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Lütten Klein - Steffen Mau 2019-08-12
Steffen Mau wächst in den siebziger Jahren im Rostocker Neubauviertel Lütten Klein auf. 1989 dient er bei
der NVA, nach der Wende studiert er, wird schließlich Professor. 30 Jahre nach dem Mauerfall zieht Mau
eine persönliche und sozialwissenschaftliche Bilanz. Er nimmt die gesellschaftlichen Brüche in den Blick,
an denen sich Verbitterung und Unmut entzünden. Er spricht mit Weggezogenen und Dagebliebenen,
schaut zurück auf das Leben in einem Staat, den es nicht mehr gibt. Wie wurde aus der Stadt, in der er
gemeinsam mit Kindern aller Schichten seine Jugend verbrachte, ein Ort sozialer Spaltung? Was sind die
Ursachen für Unzufriedenheit und politische Entfremdung in den neuen Ländern?
Die Epoche der Vagabunden - Walter Fähnders 2009

Deutschland - Neil MacGregor 2015-09
Ostdeutschland um 1900 - 2015-03-05
Weihnachten mit Thomas Müller - Karen Duve 2008
Die Unverhofften - Christoph Nußbaumeder 2020-09-14
Der preisgekrönte Dramatiker Christoph Nußbaumeder erzählt eine packende Familiensaga über vier
Generationen - ein Sozial- und Aufsteigerepos, das den ewigen Treibstoff der großen Menschheitsdramen
anschaulich macht: Liebe, Verrat und das unstillbare Bedürfnis nach Anerkennung. Spätsommer 1900, ein
Dorf im Bayerischen Wald. Es brennt lichterloh. Aus Rache für ein ungesühnt gebliebenes Verbrechen hat
die junge Maria die Glasfabrik in Brand gesteckt. In dieser Nacht nimmt die Geschichte einer Familie ihren
Ausgang, in deren Zentrum der Aufstieg des unehelichen Georg Schatzschneiders zum Lenker eines
Großkonzerns steht. Doch wo vordergründig unbändiger Ehrgeiz und unternehmerischer Instinkt zu den
Erfolgsgaranten einer atemberaubenden Karriere im erst noch geteilten, dann wiedervereinigten
Deutschland werden, begleicht im Hintergrund Generation um Generation dieser Familie eine große, aus
einer Notlüge entstandene Schuld, die die Vorfahren Georgs auf sich geladen haben.
Rabenliebe - Peter Wawerzinek 2010
Über fünfzig Jahre quälte sich Peter Wawerzinek mit der Frage, warum seine Mutter ihn als Waise in der
DDR zurückgelassen hatte. Dann fand und besuchte er sie. Das Ergebnis ist ein literarischer Sprengsatz,
wie ihn die deutsche Literatur noch nicht zu bieten hatte. Ihre Abwesenheit war das schwarze Loch, der
alles verschlingende Negativpol in Peter Wawerzineks Leben. Wie hatte seine Mutter es ihm antun können,
ihn als Kleinkind in der DDR zurückzulassen, als sie in den Westen floh? Der Junge, herumgereicht in
verschiedenen Kinderheimen, blieb stumm bis weit ins vierte Jahr, mied Menschen, lauschte lieber den
Vögeln, ahmte ihren Gesang nach, auf dem Rücken liegend, tschilpend und tschirpend. Die Köchin des
Heims wollte ihn adoptieren, ihr Mann wollte das nicht. Eine Handwerkerfamilie nahm ihn auf, gab ihn
aber wieder ans Heim zurück. Wo war Heimat? Wo seine Wurzeln? Wo gehörte er hin? Dass er auch eine
Schwester hat, erfuhr er mit vierzehn. Im Heim hatte ihm niemand davon erzählt, auch später die
ungeliebte Adoptionsmutter nicht. Als Grenzsoldat unternahm er einen Fluchtversuch Richtung Mutter in
den Westen, kehrte aber, schon jenseits des Grenzzauns, auf halbem Weg wieder um. Wollte er sie, die ihn
ausgestoßen und sich nie gemeldet hatte, wirklich wiedersehen?
Aktfotografie 1984–2018 - Alexander Stingl 2021-11-26
Sein Blick durch die Kameralinse ist beschwörend, analytisch, feinsinnig. Schon zu DDR-Zeiten entwickelte
der Fo-tograf Alexander Stingl eine unverstellte künstlerische Sicht auf die Welt und ihre Menschen. Von
Beginn an weiß er insbesondere den weiblichen Körper virtuos in Szene zu setzen, zelebrieren seine
Arbeiten die Anmut der Frauen. Bewusst überschreitet er dabei die Genregrenzen zwischen Akt-, Mode-,
Tanz- und klassischer Porträtfotografie. Bewegung, Sinnlichkeit, Natürlichkeit und Stil stehen in perfektem
Einklang zueinander. Die im vorliegenden Band versammelten Aufnahmen aus vier Jahrzehnten bestechen
durch ihre formale Klarheit, Erotik und zeitlose Eleganz.
Deutsche Bibliographie - 1964
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Heimat finden - Wilhelm Schmid 2021-03-07
Menschen suchen vermehrt nach Heimat in einer Welt, die ungewiss erscheint, und in einem Leben, das
sich schneller ändert, als es zu verstehen ist. Mehr als je zuvor sehen sich auch diejenigen mit
Heimatlosigkeit konfrontiert, die eigentlich wohlbeheimatet sind. Heimat wird zum flüchtigen Gut in der
Epoche des Globalwerdens von Menschen und Dingen. Im permanenten Hin und Her zwischen den Welten
werden die Menschen selbst flüchtig und beginnen sich zu fragen: Wo bin ich wirklich daheim? Wo war ich
es? Wo wird Heimat künftig möglich sein? Die Heimat hat eine große Zukunft, aber nicht mit dem Modell
der Vergangenheit. Eine Erweiterung des Heimatbegriffs ist nötig, denn Heimat ist mehr als nur ein Ort.
Sie kann als Basislager des Lebens gelten, von dem aus Erkundungen ins Ungewisse möglich sind. Anders
als es zunächst den Anschein hat, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Heimat zu finden. Die Vielfalt wird in
der Diskussion über »die Heimat« oft aus den Augen verloren. Sie wird im Fokus dieses Buches stehen.
Von Napoleon lernen, wie man sich vorm Abwasch drückt - Sebastian Schnoy 2013-06-01
So unterhaltsam war Geschichte noch nie. Europa – kaum ein Thema, das die Gemüter mehr erregt.
Gehören wir Europäer überhaupt zusammen? Sebastian Schnoy macht sich auf die Suche nach unseren
europäischen Wurzeln, taucht hinab in die Geschichte und bringt Lehrreiches, Skurriles und
Unterhaltsames an die Oberfläche, das uns die heutige Lage erklärt und Interessantes zur
Zukunftsgestaltung beiträgt – z. B. lernen wir, warum man niemals ein politisches Amt an einen Mann
vergeben sollte, der kleiner ist als 1,67 m.
Riesengebirge, Sudeten und Deutsch-Böhmen um 1900 - 2020-02-17
Die Seifenmanufaktur – Die Rezeptur der Träume - Farina Eden 2021-07-29
Die Seifenmanufaktur – ein Ort der Träume, der Hoffnung und des Schicksals Als Tochter eines
Seifensieders wird die siebzehnjährige Hanna 1865 in das Seifenhandwerk eingeführt. Schnell zeigt sich ihr
Talent, doch als Frau hat sie keine Chance in diesem Beruf. Unterstützt von ihrem Bruder, der die
Manufaktur übernehmen soll, entwickelt Hanna heimlich weiter neue Rezepturen für herrlich duftende
Seifen. Auch ihre große Liebe Louis steht ihr zur Seite. Als ihre Beziehung einer Intrige zum Opfer fällt und
außerdem Hannas Bruder schwer erkrankt, steht alles auf dem Spiel. Hanna beschließt zu kämpfen – für
ihre Liebe und ihren Traum einer eigenen Seifenmanufaktur. Der erste Band der mitreißenden Saga um die
wechselvolle Geschichte einer Seifensiederei im 19. und 20. Jahrhundert! Band 1: Die Seifenmanufaktur –
Die Rezeptur der Träume Band 2: Die Seifenmanufaktur – Der Duft des Neubeginns Band 3: Die
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Seifenmanufaktur – Die Essenz des Glücks
Magdeburg - Jürgen Haase 2011

Ein US-Amerikaner mit deutschen Wurzeln blickt liebevoll-kritisch auf das Deutschland zwischen 1926 und
1936 Er schlenderte mit James Joyce durch Goethes Geburtshaus, schunkelte auf dem Münchner
Oktoberfest und durchzechte mit seinem Lektor Heinrich Maria Ledig-Rowohlt Berliner Sommernächte.
Kein Autor der amerikanischen Moderne drang tiefer in deutsche Kultur und Mentalität ein als Thomas
Wolfe, und so sind seine Deutschlanderkundungen zwischen 1926 und 1936 auch Reisen zu sich selbst. Im
liebevollen und zugleich kritischen Blick des großen Erzählers lässt sich jene entscheidende Epoche
miterleben, als die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts die denkbar fatalste Wendung nahm. Dieser
Band enthält drei Stories («Dunkel im Walde, fremd wie die Zeit», «Oktoberfest», «Nun will ich Ihnen was
sagen»), den Zeitschriftenartikel «Brooklyn, Europa und ich» sowie weitere faszinierende Fundstücke aus
den Notizbüchern und Briefen des Autors in Erst- und Neuübersetzung, exklusiv zusammengestellt von
Oliver Lubrich. Im Spannungsfeld zwischen Zeitdokumenten und erzählender Literatur entsteht ein
beeindruckendes Panorama deutsch-amerikanischer Kulturgeschichte. Mit 8 Originalseiten aus den
Notizbüchern des Autors und 20 historischen Fotos Schon als Sechsundzwanzigjähriger, bei seinem ersten
Besuch, schwärmt Wolfe für die Heimat von Dürer, Goethe und Beethoven. Als er wiederkommt, steht er
staunend vor den Schaufenstern deutscher Buchhandlungen, pilgert durch deutsche Museen und
Bierkeller. Er besingt die Schönheit des Rheins, lässt sich bezaubern von den Altstadtidyllen Frankfurts und
Nürnbergs, vom märchenhaften Schwarzwald, vor allem aber von der gastfreundlichen Aufnahme durch ein
Kulturvolk, das sich seine Herzlichkeit und seinen liebenswerten Eigensinn bewahrt zu haben scheint.
Keineswegs blind für bedenkliche Zeitsymptome, überwiegen doch die positiven Eindrücke bei Weitem.
Nicht einmal eine blutige Wiesn-Schlägerei heilt den amerikanischen Dauergast von seiner akuten
Germanophilie. Mitte der 1930er kehrt Wolfe als Weltberühmtheit in das Land seiner Vorväter zurück, wo
man den Autor von «Schau heimwärts, Engel» euphorisch feiert. Er wird Zeuge des nationalsozialistischen
Massenwahns und der Selbstinszenierungsorgie des «Dark Messiah» (wie er Hitler nennt) während der
Olympischen Spiele 1936. Was Thomas Wolfe lange nicht wahrhaben wollte, wird ihm nun schlagartig klar:
«Good old Germany», die Heimstatt von Humanität und unbedingtem Freiheitsstreben, gibt es nicht mehr.
Und so endet die Liebe zu Deutschland, seiner zweiten Heimat, mit der schmerzlichen Abkehr und dem
Abschied für immer. «I have the deepest and most genuine affection for Germany, where I have spent some
of the happiest and most fruitful months of my life.» Thomas Wolfe
Bibliographie zur Vor- und Frühgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)
in den Grenzen vor 1990 - Frauke Stein 1998
Systematic bibliography on pre- and early history in the Federal Republic of Germany and West-Berlin in
borders before 1990. Contains literature of 1986 and 1987 including reviews with appendices from 1980 to
1985. Includes index. With contents on insert.
Das verschollene Bild - Michael Frayn 2004

Ich komm auf Deutschland zu - Firas Alshater 2016-10-14
Firas Alshater ist ein ganz normaler Berliner mit Hipsterbart und Brille, ein Comedian und erfolgreicher
YouTuber. Nur, dass er bis vor zwei Jahren in Syrien für seine politischen Videos sowohl vom Assad-Regime
als auch von Islamisten verhaftet und gefoltert wurde. Erst die Arbeit an einem Film erbrachte ihm das
ersehnte Visum für Deutschland, und Firas betrat den größten Kokon der Welt: den Westen. Seitdem
versucht er, uns zu verstehen: das Pfandsystem, private Briefkästen, Fahrkartenautomaten und die
deutsche Sprache ("Da reicht ein Leben nicht für"). Doch als sein Bruder mit Familie über das Mittelmeer
nach Europa kommt, erkennt Firas: Ich bin schon total deutsch. Kann also noch was werden mit uns und
diesem neuen Land. Von seinen Erlebnissen in Deutschland und Syrien erzählt Firas witzig, tragikomisch,
offen und immer liebenswert frech.
Die Migration der Bilder - Eva Pluhařová-Grigienė 2017-05-15
***Angaben zur beteiligten Person Pluhařová-Grigienė: Eva Pluhařová-Grigiene -- ist Wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Professur für Kunstgeschichte Osteuropas an der HU zu Berlin.
Das deutsch-russische Jahrhundert - Stefan Creuzberger 2022-03-22
Nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis 2022 Deutschland und Russland – es gibt kaum andere
Staaten auf der Welt, deren Beziehungen während der vergangenen einhundert Jahre auch nur annähernd
so nachhaltig durch Revolution und Umbruch, durch Terror und Gewalt sowie Abgrenzung und
Verständigung geprägt geworden sind. Diese drei gemeinsamen Wirklichkeiten bestimmten immer wieder
das Weltgeschehen und wirken bis in die Gegenwart. Das gilt umso mehr, als es aktuell um das bilaterale
Verhältnis insgesamt nicht gut steht. Das wirft die Frage auf: Was nun, deutsch-russisches Jahrhundert?
Stefan Creuzberger erzählt die spannungsreiche Geschichte einer von dramatischen Zäsuren,
Wechselwirkungen und Veränderungen bewegten Epoche. Mehr noch: Seine Darstellung will historisch
interessierte Leserinnen und Leser für ein einfühlsames Verstehen der mitunter verwickelten
Gesamtzusammenhänge einer faszinierenden Beziehungsgeschichte von Deutschen und Russen gewinnen.
Heimat - Nora Krug 2018-08-27
„Wie kann man verstehen, wer man ist, wenn man nicht weiß, woher man kommt?“ Sie lebt seit über 12
Jahren in New York, ist verheiratet mit einem amerikanischen Juden und fühlt sich deutscher als jemals
zuvor. Woher kommt das? Und wer ist sie eigentlich? Die preisgekrönte, 1977 in Karlsruhe geborene
Autorin und Illustratorin Nora Krug fragt sich, was Heimat für sie bedeutet, und unternimmt eine
literarisch-grafische Spurensuche in der Vergangenheit ihrer Familie: Was hatte Großvaters Fahrschule mit
dem jüdischen Unternehmer zu tun, dessen Chauffeur er vor dem Krieg gewesen war? Und was sagen die
mit Hakenkreuzen dekorierten Schulaufsätze über ihren Onkel, der mit 18 Jahren im Zweiten Weltkrieg
fiel? Ihre gezeichneten und handgeschriebenen Bildergeschichten fügt Krug mit Fotografien, Archiv- und
Flohmarktfunden zu einem völlig neuen Ganzen zusammen. „Heimat“ ist ein einzigartiges
Erinnerungskunstwerk, in dem Familiengeschichte auf Zeitgeschichte trifft. Ein Graphic Memoir, lebendig,
wahr und poetisch erzählt. Dieses eBook beinhaltet farbige Abbildungen und Illustrationen mit
handgeletterten Texten. Es ist für die Darstellung auf Tablets optimiert.
Mit Deutschland um die Welt - Alexander Honold 2016-12-13
Wie inspirierte die "dunkel lockende Welt" die Deutschen in der Kaiserzeit? In mehr als 50 facettenreichen
Essays reisen die Autoren in die Motivwelt des "Fremden" und zu den Schauplätzen imperialer Gewalt.
Schlaglichtartig werden einzelne Ereignisse beleuchtet, z.B.: die Gründung der Weltpost, der Bau der
Bagdadbahn, die Völkerschauen des Hamburger Impresarios Carl Hagenbeck oder die Fertigstellung des
Wiesbadener Palast-Hotels mit seinem exotischen Interieur. Es entsteht eine schillernde Kulturgeschichte.
Das große DDR-Kochbuch - 2019-04-30

Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland 1840–1950 - Aiga Klotz 2016-12-13
Das Gesamtverzeichnis aller zwischen 1840 und 1950 in deutscher Sprache erschienenen Titel zur Kinderund Jugendliteratur.
Das perfekte Grau - Salih Jamal 2021-01-18
Das ist die Geschichte von Novelle, Rofu, Mimi und von mir. Rofu hat nur ein Ohr und ist über das Meer
gekommen. Aus Afrika. Mimi ist Engländerin. Sie hat ihren Mann umgebracht, nun versteckt sie sich unter
Perücken und hinter dunklen Brillen. Novelle ist noch sehr jung. Sie liebt Mangas und die Sauferei.
Manchmal fährt sie einfach aus der Haut oder sie hört Stimmen. Den komischen Namen hat sie von ihrer
Mutter. Als unsere Geschichte damals losging, wusste ich das alles noch nicht. Ich, ich heiße Ante, aber alle
nennen mich Dante. Wegen des Infernos. Ich bin, genau wie die anderen, auch auf der Flucht. Ich glaube,
vor mir selbst. Alles fing damit an, dass zwei Polizisten wegen Mimi in dem Hotel, in dem wir gearbeitet
hatten, auftauchten. Ich könnte jetzt noch erzählen, wie Novelle verschwunden und wieder aufgetaucht ist,
was wir in Berlin getrieben haben oder wie wir Erleuchtung beim Pilgern nach Altötting erlangten. Aber
darum geht es in der Geschichte ja eigentlich gar nicht. Es geht nämlich darum, dass wenn wir schon vor
irgendwem oder irgendetwas fliehen, wir uns besser nicht vor unseren Dämonen wegducken sollten. Weil
man sonst immer ein Geflüchteter bleiben wird und niemals wo ankommt. Und es geht auch um Heimat, die

Das Stunden-Buch - Rainer Maria Rilke 2021-04-18
Vom moenchischen Leben Von der Pilgerschaft Von der Armuth und vom Tode
Eine Deutschlandreise - Thomas Wolfe 2020-03-16
ostdeutschland-um-1900-bild-und-heimat-buch
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wie eine Haut ist.
Anders Zorn - Cecilia Lengefeld 2004

Weimarer Republik, dem Kriegsdienst während der NS-Zeit über sein Engagement in Kirche und Politik zur
Zeit des Kalten Krieges bis hin zu seinem maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung der Wiedervereinigung
– Richard von Weizsäcker ist eine der führenden Persönlichkeiten der deutschen Politik und Zeitgeschichte.
Offen, sehr persönlich und mit der ihm eigenen Empathie und Nachdenklichkeit blickt der Autor zurück auf
sein Leben.
Ein herrlicher Flecken Erde - Radka Denemarková 2009-11-20
Im Osten keine Heimat Gita muss in ihrem Leben durch mehrere Höllen gehen: von den Nazis als Jüdin
gequält, von den Tschechen als Kollaborateurin vertrieben, schließlich von den ehemaligen Nachbarn als
habgierige Alte abgestempelt, als sie den Familienbesitz zurückfordert. Doch trotz aller körperlicher und
emotionaler Wunden führt Gita den Kampf gegen Unrecht und für Verständigung weiter. Ebenso
kompromisslos wie ergreifend schildert dieser preisgekrönte Roman die menschliche Seite der
unmenschlichen Geschichte. Gita will nur nach Hause, sich unter der warmen, weichen Zudecke
verkriechen, den geliebten Geruch der Villa in sich aufnehmen. Doch die Realität sieht anders aus, als die
Sechzehnjährige 1945 aus dem Konzentrationslager zurück in ihr Heimatdorf, das tschechische Puklice,
kommt. Der Familienbesitz wurde konfisziert, Fremde leben jetzt dort, und die Deutschsprachige wird als
Staatsfeindin verjagt. Erst sechzig Jahre später kehrt Gita zurück, um die Familie zu rehabilitieren. Und
wieder schlägt ihr als ehemalige Großgrundbesitzerin der Hass der Dorfbewohner entgegen. Doch längst
ist für Gita Weiterleben zur Kampfansage gegen Gewalt und Lüge geworden. Mutig, mit sehr plastischen,
unter die Haut gehenden Bildern und mit enormer Sprachmacht wagt dieser kompromisslose Roman, für
den die Autorin mit dem bedeutendsten tschechischen Literaturpreis ausgezeichnet wurde, einen Blick auf
die verdrängte deutsch-tschechische Nachkriegsgeschichte.
Wir spinnen, wir Deutschen - Uwe Krumbiegel 2021-09-28
Was ist eigentlich noch erlaubt, wenn jemand sich stets politisch korrekt verhalten will? Gibt es nachhaltige
Atemtechniken gegen den Klimawandel? Wie kann eine*r beim Backen von Lebkuchenfiguren dem dritten
Geschlecht gerecht werden? Und dürfen Coronaleugner mit ihren eigenen Mitteln geschlagen werden? Die
Cartoonisten Uwe Krumbiegel und Jan Kunz, als Sachsen per se mit einer gesunden Portion
Widerspruchsgeist ausgestattet, plädieren mit schwungvollem Strich und erstaunlichem
Erfindungsreichtum für etwas mehr Gelassenheit – und eine große Portion Humor!
Das achte Leben (Für Brilka) - Nino Haratischwili 2014-08-18
Georgien, 1900: Mit der Geburt Stasias, Tochter eines angesehenen Schokoladenfabrikanten, beginnt
dieses berauschende Epos über sechs Generationen. Stasia wächst in der wohlhabenden Oberschicht auf
und heiratet jung den Weißgardisten Simon Jaschi, der am Vorabend der Oktoberrevolution nach Petrograd
versetzt wird, weit weg von seiner Frau. Als Stalin an die Macht kommt, sucht Stasia mit ihren beiden
Kindern Kitty und Kostja in Tbilissi Schutz bei ihrer Schwester Christine, die bekannt ist für ihre
atemberaubende Schönheit. Doch als der Geheimdienstler Lawrenti Beria auf sie aufmerksam wird, hat das
fatale Folgen ... Deutschland, 2006: Nach dem Fall der Mauer und der Auflösung der UdSSR herrscht in
Georgien Bürgerkrieg. Niza, Stasias hochintelligente Urenkelin, hat mit ihrer Familie gebrochen und ist
nach Berlin ausgewandert. Als ihre zwölfjährige Nichte Brilka nach einer Reise in den Westen nicht mehr
nach Tbilissi zurückkehren möchte, spürt Niza sie auf. Ihr wird sie die ganze Geschichte erzählen: von
Stasia, die still den Zeiten trotzt, von Christine, die für ihre Schönheit einen hohen Preis zahlt, von Kitty,
der alles genommen wird und die doch in London eine Stimme findet, von Kostja, der den Verlockungen der
Macht verfällt und die Geschicke seiner Familie lenkt, von Kostjas rebellischer Tochter Elene und deren
Töchtern Daria und Niza und von der Heißen Schokolade nach der Geheimrezeptur des
Schokoladenfabrikanten, die für sechs Generationen Rettung und Unglück zugleich bereithält. "Das achte
Leben (Für Brilka)" ist ein epochales Werk der auf Deutsch schreibenden, aus Georgien stammenden
Autorin Nino Haratischwili. Ein Epos mit klassischer Wucht und großer Welthaltigkeit, ein mitreißender
Familienroman, der mit hoher Emotionalität über die Spanne des 20. Jahrhunderts bildhaft und
eindringlich, dabei zärtlich und fantasievoll acht außergewöhnliche Schicksale in die georgisch-russischen
Kriegs- und Revolutionswirren einbindet.
Die Pole der Erinnerung - Heinz Czechowski 2006

Heimatgold - Andreas Lechner 2019-09-01
Vorkriegszeit im ländlichen Bayern: Während die Industrialisierung im Inntal Einzug hält, stemmt ein
Bauernbub aus Kolbermoor jeden Tag Mehlsäcke im Dachkammerl über der Sägemühle des Großvaters.
Josef Straßberger hat ein Ziel – der stärkste Mann der Welt zu werden. Und weder seine Herkunft noch die
Einberufung ins „1. Bayerische Fußartillerie-Regiment“ können ihn aufhalten. Er überlebt den Ersten
Weltkrieg. Verwundet, aber nicht gebrochen geht er in die große Stadt zu den Gewichthebern des TSV
1860 München. Bald folgt Titel auf Titel: Deutscher Meister, Weltmeister, Weltrekordhalter – alles führt ihn
zu seinem größten Triumph bei den Olympischen Spielen 1928. Die schillernden Zwanzigerjahre bringen
den wirtschaftlichen Aufschwung, mit Gastronomie und Pferden häuft er ein Vermögen an. Doch dann
entfachen die Nationalsozialisten den Weltenbrand … Andreas Lechner taucht tief in das Leben seines
Großvaters, des Gewichthebers und Olympiasiegers Josef Straßberger, ein und entwirft dabei das grandiose
Sittengemälde eines halben Jahrhunderts deutscher Geschichte, von der Jahrhundertwende bis in die
frühen Tage des Wirtschaftswunders. Süddeutsche Zeitung, 16. Oktober 2019: »Doch wer den
„Heimatgold“-Abend mit Andreas Lechner verpasst, der verpasst wirklich etwas. Andreas Lechner hat
erstens eine Wahnsinns-Geschichte über seinen Großvater, den einstmals stärksten Bayern der Welt,
geschrieben. Zweitens ist Andreas Lechner eben nicht nur ein Autor, sondern auch ein Performer, der nicht
nur am Pult sitzt und liest, sondern es versteht, aus einer Lesung ein Erlebnis zu machen. Er ist ein so
vielseitiger Künstler, dass man lange suchen müsste, um einen ähnlichen zu finden. Muss man aber nicht,
denn er kommt ja selbst.« Thomas Muggenthaler, Bayerischer Rundfunk, August 2019: »Andreas Lechner
erzählt in „Heimatgold“ nicht nur die Geschichte seines Großvaters Er entwirft ein einfühlsames und
packendes Sittengemälde Münchens. Lechner nimmt die Leser mit in das München von Karl Valentin und
Weiß Ferdl. Er schildert den Aufstieg der Nazis, die Bücherverbrennung 1933, die sogenannte
Reichskristallnacht am 9. November 1938 oder lässt einen Stalingrad-Überleben zu Wort kommen.« Ulrike
Zöller, MUH – Magazin Für bayerische Kultur und Geschichte 28.6.2019: »Grandios ist Lechners kräftige
und sensible Sprache, die nie zu volksselig oder gekünstelt wirkt, grandios die Einbeziehung von
Nebensträngen wie beispielweise die Schilderung der Münchner Volkssängerszene, grandios auch die
Gewichtung von Persönlichem und Politik, von Straßbergers Gedanken und Lechners vorsichtiger
Interpretation. Ein Geschichts- und Geschichtenbuch der ganz besonderen Art, gewichtig und wichtig.«
Stefan Sessler, Münchner Merkur,14.6.2019: »Lechner ist immer dem Großvater auf den Fersen, der nach
seiner Sportlerkarriere als Gastronom und Hotelbesitzer erst reich wird und im Zweiten Weltkrieg alles
verliert, während eines Fliegerangriffs sogar die Goldmedaille von 1928. Er sucht sie in den Ruinen seines
Hotels. Er sucht die Erinnerung an den größten Tag seines Sportlerlebens. Vergebens. Aber nicht ganz. Es
ist der Stoff, aus dem gute Romane sind.« Tanja Gronde, BR Bücherschau, 25.05.19: »Spannend, wie ein
Krimi ist Heimatgold und dicht erzählt mit einem Sog, einem Poetischen, dass man gar nicht mehr aufhören
will zu lesen.«
Die Seifenmanufaktur – Die Essenz des Glücks - Farina Eden 2021-12-02
Von der Kraft, für seine Träume zu kämpfen Die 20-jährige Emma weiß nichts von ihrem Vater Anton, der
eine Seifenmanufaktur besitzt und heimlich ihre Ausbildung finanziert. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht,
geraten Emma und ihre Mutter aufgrund ihrer jüdischen Abstammung in Gefahr. Unerwartete Hilfe
bekommen sie von Antons Ehefrau Helen. Unter falschem Namen wird Emma in der Seifenmanufaktur
angestellt. Doch ausgerechnet ihr Halbbruder Christian entwickelt sich zum glühenden Anhänger der
NSDAP. Das Glück der Familie droht zu zerbrechen ... Atmosphärisch und berührend – Das große Finale
der mitreißenden Saga um die wechselvolle Geschichte einer Seifensiederei im 19. und 20. Jahrhundert!
Band 1: Die Seifenmanufaktur – Die Rezeptur der Träume Band 2: Die Seifenmanufaktur – Der Duft des
Neubeginns Band 3: Die Seifenmanufaktur – Die Essenz des Glücks
Vier Zeiten - Richard von Weizsäcker 2010-04-13
Zum 90. Geburtstag Richard von Weizsäckers Im Leben Richard von Weizsäckers wird die jüngste
Vergangenheit Deutschlands auf höchst anschauliche Weise greifbar. Von der Kindheit und Jugend in der
ostdeutschland-um-1900-bild-und-heimat-buch
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Literatur um 1900 - Philip Ajouri 2009-01-01
Es ist unbestritten, dass sich die Literatur ab ca. 1880 schneller entwickelte und veränderte als in den
Jahrhunderten zuvor. “Literatur um 1900” bietet eine Einführung in die spannende und vielseitige Zeit der
Literaturgeschichte zwischen 1885 und 1920 und beleuchtet die literarischen Strömungen dieser Zeit aus
unterschiedlichen Blickpunkten: Literatur der Moderne von 1885 bis 1920 zwischen künstlerischer
Avantgarde und Heimatkunst; schnelle Orientierung über die wichtigsten Strömungen durch Steckbriefe;
den Wandel der Literatur im Kontext von Gesellschaft, neuen Medien, Naturwissenschaften, Philosophie,
Psychologie und Psychoanalyse; Themenfelder z.B.: Autorschaft, Erkenntnisoptimismus, Ich- und
Sprachkrise, Neue Religiosität, völkische Ideologie.
Die Fremde als Heimat - Rolf Parr 2018-02-12
"Heimat" ist ein Konstrukt, ein erinnertes Ideal, das im Hier und Jetzt nicht mehr eingelöst werden kann
und daher als Utopie in die Zukunft projiziert wird. Wie aber sieht es aus, wenn dieses zeitliche Szenario
von Heimat verräumlicht und statt in einer unbestimmten Zukunft in einer ganz konkreten Fremde
eingelöst werden soll? Dann entstehen auf der Rückseite des Verhältnisses von Fremde und Heimat ebenso
merk- wie denkwürdige Modellierungen von Heimat, die insbesondere in der Zeit zwischen 1880 und 1930
prägnant beobachtet werden können. Was im Mutterland nur noch Erinnerung an eine ferne Vergangenheit
sein kann, soll in den Kolonien zeitgleich zurückgewonnen werden. Die rückwärtsgewandte Blickrichtung
der Heimatkunstbewegung und die vorwärts gerichtete der kolonialen Utopie fallen hier tendenziell
zusammen. Rolf Parr nimmt vor allem drei brisante Konstellationen diskursanalytisch in den Blick: erstens
die Südafrika-Begeisterung deutscher Schriftsteller während der Burenkriege (1899 bis 1902). Sie geht
einher mit der Idee einer nachgeholten Heimatkunst, in der Südafrika zu einer Art deutschem "AdoptivVaterland" wird. Zweitens untersucht Parr die koloniale Inbesitznahme von Fremde als Heimat, an der sich
die deutsche Kolonialliteratur abarbeitet, und drittens die der Expeditionsreisen in der Zwischenkriegszeit
mit ihrer symbolischen Inbesitznahme der Fremde für die Heimat. Letztere ist verknüpft mit einem
Denkmodell von Erkundungen der Ferne bei anschließender Rückkehr zur Heimatbasis. Diese drei
Modellierungen von Heimat - einer Heimatkunst "out-of-area", einer Ver-Heimatung der Fremde im Sinne
des Kolonialismus und schließlich das Explorations-Modell der Expeditionen - entstehen zwar
nacheinander, sind aber spätestens seit den 1910er Jahren parallel zueinander anzutreffen und reichen mit
ihren "Ausläufern" bis hinein in die 1950er Jahre: Nun sind Heimat- und Expeditionsfilme zwei der
wichtigen Genres im Kino der Nachkriegszeit.
Wedding - Ralf Schmiedecke 2001
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Niederungen und Erhebungen - Volker Demuth 2019-05-10
Ein Bauernhof, eine Kleinstadt, ein Haus am Fluss, eingebettet in das durch Eiszeitgletscher geformte
Geländeprofil Süddeutschlands. Sie bilden den Erfahrungsraum dieser autobiografischen Erzählung, in dem
sich die deutsche Geschichte spiegelt. Die äußere Gegend wird dabei zur inneren Landschaft.
Aufgewachsen in einem Landstrich, der lange nicht alles preisgegeben hat, was im Nationalsozialismus
etwas gegolten hat, vor allem Zucht, Unterordnung und Gehorsam, sind es besonders ältere Geschichten,
die sich in der Landschaft wie im eigenen Leben Volker Demuths eingelagert haben, Geschichten von
Aufbegehren, Freiheitsdrang und einem schwierigen Glück. Vom Bauernkrieg des 16. Jahrhunderts über
den Zweiten Weltkrieg und die Adenauer-Zeit bis in die globalisierte Gegenwart führt die literarische Reise
durch Erinnerungen, Bedeutungen und Mythen. Die Lebensorte werden dabei zum Fahndungsraster einer
schmerzlichen und zuletzt befreienden Spurensuche und dem Versuch einer Antwort auf die Frage, wo man
hingehört und wer man ist.
Berlin-Wedding - 2005
Mord im Rosenpark - Berndt Marmulla 2021-08-16
Berlin-Pankow, Herbst 1970: Kurz nach Mitternacht taucht ein stark betrunkener Mann bei der
Polizeiinspektion auf und erklärt, dass er seine Verlobte umgebracht hätte. Sie liege auf einer Bank im
Pankower Rosenpark. Kriminalist Berndt Marmulla begibt sich wenig später zu dem angeblichen Tatort –
und findet tatsächlich auf der Parkbank eine junge Frau vor, halb sitzend, den Kopf zur Seite geneigt, mit
einem Messer in der Brust. Hatte der junge, verwirrte Mann etwa die Wahrheit gesprochen? Was war
wirklich geschehen? Samstag, 6. September 1986: Bei Familie Discher auf der Datsche am Rande Berlins
herrscht ausgelassene Stimmung, denn für den Nachmittag haben sich Freunde und Nachbarn zu einer
spätsommerlichen Grillparty angekündigt. Mutter Angelika bereitet das Essen vor, Vater Horst und Sohn
Maik werkeln am Haus. Als die beiden kurz vor 13 Uhr endlich den Hammer aus der Hand legen, schwingt
sich Maik auf sein rotes Klapprad, winkt seinen Eltern noch einmal zu und verspricht, pünktlich 16 Uhr,
wenn die ersten Gäste eintreffen werden, zurück zu sein. Doch als der Zehnjährige am Abend noch immer
nicht zum elterlichen Grundstück zurückgekehrt ist, beginnt eine verzweifelte Suche nach ihm, die
tagelang anhalten soll. Wo ist Maik abgeblieben? Ist der Junge Opfer eines Verbrechens geworden? Berndt
Marmulla rekonstruiert sechs aufsehenerregende Kriminalfälle, an deren Aufdeckung er als Ermittler
beteiligt war. Spannungsreich vergegenwärtigt er den Tathergang, die Spurensuche und den
Aufklärungsprozess – und erzählt lebhaft aus dem Polizistenalltag in der DDR. Packend und aufwühlend!
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