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Ethnische "Säuberungen" sind die dunkle Kehrseite unserer modernen Demokratisierung und Nationalstaatsbildung. Bereits im 19. Jahrhundert entwickelten sich der Balkan und
die außereuropäischen Kolonien zu Lernorten dieser Form von nationaler Problemlösung. Ab 1914 schlugen diese Gewalttechniken auf Europa zurück. In den beiden
Weltkriegen übertraf ihr Vernichtungspotential alle Vorstellungen. Seither prägten sie die Weltentwicklung - von Palästina, Indien/Pakistan bis zu Ruanda, wobei es hier wie
früher friedliche Alternativen gegeben hätte. Michael Schwartz beschreibt diese globalen Zusammenhänge und führt die erschütternde Vielfalt ethnischer Gewalttaten in unserer
modernen Welt beispielhaft vor. Eindringlicher und engagierter ist diese Problematik noch nie dargestellt worden.
Nach 14-jähriger Forschungsarbeit vermittelt Markus Osterrieder hier ein umfassendes Verständnis des Ersten Weltkriegs. Es ergeben sich ganz neue Zusammenhänge und
Erkenntnisse zur Politik der beteiligten Kriegsmächte, zu ihren Motiven und geheimen Zielen. Ergänzt durch die scharfsichtigen Analysen Rudolf Steiners, zeigen sich die tieferen
Ursachen des Ersten Weltkriegs in ihren tragischen und weitreichenden Konsequenzen. Zu Recht gilt der Erste Weltkrieg als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. In den Folgen
der von ihm eingeleiteten Umbrüche lebt die Menschheit noch heute. Rudolf Steiner verglich diese Zäsur mit dem Untergang des Römischen Reiches; er wies darauf hin, dass
durch den Krieg eine vollständige Zertrümmerung der menschheitlichen Vorstellungen und aller Kultur erfolgt sei, aber auch etwas ganz Neues seinen Anfang genommen habe.
In der internationalen historischen Debatte sind in den letzten Jahren wichtige Neuinterpretationen erfolgt (etwa von Christopher Clark), die zeigen, dass die Verantwortlichkeit für
den Ausbruch des Krieges nicht ohne starke Vereinfachungen und Verzerrungen auf ein einziges Land abgewälzt werden kann. Zwei Themenbereiche werden anhand der
Haltung Rudolf Steiners besonders erörtert: das ungelöste mitteleuropäische Nationalitätenproblem sowie die Weltordnungsvorstellungen, die z.T. kriegsauslösend waren oder
erst während des Weltkriegs heraufzogen: Wie sollte die nächste Zukunft nicht nur der europäischen Menschheit gestaltet werden? In diesem Buch erschließen sich viele
Hintergrundmotive der einzelnen Weltmächte, und es entsteht ein detailliertes Gesamtbild dieser dramatischen Zeit des Umbruchs.
World War I represents one of the most studied, yet least understood, systemic conflicts in modern history. At the time, it was a major power war that was largely unexpected.
This book refines and expands points made in the author’s earlier work on the failure to prevent World War I. It provides an alternative viewpoint to the thesis of Christopher
Clark, Fritz Fischer, Paul Kennedy, among others, as to the war's long-term origins. By starting its analysis with the causes and consequences of the 1870-71 Franco-Prussian
War and the German annexation of Alsace-Lorraine, the study systematically explores the key geostrategic, political-economic and socio-cultural-ideological disputes between
France, Germany, Austria-Hungary, Italy, Russia, Japan, the United States and Great Britain, the nature of their foreign policy goals, alliance formations, arms rivalries, as well as
the dynamics of the diplomatic process, so as to better explain the deeper roots of the 'Great War'. The book concludes with a discussion of the war's relevance and the
diplomatic failure to forge a possible Anglo-German-French alliance, while pointing out how it took a second world war to realize Victor Hugo’s nineteenth-century vision of a
United States of Europe-a vision now being challenged by financial crisis and Russia's annexation of Crimea.
Challenging the standard narrative of Interwar International History, this account establishes the causal relationship between the global political and economic crises of the
period, and offers a radically new look at the role of ideology, racism and the leading liberal powers in the events between the First and Second World Wars.
'Meticulous... Probably the most disturbing portrait of Hitler I have ever read' Dominic Sandbrook, Sunday Times By the summer of 1939 Hitler was at the zenith of his power. Yet
despite initial triumphs in the early stages of war, the Führer's fortunes would turn dramatically as the conflict raged on. Realising that victory was lost, and with Soviet troops
closing in on his Berlin bunker, Hitler committed suicide in April 1945; one week later, Nazi Germany surrendered. His murderous ambitions had not only annihilated his own
country, but had cost the lives of millions across Europe. In the final volume of this landmark biography, Volker Ullrich argues that the very qualities - and the defects - that
accounted for Hitler's popularity and rise to power were what brought about his ruin. A keen strategist and meticulous military commander, he was also a deeply insecure gambler
who could be shaken by the smallest setback, and was quick to blame subordinates for his own disastrous mistakes. Drawing on a wealth of new sources and scholarship, this is
the definitive portrait of the man who dragged the world into chaos.
The Routledge History of the Second World War sums up the latest trends in the scholarship of that conflict, covering a range of major themes and issues. The book delivers a
thematic analysis of the many ways in which study of the Second World War can take place, considering international, transnational, and global approaches, and serves as a
major jumping off point for further research into the specific fields covered by each of the expert authors. It demonstrates the global and total nature of the Second World War,
giving due coverage to the conflict in all major theatres and through the lens of the key combatants and neutrals, examines issues of race, gender, ideology, and society during
the war, and functions as a textbook to educate students as to the trends that have taken place in how the conflict has been (and can be) interpreted in the modern world. Divided
into twelve parts that cover central themes of the conflict, including theatres of war, leadership, societies, occupation, secrecy and legacies, it enables those with no memory of
war to approach it with a view to comprehending what it was all about and places the history of this conflict into a context that is international, transnational, and institutional. This
is a comprehensive and accessible reference volume for anyone interested in the most up to date scholarship on this major conflict.
Neville Chamberlain redet mit Adolf Hitler - und versteht doch nicht, was der vorhat. Amanda Knox beteuert ihre Unschuld, von den italienischen Richtern wird sie dennoch wegen Mordes
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verurteilt. Und die Verständigung über Sex klappt, nicht nur unter Alkoholeinfluss, schon gleich gar nicht mehr. Unsere Instrumente und Strategien, mit denen wir andere Menschen verstehen
wollen, funktionieren nicht, schreibt Bestseller-Autor Malcolm Gladwell. Und weil wir nicht wissen, wie wir mit Fremden reden sollen, kommt es immer wieder zu Missverständnissen, zu Krisen
und Konflikten. Anleger fallen auf Betrüger wie Bernie Maddox rein und die CIA lässt sich von Castros Spionen täuschen, und immer wieder deuten wir die Worte der anderen einfach falsch.
Gladwell beschreibt diese dramatischen Fälle des Aneinandervorbeiredens und zeigt, warum unsere Zusammentreffen mit denen, die wir nicht kennen und die uns fremd sind, so oft scheitern.
Wir reden an dem anderen vorbei, weil wir mit seinen Erwartungen und Empfindungen nicht vertraut sind. Gladwell gibt unserer Kommunikation einen Rahmen: Sein Buch ist eine kluge
Analyse der psychologischen und kulturellen Faktoren, die unser Reden und Verhalten bestimmen. Und es ist ein Ratgeber in Zeiten, in denen überall Missverständnisse lauern, weil wir uns
heute mehr denn je mit Menschen verständigen müssen, die uns nicht vertraut sind.
Sie kam aus bestem britischen Hause und widmete ihr Leben dem »Führer«. Michaela Karl erzählt die schier unglaubliche Lebensgeschichte der Unity Valkyrie Mitford: Hitler-Groupie,
nordische Göttin und verwöhnte Tochter eines britischen Lords. Mitte der dreißiger Jahre zieht die 20-jährige Cousine Winston Churchills nach München, um Hitler kennenzulernen. Göring
hält sie für eine britische Spionin, der MI5 für eine törichte Person. Während Eva Braun angesichts der unerwarteten Konkurrenz einen Selbstmordversuch unternimmt, spekuliert die Presse
offen über die künftige Mrs. Adolf Hitler. Doch als am 3. September 1939 Großbritannien und Frankreich dem Deutschen Reich den Krieg erklären, hallen plötzlich zwei Schüsse durch den
Englischen Garten ...
The first English-language monograph on the Slovak-Polish border in 1918-47 explores the interplay of politics, diplomacy, moral principles and self-determination. This book argues that the
failure to reconcile strategic objectives with territorial claims could cost a higher price than the geographical size of the disputed region would indicate.
»Anfang 1939 gab es kaum Zweifel, dass es in Europa Krieg geben würde – und zwar bald. Weniger klar war hingegen, wer gegen wen kämpfen würde.« November 1937: Adolf Hitlers
politischen Gegenspielern wird die zunehmende Bedrohung durch das NS-Regime bewusst. In den Hinterzimmern der Macht treffen Staatsmänner in Berlin, London, Washington und Moskau
weitreichende Entscheidungen, die letztlich zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs führen und seinen Verlauf maßgeblich vorzeichnen. Benjamin Carter Hett, der bisher unerschlossene
Quellen durchforstet hat, zeichnet genau nach, welche Ereignisse, Gespräche und Begegnungen dem Kriegsausbruch vorausgingen und wie die Angst vor dem Konflikt die westlichen
Demokratien vor eine Zerreißprobe stellte. Dabei kommt er den handelnden Figuren sehr nahe und erhellt nicht nur die diplomatischen Gefechte und Strategien der Staatschefs, sondern
widmet sich auch zahlreichen weniger bekannten politischen Akteuren. Ein Blick hinter die Kulissen der Weltpolitik während der größten Krise des 20. Jahrhunderts.
In seinem neuen Buch ›Hitlers adliger Diplomat. Der Herzog von Coburg und das Dritte Reich‹ erzählt der renommierte Historiker Hubertus Büschel auf Grundlage neuer Quellen aus dem
Familienarchiv packend und fundiert, wie ein britischer Prinz in Deutschland zum glühenden Verehrer Hitlers wurde. Carl Eduard war ein Enkel der britischen Königin Victoria und wurde 1905
Regent in Coburg. Bereits 1927 lud er Adolf Hitler zur Trauerfeier für Houston Stuart Chamberlain nach Coburg ein. Nicht zuletzt dank Carl Eduards Einfluss wurde Coburg zur ersten
nationalsozialistisch regierten Stadt Deutschlands. Zur Reichstagswahl 1932 veröffentlichte der Herzog einen Wahlaufruf für Hitler. Als Repräsentant des »Dritten Reichs« ließ er nach der
Machtergreifung seine internationalen Verbindungen spielen, um den Nationalsozialismus salonfähig zu machen, und leugnete schließlich als Präsident des Deutschen Roten Kreuzes die
Gräuel der Konzentrationslager. Die Unterstützung für den Nationalsozialismus durch den deutschen und den europäischen Hochadel wurde lange unterschätzt. Die Biographie des Coburger
Herzogs zeigt exemplarisch, wie Adlige im Bestreben, ihre eigene Macht wiederherzustellen, einen Pakt mit den Nationalsozialisten eingingen.
Failure of a Mission - Berlin 1937-1939Read Books Ltd
An insightful new biography of Joseph Goebbels, Propaganda Minister of the 'Third Reich' and one of the most important and troubling figures of the twentieth century. The first account to use all of Goebbels'
surviving diaries, it sheds new light on his personality, private life and political convictions, as well as his relationship with Hitler.
Die räumliche Verbreitung, die stilistische und institutionelle Vielfalt des deutschen Theaters wird präsentiert. Aus Nordamerika und bis Australien, von Skandinavien bis Südost- und Osteuropa reicht diese
Theatertätigkeit (Schwerpunkte sind Skandinavien und der anglo-amerikanische Raum). Die Theatermacher, die Darsteller, das Repertoire dieser weltweiten Bemühungen werden in den Einzelbeiträgen in
Erinnerung gerufen. Die interkulturelle Bedeutung des deutschen Theaters wird erkennbar. The geographic distribution, the stylistic and institutional diversity of German theatre is presented. This theatre
activity extends from North America to Australia, from Scandinavia to Eastern and Southeastern Europe (with particular focus on the Scandinavian and Anglo-American area). The individual contributions
recall the global efforts of those who made the theatre, the actors and the repertoire. The cross-cultural significance of the German theatre becomes apparent.
Das Bündnis zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen Italien war von heftigen Konflikten, Meinungsverschiedenheiten und gegenseitigen Überrumpelungen geprägt.
Trotzdem funktionierte die „Achse Berlin-Rom“ bis zu Mussolinis Absetzung im Juli 1943 überraschend zuverlässig. Nils Fehlhaber geht auf die Suche nach den Gründen und nimmt dafür einen Bereich in
den Blick, der bisher von der Forschung weitgehend außer Acht gelassen wurde: die Netzwerke zwischen den politischen Eliten beider Regimes. Der Autor vertritt die These, dass die „Achse“ viel weniger
durch diplomatische Verträge oder Ideologie zusammengehalten wurde, als bisher angenommen. Stattdessen festigten persönliche Kontakte das Bündnis: bei Treffen in Rom oder Berlin, auf gemeinsamen
Rundreisen durch Sizilien oder Ostpreußen oder bei privaten Besuchen in Begleitung der Familien. Dabei entstanden widerstandsfähige Netzwerke zwischen beiden Regimes, die in Krisensituationen einen
Bruch verhinderten.
Sir Nevile Meyrick Henderson GCMG was a British diplomat and Ambassador of the United Kingdom to Nazi Germany from 1937 to 1939.
Many of the earliest books, particularly those dating back to the 1900s and before, are now extremely scarce and increasingly expensive. We are republishing these classic works in affordable, high quality,
modern editions, using the original text and artwork.
Hanna Reitsch and Melitta von Stauffenberg were talented, courageous and strikingly attractive women who fought convention to make their names in the male-dominated field of flight in 1930s Germany.
With the war, both became pioneering test pilots and both were awarded the Iron Cross for service to the Third Reich. But they could not have been more different and neither woman had a good word to say
for the other. Hanna was middle-class, vivacious and distinctly Aryan, while the darker, more self-effacing Melitta, came from an aristocratic Prussian family. Both were driven by deeply held convictions about
honour and patriotism but ultimately while Hanna tried to save Hitler's life, begging him to let her fly him to safety in April 1945, Melitta covertly supported the most famous attempt to assassinate the Führer.
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Their interwoven lives provide a vivid insight into Nazi Germany and its attitudes to women, class and race. Acclaimed biographer Clare Mulley gets under the skin of these two distinctive and unconventional
women, giving a full - and as yet largely unknown - account of their contrasting yet strangely parallel lives, against a changing backdrop of the 1936 Olympics, the Eastern Front, the Berlin Air Club, and
Hitler's bunker. Told with brio and great narrative flair, The Women Who Flew for Hitler is an extraordinary true story, with all the excitement and colour of the best fiction.

Liebe und Widerstand in Hitlers Berlin. Mit »Harro und Libertas« hat der Schriftsteller Norman Ohler eine historische Leistung erbracht. Mit seinem überaus spannend erzählten und sorgfältig
recherchierten Buch hat er Harro Schulze-Boysen und seine Frau Libertas endlich als das gezeigt, was sie waren: zwei historisch höchst bedeutsame Helden des Widerstands gegen das
Naziregime, die lange Zeit sowohl in Westdeutschland als auch in der DDR nicht die Anerkennung gefunden haben, die sie verdienen. Es ist die wahre Geschichte zweier Liebender, die um
sich herum im Berlin der NS-Zeit ein Netzwerk von Gleichgesinnten aus allen Berufen und sozialen Schichten gebildet und sich mutig dem Naziterror entgegengestellt haben. Zugleich lebten
Libertas und Harro einen offenen Liebes- und Lebensstil und weigerten sich, diesen der rigiden NS-Moral unterzuordnen. Nach seiner deutschsprachigen Veröffentlichung hat Norman Ohlers
Buch sofort in einer Vielzahl von Übersetzungen international Karriere gemacht – in den USA unter dem Titel »The Bohemians«, in England (»The Infiltrators«) sowie in Italien, Frankreich und
den Niederlanden.
Christoph Kimmich s German Foreign Policy, 1918-1945: A Guide to Current Research and Resources is the most comprehensive guide to archival resources and published materials on the
foreign policy of Weimar and Nazi Germany. This third edition differs from its predecessor by offering new and critical information on German archives that have since been consolidated and
relocated after German reunification, on archival sources of hitherto unknown provenance, and on materials available on the Web."
Was Hitler A Riddle? is the first comparative study of how British, French, and American diplomats serving in Germany assessed Hitler and the Nazi movement. These assessments provided
the governments in London, Paris, and Washington with ample information about the ruthlessness of the authorities in Germany and of their determination to conquer vast stretches of Europe.
Had the British, French, and American leaders acted on this information and taken measures to rein in Hitler, the history of the twentieth century would have been far less bloody: the second
world war might well have been avoided, the Soviet Union would not have expanded into central and eastern Europe, and the world would have been spared the Cold War.
History has focused on Hitler’s use of charisma and terror, asserting that the dictator made few concessions to maintain power. Nathan Stoltzfus, the award-winning author of Resistance of
Heart: Intermarriage and the Rosenstrasse Protest in Germany, challenges this notion, assessing the surprisingly frequent tactical compromises Hitler made in order to preempt hostility and
win the German people’s complete fealty. As part of his strategy to secure a “1,000-year Reich,” Hitler sought to convince the German people to believe in Nazism so they would perpetuate it
permanently and actively shun those who were out of step with society. When widespread public dissent occurred at home—which most often happened when policies conflicted with popular
traditions or encroached on private life—Hitler made careful calculations and acted strategically to maintain his popular image. Extending from the 1920s to the regime’s collapse, this revealing
history makes a powerful and original argument that will inspire a major rethinking of Hitler’s rule.
Auf der Suche nach einer Erklärung für die Niederlage im Ersten Weltkrieg, die sie selbst möglichst wenig belastete, entwickelten fiihrende Militärs eine Kriegstheorie, die der Zivilbevölkerung
eine entscheidende Rolle im Kriegsgeschehen zuschrieb und diese deshalb auch mit für den Kriegsausgang verantwortlich machen konnte. Die zuerst in der ,Dolchstoßlegende' politisch
wirksam gewordene Lehre vom ,totalen Krieg', die in den zwanziger und dreißiger Jahren immer weiter ausgebaut und ver feinert wurde, besagte, daß der Kampf mit den Waffen nur ein
Element des ,moder nen' Krieges sei, neben dem der wirtschaftliche und geistige Kampf als gleichberech tigte, wenn nicht ausschlaggebende Faktoren ständen. Entsprechend sei ein
künftiger Krieg, der weithin als eine Art Naturnotwendigkeit angesehen wurde, nicht nur mili tärisch und ökonomisch, sondern auch propagandistisch vorzubereiten. Diese die wirtschaftliche
und technische Entwicklung wie die Kriegserfahrungen durchaus reflektierende und zum Teil auch in anderen Staaten vertretene Kriegstheorie fand gerade in konservativen Kreisen der
deutschen Bevölkerung so große Resonanz, nicht nur, weil sie die Militärs entlastete, sondern auch, weil sie sich als politische Waffe gegen die Träger der abgelehnten Weimarer Demokratie
einsetzten ließ und darüber hinaus einen Weg wies, die durch den Versailler Vertrag erzwungene militärische Ab rüstung durch ,geistige' Aufrüstung zumindest partiell zu kompensieren.
Verbunden mit der Ausbreitung der Theorie des ,totalen Krieges' war eine zu nehmende Beschäftigung mit Fragen der Propagandatheorie und -technik, eine Ent wicklung, die sich am
massivsten in der propagandistischen Praxis der NSDAP nie derschlug und nicht wenig zum Erfolg der Partei beitrug.
From the New York Times best-selling author of Blitzed, the incredible true story of two idealistic young lovers who led the anti-Nazi resistance in the darkening heart of Berlin.

"unsere Consuln [müssen] in Türkei und Indien, Agenten etc. [...] die ganze Mohamedan. Welt gegen dieses verhaßte, verlogene, gewissenlose Krämervolk zum wilden Aufstand
entflammen; denn wenn wir uns verbluten sollen, dann soll England wenigstens Indien verlieren." Kaiser Wilhelm II., auf dem Höhepunkt der Juli-Krise 1914 Die Völker der
islamischen Welt zum Aufstand gegen die britische Kolonialherrschaft zu bewegen – das war Teil der Kriegsstrategie, die die politische und militärische Führung des Deutschen
Reiches in der Julikrise 1914 entwickelte. Sie stützte sich dabei auf die Kenntnisse der Entwicklungen im Osmanischen Reich, die der Kölner Bankierssohn und Orientexperte
Max Freiherr von Oppenheim erworben hatte. Wie deutsche Militärs, Diplomaten und in den Kriegsdienst versetzte Zivilisten versuchten, diese Strategie auf dem orientalischen
Kriegsschauplatz umzusetzen, wird in diesem Band zum ersten Mal auf breiter Quellengrundlage dargestellt. Er handelt von wechselnden militärischen und politischen Erfolgen
in Ägypten, Palästina, im Libanon, in Mesopotamien, Persien, im Kaukasus undam Arabischen Golf, aber auch von internen Rivalitäten und Auseinandersetzungen mit den
habsburgischen und osmanischen Verbündeten. In der Summe wird eine Bewegung deutlich, die tatsächlich mehr auf die Unabhängigkeit der islamischen Völker zielte als auf
einen Ausbau der deutschen Weltmachtstellung. Mit Beiträgen von Marc Hanisch, Michael Jonas, Stefan M. Kreutzer, Martin Kröger, Bernd Lemke, Wilfried Loth, Veit Veltzke,
Alexander Will und Jan Zinke
Die Frage nach der "braunen Vergangenheit" führender deutscher Vertriebenenpolitiker wird seit langem diskutiert. Bereits in den 1960er Jahren mussten zwei
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Bundesvertriebenenminister – Theodor Oberländer und Hans Krüger – wegen NS-Vorwürfen zurücktreten. Krüger war zugleich der erste Präsident des 1957/58 gegründeten
"Bundes der Vertriebenen". In jüngster Zeit ist das Verhalten der gesamten dreizehnköpfigen ersten Führung des BdV im "Dritten Reich" zum Thema geworden. Michael
Schwartz gibt in seiner Studie – entstanden im Auftrag des Bundesministerium des Innern – eine differenzierte Einordnung der ersten Führungsriege des BdV zwischen NSBelastung und NS-Gegnerschaft und beleuchtet damit zugleich den Umgang mit der NS-Vergangenheit in der frühen Bundesrepublik der 1950er und 1960er Jahre.
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