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Serres, Michel 
Was genau war früher besser? 
Ein optimistischer Wutanfall 
80 S. - 2019 
Verlag: Suhrkamp 

Früher war alles besser, so hören wir fast täglich von unseren 
Eltern und Großeltern oder von Mitreisenden in der Bahn. Früher, 
da haben sich die Menschen noch miteinander unterhalten, statt 
auf ihre Handys zu starren. Sie engagierten sich für die 
Gemeinschaft, statt vereinzelt vor sich hin zu vegetieren, und 
nebenbei hatte der Sommer noch die perfekte Temperatur. Michel 
Serres wuchs vor über achtzig Jahren im ländlichen 
Südwestfrankreich auf, und er kann uns erzählen, wie es wirklich 
war. Die Nostalgie für das Vergangene, so ermahnt uns Serres, 
lässt uns vergessen, was unsere Gegenwart so wertvoll macht. »... 
eine gut lesbare und lesenswerte Streitschrift.« 

Signatur: 10 
 

 
 

 

 

Gerhardt, Volker 
HUMANITÄT  Über den Geist der Menschheit 
320 S.  - 2019 
Verlag: C.H.Beck. 

Wir sind in einem Zeitalter der globalen Vernetzung 
angekommen, in dem vom Klimawandel bis zur Genforschung 
alle Menschen von einer neuen Verwandlung der Welt betroffen 
sind. Mehr denn je ist deshalb heute die Frage nach der einen 
Menschheit und dem, was sie verbindet, aktuell, ja 
überlebenswichtig - denn viele Herausforderungen der Zukunft 
werden sich nicht isoliert, sondern nur gemeinsam lösen lassen. 
Auch die Philosophie muss darauf reagieren und ihre 
althergebrachten Begriffe in Frage stellen. Volker Gerhardt tut das 
und stellt in seinem Buch den "Geist der Menschheit" auf eine 
erweiterte, zur Erhaltung von Natur und Kultur verpflichtende 
Grundlage. 
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Brisch, Karl Heinz 
Pubertät 
224 S.  - 2019 
Verlag: Klett-Cotta 

Das zentrale Thema der Pubertät lautet, wie Jugendliche und ihre 
Bindungspersonen eine Balance zwischen Bindungssuche, 
Loslösung und Autonomie finden. Brisch beschreibt - auf der 
Grundlage der Bindungstheorie und mit ausführlichen 
Therapiebeispielen - die Möglichkeiten rechtzeitiger Hilfe und 
Interventionen für Pubertierende und ihre Bezugspersonen. 

Signatur: 172.6 
 
 
 

 

Fischer, Erica 
Feminismus Revisited 
320 S. - 2019 
Verlag: Berlin 

Oft wird behauptet, der Feminismus habe sich erübrigt. Das 
Gegenteil ist der Fall. Im Zuge der global zunehmenden Kluft 
zwischen Arm und Reich und des wachsenden Rassismus hat 
sich ein neuer, selbstbewusster Feminismus entwickelt. Die 
Lebenserfahrungen junger Frauen sind heute ebenso frisch, wie 
sie für die Feministinnen der 1970er-Jahre waren, doch sind viele 
Entdeckungen von damals Alltagswissen geworden, auch wenn 
die Missstände selbst keineswegs aus der Welt sind. Wie prägt 
dieser Umstand das Denken und Handeln junger Frauen heute?  
In einer Mischung aus autobiografischem Essay einer Feministin 
der ersten Stunde und Porträts junger Frauen, für die der 
Feminismus mehr ist als Quoten und die Forderung nach Frauen 
in den Aufsichtsräten, zeigt Erica Fischer, warum sich beherztes 
Engagement lohnt - und auch noch Spaß machen kann. 

Signatur: 305 

 
 

 

Ziegler, Jean 
Was ist so schlimm am Kapitalismus 
Antworten auf die Fragen meiner Enkelin 
128 S. - 2019 
Verlag: C. Bertelsmann 

Leben wir mit dem Kapitalismus in der besten aller Welten? Dass 
Jean Ziegler dieser Ansicht entschieden widerspricht, wissen 
seine Leser. Jetzt erklärt er seiner Enkeltochter Zohra und ihrer 
Generation, welchen unmenschlichen Preis wir für dieses System 
zahlen, warum es "radikal zerstört" werden muss und mit dem 
weltweiten Erstarken der Zivilgesellschaft eine neue Antwort der 
Geschichte heraufzieht. 
Eine ermutigende Streitschrift des international bekannten 
Kapitalismus- und Globarisierungskritikers! 

Signatur:330.16 
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Nussbaum, Martha 
Königreich der Angst 
Gedanken zur aktuellen politischen Krise 
304. - 2019 
Verlag: wbg Theiss 
 
Polarisierung, ausgrenzende Rhetorik und die Unfähigkeit, 
miteinander zu reden – Martha Nussbaum nimmt den Kern aktueller 
gesellschaftlicher Probleme in den Blick und zeigt: Das Politische ist 
auch immer emotional. 

Signatur: 32 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Hainbuch, Friedrich 
Bienen  
Was Mensch und Biene einander bedeuten 
192 S. - 2019 
Verlag: Kosmos 
 
Das Schicksal von Mensch und Biene ist eng miteinander verknüpft. 
Friedrich Hainbuch, ein intimer Kenner dieser faszinierenden 
Insekten, gewährt uns einen Blick in den Bienenstock 
 

Signatur: 595.7 
 
 

 
 
Sommer,Theo 
China First 
Die Welt auf dem Weg ins chinesische Jahrhundert 
480 S. – 2019 
Verlag: C.H.Beck 
 
China hat sich in wenigen Jahrzehnten vom Armenhaus im Mao-Look 
zur Hightech-Nation gewandelt. Vielspurige Autobahnen und 
Hochgeschwindigkeitszüge verbinden die Zentren. Oft heißt es, die 
Technologie sei nur importiert, ja geraubt, und die sozialen und 
ökologischen Probleme seien übermächtig. Doch das ist eine 
gefährliche Täuschung, wie Theo Sommer eindrucksvoll zeigt. Wer 
sein luzides Buch voller überraschender Fakten und 
Zusammenhänge gelesen hat, wird China und den Westen mit 
anderen Augen sehen. 

Signatur: 951 
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