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Werte im !". Jahrhundert 
Werte bestimmen unser Handeln, geben 
Halt und Identität, verbinden und tren-
nen, beein%ussen sich gegenseitig, stiften  
Gemeinschaft. Zugleich werden sie  
permanent verhandelt, rufen Kon%ikte 

hervor, wandeln sich, gehen verloren.  
Vor welchen Herausforderungen stehen  
liberale demokratische Gesellschaften  
derzeit im Hinblick auf Werte und Wert- 
kon%ikte? Und welche Werte sind in  
Zukunft wichtig? Lesen Sie mehr ab S. "#. 
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Lieblingsstück

Unser Titelbild
und den dazugehörigen Schwerpunkt 
„Werte im %$. Jahrhundert“ hat die Illus-
tratorin Jennifer Tapias für „Akademie 
Aktuell“ gestaltet. Aus Kolumbien  
stammend, lebt sie heute in Valencia. 
Ihre Arbeiten sind von Symbolen des  
täglichen Lebens inspiriert, aus denen  
sie mit kräftigen Farben und reduzierter 
Formensprache neue Ideen und Asso-
ziationen entwickelt. Sie arbeitet für 
Zeitschriften und Magazine weltweit, 
darunter „The Washington Post“,  
„The Guardian“ oder „The Atlantic“.

S. !& | Start eines deutsch-französischen 
Projekts über barocke Deckenmalerei.
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