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Markus und Paulus
Die beiden ältesten erhaltenen literarischen 

Werke und theologischen Entwürfe des 
Urchristentums im Vergleich

  Heidrun E. Mader
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is venis sa corerit licidionsed qui temporpores eos pa volupta alia dolupitati corpos 
et ad quiduciis dolupta sime net, sumquam estrum, earciant re prepudae sumquam 
faccumquiam restiam quatior uptatius dolorpor moluptatet ut modi dolorrum qui 
corepel estio. Aquis vollaut velique aut alit eiciendae sanda doluptiunt, sint, odiscia-
tur sitate renihillitas estem facepera veriosam vid quaspis nam, num estibus aute ne 
voluptatur?

Lorest ipsae estrumq uundit ute et vent quo volorest, venduntiam que autem nulli-
tate vene velenihicius doluptae. Nam, sunt as voles nis adis eum alibea sequas comni 
dolupta tibus, undae repe derchillorio quatius ne et veles min niet asimagnia enis 
rectota tiatusam re, volo cuptas ma sit qui conseque seque pre, ad maximuste repra-
te sit od quossum aut lam sunt que pos evelent iusaped quodige nderio conesto estis 
abo. Nam doluptatiam, et volenim usdanihiti cuptias derio es dolupta tempere 
mporempore, quidi comnihit voluptur reris nihit es et re omnisti rem iunto ese 
poribus as essinit adit, eicitiosa volorio. Itat excest, alicill acestibus quatem as corro-
vitia perum quiatio escipsa nat.

Vid ea di omnissinto coreptatum ratum volum apedit dolupta quatia distios ex est, 
experios mosam, sam nonese soloreprae voluptat aut hiciisq uatiaspicia peris et 
utem enditiorio cusame conectempos inctum dolorero bea autemquas rehent exerc
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3Highlight | Sozial- und Kulturgeschichte

Christian Kassung

Fleisch
Die Geschichte einer Industrialisierung

Roh, gekocht, kalt, heiß, fettig oder mager – Fleisch ist heute überall und jeder-
zeit verfügbar. Die allgegenwärtige Verfügbarkeit von Fleisch als Konsumware 
unterscheidet unsere Moderne von allen vorherigen Epochen. Wer verstehen 
will, warum und wie wir Fleisch essen, muss ins Berlin des 19. Jahrhunderts zu-
rückgehen. Hier erlangte Fleisch jene Selbstverständlichkeit, die im Zentrum 
der aktuellen Ernährungsdebatten steht. 

Christian Kassung beschreibt in diesem Buch die Kulturtechniken der industri-
ellen Schweinefleischproduktion von der Zucht, der Haltung, der Schlachtung 
bis hin zur Distribution und Zubereitung. Er schildert, wie erst durch die Ver-
schränkung einer Vielzahl industrieller Prozesse und Technologien die ener-
giereiche Ernährung der arbeitenden Bevölkerung sichergestellt werden konnte. 
Der Fleischkonsum wurde damit im großstädtischen Alltag so stark wirksam, 
dass unser kulinarisches System dadurch bis heute geprägt ist. All dies fügt sich 
zu einer Geschichte des Überflusses zusammen – und regt zum Nachdenken 
über die historischen Bedingungen unserer eigenen Ernährungskultur an.

Roh, gekocht, kalt, heiß, fettig oder mager – Fleisch ist heute 

überall und jederzeit verfügbar. Die allgegenwärtige Verfüg

barkeit von Fleisch als Konsumware unterscheidet unsere 

Moderne von allen vorherigen Epochen. Wer verstehen will, 

warum und wie wir Fleisch essen, muss ins Berlin des 19. Jahr

hunderts zurückgehen. Hier erlangte Fleisch jene Selbst

verständlichkeit, die im Zentrum der aktuellen Ernährungs

debatten steht.

Christian Kassung beschreibt in diesem Buch die Kulturtech

niken der industriellen Schweinefleischproduktion von der 

Zucht, der Haltung, der Schlachtung bis hin zur Distribution 

und Zubereitung. Er schildert, wie erst durch die Verschrän

kung einer Vielzahl industrieller Prozesse und Technologien 

die energiereiche Ernährung der arbeitenden Bevölkerung 

sicher gestellt werden konnte. Der Fleischkonsum wurde damit 

im großstädtischen Alltag so stark wirksam, dass unser kulina

risches System dadurch bis heute geprägt ist. All dies fügt sich 

zu einer Geschichte des Überflusses zusammen – und regt 

zum Nachdenken über die historischen Bedingungen unserer 

eigenen Ernährungskultur an.
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Die neuartige Übersetzung der Johannesapokalypse von Stefan Alkier und Tho-
mas Paulsen führt die Fachkompetenzen eines Theologen und eines Klassi-
schen Philologen zusammen. Sie wird in einer Lese- und einer Studienfassung 
vorgelegt, welche die ästhetische und theologische Sprachkraft dieses hochbe-
rühmten letzten Buches der Bibel auf ungewohnte Weise lesbar macht. Sie 
führt so zu zahlreichen überraschenden Erkenntnissen über die sprachliche 
Gestaltung und den Sinngehalt dieses äußerst komplexen Textes. Die weitge-
hend wörtliche Übersetzung überträgt auch so viele syntaktische Strukturen des 
Originals wie möglich ins Deutsche. Beigegeben sind der Übersetzung eine 
Einführung mit Erläuterung der Übersetzungsprinzipien, ein Epilog, in dem 
zentrale Interpretationsansätze vorgeführt werden, und ein Glossar mit den 
markantesten semantischen Entscheidungen des Übersetzerteams, das sich 
nicht an späteren kirchlichen Traditionen, sondern am Koine-Griechisch des  
1. Jh. n. Chr. orientiert.
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Die Apokalypse  
des Johannes
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Hans-Dieter Heumann

Strategische Diplomatie
Europas Chance in der multipolaren Welt 
Geleitwort von Herfried Münkler

Ist die Welt am Anfang des 21. Jahrhunderts „aus den Fugen“? Hat die Diplo-
matie angesichts der vielen internationalen Krisen überhaupt eine Chance? 
Wie reagiert Europa auf die Machtverschiebungen in der multipolaren Welt? 
Dieses Buch liefert Analysen und Antworten eines erfahrenen Diplomaten 
auf die drängenden Fragen unserer Gegenwart. 

China ist inzwischen eine Großmacht. Es nutzt das Vakuum, das die USA mit 
dem Rückzug auf sich selbst lassen. Russland tritt immer selbstbewusster auf, 
obwohl es Zeichen der Schwäche zeigt. Europa sieht, dass es sich in vieler Hin-
sicht nicht mehr auf seinen bisher engsten Partner, die USA, verlassen kann. Es 
hat spätestens jetzt keine andere Wahl mehr, als selbst ein Akteur in der multi-
polaren Welt zu werden. Europas Chance ist gut, wenn es eine Diplomatie be-
treibt, die man strategisch nennen könnte. Sie gründet auf einer strategischen 
Analyse der Interessen und Machtverhältnisse der wichtigsten Akteure in der 
Welt. Strategische Diplomatie gestaltet Ordnungen, globale und regionale. Sie 
orientiert sich dabei an „langen Linien“ historischer Entwicklungen. Der Autor 
verbindet Theorie und Praxis, Politikwissenschaft und Geschichte.

2020. 249 Seiten, kart.
€ 34,90
ISBN 978-3-506-78569-5 

Endem eri volor sam nullaut excerer ecabo. Udicia quat quo tempos nis 
mos incid etur?

Udandae net fugitibus, autem es dolores volutenda in reperum reptate 
di volupti oraecto volorupta commolorum estiam fuga. Ficillani cum 
elendae dolupic totatur endist voloriam rest harunto et quam es am 
dolor aut hiliquunt into eniam estrum, ium faccusae lantur rest, solore 
vent volenem dolorepudis conecep erumquis molupta tentorepta ven-
dest estrumquas velestis rati sa cuptatus.

Nim harum re pellatius, velectur sitati ne sunto offi cia ndaepe offi ciae. 
Tem et eturibus erum quodio eatque volestis maiorepro totas sectio et 
asi omnitas erferehendel earit perisci tatur, que suntus sinctusanis quat 
laut atqui is moluptate nusto quia vel ium diorporio dolupta tiisto mi, 
aborera turecaborest quod qui cor sus aceprem inulpa solorunto molu-
pic iendebit a sernam quat eum quam, vendellaute modis autaturi dem-
quam, quis sed quiate cusame estoria ndipsam lam fuga. Ignatus.
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Markus und Paulus
Die beiden ältesten erhaltenen literarischen 

Werke und theologischen Entwürfe des 
Urchristentums im Vergleich

  Heidrun E. Mader
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is venis sa corerit licidionsed qui temporpores eos pa volupta alia dolupitati corpos 
et ad quiduciis dolupta sime net, sumquam estrum, earciant re prepudae sumquam 
faccumquiam restiam quatior uptatius dolorpor moluptatet ut modi dolorrum qui 
corepel estio. Aquis vollaut velique aut alit eiciendae sanda doluptiunt, sint, odiscia-
tur sitate renihillitas estem facepera veriosam vid quaspis nam, num estibus aute ne 
voluptatur?

Lorest ipsae estrumq uundit ute et vent quo volorest, venduntiam que autem nulli-
tate vene velenihicius doluptae. Nam, sunt as voles nis adis eum alibea sequas comni 
dolupta tibus, undae repe derchillorio quatius ne et veles min niet asimagnia enis 
rectota tiatusam re, volo cuptas ma sit qui conseque seque pre, ad maximuste repra-
te sit od quossum aut lam sunt que pos evelent iusaped quodige nderio conesto estis 
abo. Nam doluptatiam, et volenim usdanihiti cuptias derio es dolupta tempere 
mporempore, quidi comnihit voluptur reris nihit es et re omnisti rem iunto ese 
poribus as essinit adit, eicitiosa volorio. Itat excest, alicill acestibus quatem as corro-
vitia perum quiatio escipsa nat.

Vid ea di omnissinto coreptatum ratum volum apedit dolupta quatia distios ex est, 
experios mosam, sam nonese soloreprae voluptat aut hiciisq uatiaspicia peris et 
utem enditiorio cusame conectempos inctum dolorero bea autemquas rehent exerc
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Die neuartige Übersetzung der Johannesapokalypse von Stefan Alkier und Tho-
mas Paulsen führt die Fachkompetenzen eines Theologen und eines Klassi-
schen Philologen zusammen. Sie wird in einer Lese- und einer Studienfassung 
vorgelegt, welche die ästhetische und theologische Sprachkraft dieses hochbe-
rühmten letzten Buches der Bibel auf ungewohnte Weise lesbar macht. Sie 
führt so zu zahlreichen überraschenden Erkenntnissen über die sprachliche 
Gestaltung und den Sinngehalt dieses äußerst komplexen Textes. Die weitge-
hend wörtliche Übersetzung überträgt auch so viele syntaktische Strukturen des 
Originals wie möglich ins Deutsche. Beigegeben sind der Übersetzung eine 
Einführung mit Erläuterung der Übersetzungsprinzipien, ein Epilog, in dem 
zentrale Interpretationsansätze vorgeführt werden, und ein Glossar mit den 
markantesten semantischen Entscheidungen des Übersetzerteams, das sich 
nicht an späteren kirchlichen Traditionen, sondern am Koine-Griechisch des  
1. Jh. n. Chr. orientiert.
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5Highlight | Zeitgeschichte

Christoph Nonn (Hg.)

Wie Demokratien enden
Von Athen bis zu Putins Russland

Mit dem Ende des Kalten Krieges erschien die Demokratie als klares Erfolgs-
modell. Doch die um 1990 begonnene Demokratisierung in Osteuropa, Afrika 
und Lateinamerika hat allzu häufig mit Rückfällen in autoritäre Systeme geen-
det. Auch die Hoffnungen auf einen „arabischen Frühling“ wurden weitgehend 
enttäuscht. China zeigt als größte Nation der Erde keine Anzeichen einer De-
mokratisierung. Und in Europa und Nordamerika haben populistische Bewe-
gungen, deren demokratische Ausrichtung zumindest zweifelhaft ist, breiten 
Zulauf. Selbst die ältesten Demokratien stecken heute in der Krise. 

Dieses Buch öffnet den Blick auf die beunruhigende Tatsache, dass das Scheitern 
von Demokratien ein durchaus häufiges Phänomen ist, für das die Geschichte 
reiches Anschauungsmaterial bietet. Ausgewiesene Historiker schildern in kom-
pakten Einzelkapiteln das Ende der Volksherrschaft in Athen, Frankreich, Itali-
en, Deutschland, Spanien, Pakistan, Burma, Chile und Russland. So spannt sich 
der Bogen vom Ende der ersten Demokratie in Athen über das 19. und 20. Jahr-
hundert bis zur Gegenwart. Doch nichts ist zwangsläufig: Aus den Fehlern der 
Vergangenheit lässt sich für die Gestaltung der Zukunft lernen.

Em. Nam dolendanduci venestius, exces molecea tatquas sitatem que 
odignie nistisquid quibus rentotas et pa volor sum facea autatiam 
imus vellit, quo maximpo santiore, sunt exceat deriber feribus repu-
dam venduci debitas exceaqui consequi doluptatur am voluptat atur 
magnihilita dolo magnimolum imenihicia quo voluptaspero blatusa 
nditat aces dita quaspie ntinvent omniendunt, sequossit hicae optur 
apiet rerit aborem voluptati ut eatur apiendest, omnihit endipis veles 
et maxim hictis dolendi sserepudi ut eaquat.

Pudisiti cone sinctem re cupta sitatur as alibersperit quos ut aut mil-
lupt usapient as est, volum quiae estibus andaecu llorest iaestrum 
alignatibus et volorro voluptatis derciduciure pereius.

Unt. Endande liberspelit ut ut re, veritatium quis arumqui ium 
endaecest eum laut hillam eicilique nisti blab il is aut evellore alit 
odit eossit es que autemporum natate dictia con cust, soloria ssimpor 
ionectiis ea quibus sum rehendis im abo. Nequi doloreium, as non 
nus re praturi consequam quisquo volupta tiatia volutatet quaerias 
rem rat occus, quae sim volendestiis dolum eum eossimus.

Xim in re et as disit quos moditatur?
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Nonn (Hg.)

Wie
Demo kratien

endenVon Athen bis zu 
Putins Russland

2020. 329 Seiten, 2 s/w Grafiken, Festeinband
€ 34,90
ISBN 978-3-506-70445-0 
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Bis in die Gegenwart ist Katharina von Medici (1519 – 1589) eine sehr umstrit
tene Herrscherin geblieben. Nach dem Tod ihres Mannes Heinrich II. wurde sie 
im Alter von vierzig Jahren Regentin Frankreichs in einer Zeit eskalierender in
nerer und äußerer Krisen. 

Aus der religiösen Spaltung Frankreichs in Katholiken und Calvinisten (Protes
tanten) sowie aus sozialen und wirtschaftlichen Konfl ikten entstand eine Reihe 
blutiger Bürger kriege. Katharinas Entscheidung, die politischen Anführer der 
französischen Protestanten – der Hugenotten – in der „Bartholomäusnacht“ 
von 1572 ermor den zu lassen, prägt bis heute ihr negatives Bild in vielen his
torischen Darstellun gen, kann aber in der Rückschau als eine notgedrungene 
Präventiv aktion gedeutet werden. Vor wie nach der „Bartholomäusnacht“ hielt 
Katharina an einer Politik des Ausgleichs politischkonfessioneller Spannungen 
fest. Klaus Malettke zeigt, dass Katharina von Medici weder eine „diabolische“ 
noch eine „eisenharte“ Königin war. Macht und politischer Einfl uss waren für sie 
unverzichtbare Instrumente, um die Krise der Monarchie und der Dynastie über
winden zu können. Sie erweist sich als eine für ihre Zeit erstaunlich modern und 
pragmatisch anmutende Frau und eine herausragende Persönlichkeit über ihre 
Epoche hinaus.

Klaus Malettke

Frankreichs 
verkannte Königin
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von Medici

M
al

et
tk

e
K

at
h

ar
in

a 
vo

n
 M

ed
ic

i

2020. VIII+403 Seiten, 12 farb. Abb., 4 s/w Graf., 4 s/w Karten, Festeinband
€ 78,00
ISBN 978-3-506-70332-3 

Klaus Malettke

Katharina von Medici
Frankreichs verkannte Königin

Bis in die Gegenwart ist Katharina von Medici (1519–1589) eine sehr umstrit-
tene Herrscherin geblieben. Nach dem Tod ihres Mannes Heinrich II. wurde 
sie mit 40 Jahren Regentin Frankreichs in einer Zeit eskalierender innerer und 
äußerer Krisen. 

Aus der religiösen Spaltung Frankreichs in Katholiken und protestantische Calvi-
nisten, sozialen und wirtschaftlichen Konflikten entstand eine Reihe blutiger 
Bürgerkriege. Katharinas Entscheidung, die politischen Anführer der französi-
schen Protestanten – der Hugenotten – in der „Bartholomäusnacht“ von 1572 er-
morden zu lassen, prägt bis heute ihr negatives Bild in vielen historischen Dar-
stellungen, kann aber in der Rückschau als eine notgedrungene Präventivaktion 
gedeutet werden. Vor wie nach der „Bartholomäusnacht“ hielt Katharina an einer 
Politik des Ausgleichs politisch-konfessioneller Spannungen fest. Klaus Malettke 
zeigt, dass Katharina von Medici weder eine „diabolische“ noch eine „eisenharte“ 
Königin war. Macht und politischer Einfluss waren für sie unverzichtbare Instru-
mente, um die Krise der Monarchie und der Dynastie überwinden zu können. Sie 
erweist sich als eine für ihre Zeit erstaunlich modern und pragmatisch anmuten-
de Frau und eine herausragende Persönlichkeit über ihre Epoche hinaus. 
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LUDWIG 
XIV.

Pidunt expligent volessim quid et ma net inverat volorem eiurecese peliquiam 
adia viduntendit faci ventemp osantur? Qui occum eaquamus dolor aut asped 
quistis dolupta vent, nistio. Nequissiment estiusant auta videm autempos il mo 
es re enihil eat et rehent.

Atem asperem reperorunt aut acepeditatur alit fuga. Fugitate vendernate siti qua-
tiae autas ut aliquamus velloria voles consequae esti rest eictem facea nullesectas 
aliquassum aborerum reptam audi quae aut est mos nullaut quo que venis abor-
possi ipicat exerovid minullaborro maxim nobisciae nis non nimus, te oditem qui-
bus a quatia dolest fuga. Tota quas rem as et aut a necabor umquate isimodisitem 
nis dolorae odiores pla que nis minum aut eaquuntotate rerist, optat pratisquia 
doluptatur, ut vitatur archil ium quoditatur as nosapie nducide seceatis eos aspe-
ruptum estis int ipsa cum exeres aribus sim sam esti quis est offi ci volorepero cus.
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 König im großen 

Welttheater

Sven Externbrink

2021. ca. 512 Seiten, 20 s/w Abb., Festeinband
€ 49,90
ISBN 978-3-506-70331-6  

Sven Externbrink

Ludwig XIV.
König im großen Welttheater

Hinter die Kulissen des Lebens Ludwigs XIV. schauen, eines Monarchen, mit 
dem sich so viele Klischees verbinden, und einen Eindruck vom „wahren“ Le-
ben hinter dem roten Samtvorhang vermitteln – das will die Biographie von 
Sven Externbrink. 

Ausdrücklich richtet sich dieses Buch nicht nur an Fachhistoriker, sondern 
bringt auch dem historisch interessierten Laien eine sehr ferne und fremde Epo-
che nahe. Dabei bricht das Buch mit der traditionellen chronologischen Darstel-
lung eines Lebens, beginnend mit der Geburt und endend mit dem Tod. 
Stattdessen blicken wir aus verschiedenen Perspektiven auf den Sonnenkönig – 
beginnend mit seiner Person, zweitens mit dem Blick auf Zeitgenossen, Unterta-
nen, Monarchie und Ludwigs Regierung, drittens auf Ludwig und Europa. Einge-
schoben werden „Miniaturen“, in denen aus nächster Nähe Schlüsselereignisse 
seines Lebens thematisiert werden. Wie kaum ein anderer Monarch vor ihm in 
Europa hat Ludwig XIV. die Kunst in den Dienst der Monarchie gestellt. In der 
Person Ludwigs tritt dem Leser daher auch ein „Künstler“, und zwar ein „Schau-
spieler“ entgegen, der zeitlebens die Rolle des Königs gespielt hat, als Schauspie-
ler auf der Bühne der Welt und des Lebens. 
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xAt qui officium ipsanda ndisque nes ut untiori tatiani debissum inulpa et arum-
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Harro Zimmermann

Ein deutscher
Gotteskrieger?

Der Attentäter 
Carl Ludwig Sand 
Die Geschichte  
einer Radikalisierung

2020. XVI+347 Seiten, Festeinband
€ 39,90
ISBN 978-3-506-70309-5 

Harro Zimmermann

Ein deutscher Gotteskrieger?
Der Attentäter Carl Ludwig Sand 
Die Geschichte einer Radikalisierung

Im März 1819 ermordete der Theologiestudent Carl Ludwig Sand den Schrift-
steller August von Kotzebue. Dieser Terrorakt sollte eine allgemeine Volksra-
che auslösen, wodurch alle Deutschen vom Joch der Feudalherrschaft befreit 
würden.

Zweihundert Jahre nach der Hinrichtung Sands im Mai 1820 legt Harro Zimmer-
mann ein Buch vor, das auf der Erschließung von bislang unbeachteten Quellen 
beruht, und den so bewunderten wie verteufelten Attentäter in ein überra-
schendes Licht rückt. Im Hinblick auf die heutigen Mordanschläge von Neo-
Nazis und selbsternannten Gotteskriegern erweist sich das Buch als ein luzider 
Beitrag zur Kulturarchäologie des Rechtsradikalismus in Deutschland.
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Winfried Baumgart (Hg.)

Friedrich Freiherr Kreß 
von Kressenstein

Bayerischer General und Orientkenner
Lebenserinnerungen, Tagebücher und Berichte 

1914–1946

2020. 741 Seiten, 3 s/w Karten, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70344-6 

Winfried Baumgart (Hg.)

Friedrich Freiherr Kreß von Kressenstein
Bayerischer General und Orientkenner 
Lebenserinnerungen, Tagebücher und Berichte 1914–1946

Die Quellenedition versammelt Schriften einer schillernden Gestalt der deut-
schen Militärgeschichte: Friedrich Freiherr Kreß von Kressenstein (1870–1946) 
war bayerischer General und ging 1913 zur deutschen Militärmission nach 
Konstantinopel.

Der osmanische Sieg über die Briten in der Zweiten Gazaschlacht 1917 ging vor 
allem auf die Leistungen von Kreß zurück. 1918 übernahm er das Kommando 
über die Deutsche Kaukasusexpedition in Transkaukasien und wurde mit deut-
schen Verbänden in die junge Republik Georgien geschickt, um zu verhindern, 
dass die Rote Armee in Abchasien eindrang. Nach seiner Rückkehr nach 
Deutschland wurde Kreß in die Zentralstelle des bayerischen Generalstabs ver-
setzt. Während des Hitlerputsches von 1923 stand er auf der Seite der Reichs-
wehrführung in Berlin. Die in diesem Band edierten Quellen umfassen eigene 
Lebenserinnerungen, sein Tagebuch im Sinai, Berichte aus Tiflis, diverse Quellen 
aus den 1920er Jahren und ein hochinteressantes Tagebuch aus den Jahren 1945–
1946. Sie stammen vornehmlich aus seinem Nachlass im Germanischen Zentral-
museum in Nürnberg und werden hier erstmals publiziert und kommentiert.
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Horst Günther Linke
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Das ist ein Blindtext

Kanzler des
   russischen Reiches 
      unter Zar 
           Alexander II.

Fürst Aleksandr M. 

1798  – 1883 
Gorcakov

2020. XIV+1.119 Seiten, 112 s/w und 3 farb. Abb., 
3 s/w und 1 farb. Karte, Festeinband
€ 148,00
ISBN 978-3-506-70321-7 

Horst Günther Linke

Fürst Aleksandr M. Gorčakov 
(1798–1883)
Kanzler des russischen Reiches unter Zar Alexander II.

A. M. Gorčakov gehört zu dem kleinen Kreis herausragender Politiker und Diplo-
maten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, deren Wirken über die Grenzen 
des eigenen Landes hinaus von kontinentaler und sogar globaler Bedeutung war. 

Konfrontiert mit der der fatalen Niederlage im Krimkrieg stellte sich der russischen 
Regierung die Frage: Wie kann das Zarenreich seinen Großmachtstatus zurückge-
winnen? Gorčakovs programmatische Antwort lautete: Stärkung des Regimes im 
Innern durch Reformen und eine Außenpolitik, die mit Augenmaß den Interessen 
Russlands Geltung verschafft. Die Umsetzung war bedeutsam und folgenreich ge-
wesen. Auf dem internationalen diplomatischen Parkett suchte Gorčakov Russ-
lands Position im System der europäischen Bündnisse zu sichern und Russlands 
Einfluss in Eurasien auszudehnen – allerdings fällt auch der Verkauf Alaskas an die 
USA in diese Zeit. Hitzige öffentliche Debatten, reaktionäre oppositionelle Strö-
mungen, linksradikale Bewegungen bis hin zum Terrorismus prägten die Innenpo-
litik. Horst Günther Linke legt die erste umfassende, aus den Quellen gearbeitete 
Biographie des Staatsmannes vor.
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Rudolf A. Mark

Händler, Forscher, Invasoren
Russland und Zentralasien 1000–1900

In den letzten Jahren ist Zentralasien als Ort weltpolitischer Ambitionen in den 
Blickpunkt der Öffentlichkeit getreten: Die ehemaligen Sowjetrepubliken Ka-
sachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan sind für Chi-
na Teil der „Neuen Seidenstraße“. Die Nähe zu Iran, Afghanistan und Pakistan 
verleiht Zentralasien auch eine geostrategische Bedeutung. 

Einen besonderen Anspruch auf Einfluss in der Region aber erhebt Russland, das 
seit rund einem Jahrtausend dort präsent ist. Rudolf A. Mark, wohl einer der besten 
Kenner der Geschichte Zentralasiens, legt mit diesem Buch die erste umfassende 
Beziehungsgeschichte zwischen Russland und Zentralasien vor. Auf Grundlage 
jahrzehntelanger Archivstudien und unter Nutzung einer Fülle oftmals nur schwer 
zugänglicher Publikationen erschließt der Autor das Thema in seiner Vielfalt: die 
ersten russischen Kontakte zu den Khanaten und frühe Handelsbeziehungen, die 
ethnologisch-geographischen Forschungsreisen, die Bündnisse und Eroberungen 
im Zeichen russischer imperialistischer Bestrebungen.  Zusammen mit den beiden 
anderen Bänden des Autors bei Schöningh („Im Schatten des Great Game“ und 
„Krieg an fernen Fronten“) liegt damit eine einzigartige, aus den Quellen gearbeite-
te Trilogie der Geschichte Russlands in Zentralasien vom Jahr 1000 bis 1920 vor.
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2019. XII+259 Seiten, 39 s/w Abb., 
Festeinband
€ 39,90
ISBN 978-3-506-78055-3 

Bernd Wegner

Das deutsche Paris
Der Blick der Besatzer 1940–1944

Paris nimmt unter den im Zweiten Welt-
krieg besetzten Städten einen besonde-
ren Platz ein: Für die deutschen Besatzer 
war die Stadt ein von vielerlei Klischees 
besetzter Sehnsuchtsort, für die Pariser 
ein Raum gefährlicher Balance zwischen 
Widerstand und Kollaboration.

Wegners Buch zeichnet ein Bild davon, 
wie deutsche Soldaten und zivile Besat-
zer Paris in den Jahren des Krieges sahen. 
Die französische Hauptstadt in deut-
scher Hand – das war keine gemeinsame 
Realität, sondern eine Fülle konkurrie-
render, oftmals widersprüchlicher Erfah-
rungen. Wegner gibt in seiner dokumen-
tarischen Collage einer größtmöglichen 
Vielfalt zeitgenössischer Stimmen und 
Bilder Raum. Im kritischen Blick des 
Historikers werden diese Eindrücke vom 
Leben der Besatzer zwischen Siegeseu-
phorie und Zukunftsangst in ihrer Dop-
peldeutigkeit erkennbar: Sie zeigen auf 
den ersten Blick nur das, was die Besat-
zer sehen und berichten wollten. Aber 
dennoch scheint die harsche Wirklich-
keit einer besetzten Stadt auf.

2020. VIII+297 Seiten, Festeinband
€ 39,90
ISBN 978-3-506-70426-9 

Thomas Rohkrämer

Martin Heidegger
Eine politische Biographie

Thomas Rohkrämer wirft den kriti-
schen Blick des Historikers auf den Phi-
losophen Martin Heidegger. Es geht in 
diesem Buch weder darum, Heidegger 
ein weiteres Mal als ewigen Nazi zu zei-
gen, noch als Großphilosophen, dessen 
Erkenntnisse und Irrtümer gleicherma-
ßen grandios waren. 

Rohkrämer schildert Heidegger viel-
mehr als Mann seiner Zeit, der sich 
als rechts eingestellter Intellektueller 
seismographisch oder sogar opportu-
nistisch auf die jeweilige politisch-kul-
turelle Lage einstellte. Die Biographie 
zeichnet das Leben eines Intellektuel-
len, der seiner Stilisierung als unabhän-
gige politische Stimme nicht gerecht 
wurde, sondern von den Gemeinplät-
zen seiner Zeit zutiefst geprägt war 
– was gerade seine charismatische 
öffentliche Wirksamkeit von der Wei-
marer Republik über den Nationalsozi-
alismus bis weit in die Bundesrepublik 
hinein erklärt.
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Magnus Pahl

Der Kampf um Rom 
und seine Inszenierung
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2017. 289 Seiten, 24 s/w Abb., 
8 s/w Karten, Festeinband
€ 29,90
ISBN 978-3-506-78867-2
= Schlachten – Stationen 
der Weltgeschichte 

Roman Töppel

Kursk 1943
Die größte Schlacht 
des Zweiten Weltkriegs

Die Panzerschlacht bei Kursk im Sommer 
1943 war eine der größten Schlachten der 
Kriegsgeschichte, an der etwa drei Milli-
onen Soldaten mit mehr als 10.000 Pan-
zern und Selbstfahrlafetten sowie 7.000 
Flugzeugen teilnahmen. 

Obwohl Kursk bis heute als eine der Ent-
scheidungsschlachten des Zweiten Welt-
kriegs gilt und schon zahlreiche Bücher 
darüber geschrieben wurden, gibt es über 
die zentralen Entscheidungen im Vorfeld 
der Schlacht und über die Kämpfe im 
Sommer 1943 erstaunlich viele falsche 
Informationen und Legenden. Roman 
Töppel beschreibt in seiner Studie vor al-
lem Entwicklungen und Begebenheiten 
der Kursker Schlacht, die bislang kaum 
bekannt sind oder denen nur wenig Be-
achtung geschenkt wurde. Er präsentiert 
dem Leser neue, zum Teil überraschende 
Forschungsergebnisse und setzt damit 
der noch heute anhaltenden Legenden-
bildung um diese Schlacht gründlich re-
cherchierte Fakten entgegen.

2021. ca. 256 Seiten, 25 s/w Abb., 
4 s/w Karten, Festeinband
€ 29,90
ISBN 978-3-506-70441-2
= Schlachten – Stationen 
der Weltgeschichte 

Magnus Pahl

Monte Cassino 1944
Der Kampf um Rom 
und seine Inszenierung

Am 18. Mai 1944 war die Schlacht um 
den Monte Cassino für die Wehrmacht 
verloren. Die Alliierten hatten den um-
kämpften „Wellenbrecher Cassino“, wie 
ihn die deutsche Propaganda nannte, 
nach knapp einem halben Jahr schwe-
rer Kämpfe eingenommen und drangen 
auf Rom vor. Goebbels Propaganda aber 
agierte so geschickt und nachhaltig, dass 
viele Deutsche bis auf den heutigen Tag 
mit den Namen „Monte Cassino“ in ers-
ter Linie einen letzten deutschen Ab-
wehrsieg und keine verlorene Schlacht 
verbinden. Sogar die wissenschaftliche 
Literatur übernahm diese Propagan-
dainhalte. 

Magnus Pahl hinterfragt in seinem Buch 
den Mythos der deutschen Kampfkraft 
bei Cassino. Er wirft dabei den Blick aber 
ebenso auf die multinationalen Streit-
kräfte der Alliierten, unter denen das 
neuseeländische wie auch das polnische 
Kontingent eine besondere Rolle spielte.   

2. Auflage
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Hans-Jürgen Kaack

Kapitän zur See 
Hans Langsdorff
Der letzte Kommandant des 
Panzerschiffs Admiral Graf Spee 
Eine Biographie

Im Dezember 1939 verweigerte Hans 
Langsdorff vor der La-Plata-Mündung 
einen letzten, aussichtslosen Kampf ge-
gen überlegene britische Seestreitkräfte, 
sprengte sein Schiff vor Montevideo, 
rettete seine Besatzung von 1.200 Mann 
und nahm sich wenige Tage später das 
Leben. Um seine Gestalt hat sich ein 
Mythos gebildet, der eine rationale Aus-
einandersetzung mit seinen Handlungs-
motiven zwischen militärischer Loya-
lität und moralischer Integrität bisher 
erschwerte. 

In seiner Gesamtbiographie Langsdorffs 
beschreibt der Autor einen Offizier, der 
zeitlebens versuchte, seine geistige Un-
abhängigkeit zu bewahren. Indem Kaack 
seinen Protagonisten in dessen jeweilige 
politische und soziale Umwelt einbettet, 
legt er zugleich ein Stück Mentalitätsge-
schichte der deutschen Marine in drei 
Epochen vor.

der soll es sein

Im Dezember 1939 verweigerte der Seeoffizier Hans Langsdorff einen letzten, aus-
sichtslosen Kampf, sprengte sein Schiff vor Montevideo, rettete die Besatzung von 
1.200 Mann und erschoss sich bald darauf. Um seine Gestalt hat sich ein Mythos 
gebildet, der eine rationale Auseinandersetzung mit seinen Handlungsmotiven bis-
her verhinderte.

In seiner Biographie Langsdorffs beschreibt Hans-Jürgen Kaack einen Offizier, der 
zeitlebens versuchte, seine geistige Unabhängigkeit selbst in der hierarchischen 
Struktur des Militärs zu bewahren. Die Achtung vor der Würde des Menschen kenn-
zeichnete seinen Wertekanon, den er auch im Kriege einhielt. Seine Unkonventiona-
lität und Offenheit bewies Langsdorff immer wieder. Sogar den Dialog mit revoluti-
onären Matrosen suchte er im Jahr 1918. Indem Kaack bei seiner Darstellung seinen 
Protagonisten in dessen jeweiligen sozialen Umwelten einbettet, legt der Autor 
zugleich ein Stück Mentalitätsgeschichte der deutschen Flotte in drei Epochen vor.
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Hans-Jürgen Kaack

Kapitän zur See  
Hans Langsdorff

Der letzte Kommandant des  
Panzerschiffs Admiral Graf Spee
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S. J. de Groot

Ein Wolf im Schafspelz
Verdeckte deutsch-niederländische 

Rüstungsproduktion und die Firma IvS  
1922–1945
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2020. XXII+672 Seiten, 75 s/w Abb., 
3 s/w Tab., Festeinband
€ 68,00
ISBN 978-3-506-70262-3
= Schriften zur Marinegeschichte, 
Band 1 

2021. ca. 280 Seiten, 90 s/w Abb., 
25 s/w Tab., Festeinband
€ 58,00
ISBN 978-3-506-70444-3
= Schriften zur Marinegeschichte,  
Band 2 

S.J. de Groot

Ein Wolf im Schafspelz
Verdeckte deutsch-niederländische 
Rüstungsproduktion und die Firma IvS 
1922–1945

1922 wurde das Ingenieurbüro für Schiff-
bau (IvS/ Inkavos A.G.) unter der Leitung 
von Dr. Hans Techel in Den Haag gegrün-
det. Auf diesem Wege sollten durch eine 
geheime Kooperation mit den Nieder-
landen die technische Erfahrung und 
der Technologievorsprung des Deut-
schen Reiches im U-Bootbau erhalten 
bleiben – obwohl der Versailler Vertrag 
dem Deutschen Reich die U-Bootrüs-
tung untersagte. 

Kurz nach seiner Gründung bezog das 
IvS seine Büros im selben Gebäude wie 
die Schiffbauliche Abteilung der nie-
derländischen Marine. Hieraus ergab 
sich eine enge Zusammenarbeit in der 
U-Boot-Konstruktion, deren Ergebnisse 
sowohl die U-Booteigenbauten der Nie-
derländischen Marine wie jene des IvS 
für seine ausländischen Kunden beein-
flussten. 1945 übernahm die niederlän-
dische Regierung das IVS. Es wurde erst 
1957 geschlossen.
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Frank Jacob | Sepp Linhart (eds.)

War and Stereotypes 

The Image of Japan’s Military Abroad
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2020. XVI+214 Seiten, 1 s/w und 
10 farb. Abb., 1 s/w Tab., kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70293-7
= War (Hi) Stories, Band 7 

Frank Jacob, Sepp Linhart (Eds.)

War and Stereotypes
The Image of Japan’s Military Abroad

Japan has always been fascinating for 
foreign observers. This volume will show, 
how its military has been perceived ab-
road and what image about the Japanese 
Army existed between 1853 and 1945 in 
the minds of those who read and heard 
stories from the Far East. 

When forcefully opened by a US missi-
on in 1853, Japan was transformed by its 
ruling elites into a strong nation state, 
whose military and political forces wan-
ted to avoid a colonization by foreign po-
wers. Therefore, Japan’s military capaci-
ties were of special interest and the army 
and navy were westernized very fast. Ja-
panese soldiers became known as “Asia’s 
Prussians”, and were often described as 
“gallant enemies”. This image, however, 
should rapidly change after the First 
World War. During the battles in China 
and the Pacific, the Japanese soldiers 
were often referred to as “devils.“ This 
volume will take a look at the images of 
Japan’s military abroad to show how the-
se images were created, how they chan-
ged and what stimulated the differences.

Markus Pöhlmann

Der Panzer und die 
Mechanisierung des Krieges
Eine deutsche Geschichte 1890 bis 1945

Der Panzer hat den Landkrieg im 20. 
Jahrhundert revolutioniert. Dieses 
Buch untersucht seine Geschichte als 
Waffe und Symbol in Deutschland von 
den ersten Planungen bis zum  Ende 
des Zweiten Weltkriegs. Anhand der 
zeitgenössischen Kriegsbilder, der Rüs-
tung, der Operationen und der Bilder 
vom Panzer beschreibt das Buch den 
Stellenwert des Waffensystems in den 
deutschen Streitkräften. 

2016. XII+604 Seiten, 30 s/w Abb., 
4 s/w Tab., Festeinband
€ 49,90
ISBN 978-3-506-78355-4
= Zeitalter der Weltkriege, Band 14 

Jubiläum 2021: 
100 Jahre 

Deutsches Rotes Kreuz

Ludger Tewes

Rotkreuzschwestern
Ihr Einsatz im mobilen Sanitäts-
dienst der Wehrmacht 1939-1945

Die Tätigkeit der Rotkreuzschwes-
tern in den Sanitätseinheiten der 
Wehrmacht, bei den Flugbereit-
schaften, in Lazarettzügen und auf 
den Sanitätsschiffen wird in diesem 
Band erstmals umfassend unter-
sucht. Der Band analysiert ihre Er-
fahrungen, ihre Gefährdung, ihre 
Gefangenschaft auf allen Schlacht-
feldern anhand der Vorgangsakten 
und ihrer schriftlichen Äußerungen.

2016. 525 Seiten. 29 s/w Abb.,  
Festeinband. 
€ 59,00 
ISBN 978-3-506-78257-1
=Krieg in der Geschichte, 
Band 93 
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2020. VI+407 Seiten, 
9 s/w und 29 farb. Abb., kart.
€ 159,00
ISBN 978-3-506-70292-0
= War (Hi) Stories, Band 8 

2020.  VI+317 Seiten, 1 s/w und 
2 farb. Abb., 3 s/w Tab., kart.
€ 129,00
ISBN 978-3-506-70333-0
= War (Hi) Stories, Band 9 

Frank Jacob, Stefan Karner (Eds.)

War and Veterans
Treatment and Reintegration 
of Soldiers in Post War Societies

War creates veterans and societies are 
reminded by their existence that violent 
conflicts had been waged in the past. 
Even when the wars have been long for-
gotten by many, veterans are the ones 
whose fate has been tied to war and de-
struction. 

Societies often struggle with their ve-
terans, especially when they have to 
address the former soldiers’ trauma-
tic experiences and acknowledge the 
wounds that hurt beyond the body. 
While veterans are often a steady remin-
der of violent conflicts of the past, they 
are often ignored by their societies, once 
peace is achieved. Nevertheless, veterans 
play an important role in postwar con-
texts as well and their role, their possible 
influence and impact in the supposedly 
non-violent world need to be addressed. 
The present volume discusses the role 
of veterans in the aftermath of war and 
shows how they had been treated by and 
how societies tried to reintegrate them 
in narratives of the past.

Frank Jacob, Mor Presiado (Eds.)

War and Art
The Portrayal of Destruction 
and Mass Violence

The present volume provides a critical 
insight into the relationship of art and 
war. It shows how artists perceive war 
and how they depict it, to warn the 
spectator but to cure their own trauma 
at the same time. 

War causes destruction, loss, and trau-
ma. Many artists have used their art to 
express feelings and memories related 
to these losses and their own trauma-
tic experiences. The artwork that came 
into existence due to such processes re-
flects on events of our past, but should 
be considered a warning at the same 
time. To deal with human suffering 
means to fully engage with the artist re-
mains of human war experiences. The 
present volume aims to provide a first 
critical insight into the relationship 
between art and war, showing how ar-
tists dealt with human losses, destruc-
tion, and personal trauma.
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Oliver Kann

Karten des Krieges
Deutsche Kartographie und 
Raumwissen im Ersten Weltkrieg

Krieg und Karten gehören untrennbar 
zusammen. Sie sind dabei nicht bloß 
militärische Instrumente, sondern 
transportieren stets auch politische 
Raumbilder. Diesen bislang wenig be-
achteten Aspekten des Ersten Welt-
kriegs geht die Untersuchung nach. 

Der Erste Weltkrieg wurde wie kein 
anderer Konflikt zuvor in allen räumli-
chen Dimensionen geführt. Karten tru-
gen ihren entscheidenden Anteil dazu 
bei. Die deutschen Operationsplanun-
gen fußten auf den strategischen Ge-
neralstabskarten, während insbeson-
dere die Kriegführung im Westen neue 
Raummedien erforderte. Im gleichen 
Maße stiegen die Anforderungen an die 
Soldaten, sich mit den neuen Kartenty-
pen im Stellungskrieg zurechtzufinden. 
Das führte zu Bildungsanstrengungen 
in der „Heimat”, von denen insbeson-
dere die Schulgeographie profitierte. 

 

Krieg und Karten gehören untrennbar zusammen. Sie sind dabei nicht 
bloß militärische Instrumente, sondern transportieren stets auch politische 
Raumbilder. Diesen bislang wenig beachteten Aspekten des Ersten Welt-
kriegs geht die Untersuchung nach. 

Der Erste Weltkrieg wurde wie kein anderer Konflikt zuvor in allen räum-
lichen Dimensionen geführt. Karten trugen ihren entscheidenden Anteil 
dazu bei. Die deutschen Operationsplanungen fußten auf den strategischen 
Generalstabskarten, während insbesondere die Kriegführung im Westen 
neue Raummedien erforderte. Im gleichen Maße stiegen die Anforderun-
gen an die Soldaten, sich mit den neuen Kartentypen im Stellungskrieg 
zurechtzufinden. Das führte zu Bildungsanstrengungen in der »Heimat«, 
von denen insbesondere die Schulgeographie profitierte. Erdkundelehrer 
stellten ihre Expertise bereitwillig in den Dienst des Krieges und instrumen-
talisierten geographisches Wissen zu Propagandazwecken. 

Oliver Kann

Karten des Krieges
Deutsche Kartographie und  

Raumwissen im Ersten Weltkrieg
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Sebastian Bondzio

Soldatentod und 
Durchhaltebereitschaft
Eine Stadtgesellschaft im Ersten Weltkrieg
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2020. VIII+346 Seiten, 
3 s/w und 8 farb. Abb., 
3 s/w und 25 farb. Karten, 
Festeinband
€ 98,00
ISBN 978-3-506-70312-5 

2020. XII+390 Seiten, 64 s/w Grafiken, 
1 s/w Tab., Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70427-6
= Krieg in der Geschichte, 
Band 113 

Sebastian Bondzio

Soldatentod und 
Durchhaltebereitschaft
Eine Stadtgesellschaft 
im Ersten Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg dauerte mehr als 
vier Jahre. Am Ende waren 2 Millionen 
deutsche Soldaten tot. Sebastian Bond-
zio fragt, was dies für eine Gesellschaft 
bedeutete und wie es ihr möglich war, 
den Krieg unter dem Eindruck des Ster-
bens so lange zu führen. 

Zur Beantwortung unternimmt seine 
historische Analyse am Fallbeispiel der 
Stadt Osnabrück drei Schritte: Erstens 
vermisst sie das Sterbegeschehen in den 
Operationsgebieten des Ersten Welt-
kriegs und zeigt die komplexen Verknüp-
fungen zwischen „Front” und „Heimat” 
auf. Zweitens verortet sie die Toten in 
der Stadtgesellschaft. Beide Schritte ver-
deutlichen die quantitativen Dimensio-
nen des Sterbens im Krieg. Der dritte Teil 
nimmt dies zum Ausgangspunkt und ar-
beitet heraus, wie eine Gesellschaft, die 
Trauer zunehmend als Bedrohung wahr-
nahm, sich selbst disziplinierte.
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Sibylle Marti

Strahlen im Kalten Krieg
Nuklearer Alltag und atomarer Notfall 

in der Schweiz
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Christian Ganzer

Kampf um die  
Brester Festung 1941

Ereignis – Narrativ – Erinnerungsort
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2021. X+490 Seiten, 66 s/w, 11 farb. Abb., 
1 farb. Tab., Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70448-1
= Krieg in der Geschichte,
Band 115 

Christian Ganzer

Kampf um die 
Brester Festung 1941
Ereignis – Narrativ – Erinnerungsort

Die „heldenhafte Verteidigung der Bres-
ter Festung“ vom Sommer 1941 gehörte 
in der Sowjetunion zu den zentralen 
Staatsmythen und zu den wichtigsten 
Erinnerungsorten. Hier soll der Krieg 
begonnen haben, hier sollen die „ersten 
Ziegel im Fundament des Großen Sie-
ges“ gelegt worden sein. 

Die Dauer der Kämpfe wurde von re-
alen acht auf 32 Tage aufgebauscht, 
für Kriegsgefangene war im Narrativ 
kein Raum. In diesem Buch wird die 
Militärgeschichte des Ereignisses neu 
geschrieben. Dabei werden Topoi des 
offiziellen sowjetischen Narrativs mit 
Quellenbefunden kontrastiert und 
dessen Entstehung und Entwicklung 
nachgezeichnet. Ein Schwerpunkt liegt 
auf dem Umgang mit den in deutsche 
Gefangenschaft geratenen Festungs-
verteidigern. Schließlich werden Ge-
schichte und Formen der Erinnerung 
untersucht. 

2021. X+512 Seiten, 30 s/w, 3 farb. Abb.,
Festeinband
€ 108,00
ISBN 978-3-506-70443-6
= Krieg in der Geschichte,
Band 114 

Sibylle Marti

Strahlen im Kalten Krieg
Nuklearer Alltag und atomarer Notfall 
in der Schweiz

Strahlen im Kalten Krieg untersucht den 
politischen, wissenschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Umgang mit radioakti-
ver Strahlung in der Schweiz. 

Im Kalten Krieg avancierten Atombom-
ben zur bedeutendsten Bedrohung, 
Kernkraftwerke versprachen riesige 
Mengen an Energie, und Radioisotope 
befeuerten biomedizinische Forschun-
gen. Die Studie nimmt Akteure aus Mili-
tär, Verwaltung, Wirtschaft und Wissen-
schaft in den Blick. Sie zeigt auf, wie in 
der Schweiz seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges bis zur Reaktorkatastrophe 
von Tschernobyl mit Strahlen umge-
gangen wurde. Sie beleuchtet nicht nur 
die Vorbereitungen auf einen künftigen 
Atomkrieg, sondern auch die Vorkehrun-
gen für einen nuklearen Alltag. Die Ge-
schichte von Strahlen und den ergriffe-
nen Schutzmaßnahmen gibt Aufschluss 
über die noch wenig erforschte politi-
sche Kultur der Schweiz im Kalten Krieg.
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2021. ca. IV+490 Seiten, 
20 s/w Abb., Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-506-70154-1 

2019. VIII+888 Seiten, 1 s/w Tab., 
11 s/w Karten, Festeinband
€ 58,00
ISBN 978-3-506-70169-5 

Wolfgang Curilla

Die deutsche Ordnungs-
polizei im westlichen 
Europa 1940–1945

Mehr als 40.000 deutsche Ordnungspo-
lizisten bildeten nach der Wehrmacht 
und der Waffen-SS die zahlenmäßig 
größte Besatzungstruppe im westlichen 
Europa. Wolfgang Curilla beschreibt den 
Einsatz der Ordnungspolizei erstmalig 
im Zusammenhang für alle besetzten 
Länder des westlichen Europas. 

Ordnungspolizisten bewachten von Nor-
wegen bis Italien die Deportationstrans-
porte mit Juden in die Vernichtungslager 
im Osten. In Dänemark, in den Nieder-
landen, im Raum Marseille und in Rom 
führten sie Razzien gegen Juden durch. 
Die Einsätze der Ordnungspolizei wa-
ren aber keineswegs auf die jüdische 
Bevölkerung beschränkt. Breiten Raum 
nahmen die Aktionen gegen Partisanen, 
den örtlichen zivilen Widerstand und 
Streiks ein. Als Quellen für sein hoch-
informatives Nachschlagewerk dienen 
dem Autor unter anderem eine Fülle von 
bisher unveröffentlichten Dokumenten 
und Zeugenaussagen aus Strafverfahren 
gegen NS-Täter. 

Mark Edward Ruff

Katholische Kirche 
und Nationalsozialismus
Erinnerungspolitik und historische 
Kontroversen in der Bundesrepublik 
1945–980
Übersetzt von Charlotte P. Kieslich

Wurden Papst Pius XII. und die katho-
lische Kirche nach 1945 wegen ihres 
Verhaltens während der Herrschaft der 
Nationalsozialisten unverhältnismäßig 
in den Fokus gerückt? 

Mark Edward Ruff untersucht die hef-
tigen Kontroversen über das Verhältnis 
zwischen der katholischen Kirche und 
dem NS-Regime, die in der Bundesrepu-
blik zwischen 1945 und 1980 ausbrachen 
– etwa über Rolf Hochhuths Schauspiel 
„Der Stellvertreter“ von 1963. Er beleuch-
tet, warum diese kulturellen Gefechte 
die Schlagzeilen beherrschten, Klagen 
vor Gericht auslösten und zum Ein-
schreiten von Außenministerien führ-
ten. Nach Ruff waren diese Kontrover-
sen oftmals Stellvertreterkriege um die 
Positionierung der Kirche in der „mo-
dernen“ Welt – in der Politik, internati-
onalen Beziehungen und den Medien. 
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Das Kriegsende 1918 war für Tirol eine Zeitenwende. Bittere Not und die Unge-
wissheit über die Zukunft des Landes prägten Politik und Gesellschaft. Die 
Entschei dung der Sieger in Paris führte 1919 zur Teilung Tirols. Südtirol fi el an 
Italien. Am Brenner wurde eine Grenze gezogen, die bis heute für Diskussions-
stoff sorgt.

Oswald Überegger rekonstruiert die entscheidenden Etappen der Geschichte 
dieses Umbruchs und veranschaulicht die Entstehung eines mitteleuropäischen 
Minderheitenproblems als Folge des Ersten Weltkriegs. Facettenreich analysiert 
das Buch die politischen, sozialen, ökonomischen und mentalen Entwicklungen 
in der Tiroler Nachkriegsgesellschaft. Es entsteht das lebendige Bild der wech-
selvollen und umkämpften Geschichte einer Region zwischen Bodensee und 
Gardasee.
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Otto Beisheim

Jugend, Soldatenzeit und 
Entwicklung zum Handelspionier

Joachim Scholtyseck
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Fritz Bracht – Gauleiter  
von Oberschlesien
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2020. VI+248 Seiten, 5 s/w und 
7 farb. Abb., 5 s/w Karten, 
Festeinband
€ 29,90
ISBN 978-3-506-70429-0 

2021. ca. 800 Seiten, 69 s/w Abb., 
Festeinband
€ 78,00
ISBN 978-3-506-70713-0 

Mirosław Węcki

Fritz Bracht – Gauleiter 
von Oberschlesien
Biographie
Übersetzt von David Skrabania

Dies ist die erste Biographie von Fritz 
Bracht, NS-Gauleiter und Oberpräsi-
dent in Oberschlesien, dem zweitgröß-
ten Industriegebiet des Dritten Reiches. 
In diesem Gebiet befand sich auch das 
Konzentrations- und Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau. 

Fritz Bracht war der wichtigste Nazi-
Würdenträger, der während des Zweiten 
Weltkriegs in Oberschlesien tätig war. Als 
Gauleiter (Leiter der regionalen NSDAP) 
und Oberpräsident (Leiter der Zivilver-
waltung) gehörte er zu einer Elitegruppe 
von Offizieren. Historiker haben jedoch 
bisher relativ wenig über ihn geschrie-
ben. Die vorliegende Studie ist daher der 
erste Versuch, eine vollständigere Bio-
graphie des Mannes vorzulegen, der für 
die gesamte Politik des Dritten Reiches 
gegenüber Oberschlesien verantwortlich 
war. Er ist es, dem man die Mitschuld an 
vielen NS-Verbrechen und an der Umset-
zung der NS-Volkstumspolitik in diesem 
Bereich zuschreiben muss.

Joachim Scholtyseck

Otto Beisheim
Jugend, Soldatenzeit und 
Entwicklung zum Handelspionier

Der 1924 in Mülheim an der Ruhr ge-
borene Otto Beisheim war einer der 
Pioniere des deutschen Handels und ist 
besonders als Mitgründer des Cash & 
Carry-Großhändlers „Metro“ bekannt, 
bei dem er 1964 im Alter von 40 Jah-
ren geschäftsführender Gesellschafter 
wurde. 

Über seine Herkunft, seine Jugend im 
„Dritten Reich“, seine Soldatenzeit in 
der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg, 
seine Kriegsgefangenschaft und seinen 
Werdegang in den Jahren des „deut-
schen Wirtschaftswunders“ bis zu sei-
nem Einstieg in die Handelsbranche in-
formiert dieses Werk. Auch Beisheims 
eigener Umgang mit den Jahren der 
NS-Diktatur wird thematisiert.
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Julien Reitzenstein

Himmlers Forscher
Wehrwissenschaft und Medizin- 
verbrechen im “Ahnenerbe” der SS
2., durchgesehene Auflage

Im Nürnberger Ärzteprozess wurde 
Wolfram Sievers für die unter seiner 
Verantwortung im Institut für wehrwis-
senschaftliche Zweckforschung began-
genen Medizinverbrechen zum Tode 
verurteilt. 

Nun liegt erstmals eine Gesamtdarstel-
lung dieser aus dem „Ahnenerbe“ der 
SS hervorgegangenen Einrichtung vor. 
Nahezu ausschließlich auf der Grund-
lage von Archivquellen rekonstruiert 
der Autor die Arbeit aller Bereiche des 
Instituts für wehrwissenschaftliche 
Zweckforschung. Dabei werden nicht 
nur bisher unbekannte Abteilungen 
vorgestellt, sondern auch zahlreiche 
weitere neue Erkenntnisse präsentiert: 
Die bislang ungeklärte Identität der 
Opfer von Kampfstoff-Versuchen wird 
ebenso aufgedeckt wie die Beteiligung 
des Instituts an der Entwicklung von 
B- und C-Waffen oder die Aneignung 
von Immobilien teils prominenter Vor-
eigentümer. 
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Dennis Romberg

Atomgeschäfte
Die Nuklearexportpolitik der 
Bundesrepublik Deutschland 
1970–1979

Die westdeutsche Atomindustrie der 
1970er Jahre hatte ein Absatzproblem: 
Nachdem sie in den 1950er und 1960er 
Jahren stark subventioniert wurde, 
sollte sie nun die langersehnten Ex-
porterfolge erzielen. Die sozialliberale 
Koalition förderte aktiv den Export 
von Atomkraftwerken, Uran-Anrei-
cherungsanlagen und Wiederaufbe-
reitungstechnologie an diktatorische 
Regimes in Lateinamerika, Südafrika 
und den Iran. 

Dennis Romberg analysiert die Nuk-
learexportpolitik der Bundesrepublik 
in den 1970er Jahren systematisch und 
umfassend. Er betrachtet die Nukle-
arexporte der Bundesrepublik im Zu-
sammenspiel mit der außenpolitischen 
Emanzipation der Bundesregierung, 
den Konflikten mit den USA, der innen-
politischen Kritik der aufkommenden 
Anti-AKW-Bewegung und dem inter-
nationalen Kontrollregime zur Nicht-
verbreitung von Atomwaffen. 

2. Auflage



22 Zeitgeschichte
 

vel modis nis sus et fuga. Et occullab in pos se voluptam nobis doluptios dipsund 
esectia qui bea veliquam, ilia se ea venduci delenderro te volo omnisque pra com-
nis evel eaquiandi imped et, odi audam et ad mint maionsene pa quiassi dicaestion 
porecatquam ipsantis es ma consequo tem aut optat modit, que lam conseniae 
ipsust fugia eatemod mil etur suntion nonseque dollam sum soluptatio vollibus, 
sequati onsedi ut harum rernam dolo dolorep erorror arum harita dis aut est, offic 
tes in res dolliquo odi niminci dolorporem et et delectur reribus adiae. Oreris se-
nim fugia sitasitinto vel id eum latur, consequ asint.Ota voluptatat alic to ipsaper 
eribus dolent dem ab ipsapis

 sequat et, volupti busandit hil inveles tinvellut ut volorporibus quae int aut debit 
autempore serum asimaio et qui ad eribusdae volorem quaspellamet et laceaquo in 
re laboribuscid ullaborem facestorion nus venihilia dolo berior mi, optae labo. Em 
videliquam, imus aut incto est vendis aut vendus, sitiisq uasimag nimaio beaqui 
invelig nihiciandam Nicholas Lang

»Direktorium« des Westens?
Die geheimen weltpolitischen Vierergespräche  

der USA, Großbritanniens, Frankreichs und  
der Bundesrepublik Deutschland, 1973–1981

»D
ir

ek
to

ri
u

m
« 

de
s 

W
es

te
n

s?
La

n
g 

ISBN 978-3-506-XXXXX-X

Pidunt expligent volessim quid et ma net inverat volorem eiurecese peliquiam 
adia viduntendit faci ventemp osantur? Qui occum eaquamus dolor aut asped 
quistis dolupta vent, nistio. Nequissiment estiusant auta videm autempos il mo 
es re enihil eat et rehent.

Atem asperem reperorunt aut acepeditatur alit fuga. Fugitate vendernate siti qua-
tiae autas ut aliquamus velloria voles consequae esti rest eictem facea nullesectas 
aliquassum aborerum reptam audi quae aut est mos nullaut quo que venis abor-
possi ipicat exerovid minullaborro maxim nobisciae nis non nimus, te oditem qui-
bus a quatia dolest fuga. Tota quas rem as et aut a necabor umquate isimodisitem 
nis dolorae odiores pla que nis minum aut eaquuntotate rerist, optat pratisquia 
doluptatur, ut vitatur archil ium quoditatur as nosapie nducide seceatis eos aspe-
ruptum estis int ipsa cum exeres aribus sim sam esti quis est offi ci volorepero cus.

xx
x

xx
x

Marsch
des Lebens

Die Rettung der 
Juden von Dolginovo 
1942

Inna Gerasimova

2020. X+801 Seiten, 4 s/w,
3 farb. Abb., 2 s/w Graf.,
1 s/w Tab., Festeinband
€ 159,00
ISBN 978-3-506-70330-9 

2021. ca. 320 Seiten, 20 s/w Abb., 
Festeinband
€ 39,90
ISBN 978-3-506-70311-8 

Inna Gerasimova

Marsch des Lebens
Die Rettung der Juden von Dolginovo 1942
Übersetzt von Ingrid Damerow

Dieses bewegende Buch ist das Ergebnis 
einer einzigartigen historischen Spu-
rensuche: Inna Gerasimova beschreibt 
als präzise Chronistin exemplarisch 
das Schicksal weißrussischer Jüdinnen 
und Juden während der nationalsozia-
listischen Besetzung des Landes. Dafür 
verwendet sie auch zahlreiche Zeitzeu-
genberichte. 

Der kommunistische Kommissar und 
Partisan Nikolaj Kiselëv wagte im Au-
gust 1942 den Versuch, über 200 jüdi-
sche Menschen aus dem Dorf Dolgino-
vo mehr als 1.500 Kilometer durch von 
den Deutschen besetztes Gebiet zu füh-
ren – nach Osten, hinter die rettende 
Frontlinie auf sowjetisch kontrolliertes 
Gebiet. Was veranlasste Kiselëv zu sei-
nem Entschluss und wie verlief dieser 
von ihm organsierte „Marsch des Le-
bens“? Wie wurde Kiselëv in der Sowjet-
union nach dem Krieg beurteilt und wie 
sah sein weiteres Leben aus? Inna Ger-
asimova gibt Antwort auf diese Fragen.

Nicholas Lang

“Direktorium” des Westens?
Die geheimen weltpolitischen Vierer-
gespräche der USA, Großbritanniens, 
Frankreichs und der Bundesrepublik 
Deutschland, 1973–1981

Im Herbst 1975, auf dem Höhepunkt 
der Krise an der NATO-Südflanke, 
schufen die USA, Großbritannien, 
Frankreich und die Bundesrepublik 
Deutschland ein neuartiges Konsultati-
onsinstrument zur Koordination ihrer 
Außenpolitik. 

Die Studie untersucht, wie die vier 
westlichen Führungsmächte diese 
Vierergespräche auf thematischer wie 
struktureller Ebene soweit ausbauten, 
dass diese bis Anfang der 1980er Jahre 
Züge eines westlichen Direktoriums 
herausbildeten. Lang zeigt, welche In-
teressen und Strategien die Vier dabei 
verfolgten und welche Ergebnisse die 
Abstimmung zeitigte. Dabei wird ver-
deutlicht, wie die Vier die Institutiona-
lisierung ihrer Vierergespräche gegen 
den zeitweise erbitterten Widerstand 
der nicht beteiligten Bündnispartner 
vorantrieben.
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Małgorzata Popiołek-Roßkamp

Warschau
Ein Wiederaufbau, 
der vor dem Krieg begann

Das Wiederaufbauprogramm des histo-
rischen Stadtzentrums von Warschau, in 
der Kunstgeschichte als ein einzigartiges 
Projekt wahrgenommen, war eine Colla-
ge europäischer Ideen der Architektur, 
Stadtplanung, Denkmalpflege, Moderne 
und Hygiene. 

Der Wiederaufbau des historischen 
Viertels, wie er in Warschau nach dem 
Zweiten Weltkrieg erfolgte, wurde von 
einem bis dato beispiellosen Ausmaß 
der Zerstörung erzwungen und bildete 
eine Ausnahmeerscheinung im euro-
päischen Vergleich. Sucht man nach 
den ideologischen Wurzeln des Wie-
deraufbauprogramms der Warschauer 
Baudenkmale, wird ein Fortbestand des 
städtebaulichen und architektonischen 
Gedankenguts aus der Vorkriegszeit 
sichtbar. Die Idee der Kontinuität der 
Vorkriegstheorie und -praxis polnischer 
Architekten, die das Zentrum Warschaus 
wiederaufbauten, bildet die Hauptthese 
dieser Dissertation.
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Katarzyna Woniak

Zwangswelten
Emotions- und Alltagsgeschichte 
polnischer ‘Zivilarbeiter’ in Berlin 
1939–1945

Das Buch bietet eine Analyse der Le-
benswelten polnischer Zwangsarbeiter 
in Berlin aus einer individuellen Pers-
pektive. Ausschließlich anhand zeitge-
nössischer Ego-Dokumente beschreibt 
die Autorin die Deutung und emotio-
nale Wahrnehmung des Zwangsarbei-
teralltags, der mindestens genauso he-
terogen war, wie ihre „Zwangswelten“. 

Die Studie schreibt sich damit in die 
aktuellen europäischen Diskurse zum 
Zweiten Weltkrieg ein und mit ihrer 
Perspektive „von unten“ trägt sie zum 
Forschungsstand mit neuen Impulsen 
bei. In Zeiten, in denen es immer weni-
ger Zeitzeugen gibt, können ihre zeitge-
nössischen Ego-Dokumente helfen, die 
historischen Vorgänge zu verstehen. In 
diesem Sinne bietet das vorliegende 
Buch eine intensive Annäherung an die 
Lebenswelten der Zwangsarbeiter. 



24 Zeitgeschichte

Filip Gańczak

“Polen geben wir 
nicht preis”
Der Kampf der DDR-Führung gegen 
die Solidarność 1980/81

1980 entsteht in Polen die freie Gewerk-
schaft Solidarność. DDR-Staatschef 
Erich Honecker plädiert dafür, sie mit 
allen Mitteln zu bekämpfen. 

Filip Gańczak analysiert detailliert alle 
Schlüsselentscheidungen der DDR-
Führung, die im Zusammenhang mit der 
Lage in Polen getroffen wurden. Die erste 
von ihnen war, an der Grenze zur Volks-
republik Polen einen „Cordon sanitaire“ 
zu errichten. Zudem wurde entschieden, 
zur Beruhigung der Lage in Polen wirt-
schaftliche Hilfen zu gewähren – mit 
wenig Wirkung. Folglich drängte die ost-
deutsche Führung auf eine gewaltsame 
Lösung. Das Ausbleiben der Entschei-
dung Moskaus für einen Einmarsch in 
Polen veranlasste Erich Honecker nach 
Alternativen zu suchen, wie die „Kon-
terrevolution“ zu unterdrücken sei. Der 
Autor kann anhand zahlreicher Akten-
funde belegen, dass die DDR-Führung 
maßgeblich an der Vorbereitung des 
Kriegsrechts in Polen beteiligt war.
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Michael Gehler, David Schriffl (Eds.)

Violent Resistance
From the Baltics to Central, Eastern 
and South Eastern Europe 1944–1956

The end of the Second World war did 
not mean the end of violence for many 
regions in Eastern Europe. The establish-
ment of Communist-led governments 
often met not only civil but also armed 
resistance.

These actions were taken by partisan 
groups and paramilitary forces which 
in some cases had been formed already 
during the war to support axis forces. In 
other cases – like Poland’s Armia Krajo-
wa – they fought Nazi and Soviet occu-
piers with the same fervour. The aims 
of the fighters were the end of Commu-
nist rule and – like in the Baltic region 
– independence from the Soviet Union. 
Difficulties in accessing sources and re-
search taboos as well as a focus on other 
aspects of the Cold War are reasons why 
violent resistance in Europe after the Se-
cond World War is a topic comparably 
little investigated by historiography. This 
book gives a comprehensive first over-
view of the ultimately futile attempts to 
end the rule of Moscow and her proxies.
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Maruša Pušnik, Oto Luthar (Eds.)

The Media of Memory

The book explores the nexus of media 
and memory practices in the age of 
mediatised societies in Slovenia, part 
of former Yugoslavia. Steeped into re-
current interpretations of past realities, 
the post-socialist present is impregna-
ted with historical revisionism and va-
rious nostalgic framings of the past and 
recast as an aberration of history and 
memory. 

The authors, discussing examples from 
twentieth-century Slovenia, engage 
with dynamic uses of media today and 
aims at understanding media culture as 
an archive, re-interpreter of the past, 
and repository of memory. 

In this volume, Luthar and Pušnik have 
collected a wide range of case studies 
analysing past events represented and 
reinterpreted in newspapers, theatre, 
music, museums, digital media, and 
documentaries. The collection thus 
presents insights into the intricacies of 
mediatisation of memory in contem-
porary Slovenian society.

Călin Cotoi

Inventing the Social 
in Romania, 1848–1914
Networks and Laboratories 
of Knowledge

In Inventing the Social in Romania, 
1848–1914, Călin Cotoi brings to life se-
veral ‘obscure’ anarchists, physicians, 
public hygienists and reformers roa-
ming the borderlands of Europe and 
Russia. 

The book follows individuals, texts, 
projects, sometimes even bacteria, 
traveling, meeting, colliding, writing 
and talking to each other in surprising 
places, and on changing topics. All of 
them navigated the land, sometimes 
finding unexpected loopholes and 
shortcuts in it, and emerged in diffe-
rent and unexpected parts of the social, 
political or geographical space. Using 
materials ranging from anarchists’ let-
ters, to social-theoretical debates and 
medical treatises, Călin Cotoi points 
to the larger theoretical and historical 
issues involved in the local creation of 
the social, its historicity, and its repre-
sentability.
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Timothy Paul Grove

Christ Came Forth 
from India
Georgian Astrological Texts of the 
17th, 18th and 19th Centuries

In Christ Came Forth from India, Timo-
thy Paul Grove offers a survey and con-
textualization of early modern Geor-
gian writings on astrology, astronomy, 
and cosmology. 

These texts include the widely distri-
buted translations of the Almanacco 
Perpetuo of Ottavio Beltrano (1653), a 
text brought to the Caucasus by Roman 
Catholic missionaries, several texts at-
tributed to king Vakht’ang VI of Kartli 
(1675-1737), and two 19th century ma-
nuscripts which incorporate much ol-
der material. The numerous Georgian 
texts are described and examined in 
terms of their chronology and interre-
lated content, their literary relationship 
to texts from outside the Caucasus, and 
their context within the astrological li-
terature of Europe, the Near East, and 
the Far East.
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Re-Aktionen auf Flucht und Vertreibung  
in der Aufnahmegesellschaft  
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Matthias Frese, Julia Paulus (Hg.)

Willkommenskulturen?
Re-Aktionen auf Flucht und Vertreibung 
in der Aufnahmegesellschaft 
der Bundesrepublik

Die Beiträge untersuchen Erinnerungs-
geschichten von Integrationsbemü-
hungen und Abgrenzungsverhalten der 
Aufnahmegesellschaften gegenüber 
Flüchtlingen und Vertriebenen in der 
Nachkriegszeit und frühen Bundesre-
publik. 

Die Integrationsverläufe der ‚Neubür-
ger‘ waren von einer Vielzahl von Fak-
toren abhängig: Neben der Politik der 
jeweiligen Besatzungsmacht und der 
Frage, wie die Zwangsmigranten selbst 
mit ihrer schwierigen Situation umgin-
gen, hing der Erfolg vor allem von der 
Haltung der Einheimischen gegenüber 
den Neuankömmlingen ab. Dabei waren 
beide Gruppen bei weitem nicht homo-
gen. Verhaltensweisen der Aufnahme-
gesellschaften konnten sich lokal stark 
voneinander unterscheiden, wodurch 
der Prozess des Einlebens beschleunigt, 
verzögert oder behindert wurde.
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Simon Goeke

»Wir sind alle Fremdarbeiter!«
Gewerkschaften, migrantische Kämpfe und 

soziale Bewegungen in Westdeutschland 
1960–1980
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Christoph Lorke

Liebe verwalten
“Ausländerehen” in Deutschland 
1870–1945 

Heiraten über nationale und kulturelle 
Grenzen hinweg: Solche Liebesbezie-
hungen, die heute immer häufiger vor-
kommen, wurden in der Vergangenheit 
auf vielfältige Weise problematisiert. Die 
verschiedenen Formen von Argwohn 
und Skepsis bieten ein faszinierendes 
Panorama von Einstellungen und Wert-
haltungen und ihrem Wandel im Laufe 
der Zeit. 

Das Buch erzählt erstmals die Geschich-
te der (erfolgten und verhinderten) Ehe-
schließungen Deutscher mit Nichtdeut-
schen in der Zeit zwischen Kaiserreich 
und dem Ende des Zweiten Weltkrieges. 
Dieser Zeitraum offenbart, wie umstrit-
ten solche intimen Grenzüberschrei-
tungen immer wieder sein konnten. 
Bürokratische Hürden und ausländer-
rechtliche Regelungen, zunehmend aber 
auch eugenisch-rassistische und ethno-
zentristische Ordnungsvorstellungen 
haben die Chancen solcher Ehevorha-
ben stark beeinflusst.

Simon Goeke

“Wir sind alle 
Fremdarbeiter!”
Gewerkschaften, migrantische Kämpfe 
und soziale Bewegungen 
in Westdeutschland 1960–1980

In den 1960er und 1970er Jahren sahen 
sich in der Bundesrepublik sowohl die 
Gewerkschaften als auch die „Neue Lin-
ke“ dem traditionellen Internationalis-
mus der Arbeiterbewegung verbunden. 
Doch während in den Gewerkschaften 
die Anwerbung von Arbeitskräften im 
Ausland zunächst mit Besorgnis und 
Ablehnung betrachtet wurde, sahen 
die  „Neuen Linken“ in den Migrantin-
nen und Migranten eine Chance, ihre 
Revolte an den Universitäten auch in 
die Betriebe zu tragen.

Tatsächlich führte die Migration schließ-
lich zu neuen kämpferischen Allianzen 
sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der Industriebetriebe. Denn die auslän-
dischen Aktivistinnen und Aktivisten 
prägten nachhaltig Themen und Formen 
der internationalistischen Proteste und 
Arbeitskämpfe.
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Sarah Waltenberger

Deutschlands Ölfelder
Eine Stoffgeschichte der 
Kulturpflanze Raps (1897–2017)

Was 1897 auf einer kleinen Ostseeinsel 
seinen Anfang nahm, ist heute allge-
genwärtig: als wogende gelbe Felder, als 
Biosprit und als gesundes Speiseöl. Raps 
–kaum eine andere Pflanze ist so sehr 
mit der deutschen Geschichte im 20. 
Jahrhundert verwoben. 

Der Weg der Kulturpflanze führt von 
der Liebhaberei eines Pflanzenzüchters 
über die Ersatzstoffkultur in der Zeit der 
Weltkriege und die Agrarrevolution der 
Nachkriegszeit bis zum Rapsboom im 
Zeichen der Energiewende. Den moder-
nen Raps gab es als Diskursprodukt, be-
vor er als pflanzliche Realität existierte. 
Züchterische Leistungen verbanden sich 
mit einem Wechselspiel in einem brei-
ten Kreis von Akteuren, der Landwirte 
und Konsumenten ebenso umfasste wie 
Wissenschaftler und Agrarpolitiker. Da-
mit zeigt das Buch zugleich Perspektiven 
einer Stoffgeschichte, die nicht nur an 
der Oberfläche des Materiellen verharrt.

xxx

Sarah Waltenberger

Geschichte der technischen Kultur Band 8

Deutschlands Ölfelder
Eine Stoffgeschichte der Kulturpflanze Raps 

(1897 – 2017)
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Martina Heßler (Hg.)

Technikemotionen

2020. VIII+322 Seiten, 14 s/w Abb.,
Festeinband
€ 98,00
ISBN 978-3-506-70258-6
= Geschichte der technischen 
Kultur, Band 8 

2020. X+397 Seiten, 10 s/w und 
12 farb. Abb., 2 s/w Grafiken, 
1 s/w Tabelle, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70345-3
= Geschichte der technischen 
Kultur, Band 9 

Martina Heßler (Hg.)

Technikemotionen

Die Liebe zum Automobil, die Atomeu-
phorie, Angst vor Maschinen, Wut und 
Frustrationen im Umgang mit dem 
Computer: Technik löste im 19. und 20. 
Jahrhundert vielfältige und teils heftige 
Emotionen aus. 

Technikemotionen beeinflussten die 
Technikentwicklung, ihre Akzeptanz 
und ihre Nutzungen. Das Verhältnis von 
Technik und Emotionen ist allerdings 
weitaus vielschichtiger und komplexer. 
Denn Technik vermittelte und veränder-
te auch Emotionen, etwa wenn Liebe zur 
Cyberliebe wird. Der Band untersucht 
diese vielfältigen Ko-Konstruktionen 
von Technik und Emotionen mit Blick 
auf verschiedene Emotionen wie Begeis-
terung, Liebe, Angst, Staunen oder Frus-
tration und im Kontext verschiedener 
Technologien seit dem 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart. Der Band leistet da-
mit sowohl einen Beitrag zur Emotions- 
als auch zur Technikgeschichte, die sich 
beide bislang kaum mit Technikemotio-
nen auseinandersetzten.



30 Technikgeschichte

xxx

Geschichte der technischen Kultur Band 10

D
as

 S
ch

w
ar

ze
 G

ol
d  

T
h

or
ad

e

GTK
10

Nora Thorade

Das Schwarze Gold  
Eine Stoffgeschichte der Steinkohle  

im 19. Jahrhundert 
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Lenka Fehrenbach

Bildfabriken  
Industrie und Fotografie im Zarenreich 

(1860 – 1917)

2020. XII+342 Seiten, 7 s/w Abb.,
9 s/w Grafiken, 9 s/w Tab., 1 s/w,
4 farb. Kart, Festeinband
€ 98,00
ISBN 978-3-506-70289-0
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Lenka Fehrenbach

Bildfabriken
Industrie und Fotografie im Zarenreich 
(1860–1917)

Kaum jemand kennt die Vorgänger der 
sowjetischen Industriefotografie. Die-
ses Buch nimmt erstmals diese Aufnah-
men in den Fokus und zeichnet nach, 
welche Rolle der Industrie und den 
Fabriken in den Bildwelten des Zaren-
reichs zugedacht war. 

Industriefotografien eröffneten Au-
ßenstehenden einen Blick hinter rus-
sische Fabriktore. Damit prägten sie 
in Alben, Fest  und Zeitschriften sowie 
auf Postkarten das Bild von Fabriken 
in der russischen Gesellschaft. An den 
Schnittstellen von Fotografie , Industrie , 
Technik  und visueller Geschichte ana-
lysiert die Autorin erstmals, wie sich 
die Industriefotografie im Zarenreich 
entwickelte und welche Botschaften 
über Industrialisierung und Fabriken 
die an der Herstellung und Verbreitung 
der neuen Bilder beteiligten Akteure 
mit den Aufnahmen vermittelten. 

Nora Thorade

Das Schwarze Gold
Eine Stoffgeschichte der Steinkohle 
im 19. Jahrhundert

Die Steinkohle gilt als das „Schwarze 
Gold“ der deutschen Industrialisierung. 
Das Buch zeigt, wie sich die Bedeutung 
dieses Rohstoffs begleitet vom wirt-
schaftlichen und technologischen Wan-
del dieser Zeit veränderte. 

Was ist Steinkohle? Woraus besteht sie 
und woher kommt sie? Welche Vortei-
le hat sie und warum? Wozu war sie zu 
gebrauchen? Fragen wie diese rückten 
im 19. Jahrhundert zunehmend in das 
Blickfeld. Anlass waren der steigende 
wirtschaftliche Wert der Steinkohle, die 
zunehmende Notwendigkeit einer siche-
ren Versorgung aber auch die flächende-
ckende Nutzung der Steinkohle. Den-
noch ist bisher wenig darüber bekannt, 
wie die Zeitgenossen der Industrialisie-
rung die Materialität dieses Rohstoffes 
betrachteten. Dieses Buch blickt hinter 
die Kulissen der Industrialisierung und 
macht einen ihrer zentralen Rohstoffe 
zur Akteurin der Geschichte.
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Andreas Oberdorf

Demetrius Augustinus 
von Gallitzin
Bildungspionier zwischen Münster 
und Pennsylvania 1770–1840

Im transatlantischen Raum war die Ka-
tholische Aufklärung als globale Reform-
bewegung besonders wirksam. Anhand 
des Lebens und Wirkens von Demetrius 
Augustinus von Gallitzin (1770–1840) 
werden ihre grenzüberschreitenden Ver-
flechtungen nun erstmals sichtbar. 

Aufgewachsen im Fürstbistum Münster, 
das im späten 18. Jahrhundert von einer 
Katholischen Aufklärung geprägt wur-
de, reiste Demetrius von Gallitzin 1792 
in die Vereinigten Staaten von Amerika. 
Von dieser Bildungsreise kehrte er nicht 
zurück, sondern wirkte fast ein halbes 
Jahrhundert als Missionar, Pfarrer und 
Publizist in den westlichen Gebieten 
Pennsylvanias. Die Rekonstruktion sei-
ner Lebensgeschichte bettet der Autor in 
die dichten Kommunikationsnetze des 
späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts 
ein. So erschließen sich neue Erkennt-
nisse zu den transatlantischen Dimen-
sionen der Katholischen Aufklärung als 
Reform- und Bildungsbewegung.
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LEBEN AM 
HOF ZU 

NEUHAUS

Biographische Skizzen 
zur Hofkultur einer 

fürstbischöfl ichen 
Residenz

Andreas Neuwöhner
Lars Wolfram (Hg.)

2020. XVII+409 Seiten, 
15 s/w Abb., Festeinband
€ 98,00
ISBN 978-3-506-70425-2 

2021. ca. 320 Seiten, 
135 farb. Abb., Festeinband
€ 24,90
ISBN 978-3-506-70442-9
= Studien und Quellen zur 
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Andreas Neuwöhner, 
Lars Wolfram (Hg.)

Leben am Hof zu Neuhaus
Biografische Skizzen zur Hofkultur 
einer fürstbischöflichen Residenz

Die Kulturgeschichte des fürstbischöf-
lichen Hofes in Neuhaus ist ein bislang 
wenig beachtetes Thema. Zu Unrecht. 
Vor allem die internationalen Bezie-
hungen des Hofes auch jenseits der 
konfessionellen Grenzen verdeutlichen, 
dass Neuhaus in der Frühen Neuzeit ein 
Zentrum für Künstler und Gelehrte war. 

Der biographische Zugriff stellt die Ak-
teure des fürstbischöflichen Hofes in 
den Mittelpunkt. Ihre personalen Netz-
werke verbanden die höfische Kultur in 
Neuhaus mit den Höfen des Alten Reichs 
und vor allem mit Italien. Im Zentrum 
des Bandes stehen die Künstler, Gelehr-
ten und Mitglieder des Hofstaates, die 
mit ihrer Tätigkeit die Kultur des Hofes 
prägten. Ihr Bezug zu Neuhaus und ihr 
Beitrag zur Gestaltung des Neuhäuser 
Hoflebens werden herausgearbeitet und 
so ein Einblick in den Alltag der fürstbi-
schöflichen Residenz ermöglicht.



32 Geschichte der Neuzeit
 

vel modis nis sus et fuga. Et occullab in pos se voluptam nobis doluptios dipsund 
esectia qui bea veliquam, ilia se ea venduci delenderro te volo omnisque pra com-
nis evel eaquiandi imped et, odi audam et ad mint maionsene pa quiassi dicaestion 
porecatquam ipsantis es ma consequo tem aut optat modit, que lam conseniae 
ipsust fugia eatemod mil etur suntion nonseque dollam sum soluptatio vollibus, 
sequati onsedi ut harum rernam dolo dolorep erorror arum harita dis aut est, offic 
tes in res dolliquo odi niminci dolorporem et et delectur reribus adiae. Oreris se-
nim fugia sitasitinto vel id eum latur, consequ asint.Ota voluptatat alic to ipsaper 
eribus dolent dem ab ipsapis

 sequat et, volupti busandit hil inveles tinvellut ut volorporibus quae int aut debit 
autempore serum asimaio et qui ad eribusdae volorem quaspellamet et laceaquo in 
re laboribuscid ullaborem facestorion nus venihilia dolo berior mi, optae labo. Em 
videliquam, imus aut incto est vendis aut vendus, sitiisq uasimag nimaio beaqui 
invelig nihiciandam Jan-Philipp Horstmann

Halbamtliche Wissenschaft
Internationale Statistikkongresse  

und preußische Professorenbürokraten

H
al

ba
m

tl
ic

h
e 

W
is

se
n

sc
h

af
t

H
or

st
m

an
n

ISBN 978-3-506-70169-5

2020. XII+300 Seiten, Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-506-70296-8 

2020. VIII+236 Seiten, 
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Georg Ziaja

Lexikon der katholischen 
Bischöfe im Polen des 
Goldenen Zeitalters 
1500-1600

Das Lexikon bietet 80 Biographien der 
bedeutendsten katholischen Bischöfe 
Polens im 16. Jahrhundert. 

Berücksichtigt wurden folgende elf Di-
özesen: Gnesen, Lemberg, Krakau, Po-
sen, Włocławek, Płock, Kulm, Ermland, 
Chełm, Przemyśl und Kamieniec. Jeder 
der Beiträge bietet dem Leser nicht nur 
biographische Daten, sondern auch 
eine Fülle von Fachinformationen be-
züglich des „Goldenen Zeitalters“ in 
Polen, eine reichhaltige Statistik der 
Zeitperiode 1500-1600 in Form von 
übersichtlichen Tabellen, zwei Karten 
Polens bzw. der Rzeczpospolita mit 
Aufteilung der Diözesen (um 1000 und 
1569) sowie eine sehr detaillierte Lite-
raturliste zu jedem Biogramm – insge-
samt ein umfangreiches Nachschlage-
werk zur Geschichte und Kultur Polens 
im 16. Jahrhundert und eine Pionier-
arbeit auf diesem Gebiet in deutscher 
Sprache.

Jan-Philipp Horstmann

Halbamtliche Wissenschaft
Internationale Statistikkongresse 
und preußische Professorenbürokraten

In welchem Verhältnis stehen Wissen-
schaft und Politik? Die transnationale 
Geschichte der halbamtlichen Sta-
tistikkongresse des 19. Jahrhunderts 
beschreibt die Entstehung, Wechsel-
wirkungen und Widersprüche einer ja-
nusköpfigen Verbindung. 

Sie zeigt, dass die statistische Wissen-
schaft seit ihrer institutionellen Einbet-
tung in den modernen Verwaltungsstaat 
nur noch über eine eingeschränkte Au-
tonomie verfügte und gerade deshalb zu 
einer der wichtigsten Ressourcen admi-
nistrativer Entscheidungsfindung auf-
steigen konnte. Ermöglicht wurde ihre 
politische Karriere aber erst durch die 
Initiative einer kleinen Expertengruppe, 
die die bis dato bestehenden nationalen 
Beschränkungen ihrer quantitativen 
Gesellschaftsbeschreibungen überwin-
den wollte. Sie gründete 1853 einen der 
ersten internationalen Wissenschafts-
kongresse der Weltgeschichte, der am 
Fallbeispiel des zusammenwachsenden 
Deutschen Reiches analysiert wird.
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Thies Schulze

Katholischer Universalismus 
und Vaterlandsliebe
Nationalitätenkonflikte und 
globale Kirche in Ostoberschlesien und 
Elsass-Lothringen, 1918–1939

Wie verhielt sich der Katholizismus zu 
den europäischen Nationalismen? Die 
Studie nimmt zur Beantwortung dieser 
Frage die Grenzregionen Oberschlesien 
und Elsass-Lothringen in den Blick und 
geht transnationalen Auswirkungen der 
vatikanischen Politik nach. 

Der Status als nationale Minderheit ge-
wann nach dem Ersten Weltkrieg in bei-
den Grenzregionen eine innerkirchliche 
Dimension. Es gab erbitterte Konflikte 
zwischen Geistlichen, welche sich auf 
die Seite der Nationalstaaten Polen bzw. 
Frankreich schlugen, und solchen, wel-
che sich mit der regionalen Kultur und 
der deutschen Sprache identifizierten. 
Beide Seiten versuchten, den Vatikan für 
die eigene Position zu gewinnen. Thies 
Schulze zeigt, dass die katholische Kir-
che die Konflikte in den Grenzregionen 
nur in eingeschränkt entschärfen konnte.

2021. 450 Seiten, 2. farb. Karten, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-79270-9
= Veröffentlichungen der
Kommission für Zeitgeschichte,
Reihe B: Forschungen, Band 138 

2020. XIV+390 Seiten, 
11 s/w Graf., Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70286-9
= Veröffentlichungen der
Kommission für Zeitgeschichte,
Reihe B: Forschungen, Band 139 

Petra Heinicker

Kolpingsarbeit in der SBZ 
und DDR 1945–1990

Ein katholischer Sozialverein unter den 
Augen des SED-Regimes? Wie war das 
möglich in einem Staat, der eine bürger-
liche Selbstorganisation abseits partei-
staatlicher Massenorganisationen nicht 
dulden konnte? Das Buch geht der Frage 
am Beispiel der bislang unbeachtet ge-
bliebenen Kolpingsfamilien in der DDR 
nach. 

Die Autorin untersucht, wie sich die Exis-
tenzbedingungen in der sozialistischen 
Diktatur und die damit einhergehende 
Rückbindung an die Kirche auf das Pro-
gramm, das Selbstverständnis und den 
Aktionsradius eines der größten sozial-
katholischen Laienverbände auswirkten 
und in der DDR zur Formierung einer 
„Kirchlichen Kolpingsarbeit“ führten. 
Deren Organisation und Alltag lassen 
eine katholische Gegenkultur erkennen, 
deren nie abgerissene Kontakte zum 
westdeutschen Kolpingwerk das Minis-
terium für Staatssicherheit letztlich ver-
geblich zu durchdringen versuchte.
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2020. VIII+330 Seiten, Festeinband
€ 79,00
ISBN 978-3-506-70499-3
= Lorenz Kardinal Jaeger, Band 2 

2021. ca. 700 Seiten, Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-506-70474-0
= Römische Inquisition und
Indexkongregation, Band 21 

Elisabeth-Marie Richter

England und der Index 
der verbotenen Bücher 
im 19. Jahrhundert

Mit strengem Blick beobachtete die 
römisch-katholische Kirche im 19. Jahr-
hundert Bücher aus England. Die Chur-
ch of England, die Heinrich VIII. von 
Rom gelöst hatte, galt schließlich als 
häretisch. 

Elisabeth-Marie Richter nimmt ex-
emplarisch vier Werke der englischen 
Literatur in den Blick, mit denen sich 
die Indexkongregation und das Heilige 
Offizium befassten: Laurence Sternes 
„A Sentimental Journey“, Lady Sydney 
Morgans „Italy“, Mary Martha Sher-
woods „Little Henry and His Bearer“ und 
Percy Bysshe Shelleys „Poetical Works“. 
Wie blickten die römischen Zensoren 
auf England? Welche Bedeutung hatte 
der „Index“ dort? Wie standen die eng-
lischen Autoren zum Katholizismus? 
Richter beantwortet diese Fragen, in-
dem sie Verfahrensverläufe ebenso prä-
zise rekonstruiert wie die Entstehungs-
geschichte und Rezeption der Werke in 
England und allgemein in Europa.

Nicole Priesching, Arnold Otto (Hg.)

Lorenz Jaeger 
als Ökumeniker
Eine Publikation der Kommission für 
kirchliche Zeitgeschichte 
im Erzbistum Paderborn

Die bewegte Biographie des Paderbor-
ner Erzbischofs Lorenz Kardinal Jaeger 
(1892–1975) wird unter Verwendung 
seines neu erschlossenen Nachlasses in 
einem interdisziplinären Forschungs-
projekt anhand von Themenschwer-
punkten erarbeitet. 

Seit seinem Amtsantritt als Erzbischof 
in Paderborn engagierte sich Jaeger für 
die Ökumene. Damit gehörte er zu den 
katholischen Pionieren auf diesem Ge-
biet. Welches Verständnis er von Öku-
mene hatte, wie sich sein Engagement 
veränderte, wie sich dieses auf diöze-
saner, nationaler und internationaler 
Seite entwickelte, zeigen die Beiträge 
im zweiten Band des Forschungspro-
jektes. Jaeger spielte eine wichtige Rolle 
für die Entstehung des Sekretariats der 
Einheit. Für seine Verdienste auf die-
sem Gebiet wurde ihm die Kardinals-
würde verliehen.
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Tobias Lagatz

Der Ewige Jude von 
Edgar Quinet und 
Eugène Sue auf dem Index 
Librorum Prohibitorum
Zerrbild seiner selbst und 
Spiegelbild der Zeit

Der Ewige Jude stand auf dem Index der 
verbotenen Bücher – das lässt aufhor-
chen: Kämpfte die katholische Kirche so 
gegen antisemitische Stereotype? Dieser 
Frage geht der Autor anhand der Ver-
fahren gegen die französischen Autoren 
Edgar Quinet und Eugène Sue nach, die 
das Motiv des Ewigen Juden im 19. Jahr-
hundert neu interpretierten. 

Der Alltag der Zensoren ist entlarvend: In 
den Archiven der Inquisition und der In-
dexkongregation sind irreführende Gut-
achten zu finden, die für ihre Verfasser 
nur noch Mittel zum Zweck waren, sich 
in den revolutionären Kämpfen ihrer 
Zeit zu positionieren. Die Analyse weite-
rer Verfahren zeigt: Der Ewige Jude geriet 
in den Blick, weil Sue als antijesuitisch, 
sozialistisch und revolutionär galt.

2020. 384 Seiten, 5 s/w Tab., 
Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70288-3
= Römische Inquisition und
Indexkongregation, Band 20 

2021. ca. 220 Seiten, kart.
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70476-4
= Augustinus – Werk und Wirkung,
Band 11 

Susanna Elm, 
Christopher Blunda (Eds.)

The Late (Wild) Augustine

A rare scholarly attempt to focus on 
the last decade of Augustine’s life, this 
volume highlights the themes and con-
cerns that occupied the aged bishop of 
Hippo and led him to formulate some 
of his central notions in the most radi-
cal fashion. 

Augustine of Hippo’s last decade from 
420 to 430 witnessed the completion 
of some of his most influential works, 
from the City of God to the Unfinished 
Work against Julian of Eclanum, from 
On the Trinity to the Literal Commenta-
ry on Genesis. During this period Augus-
tine remained fully engaged as bishop 
and administrator, but also began to 
curate his legacy, revising his previous 
works and pushing many of his ear-
lier ideas to novel and at times radical 
conclusions. Yet, this last period of 
Augustine’s life has received only mo-
dest scholarly attention. With a cast of 
international scholars, the present vo-
lume opens a conversation and makes 
the case that the late (wild) Augustine 
deserves at least as much attention as 
the Augustine of the Confessions.
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2021. ca. 600 Seiten, kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-506-78476-6
= Studien zur Geschichte und
Kultur des Altertums, Neue Folge,
1. Reihe: Monographien, Band 29 

2021. ca. IV+350 Seiten, Festeinband
€ 109,00 | Abo: € 99,00*
ISBN 978-3-506-70275-3
= Kleine und fragmentarische 
Historiker der Spätantike, Band 2 

Mehran A. Nickbakht, 
Carlo Scardino (Hg.)

Aurelius Victor
Historiae Abbreviatae

Das um 360/61 n. Chr. verfasste Ge-
schichtswerk des Aurelius Victor be-
handelt die römische Kaisergeschichte 
von ihren Anfängen unter Augustus bis 
in die eigene Gegenwart des Verfassers. 
Die vorliegende Ausgabe bietet einen 
revidierten lateinischen Text und eine 
neue Übersetzung.Im Unterschied zu 
anderen Breviarien des 4. Jahrhunderts 
zeichnet sich das Werk durch seine mo-
ralischen Bewertungen sowie seinen 
anspruchsvollen Schreibstil aus. Sei-
nen besonderen Quellenwert verdankt 
es den oft wichtigen und einzigartigen 
Nachrichten für die Geschichte des 
3. und 4. Jahrhunderts, die im histori-
schen Kommentarteil erörtert werden. 
Der philologische Kommentar erläu-
tert Textgestaltung, Übersetzung und 
die eine oder andere sprachliche Be-
sonderheit des Autors.

Raban von Haehling, Matthias 
Steinhart, Meinolf Vielberg (Hg.)

Prophetie und Parusie 
in der griechisch-römischen 
Antike
Es liegt seit je in der Natur des Men-
schen, mittels Orakelsprüchen sowie 
mantischer Praktiken die Zukunft für 
das eigene Handeln zu erkunden. Auf 
einer anderen Stufe tritt der Prophet 
als Träger des Wortes Gottes auf, er ver-
kündet den Willen der Gottheit, um so 
dessen Gegenwart den Menschen er-
fahrbar zu machen. 

Der Band vereinigt 25 Beiträge von 
Altphilologen, Althistorikern, Ar-
chäologen, Religionswissenschaftlern 
und Theologen, um von Homer im 
8. vorchristlichen Jahrhundert bis zu 
Augustin in der Spätantike eine Ent-
wicklungslinie unter Beachtung der 
spezifischen Schlüsselbegriffe aufzu-
zeigen. 
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Helga Giersiepen, 
Andrea Stieldorf (Hg.)

Über Grenzen hinweg – 
Inschriften als Zeugnisse 
kulturellen Austauschs
Beiträge zur 14. Internationalen 
Fachtagung für mittelalterliche 
und frühneuzeitliche Epigraphik, 
Düsseldorf 2016

Transfer und Aneignung kultureller 
Techniken und Errungenschaften 
stehen seit langem im Fokus des For-
schungsinteresses. Auch die Epigra-
phik ist im Rahmen der Erforschung 
mittelalterlicher und frühneuzeitli-
cher Inschriften mit den Vorausset-
zungen, Abläufen und Ergebnissen 
von Kulturaustausch konfrontiert. 
Inschriften auf Grabdenkmälern, im 
öffentlichen Raum und in Kirchen, 
aber auch auf schlichten Alltagsge-
genständen gewähren Einblicke in 
den Umgang unserer Vorfahren mit 
Traditionen und Neuerungen, mit 
historischen Vorbildern oder wech-
selnden kulturellen Einflüssen. Der 
Tagungsband stellt Beispiele aus ver-
schiedenen europäischen Ländern 
vor, die sich über einen Zeitraum von 
1000 Jahren erstrecken.

2020. 287 Seiten, 36 s/w und 
90 farb. Abb., kart.
€ 118,00
ISBN 978-3-506-70313-2
= Nordrhein-Westfälische 
Akademie der Wissenschaften 
und der Künste –
Symposium, Band 13 

Nordrhein-Westfälische Akademie 
der Wissenschaften und der Künste

Symposium Abhandlungen 
beider Klassen

Hans Rothe (Hg.)

Studia 
Hymnographica III

Im dritten und letzten Band der Stu-
dia Hymnographica liefert Hans Ro-
the zwei ausführliche Kommentare 
zum Gottesdienstmenäum nach 
ostslavischen Handschriften des 11. 
bis 13. Jahrhunderts. 

So stellt der erste Beitrag eine 
ausführliche Untersuchung zur 
Bildung von Composita in der kir-
chenslavischen Hymnographie des 
Mittelalters dar unter besonderer 
Berücksichtigung der jeweiligen 
Übersetzungsvorlagen in den grie-
chischen Quellen. Als Ergänzung ist 
ein Register aller Composita ange-
fügt. In seinem zweiten Beitrag be-
gründet er den Beginn des Kirchen-
jahres in der orthodoxen Kirche im 
September mit der hohen Anzahl 
an Sonderfesten, die in diesen Mo-
nat fallen.

2020. XVIII+240 Seiten, kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70327-9
= Nordrhein-Westfälische
Akademie der Wissenschaften
und der Künste – Abhandlung
beider Klassen, Band 132 
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Sophie-Elisabeth Breternitz

Materielle Studien an 
Papier-, Papyrus- und 
Pergamentkodizes des 
2. bis 13. Jahrhunderts 
n. Chr. aus der Kölner 
Papyrussammlung

Es werden die Ergebnisse der mate-
riellen Studien an Papier-, Papyrus- 
und Pergamentkodizes der Kölner 
Papyrussammlung vorgestellt. 

Untersuchungsgegenstand waren 
hierbei 122 Kodizes mit koptischen, 
griechischen und lateinischen Tex-
ten. Diese konnten aus den etwa 
10.000 Objekten der Kölner Papyrus-
sammlung identifiziert werden, von 
denen nicht wenige zuvor als Frag-
mente von Papyrusrollen eingestuft 
worden waren. Die Kodizes verteilen 
sich auf über 200 Inventarnummern. 
Diese zählen insgesamt über 600 
Fragmente. Darunter befindet sich 
auch der Mani-Kodex, der mit Ab-
stand berühmteste Kodex der Kölner 
Sammlung. Die Ergebnisse wurden 
in einem Katalog zusammengestellt, 
gegliedert nach verwendeten Schrift-
trägern (Papier, Pergament, Papyrus).

2020. VIII+200 Seiten, 91 s/w Abb., 
95 s/w Tabellen, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70488-7
= Sonderreihe der Abhandlungen
Papyrologica Coloniensia, Band 43 

2021. 384 Seiten, 30 farb. Abb., 
Festeinband
€ 35,00
ISBN 978-3-8252-5114-7 

Hubertus Seibert

Geschichte Europas im 
Mittelalter
Aufbruch in die Vielfalt

Das Mittelalter war eine Zeit des Auf-
bruchs und des Wandels. Königtum 
und Kirche, Stadt, Landwirtschaft und 
Handel, Adel und Gesellschaft durch-
liefen starke Veränderungen, die bis ins 
Heute wirken.

Diese umfassende Einführung setzt 
bei den Grundlagen, Institutionen und 
Prozessen an und fragt nach den Vor-
stellungen, Werten und Regeln, die das 
Denken und Handeln der Menschen 
bestimmten.

Sonderreihe der Abhandlungen 
Papyrologica Coloniensia

Nordrhein- 
Westfälische 
Akademie der 
Wissenschaften 
und der Künste

Alle utb-Bände sind auch als 
digitale Ausgabe verfügbar



39

2020. 518 Seiten, 28 s/w und 
4 farb. Abb., Festeinband
€ 50,00
ISBN 978-3-8252-5112-3

2021. 300 Seiten, 45 Abb., kart.
€ 20,00
ISBN 978-3-8252-5401-8
= UTB basics

Maria Rhode, Ernst Wawra (Hg.)

Quellenanalyse
Ein epochenübergreifendes 
Handbuch für das Geschichtsstudium

Geschichtsstudierende fragen oft, wel-
che Quellen für Hausarbeiten geeignet 
und wo sie zu finden sind. Wie soll eine 
Analyse konkret aussehen?

Dieses Handbuch bietet Hilfe durch 
ausformulierte Beispielanalysen 
aus Antike, Mittelalter, Früher Neu-
zeit, Neuzeit und Zeitgeschichte. Die 
Leser*innen erhalten eine praktische 
Handreichung, die durch Verzeichnisse 
und Onlinematerialien ergänzt wird.

Stefan Haas

Geschichtswissenschaft
Eine Einführung

Was ist Geschichtswissenschaft und 
was erforscht sie? Wie macht und wie 
vermittelt sie Wissen?

Studienanfänger*innen erhalten hier 
kompakt und leicht verständlich eine 
Einführung in die Geschichtswissen-
schaft. Sie erfahren alles Nötige für das 
BA-Studium über die Fragen, Metho-
den, Theorien, Arbeitsweisen, Struktu-
ren und das Wissenschaftsverständnis 
dieses spannenden Studienfachs.

39utb
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Astrid Möller

Quellen der Antike

Zurück zum Ursprung historischen 
Wissens: „Quellen der Antike“ zeigt an 
konkreten Beispielen, wie Quellen aus 
der griechischen und römischen Antike 
analysiert werden.

Anhand historiographischer und an-
derer literarischer Texte, Inschriften 
und Bildern werden die Methoden der 
Analyse und Interpretation vorgestellt. 
Leitfragen erleichtern den Einstieg in 
die selbstständige Quellenarbeit.

2020. 224 Seiten, 5 Abb., kart.
€ 20,00
ISBN 978-3-8252-5428-5
= Historische Quellen Interpretieren

2020. 276 Seiten, 10 Abb., 2 Tabellen, kart.
€ 20,00
ISBN 978-3-8252-4630-3

Roman Köster

Einführung in 
die Wirtschaftsgeschichte
Theorien, Methoden, Themen

Krisen, Globalisierung oder Ungleich-
heit bestimmen die tagespolitischen 
Debatten. Viele der drängenden öko-
nomischen Fragen unserer Gegenwart 
lassen sich nur richtig einordnen, wenn 
sie als Resultat längerfristiger Entwick-
lungsverläufe angesehen werden.

Die Beschäftigung mit Wirtschafts-
geschichte ist darum für ein besseres 
Verständnis der modernen Welt un-
erlässlich. Roman Köster führt in die 
zentralen Themen, Methoden und The-
orien der Wirtschaftsgeschichte ein. Er 
behandelt die wirtschaftshistorischen 
Kernthemen wie Industrialisierung, 
Krisen oder Konsum, bezieht aber auch 
Aspekte wie Technik oder Umwelt ein, 
die traditionelle wirtschaftshistorische 
Perspektiven erweitern.

40 utb

Alle utb-Bände sind auch als 
digitale Ausgabe verfügbar



41Brill

Florin Curta (Ed.)

Bibliography of the History and 
Archaeology of Eastern Europe 
in the Middle Ages

This bibliography is a fundamental source of information on the history and ar-
chaeology of eastern Europe from c. 500 to the aftermath of the Mongol invasion 
of 1241. The bibliography aims to provide comprehensive coverage of all publica-
tions pertaining to this vast area, thereby encouraging further research and pro-
viding guidance to the significant scholarship on this region.

Key features

• Contains over 75,000 bibliographical records 
• Updated annually, with 1,000 to 2,000 new records added
• All titles in languages other than English, French, German, Italian, 

and Spanish are translated into English
• Full browsing possibilities 
• Fully searchable 
• Over 5,000 keywords 

Bestellung der Brill-Titel unter: brill@turpin-distribution.com.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Vertriebsabteilung 
von Brill unter sales@brill.com.

brill.com/bhae
E-ISSN 2665-9506

Purchase Options and 2020 prices
Online Subscription: € 425 / US$ 483
Outright Purchase: € 2.900 / US$ 3.297
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Pre-1600 Rare Books Collection: 
Mathematics, Astronomy, Physics, 
Philosophy & Theology, and Literature
The Augustus De Morgan Collection, Part 1

This first part of The Augustus De Morgan Collection comprises 330 items printed 
before the 17th century from the library of the nineteenth-century mathematici-
an and logician Augustus De Morgan (1806–1871), held at the Senate House Lib-
rary in London. This part of the collection features books on a range of mathe-
matical subjects, from pure geometry to astronomy to commerce, as well as on 
philosophy, theology, and literature. It contains works of all sizes, from two 
8-page pamphlets to a 1493-page opus on trigonometry. Several books contain 
letters, learned annotations, or idiosyncratic illustrations, sometimes serious 
but often humorous. 

The most famous item in this part of The Augustus De Morgan Collection is a first 
edition of Nicolaus Copernicus’ De revolutionibus orbium caelestium (1543), the 
groundbreaking treatise that marked the introduction of the heliocentric sys-
tem of astronomy in use today. Other highlights of this collection include eleven 
early printed editions of Euclid’s Elements, beginning with the renowned editio 
princeps published in Venice by Erhard Ratdolt in 1482, and including Henry 
Billingsley’s English translation of 1570, with John Dee’s “very fruitfull præface”.  
Ten sixteenth-century copies of books by the Welsh mathematician Robert Re-
corde include original editions of a medical work, The Urinal of Physick (1548), 
The Castle of Knowledge (1556) on astronomy, and The Whetstone of Witte (1557) 
on algebra.

Extensive metadata enables filtering on publication date, place, and language, as 
well as on detailed subject areas.

42 Brill

brill.com/mor1
Purchase Options and 2020 prices
Outright Purchase: € 13.900 / US$ 16.500
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Frank Huisman, Jonathan Reinarz, Laurinda Abreu (Eds.)

Clio Medica Online - E-Book Collection
Clio Medica Online will consist of Volumes 1-100 published in Clio Medica: Studies 
in the History of Medicine and Health, a series providing narratives and analysis on 
health, healing, and the contexts of our beliefs and practices that impact biomedi-
cal inquiry. The series addresses current topics of interest in medicine and health 
care from a historical perspective offering analytical rigor and an opportunity for 
reflection to its readers.

2020 Purchase Options and Prices
Outright Purchase: € 6.885 / US$ 8.680

Late Antiquity and Medieval Studies E-Books Online, 
Collection 2020
Brill’s Late Antiquity and Medieval Studies E-Books Online, Collection 2020 is the 
electronic version of the book publication program of Brill in the field of Late An-
tiquity and Medieval Studies in 2020 and consists of 70 titles.

2020 Purchase Options and Prices
Outright Purchase: € 7.070 / US$ 8.039

Early Modern and Modern History E-Books Online, 
Collection 2020
Brill’s Early Modern and Modern History E-Books Online, Collection 2020 is the 
electronic version of the book publication program of Brill in the field of Early 
Modern and Modern History in 2020 and consists of 125 titles. 

2020 Purchase Options and Prices
Outright Purchase: € 12.250 / US$ 13.928

ISBN: 978-90-04-41864-6
brill.com/clioo

ISBN: 978-90-04-40740-4
brill.com/ehceb

ISBN: 978-90-04-40739-8
brill.com/ehceb
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