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Hanni und
Nanni Kein &
Aber AG
Die Burg von
Otranto, in der

englische
Originalfassun
g: The Castle
of Otranto, ist
ein Roman
des britischen
Politikers und
Schriftstellers

Horace
Walpole aus
dem Jahr
1764. Walpole
begründete
damit die
Romangattun
g des
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Schauerroman
s, im
Englischen
'Gothic Novel',
und
beeinﬂusst die
Literatur
damit bis in
unsere Zeit.
Wer die
Nachtigall
stört ...
Suhrkamp
Verlag
Da ist es
wieder, das
unvergleichlic
he
Abenteurertrio
Kate Cold, ihr
Enkel Alex und
die junge
Brasilianerin
Nadia, auf
einer
Reportagereis
e, die
zunächst einer
fröhlichen
Safari gleicht.
Die Suche
nach zwei

verschollenen
Ordensbrüder
n führt die
drei aber
mitten ins
Herz der
afrikanischen
Urwälder, wo
die Menschen
unter der
Herrschaft
eines bizarren
Königs, eines
skrupellosen
Militärs und
eines
teuﬂischen
Zauberers
stehen.
Schnell
entschließen
sich Alex und
Nadia, der
unterdrückten
Bevölkerung
zu helfen,
aber diesmal
scheint es, als
hätten sich die
beiden zu viel
vorgenommen
... Anknüpfend

3

3

an ihre
Erfolgsromane
Die Stadt der
wilden Götter
und Im Reich
des Goldenen
Drachen,
erzählt Isabel
Allende in
diesem letzten
Teil der
Abenteuertrilo
gie eine
phantastische
Geschichte
über die
überwindung
tiefverwurzelt
er ängste und
die Macht der
Freundschaft.
Die Burg von
Otranto nexx
verlag gmbh
»In der
Südsee« ist
ein
Reisebericht
über
Stevensons
drei
Kreuzfahrten,

4

die er – lange
geplant –
1888 mit
seiner Familie
antrat. Über
die
MarquesasInseln führte
die Reise über
Tahiti und
Honolulu auf
Oʻahu, einer
der acht
Hauptinseln
des HawaiiArchipels.
1889 reisten
die
Stevensons zu
den GilbertInseln und im
Dezember des
Jahres
besuchte
Stevenson
zum ersten
Mal Samoa,
wo er ein
Anwesen
erwarb. 1890
machten die
Stevensons

4

eine dritte
Kreuzfahrt in
der Südsee
und siedelten
im Oktober
endgültig
nach Samoa
über, wo
Stevenson die
letzten Jahre
seines Lebens
verbrachte.
Enzyklopädi
e der
psychoaktive
n Pﬂanzen
Suhrkamp
Verlag
Im November
1959 wird in
Holcomb,
Kansas, die
vierköpﬁge
Familie Clutter
brutal
ermordet.
Wenige
Wochen
später werden
die Täter Dick
Hickock und
Perry Smith

auf der Flucht
geschnappt.
Truman
Capote erfährt
aus der New
York Times
von dem
Verbrechen
und
beschließt, am
Tatort zu
recherchieren.
Er spricht mit
Bekannten
und Freunden
der Familie,
mit der Polizei.
Schließlich
erhält er
Gelegenheit,
mit den
beiden
Mördern zu
reden. Mit der
Zeit gelingt es
ihm, so viel
Nähe zu ihnen
herzustellen,
dass sie ihm
präzise
Innenansichte
n ihrer Seele
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erlauben. Fast
sechs Jahre
nach ihrer Tat
begleitet er
sie bis an den
Galgen.
Capotes
herausragend
e
Rekonstruktio
n eines
Mordes wurde
eine Sensation
und
begründete
ein neues
literarisches
Genre: die
"non-ﬁction
novel", den
Tatsachenrom
an. In einer
atemberauben
den Sprache
erzählt er, wie
aus Menschen
Mörder
werden. Mit
Kaltblütig
landete
Capote einen
internationale

n Bestseller.
Die fabelhafte
Welt der
Leichen
Jazzybee
Verlag
Includes Red
book price list
section (title
varies
slightly),
issued
semiannually
1897-1906.
Principal ́s
Strategies in
Managing
Conﬂict in
Secondary
Schools in
Nigeria
Campus
Verlag
Die drei
Romane
markieren
Etappen
meines
Lebens. Das
Geisterhaus
war
Bewältigung

5

5

meiner
Erinnerung.
Von Liebe und
Schatten
nahm mir
meinen Haß
und meine
Wut. Eva Luna
ist ein
fröhliches
Buch. Isabel
Allende
Im Reich des
Goldenen
Drachen Kein
& Aber AG
»Isabel
Allende zu
lesen heißt
den Duft
Lateinamerika
s zu riechen,
eine
Großfamilie
kennen zu
lernen und mit
skurrilen
Geschichten
überhäuft zu
werden ... Wer
etwas über
Geschichte

6

und Politik
Chiles, über
die Menschen
des Landes
erfahren
möchte und
nicht zuletzt
über Allendes
außergewöhnli
che Familie:
Die Autorin
erzählt es ...
Mit so viel
Aufrichtigkeit,
Sprachwitz,
Humor und
Ironie, daß es
eine Freude
ist.« Kölner
Stadtanzeiger
Charmant und
schwungvoll
erzählt Isabel
Allende von
ihrer Heimat,
jenem
langgestreckt
en Land am
Rand der
Welt, das sie
nach dem
Militärputsch

6

1973
verlassen
mußte.
Ausgehend
von ihrer
eigenen
Geschichte
und der ihrer
Familie
schreibt sie
vom Stolz, von
der
Großzügigkeit
und der
Borniertheit
ihrer
Landsleute,
von Machos
und mutigen
Frauen, von all
dem, was ihr
Chile
liebenswert
und
unausstehlich
macht – vor
allem aber
davon, was es
bedeutet, ein
Land zu
verlieren und
ein Zuhause

zu ﬁnden.
PolicyForschung in
der
Bundesrepu
blik
Deutschland
Vs Verlag Fur
Sozialwissensc
haften
Sind wir
Marionetten
unserer
eigenen
Gene? Nach
Richard
Dawkins vor
30 Jahren
entworfener
und heute
noch immer
provozierende
r These
steuern und
dirigieren
unsere von
Generation zu
Generation
weitergegebe
nen Gene uns,
um sich selbst
zu erhalten.
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Alle
biologischen
Organismen
dienen somit
vor allem dem
Aoeberleben
und der
Unsterblichkei
t der
Erbanlagen
und sind
letztlich nur
die
"EinwegebehA
lter" der
"egoistischen"
Gene. Sind wir
Menschen also
unserem GenSchicksal
hilﬂos
ausgeliefert?
Dawkins
bestreitet dies
und macht
uns Hoﬀnung:
Seiner
Meinung nach
sind wir
nAmlich die
einzige
Spezies mit

der Chance,
gegen ihr
genetisches
Schicksal
anzukAmpfen.
Zum 30.
JubilAum des
"egoistischen
Gens"
erscheint
diese Ausgabe
- mit einem
neuen Vorwort
von Richard
Dawkins und
einem von
Wolfgang
Wickler.
Meinungen
zum Buch:
”Dieses Buch
sollte gelesen
werden, kann
gelesen
werden, und
das von
nahezu jedem.
Es beschreibt
mit groAem
Geschick eine
neue Facette
der

7

7

Evolutionstheo
rie.William D.
Hamilton in
Science"
”Gelehrt,
geistreich und
sehr gut
geschrieben a
]
ausgesproche
n gut.Peter
Medawar in
The
Spectator" ”
Dieses mit
Eleganz und
PrAzision
gedachte und
mit Witz und
Leidenschaft
geschriebene
Buch Das
egoistische
Gen hat in 30
Jahren weder
an Faszination
noch an
AktualitAt
einbA1/4At. Es
sollte
weiterhin
PﬂichtlektA1/4

8

re sein fA1/4r
alle Vertreter
der Biologie
und der
Spezialbereich
e aus
Anthropologie,
Epistemologie,
Erkenntnisthe
orie, Ethik,
Medizin, Akologie, Akonomie,
Philosophie,
Psychologie,
Soziologie, die
sich
heutzutage
mit dem
Beinamen
"EvolutionAr"
schmA1/4cken
.Wolfgang
Wickler in
seinem
Vorwort zu
diesem Buch"
”Hier liegt ein
echter
kultureller
Meilenstein
unserer Zeit

8

vor.The
Independent"
”Kaufen Sie
dieses Buch,
lesen Sie es,
und
empfehlen Sie
es Ihren
Studenten. a ]
es gibt noch
nichts anderes
Vergleichbare
s.Animal
Behaviour"
Das
egoistische
Gen BoD –
Books on
Demand
Noam
Chomsky gilt
als der
Begründer der
modernen
Linguistik und
als einer der
Gründerväter
der
Kognitionswiss
enschaften.
Zugleich ist er
einer der

meistgelesene
n politischen
Denker der
Welt. Dieses
Buch ist die
philosophische
Summe seines
Lebens:
Erstmals führt
er alle seine
großen
Themen
zusammen
und begibt
sich auf die
Suche nach
dem Wesen
des
Menschen.
Chomsky
nimmt seinen
Ausgang bei
der Sprache.
Diese ist für
ihn ein
angeborener
Mechanismus,
der ein
keineswegs
zwingendes
Muster
aufweist und
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unser Denken
bestimmt. Wir
alle denken
gemäß diesem
Muster – und
daher können
wir auch nur
das wissen,
was die
menschliche
Sprache zu
denken
erlaubt. Einige
Geheimisse
der Natur
könnten uns
deshalb für
immer
verborgen
bleiben.
Zugleich
eröﬀnet die
Sprache aber
eine kreative
Freiheit; uns
ist ein
Freiheitsinstin
kt gegeben,
der uns gegen
Herrschaft
aufbegehren
und eine freie

Entfaltung
suchen lässt.
In der
libertären
Tradition von
Wilhelm von
Humboldt,
John Stuart
Mill und Rudolf
Rocker
zeichnet uns
Chomsky als
anarchische
Lebewesen,
die nach einer
Assoziation
freier
Menschen
streben.
Der Guide
für
Introvertiert
e, um ein
angsteinﬂöß
end
abenteuerlic
hes Leben zu
führen
Suhrkamp
Verlag
Mit dem Tod
ist keinesfalls

9

9

alles vorbei.
Leichen sind
auf vielfältige
Weise
nützlich,
indem sie
Forschung und
Wissenschaft
zur Verfügung
stehen. Sie
helfen dabei,
Autos sicherer
zu machen,
dienen als
Anschauungsund
Übungsobjekt
e für
angehende
Ärzte und
geben
Gerichtsmediz
inern wichtige
Hinweise, mit
denen
Verbrechen
aufgeklärt
werden
können. Sie
wurden ins All
geschossen,
haben die

10

ersten
Guillotinen
und sogar die
Echtheit des
Turiner
Grabtuchs
getestet. Mary
Roach hat die
vielfältigen
postmortalen
Verwendungsf
ormen
recherchiert
und mit
Ärzten,
Wissenschaftl
ern und
Leichenbestatt
ern darüber
gesprochen,
was man mit
Leichen alles
anfangen
kann. Daraus
ist ein überaus
unterhaltsame
s,
faszinierendes
und skurriles
Buch
entstanden,
auch wenn die

10

Hauptakteure
in
Anatomiesäle
n,
Laboratorien
und
Krematorien
zu ﬁnden sind.
Das
Bewegungsver
mögen der
Pﬂanzen John
Wiley & Sons
Wer hätte
schon
erwartet, daß
sich in dem
friedlichen
Reich des
Goldenen
Drachen, in
das es die
Reiseschriftste
llerin Kate,
ihren Enkel
Alex und
dessen
Freundin
Nadia diesmal
zieht, die
Ereignisse auf
einmal zu

überstürzen
beginnen?
Denn Alex und
Nadia haben
sich in den
Kopf gesetzt,
einer
internationale
n
Verbrecherba
nde das
Handwerk zu
legen, die den
Raub des
Goldenen
Drachen plant,
der Statue, die
durch ihre
Weissagungen
den Königen
des Reiches
jahrhundertela
ng geholfen
hat, Unheil
abzuwehren.
Und dabei
geraten sie in
so manches
Abenteuer ...
Wie schon in
ihrem
Bestseller Die
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Stadt der
wilden Götter
taucht man
nur zu gerne
ein in eine
fremde,
mystische
Welt, die
Isabel Allende
in diesem
schwungvollen
Abenteuerrom
an einfühlsam
und
gleichzeitig
humorvoll zu
schildern
weiß.
Was für
Lebewesen
sind wir? John
Wiley & Sons
"Was würde
wohl
passieren,
wenn ich die
Türen in
meinem
Leben weit
aufreißen
würde? Würde
es sich zum

Besseren
verändern?"
Jessica Pan ist
introvertiert.
Und
schüchtern.
Damit kommt
sie klar. Aber
sie ist auch
unglücklich.
Damit kommt
sie nicht so
gut klar. Also
stellt sie sich
irgendwann
die Frage, was
passieren
würde, wenn
sie ein Jahr
lang zu jeder
Verabredung,
jedem
abenteuerlich
en Plan Ja
sagen würde?
Was für viele
Introvertierte
ein
regelrechter
Albtraum ist,
wird für
Jessica zum

11

11

Abenteuer
ihres Lebens.
Sie zwingt
sich, Fremde
anzusprechen,
schmeißt eine
Party bei sich
zu Hause und
wagt sich
sogar an das
Minenfeld
Stand-upComedy. In
ihrem Guide
erzählt Jessica
augenzwinker
nd und
unterhaltsam
von all ihren
neuen
Erlebnissen
und skurrilen
Begegnungen
und
beantwortet
die Frage, wie
sich das Leben
durch ein
bisschen Mut
verändern
kann.
Nigeria

12

Social
Science
Review
Suhrkamp
Verlag
Die
BlockchainTechnologie
verspricht,
den
Finanzmarkt,
die
Versicherungs
branche, das
Supply-ChainManagement
und andere
Branchen zu
revolutioniere
n. Aber Sie
müssen kein
Tech-Nerd
sein, um die
Blockchain zu
verstehen.
Dieses Buch
erklärt die
Grundlagen
und wichtige
Anwendungen
wie
Kryptowährun

12

gen und Smart
Contracts.
Reale
Beispiele
machen
deutlich, wie
Blockchains
funktionieren
und wo ihr
Mehrwert
liegt. Erstellen
Sie eine
eigene
Blockchain,
schauen Sie
sich die
wichtigsten
BlockchainAnbieter an,
erkennen Sie
das
Disruptionspot
enzial für
eingesessene
Industrien und
vieles mehr.
Science
Education in
the 21st
Century
Suhrkamp
Verlag

Die Serie
"Meisterwerke
der Literatur"
beinhaltet die
Klassiker der
deutschen
und
weltweiten
Literatur in
einer
einzigartigen
Sammlung für
Ihren eBook
Reader. Lesen
Sie die besten
Werke großer
Schriftsteller,P
oeten,
Autoren und
Philosophen
auf Ihrem
Reader.
Dieses Werk
bietet
zusätzlich *
Eine
Biograﬁe/Bibli
ograﬁe des
Autors. "Die
Legende von
Sleepy
Hollow" ist
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eine
Erzählung des
amerikanische
n
Schriftstellers
Washington
Irving
(1783–1859),
die 1820 als
Teil seines
„Skizzenbuchs
“ erschien. Die
Geschichte
von der
nächtlichen
Begegnung
des
Landschulmeis
ters Ichabod
Crane mit
einem
geisterhaften
„Reiter ohne
Kopf“ ist bis
heute eines
der
bekanntesten
Werke der
amerikanische
n Literatur
und ist in die
amerikanische

Folklore und
Populärkultur
eingegangen.
(aus
wikipedia.de)
Kaltblütig
Riva Verlag
Die Bibel der
Jobsuchenden
Die Zeit
Richard
Nelson Bolles
zeigt in
seinem
Weltbestseller
, welche
Methoden der
Jobsuche
wirklich zum
Erfolg führen,
wie man im
Jobinterview
und in
Gehaltsverhan
dlungen
punktet und
vieles mehr.
Diese
komplett
überarbeitete
Ausgabe
wurde um

13

13

wichtige
Kapitel zum
Umgang mit
Social Media
und OnlineBewerbungen
ergänzt. Das
Buch enthält
zahlreiche
Übungen und
einen Anhang
mit
weiterführend
en Adressen,
Tipps und
Informationen
für
Deutschland,
Österreich und
die Schweiz.
"Dieses Buch
ist und bleibt
der ultimative
Ratgeber für
Wechselwillige
in der
Lebensmitte
ebenso wie für
Hochschulabs
olventen und
Berufseinsteig
er. " New York

14

Post
Mein
erfundenes
Land Graphic
Communicatio
ns Group
Die glänzend
erzählte
Lebensgeschic
hte der
legendären
ägyptischen
Königin
Kleopatra VII.,
letzter
weiblicher
Pharao
Ägyptens, ist
heute hinter
Mythen, übler
Nachrede und
märchenhafter
Schönheit
verborgen.
Stacy Schiﬀ ,
PulitzerPreisträgerin,
zeigt in ihrer
Biograﬁe dank
intensiver
Recherche
und neuer

14

Auswertung
antiker
Quellen nicht
nur die laszive
Verführerin
und das
intrigante
Machtweib,
sondern
enthüllt eine
außerordentlic
h starke
Herrscherin –
selbstbewusst,
versiert in
politischem
Kalkül,
diplomatisch
und visionär.
Detailfülle und
Mut zum
zugespitzten
historischen
Urteil,
sprachliche
Eleganz und
provokantsprit
zige Porträts
der mächtigen
Mit- und
Gegenspieler
an Kleopatras

Seite
versetzen den
Leser ins alte
Reich am Nil
mit seinem
weltläuﬁgen
Charme und
seiner
machtpolitisch
en
Unerbittlichkei
t.
AISuperpowers
GRIN Verlag
Die
neunzehnjähri
ge Maya ist
auf der Flucht.
Vor ihrem
trostlosen
Leben in Las
Vegas, der
Prostitution,
den Drogen,
der Polizei,
einer brutalen
Verbrecherba
nde. Mit Hilfe
ihrer geliebten
Großmutter
gelangt sie
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auf eine
abgelegene
Insel im Süden
Chiles. An
diesem
einfachen Ort
mit seinen
bodenständig
en Bewohnern
nimmt sie
Quartier bei
Manuel, einem
kauzigen alten
Anthropologen
und Freund
der Familie.
Nach und
nach kommt
sie Manuel
und den
verstörenden
Geheimnissen
ihrer Familie
auf die Spur,
die mit der
jüngeren
Geschichte
des Landes
eng
verbunden
sind. Dabei
begibt Maya

sich auf ihr
bislang
größtes
Abenteuer: die
Entdeckung
ihrer eigenen
Seele. Doch
als plötzlich
Gestalten aus
ihrem
früheren
Leben
auftauchen,
gerät alles ins
Wanken.
»Mayas
Tagebuch«
erzählt von
einer
gezeichneten
jungen Frau,
die die
unermessliche
n Schönheiten
des Lebens
neu entdeckt
und wieder zu
verlieren
droht. Ein
unverwechsel
barer AllendeRoman:

15

15

bewegend,
spannend und
mit
warmherzige
m Humor
geschrieben.
Kleopatra
Suhrkamp
Verlag
Bigger
Thomas, ein
junger
Schwarzer,
fühlt sich
gefangen in
einem Leben
in Armut und
Perspektivlosi
gkeit. Sein
einziges Ventil
ist Gewalt. Er
war bereits in
der
Besserungsan
stalt, ein
weiteres
Vergehen
würde für ihn
Gefängnis
bedeuten.
Doch dann
gibt der

16

wohlhabende
Mr Dalton dem
jungen Mann
eine Chance
und stellt ihn
als Chauﬀeur
an. Als Bigger
die Tochter
des Hauses
spätnachts
und betrunken
auf ihr
Zimmer bringt
und ihre
blinde Mutter,
von dem Lärm
geweckt, den
Raum betritt,
versucht
Bigger aus
Angst vor
falschen
Verdächtigung
en, das
Mädchen mit
einem Kissen
zum
Schweigen zu
bringen, und
erstickt sie
dabei. Davon
überzeugt,

16

dass man ihm
Absicht
unterstellen
wird,
verstrickt er
sich in Lügen
und weitere
Gewalt, bis er
schließlich
gefasst und
des Mordes
und der
Vergewaltigun
g angeklagt
wird. Das
ganze Land
stellt sich
gegen ihn, nur
der Anwalt
Max kämpft
um
Verständnis
für Biggers
Taten. Der
literarische
Durchbruch
von Richard
Wright war
gleichzeitig
der erste
Bestseller
eines

afroamerikani
schen Autors
und liegt nun
zum ersten
Mal in
vollständiger
deutscher
Übersetzung
vor.
Sozialwissensc
haften in der
DDR und in
den neuen
Bundesländer
n Springer
Nature
This book
reﬂects on
science
education in
the ﬁrst 20
years of the
21st century
in order to
promote
academic
dialogue on
science
education
from various
standpoints,
and highlights
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emergent new
issues, such
as education
in science
education
research. It
also deﬁnes
new research
agendas that
should be
“moved
forward” and
inform new
trajectories
through the
rest of the
century.
Featuring 21
thematically
grouped
chapters, it
includes
award-winning
papers and
other
signiﬁcant
papers that
address the
theme of the
2018
International
Science

Education
Conference.
Eva Luna C.
Bertelsmann
Verlag
Am 22. /23.
November
1984 fand,
ﬁnanziert
durch die
Stiﬂung Volwagenwerk,
im LeibnizHaus zu
Hannover ein
Wissenschaftli
ches
Symposium
"Zum
Verhaltnis der
PolicyForschung/Poli
cy-Studies zu
den
'Kernbereiche
n' des Faches"
statt. Die Idee
zu einer
solchen
wissenschaftli
chen
Abklarung

17

17

innerhalb der
Kollegenschaft
geht auf
meine Kritik
an den
Politikfeldanal
ysen des
Berliner
Kongresses
der
DEUTSCHEN
VEREINIGUNG
FOR
POLITISCHE
WISSENSCHAF
T im Jahre
1982 und die
Replik Frieder
Nascholds
zurUck. Als
1983
gewahlter
Vorsit zender
dieser
Vereinigung
habe ich dann
sogleich eine
Initiative in
Form eines
Antrages an
die Stiftung
Volkswagenwe

18

rk ergriﬀen
und vor allem
die
Fachkollegen
aus der PolicYForschung und
aus den neu
gebildeten
"Sektionen"
der
Vereinigung,
die ja eine Art
"BUndelung"
von
"Kernbereiche
n" der
Politikwissens
chaft
darstellen,
eingeladen. Es
ging
schlieﬁlich bei
dem
Symposium
auch urn eine
Bestandsaufn
ahme der
Disziplin nach
stUrmischen
Jahren des
Ausbaus an
den

18

wissenschaftli
chen
Hochschulen
der
Bundesrepubli
k Deutsch
land. 1. Das
Symposium
wurde durch
zwei
umfassend
angelegte
Ausarbeitun
gen von Klaus
von Beyme
und Joachim
Hesse
vorbereitet.
Rund die
Halfte der
aktiven
Teilnehmer
am
Symposium
reich ten dazu
und zu den
Unterpunkten
des
Besprechungs
programms
umfangmaﬁig
begrenzte

Statements
ein. Auﬁerdem
waren fUr die
drei
Untergliederu
ngen des
Programms in
"Leistungen
der PolicyForschung",
"Was ist tradi
tionelle
Politikwissens
chaft?" und
"Moglichkeiten
und Grenzen
der
Verklammerun
g" (s. das
vollstandig
abgedruckte
Programm im
An hang
dieses
Bandes) Frau
Adrienne
WindhoﬀHeritier sowie
die Kolle gen
Wilhelm
Hennis und
GUnther
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Schmid urn
pointierende

"EinfUhrun
gen" in die
Diskussion

19

gebeten
worden.

19

