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The Great Surge The Ascent Of The Developing
World
Earth and its inhabitants face an unprecedented crisis--the human-caused destruction of the
planet's life support systems. Deteriorating climate bringing super storms, mass forest fires,
melting glaciers, droughts, extreme heat and rising seas, a decline in food production, soil loss,
water pollution and declining fisheries all threaten the future of life on earth with a looming
extinction event not seen for 60 million years. Beginning in the 17th century, we developed a
civilization based on radical materialism, exploitation of natural resources and the myth of
endless economic growth. For all its technological wonders, this "hypercivilization" has proven
unsustainable. This book explores ways we can create an "ecocivilization" compatible with the
laws and limits of nature--a new way of living already developing, with new technologies, new
forms of social organization and a new story about ourselves and the Earth.
This book examines what makes the United States an exceptional society, what impact it has
had abroad, and why these issues have mattered to Americans. With historical and
comparative evidence, Frank J. Lechner describes the distinctive path of American institutions
and tracks changes in the country’s national identity in order to assess claims about
America’s ‘exceptional’ qualities. The book analyzes several focal points of exceptionalist
thinking about America, including the importance of US Constitution and the American sense
of mission, and explores several aspects of America’s distinctive global impact; for example, in
economics and film. In addition to discussing the distinctive global impact of the US, this first
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volume delves into the economy, government, media, and the military and foreign policy.
Over the past decade, Ethiopia has had one of the world's fastest growing economies, largely
due to its investments in infrastructure, and it is through building dams, roads, and other
infrastructure that the Ethiopian state seeks to become a middle-income country by 2025. Yet
most urban Ethiopians struggle to meet their daily needs and actively oppose a ruling party
that they associate with corruption and mismanagement. In Under Construction Daniel Mains
explores the intersection of development and governance by examining the conflicts
surrounding the construction of specific infrastructural technologies: asphalt and cobblestone
roads, motorcycle taxis, and hydroelectric dams. These projects serve as sites for nation
building and the means for the state to assert its legitimacy. The construction process—as well
as Ethiopians' experience of living with the disruption of construction zones—reveals the tension
and conflict between the promise of progress and the possibility of failure. Mains demonstrates
how infrastructures as both ethnographic sites and as a means of theorizing such concepts as
progress, development, and the state offer a valuable contrast to accounts of African abjection
and decline.
“Fragility”—the combination of poor governance, limited institutional capability, low social
cohesion, and weak legitimacy—leads to erosion of the social contract and diminished
resilience. This study reviews how the international community has responded to this challenge
and offers ideas on how that response can be improved.
In kaum einem Bereich spuken so viele Irrtümer herum wie in der Ökonomie. Zudem sind sie
so weit verbreitet, dass sie als gültige Lehrmeinung angesehen werden. Themen wie staatliche
Zinsmanipulation, Sparen, Inflation, Mindestlöhne oder Branchenrettung, wie die der Banken,
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sind aktueller und missverstandener denn je. Deshalb ist es wichtig zu wissen, was wirklich
hinter den Begriffen steckt, wie sie zusammenwirken und welche praktischen Folgen
(staatliche) Eingriffe haben. Niemand könnte ein Verständnis wirtschaftlicher Grundlagen
besser vermitteln als Henry Hazlitt. Als einer der ganz Großen der Österreichischen Schule
wird er in einem Atemzug mit Mises, Hayek und Rothbard genannt. Seine Begabung für
elegante, populäre Darstellungen wirtschaftlicher Zusammenhänge haben dieses Buch
entstehen lassen. In 24 kurzweiligen Kapiteln vermittelt er sein umfassendes Wissen, von
Steuern über die Idee der Vollbeschäftigung bis zu Preisen und Inflation. Die 24 wichtigsten
Regeln der Wirtschaft, ein Klassiker der Ökonomie jetzt auf Deutsch und heute noch so aktuell
wie zur Erstveröffentlichung 1946.
Wussten Sie, dass jeder von uns Karl den Großen zu seinen Vorfahren zählen kann? Dass
Neandertaler mitnichten eine eigene Spezies sind, genetisch so etwas wie Rasse gar nicht
existiert und die Rothaarigen allen Unkenrufen zum Trotz nicht aussterben werden? Wo
kommen wir her? Was ist der Mensch? Seit das Genom, der komplette Erbgut-Satz eines
Menschen, hunderttausendfach entschlüsselt («sequenziert») worden ist, erobert die
Genforschung immer weitere Felder. Das Neueste: Weil unserem Genom auch die Evolution
unserer Spezies eingeschrieben ist, schreiben Genforscher jetzt an der Seite von Archäologen
und Historikern auch Menschheitsgeschichte. Sie haben dabei überraschende Erkenntnisse
gewonnen. Und manches Wissen von gestern erweist sich als Mythos, zumal inzwischen auch
das Genmaterial sehr alter Knochenfunde «zum Sprechen» gebracht werden kann. Ein
Science-Schmöker für jedermann, der sich für dieses neue Wissensfeld interessiert, zugleich
gibt der Autor eine beiläufige Einführung für jedermann in die Vererbungslehre. 150 Jahre
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nach Darwin gibt Rutherford einen ausgezeichneten Überblick darüber, was wir inzwischen
wissen können, und auch darüber, was wir eben nicht wissen. «Eine brillante, maßgebliche,
überraschende, fesselnde Einführung in die Humangenetik. Wenn Sie wenig über die
Geschichte des Menschen wissen, werden Sie verzaubert sein. Wenn Sie viel über die
Geschichte des Menschen wissen, werden Sie verzaubert sein. So gut ist das.» Brian Cox
«Meisterhaft, lehrreich und entzückend.» Peter Frankopan «Inspirierend und unterhaltsam.»
Richard Dawkins
In this thoroughly revised and updated second edition, Mariana Mota Prado and Michael J.
Trebilcock offer a succinct and readable introduction to the main concepts and debates in the
field of law and development. They examine the role of legal systems and institutions,
investigate perceptions around what laws and legal arrangements encourage and facilitate
development, and probe the issues arising in both private law and public law as well as in
international economic relations. Written with the insight of two top experts in the field, this
Advanced Introduction covers the most recent trends in law and development research and
highlights areas that remain underexplored.

Die Zukunft scheint düster zu sein: Der Klimawandel bedroht das Leben auf der Erde,
der soziale Zusammenhalt bröckelt, und unsere Demokratien sind in Gefahr. Alles kein
Grund zum Verzweifeln, sagt Gregg Easterbrook, denn es steht besser um die Welt, als
wir denken! Die Menschheit findet immer wieder kreative Antworten auf drängende
Probleme der Zeit, und die meisten ökologischen, sozialen und technologischen
Entwicklungen gehen in die richtige Richtung. Easterbrook nimmt sieben
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Krisenszenarien unter die Lupe, von Epidemien bis zu Technologien, die außer
Kontrolle geraten. Auf Grundlage zahlreicher Studien erklärt er, warum wir trotz allem
optimistisch in die Zukunft blicken sollten.
Why are some countries rich and others poor? Colonialism, globalization, bad
government, gender inequality, geography, and environmental degradation are just
some of the potential answers to this complex question. Using a threefold framework of
the West, the South, and the natural world, Shaping the Developing World provides a
logical and intuitive structure for categorizing and evaluating the causes of
underdevelopment. This interdisciplinary book also describes the social, political, and
economic aspects of development and is relevant to students in political science,
international studies, geography, sociology, economics, gender studies, and
anthropology. The Second Edition has been updated to include the most recent
development statistics and to incorporate new research on topics like climate change,
democratization, religion and prosperity, the resource curse, and more. This second
edition also contains expanded discussions of gender, financial inclusion, crime and
police killings, and the Middle East, including the Syrian Civil War.
This book, in a sentence, claims that an ahistorical and ill informed doom and gloom
atmosphere in Western public debate threatens to turn into a selffulfilling prophecy, that
a new 'Global Optimism Literature' represented by e. g. Hans Rosling and Steven
Pinker, based on vast historical sources and social scientific data fortunately intends to
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correct this misperception, that the also newly emerged sub-discipline of Global History
in spite of severe birth diseases could contribute substantially to this mission, and when
it all comes down to it: do we have a choice anyway?
Rachel wünscht sich zu ihrem neunten Geburtstag nur ein wenig Geld: 300 Dollar,
damit in armen Gegenden der Welt neue Brunnen gebaut werden können. Als das Geld
nicht zusammenkommt, ist sie enttäuscht. Erst als sie wenig später nach einem
Autounfall im Koma liegt, lassen sich die Menschen von ihrem großen Herzen bewegen
und spenden. Am Ende sind es über eine Million Dollar – genug, um 37.000 Menschen
mit sauberem Wasser zu versorgen. Soziale Ungerechtigkeit herrscht überall – auf
anderen Kontinenten und vor unserer eigenen Tür. Zahllose Menschen verurteilt sie
schon als Kinder zu einem Leben in Armut. Doch Kinder sind zu jung, als dass man sie
scheitern lassen dürfte. Das neue Buch der Pulitzer-Preisträger Nicholas Kristof und
Sheryl WuDunn zeigt, wie jeder von uns auch mit einfachen Mitteln zwar die Welt nicht
retten, aber Unglaubliches bewirken und das Leben anderer für immer verändern kann.
In ihren sorgfältig recherchierten, bewegenden Reportagen berichten Kristof und
WuDunn von den wahren Ursachen der Ungleichheit. Wichtiger noch: Sie machen Mut.
Denn sie erklären, wie wir wirklich etwas verändern können. Und sie erzählen von
Menschen, die mit ihrer Intelligenz, ihrer Beharrlichkeit, ihrer Phantasie anderen die
Chance für ein besseres Leben eröffnet haben. Wir müssen keine Heiligen sein, um
anderen zu helfen. Denn „niemand ist je vom Geben arm geworden“ (Anne Frank).
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Taking a critical and historical view, this text explores the theory and changing practice
of international development. It provides an overview of how the field has evolved and
the concrete impacts of this on the ground on the lives of people in the Global South.
Development Theory and Practice in a Changing World covers the major theories of
development, such as modernisation and dependency, in addition to anti-development
theories such as post-modernism and decoloniality. It examines the changing nature of
immanent (structural) conditions of development in addition to the main attempts to
steer them (imminent development). The book suggests that the era of development as
a hegemonic idea and practice may be coming to an end, at the same time as it
appears to have achieved its apogee in the Sustainable Development Goals as a result
of the rise of ultra-nationalism around the world, the increasing importance of
securitisation and the existential threat posed by climate change. Whether development
can or should survive as a concept is interrogated in the book. This book offers a fresh
and updated take on the past 60 years of development and is essential reading for
advanced undergraduate students in areas of development, geography, international
studies, political science, economics and sociology.
Die Autorin, die mehrere Jahre bei den Yequana-Indianern im Dschungel Venezuelas
gelebt hat, schildert eindrucksvoll deren harmonisches, glückliches Zusammenleben
und entdeckt seine Wurzeln im Umgang dieser Menschen mit ihren Kindern: Sie zeigt,
daß dort noch ein bei uns längst verschüttetes natürliches Wissen um die
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ursprünglichen Bedürfnisse von Kleinkindern existiert, das wir erst neu zu entdecken
haben.
"Man kann alles, wenn man will!", sagt der alte Mann zu seinem Enkel und schwingt
sich in den Kopfstand. Die wahre Willenskraft seines Großvaters begreift Stefan
Hertmans jedoch erst, als er dessen Notizbücher liest, und beschließt, den Roman
dieses Lebens zu schreiben. Eindringlich beschwört er eine bitterarme Kindheit in
Belgien, zeigt den 13-Jährigen, wie er bei der Arbeit in der Eisengießerei davon träumt,
Maler zu werden, und stattdessen im Ersten Weltkrieg an die Front nach Westflandern
gerät. Dass der Mann, der dieses Grauen überlebt, fast am Tod seiner großen Liebe
zugrunde geht, ist eines der Geheimnisse, denen der Enkel auf die Spur kommt. Mit
seiner Hommage an den Großvater ist Hertmans ein grandioser Roman gelungen.

"The Great Surge tells the remarkable story of this unprecedented economic,
social, and political transformation. It shows how the end of the Cold War, the
development of new technologies, globalization, courageous local leadership,
and in some cases, good fortune, have combined to dramatically improve the fate
of hundreds of millions of people in poor countries around the world. Most
importantly, The Great Surge reveals how we can fight the changing tides of
climate change, resource demand, economic and political mismanagement, and
demographic pressures to accelerate the political, economic, and social
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development that has been helping the poorest of the poor around the
world,"--Amazon.com.
Why the news about the global decline of infectious diseases is not all good.
Plagues and parasites have played a central role in world affairs, shaping the
evolution of the modern state, the growth of cities, and the disparate fortunes of
national economies. This book tells that story, but it is not about the resurgence
of pestilence. It is the story of its decline. For the first time in recorded history,
virus, bacteria, and other infectious diseases are not the leading cause of death
or disability in any region of the world. People are living longer, and fewer
mothers are giving birth to many children in the hopes that some might survive.
And yet, the news is not all good. Recent reductions in infectious disease have
not been accompanied by the same improvements in income, job opportunities,
and governance that occurred with these changes in wealthier countries decades
ago. There have also been unintended consequences. In this book, Thomas
Bollyky explores the paradox in our fight against infectious disease: the world is
getting healthier in ways that should make us worry. Bollyky interweaves a grand
historical narrative about the rise and fall of plagues in human societies with
contemporary case studies of the consequences. Bollyky visits Dhaka—one of the
most densely populated places on the planet—to show how low-cost health tools
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helped enable the phenomenon of poor world megacities. He visits China and
Kenya to illustrate how dramatic declines in plagues have affected national
economies. Bollyky traces the role of infectious disease in the migrations from
Ireland before the potato famine and to Europe from Africa and elsewhere today.
Historic health achievements are remaking a world that is both worrisome and full
of opportunities. Whether the peril or promise of that progress prevails, Bollyky
explains, depends on what we do next. A Council on Foreign Relations Book
Journalist and foreign policy expert John Norris provides a compelling and rich
story of the U.S. Agency for International Development, or AID. In totality, the
work of AID has touched millions and millions of lives in ways that have been
truly profound, both good and bad. On the Eve of AID’s 60th anniversary, Norris
shares history on an almost epic scale that remains largely untold.
Advanced and developing countries across the globe are embracing the liberal
arts approach in higher education to foster more innovative human capital to
compete in the global economy. Even as interest in the tradition expands outside
the United States, can the democratic philosophy underlying the liberal arts
tradition be sustained? Can developing countries operating under heavy
authoritarian systems cultivate schools predicated on open discussion and
debate? Can entrenched specialist systems in Europe and Asia successfully
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adopt the multidisciplinary liberal arts model? These are some of the questions
put to leading scholars and senior higher education practitioners within this edited
collection. Beginning with historical context, international contributors explore the
contours of liberal arts education amid public calls for change in the United
States, the growing global interest in the approach outside the United States, as
well as the potential of liberal arts philosophy in a global knowledge economy.
An informed modern plan for post-2020 American foreign policy that avoids the
opposing dangers of retrenchment and overextension Russia and China are both
believed to have "grand strategies"--detailed sets of national security goals
backed by means, and plans, to pursue them. In the United States, policy makers
have tried to articulate similar concepts but have failed to reach a widespread
consensus since the Cold War ended. While the United States has been the
world's prominent superpower for over a generation, much American thinking has
oscillated between the extremes of isolationist agendas versus interventionist
and overly assertive ones. Drawing on historical precedents and weighing issues
such as Russia's resurgence, China's great rise, North Korea's nuclear
machinations, and Middle East turmoil, Michael O'Hanlon presents a wellresearched, ethically sound, and politically viable vision for American national
security policy. He also proposes complementing the Pentagon's set of "4+1" prePage 11/21
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existing threats with a new "4+1" biological, nuclear, digital, climatic, and internal
dangers.
Nach dem Verschwinden ihrer Eltern im Amazonasgebiet ändert sich das Leben
der Zwillinge Grace und Marty grundlegend: statt langweiligen Schulunterrichts
im Internat erwartet sie ein unglaubliches Abenteuer in der Wildnis Afrikas und
eine grosse Überraschung. Ab 12.
There is growing evidence that overcoming the low-income threshold and
reaching middle-income status is not sufficient for countries to converge toward
high-income levels. Few middle-income countries have successfully completed
that transit in recent decades, with the majority remaining in the middle-income
group, and so facing what has come to be called "the middle-income trap". It is
therefore essential to explore whether middle-income traps really exist and, if
they do, how these pitfalls are manifested, what their causes are, what economic
policy measures are required to escape from them, and what international
cooperation can do to support this process. Trapped in the Middle? brings
together diverse perspectives on these important questions, providing new
evidence and analytical approaches to enrich the debate on the domestic and
international challenges faced by a significant number of middle-income
countries, in which over three-quarters of the global population live.
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Heute sind die Menschen gesünder, wohlhabender und sie leben länger als früher. Einem Teil
der Menschheit ist »Der Große Ausbruch« aus Armut, Not, Krankheit und Entbehrung in
Freiheit, Bildung, Demokratie und eine freie globale Weltwirtschaft gelungen. Dennoch nimmt
die Ungleichheit zwischen Nationen und Menschen unaufhaltsam zu. Das Opus Magnum des
Nobelpreisträgers beschreibt, wie Lebens- und Gesundheitsstandards sich weltweit erhöhen
ließen, wenn Aufrichtigkeit und neue Fairness Einzug in die globale Weltwirtschaft hielten. Aus
dem »Wohlstand der Nationen« könnte ein Wohlstand aller Nationen werden. Angus Deaton,
der Träger des Wirtschaftsnobelpreises 2015, schildert die Geschichte der Weltwirtschaft
überraschend neu und anders. Vor 250 Jahren bescherte die Industrielle Revolution
Westeuropa und den USA nachhaltigen Aufschwung und wirtschaftlicher Fortschritt, der bis
heute andauert. Viele Menschen in Großbritannien, Frankreich, den USA und Deutschland
überwanden ihre Armut, eigneten sich Bildung an und gestalteten ihre Staaten freiheitlich und
demokratisch um. Aber bereits damals öffnete sich die Kluft zwischen Reich und Arm.
Erhellend und eindringlich entwirft der Ökonom ein Panorama überwältigender Entdeckungen
und phantastischer Erfindungen: Von der Überwindung von Pest, Cholera und Epidemien, von
den Errungenschaften wie Impfungen, Antibiotika, Hygiene, sauberem Trinkwasser und den
Erfolgen der modernen Medizin und Technik. Dennoch holen schmerzhafte Rückschläge auch
die modernen Gesellschaften – vor allem aber die Ärmsten – immer wieder ein: entsetzliche
Hungersnöte, Naturkatastrophen, Drogenhandel, Krebserkrankungen und die AIDS/HIVEpidemie auf der anderen Seite. Alternativen bieten Reformen: Die Entwicklungs- und
Protektionspolitik des Westens sollte eingestellt, jedenfalls grundlegend verändert werden.
Dringend müssten die Handelshemmnisse aufgehoben werden, um der ganzen globalisierten
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Welt ihren eigenen „Großen Ausbruch“ zu eröffnen. Unser Wohlstand ist anfällig; Umdenken
und anders Handeln sind dringend erforderlich. Hatten die USA noch vor 20 Jahren einen bis
dahin nie gekannten Wohlstand für viele Amerikaner erreicht, wächst das einstige Vorbild der
westlichen Welt heute wirtschaftlich schleppend oder gar nicht. Die Ungleichheit unter den
Amerikanern hat schlagartig zugenommen. Hingegen hat sich das Wirtschaftswachstum in
Indien und China vervielfacht und das Leben von mehr als zwei Milliarden Menschen
unvorstellbar verbessert. »Dieses Thema bedarf einer großen Leinwand und eines kühnen
Pinselstrichs, und Angus Deaton liefert auf virtuose Weise beides.« The Economist
Examines the widening economic inequality in the United States, China, and India, and what
can be done to ameliorate this.
»Intelligent und klar – wir brauchen mehr Denker, die so weise sind wie Fukuyama.« THE NEW
YORK TIMES In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der demokratischen Staaten weltweit
erschreckend schnell zurückgegangen. Erleben wir gerade das Ende der liberalen
Demokratie? Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, Autor des
Weltbestsellers Das Ende der Geschichte, sucht in seinem neuen Buch nach den Gründen,
warum sich immer mehr Menschen antidemokratischen Strömungen zuwenden und den
Liberalismus ablehnen. Er zeigt, warum die Politik der Stunde geprägt ist von Nationalismus
und Wut, welche Rolle linke und recht Parteien bei dieser Entwicklung spielen, und was wir tun
können, um unsere gesellschaftliche Identität und damit die liberale Demokratie wieder zu
beleben. »Einer der bedeutendsten Politikwissenschaftler der westlichen Welt.« DIE WELT
Die neue große Hitler-Biographie für unsere Zeit Wer war Hitler wirklich? Eindrucksvoll
zeichnet der Historiker und Publizist Volker Ullrich ein neues, überraschendes Porträt des
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Menschen hinter der öffentlichen Figur des »Führers«. Sichtbar werden dabei alle Facetten
Hitlers: seine gewinnenden und ab-stoßenden Züge, seine Freundschaften und seine
Beziehungen zu Frauen, seine Bega-bungen und Talente, seine Komplexe und seine
mörderischen Antriebskräfte. Der erste Band schildert den Weg des Diktators von seinen
frühen Jahren in Wien und München bis zum scheinbaren Höhepunkt seiner Macht im Frühjahr
1939. Eine glän-zend erzählte Biographie, die Hitler nicht als Monster zeigt, sondern als
Meister der Verführung und Verstellung - und gerade dadurch nicht nur die Abgründe seiner
Persönlichkeit, sondern auch das Geheimnis seines Aufstiegs greifbar macht. Der zweite Band
dieser großen Biographie erscheint im Oktober 2018. Er behandelt die Jahre des Untergangs
von 1939 bis 1945: von der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs bis zum apokalyptischen
Finale 1945. »Eine faszinierende ... Parabel darüber, wie ... zufällige Umstände, ein
skrupelloser einzelner Mensch und die bewusste Blindheit anderer ... zusammen die Welt in
einen unvorstellbaren Albtraum führen können.« Michiko Kakutani, New York Times »Jeder,
der sich über den Zustand der Demokratie Sorgen macht, sollte dieses Buch lesen.« Sir
Richard Evans, The Nation »Eine so verstörende wie aufschlussreiche Lektüre – nicht nur über
die Vergangenheit, sondern auch mit Blick auf die Gegenwart.« Christopher Browning, The
New York Review of Books »Eine großartige Leistung – eindrucksvoll und reich an
Erkenntnissen.« Nicholas Stargardt, The Literary Review
How should we think about the “shape” of human history since the birth of cities, and where
are we headed? Sociologist and historian John Torpey proposes that the “Axial Age” of the
first millennium BCE, when some of the world’s major religious and intellectual developments
first emerged, was only one of three such decisive periods that can be used to directly affect
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present social problems, from economic inequality to ecological destruction. Torpey’s
argument advances the idea that there are in fact three “Axial Ages,” instead of one original
Axial Age and several subsequent, smaller developments. Each of the three ages contributed
decisively to how humanity lives, and the difficulties it faces. The earliest, or original, Axial Age
was a moral one; the second was material, and revolved around the creation and use of
physical objects; and the third is chiefly mental, and focused on the technological. While there
are profound risks and challenges, Torpey shows how a worldview that combines the strengths
of all three ages has the potential to usher in a period of exceptional human freedom and
possibility.
Der Klassiker - von sechs Wirtschaftsnobelpreisträgern empfohlen, eine Pflichtlektüre! Warum
sind Nationen reich oder arm? Starökonom Daron Acemoglu und Harvard-Politologe James
Robinson geben eine ebenso schlüssige wie eindrucksvolle Antwort auf diese grundlegende
Frage. Anhand zahlreicher, faszinierender Fallbeispiele – von den Conquistadores über die
Industrielle Revolution bis zum heutigen China, von Sierra Leone bis Kolumbien – zeigen sie,
mit welcher Macht die Eliten mittels repressiver Institutionen sämtliche Regeln zu ihren
Gunsten manipulieren - zum Schaden der vielen Einzelnen. Ein spannendes und
faszinierendes Plädoyer dafür, dass Geschichte und Geographie kein Schicksal sind. Und ein
überzeugendes Beispiel, dass die richtige Analyse der Vergangenheit neue Wege zum
Verständnis unserer Gegenwart und neue Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Ein
provokatives, brillantes und einzigartiges Buch. »Dieses Buch werden unsere Ur-Ur-Urenkel in
zweihundert Jahren noch lesen.« George Akerlof, Nobelpreisträger für
Wirtschaftswissenschaften »Eine absolut überzeugende Studie.« Gary S. Becker,
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Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Ein wirklich wichtiges Buch.« Michael Spence,
Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Acemoglu und Robinson begeistern und
regen zum Nachdenken an.« Robert Solow, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften
»Ein wichtiges, unverzichtbares Werk.« Peter Diamond, Nobelpreisträger für
Wirtschaftswissenschaften »Ein wichtiger Beitrag zur Debatte, warum Staaten mit gleicher
Vorrausetzung sich so wesentlich in wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen
unterscheiden.« Kenneth J. Arrow, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Diese
faktenreiche und ermutigende Streitschrift lehrt uns, dass die Geschichte glücklich enden
kann, wenn ihr kein Mensch mehr als Versuchsobjekt dient.« Michael Holmes, NZZ am
Sonntag »Anderthalb Jahrzehnte Arbeit eines Pools von Wissenschaftlern, auf 600 Seiten
zusammengefasst durch zwei Forscher von Weltrang – und dies kommt heraus: eine
Liebeserklärung an Institutionen, die im Sinne ihrer Bürger funktionieren. [...] bestechend.«
Elisabeth von Thadden, Die Zeit »Sie werden von diesem Buch begeistert sein.« Jared
Diamond, Pulitzer Preisträger und Autor der Weltbestseller »Kollaps« und »Arm und Reich« »
Ein höchst lesenswertes Buch.« Francis Fukuyama, Autor des Bestsellers »Das Ende der
Geschichte« »Ein phantastisches Buch. Acemoglu und Robinson gehen das wichtigste
Problem der Sozialwissenschaften an – eine Frage, die führende Denker seit Jahrhunderten
plagt – und liefern eine in ihrer Einfachheit und Wirkmächtigkeit brillante Antwort. Eine
wunderbar lesbare Mischung aus Geschichte, Politikwissenschaft und Ökonomie, die unser
Denken verändern wird. Pflichtlektüre.« Steven Levitt, Autor von »Freakonomics«
Social Value Investing presents a new way to approach some of society’s most difficult and
intractable challenges. Although many of our world’s problems may seem too great and too
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complex to solve — inequality, climate change, affordable housing, corruption, healthcare, food
insecurity — solutions to these challenges do exist, and will be found through new partnerships
bringing together leaders from the public, private, and philanthropic sectors. In their new book,
Howard W. Buffett and William B. Eimicke present a five-point management framework for
developing and measuring the success of such partnerships. Inspired by value investing — one
of history’s most successful investment paradigms — this framework provides tools to
maximize collaborative efficiency and positive social impact, so that major public programs can
deliver innovative, inclusive, and long-lasting solutions. It also offers practical insights for any
private sector CEO, public sector administrator, or nonprofit manager hoping to build
successful cross-sector collaborations. Social Value Investing tells the compelling stories of
cross-sector partnerships from around the world — Central Park and the High Line in New York
City, community-led economic development in Afghanistan, and improved public services in
cities across Brazil. Drawing on lessons and observations from a broad selections of
collaborations, this book combines real life stories with detailed analysis, resulting in a
blueprint for effective, sustainable partnerships that serve the public interest. Readers also
gain access to original, academic case material and professionally produced video
documentaries for every major partnerships profiled — bringing to life the people and stories in
a way that few other business or management books have done.
Das wahre Gesicht von Donald Trump – intime Details aus der Familiengeschichte des USPräsidenten Mary L. Trump, Nichte des US-Präsidenten und promovierte klinische
Psychologin, enthüllt die dunkle Seite der Familie Trump. Einen Großteil ihrer Kindheit
verbrachte Mary im Hause ihrer Großeltern in New York, wo auch Donald und seine vier
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Geschwister aufwuchsen. Sie schildert, wie Donald Trump in einer Atmosphäre heranwuchs,
die ihn für sein Leben zeichnete und ihn letztlich zu einer Bedrohung für das Wohlergehen und
die Sicherheit der ganzen Welt machte. Als einziges Familienmitglied ist Mary Trump dazu
bereit, aus eigener Anschauung die Wahrheit über eine der mächtigsten Familien der Welt zu
erzählen. Ihre Insiderperspektive in Verbindung mit ihrer fachlichen Ausbildung ermöglicht
einen absolut einmaligen Einblick in die Psyche des unberechenbarsten Mannes, der je an der
Spitze einer Weltmacht stand. »Anstößig, bissig und gut recherchiert – und zugleich doch eine
fesselnde Erzählung.« —The Guardian »Nach vielen, vielen Trump-Büchern ist dieses
tatsächlich unentbehrlich.« — Vanity Fair
A deconstruction of the neoliberal placations about global capitalism, exposing the inequalities
of global poverty “We’re making headway on global poverty,” trills Bill Gates. “Decline of
Global Extreme Poverty Continues,” reports the World Bank. “How did the global poverty rate
halve in 20 years?” inquires The Economist. Seth Donnelly answers: “It didn’t!” In fact,
according to Donnelly, virtually nothing about these glad tidings proclaiming plummeting global
poverty rates is true. It’s just that trend-setting neoliberal experts and institutions need us to
believe that global capitalism, now unfettered in the wake of the Cold War and bolstered by
Information Technology, has ushered in a new phase of international human prosperity. This
short book deconstructs the assumption that global poverty has fallen dramatically, and lays
bare the spurious methods of poverty measurement and data on which the dominant prosperity
narrative depends. Here is carefully researched documentation that global poverty—and the
inequalities and misery that flourish within it—remains massive, afflicting the majority of the
world’s population. Donnelly goes further to analyze just how global poverty, rather than being
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reduced, is actually reproduced by the imperatives of capital accumulation on a global scale.
Just as the global, environmental catastrophe cannot be resolved within capitalism, rooted as it
is in contemporary mechanisms of exploitation and plunder, neither can human poverty be
effectively eliminated by neoliberal “advances.”
Fragen, die wichtig sind. Antworten, die sich gewaschen haben. Und alles vor der Kulisse des
Mont Ventoux. Bart ist Journalist, liebt Radrennen und ist fast fünfzig, als seine Jugendfreunde
André, Joost und David unerwartet wieder in seinem Leben auftauchen. Und mit ihnen der
Sommer des Jahres 1982. Ein Sommer, in dem sie alle in die schöne Laura verliebt waren, ein
Sommer der großen Gefühle – und eines tödlichen Unglücks auf dem Mont Ventoux. Die
Freunde waren achtzehn, als sie zu fünft die legendäre Etappe der Tour de France
hinauffuhren – und zu viert zurückkehrten. Als auf einen Schlag ihre Träume zerplatzten. Und
Laura, die mit ihnen in der Provence war, spurlos verschwand. Dreißig Jahre später, im
Sommer 2010, will Laura die vier Männer am Ventoux wiedertreffen. Sie will darüber sprechen,
was damals wirklich geschah. Und die Freunde folgen ihrer Einladung: die Rennräder auf dem
Autodach, ihren Krempel im Anhänger und jede Menge Fragen auf dem Rücksitz ...
Viele Menschen glauben, dass die Gründe, die sie daran hindern, erfolgreich zu sein, in ihrer
Umwelt zu finden sind. Aber in Wirklichkeit steckt der größte Feind in jedem von uns selbst:
unser Ego. Es macht uns blind für unsere Fehler, verhindert, dass wir aus ihnen lernen, und
hemmt unsere Entwicklung. Denn gerade in Zeiten, in denen die schamlose Selbstdarstellung
in sozialen Netzwerken oder im Reality-TV eine Selbstverständlichkeit ist, liegt die wahre
Herausforderung in der Idee, weniger Zeit in das Erzählen der eigenen Größe zu stecken und
stattdessen die wirklich wichtigen Missionen des Lebens zu meistern. Mit einer Fülle an
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Beispielen aus Literatur, Philosophie und Geschichte zeigt Ryan Holiday eindrucksvoll und
praxisnah, wie die Überwindung des eigenen Egos zum unnachahmlichen Erfolg verhilft.
Bewaffnet mit den Erkenntnissen aus diesem Buch kann sich jeder seinem größten Feind
stellen – dem eigenen Ego.
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