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Ina schmidt
Über die Vergänglichkeit
eine Philosophie des Abschieds

ca. 220 seiten 
Gebunden mit schutzumschlag
12 × 20,5 cm | ca. euro 20,– (D) 
IsbN 978-3-89684-274-9
Warengruppe 1920
erscheint im Oktober 2019

E-BOOK: 

IsbN 978-3-89684-560-3 (ePUb)

IsbN 978-3-89684-561-0 (PDF)

ca. euro 15,99 (D)

Alles, was wir anfangen, geht seinem ende entgegen; vom Moment 
der Geburt an ist der Mensch Abschieden ausgesetzt. ein souveräner 
Umgang mit dieser existenziellen erfahrung kann uns mit der  
Vergänglichkeit versöhnen. Ina schmidts Philosophie des Abschieds 
inspiriert zu einer ebenso wichtigen wie tröstlichen Gedankenarbeit. 

Die Philosophin Ina schmidt stellt die Frage nach dem Abschied 
ganz grundsätzlich: Wie leben wir unser Leben in dem Wissen,  
dass es unvermeidlich zu ende gehen wird? Nicht nur der tod  
kon frontiert uns damit; Veränderung, endlichkeit, Vergänglichkeit 
begegnen uns beständig, oft mitten im Alltag. Wir beziehen sie  
in unsere Pläne für Hausbau oder Altersvorsorge ein oder erleben 
sie, wenn wir einen Job wechseln, eine Freundschaft zu ende geht, 
die Kinder groß oder die eltern alt werden, oder auch nur, wenn  
wir ein Lieblingsstück verlieren. 

Auf diesem erfahrungshintergrund widmet Ina schmidt sich  
der menschlichen Fähigkeit, Abschied zu nehmen. so schärft sie  
unseren blick für die Vielfalt von endlichkeit als teil lebendiger  
Prozesse und zeigt zugleich, dass wir in kleinen wie in großen  
Abschieden lernen können, dem Phänomen der Vergänglichkeit 
bewusst gestaltend und reflektierend zu begegnen. Das bedeutet 
nicht, dass Verluste automatisch leichter, schmerz erträglicher 
oder entscheidungen einfacher werden. Doch wenn wir den  
Abschied als kulturelle und individuelle Praxis begreifen, können  
wir lernen, das ende zu akzeptieren. 

Weil nichts bleibt,  
wie es war

	 Zeigt	Wege	zu	Trost	und	
innerem	Frieden	in	unaus
weichlichen	Lebenslagen	

	 Anstiftung	zum	Nachdenken:	
Ina	Schmidt	macht	da	weiter,	
wo	Ratgeber	aufhören

	 Ernsthafte,	aber	Mut	
machende	Lektüre,	nicht		
nur	zum	Jahresende

Ina Schmidt 
ist Philosophin und Autorin. Nach studium und Promotion  
gründete sie 2005 die »denkraeume«, um der philosophischen  
Praxis in der digitalen Welt raum zum Dialog zu geben, in  
Vortragsgesprächen, seminaren und Workshops. sie hat einen 
Lehrauftrag am Institut für Philosophie der Universität rostock, 
ist Mitglied der Internationalen Gesellschaft für philosophische 
Praxis (IGPP) und philosophiert mit Kindern im Literaturhaus 
Hamburg. Zuletzt erschienen »Das Ziel ist im Weg« (Lübbe, 2017) 
und »eine Liebeserklärung« (GU, 2018). schmidt lebt mit ihrer 
Familie in reinbek bei Hamburg. 

Foto: Claudia Höhne
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Das Land, wo die  
Parolen blühen

Ulrich Ladurner
Der Fall Italien
Wenn Gefühle die Politik beherrschen

ca. 240 seiten
Klappenbroschur | 13 × 21 cm 
ca. euro 18,– (D) 
IsbN 978-3-89684-273-2
Warengruppe 1970
erscheint im Oktober 2019 

E-BOOK: 

IsbN 978-3-89684-558-0 (ePUb)

IsbN 978-3-89684-559-7 (PDF)

ca. euro 13,99 (D)

Leidenschaft, temperament, Überschwang – das lieben die Deut-
schen an den Italienern. Aber was passiert, wenn hemmungslose 
emotionen die Politik dominieren? Der Journalist und ge bürtige 
südtiroler Ulrich Ladurner analysiert die politische situation seines 
Heimatlandes – und zieht ein bedrückendes Fazit. 

Von Nord nach süd und wieder zurück nach rom reist Ulrich  
Ladurner: quer durch ein zorniges und zugleich ängstliches  
Land, in dem die Korruption grassiert und die Wirtschaft ebenso 
schrumpft wie die Gesamtbevölkerung. es gibt kaum noch  
Institutionen, die politische Leidenschaften kanalisieren. Die  
Kirche, die Volksparteien, die Gewerkschaften – nur noch schatten 
ihrer selbst. rohe emotionen dominieren nicht nur die Politik,  
sie formen und gestalten die Gesellschaft.

In diesem Klima gewinnen die Populisten Wahlen: Die nationa-
listische Lega und die 5-sterne-bewegung bilden nicht nur eine  
Koalition, sondern auch eine unheilige Allianz, die den Italienern 
Freiheit von der eU und neue selbstbestimmung verspricht. Und 
es genügt nicht, sich darauf zu verlassen, dass italienische regie-
rungen nicht lange halten: Ladurner erinnert uns daran, dass die 
behauptung der Populisten, die Politik wieder handlungsfähig und 
die Nation stark zu machen, auch in Deutschland verfängt. Wer 
solche Populisten bekämpfen will, darf ihnen den Grundgedanken 
der Demokratie und aller Politik – die Freiheit – nicht kampflos 
überlassen. Das ist die Lehre aus dem Fall Italien.

	 Ladurner	erzählt	von	der	
Politik	im	liebsten	Urlaubs
land	der	Deutschen

	 Next	Exit	Italien?		
Beitrag	zur	Debatte	um	das	
gemeinsame	Europa	

	 Besonnenheit	und	Vernunft	
statt	Emotionalisierung:	
Ladurner	erinnert	uns	daran,	
was	Politik	wirklich	braucht

Ulrich Ladurner
geboren in Meran/südtirol, ist Journalist und sachbuchautor. 
Nach dem studium der Politikwissenschaft und Geschichte an  
der Universität Innsbruck arbeitete er als freier Journalist für  
verschiedene österreichische Nachrichtenmagazine und für den 
OrF, bevor er 1999 zur ZeIt nach Hamburg wechselte. Mehr  
als zwei Jahrzehnte berichtete Ladurner über Kriege und Krisen; 
seit Herbst 2016 ist er europa-Korrespondent der ZeIt in brüssel. 
Über Italien erschienen u.a. »solferino. Kleine Geschichte  
eines großen schauplatzes« und das Inselporträt »Lampedusa« 
(residenz). 

Foto: Claudia Höhne



Und der Mensch sah, dass  
es noch nicht gut war

	 Brisantes	Zukunftsthema,	
unterhaltsam	aufbereitet

	 Was	geht	in	der	Gentech
nik?	Metzl	erklärt	Grund
lagen	und	Perspektiven

	 Packt	die	Leser	durch		
persönliche	Bezüge	und	
unwiderstehliche	Fall	
beispiele		

Jamie Metzl 
Der designte Mensch
Wie die Gentechnik Darwin überlistet

Originalausgabe:  
sourcebooks, Illinois/ UsA, 2019
Aus dem amerikanischen englisch 
übersetzt von Kollektiv Druckreif

ca. 460 seiten
Klappenbroschur | 13 × 21 cm 
ca. euro 24,– (D) 
IsbN 978-3-89684-276-3
Warengruppe 1610
erscheint im November 2019 

E-BOOK: 

IsbN 978-3-89684-564-1 (ePUb)

IsbN 978-3-89684-565-8 (PDF)

ca. euro 17,99 (D)
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erstmals in ihrer Geschichte besitzt die Menschheit das Hand-
werkszeug, um den eigenen Genpool zu verändern. Welche  
Möglichkeiten die Gentechnik bietet und welche Verantwortung 
daraus erwächst, diskutiert der amerikanische Autor und tech no-
logie-experte Jamie Metzl.

Metzl geht von zwei so simplen wie überzeugenden Annahmen 
aus: Wenn die Menschheit eine technologie entwickelt hat, hat 
sie sie bisher immer auch angewendet. Und wenn eltern ihren 
Kindern Leid und Krankheit ersparen können, werden sie es tun. 
Gentechnik verspricht, all dies möglich zu machen. Und der  
Gedanke ist verlockend: Krebs ließe sich heilen, erbkrankheiten 
verhindern, seuchen abwenden und die Folgen des Alterns auf-
halten. Doch auch die schattenseiten liegen auf der Hand: von 
den noch unbekannten seiteneffekten genetischer Manipulation 
bis hin zur Gefahr biologischer selektion. Jamie Metzl nimmt die 
sache persönlich: Was will ich wann und wie für meine möglichen 
Kinder? Diese Überlegung begleitet das ganze buch und packt 
uns bei den eigenen Wünschen und erwartungen. 

Weil die Gentechnik da ist und weil wir ihre Anwendung nicht 
mehr grundsätzlich verhindern können, müssen wir uns ent-
scheiden, nach welchen regeln wir zukünftig handeln wollen.  
Jamie Metzl liefert dafür eine gut verständliche, unaufgeregte  
und zugleich unterhaltsame Grundlage. 

Jamie Metzl
ist Publizist und experte für Zukunftstechnologien und  
Geo politik. Der Us-Amerikaner arbeitet als senior Fellow des  
regierungsnahen thinktanks Atlantic Council in Washington, 
D.C., und ist ein viel gehörter Kommentator z.b. für CNN und 
die bbC. Zuvor war Metzl u.a. beim Nationalen sicherheitsrat  
und im Außenministerium sowie in der strategischen Führung  
einer biotechnologie-Firma beschäftigt. er führt Doktortitel  
der Universität Oxford und der brown University in Providence,  
UsA. Metzl veröffentlichte mehrere romane und sachbücher 
und lebt in New York.
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Im Westen viel Neues

In der politischen Debatte macht sich Fatalismus breit: Der Westen 
ist tot, heißt es, die internationale Ordnung am ende, Amerika  
verloren. Wer so argumentiert, ergibt sich kampflos dem nationa-
listischen Zeitgeist, übersieht die wachsende Gegenwehr und 
unterschätzt die reformkräfte. thomas Kleine-brockhoff plädiert 
für eine Umkehr: statt die Unabwendbarkeit einer antiliberalen  
Ära zu beklagen, sollten die Kräfte, die sich der liberalen Demokratie 
verbunden fühlen, Gegenstrategien erarbeiten.

eine solche Alternative schlägt der thinktanker und Politikberater  
in seiner streitschrift vor: den robusten Liberalismus. Dieses  
Prinzip soll die erneuerung der internationalen Ordnung prägen 
und »Mein-Land-zuerst«-Haltungen abwehren. Glaubwürdig wird 
der robuste Liberalismus, wenn er zur selbstkritik fähig ist und 
maßvolle Ziele selbstbewusst und streitlustig verfolgt. er muss  
seinen eigenen Idealen und regeln treu bleiben, um sie nach außen 
verteidigen zu können. Dazu braucht es realismus und rückgrat, 
aber auch selbstbeschränkung und diplomatisches Geschick. 

Was es in der Praxis heißt, mit robustem Liberalismus für eine  
freiheitliche Ordnung zu kämpfen, beschreibt Kleine-brockhoff  
an drei beispielen: dem schutz von Flüchtlingen, der militärischen 
Intervention und dem Handel mit China. Gelingt es dem Westen, 
die liberale Ordnung mit Leben zu erfüllen, kann die internationale 
Politik kalkulierbarer und die Welt sicherer werden. 

	 Was	fällt,	steigt	auch	wieder:	
KleineBrockhoff	gibt	dem	
Westen	Hoffnung

	 Macht	weiter,	wo	Winkler	
aufhört:	Ideen	für	die	
Zukunft	des	Westens,	voll	
profunder	Kenntnis	und		
klarer	Haltung

	 Präzise	Analyse	westlicher	
Fehler	–	und	Ideen	für	deren	
Korrektur

Thomas Kleine-Brockhoff
ist seit März 2017 Vizepräsident und berliner büroleiter des  
German Marshall Fund of the United states. Davor war er ab 2013 
Leiter Planungsstab & reden im bundespräsidialamt; er beriet  
den bundespräsidenten in politischen Fragen und leitete die 
Gruppe, die seine reden vorbereitet. 
Von 1989 bis 2007 arbeitete Kleine-brockhoff als Politikredakteur 
und Korrespondent der ZeIt u.a. in berlin und Washington, D.C.  
er veröffentlicht zudem Analysen zur deutschen Außenpolitik  
und den transatlantischen beziehungen und ist Kommentator  
in deutsch- und englischsprachigen Medien. 

Foto: PicturePeople

thomas Kleine-brockhoff
Die Welt braucht den Westen
Neustart für eine liberale Ordnung

ca. 180 seiten 
Gebunden mit schutzumschlag 
12 × 20,5 cm | ca. euro 18,– (D) 
IsbN 978-3-89684-275-6
Warengruppe 1970
erscheint im Oktober 2019

E-BOOK: 

IsbN 978-3-89684-562-7 (ePUb)

IsbN 978-3-89684-563-4 (PDF)

ca. euro 13,99 (D)
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Der ton wird aggressiver, auch in der populären Musik: 
Jens balzer sieht darin eine klare Parallele zur politischen 
Debatten-Unkultur. Wie kaum ein anderer seziert der 
renommierte Popkritiker die spannungsfelder eines 
kulturellen sektors, dessen rhetorische Methoden und 
gezielt provozierende Haltungen auffallend denen der 
neuen Populisten ähneln.

Jens Balzer 
Pop und Populismus
Über Verantwortung in der Musik

208 seiten | Gebunden mit schutzumschlag | 12 × 19 cm | euro 17,– (D)

IsbN 978-3-89684-272-5 | Warengruppe 1960

E-BOOK: 

IsbN 978-3-89684-556-6 (ebUb)

IsbN 978-3-89684-557-3 (PDF)

euro 12,99 (D)

 »In seinen besten Momenten ist Pop immer 
ein Medium der Utopie einer grenzenlosen 
Geschwisterlichkeit gewesen; er bleibt auch 
heute ein Medium des Einspruchs gegen eine 
Gesellschaft, der im populistischen Wunsch 
nach identitärer Rückvergewisserung das 
Bewusstsein davon abhandenkommt, dass 
die Schönheit des Daseins und darum auch 
der Kunst in der Neugier aufs Noch-nicht-
Bekannte liegt, im Blick in das Offene und in 
die Freiheit.«
Jens balzer

erscheint

am 13. Mai
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Geteilte Lebenserfahrung: 80. Geburtstag 
von Reimer Gronemeyer am 4. Juli 2019

reimer Gronemeyer wurde 1939 in Hamburg geboren.  
sein theologiestudium war »ein erlebnis der befreiung von 
engstirnigkeit und falscher Dogmatik«, erinnert er sich.  
»eine großartige Zeit. bescheidene Lebensumstände waren 
es, aber noch heute durchrieselt mich intensive Freude,  
wenn ich an die bücherschätze in der bibliothek denke, an die  
knarrenden Dielen, über die ich ging. Lauter Geheimnisse.«
Der Wechsel zur soziologie folgte einer großen Frage:  
»Ich	wollte	den	Lebenszusammenhang,	in	dem	wir	uns		
vor	finden,	verstehen.	Diese	Frage	blieb	bis	heute.«  
1975 übernahm er eine Professur für soziologie an der  
Universität Gießen; als ehrensenator und Leiter einer  
Forschungsgruppe ist er der Universität weiterhin verbunden. 
In den 1980er Jahren bot sich reimer Gronemeyer die  
Möglichkeit, für das rote Kreuz in einem Flüchtlingslager  
im sudan zu arbeiten. eine reise, die sein Leben und sein 

Altwerden ist das Schönste und  
Dümmste, was einem passieren kann

Gebunden mit schutzumschlag 
216 seiten | € 18,– (D)

IsbN 978-3-89684-160-5

Werk veränderte: »Flüchtlinge aus eritrea. 50 Grad, Wasser-
knappheit, Wüste. Und dann einer der schönsten Augen-
blicke meines Lebens: plötzlich regen. Und in kürzester Zeit 
wurde aus der rissigen Wüste eine blühende Wiese, auf der 
Kamele lagerten. Afrika	ist	meine	Leidenschaft	geblieben.« 
Neben seinen gemeinnützigen Projekten forscht er gemein-
sam mit Kolleginnen und Kollegen in simbabwe, Namibia, 
botswana und tansania – und eröffnet uns andere Perspekti-
ven auf den Kontinent. 
Auch in seiner Arbeit über das Alter und die Akzeptanz  
von Menschen mit Demenz verbindet reimer Gronemeyer  
Forschung und Lebenspraxis: Weil er sich seine themen  
nahegehen lässt, gehen seine bücher uns an, ergreifen und 
bewegen uns. 

Wir	freuen	uns	auf	viele	weitere	inspirierende	Jahre!	

In der edition Körber  
sind von reimer Gronemeyer erschienen:

Tugend  
Über das, was uns Halt gibt

Gebunden mit schutzumschlag
216 seiten | € 19,– (D)

IsbN 978-3-89684-269-5
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Foto: Azadeh emami 

Der arabischen Welt vertrauen
mit Daniel Gerlach

Der Orientalist und Journalist Daniel Gerlach analysiert 
die politische und historische Gemengelage in der  
arabischen Welt und weitet unseren blick für gesell-
schaftliche Kräfte, die imstande sind, staaten und  
Gesellschaften im Nahen Osten zu reformieren.

»Gerlachs Buch zeichnet fundiertes Wissen sowie die  

Fähigkeit zu undogmatischer Reflexion und Differenzierung 

aus. Und es ist zupackend, engagiert und verständlich  

geschrieben.«

Deutschlandfunk Kultur / Carsten Hueck

Daniel Gerlach 
Der Nahe Osten geht nicht unter
Die arabische Welt vor ihrer historischen Chance

312 seiten, mit 2 Karten 
Klappenbroschur | 13 × 21 cm | euro 18,– (D)

IsbN 978-3-89684-268-8 | Warengruppe 1970

Deutschland kennenlernen
mit Faisal Hamdo

Faisal Hamdo, 2014 aus Aleppo geflohen, lässt uns 
Deutschland mit anderen Augen sehen. Mit  
seinem klugen und heiteren buch hat er schon über  
40 Auftritte absolviert.

richten sie Ihre Veranstaltungsanfrage gern an 
edition@koerber-stiftung.de

»Die Lesung war wunderbar. Faisal Hamdo hat in Verden  

viele Anhänger gefunden! « Verden hilft e.V. / sandra bruns

»Das Publikum war sehr begeistert vom eloquenten  

und zugleich humorvollen Vortrag!«

Leiter Volkshochschule Xanten / Jens Korfkamp

Faisal Hamdo
Fern von Aleppo
Wie ich als syrer in Deutschland lebe

254 seiten | Klappenbroschur | 13 × 20  cm | euro 17,– (D)  
IsbN 978-3-89684-261-9 | Warengruppe 1970

Foto: Claudia Höhne
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Den Pessimismus bekämpfen
mit Thomas Straubhaar

Nur eine resiliente Wirtschaft ist eine zukunftsfähige 
Wirtschaft. Nach »radikal gerecht«, seinem Plädoyer 
für ein bedingungsloses Grundeinkommen, fordert 
thomas straubhaar ein radikales Umdenken in Ökono-
mie und Ökonomik. Nur so lässt sich individueller und 
gesellschaftlicher Wohlstand bewahren und steigern. 

»Der Schweizer Ökonom Thomas Straubhaar liefert  

Argumente für mehr Optimismus – und entwirft eine  

faire und freiheitliche Zukunftsgesellschaft.«

Handelsblatt / Christian rickens

thomas straubhaar
Die Stunde der Optimisten
so funktioniert die Wirtschaft der Zukunft

368 seiten
Gebunden mit schutzumschlag | 12 × 20,5 cm | euro 22,– (D)  
IsbN 978-3-89684-271-8 | Warengruppe 1970

Einfach sachlich bleiben
mit Jochen Bittner 

Jochen bittner wirbt für eine neue deutsche einheit: 
für eine Verständigung über die trotz aller Differenzen 
geteilten Grundlagen; für ein gesellschaftliches Klima,
in dem wieder konstruktive Debatten möglich sind. 
Nur so können wir die toxischen themen entgiften.

»Bittner traut sich unbequem zu sein. Er hat nicht nur  

ein Buch über Deutschland geschrieben. Er hat vielmehr  

ein Lehrbuch für Journalisten geschrieben.«

Cicero / Nils Heisterhagen

Jochen bittner
Zur Sache, Deutschland!
Was die zerstrittene republik wieder eint

272 seiten 
Klappenbroschur | 13 × 21 cm | euro 18,– (D)

IsbN 978-3-89684-270-1 | Warengruppe 1970

Foto: Andre PetrowFoto: Claudia Höhne

4. Aufl age  

bereits   

erschienen!
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Daniel Gerlach
Herrschaft über Syrien
Macht und Manipulation unter Assad
392 seiten, mit 1 Karte
Klappenbroschur | 13 × 20 cm | euro 17,– (D)

IsbN 978-3-89684-164-3 | Warengruppe 1970

Uwe Jean Heuser
Kapitalismus inklusive
so können wir den Kampf gegen  
die Populisten gewinnen
272 seiten
Hardcover | 12 × 19 cm | euro 18,– (D)

IsbN 978-3-89684-259-6 | Warengruppe 1970

Gerald Hüther
Kommunale Intelligenz
Potenzialentfaltung in städten und Gemeinden
127 seiten
Klappenbroschur | 12 × 19 cm | euro 12,– (D)

IsbN 978-3-89684-098-1 | Warengruppe 1970

thomas Kerstan
Was unsere Kinder wissen müssen
ein Kanon für das 21. Jahrhundert
256 seiten | Gebunden mit schutzumschlag
12 × 20,5 cm | euro 20,– (D)

IsbN 978-3-89684-263-3 | Warengruppe 1570

Wolf Lotter
Innovation
streitschrift für barrierefreies Denken
224 seiten | Gebunden mit schutzumschlag
12 × 19 cm | euro 18,– (D)

IsbN 978-3-89684-262-6 | Warengruppe 1970

Herfried Münkler
Macht in der Mitte
Die neuen Aufgaben Deutschlands in europa
208 seiten, mit 1 Karte
Gebunden mit schutzumschlag
12 × 20,5 cm | euro 18,– (D)

IsbN 978-3-89684-165-0 | Warengruppe 1970

Julian Nida-rümelin
Der Akademisierungswahn
Zur Krise beruflicher und akademischer bildung
256 seiten, mit 5 tabellen und 7 s/w-Abb.
Klappenbroschur | 13 × 20 cm | euro 16,– (D)

IsbN 978-3-89684-161-2 | Warengruppe 1970

Julian Nida-rümelin
Über Grenzen denken
eine ethik der Migration
248 seiten | Gebunden mit schutzumschlag 
12 × 20,5 cm | euro 20,– (D)

IsbN 978-3-89684-195-7 | Warengruppe 1970

Menahem Pressler/Holger Noltze
Dieses Verlangen nach Schönheit
Gespräche über Musik
200 seiten, mit 15 s/w-Fotos
Gebunden mit schutzumschlag
12 × 20,5 cm | euro 18,– (D)

IsbN 978-3-89684-177-3 | Warengruppe 1960

Peter schaar
Trügerische Sicherheit
Wie die terrorangst uns in den  
Ausnahmezustand treibt
288 seiten
Klappenbroschur | 13 × 20 cm | euro 17,– (D)

IsbN 978-3-89684-199-5 | Warengruppe 1970

Zafer Şenocak
Deutschsein
eine Aufklärungsschrift
190 seiten | Gebunden mit schutzumschlag
12 × 20,5 cm | euro 16,– (D)

IsbN 978-3-89684-083-7 | Warengruppe 1970

thomas straubhaar
Radikal gerecht
Wie das bedingungslose Grundeinkommen
den sozialstaat revolutioniert
248 seiten | Hardcover | 12 × 19 cm 
euro 17,– (D)

IsbN 978-3-89684-194-0 | Warengruppe 1970

Adnan tabatabai
Morgen in Iran
Die Islamische republik im Aufbruch
304 seiten
Klappenbroschur | 13 × 20 cm | euro 17,– (D)

IsbN 978-3-89684-179-7 | Warengruppe 1970

toby Walsh
It’s alive
Wie Künstliche Intelligenz  
unser Leben verändern wird
352 seiten | Klappenbroschur | 13,5 × 21,5 cm
euro 18,– (D)

IsbN 978-3-89684-266-4 | Warengruppe 1980

Alle Titel sind auch als  
E-Book erhältlich.

Das Gesamtprogramm finden sie unter 
www.edition-koerber.de

272 seiten | Gebunden mit schutzumschlag
12 × 20,5 cm | euro 19,– (D)

IsbN 978-3-89684-265-7 | Warengruppe 1970

Dieter bednarz
Zu jung für alt
Vom Aufbruch in die Freiheit  
nach dem Arbeitsleben
 
 »Ein Altersratgeber und Wegweiser am Übergang  
vom Berufsleben.« WAZ

224 seiten | Gebunden mit schutzumschlag
12 × 20,5 cm | euro 18,– (D)

IsbN 978-3-89684-267-1 | Warengruppe 1970

Zafer Şenocak
Das Fremde, das in jedem wohnt
Wie Unterschiede unsere Gesellschaft  
zusammenhalten
 
 »Dieser Aufsatz kommt ohne Polemik aus,  
besticht dafür durch sprachliche Präzision  
und überrascht die Leserin immer wieder mit  
frischen Gedankenexperimenten.« 
Neue Zürcher Zeitung, Julia Kohli

Foto: David Ausserhofer

Bestseller aus unserer Backlist

Termine im Sommer und Herbst

Thomas Straubhaar 

13. Juni 2019, stadtbibliothek Köln, mit 
Jörg Mährle (DGb) und Claus Leggewie

26. Juni 2019, Literaturhaus Leipzig  
mit Ulrike Herrmann und Marc beise

12. september 2019, 
KörberForum, Hamburg

Jens Balzer 

19. Juni 2019, Literaturhaus rostock 

4. september 2019, Haus Dacheröden/
Literaturhaus erfurt, im rahmen des 
Literatur festivals Herbstlese 

23. Oktober 2019, im rahmen des 
Göttinger Literaturherbst

Ina Schmidt 

30. Oktober 2019,  
Literaturhaus Leipzig

3. Dezember 2019,  
Literaturhaus Göttingen

Weitere termine in Köln, Leipzig, München, Potsdam und erfurt sind in Planung. 
Immer aktuell unter www.koerber-stiftung.de/einmischen 
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Einmischen! – Unser neues Debattenformat
Die Autoren der edition Körber im konstruktiven streit ge-
spräch mit Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wissenschaft 
und Wirtschaft: Das ist das Konzept von einmischen!,  
unserem neuen Debattenformat. Gemeinsam mit enga gier-
ten Literaturhäusern und anderen Kultur einrichtungen lädt 
die Körber-stiftung zu politischen Kontro versen ein. 

Der Name ist dabei Programm: einmischen! ist die  
demo kratische Devise des Debattenformats. Denn offene 
Debatten schärfen auch die eigene Position der Zuhörer,  
erhöhen die bereitschaft zur demokratischen Mitwirkung 
und stärken den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.

Auftaktveranstaltung in der stadtbibliothek Köln mit Ferdos Forudastan 
(süddeutsche Zeitung, Moderation), Gunnar Herrmann (Ford-Werke) und 
Wolf Lotter (Autor von »Innovation«)

Foto: Claudia Höhne
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Edition Körber
Mit ihren Publikationen beteiligt sich die 1996 
gegründete edition Körber aktiv an den Debatten 
über die Zukunft unserer Gesellschaft.
Der Verlag greift themen der Zeit auf, spürt 
persön lichen Geschichten nach und gibt Impulse, 
sich für die Gesellschaft zu engagieren: in sach-
büchern zu Politik, Gesellschaft, bildung, Wissen-
schaft und Kultur.  Denn: bücher stiften an!

Die Körber-Stiftung
Gesellschaftliche entwicklung braucht Dialog  
und Verständigung. Die Körber- stiftung stellt 
sich mit ihren operativen Projekten,  in ihren 
Netzwerken und mit Koopera tionspartnern 
aktuellen Heraus  for   derungen in den Handlungs -
fel dern »Inno vation«,  »Internationale Verstän  di -
gung« und »Lebendige bürger gesellschaft«. Die 
drei themen  »Digitale Mündigkeit«, »Der Wert 
europas« und »Neues Leben im exil« stehen  
derzeit  im Fokus ihrer Arbeit.
1959 von dem Unternehmer Kurt A. Körber  
ins Leben gerufen, ist die stiftung heute mit 
eigenen Projekten und Veranstaltungen 
national  und international aktiv. Ihrem Heimat-
sitz Hamburg fühlt sie sich dabei besonders 
verbunden ; außerdem unterhält sie einen 
standort in berlin.

Vorstand der Körber-Stiftung
Dr. Lothar Dittmer (Vors.)
Dr. thomas Paulsen


