
„Umsonst ist nur der Tod“ – und der kostet´s Leben ... meint der 
deutsch(sprachig)e Volksmund und will damit sagen: dem Volk wird nix geschenkt. 
Mir als „plebejischem Intellektuellen“ (Gerhard Zwerenz) auch nicht. Und weil´s 
und wenn’s moz.art1 als kleines UHWM nach der Sommerpause Juli/August 2008 
weiter kostenlos geben soll – hier´n paar Hinweise des moz.art1-Editors auf was 
nicht ge- und verschenkt wird. Sondern Geld kostet ... 

 

 

I. 
 
Im Aachener Shaker Verlag erschienen 2006/08 fünf meiner Bücher: Einmal drei 
Bände in der Reihe Genozidpolitik im 20. Jahrhundert: Völkermord(en); Armenozid; 

Hitlergeheimrede -> Völkermord(en) (Aachen: Shaker, 2006, 184 p. [= Allgemeine 
Rechtswissenschaft], ISBN 978-3-8322-5055-3, 24.80 €), Direktbestellung bei -> 
http://www.shaker.de/shop/978-3-8322-5055-3; Armenozid (Aachen: Shaker, 2006, 
ii/114 p. [= Allgemeine Rechtswissenschaft], ISBN 978-3-8322-5738-1, 18.80 €) ->  
http://www.shaker.de/shop/978-3-8322-5738-1; „Wer redet heute noch von der Ver-

nichtung der Armenier?“ Adolf Hitlers Geheimrede am 22. August 1939 (Aachen: 
Shaker, 2007, 104 p. [= Allgemeine Rechtswissenschaft], 104 p., ISBN 978-3-8322-6695-
0, 19.80 €) -> http://www.shaker.de/shop/978-3-8322-6695-0 
 
In der Verlagsreihe zur Sozialwissenschaft erschienen 2007/08 zum anderen: Demo-

skopie als Demagogie. Kritisches aus den achtziger Jahren. Broschüre mit CD-Rom 

(Aachen: Shaker, 2007 [= Berichte aus der Sozialwissenschaft], 32 p.; ISBN 978-3-8322-
6324-9), € 9.80 -> http://www.shaker.de/shop/978-3-8322-6324-9 und SUCH LINGE. 

Vom Kommunistenprozeß zu Köln zu google.de. Sozialwissenschaftliche Recherchen 

zum langen, kurzen und neuen Jahrhundert (Aachen: Shaker, 2008 [ = Berichte aus der 
Sozialwissenschaft], 108 p., ISBN 978-3-8322-7333-0), € 12.80 -> 
http://www.shaker.de/shop/ 978-3-8322-7333-0. 
 

Als Besonderheit bietet dieser Verlag eine (bisher wenig genutzte) höchstkostengün-
stige Variante an: zum Lesen auf dem Rechner den Kauf einer seitenidentischen, aber 
nichtausdruckbaren pdf-Version der Texte. Die entsprechenden Beträge – immer  3 € 
- werden dann auch beim späteren Buchkauf jeweils verrechnet ... 
 

 

II. 
 
Meine seit 2004 im GRIN-Verlag für akademische Texte (München) erschienenen 
zahlreichen Bücher und Broschüren  sind über drei Vertriebswege bestellbar: 
 
1) Ein Verzeichnis sämtlicher GRIN-Texte (derzeit 56, davon die eine Hälfte Gratis-, 
die andere Bezahl-Texte) ist über diesen GRIN-Autorenlink abrufbar  
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( -> http://www.grin.com/de/search?searchstring=6760&search=id_autor&page=0 ). 
Alle Gratistexte können dort kostenlos heruntergeladen werden. Alle Bezahltexte 
können direkt beim GRIN-Verlag bestellt werden.  
 
2) Sämtliche im GRIN Verlag erschienenen Bezahltexte sind auch über den online-
Buchvertrieb von Amazon verfügbar http://www.amazon.de ( <- dort „richard al-
brecht“ in Anführungszeichen eingeben ->  
http://www.amazon.de/s/ref=nb_ss_b?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=sear
ch-alias%3Dstripbooks&field-keywords=%22richard+albrecht%22 ) 
 
3) Die neueren, 2007/08 erschienenen zehn Bücher und Broschüren sind auch über 
http://www.buecher.de zu erhalten ( <- dort richard albrecht ohne Anführungszei-
chen eingeben ->  
http://www.buecher.de/go/search_search/quick_search/q/cXVlcnk9cmljaGFyZCthbG
JyZWNodC-
ZyZXN1bHRzPTEwJmNvbnRlbnRUb1NlYXJjaD1wcm9kdWN0cyZwYWdlPTE=/lfa/
paging-1/session/572764ec96060e94095000ed80b878d1/ ). Das buecher-Verzeichnis 
verweist auf diese zehn 2007/08 erschienenen GRIN-Broschüren und -Bücher, die 
sich, systematisch gruppiert, in vier Themenfeldern darstellen  lassen: 

-StaatsRache - Justizkritische Beiträge gegen die Dummheit im deutschen Recht(ssystem) 
[2005]  ²2007,  160  p., ISBN 13:9783638705011; 10:3638705013; € 29,99  

-Bürgerrechte - Staatspflichten - Rechtssprechung - Bürokratie. Beiträge zur Justizkritik, 2008,  
92 p., ISBN 13:9783638889261; 10:3638889262, € 27,99  

-"Beleidigung" - Materialien zur Kritik eines justiziellen Phantomdelikts. Beiträge zur Justiz-
kritik, 2008,  100 p., ISBN 13:9783638889629; 10:3638889629,  € 24,99  

-Crime/s against mankind, humanity and civilisation, 2008, 76 p., ISBN 13:9783638888639; 
10:3638888630 , € 24,99  

-Armenozid - Der historische "Armeniermord" als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts, 
2007, 68 p., ISBN 13:9783638724289; 10:363872428X, € 17,99  

-Armenien ohne Armenier ("nous voulons une Armenie sans Armeniens“) … Kulturwissen-
schaftlicher Essay zur "Armenische Frage", 2008,  48 p., ISBN 13:9783638941426; 
10:3638941426,  € 15,99  

-Nur ein "Amokläufer"? - Sozialpsychologische Zeitdiagnose "nach Erfurt" [2002],  2007², 28 
p., ISBN  13:9783638909785; 10:3638909786 , € 11,99  

-Über Phantom-Elite/n und mehr aus dem Neuen Deutschland: Elemente einer alternativen 
sozialpsychologischen Zeitdiagnose [2005]; 2007², 64 p., ISBN 13:9783638678308; 
10:363867830X, € 13,99  
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-'Dreipfeil gegen Hakenkreuz' - Symbolkrieg in Deutschland 1932,  2007, 56 p., ISBN 3-638-
67833-4,  € 13,99 
  
-Carlo Mierendorff (1897-1943) - Zwei biographische Texte, 2007, 68 p., ISBN-
13:9783638863933; ISBN-10:363886393X, € 17,99 
 
Sowohl das buecher-Verzeichnis als auch die GRIN-Autorenseite enthalten nicht nur Bestell-
nummern, sondern auch Inhaltsangaben, -verzeichnisse und teils deutsche, teils englische 
Zusammenfassungen der Texte. 
 
(2008 soll im GRIN-Verlag für akademische Texte noch als dritter Band der Reihe: Justizstiz-
kritik „Textsoziologie als praktische JustizKritik – am Beispiel des deutschen Familien- und 
Jugendrechts(systems)“ erscheinen ...) 
 
 

III. 
 

[rechtskultur.de -> http://de.geocities.com/earchiv21.rechtskulturaktuell.htm] „Der 1. Jg. (re-
kult1) steht kostenlos beim US-server archives.org im Netz. Die folgenden Jahrgänge sind ab 
sofort über rechtskultur@web.de sei´s als rtf-, htm- oder pdf-Text/e zu bestellen. Und weil’s 
um jahrelanges ehrenamtliches Engagement und nicht um´s schnelle profitable Geschäft 
ging – geht das Ganze ganz unbürokratisch und zu moderaten (Staffel-) Preisen mit einer 
Höchstgrenze von 10 € für alle Jahrgänge und Sonderpreisen für Behörden & Ödies. Wer 
nur einen Jahrgang bestellt, zahlt nur vier  €, wer nur zwei haben will, nur sieben, wer nur 
drei ordert, nur neun, und wer rekult2 bis rekult5 komplett zugepostet haben will, zahlt nur 
zehn Euro (10 €). So unbürokratisch ist das. Einfach eine e-mail an rechtskultur@web.de 
schreiben, dort sowohl die Jahrgänge als auch das gewünschte Format (htm oder pdf oder 
rtf) nennen, dann absenden ... und schon kommt, wie Wilhelm Busch das nannte, 
„schwuppdiwupp“ eine re-mail mit Überweisungshinweis. Und innert weniger Tage nach 
Zahlungseingang die e-Post mit den bestellten rekult-Ausgaben.“ [Juli 2007] 
 
Richard Albrecht 
moz.art1-Editor 
Ende Mai 2008  
  

 gegen.reden@gmx.net     
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Dr.rer.pol.habil. Richard Albrecht, PhD., historisch arbeitender Politikwissenschaftler und kul-

turanalytischer Sozialpsychologe, 2002-07 Editor des online-Magazins rechtskultur.de 

(http://de.geocities.com/erarchiv21/rechtskulturaktuell.htm), seit Sommer 2007 des unabhän-

gigen Halbwochenmagazins moz.art1 (http://de.geocities.com/earchiv21.moz.art1.htm).  

Letzte größere Buchveröffentlichung: Genozidpolitik im 20. Jahrhundert (Aachen: Shaker, 

2006-07, drei Bände: Völkermord[en]: ISBN 978-3-8322-5055-3; Armenozid: ISBN 978-3-

8322-5738-1; Hitlergeheimrede 22. August 1939: ISBN 978-3-8322-6695-0). In Vorbereitung: 

SUCH LINGE. Vom Kommunistenprozeß zu Köln zu google.de.    Sozialwissenschaftliche Re-

cherchen zum langen, kurzen und neuen Jahrhundert (2008); Textsoziologie als praktische 

JustizKritik – am Beispiel des deutschen Familien- und Jugendrechts(systems) (2008); RO-

SENHOLTZ. Geschichte einer Fälschung (2009). - Der Autor lebt seit 1987 als unabhängiger 

Wissenschaftspublizist, Fach(buch)autor und Editor in Bad Münstereifel. 

 

 

Korrespondenzadresse 

dr.richard.albrecht@gmx.net 
 
 
 

 

 
  


