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Angela merkel
    die kanzlerin und ihre zeit
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mit Angela merkel zog 2005 erstmals eine Frau und ehemalige Bürgerin 
der ddr ins kanzleramt ein. Aus «kohls mädchen», der ministerin und 

generalsekretärin der cdU, wurde nun die beliebteste deutsche Politikerin und 
eine der mächtigsten Frauen der welt. ralph Bollmann zeichnet in seiner 
grundlegenden Biografie den lebensweg merkels nach und erzählt mit kritischer 
sympathie die geschichte ihrer kanzlerschaft, die von der Finanzkrise über die 
Flüchtlingskrise bis zur covid 19-Pandemie enorme Anforderungen an sie stel-
len sollte. sein glänzend geschriebenes Buch zeigt uns eine außergewöhnliche 
Frau im zentrum der macht, deren Politik ein ganzes zeitalter entscheidend 
geprägt hat.

in der regierungszeit von Angela merkel begannen sich gewissheiten aufzulösen. 
die vertraute weltordnung der Nachkriegszeit verschwand, eine neue Unsicherheit 
trat an ihre stelle, zuletzt in der corona-krise sogar bis in den Alltag der menschen 
hinein. durch die Erfahrung des systembruchs von 1989/90 war die ostdeutsche 
Politikerin darauf besser vorbereitet als viele ihrer kolleginnen und kollegen. sie 
wurde nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil sie von den veränderungsunlustigen 
deutschen alle zumutungen konsequent fernhielt. doch mit der Flüchtlingsdebatte 
endete diese Harmonie. merkel konnte und wollte deutschland nicht länger von 
den weltläufen abschirmen und polarisierte selbst im konflikt zwischen nationa-
ler Abwehr und weltoffenheit. ralph Bollmanns Biografie ist nicht nur ein fes-
selndes lesevergnügen, sondern auch eine eindrucksvolle geschichte deutschlands 
und Europas seit der wende.

Angela merkel  
– die große Biografie

r A l P H  B o l l m A N N

ist Historiker, Journalist und wirtschafts-
politischer Korrespondent der «Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung». Er hat 
bereits 2013 ein Buch über Angela Merkel 
und die Deutschen geschrieben und für 
diese Biografie u.a. zahlreiche Gespräche 
mit Zeitgenossen und Weggefährten von 
Angela Merkel geführt.
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RaLPH BoLLmann
AngelA Merkel
Die Kanzlerin und ihre Zeit 
 
 
 

2021 | 848 seiten mit  
70 Abbildungen | Gebunden

€ 29,95[D] | € 30,80[A] 
978-3-406-74111-1
Erscheint am 15. Juli

• mit ihr geht eine Ära zu Ende

• Für lange Zeit die grund-
legende Biografie

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

• Der auslieferung liegt ein 
Streifenplakat bei

«zuverlässig, ehrlich, intellektuell präzise und  

auf eine natürliche Art freundlich.»

Barack obama über Angela merkel

Paket 12/10
incl.  

Streifenplakat

978-3-406-90971-9

Paket 24/20
incl.  

Streifenplakat

978-3-406-90970-2
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«während der klimawandel uns dazu veranlasste, unseren geist auf planeta-
rische dimension auszudehnen und eine Agenda in Form von Jahrzehnten 
aufzustellen, war das virus mikroskopisch klein, allgegenwärtig und bewegte 
sich mit einer geschwindigkeit von tagen und wochen. Es betraf nicht nur 
gletscher und meeresfluten, sondern unsere körper. Es wurde mit unserem 
Atem übertragen. Es sollte nicht nur einzelne volkswirtschaften, sondern die 
gesamte weltwirtschaft in Frage stellen.»  Adam Tooze

Adam tooze erzählt in seinem atemberaubenden neuen Buch die geschichte der 
zwölf monate vom Januar 2020 bis Januar 2021. Am Anfang gibt Xi Jinping der 
weltöffentlichkeit bekannt, dass sich in china ein neuer tödlicher virus ausbreitet. 
Am Ende zieht Joe Biden als Nachfolger von donald trump ins weiße Haus ein. 
dazwischen liegen die schockwellen einer verheerenden Pandemie, die keinen 
kontinent, kein land und keine Bevölkerung ungeschoren lässt. der brillante 
wirtschaftshistoriker schildert nicht nur sehr präzise, wie und warum staaten 
und nationale Ökonomien auf jeweils eigene weise und mit sehr unterschiedlichen 
resultaten auf das geschehen reagiert haben. Er tut etwas, das neu ist: Er analy-
siert die Pandemie im kontext der anderen großen krisen unserer zeit, von der 
weiter schwelenden Finanzkrise über die klimakrise bis zur Flüchtlingskrise. «welt 
im lockdown» ist eine tiefenscharfe diagnose der gegenwart und ein Buch, aus 
dem man lernen kann, wie die globalisierte welt funktioniert, in der wir heute 
leben. 

Corona Cut 
– die Pandemie und die  
zukunft der globalisierten welt 

©
 m

au
ri

ti
us

 im
ag

es
 | 

Ia
n 

M
as

te
rt

on
 | 

A
la

m
y

A dA m  t o o z E

ist Autor der vielgepriesenen Bücher  
«Ökonomie der Zerstörung» und «Crashed» 
und gilt als einer der führenden Wirt-
schaftshistoriker unserer Zeit. Nach Statio-
nen in Cambridge und Yale lehrt er heute 
an der Columbia University. Seine Arbeiten 
wurden mehrfach preisgekrönt, u.a. mit 
dem renommierten Wolfson Preis für 
Geschichte sowie dem Preis Historisches 
Buch von H-Soz-Kult.
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Corona Cut 
– die Pandemie und die  
zukunft der globalisierten welt 

• Spannend wie ein Thriller – 
adam Tooze beschreibt unsere 
Welt im radikalen Wandel

• Wie gehen die Regierungen 
weltweit mit der nie dage-
wesenen Krise um und welche 
Konsequenzen hat das?

• Eine tiefgreifende analyse 
unserer Gegenwart weit über 
die Corona-Krise hinaus

• adam Tooze gilt als einer der 
besten Wirtschaftshistoriker 
seiner Generation

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«Einer der führenden ‹global thinkers› unserer zeit.»

Foreign Policy

aDam TooZE
Welt iM lockdoWn
Die globale Krise und  
ihre Folgen 
 
 

Aus dem englischen von 
Andreas Wirthensohn 
2021 | 384 seiten | Gebunden

€ 26,95[D] | € 27,80[A] 
978-3-406-77346-4
Erscheint am 16. September

Paket 12/10
978-3-406-90974-0

Paket 24/20
978-3-406-90973-3
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Armin Nassehi zeigt in seinem neuen Buch, warum moderne komplexe 
  gesellschaften mit der Bewältigung von krisen notorisch überfordert sind. 

Unser sehnlichster wunsch, aus einem guss regiert zu werden, wird in solchen 
situationen zwangsläufig enttäuscht – und das Unbehagen an der gesellschaft 
nimmt zu. 

moderne gesellschaften folgen einerseits stabilen mustern, sind träge und kaum 
aus der ruhe zu bringen. Andererseits erweisen sich ihre institutionen und Prak-
tiken immer wieder als erstaunlich fragil und vulnerabel. in situationen, die wir 
krisen nennen, prallen diese beiden widersprüchlichen seiten der gesellschaftli-
chen moderne besonders heftig aufeinander. An unserem strategielos anmutenden 
Umgang mit der Pandemie und der klimakrise wird deutlich, dass die unterschied-
lichen politischen, ökonomischen, familialen und wissenschaftlichen instanzen 
der gesellschaft eigenen operationslogiken folgen, die sich intern und extern 
eklatant widersprechen. infolgedessen muss der versuch einer Bündelung aller 
politischen kräfte zur krisenüberwindung zwangsläufig scheitern. Forderungen 
nach mehr gemeinschaft, solidarität und zusammenhalt klingen zwar gut, sind 
vor diesem Hintergrund aber illusorisch. Armin Nassehi vertritt in seinem Buch 
die these, dass komplexe gesellschaften sich fortlaufend selbst als krisenhaft 
erleben, ohne je in eine Form prästabilierter Harmonie zurückzukehren. Er deu-
tet zugleich an, was man aus unserem Umgang mit der Pandemie und der klima-
krise lernen kann, um uns für künftige krisensituationen besser zu rüsten – ohne 
übersteigerte Erwartungen zu wecken.

warum moderne 
gesellschaften mit  
der krisenbewältigung 
überfordert sind

A r m i N  N A s s E H i

ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine 
Soziologie und Gesellschaftstheorie an der 
Ludwig-Maximilian-Universität München 
und seit 2012 Herausgeber der Kulturzeit-
schrift «Kursbuch». Von ihm erschien  
bei C.H.Beck zuletzt «Muster. Theorie der 
digitalen Gesellschaft» (2019).

LIEFERBaR

978-3-406-76786-9



9

• armin nassehi über die  
überforderte Gesellschaft 

• Warum unsere Gesellschaft 
nicht aus einem Guss regiert 
werden kann

• Das Unbehagen an der  
Gesellschaft – armin nassehis 
neue Theorie

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«deutschlands wichtigster gegenwartsanalytiker.» 

die tageszeitung

aRmIn naSSEHI
UnbehAgen
theorie der überforderten 
Gesellschaft 
 

2021 | 320 seiten | Gebunden
€ 26,–[D] | € 26,80[A] 
 
 
 
 

978-3-406-77453-9
Erscheint am 16. September
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Um 1500 werden in den karten der frühen kartographen und Berichten von 
Abenteurern und reisenden erstmals die spuren einer Nation erkennbar, 

die Jahrhunderte später goethe und schiller hervorbringen wird, aber auch 
den größten massenmord der weltgeschichte zu verantworten hat. ist dieses 
«deutschland» eine Nation mit einer festen identität und einem angestammten 
«volk», oder ist es weit eher ein historischer raum, in dem sich konkurrierende 
vorstellungen davon, was deutschland ist oder werden soll, permanent ablösen? 

Helmut walser smith geht in seinem elegant geschriebenen werk der «longue 
durée» der deutschen geschichte nach und hält die idee der Nation und die ideo-
logie des Nationalismus so hellsichtig auseinander, wie es wohl nur einem Beob-
achter von außen möglich ist. imaginationen von deutschland und deutsche 
wirklichkeiten stoßen in seinem geradezu anti-essentialistischen Buch hart auf-
einander und entladen sich im 20. Jahrhundert in nationalistischen Exzessen, die 
walser smith ebenso eindringlich wie schonungslos schildert. Bis hin zur Bun-
destagsrede von Navid kermani und den aktuellen versuchen der Afd, sich der 
deutschen geschichte zu bemächtigen, reicht diese kluge meditation über deutsch-
land und das Erbe seiner vergangenheit.

«Pflichtlektüre für jeden, der sich  
für deutschlands vergangenheit, 
gegenwart und zukunft interessiert.»
Christopher Clark

H E l m U t  wA l s E r  s m i t H

lehrt Geschichte an der Vanderbilt Univer-
sity in Nashville, Tennessee, und ist Autor 
der Bücher «Die Geschichte des Schlach-
ters. Mord und Antisemitismus in einer 
deutschen Kleinstadt» sowie «Fluchtpunkt 
1941. Kontinuitäten der deutschen 
Geschichte».

©
 M

ei
ke

 G
. W

er
ne

r



11

• Wer ist Deutschland und  
wenn ja wie viele?

• Ein innovativer Blick  
auf Deutschland und seine  
Geschichte

• «Walser Smith schreibt  
elegant und bietet eine Fülle  
von klugen Einsichten und 
Beobachtungen.»  
Tim Blanning, Wallstreet Journal

«Nationalgeschichte für das post-nationale zeitalter.» 

James sheehan, stanford

HELmUT WaLSER SmITH
deUtSchlAnd
Geschichte einer Nation 
Von 1500 bis zur Gegenwart 
 
 

Aus dem englischen von  
Andreas Wirthensohn 
2021 | 700 seiten | Gebunden 
 
 
 

€ 34,–[D] | € 35,–[A] 
978-3-406-77415-7
Erscheint am 16. September
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Bis heute ist die deutsche geschichte ein umkämpftes terrain, auf dessen 
Boden gern auch politische konflikte ausgetragen werden: gibt es einen 

historischen deutschen sonderweg? kommt deutschland eine größere verant-
wortung für den Ausbruch des Ersten weltkriegs zu als anderen Nationen? wie 
konnte es zum Aufstieg Hitlers, der nationalsozialistischen machtergreifung 
und dem Holocaust kommen? so lauten nur einige der historisch-politischen 
Fragen, zu denen auch Heinrich August winkler immer wieder öffentlich stel-
lung genommen hat. dieser Band versammelt einige der wichtigsten Beiträge 
des prominenten Historikers, der über ein halbes Jahrhundert hinweg an diesen 
«deutungskämpfen» teilgenommen und sie oft maßgeblich geprägt hat.

Ein deutschland, das sich der politischen kultur des westens vorbehaltlos öffnet 
und dabei ein kritisches verhältnis zur eigenen vergangenheit entwickelt – ein 
solches deutschland musste nach 1945 erst gegen zahlreiche widerstände errun-
gen werden. von diesem oft erbittert geführten streit über die deutsche geschichte 
erzählt das neue Buch von Heinrich August winkler. ganz gleich, ob die versuche 
einer instrumentalisierung der geschichte dabei von links oder von rechts kamen, 
stets verfolgten winklers interventionen einen doppelten zweck: legenden zu 
korrigieren und der kultur des demokratischen Pluralismus rückendeckung zu 
geben – kenntnisreich, scharfsinnig und, wo nötig, auch mit einem kräftigen schuss 
Polemik.

die großen geschichts- 
debatten der Bundesrepublik  
– das neue Buch von  
Heinrich August winkler 

H E i N r i c H  AU g U s t  
w i N k l E r

lehrte von 1991 bis 2007 Neueste Geschichte 
an der Humboldt-Universität zu Berlin.  
2014 erhielt er den Europapreis für politi-
sche Kultur der Hans Ringier-Stiftung,  
2016 den Leipziger Buchpreis für Europäi-
sche Verständigung. 2018 verlieh ihm der 
Bundespräsident das Große Verdienstkreuz 
der Bundesrepublik Deutschland. Zuletzt 
erschien von ihm der Bestseller «Wie wir 
wurden, was wir sind. Eine kurze Geschichte 
der Deutschen» (22020).

LIEFERBaR

978-3-406-75651-1
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• Heinrich august Winklers 
Positionen in großen  
historischen Debatten

• «Einer der bedeutendsten 
Historiker des Landes.» 
Timothy Garton Ash

• «Was den autor seit je  
auszeichnet: Er ist einfach  
ein guter Erzähler.»  
Stephan Speicher, DIE ZEIT

«Ein in vielen Fachdebatten und politischen  

streitgesprächen gestählter meister des geschliffenen wortes.»

swr2

HEInRICH aUGUST 
WInKLER
deUtUngSkäMpfe
Der streit um die  
deutsche Geschichte 

2021 | 304 seiten | Gebunden 
€ 25,–[D] | € 25,70[A] 
 
 
 
 

978-3-406-77405-8
Erscheint am 26. august
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die demokratischen Freiheitsbewegungen nehmen im kollektiven gedächt-
nis der deutschen immer noch nicht den Platz ein, der ihnen gebührt. die 

deutsche geschichte vereint licht und schatten, Freude und trauer, stolz und 
Erschrecken. das «Nie wieder» ist zu recht der kern der deutschen Erinne-
rungskultur. doch wer unsere demokratie stärken will, der muss auch die 
kennen, die sie oft unter Einsatz ihres lebens erstritten haben. 

Freiheit und demokratie haben tiefe wurzeln in der deutschen geschichte. Bun-
despräsident Frank-walter steinmeier hat es zu einem der ziele seiner Amtszeit 
erklärt, diese wurzeln stärker sichtbar zu machen. der von ihm herausgegebene 
Band porträtiert mutige Frauen und männer, die sich zwischen Französischer 
revolution und weimarer republik für Freiheit und menschenrechte einsetzten. 
in dieser Epoche wurden die grundlagen von demokratie und Parlamentarismus, 
Emanzipation, grundrechten und verfassungsstaatlichkeit gelegt. trotzdem 
stehen Akteure wie georg Forster, robert Blum, louise otto-Peters, Emma ihrer 
oder Hugo Preuß in der öffentlichen Erinnerung zu oft noch im Hintergrund. Auch 
sie waren menschen nicht ohne widersprüche. Aber sie zeigen uns doch, was uns 
in unserer geschichte vorangebracht hat und worauf wir bauen können.

der Bundespräsident 
erinnert an die wegbereiter  
der deutschen demokratie

F r A N k-wA lt E r  
s t E i N m E i E r

ist Präsident der Bundesrepublik  
Deutschland.

mit Beiträgen von  
Barbara Stollberg-Rilinger 
norbert Lammert 
Barbara Sichtermann
Christopher Clark  
Hedwig Richter 
Herfried münkler 
Ute Gerhard
Dietmar Süß
Heribert Prantl
und vielen anderen
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• Christopher Clark über  
 Robert Blum 
Hedwig Richter über  
 Hedwig Dohm 
Volker Ullrich über  
 August Bebel

• Eine Geschichte der  
Demokratie in Deutschland  
in Biographien

• 30 Frauen und männer,  
die für unsere Demokratie  
wichtig sind

• Ein erinnerungspolitisches 
Statement des Bundes- 
präsidenten

«Aus der geschichte unserer demokratie  

können wir mut und zuversicht schöpfen.»

Bundespräsident Frank-walter steinmeier

FRanK-WaLTER 
STEInmEIER (HG.)
Wegbereiter der 
deUtSchen deMokrAtie
30 mutige Frauen und Männer 
1789 – 1918 

2021 | 320 seiten mit 
30 Abbildungen | Gebunden

€ 24,95[D] | € 25,70[A] 
978-3-406-77740-0
Erscheint am 2. november
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Es ist deine Fähigkeit, 
Fakten zu unterscheiden, 

die dich zu einem 
Individuum macht, und 
es ist das kollektive 

Vertrauen in das 
gemeinsame Wissen, 

das uns zu einer 
Gesellschaft macht. 

Das Individuum,
das nachfragt,

ist auch der Bürger, 
der sich einmischt. 
Der Führer, der die 

Fragenden nicht mag, ist 
ein potenzieller Tyrann.

2016 behauptete 
der spätere Präsident in 
seinem Wahlkampf auf 

einem russischen Ergründe Dinge selbst. Verbringe mehr Zeit mit 
langen Artikeln. Unterstütze den investigativen 
Journalismus, indem du Printmedien abonnierst. 
Denk dran, dass einige der Dinge, die sich im 
Internet finden, dir schaden wollen. Erkundige 
dich nach Webseiten, die Propagandakampagnen 
kritisch unter die Lupe nehmen (von denen einige 
im Ausland sitzen). Übernimm Verantwortung 
für das, was du mit anderen kommunizierst.

«Was ist Wahrheit?» Mitunter stellen Menschen diese Frage, weil sie nichts tun 
wollen. Der allgemeine Zynismus vermittelt uns das Gefühl, hip und alternativ zu sein, 

dabei schlittern wir längst gemeinsam mit unseren Mitbürgern in einen Morast der 

Wie Hitler benutzte er als Präsident das Wort LÜGEN, um damit 
Fakten zu bezeichnen, die ihm nicht gefielen, und nannte Journalisten 

«Volksfeinde» (wie es Hitler und die Nazis getan hatten). Wo die Nazis 
«Lügenpresse» sagten, sagte er «Fake News». Freundlicher ging dieser 

Präsident mit dem Internet um, seiner Quelle für irreführende Informationen, 
die er an Millionen von Menschen übermittelte.

Gleichgültigkeit.

11.
Propagandasender, die 

amerikanischen Medien 
seien «unglaublich 
verlogen». Er schloss 
zahlreiche Reporter 

von seinen Auftritten 
aus und schürte 
bei seinen Zuhörern 
regelmäßig Hass 

auf Journalisten. 

Wie die Führer autoritärer 
Regime versprach er, 

die Meinungsfreiheit durch 
Gesetze einzuschränken, 
die Kritik verhindern sollen.

Wir betrachten uns selbst als 
eine Stadt auf dem Hügel, eine 
Festung der Demokratie, die 
nach Bedrohungen Ausschau 
hält, welche von außen kommen.

Doch der Satz war anders gemeint: dass 
die Natur des Menschen so ist, dass 
die amerikanische Demokratie gegen 
Amerikaner verteidigt werden muss, 
welche die Freiheit der Demokratie 
dazu nutzen, ihr ein Ende zu machen.

Thomas Jefferson, dem dieser Satz gerne zugesprochen wird, hat vermutlich 
nie gesagt, dass «der Preis der Freiheit stetige Wachsamkeit» ist, aber andere 

Amerikaner seiner Zeit waren ohne Zweifel dieser Ansicht. Wenn wir heute 
an diesen Spruch denken, stellen wir uns vor, dass unsere eigene rechtschaffene 

Wachsamkeit sich nach außen richtet, gegen irregeleitete und feindselige Andere.

Der amerikanische Abolitionist Wendell Phillips sagte tatsächlich:

Er fügte hinzu: «Das Manna der Freiheit für das Volk
muss jeden Tag eingesammelt werden, sonst verfault es.»
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Preis der Freiheit.»
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nora Krug illustriert 

 «Über Tyrannei»
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timothy snyders Brandschrift «Über tyrannei» ist 2017 erschienen, aber 
schon heute ein klassiker in der tradition von Hannah Arendt und george 

orwell. kein anderes Buch trifft so sehr den politischen Nerv unserer zeit, in 
der überall auf der welt die demokratien unter dem Ansturm eines neuen 
Autoritarismus wanken. Es appelliert an uns alle, sich dieser Entwicklung ent-
gegenzustellen, und präsentiert 20 lektionen für alle, die jetzt handeln wollen 
– und nicht erst, wenn es zu spät ist. 

Nun hat sich Nora krug, die schöpferin von «Heimat» und vielfach preisgekrönte 
illustratorin, von diesem text zu einem außergewöhnlichen grafischen kunstwerk 
inspirieren lassen. indem sie snyders kombination aus historischen Perspektiven 
und konkreten maximen in ihre ganz eigene Bildsprache überträgt, gewinnt das 
kultbuch eine völlig neue dimension – so aufwühlend politisch und ästhetisch 
faszinierend, dass jede seite förmlich vibriert von visueller Energie.

Nora krug illustriert  
«Über tyrannei»

timotHY sNYdEr

lehrt Geschichte an der Yale University  
und ist einer der wichtigsten Intellektuellen 
der USA. «Über Tyrannei» wurde in mehr 
als 40 Sprachen übersetzt und allein in den 
USA fast eine halbe Million mal verkauft. 
Seine Bücher erscheinen in Deutschland bei 
C.H.Beck.
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No r A  k rU g

ist eine deutsch-amerikanische Illustrato-
rin und Autorin, deren Arbeiten u.a. in der 
«New York Times», dem «Guardian» und 
«Le Monde» erschienen sind. Sie hat zahl-
reiche Fellowships und Preise erhalten und 
lehrt Grafik an der New York University. 
Ihr Buch «Heimat» war ein internationaler 
Bestseller.

Es ist deine Fähigkeit, 
Fakten zu unterscheiden, 

die dich zu einem 
Individuum macht, und 
es ist das kollektive 

Vertrauen in das 
gemeinsame Wissen, 

das uns zu einer 
Gesellschaft macht. 

Das Individuum,
das nachfragt,

ist auch der Bürger, 
der sich einmischt. 
Der Führer, der die 

Fragenden nicht mag, ist 
ein potenzieller Tyrann.

2016 behauptete 
der spätere Präsident in 
seinem Wahlkampf auf 

einem russischen Ergründe Dinge selbst. Verbringe mehr Zeit mit 
langen Artikeln. Unterstütze den investigativen 
Journalismus, indem du Printmedien abonnierst. 
Denk dran, dass einige der Dinge, die sich im 
Internet finden, dir schaden wollen. Erkundige 
dich nach Webseiten, die Propagandakampagnen 
kritisch unter die Lupe nehmen (von denen einige 
im Ausland sitzen). Übernimm Verantwortung 
für das, was du mit anderen kommunizierst.

«Was ist Wahrheit?» Mitunter stellen Menschen diese Frage, weil sie nichts tun 
wollen. Der allgemeine Zynismus vermittelt uns das Gefühl, hip und alternativ zu sein, 

dabei schlittern wir längst gemeinsam mit unseren Mitbürgern in einen Morast der 

Wie Hitler benutzte er als Präsident das Wort LÜGEN, um damit 
Fakten zu bezeichnen, die ihm nicht gefielen, und nannte Journalisten 

«Volksfeinde» (wie es Hitler und die Nazis getan hatten). Wo die Nazis 
«Lügenpresse» sagten, sagte er «Fake News». Freundlicher ging dieser 

Präsident mit dem Internet um, seiner Quelle für irreführende Informationen, 
die er an Millionen von Menschen übermittelte.

Gleichgültigkeit.

11.
Propagandasender, die 

amerikanischen Medien 
seien «unglaublich 
verlogen». Er schloss 
zahlreiche Reporter 

von seinen Auftritten 
aus und schürte 
bei seinen Zuhörern 
regelmäßig Hass 

auf Journalisten. 

Wie die Führer autoritärer 
Regime versprach er, 

die Meinungsfreiheit durch 
Gesetze einzuschränken, 
die Kritik verhindern sollen.

Ein Geschäft, das als «jüdisch» gekennzeichnet war, hatte keine Zukunft. 
Es wurde zu einem Objekt begehrlicher Pläne. Als Eigentum ethnisch markiert 

war, veränderte der Neid die Moral. Wenn Läden «jüdisch» sein konnten, 
wie sah es dann mit anderen Unternehmen und Besitztümern aus?

Du bekommst möglicherweise eines Tages die Gele-
genheit, Symbole der Loyalität zur Schau zu stellen. 
Sorge dafür, dass solche Symbole deine Mitbürger ein  

und nicht ausschließen. Selbst die Geschichte der Revers-
abzeichen ist alles andere als unschuldig. Im nationalsozialis-
tischen Deutschland trugen die Menschen 1933 Abzeichen am 
Revers, die während der Wahlen und dem Referendum, das den 

Einparteienstaat bestätigte, ein «Ja» zum Ausdruck brachten. 
In Österreich begannen Menschen, die zuvor keine Nazis gewesen 

waren, 1938 damit, Hakenkreuzabzeichen zu tragen. Was wie 
eine Geste des Stolzes wirken mag, kann eine Quelle des Aus-
schlusses sein. Im Europa der 1930er und 1940er Jahre ent-
schieden sich einige Menschen dafür, Hakenkreuze zu tragen, 

und andere mussten anschließend gelbe Sterne tragen.

Doch diejenigen, die der Logik der Symbole folgten, wurden ihrerseits zu 
Opfern. Nachdem die Sowjetmacht die ärmeren Bauern gegen die reicheren 

aufgewiegelt hatte, enteignete sie jedermanns Land für die neuen Kolchosen.

demütigenden Tod. Bevor es vorbei war, zerlegten sowjetische Bürger 
Leichen, um daraus Menschenfleisch zu gewinnen.

1933, als der Hunger 
in der UdSSR 

seinen Höhepunkt 
erreichte, kam 
in Deutschland 

die NSDAP an die 
Macht. In ihrem 

Siegestaumel 
versuchten die 

Nationalsozialisten, 
einen Boykott 

jüdischer Geschäfte 
zu organisieren.

Zunächst hatten sie 
damit wenig Erfolg. 
Doch die Praxis, einen 
Laden mit Farbe an 
den Fenstern oder 
Wänden als «jüdisch» 
oder als «arisch» 
zu markieren, 
beeinflusste die 
Vorstellungen der 
Deutschen von der 
Haushaltsökonomie. 

Der Wunsch, die Juden sollten verschwinden, der zunächst vielleicht 
unterdrückt wurde, wurde dringlicher, als er mit Gier unterlegt war.

Als die Kollektivierung 
abgeschlossen war,

traf der 
Hunger einen 
Großteil der 
sowjetischen 

Bauern.

Zwischen 1930 
und 1933 starben 

Millionen Menschen 
in den Sowjetrepubliken 
Ukraine, Kasachstan 
und Russland einen 

schrecklichen und

Deshalb beteiligten 
sich die Deutschen, die 

Geschäfte als «jüdisch» 
kennzeichneten, an 

dem Prozess, durch den 
die Juden tatsächlich 

verschwanden – 
genauso wie die 

Menschen, die einfach 
zuschauten.

Die Kennzeichnungen 
als einen natürlichen 

Teil seiner urbanen 
Umgebung zu 
betrachten, 
bedeutete 
bereits eine 
Einwilligung in 

eine mörderische 
Zukunft.

Wir betrachten uns selbst als 
eine Stadt auf dem Hügel, eine 
Festung der Demokratie, die 
nach Bedrohungen Ausschau 
hält, welche von außen kommen.

Doch der Satz war anders gemeint: dass 
die Natur des Menschen so ist, dass 
die amerikanische Demokratie gegen 
Amerikaner verteidigt werden muss, 
welche die Freiheit der Demokratie 
dazu nutzen, ihr ein Ende zu machen.

Thomas Jefferson, dem dieser Satz gerne zugesprochen wird, hat vermutlich 
nie gesagt, dass «der Preis der Freiheit stetige Wachsamkeit» ist, aber andere 

Amerikaner seiner Zeit waren ohne Zweifel dieser Ansicht. Wenn wir heute 
an diesen Spruch denken, stellen wir uns vor, dass unsere eigene rechtschaffene 

Wachsamkeit sich nach außen richtet, gegen irregeleitete und feindselige Andere.

Der amerikanische Abolitionist Wendell Phillips sagte tatsächlich:

Er fügte hinzu: «Das Manna der Freiheit für das Volk
muss jeden Tag eingesammelt werden, sonst verfault es.»
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Preis der Freiheit.»
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• nora Krug – eine der 
besten Illustratorinnen 
der Welt

• Timothy Snyder – einer 
der wichtigsten Intellek-
tuellen unserer Zeit

• Für alle Leser:innen von 
«Heimat»

• ausstellung der original-
zeichnungen von nora 
Krug im Dialog mit dem 
Text von Timothy Snyder 
im nS-Dokumentations-
zentrum münchen von 
September 2021 bis  
Januar 2022

• Buchpäsentation im  
Rahmen der ausstellung 
am 30. September 2021 

«Eine verhaltenslehre für Bürger.» 

Jens Bisky

TImoTHy SnyDER
ILLUSTRIERT Von  
noRa KRUG 
Über tyrAnnei
Zwanzig Lektionen für den 
Widerstand

Aus dem englischen von 
Andreas Wirthensohn
2021 | 128 seiten, durchgehend 
farbig illustriert | Pappband

€ 20,–[D] | € 20,60[A] 
978-3-406-77760-8
Erscheint am 30. September

Paket 8/7
978-3-406-90976-4



20

©
 L

en
na

rt
 W

it
ts

to
ck

Es ging rasend schnell. der Februar 1933 war der monat, in dem sich auch 
für die schriftsteller in deutschland alles entschied. Uwe wittstock erzählt 

die chronik eines angekündigten und doch nicht für möglich gehaltenen todes. 
von tag zu tag verfolgt er, wie das glanzvolle literarische leben der weimarer 
zeit einem langen winter wich und sich das Netz für thomas mann und Bertolt 
Brecht, für Else lasker-schüler, Alfred döblin und viele andere immer fester 
zuzog.

montag, 30. Januar. Joseph roth will die Nachrichten, die der tag bringen wird, 
nicht mehr in Berlin abwarten. schon früh morgens fährt er zum Bahnhof und 
nimmt den zug nach Paris. thomas mann in münchen derweil kümmert sich die 
kommenden zehn tage kaum um Politik, dafür umso mehr um seinen vortrag 
über richard wagner. immer ganz dicht an den menschen, entfaltet Uwe wittstock 
ein mosaik der Ereignisse und vergegenwärtigt die Atmosphäre dieser tage, die 
von Angst und selbsttäuschung unter den schriftstellern, von Passivität bei den 
einen und Entschlossenheit bei den anderen gezeichnet ist. wer schmiegte sich 
den neuen machthabern an, wer muss um sein leben fürchten und fliehen? Auf 
der grundlage von teils unveröffentlichtem Archivmaterial entsteht ein ungeheuer 
dichtes Bild einer ungeheuren zeit.

«Packend und beängstigend:  
die verwandlung deutschlands in 
eine Hölle aus diktatur und terror.»  
Sten Nadolny

U w E  w i t t s t o c k

ist Literaturkritiker und Buchautor. Bis 
2018 war er Redakteur des «Focus», für 
den er heute als Kolumnist schreibt. Zuvor 
hat er als Literaturredakteur für die FAZ 
(1980 – 1989), als Lektor bei S. Fischer 
(1989 – 1999) und als stellvertretender 
Feuilletonchef und Kulturkorrespondent 
für die «Welt» (2000 – 2010) gearbeitet.  
Er wurde mit dem Theodor-Wolff-Preis für 
Journalismus ausgezeichnet. 
www.uwe-wittstock.de
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• «‹Februar 33› ist bewegend, 
hochpolitisch, lebensprall  
und dann auch noch spannend 
wie ein Krimi.» Dea Loher

• Eine aufrüttelnde Erzählung 
über den dramatischsten 
monat der deutschen Literatur

• Für alle Leser:innen von  
Florian Illies, «1913», und 
Volker Weidermann,  
«ostende»

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«Ein Buch über die nationalsozialistische verwüstung  

der deutschen literatur von atemberaubender 

Anschaulichkeit und Eindringlichkeit.» 

Bernhard schlink

UWE WITTSToCK
febrUAr 33
Der Winter der Literatur 
 
 
 

2021 | 288 seiten mit  
25 Abbildungen | Gebunden

€ 24,–[D] | € 24,70[A] 
978-3-406-77693-9
Erscheint am 26. august

Paket 8/7
978-3-406-90978-8
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Am 22. Juni 1936 wurde moritz schlick auf dem weg zu seiner vorlesung an 
  der Universität wien erschossen. der Attentäter war ein geistig verwirrter 

student, der den Philosophen bezichtigte, «jüdische» theorien zu verbreiten. 
in seinem fesselnd geschriebenen Buch schildert david Edmonds die zu Unrecht 
vernachlässigte geschichte des wiener kreises, dessen oberhaupt schlick 
gewesen war, und stellt sie in den kontext seiner zeit. Eine gruppe brillanter 
und exzentrischer denker, die metaphysik und alle Pseudowissenschaften mit 
streng logischen Argumenten aus der welt schaffen will, lebt in einer stadt, 
deren pulsierendes kulturelles leben immer stärker verdunkelt wird von Faschis-
mus, Antisemitismus und blindem Hass.

der wiener kreis war eine philosophische gruppe, die für das denken des  
20. Jahrhunderts außerordentlich einflussreich werden sollte. moritz schlick, 
otto Neurath, kurt gödel, rudolf carnap und am rande auch ludwig wittgenstein 
sowie der junge karl Popper gehörten zu seinen wichtigsten Persönlichkeiten. 
dieses Buch stellt die geistige welt des kreises vor und verknüpft sie mit einem 
glänzenden Porträt der stadt wien im schatten der ökonomischen katastrophe 
und des Aufstiegs der Nationalsozialisten. Auch der kreis, der einst die attraktivste 
philosophische Bewegung Europas gewesen war, wird ihm zum opfer fallen. Am 
vorabend des zweiten weltkriegs hat er endgültig aufgehört zu existieren, und 
die meisten seiner mitglieder sind auf der Flucht, um ihr nacktes leben zu retten.

Aufstieg und Fall  
des wiener kreises

dAv i d  E d m o N d s

ist Philosoph und Autor der Bücher  
«Wittgensteins Poker» und «Who would 
kill the fat man?». Er ist Fellow am  
Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics 
und arbeitet für die BBC.
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• Der Wiener Kreis: Eine Gruppe 
brillanter und exzentrischer 
Denker will aller metaphysik 
ein Ende bereiten

• Die Protagonisten: moritz 
Schlick, otto neurath, Kurt 
Gödel, Rudolf Carnap, Ludwig 
Wittgenstein und Karl Popper

• Eine gelungene mischung aus 
Philosophie und Storytelling

• Für alle Leser:innen von  
Sarah Bakewell und Wolfram 
Eilenberger

«Ein mustergültiges Beispiel für eine intellektuelle 

geschichte, die ebenso sorgfältig den ideen gerecht wird wie 

den Persönlichkeiten, die an ihnen beteiligt waren.» 

Alan ryan, New statesman

DaVID EDmonDS
die erMordUng deS 
profeSSor Schlick
Der Wiener Kreis und die 
dunklen Jahre der Philosophie 
 

Aus dem englischen von 
Annabel Zettel 
2021 | 340 seiten mit 
22 Abbildungen und 1 Graphik 
Gebunden

€ 26,95[D] | € 27,80[A] 
978-3-406-77409-6
Erscheint am 16. September



24

der 9. November ist der deutsche schicksalstag.» so begann Bundestags-
präsident wolfgang schäuble am 9. November 2018 seine Ansprache zur 

gedenkveranstaltung des deutschen Bundestages. «An diesem datum verdich-
tet sich unsere jüngere geschichte in ihrer Ambivalenz, mit ihren widersprüchen, 
ihren gegensätzen. das tragische und das glück, der vergebliche versuch und 
das gelingen, Freude und schuld: All das gehört zusammen. Untrennbar.»

die revolution von 1918/19, der Hitlerputsch, die reichspogromnacht, das Atten-
tat von georg Elser auf Adolf Hitler und die friedliche revolution von 1989 – alle 
diese Ereignisse sind mit diesem datum verknüpft. wolfgang Niess erzählt die 
geschichte der jeweiligen tage und beschreibt den kampf um die Erinnerung. 
seit 1918 ist der 9. November ein besonderer tag der deutschen geschichte, der 
eine eigene historische Bedeutung besitzt. die Ereignisse stehen nicht bloß in 
einem anekdotischen, sondern in einem realen zusammenhang. im spiegel dieses 
datums lässt sich daher eine deutsche geschichte des 20. Jahrhunderts schreiben. 
der 9. November macht den langen, von furchtbaren rückfällen in die Barbarei 
unterbrochenen, schließlich aber erfolgreichen kampf um die demokratie in 
deutschland anschaulich wie kein anderer tag des Jahres. Es ist an der zeit, ihn 
zu einem nationalen gedenktag zu erklären.

das deutsche  
20. Jahrhundert  
im spiegel eines tages

wo l F g A Ng  N i E s s

ist promovierter Historiker und war lange 
Jahre Redakteur beim SWR Fernsehen. Er 
machte sich als Moderator im Radio des 
SWR und SDR einen Namen, ebenso durch 
die Veranstaltungsreihe «Autor im 
Gespräch», die er entwickelte und seit 
mehr als 20 Jahren moderiert. Niess ist 
Autor zahlreicher Radio- und Fernsehsen-
dungen, Aufsätze und Buchpublikationen 
zu Aspekten der Zeitgeschichte. Zuletzt 
erschien: «Die Revolution von 1918/19. Der 
wahre Beginn unserer Demokratie».

©
 p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
 | 

U
w

e 
Zu

cc
hi



25

• Geschichte eines deutschen 
Schicksalstages

• Der 9. november:  
ausrufung der Republik (1918)
Hitlerputsch (1923)  
Reichspogromnacht (1938) 
Georg Elsers attentat auf 
adolf Hitler (1939)  
Sturz der mauer (1989)

• Behandelt auch: 
Die inneren Zusammenhänge 
der Ereignisse 
Die Geschichte der Erinnerung 
an den 9. november

• Plädoyer für einen nationalen 
Gedenktag am 9. november

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

«der 9. November ist der deutsche schicksalstag.»

wolfgang schäuble

WoLFGanG nIESS
der 9. noveMber
Die Deutschen und ihr 
schicksalstag 
 
 

2021 | 288 seiten mit 
20 Abbildungen | Gebunden

€ 26,–[D] | € 26,80[A] 
978-3-406-77731-8
Erscheint am 16. September
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rabbiner, intellektueller, liberaler und sprecher der jüdischen gemeinde 
 in den dunkelsten zeiten der verfolgung: leo Baeck gehört zu den faszi-

nierendsten Persönlichkeiten der jüdischen geschichte. michael meyer lässt in 
seiner anschaulichen Biographie einen engagierten denker lebendig werden, 
der hinter seiner rolle als ikone der deutsch-jüdischen geschichte zu verschwin-
den drohte.

mit seinem Hauptwerk «das wesen des Judentums» von 1905 wurde der liberale 
jüdische theologe leo Baeck (1873 – 1956) weithin bekannt. doch sein werk steht 
heute – anders als das martin Bubers oder Franz rosenzweigs – im schatten seiner 
politischen Funktionen während des dritten reichs. michael meyer schildert 
eindrucksvoll, wie der rabbiner dank seiner Bereitschaft zum martyrium fast 
Unmögliches erreichte. Als Präsident der «reichsvertretung der deutschen Juden» 
blieb er in verhandlungen mit der gestapo trotz verhaftungen standhaft, verhalf 
zahllosen Juden zur Auswanderung und widerstand mehrfachen gelegenheiten 
zur Flucht. Ab 1943 in theresienstadt interniert, nahm er dort vor allem seelsor-
gerliche und soziale Aufgaben wahr. Nachdem er das ghetto schwer misshandelt 
überlebt hatte, emigrierte er nach london. das 1955 in Jerusalem gegründete 
internationale leo-Baeck-institut machte ihn zu seinem ersten Präsidenten. michael 
meyer legt mit seiner meisterhaften Biographie das quellenbasierte standardwerk 
zu leo Baeck vor und lässt uns damit jüdisches leben vor und nach dem Holocaust 
besser verstehen.

«Herr Baeck,  
sie leben noch?» 
Adolf Eichmann, April 1945
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m i c H A E l  A .  m E Y E r , 

lehrt Jüdische Geschichte am Hebrew 
Union College in Cincinnati und war  
Internationaler Präsident des Leo Baeck 
Instituts (1991 – 2013). Er ist Herausgeber 
der vierbändigen «Deutsch-jüdischen 
Geschichte in der Neuzeit» (1996/97) und 
war an der Herausgabe der Schriften  
Leo Baecks beteiligt.
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• «Eine ergreifende Biographie, 
geschrieben mit Gelassenheit 
und Leidenschaft zugleich.»  
Ismar Schorsch

• Die definitive Biographie über 
den letzten Repräsentanten 
des deutschen Judentums im 
Dritten Reich

• Leo Baeck – Vertreter der 
deutschen Juden in dunkelster 
Zeit

«Eine notwendige lektüre zum verständnis  

deutsch-jüdischer geschichte in all ihren Höhen und tiefen!»

michael Brenner

mICHaEL a. mEyER
leo bAeck
rabbiner in bedrängter Zeit 
eine biographie 
 
 

Aus dem englischen von  
rita seuß 
2021 | 368 seiten mit  
14 Abbildungen | Gebunden 

€ 32,–[D] | € 32,90[A] 
978-3-406-77378-5
Erscheint am 15. Juli
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die republikanische ordnung der türkei ist seit der staatsgründung 1923 
nahezu unverändert, doch hinter der erstaunlichen kontinuität verbergen 

sich dramatische veränderungen – von der erzwungenen Europäisierung unter 
mustafa kemal Atatürk über militärputsche und konflikte mit minderheiten 
bis zum islamistisch-autoritären Präsidialregime Recep Tayyip Erdoğans. Sou-
verän, präzise und wunderbar lesbar erzählt maurus reinkowski die geschichte 
eines landes am kreuzungspunkt unterschiedlicher kulturen und machtblöcke.

Als der türkische Staatspräsident Erdoğan im Sommer 2020 die Hagia Sophia vom 
museum zur moschee umwidmete, sprach er wie ein osmanischer sultan selbst 
das gebet und demonstrierte damit zugleich, dass die türkei ein islamisches land 
ist. die auf den trümmern des osmanischen reiches errichtete republik türkei 
hat im laufe ihrer hundertjährigen geschichte ihre identität immer wieder neu 
definiert: der von Atatürk forciert laizistisch und europäisch aufgestellte Natio-
nalstaat strebte unter dem militärregime nach 1980 eine türkisch-islamische 
synthese an, sah sich nach 1990 als Führungsmacht aller turkvölker, um die 
Jahrtausendwende als künftiges mitglied der Europäischen Union und sucht heute 
den schulterschluss mit der ehemals osmanisch beherrschten arabischen welt. 
maurus reinkowski erzählt die geschichte der türkei am leitfaden der innen- und 
außenpolitischen Umschwünge und macht dabei auf meisterhafte weise die 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen spannungen deutlich, die das 
land zwischen orient und okzident bis heute prägen.

von Atatürks republik zu 
Erdoğans Präsidialstaat: 
das standardwerk zur 
geschichte der türkei

m AU rU s  r E i N kows k i

lehrt Islamwissenschaft an der Universität 
Basel. Er war Mitarbeiter des Orient-Instituts 
in Istanbul, Fellow am Van Leer Jerusalem 
Institute und am Freiburg Institute for 
Advanced Studies sowie Gastprofessor an 
der Sabancı-Universität Istanbul. 
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• 100. Jahrestag der Gründung 
der Türkei 2023

• Das künftige Standardwerk 

• meisterhaft dargestellt von 
einem der führenden Türkei-
Historiker

• Ein Land auf der Suche nach 
seiner Identität zwischen 
westlicher und islamischer 
Welt

maURUS REInKoWSKI
geSchichte der tÜrkei
Von Atatürk bis zur Gegenwart 
 
 
 

2021 | 496 seiten mit  
51 Abbildungen und 6 Karten 
Gebunden 
 
 
 

€ 29,95[D] | € 30,80[A] 
978-3-406-77474-4
Erscheint am 26. august



30

©
 b

er
nd

 W
an

ne
nm

ac
he

r

die Universität ist eine schwierige institution, zugleich anarchisch und von 
oben gesteuert und seit 60 Jahren permanent reformiert. warum aber 

erweist sie sich trotzdem immer wieder als so vital? Peter-André Alt, literatur-
wissenschaftler und Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, denkt jenseits 
der rituale von Festreden und streitschriften darüber nach, was die Universität 
heute leisten soll und was nur sie leisten kann. 

dafür blickt er zunächst zurück auf den Umbau der deutschen Universitäten seit 
1960 – ihre Politisierung, ihre Ausweitung zum massenbetrieb, den Einzug des 
Neoliberalismus, die Ausrichtung auf Exzellenz und wettbewerb. daraus und aus 
seiner profunden kenntnis der deutschen Hochschullandschaft entwickelt er seine 
gegenwartsdiagnose. vor allem geht es ihm um die risiken, denen die Universi-
täten ausgesetzt sind, aber auch um ihre versteckten chancen. können sie wirklich 
alle Exzellentes leisten? wie weit können sie wachsen? die Universität vereint in 
sich eine vielfalt, durch die sie konkurrenzlos ist: die vielfalt der Fächer und 
denkhaltungen, das Nebeneinander von grundlagenforschung, Anwendung und 
lehre und nicht zuletzt die soziale vielfalt derer, die hier zusammenwirken. 

Universitäten in deutschland  
– was sie gefährdet und 
warum wir sie brauchen

P E t E r- A N d r é  A lt

lehrt Neuere deutsche Literaturwissen-
schaft an der Freien Universität Berlin, die 
er von 2010 bis 2018 als Präsident leitete. 
Seit 2018 ist er Präsident der Hochschul-
rektorenkonferenz. Bei C.H.Beck sind von 
ihm u.a. erschienen: «Franz Kafka. Der 
ewige Sohn» (22008), «Ästhetik des Bösen» 
(22011), «Sigmund Freud. Der Arzt der 
Moderne» (2016) und «‹Jemand musste 
Josef K. verleumdet haben›. Erste Sätze der 
Weltliteratur und was sie uns verraten» 
(22020). 

978-3-406-75004-5978-3-406-72214-1

LIEFERBaR
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• Warum die ganze Gesellschaft 
ihre Universitäten braucht

• Peter-andré alt über eine viel 
kritisierte und doch so vitale 
Institution

• Eine kritische Bestands-
aufnahme jenseits von Fest-
reden und Streitschriften

• Der autor steht 
für Veranstaltungen 
zur Verfügung

PETER-anDRé aLT
exZellent!?
Zur Lage der deutschen 
Universität 
 
 

2021 | 272 seiten | broschiert
€ 24,95[D] | € 25,70[A] 
 
 
 
 

978-3-406-77690-8
Erscheint am 26. august
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in einer wechselvollen geschichte war seit dem 5. Jahrhundert v.chr. aus dem 
mittelitalischen städtchen rom das römische imperium geworden. Als seine 

legionen die völker des mittelmeerraums unterworfen hatten, wurden sie von 
ihren Feldherren gegeneinander geführt. die blutigen Bürgerkriege endeten 
im Jahr 31 v.chr. mit der seeschlacht bei Actium, in der marc Anton und kleo-
patra dem Adoptivsohn caesars, octavian, und seinem treuen Paladin Agrippa 
unterlagen. the winner takes it all: roms traditionelle republikanische Ent-
scheidungs- und Herrschaftsstrukturen hatten sich überlebt – die zeit der 
kaiser war angebrochen. 

Hartwin Brandt gelingt mit seiner großen darstellung der römischen kaiserzeit 
eine meisterhafte synthese. wenn heute eine ausdifferenzierte Einzelforschung 
es Fachleuten und historisch interessierten laien gleichermaßen erschwert, sich 
einen Überblick über große Epochen zu verschaffen, bietet dieser konzise Band 
in bester Handbuchtradition orientierung und zugleich originelle deutungen. 
Quellen sowie weg- und wendemarken der Forschung werden geordnet, erschlos-
sen und ebenso gut lesbar vorgestellt wie der gang der Ereignisse und ihre Prot-
agonisten – Augustus, Nero, traian, Hadrian, marc Aurel, um nur einige zu nennen, 
samt ihren gegenspielern, Ehefrauen und schließlich den soldatenkaisern, die 
oft nur monate regierten, bis sie ermordet und ersetzt wurden. in diesem Band 
erstrahlen 300 Jahre römischer geschichte in hellem und klarem licht moderner 
Historiographie. 

die Herrscher und  
das reich –  
das neue grundlagenwerk 
zum römischen imperium

H A rt w i N  B r A N d t

lehrt Alte Geschichte an der Otto-Fried-
rich-Universität Bamberg. Im Verlag 
C.H.Beck sind von ihm lieferbar: «Das 
Ende der Antike. Die Geschichte des spät-
römischen Reiches» (52017); «Konstantin 
der Große. Der erste christliche Kaiser» 
(32011); «Am Ende des Lebens. Alter, Tod 
und Suizid in der Antike» (2010); «Wird 
auch silbern mein Haar. Eine Geschichte 
des Alters in der Antike» (2002); «Zeitkritik 
in der Spätantike. Untersuchungen zu  
den Reformvorschlägen des Anonymus.  
De rebus bellicis» (1988).
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• Die Geschichte der römischen 
Kaiserzeit in einer meister-
haften Darstellung

• Quellen und Forschung auf 
dem neuesten Stand der 
Wissenschaft

• Das neue Standardwerk über 
die große Zeit des Imperium 
Romanum

HaRTWIn BRanDT
die kAiSerZeit
römische Geschichte von 
Octavian bis Diocletian  
31 v.Chr. bis 284 n.Chr. 
 

2021 | 784 seiten mit 3 Karten 
und 4 stammtafeln | Leinen 
€ 112,–[D] | € 115,10[A]

978-3-406-77502-4
Erscheint am 16. September
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 aktionspaket Gerda Henkel Stiftung

 Titel 978-3-406-
1x Hildermeier, Geschichte russlands 64551-8 € 49,95
1x Hildermeier, Geschichte der sowjetunion 1917-1991 71408-5 € 49,95
1x Leppin, Die frühen Christen 72510-4 € 29,95
1x Lepore, Diese Wahrheiten 73988-0 € 39,95
1x Maier, Geschichte der Völkerwanderung 73959-0 € 58,00
1x Osterhammel, Verwandlung der Welt 58283-7 € 49,90
1x Ptak, Die Maritime seidenstraße 56189-4 € 24,90
1x reinhard, Die Unterwerfung der Welt 68718-1 € 58,00
1x rexroth, Fröhliche scholastik 72521-0 € 29,95
1x roeck, Der Morgen der Welt 69876-7 € 44,00

2x Plakat a2

Remissionsrecht und Zahlungsziel 180 Tage
978-3-406-90969-6
nettowarenwert (45% Rabatt)
€ 240,–[D] | € 247,–[a]
Sofort lieferbar

Plakat A2, beidseitig bedruckt, bestell-Nr. 258100

geschichte
–

kunst 
–

kultur

geschichte
–

kunst 
–

kultur
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mit jedem Paket erhalten Sie als Deko zwei Plakate.

Erlesene Buchgeschenke  
in wertiger Ausstattung  
für ihr weihnachtsgeschäft
  die Historische Bibliothek der
  gerda Henkel stiftung – eine Auswahl

in der Historischen Bibliothek der gerda Henkel 
stiftung veröffentlichen herausragende wissen-
schaftler grundlegende werke der Historischen 
geisteswissenschaften.
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 aktionspaket «Reisen im Kopf»

 Titel 978-3-406-
2x bonnett, Die seltsamsten Orte der Welt  69817-0 14,95 29,90
2x bonnett, Die allerseltsamsten Orte der Welt  73441-0 19,95 39,90
2x bonnett, Das Zeitalter der Inseln  76702-9 23,00 46,00
2x Claussen, Die seltsamsten Orte der religionen  75598-9 20,00 40,00
2x Volk, Deutschlands schrägste Orte  76737-1 20,00 40,00
2x Zimmermann, Die seltsamsten Orte der Antike  74893-6 14,95 29,90

1x Plakat a2

Remissionsrecht und Zahlungsziel 180 Tage
978-3-406-90905-4
nettowarenwert (45% Rabatt)
€ 124,–[D] | € 127,–[a]
Sofort lieferbar

Plakat A2, bestell-Nr. 258099

Reisen im Kopf
Fantastische Gedankenreisen
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machen Sie mit bei unserer aktion

Reisen im Kopf –
Fantastische Gedankenreisen
mit jedem Paket erhalten Sie als Deko ein Plakat.
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maTTHIaS naSS
drAchentAnZ
Chinas Aufstieg zur Weltmacht und  
was er für uns bedeutet 
2021 | 320 seiten mit 20 Abbildungen und  
2 Karten | Gebunden 
€ 24,95[D] | € 25,70[A] 
978-3-406-76450-9
Lieferbar

KLaUS mÜHLHaHn
geSchichte deS Modernen chinA
Von der Qing-Dynastie bis zur Gegenwart 
Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung 
2021 | 760 seiten mit 34 Abbildungen und  
25 Karten | Gebunden 
€ 39,95[D] | € 41,10[A] 
978-3-406-76506-3
Soeben erschienen

SöREn URBanSKy
An den Ufern deS AMUr
Die vergessene Welt zwischen China und 
russland 
2021 | 375 seiten mit 1 Karte  
Gebunden 
€ 26,–[D] | € 26,80[A] 
978-3-406-76852-1
Lieferbar

Plakat A2, beidseitig bedruckt, bestell-Nr. 257980

China
Triumph und Widerspruch 

der neuen Supermacht 

China
Triumph und Widerspruch 

der neuen Supermacht 

100 Jahre Komm unistische Partei Chinas  
        am 23. Juli 2021 
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 aktionspaket

 Titel 978-3-406-
2x Dabringhaus, Mao Zedong  56239-6
2x Höllmann, Das alte China  57071-1
2x Leese, Die chinesische Kulturrevolution  68839-3
2x Leese, Maos langer schatten 75545-3
2x schmidt-Glintzer, Das alte China  72292-9
2x schmidt-Glintzer, Das neue China  74355-9
2x schmidt-Glintzer, Kleine Geschichte Chinas  57066-7
2x sommer, China First  75584-2
2x von ess, Die 101 wichtigsten Fragen – China  75468-5

2x Plakat a2

machen Sie mit bei unserer aktion

 China
Triumph und Widerspruch der neuen Supermacht

mit jedem Paket erhalten Sie als Deko zwei Plakate.

Remissionsrecht und Zahlungsziel 180 Tage
978-3-406-90903-0
nettowarenwert (45% Rabatt)
€ 170,–[D] | € 175,–[a]
Sofort lieferbar

100 Jahre Komm unistische Partei Chinas  
        am 23. Juli 2021 
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deutschlands geschichte ist stärker zersplittert als die der meisten anderen 
europäischen länder. seine grenzen waren oft in Bewegung, und die 

längste zeit der letzten 500 Jahre bestand es aus einem bunten mosaik von 
politischen gebilden. doch es gibt auch Erinnerungen, die allen deutschen 
gemeinsam sind – Erinnerungen einer Nation. Neil macgregor stellt sie uns vor 
in einem Buch über deutschland, wie es noch nie eines gab.

«Banales und kostbares ergeben in seiner anschaulichen Erzählung ein Puzzle 
voller schräger Erkenntnisblitze. mit erfrischender selbstverständlichkeit vermischt 
sich offizielle Nationalgeschichtsschreibung mit Alltagskultur.»
Sabine Vogel, Frankfurter Rundschau

«so geht heute geschichtsschreibung. Ausschnitthaft an objekten erzählt, unter-
haltsam, pointiert, komplex und anschaulich zugleich.» 
Andreas Fanizadeh, die tageszeitung

«Ein kluges, 
unwahrscheinlich 
kenntnisreiches 
Buch.»
Hannah Lühmann,  
Die Welt

N E i l  m a c g r E g o r 

war ab 2002 Direktor des Britischen  
Museums und von 1987 bis 2002 Direktor 
der National Gallery. Von 2015 bis 2018  
leitete er die Gründungsintendanz des 
Humboldt-Forums in Berlin. Bei C.H.Beck 
liegen von ihm vor: «Shakespeares ruhelose 
Welt» (32016), «Eine Geschichte der Welt  
in 100 Objekten» (42015).

nEIL macGREGoR
deUtSchlAnd
erinnerungen einer Nation. 
Aus dem englischen von Klaus binder.  
sonderausgabe 2017. 
640 seiten mit 335 farbigen Abbildungen  
und 8 Karten. Gebunden
€ 19,95[D] / € 20,60[A]
978-3-406-67920-9
Lieferbar

Preisreduzierte
ausgabe

nur 
€ 19,95
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Jahrestage 
2021

€ 24,–[D] | € 24,70[A] 
978-3-406-76453-0

€ 28,–[D] | € 28,80[A] 
978-3-406-73399-4

€ 26,–[D] | € 26,80[A] 
978-3-406-76723-4

€ 22,–[D] | € 22,70[A] 
978-3-406-75511-8

€ 29,95[D] | € 30,80[A] 
978-3-406-74226-2

€ 22,95[D] | € 23,60[A] 
978-3-406-66816-6

18. Juni 
90. geburtstag

13. August: 500. Jahrestag 
der Eroberung mexikos

14. september: 700. todestag von dante Alighieri

10. Juli  
150. geburtstag

29. september 
450. geburtstag
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Bestseller

€ 24,–[D] | € 24,70[A] 
978-3-406-76696-1

€ 29,95[D] | € 30,80[A] 
978-3-406-76545-2

€ 24,–[D] | € 24,70[A] 
978-3-406-76898-9

€ 25,–[D] | € 25,70[A] 
978-3-406-76753-1

€ 22,–[D] | € 22,70[A] 
978-3-406-76690-9

€ 23,–[D] | € 23,60[A] 
978-3-406-76702-9
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Bestseller

€ 24,–[D] | € 24,70[A] 
978-3-406-76729-6

€ 18,–[D] | € 18,50[A] 
978-3-406-76446-2

€ 29,95[D] | € 30,80[A] 
978-3-406-76484-4

€ 18,–[D] | € 18,50[A] 
978-3-406-76953-5

€ 20,–[D] | € 20,60[A] 
978-3-406-76737-1

€ 19,95[D] | € 20,60[A] 
978-3-406-75622-1

EURo 2021
Vom 11. Juni 
bis 11. Juli
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mittellateinisches  
Wörterbuch

51. Faszikel der Gesamtlieferung
band IV, Lieferung 16
schlusslieferung zu band IV
irroro–kyrius
2021. 80 seiten. broschur 
€ 39,95[D] | € 41,10[A] 
978-3-406-76931-3 
erscheint im Juli 2021

Wörterbuch der tibetischen 
Schriftsprache

Im Auftrag der bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, herausgegeben 
von Jens-Uwe Hartmann und thomas O. 
Höllmann

47. Lieferung
spobs pa’i tshogs – spros med 
bearbeitet von Petra Maurer und  
Johannes schneider, unter Mitwirkung von 
samyo rode und Nikolai solmsdorf 
2021. 64 seiten. broschur 
€ 16,80[D] | € 17,30[A] 
978-3-7696-2224-9 
erscheint im Herbst 2021

Kommission für  
bayerische  
Landesgeschichte

Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte

Band 83/Heft 1 (2020)
2021. 350 seiten. broschur 
978-3-406-11217-1 
erscheint im Herbst 2021

Band 83/Heft 2 (2020)
2021. 350 seiten. broschur 
978-3-406-11218-8 
erscheint im Herbst 2021

Band 83/Heft 3 (2020)
2021. 350 seiten. broschur 
978-3-406-11219-5 
erscheint im Herbst 2021

Preis je band € 29,80[D] | € 30,60[A] 

Schriftenreihe zur bayerischen 
Landesgeschichte

Band 176
Anton Gleißner
Die Königlich Bayerische Gendarmerie
1812 – 1919 
2021. 592 seiten. Pappband 
€ 49,–[D] | € 50,40[A] 
978-3-406-10791-7 
erscheint im Herbst 2021

CVa 
Corpus Vasorum antiquo-
rum Deutschland

Band 108
susanne Pfisterer-Haas
Leipzig, antikenmuseum der  
Universität, Band 4 
Attisch rotfigurige Keramik
2021. 80 seiten mit 74 tafeln und 15 beilagen. 
Halbleinen 
€ 98,–[D] | € 100,70[A] 
978-3-7696-3785-4 
erscheint im Oktober 2021
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mBP 
münchener Beiträge zur  
Papyrusforschung und  
antiken Rechtsgeschichte

Herausgegeben von Johannes Platschek

Band 120
David Haubner
Der Seewurf
studien zur lex Rhodia de iactu 
2021. 220 seiten. broschur 
€ 78,–[D] | € 80,20[A] 
978-3-406-76471-4 
erscheint im Mai 2021

Die lex Rhodia de iactu regelt Ausgleichs-
ansprüche beim seewurf. Die Arbeit 
beschäftigt sich mit der Herkunft des 
Instituts aus Usancen mediterranen 
seehandels und bislang ungeklärten Fragen 
in der praktischen Umsetzung.

Nach einem studium in erlangen, München 
und Oxford ist David Haubner als referent 
im bundesfinanzministerium tätig.

Vestigia

Band 73
Madalina Dana
La correspondance grecque privée sur 
plomb et sur tesson corpus épigra-
phique et commentaire historique 
2021. 560 seiten mit 221 schwarzweiß- 
Abbildungen und 16 Farbtafeln. Leinen 
€ 128,–[D] | € 131,60[A] 
978-3-406-77439-3 
erscheint im Oktober 2021 
 
edition der aus dem Mittelmeerraum bis zur 
schwarzmeerregion erhaltenen griechischen 
Privatbriefe auf blei und scherben, einschließ- 
lich Übersetzung, Kommentar und reichem 
bildmaterial. eine synthetische Auswertung 
der insgesamt 72 Zeugnisse rundet den band 
ab.

Madalina Dana hat sich 2018 habilitiert 
(Université Paris Nanterre) und ist seit 
september 2019 Professorin für griechische 
Geschichte an der Universität Jean Moulin 
Lyon 3.

Band 74
seraina ruprecht
Unter Freunden
Nähe und Distanz in sozialen Netz- 
werken der spätantike
2021. 368 seiten. Leinen 
€ 59,90[D] | € 61,60[A] 
978-3-406-77399-0 
erscheint im August 2021  

Diese studie nimmt das Konzept der 
Freundschaft bei Libanius sowie den 
Kappadokiern und Johannes Chrysostomus 
in den blick und untersucht vergleichend 
Freundschaftsvorstellungen und -praktiken 
im christlichen wie nicht christlichen Kontext 
des 4. Jh.s n. Chr.

seraina ruprecht wurde 2019 an der 
Universität bern promoviert und forscht seit 
Oktober 2020 als Postdoc an der Universität 
Cambridge. 
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sie möchten in unseren eLex-Verteiler aufgenommen werden? bitte wenden sie sich an  
karin.steigleder@beck.de

Leseproben und aktuelle Informationen zu unserem Programm finden sie online unter www.chbeck.de

Werden sie unser Fan auf Facebook: www.facebook.com/CHbeckLiteratur 
und folgen sie uns auf twitter: twitter.com/CHbeckLiteratur  
und Instagram: instagram.com/c.h.beckliteratur

Die österreichischen europreise wurden von unserem österreichischen Alleinauslieferer als seine 
gesetzlichen Letztverkaufspreise in Österreich festgesetzt.

Der Verlag C.H.beck stellt rezensionsexemplare auf Grundlage der regeln des börsenvereins des 
Deutschen buchhandels zur Verwendung von buchrezensionen zur Verfügung.

Unsere Lageraufnahmeformulare finden Sie unter www.chbeck.de

sämtliche Angaben zu Umfang und Ladenpreis verstehen sich als ca.-Angaben.

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. stand: 14. April 2021

Hier finden Sie unsere aGB und Verkaufsrichtlinien: chbeck.de/handel/agb/


