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gruppenbild mit «führer»
der kreis um Hitler und seine funktion
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gruppenbild mit «führer»
der kreis um Hitler und seine funktion
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Wer gehörte zum innersten kreis um Hitler? Welche funktion erfüllte 
 dieser Hofstaat? und wie beeinflusste er das geschichtsbild nach 1945? 

auf der grundlage bisher unbekannter Quellen erforscht Heike görtemaker 
Hitlers privates umfeld und zeigt, wie sein kreis ihn zu dem machte, der er war. 
ihr Buch rückt bis in die nächste nähe zu Hitler vor und ist zugleich eine bril-
lante dekonstruktion des führermythos.

«Wenn Sie abziehen, was Politik an ihm ist, bleibt wenig oder nichts», urteilte ian 
kershaw über Hitler, und Joachim fest behauptete: «Ein Privatleben hatte er 
nicht.» für alan Bullock war der «führer» ein «Entwurzelter ohne Heim und 
familie». doch damit gingen seine Biographen der Selbstinszenierung Hitlers auf 
den leim. Sein innerer kreis, die Berghof-gesellschaft, war sein privater rück-
zugsraum. doch der Hofstaat war mehr als das. Er gab Hitler erst den nötigen 
rückhalt, um die rolle des «führers» überhaupt ausfüllen zu können. Er produ-
zierte Vertrauensleute, die Hitler politisch nutzen konnte. und er stellte eine 
verschworene gemeinschaft dar, deren kleinster gemeinsamer nenner im anti-
semitismus bestand. Heike görtemaker leistet in diesem Buch Pionierarbeit: Sie 
erschließt zahlreiche bisher unbekannte Quellen, stellt neue fragen an das alte 
material und erforscht erstmals auch den «kreis ohne führer», die Vernetzung 
des inneren Zirkels nach 1945.

Sie machten ihn zum «führer»: 
die Berghof-gesellschaft im 
dritten reich und danach
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978-3-406-58514-2

LIEfERbaR

H E i k E  B .  g ö rT E m a k E r 

ist Historikerin und Publizistin und wurde 
durch ihr Buch über Eva Braun, das  
in 18 Sprachen übersetzt wurde, einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt. Seitdem 
ist sie regelmäßig im Fernsehen zu sehen. 
Bei C.H.Beck ist von ihr erschienen:  
«Ein deutsches Leben. Die Geschichte  
der Margret Boveri» (2005), «Eva Braun. 
Leben mit Hitler» (52010).
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• Ein neuer blick auf Hitler

• Ohne Hofstaat kein «führer»

• Heike Görtemakers 
Pionierarbeit

• auf Grundlage unbekannter 
archivquellen

• Große Presseresonanz zu 
erwarten

• Die autorin steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

Paket 8/7
978-3-406-90707-4

HEIKE b. GöRTEmaKER
Hitlers Hofstaat
Der innere Kreis im Dritten 
reich und danach 

2019 | 512 Seiten mit 
30 abbildungen | Gebunden 
€ 26,95[D] | € 27,80[a] 

978-3-406-73527-1
Erscheint am 14. märz
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der Beginn des Zweiten Weltkriegs liegt achtzig Jahre zurück, doch die 
folgen sind bis heute spürbar. der britische Historiker andrew roberts hat 

ursachen und Verlauf des globalen kriegs neu erzählt. Seine dichte, quellennahe 
darstellung wurde als meisterwerk gerühmt, das große anschaulichkeit im 
detail mit einem souveränen Überblick über die zahlreichen kriegsschauplätze 
verbindet und die leser von der ersten Seite an fesselt.

andrew roberts folgt der frage, warum die achsenmächte den krieg verloren: 
tatsächlich durch strategische fehler und aus ideologischer Verblendung oder 
wegen der Übermacht der alliierten? im mittelpunkt steht die militärgeschichte 
mit ihren operationen und Schlachten zu land, zu Wasser und in der luft sowie 
dem Wettlauf der rüstungsproduktion und informationsbeschaffung. dabei gelingt 
es ihm, alle kriegsschauplätze – in Europa, afrika und asien, im atlantik und 
Pazifik – gleichberechtigt darzustellen. roberts hat zahlreiche Schlachtfelder 
besucht, was seiner darstellung eine mitreißende anschaulichkeit verleiht. doch 
er verliert sich nie im Sog der Ereignisse, sondern behält die großen Zusammen-
hänge im auge und wechselt virtuos zwischen den Ebenen: von den Politikern 
und generälen über die Soldaten in Schützengräben und Sandstürmen bis hin zu 
den unzähligen opfern dieses größten krieges aller Zeiten.

«glänzend erzählte geschichte.» 
Timothy Snyder, The new York Times Book review

a n d r E W  ro B E rT S , 

Historiker und Journalist, ist Gastprofessor 
am Department of War Studies des King’s 
College London sowie Fellow der Royal 
Society of Literature. Er gilt als «Britain’s 
finest military historian» (Economist).
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• Der beginn des Zweiten 
Weltkriegs: 80. Jahrestag 
am 1. September 2019

• Das viel gerühmte Standard-
werk von andrew Roberts 
endlich in deutscher Sprache

• Ein beeindruckender blick auf 
alle Kriegsschauplätze, auch 
den pazifischen

• Internationaler bestseller: 
In über 10 Sprachen übersetzt

• «The Times History book of 
the Year»

«mit seiner hervorragend geschriebenen, umfassenden 

neuerzählung des größten konflikts  

der geschichte, liefert roberts ein meisterstück.» 

ian kershaw, The guardian Books of the Year

Paket 8/7
978-3-406-90708-1

anDREW RObERTS
feuersturm
Eine Geschichte des Zweiten 
Weltkriegs 

aus dem Englischen von 
Werner roller 
2019 | 896 Seiten mit 
52 abbildungen | 22 Karten 
3 Diagrammen | Gebunden

€ 39,95[D] | € 41,10[a] 
978-3-406-70052-1
Erscheint am 14. februar
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«Eine meisterhafte 
Biographie.» The Telegraph
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Tim Blannings Biographie friedrichs des großen ist brillant geschrieben, 
 vielschichtig und bietet überzeugende neue interpretationen … Blanning 

lässt die versunkene Welt des rokoko wiederauferstehen, schön und grausam, in 
Schlössern, konzerten, gemälden und literatur, in krieg, Elend, Hunger und Tod.« 
Wolfgang Burgdorf, H-Soz-Kult

mit feiner britischer ironie fängt Tim Blanning das genie des berühmtesten preußi-
schen königs, seine Vitalität und komplexe Persönlichkeit ebenso ein wie das 
ungeheuer friedrich mit seinen fatalen Engstirnigkeiten und Borniertheiten. die 
Homosexualität des Herrschers wird hier erstmals in einer großen Biographie 
ohne Verdruckstheiten angesprochen. gleichermaßen vertraut mit friedrichs 
Schlachten wie mit dem ästhetischen Programm von Schloss Sanssouci, schöpft 
Blannings Biographie aus einer lebenslangen Beschäftigung mit dem 18. Jahrhun-
dert und dem ancien régime, das schon wenige Jahre nach friedrichs Tod mit 
der französischen revolution an sein Ende kommen wird.

T i m  B l a n n i ng 

war bis 2009 Professor für Neuere euro
päische Geschichte an der Universität  
Cambridge. Zu seinen zahlreichen Werken 
gehören «The Culture of Power and the 
Power of Culture» sowie «The Pursuit of 
Glory: Europa 1648 – 1815».
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• Preußens berühmtester König

• Die grandiose biographie 
des legendären Herrschers

• Von einem der besten Kenner

• «Lehrreich, unterhaltsam, 
überraschend» The Spectator

«in Tim Blanning hat friedrich seinen idealen  

Biographen gefunden. Er zeigt uns den  

‹alten fritz› in seiner ganzen kaltblütigen Brillanz.» 

The Sunday Times

TIm bLannInG
friedricH der Grosse
König von Preußen 
Eine Biographie

aus dem Englischen von 
andreas Nohl 
2019 | 720 Seiten mit 
32 abbildungen | 19 Karten 
Gebunden 
 

€ 34,–[D] | € 35,–[a] 
978-3-406-71832-8
Erscheint am 14. februar
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China hat sich in wenigen Jahrzehnten vom armenhaus im mao-look zur 
Hightech-nation gewandelt. Vielspurige autobahnen und Hochgeschwin-

digkeitszüge verbinden die Zentren. oft heißt es, die Technologie sei nur 
importiert, ja geraubt, und die sozialen und ökologischen Probleme seien 
übermächtig. doch das ist eine gefährliche Täuschung, wie Theo Sommer ein-
drucksvoll zeigt. Wer sein luzides Buch voller überraschender fakten und 
Zusammenhänge gelesen hat, wird China und den Westen mit anderen augen 
sehen.

in immer mehr Zukunftssparten wie erneuerbare Energien oder Elektromobilität 
übernimmt China die führung. das Seidenstraßen-Projekt stellt wichtige Han-
delswege unter chinesische kontrolle. außenpolitisch trumpft China immer mehr 
auf, in asien auch militärisch. der neue starke mann Xi Jinping hat sich eine 
machtfülle gesichert, wie sie nicht einmal mao hatte. Er perfektioniert den Über-
wachungsstaat mit digitaler gesichtserkennung und einem an orwell gemahnen-
den «Sozialkreditsystem». auch hier spielt China eine beängstigende Vorreiterrolle. 
das chinesische Jahrhundert hat begonnen. Es kommt jetzt darauf an, es zu ver-
stehen und sich zu behaupten.

Chinas Weg zur globalen 
Vormacht – 
ein Blick hinter die kulissen
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T H E o  S o m m E r , 

Journalist und Historiker, war 20 Jahre 
lang Chefredakteur der ZEIT und zusam
men mit Marion Gräfin Dönhoff und  
Helmut Schmidt Herausgeber der Ham
burger Wochenzeitung. Asien ist eines  
seiner großen Lebensthemen. Er reist seit 
fast fünf Jahrzehnten immer wieder nach 
China, oft als Begleiter hochrangiger  
politischer Delegationen, und hat vielfach 
zur Rolle Chinas in Asien publiziert.
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• Warum China dem 
Westen voraus ist 

• Chinas rasanter Wandel –  
vom armenhaus im mao-Look  
zur Hightech-nation

• Worauf wir uns in Zukunft 
gefasst machen müssen

• Der autor steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

«Wenn heute in China ein Sack reis umfällt, 

bebt die Erde.» 

Theo Sommer

THEO SOmmER
cHina first
Die Welt auf dem Weg in das 
chinesische jahrhundert 

2019 | 480 Seiten mit 
13 abbildungen | 6 Grafiken  
8 Karten | Gebunden 
€ 26,95[D] | € 27,80[a] 

978-3-406-73483-0
Erscheint am 25. Januar
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acht Jahre lang sah Ben rhodes fast alles, was im Herzen von Barack obamas 
 Präsidentschaft passierte. in seinem rasant geschriebenen, aufrichtigen, 

klugen Buch berichtet er, was hinter den kulissen wirklich geschah. Es ist die 
Erzählung von einem ausnahmepolitiker, dessen idealismus die Welt im Sturm 
eroberte, auf die Härten der realität stieß, sich anpassen musste – und trotzdem 
überlebte.

mit 29 Jahren und einem Sack voll Hoffnung stößt Ben rhodes 2007 zum Team 
von Barack obama und wird zu einem seiner engsten Vertrauten. Er ist mitten 
drin, als das atomabkommen mit dem iran ausgehandelt wird, als die annäherung 
an kuba eingeleitet wird, als die Entscheidung fällt, in Syrien nicht zu interve-
nieren, und als die Wahl von donald Trump das Projekt obama jäh beendet. Ben 
rhodes schildert grandios die dramen dieser Präsidentschaft, die konflikte, in 
die obama geriet, und die grenzen des machbaren, auf die er traf – selten hat 
man einen so intimen, luziden Einblick in die inneren gesetze der Politik bekom-
men. Wir sehen Barack obama aus nächster nähe, mit seiner großen Persönlich-
keit, seinem scharfen Verstand, seinen Träumen und Zweifeln, seinem Charisma 
und Charme. Ein einzigartiges Zeitdokument und ein lehrstück darüber, was in 
der Politik möglich ist.

Ein einzigartiger Bericht aus 
dem Zentrum der macht
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B E n  r H o d E S 

stieß 2007 als Redenschreiber zu Barack 
Obamas Wahlkampfteam. Später wurde 
er stellvertretender Nationaler Sicherheits
berater und einer der engsten Mitarbeiter 
und Vertrauten von Obama. Mit einer 
Ausnahme hat er den Präsidenten auf 
sämtlichen Auslandsreisen begleitet. 
Heute ist er CoChair der Organisation 
National Security Action.
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• «Kaum ein anderer kann die 
Welt so mit meinen augen 
sehen wie ben» 
Barack Obama

• Der new York Times bestseller

• Ein mitreißendes, analytisch 
scharfes und zutiefst 
menschliches buch

«näher werden wir obama nicht kommen können,  

bevor er seine eigenen memoiren veröffentlicht.»

george Packer, The new Yorker

bEn RHODES
im Weissen Haus
Die jahre mit Barack Obama 

aus dem Englischen von Enrico 
heinemann, Thomas Pfeiffer, 
jörn Pinnow und Martin richter 
2019 | 544 Seiten mit 
15 abbildungen | Gebunden 
 

€ 26,95[D] | € 27,80[a] 
978-3-406-73507-3
Erscheint am 14. februar



17./18. märz Bundesweiter Zusammenschluss der grünen 
 listen im Vorfeld der ersten Europawahl in  
 frankfurt Sindelfingen. ab oktober ziehen  
 die Grünen in die ersten landtage ein.

28. märz der reaktorunfall im uS-amerikanischen  
 atomkraftwerk «Three mile island» nahe der  
 Stadt Harrisburg fördert die angst vor der  
 atomkraft.

31. märz 100.000 menschen demonstrieren in  
 Hannover gegen das geplante Endlager und  
 die Wiederaufbereitungsanlage in Gorleben.

4. mai margaret Thatcher wird Premierministerin  
 großbritanniens und leitet eine markt- 
 liberale Politik ein. 1979
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29. Januar Deng Xiaoping reist als erster führender  
 Politiker der Volksrepublik China in die  
 uSa; zahlreiche weitere Westreisen führen- 
 der chinesischer Politiker unterstreichen  
 die ökonomische öffnung Chinas.

1. februar Khomeini kehrt aus dem Exil nach Teheran  
 zurück. die islamische revolution leitet den  
 aufbau einer islamischen republik ein, die  
 den fundamentalistischen islam weltweit  
 auf die agenda setzt. 

 die Proteste und Streiks im iran sorgen  
 bereits zuvor für einen starken anstieg der  
 ölpreise – die «zweite ölkrise».



2. – 10. Juni  Papst Johannes Paul II. besucht sein Heimat- 
land Polen. die millionen von menschen  
auf den Straßen sind ein ausgangspunkt  
für die formierung breiter Proteste in den 
folgenden Jahren.

6. Juli die ministerkonferenz der länder  
 beschließt, 10.000 «boat People» auf- 
 zunehmen; dieses kontingent wird im  
 folgenden um das dreifache erhöht.

19. Juli die von den Sandinisten angeführte  
 Revolution in nicaragua, die von einer welt- 
 weiten Solidarität begleitet wird, vertreibt  
 das Somoza-regime.19791979

13. august die Cap anamur beginnt mit der rettung  
 vietnamesischer «Boat People» in Südost- 
 asien.

4. november geiselnahme in der US-botschaft in Teheran.

12. Dezember  naTO-Doppelbeschluss zur nachrüstung;  
er befördert die friedensbewegung.

25. Dezember Einheiten der sowjetischen armee marschieren  
 in afghanistan ein, das damit zum globalen  
 krisenherd wird.
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als die Welt von heute begann 
– eine faszinierende reise zu 
den Quellen unserer gegenwart
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be im Jahr 1979 häuften sich weltweit krisen, euphorische aufbrüche und  
revolutionen. die iranische revolution, Thatchers neoliberalismus oder  

die öffnung Chinas veränderten ebenso die Welt wie die aufnahme der Boat 
People, der akW-unfall von Harrisburg oder der sowjetische Einmarsch in 
afghanistan. frank Bösch nimmt uns mit auf eine faszinierende Zeitreise zu 
den Quellen unserer gegenwart.

1979 gilt als «das Schlüsseldatum des 20. Jahrhunderts» (Peter Sloterdijk) und 
wird als «Beginn der multipolaren Welt von heute» (Claus leggewie) bezeichnet. 
die iranische revolution brachte den fundamentalistischen islam auf die welt-
politische agenda, während der sowjetische Einmarsch in afghanistan auf die 
krisenherde des 21. Jahrhunderts vorauswies. der Papstbesuch in Polen, der von 
millionen gefeiert wurde, beschleunigte den untergang des Sozialismus. margaret 
Thatcher verkündete eine neoliberale, die neugegründete grüne Partei eine öko-
logische Wende. und die vietnamesischen Boat People konfrontierten die deutschen 
erstmals mit weltweiten flüchtlingsströmen. frank Bösch schildert in seinem 
brillanten Panorama mit bisher unbekannten dokumenten, wie diese Ereignisse 
1979 aufkamen und welche folgen sie für deutschland hatten: politisch, kulturell 
und – mit Energiespar-appellen, nicaragua-kaffee, fremdenhass und Willkom-
menskultur – auch für unseren alltag. 

f r a n k  B ö S C H

ist Professor für Europäische Geschichte 
des 20. Jahrhunderts an der Universität 
Potsdam und Direktor des Zentrums für 
Zeithistorische Forschung (ZZF).
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• Glänzend erzählt: für alle,  
die das Epochenjahr 1979 neu 
verstehen wollen

• Überraschend: bisher unbe-
kannte Dokumente zeigen, 
wie deutsche Politiker hinter 
den Kulissen reagierten

• Relevant: Das Jahr, in dem die 
Krisen von heute begannen

• Leseexemplar

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«aus heutiger Sicht 

das Schlüsseldatum des 20. Jahrhunderts.»

Peter Sloterdijk

fRanK böSCH
ZeitenWende 1979
als die Welt von heute begann  

2019 | 512 Seiten mit 
20 abbildungen | Gebunden 
€ 28,–[D] | € 28,80[a] 

978-3-406-73308-6
Erscheint am 25. Januar

Paket 12/10
incl. Plakat a2 

978-3-406-90710-4

Paket 24/20
incl. Plakat a2 

978-3-406-90709-8
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mönche – krieger – ketzer 
der Bestseller über die Tempelritter

©
 a

nd
re

a 
Ta

jt
i

Sie begannen als Pilger, kämpften als kriegermönche, bereicherten sich als 
Bankiers und endeten als Häretiker auf dem Scheiterhaufen: dan Jones hat 

die Quellen zu den Templern neu gelesen und bietet mit diesem Buch ein meis-
terstück an historischer Erzählkunst: auf dem neuesten forschungsstand, mit 
sicherem gespür für außergewöhnliche Episoden und spannend von der ersten 
bis zur letzten Seite.

Jerusalem 1119. Eine kleine gruppe von rittern sucht nach dem Ersten kreuzzug 
nach einer neuen aufgabe und gründet die «arme ritterschaft Christi und des 
salomonischen Tempels zu Jerusalem», um Jerusalem-Pilger zu beschützen. Schon 
bald beginnt ein wundersamer aufstieg: die neuartigen kriegermönche werden 
zur militärischen Eliteeinheit, die für die kreuzfahrerstaaten im Heiligen land 
kämpft. landgüter in Europa, horrende lösegelder und Tribute sorgen für spru-
delnde Einnahmen. die «arme ritterschaft» wird zum Bankhaus, von dem kauf-
leute und könige in orient und okzident abhängig sind. doch der sagenhafte 
reichtum weckt Begehrlichkeiten. Es beginnt die Zeit der Verfolgung. dan Jones 
versetzt den leser ganz in die Zeit der kreuzzüge hinein und wahrt zugleich die 
kritische distanz zu den Quellen. Wer sein eindrucksvolles Buch gelesen hat, wird 
zutiefst verstehen, warum aufstieg und untergang der Tempelritter seit dem 
mittelalter und bis heute die Phantasie beflügeln.

da n  J o n E S , 

Historiker und Journalist, ist in Groß
britannien und den USA durch historische 
Bestseller und Fernsehdokumentationen 
bekannt geworden. Seine Geschichte der 
britischen Dynastie der Plantagenets –  
«a reallife Game of Thrones» (Wall Street 
Journal) – schaffte es auf Platz 1 der New 
York TimesBestsellerliste. 
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• 2019:  
900 Jahre Templerorden

• Seit Jahrzehnten die erste 
seriöse Gesamtdarstellung

• Von einem der besten 
historischen Erzähler

• «Ein temperamentvolles, 
wohlproportioniertes, 
kurzweiliges buch» 
Peter Frankopan, 
The Daily Telegraph

• new York Times bestseller

«dan Jones ist ein Entertainer, aber auch ein  

ernsthafter Historiker. nur selten  

ist seriöse Wissenschaft so leicht zu lesen.»

The Times

Dan JOnES
die temPler
aufstieg und Untergang von 
Gottes heiligen Kriegern 

aus dem Englischen von 
andreas Nohl 
2019 | 508 Seiten mit 
28 abbildungen | 9 Karten 
Gebunden

€ 28,–[D] | € 28,80[a] 
978-3-406-73481-6
Erscheint am 14. februar

Paket 8/7
978-3-406-90724-1
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die letzte der Borgia: 
500. Todestag  
am 24. Juni 2019
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Sie gilt als femme fatale der renaissance, als giftmörderin, Ehebrecherin 
und Blutschänderin, die sowohl mit ihrem Vater als auch ihrem Bruder 

schlief. doch wer war lucrezia Borgia wirklich? in ihrem glänzend geschriebe-
nen Buch erzählt friederike Hausmann das leben dieser Papsttochter und 
renaissancefürstin jenseits der schwarzen legende der Borgia.

lucrezia (1480 – 1519) war die uneheliche Tochter des Borgia-Papstes alexander 
Vi., der 1492 den Stuhl Petri bestieg. Von ihrem Vater als figur im Spiel um macht 
und land benutzt und mehrfach verheiratet, verlebte lucrezia ihre erste lebens-
hälfte im Schatten der Tiara. Es waren die Jahre der italienischen kriege, geprägt 
von Verwüstung, der Syphilis und einer unübertroffenen kulturellen Prachtent-
faltung der italienischen Höfe – ein Zeitalter von glanz und gewalt, in deren 
Zeichen auch das leben lucrezias stand. War sie zunächst Spielball der wech-
selnden allianzen ihres Vaters, so wurde sie nach dessen Tod im Jahr 1503 als 
Herzogin von ferrara zur einzigen Überlebenden des Borgia-Clans. friederike 
Hausmann zeichnet ein einfühlsames Porträt lucrezias und ihrer Zeit, das die 
engen grenzen weiblicher Selbstentfaltung ebenso aufzeigt wie die Spielräume, 
die sich einer fürstentochter trotz allem eröffneten. 

f r i E d E r i k E  H au S m a n n 

beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der 
Geschichte Italiens und lebt nach lang
jährigem Aufenthalt in Italien als Autorin 
und Übersetzerin in München. Bei C.H.Beck 
sind von ihr lieferbar: «Italien» (2009)  
sowie «Herrscherin im Paradies der Teufel. 
Maria Carolina, Königin von Neapel» (2014).
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• Wer war Lucrezia borgia 
wirklich?

• Ihr Leben jenseits der 
schwarzen Legende

• Von einer der besten 
Kennerinnen Italiens und 
seiner Geschichte

• Großes Jubiläum 
500. Todestag am 24. Juni 2019

• Die autorin steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«Sie war des eigenen Vaters frau und Schnur. 

des gatten mörderin, des Bruders Hur.»

klabund, Borgia. roman einer familie (1931)

fRIEDERIKE HaUSmann
lucreZia BorGia
Glanz und Gewalt | Eine Biografie

2019 | 320 Seiten mit 
20 abbildungen, davon 9 farbig 
4 Stammtafeln | 3 Karten 
Gebunden 
€ 24,95[D] | € 25,70[a] 

978-3-406-73326-0
Erscheint am 14. märz
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die königin, 
die England schuf
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ich weiß, dass ich zwar den leib eines schwachen, kraftlosen Weibes habe, 
dafür aber Herz und mark eines königs, noch dazu eines königs von England.» 

Elisabeth i. hat Englands aufstieg zur Weltmacht begründet. Sie war die mäch-
tigste frau ihrer Zeit, und sie hat auf der europäischen Bühne nicht selten mit 
den Waffen einer frau gekämpft. Thomas kielinger erzählt das dramatische 
leben der großen Tudor-königin mit Verve und historischer Tiefenschärfe.

Schon früh hatte Elisabeth i. (1533 – 1603) beschlossen, nie zu heiraten, um ihre 
macht nicht mit einem mann teilen zu müssen. doch ihre zahllosen freier aus 
anderen Herrscherhäusern spielte sie über Jahrzehnte gegeneinander aus, um 
England den frieden zu sichern. Sie wollte königin aller Engländer sein, nicht nur 
der Protestanten oder katholiken, und bewahrte ihr land vor den glaubenskrie-
gen der Epoche. ihr Sieg über die armada machte England unangreifbar und 
nährte das Bewusstsein ihrer landsleute, eine nation zu sein. Elisabeth war 
hochgebildet, scharfzüngig, von taktischer klugheit und großem Weitblick. alle 
konnte sie in ihre Schranken weisen, ihre Berater, ihre favoriten, ihr Parlament 
– und ihre größte konkurrentin, maria Stuart. Thomas kielingers glänzende Bio-
graphie zeigt, wie Elisabeth i. in ihren 44 Jahren auf dem Thron England bis zum 
heutigen Tag geprägt hat.

T H o m a S  k i E l i ng E r 

hat fast zwei Jahrzehnte lang für «Die 
Welt» aus London berichtet. Für seine Ver
dienste um die deutschbritischen Bezie
hungen erhielt er 1995 den Orden eines 
«Honorary Officer of the Order of the Bri
tish Empire» (OBE). Bei C.H.Beck sind von 
ihm erschienen: «Kleine Geschichte Groß
britanniens» (2016), «Elizabeth II. Das 
Leben der Queen» (32012) und «Winston 
Churchill. Der späte Held. Biographie» 
(52015, C.H.Beck Paperback 2017).

978-3-406-62360-8
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• Ein frisches, lebendiges bild 
der großen Königin

• Glänzend geschrieben von 
Thomas Kielinger

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«Wer in das Herz der stolzen britischen nation blicken will,  

der sollte zu den Werken von Thomas kielinger greifen.»

Thomas Speckmann, der Tagesspiegel

THOmaS KIELInGER
die KöniGin
Elisabeth I. und der Kampf um 
England | Biographie
 

2019 | 384 Seiten mit 
35 abbildungen | Gebunden 
€ 24,95[D] | € 25,70[a] 

978-3-406-73237-9
Erscheint am 14. märz



24

im Januar 1945 schwingt sich eine junge frau aufs Pferd und reitet auf der 
flucht vor der roten armee von ostpreußen in den Westen. ohne Hitlers 

krieg hätte marion dönhoff ihr leben vermutlich als gutsherrin auf Schloss 
friedrichstein verbracht, so wurde sie «die gräfin» und eine Schlüsselfigur der 
Bundesrepublik. gunter Hofmann geht den Spuren der großen deutschen 
Journalistin nach, die der ZEiT ihre Haltung gab, die mächtigsten männer der 
Welt zu ihren persönlichen freunden zählte und dabei stets von einer aura der 
unnahbarkeit umgeben blieb. 

die lebensgeschichte von marion dönhoff ist die geschichte einer ausnahme- 
frau. doch wer sie erzählt, der erzählt zugleich davon, wie die Bundesrepublik 
wurde, was sie ist. nur wenige menschen haben die Werte, auf denen nach der 
diktatur die demokratie gegründet wurde, so entschieden und so leiden- 
schaftlich vertreten, mitgestaltet und vorgelebt wie marion dönhoff. das Erbe 
Preußens und das Erbe des Widerstandes fließen in dieses ringen um ein anderes, 
besseres deutschland ebenso ein wie der drang nach freiheit und die Überzeu-
gung, dass die Zukunft deutschlands im transatlantischen Westen liegt. Zugleich 
war die «gräfin» ein genie der freundschaft und von einer unerschütterlichen 
Treue. auch davon erzählt diese hinreißend geschriebene Biographie.

lieben ohne zu besitzen 
– das leben 
der gräfin dönhoff

978-3-406-68688-7
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g u n T E r  H o f m a n n 

war bis 2008 Chefkorrespondent der ZEIT. 
2003 erhielt er für sein Buch «Abschiede, 
Anfänge – Die Bundesrepublik. Eine  
Anatomie» den Preis der FriedrichEbert
Stiftung für das beste politische Buch  
des Jahres. Sein Buch «Helmut Schmidt. 
Soldat, Kanzler, Ikone» (22015) war 
wochenlang auf den Bestsellerlisten.
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• «Die Gräfin» – eine Schlüssel-
figur der bundesrepublik

• Ein Genie der freundschaft

• Die Lebensgeschichte einer 
ausnahmefrau – erzählt von 
Gunter Hofmann

«freundschaft war für mich neben freiheit  

immer das Wichtigste.»

marion gräfin dönhoff

GUnTER HOfmann
marion dönHoff
Die Gräfin, ihre Freunde und  
das andere Deutschland 
Eine Biographie 

2019 | 480 Seiten mit 
29 abbildungen | Gebunden 
€ 28,–[D] | € 28,80[a] 

978-3-406-72592-0
Erscheint am 25. Januar
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der deutsche Widerstand gegen Hitler ist ein kapitel mit mehr Schatten als 
licht. millionen deutsche haben keinen finger gerührt, als das nS-regime 

die freiheit beseitigte, recht brach und zahllose mitbürger verfolgte und ermor-
dete. Einige aber wie georg Elser, graf Stauffenberg oder die mitglieder der 
Weißen rose haben ihr leben riskiert, um den Verbrechen ein Ende zu machen. 
Wolfgang Benz entfaltet in seinem großen Buch das vielschichtige Spektrum 
der opposition gegen Hitler, zerpflückt dabei manche mythen und bietet eine 
gesamtdarstellung auf dem neuesten Stand der forschung.

Zwischen Wegducken und mut zum Handeln schwankte nach 1933 die Haltung 
jener deutschen, die keine überzeugten nazis oder gleichgültige mitläufer waren. 
Einfache leute brachten sich in gefahr, weil sie aus anstand unschuldigen Hilfe 
leisteten, kommunisten wurden im untergrund aktiv, kirchenleute, aristokraten 
oder intellektuelle verweigerten sich und planten sogar den regimewechsel. aber 
weit mehr fürchteten um ihre Sicherheit und die ihrer familien und ballten deshalb 
nur die faust in der Tasche. in dichten Szenen erzählt Wolfgang Benz von der 
Wirklichkeit im nS-regime und den motiven und Bedingungen der opposition 
in einem Terrorstaat.

der Widerstand gegen 
Hitler – die große 
gesamtdarstellung 
von Wolfgang Benz
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Wo l f g a ng  B E n Z

war bis 2011 Direktor des Zentrums für 
Antisemitismusforschung an der Techni
schen Universität Berlin. Er hat zahlreiche 
Werke zur Geschichte des Dritten Reiches 
vorgelegt. 1992 erhielt er (zusammen mit 
Barbara Distel) den GeschwisterScholl
Preis. Bei C.H.Beck ist zuletzt in der Reihe 
«Wissen» erschienen: «Der deutsche 
Widerstand gegen Hitler» (2014).
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• attentat vom 20. Juli 
75. Jahrestag 2019

• Ein großartiges Panorama 
des Widerstands

• auf dem neuesten Stand 
der forschung

• 1992 erhielt Wolfgang benz 
den Geschwister-Scholl-Preis

• Der auslieferung liegt ein 
a2-Plakat bei

• Der autor steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

«Es war einfach der zwangsläufige gang 

eines anständigen menschen.»

Hans von dohnanyi

WOLfGanG bEnZ
im Widerstand
Größe und Scheitern der 
Opposition gegen hitler 

2019 | 576 Seiten mit 
30 abbildungen | Gebunden 
€ 28,–[D] | € 28,80[a] 

978-3-406-73345-1
Erscheint am 14. märz
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dietrich Bonhoeffer gehört zu den populärsten Theologen. Sein Widerstand 
gegen Hitler hat weltweit Protestbewegungen inspiriert. Seine Briefe aus 

der Haft wurden als neubeginn der Theologie gefeiert. Seine Hinrichtung hat 
ihn zum märtyrer werden lassen. Wolfgang Huber stellt Bonhoeffers denken 
in den mittelpunkt dieses prägnanten Porträts und macht deutlich, warum seine 
mutigen Entscheidungen auch heute ansporn sein können.

im Juni 1939 wurde dietrich Bonhoeffer in new York eine dauerstelle angeboten, 
doch der junge Theologe, der bereits seine lehrbefugnis verloren hatte, entschied 
sich gegen das Exil. kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs kehrte er nach Berlin 
zurück, um für ein besseres deutschland zu kämpfen. Es folgten Zeiten der kon-
spiration, Camouflage, gefangenschaft, Einsamkeit und Zuversicht trotz allem. 
Wolfgang Huber macht deutlich, warum Bonhoeffers meistgelesene Schriften –  
die «Ethik» und «Widerstand und Ergebung» – nur unter diesen existentiellen 
Bedingungen entstehen konnten. dass theologisch und ethisch stets die konkrete 
Situation zu berücksichtigen ist, war geradezu ein grundzug von Bonhoeffers 
denken, das sich durch kühne neuansätze auszeichnet und von anfang an eng 
mit seinem leben verknüpft ist. am 9. april 1945 wurde Bonhoeffer auf Hitlers 
persönliches geheiß hingerichtet. 

  leben – denken –  
  Widerstand
Wolfgang Huber über 
dietrich Bonhoeffer
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Wo l f g a ng  H u B E r , 

Professor für Theologie in Berlin, Heidel
berg und Stellenbosch (Südafrika), war u. a. 
Vorsitzender des Rats der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und Mitglied des 
Deutschen Ethikrats. Er wurde vielfach 
ausgezeichnet, u. a. mit dem MaxFriedlän
derPreis, dem KarlBarthPreis und dem 
ReuchlinPreis. Wolfgang Huber hat die 
Neuausgabe der «Dietrich Bonhoeffer 
Werke» federführend mitverantwortet.
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• Die erste biographie, die 
bonhoeffers Denken in den 
Vordergrund rückt

• Wunderbar zugänglich 
geschrieben

• Von einem der besten 
bonhoeffer-Kenner

• Der autor steht  
für Veranstaltungen  
zur Verfügung

«nicht in der flucht der gedanken, 

allein in der Tat ist die freiheit.»

dietrich Bonhoeffer

WOLfGanG HUbER
dietricH BonHoeffer
auf dem Weg zur Freiheit 
Ein Porträt
 

2019 | 304 Seiten mit 
25 abbildungen | Gebunden 
€ 24,95[D] | € 25,70[a] 

978-3-406-73137-2
Erscheint am 14. februar
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«Warum habe ich nie 
gefragt?»  
Spurensuche eines Sohnes
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Von der nS-Zeit sprach Hermann kurzkes Vater nie. auch der Sohn, geboren 
 1943 in Berlin, hat ihn nicht gefragt. Von Beruf war der Vater Physiker, ließ 

privat modellflugzeuge steigen und bastelte maschinchen aller art. ab 1952 
war er manager bei den farbwerken Hoechst. Er war sehr katholisch und in 
seiner familie der erste, der eine universität besuchte.

als der Vater 1982 starb, hinterließ er einen Schrank voller akten, darunter aus-
sagekräftiges aus der nS-Zeit. Er war in der Wehrphysik tätig, deshalb im krieg 
uk-gestellt und arbeitete, das zeigen die akten des reichspatentamts, sehr viel im 
Bereich Zündung, aber zwischendurch auch an kommunikationssystemen für 
Ein-mann-u-Boote.
Hermann kurzkes Buch ist mehr als eine Spurensuche. Es will das Schweigen 
brechen. der große germanist und Thomas-mann-Biograph arbeitet nicht nur 
mit dokumenten, sondern auch mit inneren monologen, die natürlich erfunden 
sind, und mit fiktiven gesprächen, die auch wirklich stattgefunden haben könnten. 
das Ziel ist, ins innerste einzudringen. Es gibt auch stumme Zeugen: irgendwo 
im Haus hing immer ein Stich der Berliner friedrich-Wilhelms-universität, Sym-
bol des lebenstraums, Hochschullehrer zu werden. irgendwo stand immer ein 
Quadrant aus der Zeit der Ein-mann-u-Boote. und es gab einen Wandteppich mit 
einem tröstlichen Bibelspruch, der aus einer Zeit der arbeitslosigkeit stammte.

H E r m a n n  k u r Z k E 

ist Professor em. für Neuere deutsche 
Literatur an der Universität Mainz. Bei 
C.H.Beck sind von ihm zuletzt erschienen: 
«Thomas Mann. Ein Porträt für seine 
Leser» (2009), «Georg Büchner. Geschichte 
eines Genies» (2013) und – gemeinsam  
mit Christiane Schäfer – «Mythos Maria. 
Berühmte Marienlieder und ihre 
Geschichte» (2014). 

978-3-406-64493-1978-3-406-56259-4
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• Der große Germanist und 
Thomas-mann-biograph 
über seinen Vater

• Innenansichten eines 
«mitläufers»

• Eine Geschichte von 
Verstrickung, Schuld 
und Überleben – 
sehr persönlich erzählt

HERmann KURZKE
Was mein Vater nicHt 
erZäHlte
Geschichte eines «Mitläufers» 

2019 | 224 Seiten mit 
35 abbildungen | Gebunden 
€ 24,95[D] | € 25,70[a] 

978-3-406-73139-6
Erscheint am 14. märz
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Europas kriege haben die Welt verändert. kriege erzwangen seine Vorherr-
schaft in der Welt, kriege beendeten sie. kriege waren die geburtshelfer 

von nationen und nationalstaaten, kriege verhalfen revolutionen zum Erfolg. 
Warum die menschen immer wieder auf krieg und gewalt setzten, um ihre 
Ziele zu erreichen, davon handelt das Buch des renommierten Historikers 
dieter langewiesche.

dass der krieg eine historische gestaltungskraft ersten ranges ist, gehört zu den 
unbequemsten Wahrheiten der geschichte. und sie ist weiterhin aktuell. nicht 
nur gibt es immer noch kriege auf der Welt, selbst «humanitäre interventionen» 
oder der kampf gegen den Terror kommen ohne kriegerische Einsätze nicht aus. 
Warum aber greifen menschen und Staaten überhaupt zum mittel des krieges? 
Wie haben kriege Wandel ermöglicht oder verhindert? War der krieg im europä-
ischen laboratorium der Staats- und gesellschaftsordnungen sogar unverzichtbar? 
der Tübinger Historiker dieter langewiesche beschäftigt sich seit vielen Jahren 
intensiv mit diesen fragen und legt nun eine grundlegende analyse vor, in der es 
nicht um Pulverdampf und Schlachtenlärm geht, sondern um den ort des krieges 
in der geschichte der moderne.

Eine anatomie des 
krieges in der moderne
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d i E T E r  l a ng E W i E S C H E

ist Professor em. für mittlere und neuere 
Geschichte an der Universität Tübingen. 
1996 erhielt er den LeibnizPreis. Bei 
C.H.Beck sind zuletzt die Bände «Nation, 
Nationalismus, Nationalstaat» (2000)  
und «Reich, Nation, Föderation» (2008) 
erschienen. 
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• Warum immer wieder 
Krieg und Gewalt?

• Wie haben Kriege Wandel 
ermöglicht oder verhindert?

• War der Krieg sogar 
unverzichtbar?

• Das Opus magnum 
von Dieter Langewiesche

DIETER LanGEWIESCHE
der GeWaltsame leHrer
Europas Kriege in der Moderne 

2019 | 496 Seiten mit 
56 abbildungen | 21 Karten 
Gebunden 
€ 29,95[D] | € 30,80[a] 

978-3-406-72708-5
Erscheint am 25. Januar 
in der Historischen bibliothek 
der Gerda Henkel Stiftung
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um gott und gold – 
Cortés und die 
Eroberung mexikos
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r Vor 500 Jahren landete unter dem oberbefehl des spanischen Hidalgos Hérnan 
 Cortés eine flottille an der küste von Yucatán. lautete das Ziel der Expe-

dition offiziell, für den christlichen glauben zu missionieren, so wussten doch 
alle Beteiligten, dass es in erster linie um gold und die Jagd auf Sklaven ging.

dass ein paar Hundert Spanier das aztekenreich zerstörten – eine hoch entwickelte, 
jahrhundertealte kultur –, ist eine alte Weisheit, die ausgedient hat. denn die 
Conquistadoren, denen jedes mittel recht war, gewinn zu machen, siegten nicht 
alleine. Sie trafen auf gruppen wie die Tlaxcalteken, die unter der Vorherrschaft 
der azteken litten und bereit waren, mit den fremden allianzen zum Sturz des 
alten feindes einzugehen. Zudem profitierten die Eroberer von den aus Europa 
eingeschleppten krankheiten, die die Einheimischen zu Tausenden dahinrafften. 
So bietet diese neue darstellung der Eroberung mexikos in den Jahren 1519 bis 
1521 nicht nur spannende Schilderungen dramatischer Ereignisse – beispielsweise 
den fall Tenochtitlans oder die flucht der Eroberer in der noche triste –, sondern 
stellt auch die Protagonisten auf beiden Seiten, ihre diplomatie und ihre kämpfe 
dar. 

S T E fa n  r i n k E

lehrt als Professor für Geschichte Latein
amerikas am LateinamerikaInstitut  
und am FriedrichMeineckeInstitut der 
Freien Universität Berlin. Im Verlag 
C.H.Beck sind von ihm zuletzt erschienen: 
«Geschichte Lateinamerikas» (²2014); 
«Revolutionen in Lateinamerika» (2010).
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• 18. februar 2019 
beginn der Eroberung mexikos 
vor 500 Jahren

• Die Jagd der Conquistadoren 
nach Gold und Sklaven

• Eine genaue Darstellung  
des bis heute nachwirkenden 
Geschehens

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«die Zahl der unglücklichen Einwohner 

ist erheblich zurückgegangen.»

Pietro martire d
,
anghiera (1530)

STEfan RInKE
conquistadoren 
und aZteKen
Cortés und die Eroberung 
Mexikos 

2019 | 400 Seiten mit 
27 abbildungen | 11 Karten 
Gebunden 
€ 28,–[D] | € 28,80[a] 

978-3-406-73399-4
Erscheint am 25. Januar
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20. September 2019 – 
Beginn der ersten Welt-
umsegelung vor 500 Jahren
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Vor 500 Jahren brach der Portugiese fernão de magalhães auf, um entlang 
 der küsten des neu entdeckten kontinents im Westen eine Seestraße zu 

den molukken im Pazifischen ozean zu suchen. die Verheißung ungeahnter 
reichtümer in gestalt kostbarer gewürze lockte ihn und seinen kaiserlichen 
auftraggeber, sich auf dieses abenteuer einzulassen. doch während der eine 
ein wenig vom Staatsschatz riskierte, setzte der andere sein leben aufs Spiel.

Es waren kaum noch Vorräte übrig, und das Wetter entschied über leben und Tod 
der Besatzung, als die Schiffe des generalkapitäns in die mündung der heutigen 
magellanstraße nördlich von kap Hoorn einfuhren. Es gab viele Bedrohungen, 
gegen die magellan sich behaupten musste – von meutereien seiner mannschaft 
über Seestürme bis zu kämpfen mit Eingeborenen. doch er verfolgte unbeirrt 
seinen Weg: Was als Expedition zu den gewürzinseln begann, mündete in die 
erste umsegelung des globus. Christian Jostmann erhellt die politischen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Verhältnisse der damaligen Zeit und schildert zugleich 
– gestützt auf profunde Quellenkenntnis – die ganze dramatik der Ereignisse, die 
diese erste Weltumsegelung umgab. die hohe literarische Qualität macht sein 
Werk zu einem lesevergnügen ersten ranges.

C H r i S T i a n  J o S T m a n n 

hat in Madrid Hispanistik studiert, ist pro
movierter Historiker und hat als freier 
Publizist unter anderem für die «Süddeut
sche Zeitung» gearbeitet. Bei C.H.Beck 
sind von ihm erschienen «Das Eis und der 
Tod. Scott, Amundsen und das Drama am 
Südpol» (22012) und «Nach Rom zu Fuß. 
Geschichte einer Pilgerreise» (22007).
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• 20. September 2019 –  
beginn der ersten Welt-
umsegelung vor 500 Jahren 

• Die ganze Dramatik 
der ersten Weltumsegelung

• Rasant erzählt

• Lesevergnügen pur

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«das meer war düster und wild.»

antonio de Herrera y Tordesillas beim anblick des Pazifik (1520)

CHRISTIan JOSTmann
maGellan
oder Die erste Umsegelung 
der Erde 

2019 | 336 Seiten mit  
11 abbildungen | 2 Karten 
Gebunden 
€ 24,95[D] | € 25,70[a] 

978-3-406-73443-4
Erscheint am 14. märz
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der Vormärz hat einen schlechten ruf. die Jahre zwischen 1815 und 1848 
gelten als Zeitalter der restauration und repression, als verlorene Über-

gangsepoche, die auf die umwälzungen der französischen revolution und der 
napoleonischen Herrschaft folgte. doch wurden damals zugleich auf vielen 
feldern die grundlagen für die rasante modernisierung gelegt, die deutschland 
in der zweiten Jahrhunderthälfte durchlief. Wilhelm Bleek holt die Epoche des 
Vormärz aus ihrem Schattendasein und lässt sie in ihrer faszinierenden Vielfalt 
und Widersprüchlichkeit wiederaufleben.

kulturell gelten die Jahre des Vormärz als Zeit des Biedermeier, in der sich der 
deutsche michel mit Schlafrock und Zipfelmütze ins Private zurückzog und einer 
behäbigen Spießigkeit hingab. doch gleichzeitig legte das Bürgertum ein gehöri-
ges Selbstbewusstsein an den Tag, förderte innovationen und bereitete der obrig-
keit durch ein lebendiges Vereinswesen großes kopfzerbrechen. goethe verfasste 
den zweiten Teil des faust, die ersten Eisenbahnlinien entstanden, der Telegraf 
wurde erfunden, die naturwissenschaftler organisierten und vernetzten sich in 
neuer form, Sängervereine provozierten mit nationalen liedern, universitäten 
entstanden, und der preußische könig weckte anlässlich der Wiederaufnahme 
der arbeiten am kölner dom nationale Hoffnungen. die Epoche mündete in die 
gescheiterte revolution von 1848/49. doch jenseits dieses Scheiterns legte sie die 
grundlagen für deutschlands aufbruch in die moderne.

deutschlands 
aufbruch 
in die moderne

W i l H E l m  B l E E k 

ist Professor em. für Politikwissenschaft an 
der Universität Bochum. Bei C.H.Beck sind 
von ihm lieferbar: «Geschichte der Politik
wissenschaft in Deutschland» (2001), (Hg., 
zus. mit Hans J. Lietzmann) «Klassiker der 
Politikwissenschaft» (2005), «Friedrich 
Christoph Dahlmann» (2010).

WILHELm bLEEK
VormärZ
Deutschlands aufbruch in die Moderne  
1815 – 1848 
2019 | 352 Seiten mit 23 abbildungen 
Gebunden 
€ 28,–[D] | € 28,80[a] 
978-3-406-73533-2
Erscheint am 14. märz
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Wenige historische Persönlichkeiten ziehen bis heute so sehr in ihren Bann 
 wie napoleon seit nunmehr über 200 Jahren. Thomas Schuler folgt den 

Spuren des korsen durch Europa und nimmt seine leser mit auf eine faszinie-
rende Zeitreise.

Wenn man nur genau genug hinschaut, tun sich in unserer gegenwart immer noch 
viele Türen auf, durch die sich ein Blick zurück erhaschen lässt in die napoleoni-
sche Zeit. Wer hätte etwa gedacht, dass napoleons bevorzugter Schokolatier in 
Paris heute noch nach den damaligen rezepten seine Süßwaren fertigt? der 
Historiker und Journalist Thomas Schuler hat sich an orte begeben, die eng mit 
der geschichte napoleons verwoben sind, er ist über den großen St. Bernhard 
gewandert, hat moskau, Paris, Berlin, london und Venedig besucht, und er hat 
große Schlachtfelder inspiziert wie Waterloo, kaub, die Beresina oder regensburg 
– sein Buch ist eine reise in die Zeit napoleons, gespickt mit überraschenden 
Beobachtungen und unterhaltsamen geschichten.

T H o m a S  S C H u l E r 

ist einer der führenden NapoleonExperten 
Deutschlands. Neben einer umfangreichen 
publizistischen Tätigkeit zum Thema und 
europaweiten Vorträgen organisiert er his
torische Führungen an Originalschauplät
zen der Epoche. Bei C.H.Beck ist von ihm 
erschienen: «Napoleon und Bayern» (2015).

250. geburtstag 
napoleons 
am 15. august 2019

THOmaS SCHULER
auf naPoleons sPuren
Eine reise durch Europa 
2019 | 400 Seiten mit 40 abbildungen 
Gebunden 
€ 28,–[D] | € 28,80[a] 
978-3-406-73529-5
Erscheint am 16. mai
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mit keinem anderen land in Europa ist die deutsche geschichte so stark 
verflochten wie mit frankreich. der in nizza lehrende deutsche Histori-

ker matthias Waechter erzählt die geschichte des 20. Jahrhunderts aus der 
Sicht unseres engsten nachbarn – ein unterfangen, das in deutscher Sprache 
seit Jahrzehnten niemand mehr unternommen hat.

ausgehend von der dritten französischen republik, die sich als avantgarde in 
einem Europa der monarchien verstand, einem land, das demographisch stag-
nierte und kolonial expandierte, schildert das Buch frankreichs 20. Jahrhundert: 
den Ersten Weltkrieg mit dem anschließend «verlorenen» frieden und der turbu-
lenten Zwischenkriegszeit; den «seltsamen krieg» von 1939/40 gegen nS-deutsch-
land, gefolgt von der Besatzung des landes sowie kollaboration und Widerstand 
unter dem Vichy-regime; das drama der dekolonisierung mit kriegen in Vietnam 
und algerien und dem Schlüsseljahr 1958, aus dem die bis heute gültige politische 
Verfassung frankreichs hervorging, die selbst die Erschütterungen des mai 1968 
überstand; die machtübernahme der Sozialisten unter mitterrand 1981, der die 
Zeitenwende von 1989/90 mitgestaltete, und der Weg zur verunsicherten nation 
der gegenwart.

Vom Ersten Weltkrieg 
bis Emmanuel macron – 
geschichte frankreichs 
im 20. Jahrhundert
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m aT T H i a S  Wa E C H T E r 

ist Direktor des Institut EuropéenEuropean 
Institute in Nizza und Generaldirektor  
des Centre international de formation 
européenne (CIFE).
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• Von der Grande nation zum 
europäischen normalfall

• Unser engster nachbar 
im 20. Jahrhundert

• Das neue Standardwerk

• auf dem aktuellen 
forschungsstand

maTTHIaS WaECHTER
GescHicHte franKreicHs 
im 20. JaHrHundert

2019 | 576 Seiten mit 
5 Karten | Gebunden 
€ 34,95[D] | € 36,–[a] 

978-3-406-73653-7
Erscheint am 14. märz
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die Bundesrepublik deutschland besteht seit über 70 Jahren. Errichtet wurde 
sie auf den Trümmern des kriegsverwüsteten deutschland. Sie ist zwar nur 

noch ein Torso der drei deutschen reiche davor, entwickelte sich aber, erst 
recht nach der Wiedervereinigung, zu einem der stabilsten und erfolgreichsten 
deutschen Staaten. Basis dafür war die ausformung als freiheitlich demokra-
tischer rechtsstaat. uwe Wesel schildert die wichtigsten Stationen dieser 
Erfolgsgeschichte auf die ihm eigene, faszinierende art.

Zahlreiche Einzelthemen kommen zur Sprache: Besatzungsregime, nürnberger 
Prozesse, Entnazifizierung und nS-aufarbeitung, Währungsreform, Bildung der 
Bundesländer und der Verfassungen, Bundesgerichte (insbesondere das Bundes-
verfassungsgericht), Entwicklung von öffentlichem recht, Strafrecht und Zivilrecht, 
Soziales, arbeitsrecht, Wirtschaftsordnung, Verbraucherschutz, umweltschutz, 
Steuerrecht, EWg und Europäische union, Euro-Einführung, globalisierung und 
migration.

die rechts-
geschichte der 
Bundesrepublik 
spannend erzählt

u W E  W E S E l

ist Professor em. für Bürgerliches Recht an 
der Freien Universität Berlin. Bei C.H.Beck 
ist von ihm u. a. lieferbar: «Fast alles, was 
Recht ist. Geschichte des Rechts» (92014) 
und «Geschichte des Rechts in Europa. 
250 Jahre rechtswissenschaftlicher Verlag 
C.H.Beck» (2013).

UWE WESEL
recHtsGescHicHte der 
BundesrePuBliK deutscHland
Von der Besatzungszeit bis zur Gegenwart 
2019 | 320 Seiten | Gebunden 
€ 32,–[D]
ISBN 978-3-406-73439-7
Erscheint am 16. mai
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der imperiale drang Chinas und russlands nach ausdehnung ihrer Einfluss-
sphären verändern das mächtegleichgewicht in der Welt. Hinzu kommt 

die Verunsicherung der westlichen Staatengemeinschaft durch die neue uS-
administration, die unter Betonung der amerikanischen Eigeninteressen Zwei-
fel am freihandel und an vertrauter Partnerschaft im nordatlantischen Bündnis 
sät, aber immer noch zu den grundwerten der westlichen nachkriegsordnung 
steht. Stehen wir dreißig Jahre nach dem Ende des kalten krieges – wieder – vor 
dem Heraufziehen einer neuen Weltordnung?

diese neuerscheinung betrachtet das Zusammenspiel der machtverhältnisse mit 
dem internationalen recht aus einer strategischen Perspektive. mit dem Brücken-
schlag zwischen den lehren von den internationalen Beziehungen und dem 
Völkerrecht betritt das Buch neuland. Es fordert Politik und Wissenschaft zu einem 
neuen realismus auf, vor allem im lichte des Wettstreits der geopolitischen inte-
ressen der uSa, Westeuropas, russlands und der Volksrepublik China. das Werk 
mahnt auch dazu, dass sich die Bundesrepublik deutschland mit dem ihr zuge-
wachsenen politischen und wirtschaftlichen gewicht endlich ihrer geopolitischen 
Verantwortung stellt. 

m aT T H i a S  H E r d E g E n

ist Direktor des Instituts für Öffentliches 
Recht und des Instituts für Völkerrecht 
sowie des Center for International Security 
and Governance an der Universität Bonn, 
Mitglied der Bundestagskommission zu 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr; Mit
wirkung im Beirat der Bundesakademie 
für Sicherheitspolitik, Prozessvertreter vor 
dem Bundesverfassungsgericht und dem 
Internationalen Gerichtshof. Autor ver
schiedener Standardwerke zum Völker
recht, Europarecht und Internationalen 
Wirtschaftsrecht.

macht und recht

maTTHIaS HERDEGEn
der KamPf um die WeltordnunG
Eine strategische Betrachtung 
von Macht und recht 
2019 | 291 Seiten | Gebunden 
€ 21,90[D]
978-3-406-73288-1
Lieferbar
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 Ihr aktionspaket

 Titel  978-3-406-
2x appel, Madame de Staël  61729-4
2x Baur, Einsame Klasse  70569-4
2x Geyken, Freya von Moltke  67287-3 
2x Kielinger, Elizabeth II.  62360-8
2x Kristof, Die hälfte des himmels  62180-2
2x rode-Breymann, alma Mahler-Werfel  66962-0 
2x röhrig, Klug, schön und gefährlich  54792-8 
2x Schönherr-Mann, hannah arendt  54107-0
2x Schymura, Käthe Kollwitz 69871-2
2x Stollberg-rilinger, Maria Theresia  69748-7
2x Urbach, Queen Victoria  72753-5

2x Set 10 Postkarten mit Zitaten
1x Postkartenmobile
2x Plakat a2

Remissionsrecht und Zahlungsziel 180 Tage 
978-3-406-90726-5
nettowarenwert (45% Rabatt)
€ 239,–[D] | € 246,–[a]
Sofort lieferbar

Klug, schön und gefährlich
Berühmte Frauen der Weltgeschichte

Von oben nach unten:  
A. de Stael: © mauritius images / SuperStock / Fine Art Images; M. Dietrich: © mauritius images / Screen Prod;  
H. Arendt: © Heritage-Images / Jewish Chronicle Archive / akg-images;  
S. de Beauvoir: © mauritius images / Uber Bilder / Alamy; Queen Victoria: © akg-images

Plakat a2, Bestell-Nr. 256673
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Weltfrauentag am 8. märz!
Machen Sie mit bei unserer aktion

Berühmte Frauen der Weltgeschichte
Mit jedem Paket erhalten Sie als Deko ein Postkartenmobile 
und 20 Postkarten mit Zitaten kluger Frauen.

«Wenn ich mein Leben noch einmal leben 
könnte, würde ich die gleichen Fehler machen. 

Aber ein bisschen früher,  
damit ich mehr davon habe.»

MArLene Dietrich

«niemand hat das recht zu gehorchen.»

hAnnAh ArenDt
«Das Genie hat kein Geschlecht.»

maDame De Stael

«Frauen, die nichts fordern, 
werden beim Wort genommen –  

sie bekommen nichts.»

SiMone De BeAuvoir

«Sie sollten sich niemals durch Angst  
davon abhalten lassen zu tun,  

was Sie für richtig halten!»

Aung SAn Suu Kyi
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 Titel 978-3-406-
2x Bismarck/Kabitz, Brautbriefe 68518-7
2x Brakelmann, helmuth james von Moltke 55495-7
2x Brakelmann, Peter York von Wartenburg 63019-4
2x Geyken, Freya von Moltke 61383-8
1x Geyken, Wir standen nicht abseits  65902-7
2x hoffmann, Stauffenberg und der 20. juli 1944 43302-3
1x hoffmann, Stauffenbergs Freund 55810-8
2x Käßmann, Gott will Taten sehen <64453-5
1x von Moltke, abschiedsbriefe 61375-3
1x von Moltke, Im Land der Gottlosen, Tagebücher 58235-6
2x roth, ‹Ihr wißt, wollt es aber nicht wissen› 67517-1
2x Tietz, Dietrich Bonhoeffer 64508-2
1x Weisenborn, Liebe in Zeiten des hochverrats 71422-1
2x Zoske, Flamme sein! 70025-5

2x Plakat a2

Remissionsrecht und Zahlungsziel 180 Tage 
978-3-406-90725-8
nettowarenwert (45% Rabatt)
€ 213,–[D] | € 219,–[a]
Sofort lieferbar

Plakat a2, Bestell-Nr. 256675
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Widerstand
im dritten reich
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20. Juli 2019 
75. Jahrestag des attentats auf Hitler

aktionspaket

Widerstand im dritten reich
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Jahrestage 2019 2. mai 
500. geburtstag

24. mai 
200. geburtstag

10. Juni 
200. geburtstag

28. Juni 
100. Jahrestag

€ 28,–[D] | € 28,80[a] 
978-3-406-72473-2

€ 24,95[D] | € 25,70[a] 
978-3-406-72753-5

€ 14,–[D] | € 14,40[a] 
978-3-406-60618-2

€ 39,95[D] | € 41,10[a] 
978-3-406-72506-7
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€ 29,95[D] | € 30,80[a] 
978-3-406-72496-1

€ 22,–[D] | € 22,70[a] 
978-3-406-72704-7

bestseller

15. august 
250. geburtstag
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bestseller

€ 14,95[D] | € 15,40[a] 
978-3-406-70050-7

€ 24,95[D] | € 25,70[a] 
978-3-406-71402-3

€ 29,95[D] | € 30,80[a] 
978-3-406-71969-1

€ 44,–[D] | € 45,30[a] 
978-3-406-71369-9

€ 24,95[D] | € 25,70[a] 
978-3-406-72501-2

€ 24,95[D] | € 25,70[a] 
978-3-406-72036-9
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bestseller
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978-3-406-72690-3
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978-3-406-72143-4

€ 18,–[D] | € 18,50[a] 
978-3-406-72747-4

€ 28,–[D] | € 28,80[a] 
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C.H.BECk Jahresgabe 2019
für ihre kunden
flexcover mit Lesebändchen. ca. 144 seiten. format 11 x 17 cm.  
mit ca. 10 farbigen abbildungen.
ohne eindruck oder mit ihrem individuellen firmeneindruck
 € 3,60 (incl. mwst) einkaufspreis
ab  500 ex. € 3,10 (incl. mwst) einkaufspreis
ab 1000 ex. € 2,60 (incl. mwst) einkaufspreis
ab 2000 ex. sprechen sie mit ihrem Vertreter
für die Jahresgabe mit individuellem firmeneindruck benötigen wir ihre 
Bestellung und ein reprofähiges logo bis zum 30. 08. 2019 per mail an:  
felizitas.pfister@beck.de

 ex. Jahresgabe ohne firmeneindruck 
 (Bestell-nr. 33869)

 ex. Jahresgabe mit firmeneindruck 
 (möglich ab 500 ex.)  
 Bitte wenden sie sich an 
 felizitas.pfister@beck.de

Jahresgabe 
2019

Buchhandlung / Verkehrsnummer

ansprechpartner
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Hiermit bestelle ich (fax 089 / 38189-520)

 ex. Weihnachtsprospekt a4 (Bestell-nr. 257676) ohne firmeneindruck

 ex. Weihnachtsprospekt a4 mit firmeneindruck (möglich ab 500 ex.) 

 ex. Weihnachtsprospekt DIn lang (Bestell-nr. 257677) ohne firmeneindruck

 ex. Weihnachtsprospekt DIn lang mit firmeneindruck (möglich ab 1000 ex.)

der Weihnachtsprospekt 2019
in zwei Varianten (gleichen inhalts)
Zum Verteilen an ihre Kunden in der Buchhandlung: 
6 seiten, 25g, durchgehend farbig, DIn a4.

Zum Verteilen an ihre Kunden oder als Beilage im Versand:
16 seiten, 11g, durchgehend farbig, DIn lang.

Bestellungen mit firmeneindruck auf der u4 richten sie bitte bis zum 10. 9. 2019  
mit reprofähigem logo per mail an: felizitas.pfister@beck.de

Erscheint im 
november 

2019

Kostenlos für Sie

ort, datum / unterschrift

Buchhandlung / Verkehrsnummer

ansprechpartner

Weihnachten
2019
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