfe der neuen Wissenschaften von  
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Epigenetik und Quantenphysik die Strukturen des Geistes zu verorten. Fakt ist: Jede einzelne Zelle ist geist-
begabt und entwickelt sich nach einem Ihren Geistgenen innewohnenden Plan. Der Autor sieht seine Aus-
führungen als eine naturwissenschaftliche Ergänzung zur philosophischen Betrachtung Thomas Nagels. 

 
Hans Jakob Vollenweider: Erleben. Weltbegegnung in einer zweigeteil-

ten Lebenswelt. Eine „bio-logische“ Betrachtung unserer Stellung im 

Kosmos. Evolutionär begründeter Denkansatz mit Erfahrungslehre, 

Ethik/Moral und Metaphysik zur bewussteren Gestaltung unseres Lebens 

2018, 289 S., broschiert – € 29,9; SFr 36,95 – ISBN: 978-3-86888-128-8 

Kurzzusammenfassung: Die Welt begegnet dem irdischen Leben in einer 
umhüllungsbedingt (z. B. Haut bei Wirbeltieren) zweigeteilten Lebenswelt: 
eine Welteröffnung in einer äußeren Lebenswelt des Wirkens und inneren 
Lebenswelt des Mögens. Diese allem Leben eigentümliche Welteröffnung in 
einer umhüllungsbedingten Biologik des Mögens und Wirkens liegt dem 
neuen Denkgebäude zugrunde, das zur gelingenden Weltbegegnung in einer 
nicht Geist-Körper entzweiten, sondern umhüllungsbedingt zweigeteilten 
Lebenswelt eine evolutionär begründete Erfahrungslehre mit einer integrier-
ten Ethik/Moral sowie eine postmoderne Metaphysik beinhaltet. Diese Neue-
rungen, die die Geistes- und Naturwissenschaften für einen gelingenden Le-
bensvollzug in einen wegweisenden Zusammenhang stellen, bestimmen un-
ser Sollen, Wollen und Können, verändern unser kulturepochales Verständnis von Verantwortung, Würde 
sowie Unsterblichkeit und reformieren unser Denken über Mit- und Umwelt. 
 
Geschichte des Nationalsozialismus 

 
Stefan Hörner: Die Luftschlacht gegen Hitler. Analyse einer 

britischen Niederlage 

2017, 322 S., broschiert – € 29,95; SFr 36,95 – ISBN: 978-3-86888-126-4  

Kurzzusammenfassung: Die britische Luftkriegsführung gegenüber 
Deutschland war darauf abgestellt, Stadtzentren, Versorgungseinrichtungen 
und Wohnbezirke vor allem der Arbeiterschaft zu zerstören, nicht aber In-
dustriebetriebe. So wurden, um nur ein Beispiel zu nennen, von Ende Juli bis 
Anfang August 1943 weite Teile Hamburgs in Schutt und Asche gelegt und 
30.000 Menschen getötet, die Werften, auf denen U-Boote gebaut wurden, 
blieben verschont. 
Zum Luftkrieg über Deutschland gibt es inzwischen zahlreiche wissenschaft-
liche Veröffentlichungen von Gewicht. Die hiermit vorgelegte Studie Stefan 
Hörners ergänzt die bisherige Literatur um eine weitere Veröffentlichung 
von Gewicht. Sie beruht auf einer gründlichen Kenntnis des einschlägigen 
Schrifttums, vor allem aber auf sorgfältigen und langwierigen Recherchen in 
mehreren Archiven. Zunächst erörtert der Autor die britische Konzeption des 
Luftkriegs. Sodann behandelt er die Produktion der für einen Krieg nötigen Kampfmittel in Deutschland und 
berücksichtigt dabei vor allem die deutsche Engpaßproduktion im Bereich der Chemie, der Treibstoffe und 
von Buna. Seine Untersuchung gilt in den folgenden Kapiteln den alliierten Luftangriffen ab 1940. Sehr 
ausführlich wird das Angriffsziel Ludwigshafen-Mannheim besprochen. Sodann werden Braunschweig, die 
Hermann-Göring-Werke bei Salzgitter, Hannover, Kassel und Pforzheim in den Blick genommen. Schließ-
lich geht es um die Bombardierung von Arbeitervierteln und um britische Präzisionsangriffe gegen einzelne 
Ziele. Die Studie belegt eindeutig, daß der von Großbritannien geführte Luftkrieg der Zivilbevölkerung galt 
und deshalb mit dem Völkerrecht nicht vereinbar war. Die amerikanische Luftwaffe wählte in weit stärkerem 
Maße rüstungswirtschaftlich wichtige Ziele aus. Hätten die Briten ihre Luftkriegs-Strategie ähnlich ausge-
bildet, wäre der Krieg wohl deutlich früher beendet worden. Es handelt sich um eine eindringliche Untersu-
chung, die man mit großem Gewinn liest. 
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Michael Günther: Hitler und Nietzsche. Oder wie ein Philosoph doch 

noch Geschichte machte. Eine kriminalsoziologische Studie 

2016, 805 S., Hardcover – € 44,95; SFr 54,95 – ISBN: 978-3-86888-111-0 

Kurzzusammenfassung: Max Weber bemerkte einmal: „Die Welt, in der wir 
existieren, ist weitgehend eine von Marx und Nietzsche geprägte Welt.“ Ist 
ihm hier Recht zu geben, hatte Friedrich Nietzsche eine ebenso revolutionäre 
Wirkung entfaltet wie Karl Marx? Es gibt deutliche Hinweise darauf. Ein 
Altmeister der Nietzsche-Forschung, Carl Albrecht Bernoulli, hatte schon 
vor langer Zeit in seiner Schrift „Nietzsche. Unter dem Eindruck des Werkes 
von Karl Jaspers“ (1936) darauf hingewiesen, dass die machtpolitischen 
Möglichkeitsbedingungen zu einer „nietzscheanischen Umwertung aller 
Werte“ unter den Diktatoren Adolf Hitler und Benito Mussolini zeitweise 
gegeben gewesen waren. Der Forscher schrieb: „Mussolini gesteht, er habe 
den Faschismus nur schaffen können, nachdem er bei Nietzsche gelernt habe. 
Der deutsche Reichskanzler Adolf Hitler erlaubte die Verbreitung einer Auf-
nahme von sich, die ihn darstellt, wie er im Weimarer Nietzsche-Archiv ein Heft mit Originalzetteln des Meis-
ters durchblättert.“ Es sei, so schrieb der Gelehrte, „eine notorische Tatsache unserer Zeitgeschichte: Die heuti-
gen Alleinherrscher unserer mitteleuropäischen Großmächte sind überzeugte Nietzscheaner.“ Diesem uns Heu-
tigen so fernliegenden Gedanken geht der Soziologe, Politologe und Kriminologe Michael Günther mit Blick-
winkel auf den deutschen „Führer“ und Vernichter Adolf Hitler nach. Welchen Anteil hatte Friedrich Nietzsche 
am verbrecherischen politischen System des Nationalsozialismus? War Hitler tatsächlich ein Nietzsche-Anhän-
ger gewesen und wie hatte dieser dazumal weit verbreitete Eindruck in den späteren Jahrzehnten verblassen 
können? Mit diesen Fragen rückt der Autor auch Aspekte der Werturteilshaftigkeit der Geschichtsschreibung, 
Facetten der kollektiven Vergangenheitsbewältigung und Wirkungsweisen der neuzeitlichen Massenpropaganda 
in den Fokus der Betrachtung. Im Ergebnis lässt seine Studie aufhorchen: „Wir Heutigen irren, das damalige 
Urteil der Zeitzeugen des Nationalsozialismus war richtig!“ Dieser gewichtigen Aussage verleiht der Soziologe 
mittels harter sozialwissenschaftlicher Argumentationsweisen und überzeugender wissenschaftlicher Belege 
Plausibilität. 

 
Ulrich Niebuhr: Jugendjahre im Luftkrieg. Die Erlebnisse eines Kieler 

Schülers vor dem Hintergrund der militärischen und politischen 

Entwicklungen 1941 bis 1945 

2015, 182 S., broschiert, zahlr., teils vierfarbige Abbildungen, 
170 x 240 mm – € 29,95; SFr 34,95 – ISBN: 978-3-86888-086-1 

Kurzzusammenfassung: In dieser Neuerscheinung geht es um die unmittel-
bar nach den Bombenangriffen auf die Stadt Kiel niedergeschriebenen Er-
lebnisse des damals 14/15jährigen Autors vor dem Hintergrund der militäri-
schen Ereignisse von 1941 bis 1945. Die Berichte, Tagebucheintragungen 
und Briefe zwischen Familienangehörigen und Freunden zeigen eindrucks-
voll, wie der Junge mit seinen Eltern und Geschwistern das Geschehen der 
Bombardierungen der britischen und amerikanischen Luftwaffe erlebt. In 
spannenden Schilderungen stellt der Autor dieses persönliche Erleben in Zu-
sammenhang mit den dramatisch sich steigernden politischen und militäri-
schen Ereignissen besonders der letzten zwei Kriegsjahre. Etwa 70 Fotos und 
andere zeitgenössische Dokumente illustrieren den Text der Dokumentation 
auf eindrucksvolle Weise. Ein bemerkenswertes und authentisches Buch. 
 

Ulrich Supprian: Gespräche mit dem Geiste Hitlers  
2011, 80 S., broschiert – € 16,95; SFr 24,95 – ISBN: 978-3-86888-031-1 

Kurzzusammenfassung: Der Quellgrund für das unermessliche Gebirge an Leid und Elend, welches das 
„Dritte Reich über Deutschland und die ganze Welt gebracht hat, liegt allein in der Person Hitlers, dem in 
einer Art Umkehrschluss ein monströses Maß an Bösem zugeschrieben wird – auch von Verrücktheit, Wahn-
krankheit, Hirnkrankheit und sonstiger Ent-artung ist die (entschuldigende) Rede. Das hält nervenärztlicher 
(und forensischer) Kritik nicht stand. Hitler muss als geistesgesund angesehen werden, er war gegen die 
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Juden nicht wahnverfangen, gut begabt und sozial hochintelligent. Hitler war 
zwar ein gefährlicher Psychopath: gemütslos, innerlich leer, bindungsunfä-
hig, hysterisch, lügenhaft, von Größenideen angetrieben und ein rücksichts-
loser PR-Mann. Aber der eigentliche Drehpunkt für ein Verständnis liegt an 
anderer Stelle. Um diesen aufzudecken, wurde ein Kunstgriff verwendet, in-
dem der Autor mit nervenärztlicher Denkart in sechs fiktiven Gesprächen 
mit dem Geiste Hitlers den Diktator selbst zu Wort kommen lässt. Die Fikti-
onen sind an allen Stellen durch bekannte Fakten der Biographie getragen, 
ohne dass mit diesen der Text belastet wird. Das erlaubt sehr radikales Vor-
dringen und eine gewisse Leichtigkeit der Gangart, die auch Lächerliches 
bemerken kann. In den fiktiven Gesprächen mit Hitler wird deutlich: Der 
Drehpunkt liegt im Versagen der Rechtsordnung und ihrer Sachwalter, die 
Hitler gewähren ließen, wenn er das Zulässige überschritt, was er sich als 
persönliche Tüchtigkeit anrechnen ließ. Es waren schwere Fehler, dass Hitler 
nicht beizeiten aufgehalten worden ist mit dem verfügbaren Instrumentarium 
des Rechts. Und es ist ein schwerer Fehler, wenn man immer noch nicht 
sieht, dass es nicht ein vermutetes Böses in der Person Hitlers zu bedenken gilt, und sei es noch so groß, 
sondern dass die Schreckbilder gebannt werden können, wenn ihnen das Recht entgegengehalten wird. Man 
hat es in der deutschen Nachkriegsgeschichte nicht zuwege gebracht, das übergroße Schreckbild Hitlers zu 
bannen, Schuldzuweisungen zu kontrollieren und zu wissen, wie es weitergehen könnte. Stattdessen wurde 
ein gefühlsseliger Erinnerungskult (Auschwitz) eingerichtet, der nicht einmal Fragen zu stellen erlaubt. Die-
ser Standpunkt wendet sich gegen die Mahner um Erinnerung, die damit zwar ihre Gutheit retten, aber zum 
Verständnis, das so dringend erforderlich ist, nichts beitragen und mit Argumenten zum Schweigen gebracht 
werden müssen, auch um unsere Kinder vor ihnen zu beschützen. 
 
Itzhak Benyamini: Mein (sanitärer) Kampf. Psychoanalytische 

Reflexionen über den sanitären Diskurs in Adolf Hitlers ‚Mein Kampf’  

2015, 37 S., broschiert – € 14,95; SFr 19,95 – ISBN: 978-3-86888-090-8 

Kurzzusammenfassung: Lässt sich der Mensch vielleicht nicht nur als 
Homo politicus oder Homo oeconomicus, sondern auch weniger schmeichel-
haft als Homo sanitarius charakterisieren? Wie die Tiere macht der Mensch 
sauber. Als Homo sanitarius bleibt er Teil der Natur. Jedoch macht er nicht 
nur seine natürliche Umgebung sauber, sondern organisiert seine soziale 
Umwelt, zieht Grenzen zwischen sich und den Mitmenschen, dem Inneren 
und dem Äußeren. Diese menschlichen Besonderheiten sind, was der Autor 
den „sanitären Diskurs“ nennt und als eine Wechselbeziehung zwischen der 
Psychologie des Einzelnen und der Soziologie der zwischenmenschlichen 
Ordnung analysiert. Diese Wechselbeziehung dreht sich um das Verhältnis 
zum verworfenen Objekt, einem gleichzeitig inneren und äußeren Objekt, 
das man ausgrenzen muss, um sein Inneres einzugrenzen, um es ordentlich 
und sauber zu machen. Allerdings geht es auch um verleugneten Selbsthass, 
um einen inneren Wirrwarr und eine sadomasochistische Position zu den Mitmenschen wie auch zu sich 
selbst. Benyaminis kulturkritische Forschungen knüpfen an die psychoanalytischen Ansätze von Sigmund 
Freud und Jacques Lacan an. In dieser Studie untersucht der Autor die Spannung zwischen der persönlichen 
Pathologie und dem soziohistorischen Diskurs, indem er den wohl extremsten Fall analysiert, in dem der 
sanitäre Diskurs Mensch wurde: Adolf Hitler. Dabei geht es nicht um die bekannten Details seiner Biogra-
phie, sondern um seine eigene Wahrnehmung, seine eigene fantastische Konstruktion einer eigenen Ge-
schichte, wie Hitler sie in den autobiographischen Kapiteln von ‚Mein Kampf’ beschreibt. Besonderes Au-
genmerk schenkt der Autor dem Verhältnis des jungen Adolf zu seiner Mutter sowie zu seinem früh verstor-
benen Vater, einem Verhältnis, das sich deutlich in Hitlers je-weils hasserfüllter oder liebevoller Beziehung 
zu den beiden deutschen Staatsgebilden manifestiert: der Habsburgermonarchie und dem Deutschen Reich. 
Was hat in alledem das seinerzeitige Gerücht zu bedeuten, dass der Großvater väterlicherseits jüdischer Her-
kunft gewesen sei? Welche Auswirkungen mag dies auf seinen Drang zur Selbstsäuberung gehabt haben? 
Diesen Fragen geht der Autor nach. 



 
6 

Gunther Schenk: Heilpflanzenkunde im Nationalsozialismus. Stand, Ent-

wicklung und Einordnung im Rahmen der Neuen Deutschen Heilkunde 

2009, 379 S., broschiert – € 39,95; SFr 69,90 – ISBN: 978-3-86888-006-9 

Kurzzusammenfassung: Die Heilpflanze eignete sich aus nationalsozialisti-
scher Sicht in hohem Maße dafür, als Allegorie für die mit volksgesundheit-
lichen Zielen verwobenen ideologischen Bestrebungen nach einem „rasse-
reinen“, aus „Blut und Boden“ sich erhebenden, auf seine Selbstheilungs- 
und Selbstreinigungskräfte vertrauenden Volk zu stehen. Ferner stand die 
Heilpflanze auch dafür, wehrpolitisch Unabhängigkeit von der Einfuhr aus-
ländischer Drogen durch Selbstversorgung zu erreichen, wirtschaftspolitisch 
durch Deviseneinsparung Handelsüberschüsse zu erzielen und sozialpoli-
tisch durch Eröffnung von Beschäftigungsmöglichkeiten die anfänglich ho-
hen Arbeitslosenzahlen zu senken. Dieses Buch zeichnet die Förderung der 
Heilpflanzenkunde im nationalsozialistischen Staat seit den Anfängen nach: 
Zunächst handelte es sich um einen Versuch der Mobilisierung einer Volks-
bewegung unter Nutzung bereits bestehender regionaler Verbände und staat-
licher bzw. halbstaatlicher Einrichtungen wie auch sich gründender Arbeitsgruppen in den verschiedenen 
gesellschaftlichen Gliederungen des „Dritten Reiches“. Dann erfolgte im Rahmen einer beginnenden Kon-
solidierungsphase die ordnungspolitische Aufgliederung und Zuweisung der verschiedenen Aufgaben im An-
bau-, Sammel-, Verarbeitungs-, Forschungs- und Anwendungsbereich an zentrale, staatlich gelenkte Arbeits-
gemeinschaften und Institutionen. Schließlich wird die Bedeutung der Heilpflanzenkunde für kriegswirt-
schaftliche Notwendigkeiten und die entsprechenden Entwicklungen analysiert. Die intensiven Förder- und 
Werbemaßnahmen mit Verwendung unterschiedlicher Medien und die Mobilisierung der relevanten gesell-
schaftlichen Gruppen wie Ärzte, Apotheker und Lehrer werden dargestellt. Die Frage, inwieweit die Heil-
pflanzenkunde bzw. Pflanzenheilkunde in die bei der Etablierung der ‚Neuen Deutschen Heilkunde’ maß-
geblichen Strömungen eingeordnet werden kann, wird untersucht und bewertet. 
 
Allgemeine Geschichte 
 

Harald Kunowski: Friedrich Wilhelm I., Friedrich der Große und der 

Aufklärungstheologe Johann Gustav Reinbeck 

2016, 575 S., broschiert – € 39,95; SFr 49,95 – ISBN: 978-3-86888-114-1 

Kurzzusammenfassung: Im Mittelpunkt dieses Buches steht Johann Gustav 
Reinbeck, der wie kaum ein anderer lutherischer Theologe die preußische 
Religionsgeschichte von der Orthodoxie des späten 17. Jahrhunderts über 
den Pietismus bis zur Aufklärung geprägt hat. Ihm ist es vor allem zu ver-
danken, durch die Anwendung der Vernunft und der „Wahrheit“ auf der 
Grundlage der philosophischen Lehren von Leibniz und Christian Wolff der 
Aufklärung in der Theologie zum Durchbruch verholfen zu haben. Rein-
becks Wirken als Berliner Propst und Konsistorialrat stand unter dem weit-
reichenden Einfluß der beiden Preußenkönige Friedrich Wilhelm I. und 
Friedrich dem Großen, bei denen er gleichermaßen in hohem Ansehen stand. 
Einige seiner theologischen Schriften sowie seine Predigten wurden auf kö-
nigliche Anordnung zum Vorbild erklärt und zur Pflichtlektüre in den Pfar-
reien Preußens erhoben. Die vorliegende Arbeit hat den Charakter einer Bio-
graphie von Johann Gustav Reinbeck. Sie setzt sich zugleich mit dem Gesamtwerk des Theologen einschließ-
lich seiner Streitschriften und Predigten auseinander und zeigt die verschiedenen Tätigkeitsfelder Rein-   
becks im Dienste der beiden Preußenkönige auf. Sie greift dabei auf den umfangreichen Bestand an königli-
chen Orders sowie den Briefwechsel zwischen Reinbeck und anderen bedeutenden Persönlichkeiten seiner 
Zeit zurück. Damit wurde eine Darstellung möglich, die den neuesten Forschungsstand der theologischen 
Entwicklungsgeschichte Preußens zur Zeit von Friedrich Wilhelm I. und Friedrich dem Großen widerspie-
gelt. 
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Harald Kunowski: Ein literarisches Denkmal für den Berliner Probst Johann Gustav Reinbeck 

(1683-1741) 

2018, 253 S., broschiert – € 24,95; SFr 29,95 – ISBN: 978-3-86888-132-5 (erscheint in Kürze) 

 
Rolf O. Hirtz: Der Kleine Hirtius. Vergleichende Zeittafel zur 

Geschichte. Vom Altertum bis zur Gegenwart 

2. Aufl. 2011, 46 S., broschiert – € 13,90, SFr 22,90 – 
ISBN: 978-3-86888-038-0 

Kurzzusammenfassung: Was geschah eigentlich in China, als Hannibal bei 
Cannae die Römer besiegte? Wer regierte in Bagdad, als Karl der Große rö-
mischer Kaiser wurde? Hätte der Sonnenkönig den Erbauer des Tadsch Ma-
hal zu einem Gedankenaustausch treffen können? Geschichte verstehen heißt 
nicht, Zahlen und Fakten auswendig lernen, sondern Zusammenhänge erken-
nen. DER KLEINE HIRTIUS hilft dabei durch seine Querschnittsbetrach-
tung zeitgleicher welt- und kulturgeschichtlicher Ereignisse und Entwicklun-
gen. Von der Zeitskala durch die Jahrhunderte geht der Blick nach rechts und 
links, vor und zurück, so dass manches historische Ereignis in einem anderen 
Licht erscheint. Dr. Rolf O. Hirtz hat sich in seinem praktischen „Geschichts-
Spickzettel“ auf das Wesentliche beschränkt und ein Format gewählt, das in 
jede Hand- oder Jackentasche passt. Das Büchlein ist deshalb ideal für eine 
mobile Nutzung durch alle geschichtlich Interessierten, darunter Studienreisende, Besucher von Ausstellun-
gen, Museen und historischen Stätten, Schüler, Studierende und Lehrer. 
 
Medizin- und Wissenschaftsgeschichte 
 

Harald Zeplin: Der Funke des Lebens. Die Geschichte der Elektrizität in 

der Medizin 

2017, 115 S., broschiert – € 19,95; SFr 29,95 – ISBN: 978-3-86888-122-6 

Kurzzusammenfassung: Das Buch schildert, wie der elektrische Strom und 
seine Wirkung auf den menschlichen Organismus entdeckt und erforscht wur-
den – vom Froschexperiment Luigi Galvanis über die Entwicklung des EKGs 
bis hin zum modernen Herzschrittmacher. Zahlreiche Abbildungen illustrieren 
das Buch. Jeder Träger eines Herzschrittmachers kann sich in dem Band über 
die faszinierende Geschichte des kleinen elektronischen Wunderwerkes infor-
mieren, das in seiner Brust für ihn arbeitet und vielleicht sein Leben rettet. 
 

Detlef Reier: Der Bauplan der Pyramiden von Gizeh 

2017, 33 S., broschiert, 170 x 220 mm – € 19,95; SFr 29,95 – 
ISBN: 978-3-86888-125-7  

Kurzzusammenfassung: Alle drei Pyramiden von Gizeh wären, auch ohne 
räumliche Nähe zueinander, imposante Bauwerke. Die kurzen Entfernungen 
zwischen den Pyramiden lässt uns vermuten, dass sie in Verbindung zuein-
anderstehen. Die Unregelmäßigkeiten bei der Positionierung der Pyramiden 
sind auffällig, so dass auch zu vermuten ist, dass die Abstände zwischen 
ihnen nicht zufällig, sondern von Bedeutung sind. Archimedes, Pythagoras 
und andere Mathematiker der Antike haben sich von den Bauwerken inspi-
rieren lassen, da deren Plan ihren Lehrsätzen folgt. Inwieweit durch den 
Brand der Bibliothek von Alexandria Pläne verlorengegangen, sind bleibt 
offen. Der Bauplan der Pyramiden ist, unabhängig von der Regentschaft der 
jeweiligen Pharaonen, über die gesamte Bauzeit eingehalten und präzise um-
gesetzt worden, da jede Abweichung das Ergebnis verfälscht hätte. So wurde 
dieser Plan mit verborgenen Maßen erstellt, die nicht sichtbar aber doch vor-
handen sind. Meine Forschungsarbeit bestand darin, die imaginären Maße 
mit den sichtbaren in Verbindung zu bringen, die Hinweise zu deuten und so 
den Code des Bauplans zu entschlüsseln. Damit hatte die Entschlüsselung 
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des Bauplans nicht nur einen mathematischen, sondern auch einen philosophischen Aspekt. Die sich selbst-
erklärenden Maße und Werte bedingen sich gegenseitig und führen zu einer Einheit. Der Bauplan der Pyra-
miden von Gizeh und seine bauliche Umsetzung sind ein Lehrstück in angewandter Geometrie.  
 
Konrad Goehl: Das Circa Instans. Die erste große Drogenkunde 

des Abendlandes 

2015, 446 S., broschiert, zahlr. Abbildungen, – € 39,95; SFr 53,95 
ISBN: 978-3-86888-096-0 

Kurzzusammenfassung: „Man stellt aber keine müßige Frage, wenn man 
sich überlegt, warum denn überhaupt zusammengesetzte Arzneien erfunden 
worden sind, wenn jede Kraft, die in den zusammengesetzten Mitteln steckt, 
in den einfachen auch zu finden ist.“ Das ‚Circa instans’, die erste große 
abendländische Drogenkunde, stellt und beantwortet diese Frage. In 252 Ka-
piteln behandelt ein Mitglied der Familie Platearius in Salerno die im 12. 
Jahrhundert gebräuchlichen Arzneimittel. Bis in die Neuzeit reicht die Wir-
kung dieses grundlegenden Werkes, das hier zum ersten Mal in deutscher 
Übersetzung dem Publikum vorgestellt wird.  
 

Ludwig Schießl: Doktor Eisenbarth (1663–1727). Ein Meister seines 

Fachs. Medizinhistorische Würdigung des barocken Wanderarztes zum 

350. Geburtstag 

Unter Mitarbeit von Werner E. Gerabek, Manfred Jähne, Michael Nerlich, Thomas Richter und Christoph Weißer. 
Herausgegeben von: Doktor-Eisenbarth-Arbeitskreis International und Museumsverein Oberviechtach e. V. 
2013, 366 S., Hardcover, zahlr. Abbildungen, 170 x 240 mm  
€ 34,95; SFr 59,95 – ISBN: 978-3-86888-064-9 

Kurzzusammenfassung: Der aus Oberviechtach im Oberpfälzer Wald stam-
mende barocke Wanderarzt Johann Andreas Eisenbarth alias „Doktor Eisen-
barth“ (1663–1727) zählt auch 350 Jahre nach seiner Geburt im kollektiven 
Volksbewusstsein immer noch zu den bekanntesten Figuren deutscher (Me-
dizin-)Geschichte. Jedoch ist sein Ruf trotz der – zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts einsetzenden – intensiven und systematischen Beschäftigung mit sei-
nem Leben und Wirken nach wie vor geprägt von dem um 1800 in Studen-
tenkreisen entstandenen Spottlied „Ich bin der Doktor Eisenbarth, kurier’ die 
Leut’ nach meiner Art“. Darin wird der Okulist, Bruch- und Steinschneider 
als Quacksalber, Kurpfuscher und Scharlatan, der sich skurriler und anrüchi-
ger Behandlungsmethoden bediente, dargestellt. Diese Verunglimpfung hat 
dazu geführt, dass Eisenbarth nicht selten für eine „Sagengestalt“ gehalten 
wird. Dabei war er genau das Gegenteil des Zerrbilds, nämlich ein äußerst 
kompetenter Mediziner und geschäftstüchtiger Pharmazeut am Übergang 
von der handwerklichen zur wissenschaftlich-akademischen Chirurgie. Um 
diesen Sachverhalt, d. h. den „realen“ Eisenbarth, stärker in den Fokus öf-
fentlicher Aufmerksamkeit zu rücken, wurde die vorliegende Monographie zum Eisenbarth-Jubiläum 2013 
verfasst. Das Ziel der Autoren, allesamt ausgewiesene Fachleute auf ihrem Gebiet, besteht darin, Doktor 
Eisenbarth nachhaltig ins rechte Licht zu rücken und seine Stellung in der Medizingeschichte als Meister 

seines Fachs ausführlich zu beleuchten sowie sachbezogen und objektiv zu würdigen, um damit einen we-
sentlichen Beitrag zu einer wissenschaftlich fundierten Eisenbarth-Forschung zu leisten. 
 

Gundolf Keil (Hrsg.) Medizinhistorische Mitteilungen 35 (2016) = Fachprosaforschung - Grenzüber-

schreitungen 12 (2016). Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung 

2018, 309 S., broschiert – € 45,90; SFr 59,95 – ISSN:1863-6780; ISBN: 978-3-86888-130-1 
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Patrick Sutter: Kurioses aus der Medizingeschichte  

2015, 45 S., broschiert – € 16,95; SFr 19,50 – ISBN: 978-3-86888-101-1 

Kurzzusammenfassung: Wozu diente im 16. Jahrhundert eine sogenannte 
Waffensalbe? Weshalb wurden Schweizer Buttermilchpillen eingenommen? 
Nach welchem Prinzip funktionierte die „Dreckapotheke“ (1666)? Wer be-
hauptete 1760, dass Selbstbefriedigung zu Krankheiten führe? Wozu diente 
eine Art Kettensäge? Die Medizingeschichte befasste sich mit vielen skurri-
len Theorien, waghalsigen Instrumenten und bizarren Arzneimitteln. Es ist 
spannend, sich mit diesen Kuriositäten zu befassen. Ein Büchlein für die 
Arztpraxis und Apotheke oder Drogerie wie auch für die Tische der ärztli-
chen Wartezimmer oder einfach für jeden Nachttisch. 
 

Johannes G. Mayer, Konrad Goehl, Katharina Englert: 

Die Pflanzen der Klostermedizin in Darstellung und Anwendung 

2009, 276 S., 98 Farbabb., broschiert – € 29,95; SFr 54,95 – 
ISBN: 978-3-86888-007-6 

Kurzzusammenfassung: Der vorliegende Band zeigt die Entwicklung der 
traditionellen Kräuterheilkunde in Europa von der Spätantike bis zur frühen 
Neuzeit und umgreift damit nicht nur die eigentliche Klostermedizin, son-
dern auch ihre Quellen und ihr Weiterwirken. Dabei bezieht er auch die Ge-
schichte der Pflanzenabbildung in die Darstellung mit ein. Im Zentrum des 
Bandes stehen die Pflanzenbilder des Benediktiners Vitus Auslasser, der sein 
Herbarium im Jahr 1479 im oberbayerischen Kloster Ebersberg vollendet 
hat. Es werden die schönsten Exemplare seiner insgesamt 198 kolorierten 
Pflanzenabbildungen wiedergegeben, mit philologischen, botanischen, me-
dizinhistorischen und pharmazeutischen Anmerkungen erläutert. Sie werden 
hier erstmals einer breiteren Öffentlichkeit in einem Rundgang durch Kräu-
terheilkunde und Botanik vorgestellt. 
 
Politik und Wirtschaft 
 

Johannes Maier: Demokratie. Und was kommt danach? Die Probleme 

der Demokratie von der Antike bis zur Moderne 

2018, 223 S., broschiert – € 24,95; SFr 29,95 – ISBN: 978-3-86888-131-8 

Kurzzusammenfassung: Demokratie ist kein gefestigtes Konstrukt, sondern 
ein ständig sich ändernder Prozess, der durch die an der Macht Interessierten 
geformt wird, um ihre (materiellen) Interessen institutionell und gesell-
schaftlich durchzusetzen. In historischer Perspektive kann man seit Bestehen 
der Geschichte eine ständige Auseinandersetzung um Macht zwischen den 
Vermögenden und den Besitzlosen in der Gesellschaft konstatieren. Seit Er-
findung der Demokratie in der griechischen Antike war es das Bestreben der 
Demokraten, von der herrschenden Elite eine möglichst große Beteiligung 
an Macht zu erreichen, um die Lebensverhältnisse für die minder privilegier-
ten Menschen zu verbessern. Die antike Aristokratie Athens und der indus-
trielle Frühkapitalismus hatten dafür jedoch kein Verständnis. In beiden Epo-
chen waren die Sklavenwirtschaft bzw. die rechtlose Arbeiterschaft die Vor-
aussetzung für das Entstehen der Demokratie. Mit der Industrialisierung, die 
den Kapitalismus entscheidend prägte, sind zugleich die moderne Demokratie, der Nationalismus sowie als 
Interessensvertreter der gesellschaftlichen Faktoren Arbeit und Kapital die politischen Parteien entstanden. 
Der Nationalismus hat die aufstrebende Industrie vor unerwünschter ausländischer Konkurrenz ideologisch 
geschützt. Die Demokratie ist heute eine Domäne der Finanzwirtschaft und Konzerne geworden, die durch 
die Globalisierung, den Lobbyismus, die Beherrschung der (auch elektronischen) Medien gigantische Netz-
werke der Machtausübung geschaffen haben. Sie dienen der Absicherung der Herrschaft, wodurch nicht ab-
wählbare Machtstrukturen entstanden sind. Es ist eine schleichende Transformation parlamentarischer De-
mokratien in autoritäre und digitale Sicherheitssysteme erkennbar. Politiker regieren die Bürger, Finanz-
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märkte und Großkonzerne regieren die Politik. Lobbyisten steuern die Gesetzgebung zum Wohle der Groß-
konzerne, PR-Agenturen machen Kapitalismus-Propaganda, die Unterhaltungsindustrie stellt das Volk ruhig 
und das Bildungssystem erzieht ökonomisch verwertbaren Nachwuchs und keine kritischen Denker.  
 

Wolfgang Klages: Zeitwende. Strategie und Ziele deutscher 

Außenpolitik im 21. Jahrhundert 

2017, 737 S., broschiert – € 39,95; SFr 54,95 – ISBN: 978-3-86888-124-0 

Kurzzusammenfassung: Grundsatztreue hat die Außenpolitik Deutschlands 
nach der Wiedervereinigung bestimmt. Bis heute zieht keine deutsche Re-
gierung die Verpflichtung der Bundesrepublik auf die nordatlantische Alli-
anz und die Europäische Union in Zweifel. Infolgedessen hat die deutsche 
Außenpolitik auch den sicherheitspolitischen Wandel der NATO und die 
Fortsetzung der europäischen Integration uneingeschränkt unterstützt. In-
zwischen werden deutsche Soldaten in weltweite Militäreinsätze geschickt, 
neuen Bündnismitgliedern der Beistand Deutschlands versichert, der Euro 
um jeden Preis verteidigt und die Supranationalisierung der EU nicht aufge-
geben. Als gäbe es keine Alternative. Wie zum Beweis des Gegenteils er-
zeugt die überkommene deutsche Außenpolitik inzwischen mehr Probleme 
als Lösungen: Militärinterventionen schaffen keinen Frieden, die Osterwei-
terung der NATO hat Russland zu neuer Gegnerschaft provoziert, die Europäische Währungsunion wankt 
und eine politische Union ist unerreichbar. Gleichzeitig erweist sich Deutschland als das, was es ungeteilt 
immer war und sein wird: Großmacht im Herzen Europas. Diese Realitäten müssen für die Anlage einer 
neuen deutschen Außenpolitik in den Blick genommen werden. Geboten ist eine selbständigere Strategie, die 
Mittel und Ziele der deutschen Außenpolitik stärker auf die Prioritäten und Eigenschaften Deutschlands aus-
richtet. Eckpunkte dafür sind ein sicherheitspolitischer Ausgleich mit Russland und die Einführung einer 
deutschen Ankerwährung in Europa. 
 

Diana Pantlen: Arbeitsmarkt und demografische Entwicklung.  

Discussion Paper 

2017, 23 S., broschiert – € 14,95 SFr 19,95 – ISBN: 978-3-86888-121-9 

Kurzzusammenfassung: Mittelständler bieten über 80 Prozent der bundes-
republikanischen Beschäftigung. Infolgedessen verfügen sie über den um-
fangreichsten und intensivsten Bezug zum bundesdeutschen Arbeitsmarkt, 
seiner Dynamik und seiner politischen Entwicklung. Der demografische 
Wandel mit der Reduktion jugendlicher Arbeitnehmer und der Zunahme der 
Kontingente älterer Arbeitnehmer kann zu einem Ungleichgewicht führen, 
das neue arbeitsmarktpolitische Maßnahmen nötig macht. Die diesbezügli-
che Situation des demografischen Wandels ist in diesem Aufsatz beschrie-
ben. 
 

Ignaz Bender: Weltordnung. Der Weg zu einer besser geordneten Welt 

2017, 165 S., broschiert – € 19,95; SFr 29,95 – ISBN: 978-3-86888-120-2 

Kurzzusammenfassung: Wir leben in einer merkwürdigen Welt. Wir sind technisch hochentwickelt, können 
zum Mond fliegen, jeden Punkt der Erde in Stunden mit dem Flugzeug erreichen, eine Nachricht in Sekunden 
um die Welt verbreiten. Aber wir sind extrem unterentwickelt auf dem Gebiet des globalen Friedens, der 
Achtung von Rechtsprinzipien und der Menschenrechte. Wir leben in 195 souveränen Staaten. Um vermeint-
lichen Angriffen von außerhalb zu widerstehen, leisten wir uns Armeen und Waffen. Jeden Tag geben wir 
für Soldaten, Waffen, Kriege, Zerstörungen, verletzte Menschen, Witwen und Waisen sechs Milliarden Euro 
aus. Seit 70 Jahren leben wir mit dem Alptraum der atomaren Zerstörung. Die Vereinten Nationen haben im 
Jahre 1945 in der Präambel ihrer Charta versprochen, die Menschheit von der Geißel des Krieges zu befreien. 
Seither gab es 200 Kriege. Es sind die absolute Souveränität der Staaten und ein UN-Sicherheitsrat, in dem 
eines der fünf ständigen Mitglieder mit seinem Veto jede UN-Intervention verhindern kann, die die Ohn-
macht der Menschheit offenkundig machen. Wir sind zu schwach, dem Terrorismus entgegenzutreten, Kriege 
innerhalb und zwischen den Staaten zu verhindern, die Produktion von Waffen einzudämmen, Flucht und 
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Vertreibung von Millionen Menschen aufzuhalten, der verbreiteten Armut 
und Arbeitslosigkeit entgegenzutreten, das Analphabetentum, namentlich 
der Mädchen, zu überwinden, die Hoffnungslosigkeit von Kindern und El-
tern zu überwinden, um eines Tages ein besseres Leben führen zu können. 
Was nottut, ist ein globaler Verfassungswechsel. Die 195 Staaten müssen ein 
Minimum an Souveränität aufgeben, um ein Minimum an Weltautorität zu 
ermöglichen, eine Autorität, die durch regelmäßige freie Wahlen legitimiert 
und kontrolliert wird, die den Prinzipien der Bürgersouveränität, der Ach-
tung der Menschenrechte, des Rechtsstaats, der Gewaltenteilung, der Subsi-
diarität und Solidarität verpflichtet ist. Der Weg, um dieses Ziel zu erreichen, 
richtet sich an alle nationalen Parlamente der Welt. 
 

Shimona Löwenstein: Hitlers friedliche Nachkommen. Das deutsche 

„Sonderdenken“: Historisch überlieferte Denkmuster in Politik 

und Gesellschaft 
2016, 324 S., broschiert – € 34,95; SFr 44,95 – ISBN: 978-3-86888-115-8 

Kurzzusammenfassung: Die kritische Auseinandersetzung mit der deut-
schen Geschichte in der Debatte um den deutschen „Sonderweg“ ergab zwar 
keinen zwangsläufigen kausalen Zusammenhang zwischen bestimmten his-
torischen Fehlentwicklungen und dem Nationalsozialismus; es konnte aber 
ein spezifisches „Sonderbewußtsein“ festgestellt werden, das einen wesent-
lichen Faktor für die allgemeine Akzeptanz der nationalsozialistischen Ideo-
logie darstellte. Viele der damit zusammenhängenden Denkweisen haben die 
gesamte politische und gesellschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik 
mitgeprägt, ihre Institutionen, politische Struktur und öffentliche Meinung 
beeinflußt. Trotz radikaler Absage an Traditionen des Nationalismus und 
Militarismus und des allgemeinen gesellschaftlichen Wandels waren be-
stimmte historisch überlieferte Haltungen, Denkmuster und Verhaltenswei-
sen weiterhin wirksam oder tauchten in verschiedenen Kontexten immer 
wieder auf. Von Bedeutung sind dabei nicht so sehr die sich allmählich wan-
delnden oder auch verschiedenen Trends unterliegenden politischen und ge-
sellschaftlichen Ansichten, sondern die formale Struktur des deutschen 
„Sonderdenkens“, die sich trotz anderer, sogar entgegengesetzter Inhalte 
kaum geändert hat. 
 
Wolfgang Klages: Integration am Scheitelpunkt. Vom Machtverzicht zur 

Selbstverantwortung Deutschlands in Europa 

2014, 201 S., broschiert – € 29,80; SFr 44,90 – ISBN: 978-3-86888-075-5 

Kurzzusammenfassung: Ist die überstaatliche Einigung Europas ein Erlö-
sungswerk oder ein Trugbild für Deutschland? Seit Beginn der europäischen 
Integration hat sich die Bundesrepublik mit ihrer Politik nachdrücklich dafür 
eingesetzt, einzelstaatliche Hoheitsrechte an europäische Institutionen abzu-
treten. Auf dass die Nationalstaaten darin wie Butter in der Sonne schmelzen. 
Die Europäische Währungsunion hat diese Selbstentmachtung auf einen vor-
läufigen Höhepunkt geführt. Mit dem Gemeinschaftsgeld ist freilich ein Eck-
stein aus der nationalstaatlichen Souveränität herausgebrochen worden, ohne 
ein auf Dauer tragfähiges Währungsgebäude für Europa geschaffen zu ha-
ben. Zudem sind der EU unüberwindbare Demokratiemängel eingeboren. 
Gerade für Deutschland hat damit die Hingabe an die europäische Integration 
ihren Scheitelpunkt überschritten. Die Vorteile sind nicht mehr größer als die 
Nachteile der Vereinheitlichung. Dieses Buch löst sich deshalb von den alten 
Glaubenssätzen an die europäische Einheitstheologie. Es entwirft eine neue deutsche Europapolitik. Sie geht 
dahin, jenseits von Bevormundung und Unterwerfung den vordringlichen Interessen Deutschlands in Europa 
gerecht zu werden: gelassen und freundschaftlich im Auftreten, selbstbewusst in den Zielen. Dazu muss sich 
die deutsche Politik von der Einbildung eines supranationalen Europastaates verabschieden. Weder sind dafür 
die anderen Mitglieder der EU zu gewinnen noch greifen überkommene Vorurteile gegen die Nationenviel-
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falt. Vielmehr bleibt der demokratische Nationalstaat für die Freiheit und Selbstregierung der Menschen in 
einem friedlichen Europa unvertretbar. 

 
Christoph Makowski: Deutsche Filmpropaganda im Ersten Weltkrieg. 

Entwicklung, Hoffnung, Versagen 

2014, II, 158 S., broschiert – € 24.95 €; SFr 42,90 – 
ISBN: 978-3-86888-073-1 

Kurzzusammenfassung: Nachdem der Erste Weltkrieg schon zwei Jahre ge-
dauert hatte und die entscheidende Schlacht noch nicht in Sicht war, ent-
schied die deutsche Oberste Heeresleitung, ihre Bemühungen nicht nur auf 
dem Schlachtfeld zu verstärken. Das neue Heilmittel sollte die Propaganda 
sein. In der Vorstellung des Ersten Generalquartiermeisters Erich Luden-
dorff konnte man die Soldaten und das Volk mit Hilfe der Propaganda in 
jede nur erdenkliche Richtung beeinflussen. Er ging davon aus, dass der 
Krieg nicht mehr nur an der Front entschieden würde, sondern auch durch 
den Einsatzwillen und das Durchhaltevermögen der Menschen an der Hei-
matfront. Als wichtigstes Beeinflussungsmittel sollte der Film dienen. Erst 
Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt, schrieben die militärischen Machtha-
ber dem Medium eine entscheidende Rolle zu, um den Ersten Weltkrieg noch 
zu ihren Gunsten zu entscheiden. Im vorliegenden Buch erörtert der Autor anhand der vorhandenen Quellen 
die Ge-schichte der deutschen Filmpropaganda im Ersten Weltkrieg und zeigt die Entwicklung der einzelnen 
Institutionen wie der Deutschen Lichtbild-Gesellschaft und des Bild- und Filmamtes bis hin zur Universum 
Film AG auf. Detailreich werden die Konflikte dargelegt, die die Institutionen aufrieben und in ihrer Arbeit 
behinderten. In einem abschließenden Analyseteil erläutert der Autor anhand von Filmprotokollen die aktive 
Propagandaarbeit der Institutionen und versucht so, den Erfolg oder Misserfolg der Bemühungen darzustel-
len. 
 
Psychologie 
 

Silke Leona Hörger, (Fotograf: Tammland): Lebens-weise. Wie Sie mit guten Gewohnheiten und 

genüsslichem Lernen zu Gesundheit, Lebensfreude und Wohlfühl-Figur gelangen 
2017, IV, 166 S., broschiert – € 19,95; SFr 29,95 – 
ISBN: 978-3-86888-123-3 

Kurzzusammenfassung: Gesundheit und Genuss ins Leben bringen Gesun-
de Ernährung, mehr Bewegung, weniger Stress und Hektik, besserer Schlaf. 
... Wie schaffe ich das im Alltag? In diesem Buch finden Sie die Antwort und 
die Werkzeuge dazu. Sie erfahren auch, ganz ohne Fachchinesisch, wie 
menschliche Stoffwechselvorgänge funktionieren und zusammenspielen. 
Mit diesem Wissen sind Sie in der Lage, nachhaltige Veränderungen auf kör-
perlicher und mentaler Ebene einzuleiten. Denn der bloße Vorsatz, „gesün-
der zu leben“, oder Einzelaktionen führen nicht zum Ziel – sondern nur wie-
der zu halbherzigen Fitness-Programmen, Jo-Jo-Effekt, Frust und Resigna-
tion. Gehen Sie neugierig und lustvoll auf Ihre persönliche Gesundheits- und 
Genussreise! Dieses Buch ist Ihr Wegweiser. Es regt Sie dazu an, ungute Ge-
wohnheiten und Fallen zu erkennen und – Schritt für Schritt – neue Denk- 
und Verhaltensweisen zu entwickeln. Los geht’s! 
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Literatur- und Sprachwissenschaft 
 

Michael Karl: Erleben erwarten erinnern – Im Bermudadreieck der Zeit. 

Historiker und Literaten im Spannungsfeld von fließender und kreisen-

der Zeit 

2018, 53 S., broschiert – € 12,90; SFr 16,95 – ISBN: 978-3-86888-129-5 

Kurzzusammenfassung: Den Historikern ist es bisher noch nicht gelungen, 
eine zuverlässige Theorie der Zeit zu entwickeln, ja sie entdeckten diese Fra-
gestellung erst vor nicht allzu langer Zeit für sich. Der Gedankenspazier-
gang, der hier unternommen wird, hält sich zwar im Gelände eines eigentlich 
uferlosen Themas auf, beabsichtigt aber nicht, dieses topografisch zu er-
schließen oder fröhliche Wandersleut mit einer soliden Wanderkarte auszu-
statten. Dem homo viator einige subtile Geländehinweise mit auf seinen Weg 
zu geben, das wird hier allerdings schon beabsichtigt. Außerdem soll der 
Versuch unternommen werden, einigen Heroen der eigenen akademischen 
Ausbildung noch einmal in ihre Gefilde zu folgen, bevor ihnen der postmo-
derne und neoliberale Zeitgeist endgültig den Garaus macht. Eine Welt ohne 
Bücher und ohne so illustre Autoren wie Arno Borst, Aaron Gurjewitsch, 
Eric Hobsbawm, Johan Huizinga, Hans Robert Jauß, Uwe Johnson, Reinhart Koselleck, Jacques Le Goff, 
Thomas Mann, Hans Maier, Christian Meier, Thomas Nipperdey, August Nitschke, Gustav Seibt, Rolf Peter 
Sieferle, E. P. Thompson, Harald Weinrich u.a. verlässt man ja leichteren Herzens, als wenn Geistesgrößen 
dieses Kalibers (oder deren Nachfolger mit ähnlicher Kalibrierung in der nächsten Generation) im Tagesge-
schäft zwischen Investment und technologischem Großprojekt noch irgend eine Rolle spielten. … 

 

Michael Karl: Ein Unbehagen in der Kultur. Kritische Anmerkungen 

zum Roman ‚Agnes’ von Peter Stamm 

2014, 56 S., broschiert – € 10,00; SFr 19,95 – ISBN: 978-3-86888-080-9 

Kurzzusammenfassung: Der Essay eines betroffenen Deutschlehrers geht 
von der Frage aus, warum der Roman ‚Agnes’ des Schweizer Autors Peter 
Stamm zu einem erfolgreichen Buch wurde, das seit 2012 in der Kursstufe 
des Bundeslandes Baden-Württemberg als Schwerpunkt zur Pflichtlektüre 
gehört und von allen Abiturienten des Bundeslandes gelesen werden muss. 
Im ersten Teil seines Essays unterzieht der Autor Michael Karl den Roman 
einer genauen Lektüre und fördert dabei zahlreiche Ungereimtheiten zutage, 
die ihn dazu veranlassen, in einem zweiten Teil seines Essays vor allem der 
Frage nachzugehen, was der Erfolg des Werkes über den Zustand der Kultur 
aussagt. In Anlehnung an einen kulturkritischen Text des Wiener Arztes Sig-
mund Freud sucht Karl in „Ein Unbehagen in der Kultur“ einigen kulturellen 
Strömungen zu folgen, die in den letzten dreißig Jahren, die er für ein esote-
risches und neoliberales Zeitalter hält, vorherrschend wurden, sodass sich ein 
Roman durchsetzen konnte, der in kunstvoll arrangierten, aber selbstbezüglichen Kreisbewegungen sich um 
eine leere Mitte dreht und statt von Menschen zu handeln nur noch virtuelle Kunstfiguren in die Kulissen 
stellt. Eine auf Wirklichkeit verzichtende Hohlformkunst lässt die Menschen im Stich und wird dazu beitra-
gen, dass Leser sowohl ihr persönliches Gedächtnis als auch ihren individuellen Lebensbezug verlieren. Karls 
Standpunkt ist deutlich: Mit dem Abiturtext „Agnes“ sei heute das Zeitalter der Avatare angebrochen. Eine 
Kultusbehörde, die ihre Amtsmacht dafür einsetze, gehöre eigentlich in die Wüste geschickt. 
 
Romanistik 
 

Hans Georg Coenen: Molière. Der Klassiker 

2010, 203 S., broschiert – € 29,95; SFr 54,95 – ISBN: 978-3-86888-020-5 

Kurzzusammenfassung: Das vorliegende Buch behandelt die vier klassischen Komödien Molières, die in-
nerhalb des buntscheckigen Gesamtwerkes von ca. 30 Theaterstücken auch nach dem Verständnis ihres Ver-
fassers eine Sonderstellung einnehmen. Die Textinterpretationen heben die thematische Anlage der behan-
delten Stücke hervor und grenzen sie sowohl von dem Rest des Molièreschen Werkes wie auch von den 
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Komödien anderer Klassiker (Corneille, Racine) ab. Molière nimmt aus der 
Sicht eines skeptischen Epikureismus Stellung zu strittigen, keineswegs 
überholten moralischen und religiösen Problemen der zeitgenössischen Ge-
sellschaft. Bei der Entwicklung der Thematik stützt sich Molière, wie sich 
am Wortlaut des Textes nachweisen lässt, auf die aristotelische Lehre, dass 
ethische Tugenden als die rechte Mitte zwischen zwei gegensätzlichen Un-
tugenden zu begreifen sind (Nikomachische Ethik).  
 

Gender-Debatte 
 

Alexander Ulfig: Wege aus der Beliebigkeit. Alternativen zu Nihilismus, 

Postmoderne und Gender-Mainstreaming 

2016, 141 S., broschiert – € 24,95; SFr 29,95 – ISBN: 978-3-86888-113-4 

Kurzzusammenfassung: Ende des 19. Jahrhunderts verkündete der Philo-
soph Friedrich Nietzsche die Auflösung von zentralen Werten der westlichen 
Zivilisation. Den Prozess der Werteauflösung bezeichnete er als Nihilismus. 
Nach Nietzsche gibt es keine Wahrheit, sondern nur unterschiedliche Per-
spektiven und Interpretationen. Der Wille zur Macht entscheidet darüber, 
welche Perspektive und Interpretation sich durchsetzt. Die philosophische 
Postmoderne knüpft an den Nihilismus Nietzsches an und radikalisiert ihn. 

Auch sie möchte allgemeingültige Werte auflösen, dekonstruieren. Wissen 
gilt für postmoderne Denker nur relativ zu dem jeweiligen soziokulturellen 
und historischen Kontext. Der postmoderne Relativismus findet seinen Wi-
derhall in vielen relevanten Bereichen der Gesellschaft. Besonders deutlich 
zeigt sich sein Einfluss in der Gender-Theorie und in der aus ihr folgenden 
Politik des Gender-Mainstreamings. Diese Politik verletzt zentrale Prinzi-
pien unserer Gesellschaft wie das Leistungsprinzip sowie das Prinzip der 
Bestenauslese und verstößt gegen fundamentale Werte wie Gleichheit, Ge-
rechtigkeit und Demokratie. Sie etabliert Sonderrechte für bestimmte Perso-
nengruppen, wie z. B. die Frauenquote. Als Alternativen zu Nihilismus, post-
modernem Relativismus und Gender-Mainstreaming schlägt der Autor Wer-
te und Konzepte vor, die sich an die Tradition des Humanismus und die Aufklärungsphilosophie anlehnen, 
insbesondere die für alle Menschen geltenden (universellen) Menschenrechte, den Individualismus, für den 
Menschen als Einzelpersonen und nicht als Repräsentanten von Kollektiven zu betrachten sind, die innerpar-
teiliche Demokratie, die die Rechte der einzelnen Parteimitglieder stärken und ihre Gleichbehandlung ge-
währleisten könnte, sowie eine konsequente Politik der Qualifikation, nach der Menschen auf dem Arbeits-
markt nach ihren individuellen Fähigkeiten und Qualifikation beurteilt werden sollten. 
 
Religion / Theologie 
 

Arnulf Zitelmann: When Sky became Heaven, und wie Eva Großmutter 

wurde. Ein Essay 

2015, 70 S., broschiert – € 14,95; SFr 19,95 – ISBN: 978-3-86888-104-2 

Kurzzusammenfassung: Der Autor versucht zu zeigen, wie vor Hunderttau-
senden von Jahren zugleich mit dem reflexiven Bewusstsein des Menschen 
sein religiöses Bewusstsein entstand. Er macht die Eigenart von Religion am 
Bewusstsein eines allgegenwärtigen Gesehenwerdens fest. Das transzenden-
tale Gesehenwerden manifestiert sich in dem Gefühl von Bewachung und 
Überwachung von oben: When Sky became Heaven.  
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Mythologie 
 

Arnulf Zitelmann: Gestern war heute. Die Welt der Mythen 

2016, 158 S., broschiert – € 24,95; SFr 29,95 – ISBN: 978-3-86888-109-7 

Kurzzusammenfassung: Mythen sind erzählende Philosophie. Am Anfang 
sprachen alle Steine, sprach alles Holz, sprach alles Wasser, sprach die Erde. So 
erzählen es die Mythen. Doch seit der Himmel sich von der Erde trennte, geht 
ein Schnitt durch die Welt. Das szenische Arrangement der Mythen verschließt 
die Wunde, macht das Gestern zum Heute, als es noch keine Zweiheit gab. Das 
Leben ist keine Spaßveranstaltung, Leben ist der Ernstfall. Das ist die globale 
Botschaft aller Mythen. 

 
Ehnologie 
 

Herbert Aschwanden: Vom Leben und Sterben des Bewusstseins.  
Die Verdrängung des „Unbewussten.“ Eine psychologische Studie mit 

ethnologischem Hintergrund 

2016, 129 S., broschiert – € 29,95; SFr 36,95 – ISBN: 978-3-86888-117-2 

Kurzzusammenfassung: Eine Einfachheit angesichts der verwirrenden Viel-
falt der wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Theorien über das 
Bewusstsein zu suchen, ist ein Anliegen dieser Studie. Sie konzentriert sich 
auf die verwirrenden Konstrukte des Unbewussten. Freud bezeichnete den 
Ausdruck „Das Seelische ist das Bewusste“ als ein Vorurteil. In der Dunkel-
heit des Unbewussten und in den vielen komplexen psychologischen und 
philosophischen Deutungen ist der Weg zu einem einfacheren Verständnis 
des Bewusstseins schon längst verloren gegangen. Das Unbewusste ist ein 
Stiefkind einer einseitigen analytischen Denkweise. Bewusstheit ist eher ein 
außergewöhnliches als ein regelmäßiges Attribut psychischer Prozesse, 
meint die Psychoanalyse. Das Thema des Buches verneint diese Deutung, 
denn bereits das Kind in der Gebärmutter erlebt erste Bewusstseinsprägun-
gen. Und – eine Parallele dazu: Als die Evolution „plante“, aus dem Unbe-
wussten der physikalischen Welt auszusteigen, konnte sie wohl nur das Be-
wusstsein „erfinden“. Das Unbewusste machte Platz für das Bewusstsein, die Materie erhielt ein besonderes 
„Leben“, aber das Geistige musste mit der Materie zusammenarbeiten. Der Mensch formt sein Leben nur in 
den Ich-Wir-Beziehungen seiner sozialen und natürlichen Umwelt, die ihn symbolisch prägen und ihn selbst 
schöpferisch aktiv werden lassen. Bewusstsein ist Symbolik. Aber bleibt dem Menschen nicht doch vieles 
unbewusst? Dazu die folgende Deutung. Die Zwei-Einheit von analytischem und symbolischem Bewusstsein 
schafft die kreative Symbolik des Menschen. Es gibt keine Symbolik ohne analytische Erfahrungen, die in 
Identifizierungen das Symbolische gestalten. Symbole werden stets bewusst erlebt, aber ihre Bedeutung kann 
oft nicht erkannt werden. Dieses Unbewusste entspricht ausschließlich einem analytischen Manko und keiner 
ontologischen Struktur der Psyche. Das Manko folgt aus der Dissoziation im Ich-Wir-Verhältnis. Wird eine 
adaptierende Ich-Wir-Verbundenheit aufgrund eines existenziellen Mankos aufgelöst oder kann sie sich gar 
nicht aufbauen, verbleibt eine Spaltung oder Dissoziation im psychischen Ich-Wir, es verwirklichen sich 
krankhafte und zerstörerische symbolische Gestaltungen, die sich in die Lücke als ‚sprechende‘ und bewusste 
Symbole zwängen. Kritik am Unbewussten kann nur wirksam werden, wenn auch eine tragfähige Alternative 
gezeigt werden kann. Die Kerngedanken dieser Studie versuchen, eine Alternative tragfähig zu machen. Die 
Basis dieser Studie ruht auf ethnologischen Studien in Afrika und therapeutischen Gesprächen in einer ärzt-
lichen Praxis in der Schweiz. 
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