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Auch wer Gott für tot hält, kann glauben. 
Neurologisch betrachtet spielt es nämlich 

keine Rolle, ob man betet oder inneren 
Frieden in der Natur findet. Die moderne 

Wissenscha�  kann heute nachweisen, 
wo im Gehirn spirituelles Bewusstsein 
stattfindet und wie es uns verändert – 

positiv und negativ. 

Boris Cyrulnik zieht in seinem Bestseller 
die Summe seiner Erkenntnisse als 

Neuropsychiater und Resilienzforscher. 
In Frankreich hat sich das Buch über 

150.000 Mal verkau� . Anhand unterschied-
lichster Glaubensformen zeigt er, wie eine 
geistige Dimension entsteht, die Sinn und 

Halt gibt und die Grenzen des rationalen 
Verstandes übersteigt. Verblü� ende 

Glaubensgeschichten begleiten die wissen-
scha� lichen Studien. Eine Inspiration für 

Gläubige und Zweifler, die eigenen 
spirituellen Ressourcen kennenzulernen 

und zu stärken.
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Boris Cyrulnik live
im Gespräch mit 

Navid Kermani
Montag, 8. Oktober 2018

Der Autor
Prof. Dr. Boris Cyrulnik ist 

Neuropsychiater und Pionier 
der Resilienzforschung. Seine 
Eltern, aus der Ukraine einge-
wanderte Juden, starben im 

Konzentrationslager, er selbst 
entging nur knapp dem Tod. 
Cyrulnik ist Autor zahlreicher 
Sachbücher, die in Frankreich 

allesamt Bestseller waren.

Im Zentrum der Buchtage 2018 stehen kommende Woche die 
Ergebnisse einer Käuferstudie, die von Marktforschern der GfK 

im Auftrag des Börsenvereins erstellt wurde. Viele Unternehmen der 
Branche sind in der Gefühlskurve, die nach krisenhafter Veränderung 
typischerweise durchlebt wird, bereits ein Stück vorangekommen. 
Schock war gestern. Längst beschäftigen sich Verlage und Buchhandel 
mit Analyse und Verstehen, mit Ausprobieren und Anpassung. Denn 
wer Gründe für Entwicklungen kennt, kann begründet gegensteuern. 
So sind diese Buchtage mehr als das »Meet & Greet« einer Branche, die 
sich gern mag; sie werden zum Strategiegipfel in herausfordernder, 
chancenreicher Zeit > Seite 16 – 20; Kommentar > Seite 14.

Beispielsweise lässt sich von den GfK-Experten lernen, weshalb Bücher 
auch – ja gerade! – für die Generationen der iBrains und Millennials ein 
attraktives Medium bleiben. Man muss den Jungen heute nur mit zeit-
gemäßen Mitteln den Vorschlag machen. Und man muss, Themen-
wechsel, aufpassen, dass die herausragende Rolle des Mediums Buch 
auch in marktliberaler Zeit politisch erkannt wird. Denn wieder mal 

versucht die Monopolkommission, eine Debatte über die Abschaffung 
der Buchpreisbindung anzuzetteln. Das Gremium läuft mit seinem 
Lobpsalm auf den Preiskampf zwar vor alle politischen Pumpen, vor die 
man in Berlin laufen kann – was manchen beruhigen mag. Aber nur bis 
zur nächsten Attacke der Wettbewerbsapologeten, die nicht wahrhaben 
wollen, dass Märkte für kulturelle Güter gestaltet werden müssen, da-
mit sie funktionieren. Aufklärung ist also gefragt – unser Thema der 
Woche ab > Seite 8, dazu Kommentare auf den > Seiten 14 und 15.

Im Idealfall sind Dienstleister keine vertriebsorientierten Panikmacher, 
sondern professionelle Freunde mit spezifischem Hilfspotenzial. In 
Zeiten hohen Veränderungsdrucks schlägt ihre Stunde. Unser »Plus 
Dienstleister«, das diesem Heft beiliegt, kommt also zur rechten Zeit.

Erkenne die Lage!

t.casimir@mvb-online.de
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  Die Buchtage werden in diesem Jahr 
auch zu einem Strategiegipfel der 
Branche in herausfordernder Zeit.  
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