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Andreas Platthaus
Losing Face
A History of Caricature
Based on about 50 caricatures from
2,000 years, Andreas Platthaus describes
the aesthetic and, above all, political
development of this art form. In doing so,
he presents the battle between religious
convictions and the caricaturists’ impulse
to enlightenment as the leitmotif of a
dramatic tale, one which reaches its sad
climax on 7 January 2015, with the terrorist
attack on the “Charlie Hebdo” offices.

Andreas Platthaus
Das geht ins Auge
Geschichten der Karikatur
Anhand von rund 50 Karikaturen aus
2000 Jahren erzählt Andreas Platthaus
die ästhetische und vor allem politische
Entwicklung dieser Kunstform.
Dabei stellt er den Kampf zwischen religiösen
Überzeugungen und aufklärerischem Impetus der Karikaturisten als Leitmotiv einer dramatischen Erzählung heraus, die wir mit dem
terroristischen Überfall auf die Redaktion
von „Charlie Hebdo“ am 7. Januar 2015 auf
ihren traurigen Höhepunkt geführt sehen.

Werner Fuld
The Book of Forbidden Books
A Universal History of the Banned and
the Forbidden
The list of forbidden books around the world
is almost endless, with new titles being
added constantly. Here, Fuld recounts the
history of banned books, from antiquity to
modern times, not just in the West, but
also in China, Russia and the Islamic world.

Werner Fuld
Das Buch der verbotenen Bücher
Universalgeschichte des Verfolgten und
Verfemten von der Antike bis heute
Weltweit ist die Liste verbotener Bücher
schier endlos und ständig kommen neue
hinzu. Grund genug, ihnen und ihrer Geschichte endlich ein eigenes Buch zu widmen.
Doch Werner Fuld schaut nicht nur auf
die westliche Welt. Auch China, Russland
und die islamischen Länder hat er im Fokus.

Ulrich Wickert
Media:
Power and Responsibility
In view of the power of the media, journalists
carry a special responsibility.
Ulrich Wickert poses the question of whether
the press today is abusing its freedoms, and
he reminds us of the golden rules of journalism
and reporting. His essay reflects the power
and responsibility of the press while calling
for a return to the actual purpose of critical
journalism: to inform.

Ulrich Wickert
Medien:
Macht & Verantwortung
Aus der Macht der Medien ergibt sich eine
besondere Verantwortung für den Journalisten.
Ulrich Wickert stellt die Frage, ob die
Presse heute ihre Freiheit missbraucht und
erinnert an die goldenen Regeln des journalistischen Handwerks und der Berichterstattung.
Sein Essay reflektiert Macht und Verantwortung der Presse und fordert eine
Rückbesinnung auf die eigentliche Aufgabe
des kritischen Journalismus: Aufklärung.
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Josef-Otto Freudenreich et al. (Eds.)
Kontext!
Five Years of Courageous Journalism
The anniversary publication „Kontext!“

Five Years of Courageous Journalism” brings
together the best stories from the weekly
paper “Kontext!”. The cloak-and-dagger
story of the neo-Nazi complex, National
Socialist Underground, for example, or the
underhanded dealings surrounding the
Stuttgart 21 railway station and property
development, and the related deployment
of water cannons on “Black Thursday”.

Josef-Otto Freudenreich et al. (Hgg.)
Kontext!
Fünf Jahre couragierter Journalismus
Das Geburtstagsbuch „Kontext!“

Fünf Jahre couragierter Journalismus“ vereint
die besten Geschichten aus der Wochenzeitung „Kontext!“. Zum Beispiel: übers Tarnen
und Täuschen im NSU-Komplex, über die
Tricksereien beim Bahnhof- und Immobilienprojekt Stuttgart 21, über die Wasserwerfer
beim Schwarzen Donnerstag etc.:
eine deutsche Leselust der besonderen Art.

Matthias Brendel et al.
Researching Properly
How the pros Get Their Information.
A Handbook for Journalists and
Communications Professionals.

Carolin Emcke
Against Hate

This handbook describes how to deal with
different owners of information. It presents
tactics for interviews, explains the diverse
online options for investigative research –
including the use of social media and the
so-called “Deep Web”. It also examines the
rights and obligations of journalists, as well
as the legal pitfalls hidden in the different
approaches.
The book’s authors are all qualified and recognised experts in their respective areas.

Racism, fanaticism, anti-democratic sentiments: Our increasingly polarised and fragmented public sphere is dominated by a way
of thinking that doubts others’ positions, but
never its own. In this spirited essay, Carolin
Emcke confronts such dogmatism with praise
for a many-voiced world.
It is only with the courage to speak out
against hate and to sustain and discuss
plurality that we can achieve democracy.
Only in this way can we successfully combat
religious and nationalist fanatics, because
differentiation and precision are the things
they most reject.

Matthias Brendel et al.
Richtig recherchieren

Carolin Emcke
Gegen den Hass

Ein Handbuch für Journalisten und
Öffentlichkeitsarbeiter. Wie Profis
Informationen suchen und besorgen.
Das Handbuch beschreibt den Umgang mit
verschiedenen Informationsbesitzern, stellt
Taktiken bei der Gesprächsführung dar, erklärt die vielfältigen Möglichkeiten investigativer Online-Recherche – auch mit Hilfe von
„Social Media“ und im sogenannten „Deep
Web“. Die Rechte und Pflichten des Journalisten und verborgene juristische Tücken bei
den verschiedenen Vorgehensweisen werden
ebenfalls vorgestellt. Alle Autoren sind ausgewiesene und anerkannte Experten ihres
jeweiligen Fachs.

Carolin Emcke, eine der wichtigsten Intellektuellen der Gegenwart, äußert sich in ihrem
engagierten Essay „Gegen den Hass“ zu den
großen Themen unserer Zeit: Rassismus,
Fanatismus, Demokratiefeindlichkeit.
Dem dogmatischen Denken, das keine
Schattierungen berücksichtigt, setzt Carolin
Emcke ein Lob des Vielstimmigen entgegen,
weil so die Freiheit des Individuellen und
auch Abweichenden zu schützen ist. Allein
mit dem Mut dem Hass zu widersprechen
und der Lust, die Pluralität auszuhalten und
zu verhandeln, lässt sich Demokratie verwirklichen.
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Sascha Feuchert et al. (Eds.)
That Little Tent of Blue:
Writers in Prison

Gregor Thüsing, Gerrit Forst (Eds.)
Whistleblowing
A Comparative Study

This book is dedicated to the men and
women who are persecuted and imprisoned, or even murdered for their writing.
There are currently 900 individuals recorded
on PEN’s “Case List”. Above all in Turkey and
in China, people are severely punished for
their literary endeavours. But it is not only
states that persecute authors. Since the
year 2000, in Mexico almost 100 writers,
most of them journalists, were murdered or
kidnapped by drug cartels. The success rate
for investigations into these crimes is around
10 per cent.

This book looks at whistleblowing in
different contexts around the world, and it
examines the legal protections available to
whistleblowers in various places. It does this
by combining a general comparative discussion with country-specific reports elaborating the situation in numerous countries.
These include Canada, Germany, France,
Italy, the Netherlands and the USA.
The book’s content was originally prepared
for the 19th International Congress of Comparative Law, in 2014 in Vienna.

Sascha Feuchert et al. (Hgg.)
Hinauf in das winzige Zelt von
Blau: Writers in Prison
Der Band widmet sich Autorinnen und
Autoren, die verfolgt und inhaftiert werden
oder gar ermordet wurden. Die „Case-List“
des PEN verzeichnet derzeit 900 aktuelle Fälle.
Vor allem in der Türkei und in China werden
Menschen für literarisches Engagement hart
bestraft. Doch nicht nur Staaten verfolgen
Autorinnen und Autoren: In Mexiko etwa
wurden seit dem Jahr 2000 von Drogenkartellen knapp 100 Schreibende, vor allem
Journalistinnen und Journalisten, ermordet
oder verschleppt – die Aufklärungsrate liegt
bei etwa 10 Prozent.

Gregor Thüsing, Gerrit Forst (Hgg.)
Whistleblowing
Eine vergleichende Studie
Dieses Buch betrachtet Whistleblowing in
seinen weltweit verschiedenen Kontexten
und untersucht den für Whistleblower
an unterschiedlichen Orten vorhandenen
Rechtsschutz.
Methodisch kombiniert es eine allgemein
vergleichend gehaltene Diskussion mit
länderspezifischen Berichten, die die Situation in Ländern wie Kanada, Deutschland,
Frankreich, Italien, den Niederlanden und
USA herausarbeiten. Die Studie wurde
ursprünglich für den 19. Internationalen
Kongress der Rechtsvergleichung erarbeitet,
der 2014 in Wien stattfand.

Reporter ohne Grenzen e. V.
Photos for Press Freedom 2018
“Photos for Press Freedom 2018” documents
the events of recent years, above all in
states where the independent media are
being squeezed. It highlights the pressing
issues of current affairs, complements the
photos by internationally famous photographers with texts by experienced foreign
correspondents.
Photographers and authors have contributed their work free of charge for this volume.

Reporter ohne Grenzen e. V.
Fotos für die
Pressefreiheit 2018
Das Buch „Fotos für die Pressefreiheit 2018“
dokumentiert die Ereignisse des vergangenen Jahres vor allem in Staaten, in denen
unabhängige Medien unter Druck stehen.
Es wirft Schlaglichter auf die Brennpunkte
des Nachrichtengeschehens und verbindet
die Bilder international renommierter Fotografen mit Texten erfahrener Auslandskorrespondenten.
Fotografen und Autoren haben ihre Werke
für das Fotobuch unentgeltlich zur Verfügung
gestellt.
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Florian Süssenguth (Ed.)
The Data Society
The Digital Transformation of the
Social Order
Big data, social media, computational journalism, industry 4.0: Codified phrases that
all presage sweeping changes to society
due to the possibilities of digital data processing. What significance should we place
on the experiments with such new data?
And how can we properly describe it in
academic terms? Approaching the question
for many different angles, the authors of this
collection highlight the available options for
using digitisation to enhance the theoretical
and empirical scope of the social sciences.

Florian Süssenguth (Hg.)
Die Gesellschaft der Daten
Über die digitale Transformation der
sozialen Ordnung
Big Data, Social Media, Computational Journalism, Industrie 4.0 – hinter all diesen Chiffren blitzen die Anzeichen des Beginns einer
umgreifenden Veränderung der Gesellschaft
durch die Möglichkeiten digitaler Datenverarbeitung auf. Welchen Stellenwert hat das
Experimentieren mit diesen neuen Daten?
Und wie ist dies angemessen wissenschaftlich zu beschreiben? Perspektivenreich zeigen
die Autorinnen und Autoren des Bandes die
Möglichkeiten auf, das theoretische und
empirische Inventar der Gesellschaftswissenschaften am Gegenstand der Digitalisierung
zu schärfen.

Josef P. Mautner (Ed.)
Regional Human Rights Practices
It is mainly as an international topic that
human rights become the focus of attention. Take the expulsion of the Rohingya in
Myanmar, for example, or conditions in the
refugee camps of Libya. The right to asylum
as a human right that can apparently be
restricted has done most to define the domestic political discourse in Austria. However,
recent decades have seen the emergence of
a network of people, groups and organisations that are keen to promote human rights
in their hometown, in their district and in their
immediate social circle.
This book presents a lively and colourful
culture of human rights. Its various authors
present a view of an open and diverse civil
society.
Contributions by Ute Bock, Mark Terkessidis,
Simone Philipp, Ursula Liebing, Heiner Bielefeldt and others.

Josef P. Mautner (Hg.)
Regionale Menschenrechts-Praxis
Menschenrechte sind vor allem als internationales Thema im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Wir denken an die Vertreibung der
Rohingya in Myanmar oder an die Verhältnisse in den Flüchtlingslagern Libyens. Am ehesten hat das Recht auf Asyl als scheinbar zu
begrenzendes Menschenrecht die innenpolitische Debatte in Österreich mitbestimmt. In
den letzten Jahrzehnten hat sich jedoch ein
vielfältiges Netz von Menschen, Gruppen und
Organisationen gebildet, die sich in ihrem
Heimatort, in ihrem Stadtteil, in ihrem sozialen
Umfeld für Menschenrechte engagieren.
In diesem Buch kommt eine lebendige und
bunte Menschenrechtskultur zu Wort.
Die AutorInnen der Beiträge eröffnen einen
Blick auf eine offene und vielfältige Zivilgesellschaft.
Beiträge von Ute Bock, Mark Terkessidis,
Simone Philipp, Ursula Liebing,
Heiner Bielefeldt und anderen.

Christine Schulz-Reiss
Ill. von Verena Ballhaus
Digging Deeper:
Human Rights and Democracy
Basic knowledge to join any conversation
This, the latest book of the non-fiction
series Digging Deeper, provides reliable
information about Human Rights and
Democracy. At the same time, it shows us
the state of human rights, right here and in
other parts of the world, and it reveals areas
of our own lives where we can exercise our
civil courage.

Christine Schulz-Reiss
Ill. von Verena Ballhaus
Nachgefragt:
Menschenrechte und Demokratie
Basiswissen zum Mitreden
Kompetente Auskunft zum Thema Menschenrechte und Demokratie gibt der neue Band
der Sachbuchreihe Nachgefragt.
Zugleich zeigt er auf, wie es um die
Menschenrechte bei uns und in anderen
Teilen der Welt bestellt ist und welche
Möglichkeiten auch der eigene Alltag bietet,
Zivilcourage zu üben.

Non-Fiction, 2015, 290 PP., 29,99 €
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Jan Brezger
International Mobility as a
Human Right

Kirste/Gonzaga De Souza/Sarlet (Ed.)
Human Dignity in the 21st Century |
Dignidade Humana no Século XXI

Do states have the right to prohibit people
from entering and settling on their territory? Generally speaking, this question is not
even asked in the public discourse, and is
assumed to have been answered already.
But can we, in philosophical terms, justify
the right of free choice with respect to
immigration? Every individual, as this book
argues, has the human right to select their
own place of residence and permanent
home – not only within one country, but
internationally.

Following a longstanding philosophical
debate, human dignity has become a central concept of constitutional law in many
states today. Whether it pointedly opens the
constitutional text, as in Germany, or if, like in
Brazil, it is repeatedly mentioned throughout
the constitution, or even if it barely occurs in
the written constitution, as in Austria, human
dignity is deeply entrenched in all those
countries’ legal systems. That development
was pioneered in international law.
The authors of this volume analyse the similarities and the differences in the understanding, effects and judicial application of this
constitutional principle. The authors discuss
the question of the relative or absolute character of dignity as an axiom or fundamental
right, its effects on welfare law and bioethics,
and the contrasting roles of constitutional
courts and parliamentary legislators in specifying human dignity.

Jan Brezger
Internationale Freizügigkeit als
Menschenrecht
Haben Staaten das Recht, Menschen die
Einreise und die Ansiedlung auf dem eigenen
Staatsgebiet zu verbieten? In der öffentlichen
Diskussion wird diese Frage in der Regel gar
nicht erst gestellt, sondern als beantwortet
vorausgesetzt. Doch lässt sich das Recht auf
die freie Entscheidung in Fragen der Einwanderung philosophisch rechtfertigen? Jede
Person, so die These dieses Buches, verfügt
über einen menschenrechtlichen Anspruch
auf die freie Wahl des eigenen Aufenthaltsortes und des dauerhaften Wohnsitzes
- nicht nur innerhalb eines Landes, sondern
international.

Kirste/Gonzaga De Souza/Sarlet (Hg.)
Menschenwürde im 21. Jahrhundert |
Dignidade Humana no Século XXI
Nach alter philosophischer Diskussion, ist die
Menschenwürde heute ein Zentralbegriff des
Verfassungsrechts in vielen Staaten. Ob sie
pointiert den Verfassungstext eröffnet wie
in Deutschland, an einer Vielzahl von Stellen
genannt wird wie in Brasilien oder kaum auftritt wie in Österreich, hat sie sich inzwischen
tief in die Rechtsordnungen eingegraben.
Vorreiter war das Völkerrecht. Die Autoren
dieses Bandes analysieren Unterschiede und
Gemeinsamkeiten im Verständnis, der Wirkungsweise und des Umgangs der Gerichte
mit diesem Verfassungsaxiom.
Themen sind dabei Absolutheit oder Relativität der Würde als Axiom oder Grundrecht,
Auswirkungen auf das Sozialrecht und die
Bioethik sowie die Rolle, die die Verfassungsgerichte bei seiner Konkretisierung auch im
Verhältnis zum parlamentarischen Gesetzgeber spielen.

Fischermann/Tenharim
The Last Lord of the Forest
The young warrior Madarejúwa Tenharim is
one of the last lords of the Amazon forest.
Rich in tradition, his people once numbered
more than 10,000, but has shrunk today to
just under 1,000. In 2013, the ZEIT journalist
Thomas Fischermann met him for the first
time on an expedition. Since then, Fischermann has visited the area several times each
year. He was the first white man to be shown
the holy places of the Tenharim.
He entered into their lives and conducted
and recorded hundreds of hours of interviews
– with Madarejúwa himself, and with the
chiefs, healers and tribal elders.

Fischermann/Tenharim
Der letzte Herr des Waldes
Der junge Krieger Madarejúwa Tenharim ist
einer der letzten Herren des Amazonaswaldes. Sein traditionsreiches Volk umfasste
einmal mehr als 10000 Menschen, ist aber
auf knapp 1000 geschrumpft. 2013 ist ihm
der ZEIT-Journalist Thomas Fischermann zum
ersten Mal auf einer Expedition begegnet.
Seither ist Fischermann mehrfach pro Jahr in
die Gegend gereist, wurde als erster Weißer
zu heiligen Stätten des Volkes geführt, hat
am Leben der Tenharim teilgenommen und
hunderte Stunden Interviews geführt und
aufgezeichnet – mit Madarejúwa selbst, den
Häuptlingen, Heilern und den Stammesältesten.
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Prof. Dr. Bruno Simma,
Prof. Dr. Ulrich Fastenrath (Ed.)
Human Rights

Matthias Bahr, Bettina Reichmann,
Christine Schowalter (Eds.)
Human Rights Education

The protection of human rights is important
to us all. Our rights are affected, not only
at times of crises and problems of global
importance, such as wars and civil wars,
dictatorships and migration, but also in our
own private sphere, the world of work and in
relation to state institutions. How are human
rights protected?

In the search for a common ideal, ethical
and legal foundation, human rights are the
unifying link that gives order and structure
to the way we coexist in a free world. That’s
why, in educational plans, there have long
been call for learning schemes that deal with
and support human rights.
The present book takes this demand seriously. It gives a basic didactic shape to
the teaching of human rights and provides
examples of how human rights education
manifests itself in school learning and in
extracurricular activities. Thus, human rights
education becomes the connecting link
between the world’s cultures and religions in
the 21st century - and provides fundamental
answers to nationalism and racism.

Prof. Dr. Bruno Simma,
Prof. Dr. Ulrich Fastenrath (Hg.)
Menschenrechte
Menschenrechtsschutz betrifft alle Menschen.
Nicht nur bei Krisen und Problemen von
globaler Bedeutung wie Krieg, Bürgerkrieg,
Diktatur und Migration, sondern auch in der
eigenen Privatsphäre, der Arbeitswelt und im
Verhältnis zu staatlichen Einrichtungen sind
Menschenrechte berührt. Wie werden sie
geschützt?

Matthias Bahr, Bettina Reichmann,
Christine Schowalter (Hgg.)
Menschenrechtsbildung

Roman Birke, Carola Sachse (Eds.)
Human Rights and Gender in the
20th Century
Potentials and limits of human rights in
the 20th century
Recourse to the universal validity of equal
and individual human rights should be an apt
way of advancing the question of gender
equality around the world. But can that really
be demonstrated in a historical context?

Roman Birke, Carola Sachse (Hgg.)
Menschenrechte und Geschlecht im
20. Jahrhundert
Potentiale und Grenzen von Menschenrechten im 20. Jahrhundert
Die Berufung auf die universelle Geltung
gleicher und individueller Menschenrechte
sollte geeignet sein, um die Anliegen der
Geschlechtergleichheit global voranzubringen. Doch lässt sich das historisch wirklich
zeigen?

In der Suche nach einem gemeinsamen ideellen, ethischen und rechtlichen Fundament
kommt den Menschenrechten die verbindende Klammer zu, die das Zusammenleben in
einer freiheitlichen Welt ordnen und strukturieren. In Bildungsplänen werden Lernprozesse über, mit und für Menschenrechte deshalb
seit langem gefordert.
Das vorliegende Buch nimmt diese Forderung ernst, gibt der Menschenrechtsbildung
grundlegende didaktische Konturen und
zeigt exemplarisch, wie Menschenrechtsbildung in schulischen und außerschulischen
Lernorten Gestalt gewinnt. Menschenrechtbildung wird so zu der verbindenden
Klammer zwischen Kulturen und Religionen
in der Welt des 21. Jahrhunderts – und gibt
grundlegende Antworten auf Nationalismus
und Rassismus.
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Aleida Assmann
Human Rights and Human Duties
In the current debate surrounding refugees,
the question of a new social contract is
becoming ever more urgent. Three aspects
must be considered above all: first, the
political enforcement of human rights as a
modern achievement of history; secondly,
the social underpinning of this legal protection through ancient cultural values, such as
empathy and solidarity; and thirdly, a canon
of rules for fair and respectful coexistence
between the immigrants and the host
populations.
For this canon, which is recognised as a
shared obligation beyond cultural differences, Peace Prize winner Aleida Assmann
proposes the concept of „human duties“.
She also reconstructs the five thousandyear history of that concept, and updates
for the present.

Aleida Assmann
Menschenrechte und Menschenpflichten
In der aktuellen Flüchtlingsdebatte stellt
sich immer dringlicher die Frage nach einem
neuen Gesellschaftsvertrag. Dabei sind
insbesondere drei Aspekte zu berücksichtigen: erstens die politische Durchsetzung
von Menschenrechten als eine moderne
Errungenschaft der Geschichte; zweitens
die soziale Unterfütterung dieses rechtlichen
Schutzes durch uralte kulturelle Werte wie
Empathie und Solidarität, und drittens ein
Kanon von Regeln des fairen und respektvollen Zusammenlebens unter Einheimischen
und Zugewanderten.
Für diesen Kanon, der jenseits kultureller
Differenzen als gemeinsame Verpflichtung
anerkannt wird, schlägt Friedenspreisträgerin
Aleida Assmann den Begriff der »Menschenpflichten« vor, deren fünftausendjährige
Geschichte sie rekonstruiert und für die
Gegenwart aktualisiert.

192 PP., 22.— €
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