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Einfache Wahrheiten für 
eine komplizierte Welt.

Katharina Nocun und Pia 
Lamberty beschreiben, 
wie sich Menschen aus der 
Mitte der Gesellschaft durch 
 Verschwörungstheorien 
 radikalisieren und die Demo-
kratie als Ganzes  ablehnen.

Wie kann es uns gelingen 
Verschwörungserzählungen 
zu entlarven? In diesem Rat-
geber stellen die Autorinnen 
die wichtigsten Tipps zum 
Umgang mit Verschwörungs-
theorien vor. 

Katharina Nocun,
Pia Lamberty
FAKE FACTS
Hardcover
€ 19,90 [D]
Auch als Taschenbuch, E-Book
und Hör buch erhältlich

Katharina Nocun,
Pia Lamberty
TRUE FACTS
Hardcover
€ 12,00 [D]
Auch als Taschenbuch, E-Book
und Hör buch erhältlich

Inhaltsverzeichnis Mehr aus dem 
Quadriga-Verlag 
finden Sie hier:  
quadriga-verlag.de

Oder melden Sie 
sich für unseren 
Newsletter an:

Seite 4-5
Esoteriker – Wie
gefährlich sind sie 
 wirklich?

Seite 14-15
Warum wir einander 
 zuhören sollten, statt 
uns gegenseitig den 
Mund zu verbieten.

Seite 6-7
Unser Wirtschaftssystem 
hat ausgedient!

Seite 8-11
Warum wir für
den Wandel
rebellieren müssen.

Seite 12-13
Klima-Krise: 
Endlich tun, was wirkt.
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Wir alle versuchen, die Welt um 
uns herum für uns verständlich zu 
machen. Die einen greifen dafür 
auf wissenschaftliche Belege und 
die Einschätzung von Fachleuten 
zurück. Ande-
re wiederum 
folgen einem 
spirituellen An-
satz, um ihren 
Platz in der Welt 
auszumachen. 
Gerade in einer 
Zeit voll von 
Um b r ü c h e n 
und Verände-
rungen suchen 
viele Menschen 
Halt und Orien-
tierung in eso-
terischen Welterklärungsmodellen. 
Horoskope zeigen vermeintlich, was 
die eigene Zukunft bringen wird. Der 
spirituelle Heiler wird zur Leitfigur, 
die aus Krisenzeiten herausführen 
soll. Esoterische Influencerinnen 
versprechen einfache Lösungen für 
komplexe Lebensfragen.

Derartige Angebote sind keines-
wegs nur für eine kleine Minderheit 
attraktiv: Laut einer Allbus-Umfra-
ge von 2012  sehen 40 Prozent der 
Deutschen einen tieferen Sinn hinter 

Astrologie oder 
s p i r i t u e l l e r 
Erleuchtung. 
Jeder vierte 
ist offen für 
Wunder- und 
G e i s t h e i l e r. 
Der Esoterik-
markt boomt: 
Die jährlichen 
Umsätze wer-
den allein in 
Deutschland 
auf 15-20 Mil-
liarden Euro ge-

schätzt. Ist der Glaube an unsichtbare 
Kräfte, die unser Leben in die richtige 
Bahn lenken sollen, nur eine harmlo-
se Spinnerei, die Abwechslung in den 
tristen Alltag bringt? Oder bringt der 
Esoterik-Trend gefährlichere Risiken 
mit sich, als es auf den ersten Blick er-
scheinen mag? … 

Esoteriker – Wie gefährlich
sind sie wirklich?

Mehr als 50 % der 
 Deutschen gaben in  einer 
Umfrage an, dass sie 
eher ihren  Gefühlen, als 
 »sogenannten  Experten« 
 vertrauen.* Welche 
 Konsequenzen hat es, wenn 
 Menschen der  Wissenschaft 
systematisch misstrauen?

Bunt oder braun? Auf 
Demonstrationen  tanzen 
 esoterische  Gruppen 
zu Hare Krishna- 
Gesängen, während 
einige Meter  weiter sich 
Rechts extremisten mit 
Reichs flaggen aufstellen. 
Eine Gefahr für unsere 
 Demokratie?

Katharina Nocun,
Pia Lamberty
GEFÄHRLICHER GLAUBE
Laminierter Pappband
ca. 320 Seiten
€ 20,00 [D]
Auch als E-Book und
Hörbuch erhältlich
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* Mitte-Studie von 2019

Ein wichtiges Buch zum Thema 
Radikalisierung der Esoterik-Szene

PIA LAMBERTY
ist Psychologin und 
Expertin im Bereich 

 Verschwörungsideologien. 
Ihre Forschung führte sie 

an die Universitäten in 
Köln, Mainz und Beer Sheva 

(Israel). Darüber hinaus 
ist sie Mitglied im inter-

nationalen Fachnetzwerk 
»Comparative Analysis of 

Conspiracy Theories«.

KATHARINA NOCUN
ist Wirtschafts- und Politik-
wissenschaftlerin. Sie leitet 

bundesweit politische 
Kampagnen, u.a. für die 

Bürgerbewegung Campact 
e.V., Mehr Demokratie e.V. 

und den Verbraucher-
zentrale Bundesverband. 

Ihr erstes Buch DIE DATEN, 
DIE ICH RIEF wurde in zahl-
reichen namhaften Medien 

aufgegriffen.

Erscheint 
am

25.02.2022



Wie kann das sein? Die großen 
 Aktienmärkte der Welt verzeich-
neten 2020 Gewinne, zum Teil 
sogar sehr hohe. In einem Jahr, in 
dem die weltweite Wirtschaftsleis-
tung  einbricht, in dem viele Millio-
nen Menschen teilweise oder ganz 
arbeitslos werden, Selbstständige 
massenhaft ihre Existenz verlieren, 
ganze Branchen wie Einzelhandel, 
Hotels, Gastro nomie und Touris-
mus in Existenznöte geraten, fei-
ern die Aktionäre. Wie passt das 
 zusammen? 

Die Gegenüberstellung von Co-
rona-Krise und Börsenentwicklung 
liefert nur das eingängigste An-
schauungsmaterial dafür, dass das 
Wohlergehen der produzierenden 
Wirtschaft, die für die Menschen 
lebenswichtig und täglich erleb-
bar ist, kaum Bedeutung hat für die 
Finanzsphäre, die um Börsen- und 
Anleihekurse, Managerboni und Di-
videnden kreist und in der mit Un-
ternehmen gehandelt wird wie mit 
Kartoffeln. Erkennbar war das schon 
vorher, nur nicht so deutlich. 

Die Pandemie zeigt,
dass unser Wirtschafts-
system ausgedient hat!

Norbert Häring 
ENDSPIEL DES KAPITALISMUS
Hardcover | ca. 352 Seiten
€ 22,00 [D]
Auch als E-Book erhältlich
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Es läuft etwas gewaltig schief – und es wird 
noch schlimmer kommen, wenn wir nicht 
endlich den Hebel umlegen.

DR. NORBERT HÄRING,  
1963 geboren, ist 

Wirtschafts journalist 
und Autor populärer 

 Wirtschaftsbücher. Er 
schreibt für Deutschlands 

führende Wirtschaftstages-
zeitung  HANDELSBLATT 

und betreibt den Blog 
GELD UND MEHR. 

»Norbert Häring macht  begreifbar, wie Kapital besitzer sich dafür 
               bezahlen lassen, dass sie eine  eigens für sie  geschaffene Knappheit 
        beseitigen. Und er  beschreibt, wie wir die Markt wirtschaft aus den 
 Fesseln des  Kapitalismus befreien  können.« SAHRA WAGENKNECHT

Erscheint 
am

29.10.2021



Immer wieder habe ich in meinem 
Leben versucht zu rebellieren. In 
einer Heavy Metal Band gespielt, 
mir Tattoos zugelegt, in Sri Lanka 
Englisch unterrichtet, Lederjacken 
getragen – die Klassiker. Doch ir-
gendwie ist es mir nie so wirklich 
geglückt. Als Sohn zweier Baby-
boomer ist Rebellieren nun mal 
nicht so einfach. Sie sind Hyper-
individualisten, geprägt von den 
Revolutionen der Siebzigerjahre, 
und waren somit bei jedem meiner 
Versuche eher erfreut, vermut-
lich sogar ein bisschen stolz. Ein 
individuelles Aufbegehren war 
also schon von vornherein zum 
Scheitern verurteilt, und auch die 
kollektiven Jugendrebellionen und 
Revolutionen, wie sie damals wäh-
rend der Ära der Hippies stattfan-
den, suchte ich lange Zeit erfolglos. 

Unsere FUCKING Zukunft –

Eine Rebellion ohne einen echten 
Antagonisten macht eben nur halb 
so viel Spaß. Bekanntlich braucht 
man eine Nemesis, um sich wirk-
lich zu wandeln. 

Doch dann, 2018, geschah es 
- Fridays for Future! Die jüngere 
Generation - zu der ich nicht mehr 
ganz gehöre - ging auf die Straße 
und kämpfte für das Klima. Sie 
brachte damit endlich einen Gene-
rationenkonflikt zum Vorschein, 
der zwar lange da gewesen war, 
aber immer nur unter der Ober-
fläche vor sich hin gebrodelt hatte. 
Dabei war vielen längst klar, dass 
die Welt des zwanzigsten Jahrhun-
derts nicht linear ins einundzwan-
zigste fortgeführt werden konnte. 
Dafür waren – und sind – die Prob-
leme zu komplex.

Das Schöne an Fridays for Futu-
re war: Es wurde nicht gegen etwas, 
sondern für etwas rebelliert: die 
Zukunft - genau mein Thema. Bald 
aber ging gehörig etwas schief.  

Rebellion oder 
Revolution?

TRISTAN HORX, Jahrgang 1993, ist Trend- 
und Zukunftsforscher beim Zukunfts institut 
und dort verantwortlich für  Medienprodukte, 
sowie  Keynote-Speaker. Aus der Sicht der 
jüngeren Generationen untersucht er Gesell-
schaft, Digitalisierung und Ökologie.
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Was konkret wirft die Genera-
tion, der wir z. B. bei FRIDAYS 
FOR FUTURE begegnen, ande-
ren Generationen vor?
Konkret ist der Vorwurf, eine Welt 
geschaffen zu haben, die nicht 
mehr nachhaltig ist. Nicht nur im 
ökologischen Sinne, sondern vor 
allem auch im ökonomischen. 
Es gibt keine gemeinsame Vision 
mehr. Viel tiefer versteckt sich aber 
noch eine weitere, dramatischere 
Anschuldigung: der Mangel an  
Zukunftsfähigkeit.

Wie stellt sich diese Generation 
unsere Zukunft vor? 
Was sind ihre Forderungen?
Wenn man einmal kurz das Hin-
tergrundrauschen des Genera-
tionskonflikts ausblendet, geht 
es eigentlich um eine Zukunft für 
alle. Egalitärer, nachhaltiger und 
enkelfitter muss sie sein. Dafür 
braucht es einen neuen Umgang 
miteinander, vor allem zwischen 
den Generationen. Am Ende des 
Tages fordert diese Generation mit 
ihren Sorgen gehört und ernst ge-
nommen zu werden. Tristan Horx

UNSERE FUCKING ZUKUNFT
Paperback | ca. 192 Seiten
€ 16,90 [D]
Auch als E-Book erhältlich

»Um verkrustete Systeme zu brechen,  
benötigt es eine gehörige Portion Rebellion. 

     Vielleicht sogar eine Revolution!«

10 11

Was hindert unsere  Gesellschaft 
daran, diese Forderungen 
 umzusetzen?
Institutionen, Strukturen und 
Überzeugungen aus dem 20. Jahr-
hundert haben sich schlicht und 
einfach noch nicht auf die Moder-
ne eingestellt. Es wird über Digita-
lisierung gepredigt, während die 
Arbeitsverhältnisse noch im Zeit-
alter der Industrialisierung fest-
stecken. Eine Modernisierung in-
nerhalb der Politik wird versucht, 
aber irgendwie gewinnen dann 
doch immer weiße alte Männer. 
Homeoffice ist im Kommen, aber 
eigentlich ist es ein Privileg. Um 
solch alte, verkrustete Systeme zu 
brechen, benötigt es eine gehörige 
Portion Rebellion. Vielleicht sogar 
eine Revolution!



Klima-Krise: Was wir sofort 
stoppen müssen – und was 
wirklich helfen wird

Svend Andersen 
DER WEG AUS DER KLIMA-KRISE
Hardcover | ca. 256 Seiten
€ 20,00 [D]
Auch als E-Book erhältlich
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Von Kanadas Vorsprung für Deutschland
und Europa lernen

SVEND ANDERSEN, 
MBA, Dipl.-Psych., ist 

Treibhausgas-Buchhalter 
und Firmengründer eines 
Purpose Unterneh mens, 

das Beratungs- und 
Software lösungen für 

effektiven Klimaschutz 
anbietet. Er berät Städte, 

Regierungen, internationale 
Konzerne sowie Umwelt- 

und Bürgervereine. Er 
lehrt Treibhausgasbuch-
haltung und Sustainable 
Business Leadership an 
der  University of British 
 Columbia, dem British 

Columbia  Institute of 
Technology und der  

Simon Fraser University.

»Ziele für die Zukunft zu formulie-
ren, ohne klare, effektive und sozial 
gerechte Maßnahmen umzuset-
zen – dies steht in diametralem 
Gegensatz zu den existentiellen 
Befürchtungen, die vor allem die 
jungen Generationen haben. Die 
gesellschaftliche Auseinander-
setzung steuert damit auf eine ge-
fährliche Radikalisierung zu. Eine 
Spirale, mit der wir die Erderwär-
mung sicher nicht stoppen werden.

Um diese Spirale zu durchbre-
chen, um zumindest zu versuchen, 
sie zu durchbrechen, möchte ich 
mit diesem Buch neue Perspektiven 
aufzeigen. Möchte erklären, wie 
Klimaschutz ganz konkret, prak-
tisch und sozial gerecht funktionie-
ren kann. Der Weg zur Reduzie-
rung der Treibhausgase muss dabei 
ein sachlicher sein. Und: Er muss 
demokratisch sein, moralisch und 
ethisch verantwortungsvoll.« 

Das wirkliche Problem: 75% aller 
heute emittierten Treibhausgase 
stammen aus der Strom- und Wär-
meproduktion. Genau das müssen 
wir ändern! 

Der Lösungsansatz: Strom und 
Wärme müssen als Produkte mit 

Virologen sagen uns, was wir 
tun müssen, um Ansteckung 
zu vermeiden. Klima forscher 
fokussieren sich auf das 
 Problem, den Klimawandel 
und dessen Auswirkungen. 
Diese Arbeit ist wichtig, daraus 
lassen sich aber nur bedingt 
Handlungsoptionen ableiten.

Es ist Zeit umzudenken:

Der Vorteil: Weder die Wirtschaft 
noch unsere persönlichen Freihei-
ten müssen darunter leiden.

Umwelteigenschaften  verstanden 
w erden – dann wird deren 
 Regulierung automatisch zum ord-
nungspolitischen Tagesgeschäft.
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Es vergeht kaum ein Tag, an dem 
die Debatte um Identitätspolitik 
und Rassismus keinen neuen Auf-
schlag bekommt. Waren es gestern 
noch »alte, weiße Männer«, die un-
ter Beschuss gerieten, so wird heu-

Und Zuhören noch viel mehr.

Gastbeitrag von Canan Topçu
Was rassistisch ist und was 
nicht, wollen die meist jungen 
Aktivist innen und Autoren allein 
definieren – nach dem Motto 
»Jetzt reden wir und entscheiden 
selbst«. Ja, es ist gut, wenn die 
 Mehrheitsgesellschaft  einmal still 
ist und den  Geschichten zuhört, 
die Angehörige von  Minderheiten 
zu erzählen haben, wenn Männer 
schweigen und hören, was Frauen 
als ausgrenzend, erniedrigend, 
abwertend erfahren. 

Inzwischen aber werden un-
überschaubar viele Haltungen 
und Handlungen als »rassistisch« 
 diagnostiziert, wird jedes Erleb-
nis von Ablehnung, Abweisung 
oder  Kritik auf die Herkunft 
bezogen und aus der eigenen 
Diskriminierungs erfahrung das 
Recht  abgeleitet,  Weißen bei diesem 
Thema Sprechverbote zu erteilen. 
So wird  berechtigte Rassismuskritik 
instrumentalisiert.

 Quellenangabe: © SZ vom 25.09.2020

Reden hilft.

Die Debatte über Rassismus in Deutschland wird von 
einer Elite dominiert und ist geprägt von Wut. Die 
 Probleme aber lassen sich so nicht lösen.

Canan Topçu
NICHT MEIN ANTI-RASSISMUS
Hardcover
ca. 160 Seiten
€ 14,90 [D]
Auch als E-Book erhältlich

CANAN TOPÇU, geboren in 
der Türkei, ist Journalistin 
und Dozentin mit Schwer-

punkt auf die Themen 
Migration, Integration, 

Teilhabe und muslimisches 
Leben in Deutschland. 

Sie arbeitet für die Hoch-
schule Darmstadt und die 
Hessische Hochschule für 

Polizei und Verwaltung. 
Darüber hinaus engagiert 
sie sich seit vielen Jahren 

ehrenamtlich in Stiftungen 
und Organisationen für 

Integration und Chancen-
gleichheit.
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Gleichbehandlung, sondern Deu-
tungshoheit: Wer hat hier das 
Sagen und darf mitreden? Die 
türkeistämmige Journalistin und 
Autorin Canan Topçu sagt: »Das 
ist nicht mein Antirassismus.« Sie 
wehrt sich gegen Denkverbote und 
Meinungsmache und streitet für 
Dialog, für das Besonnen-Mitei-
nander-Umgehen und dafür, die 
eigene Meinung nicht zum alleini-
gen Maß der Dinge zu machen. 

te darüber gestritten, wer Amanda 
Gorman übersetzen darf. Der Ton: 
wütend,  aggressiv, spaltend.

Längst geht es nicht mehr um 

»Mit meinen Ansichten 
ecke ich an –  
insbesondere in 
Migranten- Communities 
und bei Minderheiten-
gruppen. Und das, weil 
ich nicht bereit bin, 
Schwarz-Weiß- Malerei 
zu betreiben und Opfer-
narrative nachzu-
plappern.«

Erscheint 
am

29.10.2021



Vom Glück, in der Natur zu sein

»Das wunderbare Buch Der Braune Bär fliegt erst nach 
Mitternacht lässt die Hoffnung jedenfalls am Leben, dass wir 
eines Tages wieder zu einem naturverträglicheren, bunteren 
Leben in Deutschland zurückkehren. Es kann nur jedem an 

der Natur interessierten Menschen zur Lektüre empfohlen 
werden.« Daniel  Lingenhöhl, Spektrum der  Wissenschaft

Johanna Romberg
DER BRAUNE BÄR FLIEGT ERST NACH MITTERNACHT

Hardcover | € 28,00 [D] | Auch als E-Book  erhältlich

»Den Autorinnen ist ein beeindruckendes Buch gelungen, 
bei dem man es sich aussuchen kann, auf welcher Ebene man 
den Text lesen will. Entweder nur als spannende Geschichten 
über das bunte Leben der Tiere oder als Informationsquelle, 
etwa wenn man wissen will, wer die Fichtenzapfen im Garten 
angeknabbert hat und wie man herausfindet, ob ein Igel in 
der Hecke wohnt.« Peter Iwaniewicz, FALTER

Stefanie Argow, Ulrike Fokken | SPUREN LESEN
Hardcover | € 24,00 [D]

Ob zu Fuß an ruhigen Bächen, mit dem Kajak auf idyllischen  
Flüssen oder auf Erkundungstour mit dem Kanu – Fluss-
landschaften faszinieren Menschen. Flüsse und Bäche bieten 
vielen seltenen oder vom Aussterben bedrohten Tier- und 
Pflanzenarten einen einzigartigen Lebensraum. 
Eine Erkundungstour der besonderen Art.

Ulrike Fokken | BACHGEFLÜSTER
Hardcover | € 24,00 [D]

Erscheint 
am

25.03.2022
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