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Vito Volterra - Angelo Guerraggio 2010-12-08
Der Mathematiker Vito Volterra (1860 – 1940) war nicht nur ein großer Mathematiker, sondern auch ein
guter Wissenschaftsorganisator. Über Jahrzehnte galt er als der bedeutendste Repräsentant der
Wissenschaft in Italien. Die Autoren rekonstruieren seine wichtigsten Beiträge zur Wissenschaft und zur
Entwicklung der wissenschaftlichen Institutionen in Italien und der Welt: von der Entwicklung der
Funktionalanalysis über die Untersuchung der Populationsdynamik bis zu seiner Lehrtätigkeit und der
Gründung des staatlichen italienischen Forschungsrates.
"Zuflucht des Geistes"? - Gaetano Biccari 2001

Entscheidens und staatlichen Handelns. Das Werk vermittelt seinen Lesern umfassende Informationen, die
über rein lexikalische Klärungen von Begrifflichkeiten deutlich hinausgehen. Sorgfältig ausgewählte
Literaturhinweise erlauben dem Interessierten zudem weitere Vertiefung. Die 8. Auflage wurde neu
konzipiert und den Anforderungen der heutigen Informationsgesellschaft angepasst. Sie präsentiert eine
große Bandbreite akademischer Disziplinen: von Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften,
Politikwissenschaft und Soziologie über Geschichte, Philosophie und Pädagogik, bis hin zu Sozialethik und
Theologie, Medizin u.a. Zum ersten Mal im Jahr 1889 erschienen, ist es den Herausgebern gelungen, das
Lexikon als viel beachtetes Nachschlagewerk im deutschen Sprachraum erfolgreich zu etablieren. Dafür
stehen 18 Fachredakteure und die vielen hundert wissenschaftlichen Autorinnen und Autoren. Das
Gesamtwerk umfasst 5 Bände und wird nur geschlossen abgegeben (Pflichtfortsetzung). Band 1: ABCWaffen – Ehrenamt ist ab Mai 2017 erhältlich. Die weiteren Bände werden direkt nach dem Erscheinen
geliefert. Der hier angegebene Einführungspreis von 78,00€ bezieht sich auf ein Band und nicht auf das
gesamte fünfbändige Lexikon. Bis zum 31. Juli 2017 gilt für das fünfbändige Gesamtwerk der
Einführungspreis von ca. 390,00€ (Preis pro Band ca. 78,00€). Ab 1. August 2017 gilt für das fünfbändige
Gesamtwerk der Preis von ca. 440,00€ (Preis pro Band ca. 88,00€).
Im Würgegriff von Rassismus Antisemitismus Islamophobie Rechtsradikalismus Faschismus Michael Ghanem 2019-09-13
Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Rechtsradikalismus und Faschismus sind immer noch nicht
ausgerottet, sondern im Gegenteil weltweit auf dem Vormarsch. Immer noch sind vor allem weiße
Bevölkerungsteile der Überzeugung, dass sie besser sind als die anderen Menschen. Es ist frustrierend und
alarmierend, dass sie die Lektionen des 20. Jahrhunderts immer noch nicht gelernt haben und dass 40
Millionen Tote umsonst gestorben sind. Mit dem Wissen der Aufklärung, der Philosophie, Soziologie und
der Erklärung der Menschenrechte dürften eigentlich keine Kriege, keine Unterdrückung und kein Hass
gegenüber Menschen anderer Hautfarben, Sprachen, Glauben und Herkunft mehr möglich sein. Es fragt
sich, ob diejenigen ihre Pflicht getan haben, die die Verantwortung für die Erziehung der heutigen
Generation haben. Im Deutschland des Jahres 2019 sind das Bewusstsein und die Erinnerung an das
rassistische Unrecht weitgehend erloschen. Zwei Generationen nach dem Holocaust und nach den
Nürnberger Prozessen treten die Enkelkinder der Kriminellen wieder in ihre Fußstapfen. Jeder von uns
kann von Rassismus, Antizionismus, Islamophobie direkt oder indirekt getroffen werden, jeder von uns
wieder Opfer dieser dumpfen und dummen Gewalt und der geistigen Brandstifter werden. Die moralischen
Instanzen und politischen Eliten sowie Presse und Medien haben versagt und geben der Bevölkerung keine
Orientierung in dieser Menschheitsfrage. Ehrliche und selbstkritische Diskussionen finden nicht statt, das
Mittelmaß in der Politik und die Verharmlosung des rechten Rands lassen viele Menschen gleichgültig und
unbeteiligt gegenüber den Gefahren. Es ist Pflicht eines jeden, gegen die neuen Rattenfänger und geistigen
Brandstifter und alle anzugehen, die im Gewand von Gutmenschen die Entwicklung durch Nichtstun und
Wegschauen unterstützen.
Faschismus - Paul Mason 2022-04-11
Was ist Faschismus? Eine Bewegung? Ein gleichgeschaltetes Herrschaftssystem? Für Paul Mason ist

Die SPD in der Weimarer Republik - Merle Umnirski 2005-03-10
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Politik - Politische Systeme - Historisches, Note: 1,0,
Bergische Universität Wuppertal, Veranstaltung: Seminar, 9 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: Diese Hausarbeit befasst sich mit den Sozialdemokraten in der Weimarer Republik. Am
Anfang dieser Arbeit muss ich sagen, dass es mir zuerst sehr schwer gefallen ist Prioritäten zu setzten. Das
Thema ist so umfassend, dass nicht alle Aspekte und Teilgebiete der Sozialdemokraten aufzuzeigen waren.
In der zweiten Fassung der Hausarbeit habe ich mich auf folgende zwei Themenkomplexe spezialisiert: die
SPD als Klassen- und/oder Volkspartei; Hat die SPD den Wandel von der Klassen- zur Volkspartei wirklich
geschafft? und das Wählerpotential der SPD; Welche Schichten wählen die SPD? Welche Interessen vertritt
sie am meisten? Mit welchen Versprechen versucht sie andere Wählerschichten anzusprechen?. Ich habe
mich für diese beiden Aspekte entschieden, da sie erstens meiner Meinung nach eine wichtige Bedeutung
haben und mich zweitens auch persönlich sehr interessieren. Des weiteren schließen diese beiden
Themenkomplexe auch die ins gesamte Entwicklung politischer Parteien mit ein und zeigen, in welche
Richtung sich die Weimarer Republik entwickeln wird. Zuerst gibt diese Arbeit einen kurzen Überblick über
die Entstehung der SPD, damit der Ursprung der Sozialdemokraten deutlich wird. Anschließend wende ich
die beiden zuvor definierten Termini Klassen- und Volkspartei auf die Sozialdemokraten an, denn diese
beiden Begriffe spielen in der SPD eine bedeutende Rolle. Nun werde ich das Wählerpotential der SPD in
verschiedene Gruppen aufsplitten und näher betrachten. Besonderen Wert lege ich dabei auf die
Entwicklung in den einzelnen Wählerschichten während der Weimarer Republik. Mit einer kurzen
Schilderung der Weiterentwicklung der SPD nach der Weimarer Republik endet diese Hausarbeit. Der
Forschungsstand über die SPD ist als relativ gut zu bewerten. Dies ist daran zu erkennen, dass es viele
Bücher über diese Partei gibt, vor allem auch welche neueren Datums. Die Auslese jedoch ist mir nicht so
leicht gefallen, aber am meisten habe mit den Monographien von Günter Könke und Benno Fischer, sowie
mit dem Sammelband von Peter Lösche und Franz Walter, da sie gut strukturiert, verständlich und am
besten zu meinem Themengebiet passten. Meine Quellenliteratur ist ein Teil eines Referates von Siegfried
Anhäuser.
Staatslexikon - Heinrich Oberreuter 2017-05-03
Mit etwa 2000 Beiträgen bietet die 8. Auflage des Staatslexikons tiefgehende Information und Orientierung
zu den zentralen Aspekten gesellschaftlichen Zusammenlebens, wirtschaftlichen Wirkens, politischen
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Faschismus nicht zuletzt ein Gedankengebäude. In dessen Zentrum steht eine ethnisch definierte Mehrheit,
die sich als Opfer emanzipatorischer Bestrebungen sieht und alles ablehnt, was sie in ihrem Widerstand
dagegen einschränken könnte: liberale Demokratie, Medien, Wissenschaft. Blickt man durch diese Linse
auf den Hindunationalismus eines Narendra Modi, auf den queerfeindlichen Kurs bestimmter
osteuropäischer Regierungen oder die Lügen eines Donald Trump, sind Übereinstimmungen unverkennbar.
Wie der Faschismus der Zwischenkriegszeit gedeihen diese Phänomene in einer Phase tiefgreifender
Umbrüche. Doch wie kann man sie aufhalten? Um diese Frage zu beantworten, bringt Mason seine großen
Begabungen zum Einsatz: historische Neugier und das Talent, Theorien griffig zusammenzufassen. Die
Hoffnung, man müsse nur die Unwahrheiten der Autoritären aufdecken, ist aus seiner Sicht naiv.
Stattdessen müssen Liberale und Linke gemeinsam eine positive Gegenvision entwickeln und mit
ökonomischen Reformen das Leben aller Menschen verbessern.
Freibeuter - 1997

Neuinterpretation von Michels’ berühmter "Soziologie des Parteiwesens" (1911), ihrer pessimistischen,
aber auch ihrer demokratiepädagogischen Sinngehalte. Hat die Forschung bisher beim frühen Michels
nach Erklärungen für die spätere Wende zum akademischen Botschafter des italienischen Faschismus
gesucht, wird hier auf der Basis unbekannten Text- und Archivmaterials der ‚Präfaschist’ Michels als
Legende - der Forschung, vor allem aber auch des späten Michels selbst - entlarvt. Dies macht den Blick
frei auf den unkonventionellen Sozialdemokraten Michels: als radikaler Liberaler und Republikaner,
Feminist, Sexualreformer, Bewegungsforscher, leidenschaftlicher Vertreter des nationalen
Selbstbestimmungsrechts und europäischer Pazifist. Das biographische Herzstück bildet Michels’ Rolle im
Ersten Weltkrieg, seine resignative Außenseiterposition im Kontext der allgemeinen Kriegsbegeisterung
von 1914, aber auch sein proitalienisches Kriegsengagement in den Folgejahren, das seine Fremdheit im
Weltkrieg eher zementiert als sie überwindet. Die Rekonstruktion der vielfältigen Brüche seiner Biographie
relativiert nicht, sondern präzisiert vielmehr Michels’ politische Verantwortung in den 20er und 30er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts: obwohl kein "Faschist der ersten Stunde", steht Michels für die
Erosion des politischen Liberalismus in der Nachkriegszeit und hat diese durch seine publizistische
Wirkung noch verstärkt.
Faschistische Männlichkeiten. Italien und Deutschland im 20. Jahrhundert - 2021-07-30
Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich Geschichte - Weltgeschichte - Allgemeines / Vergleiche,
Note: 1,3, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit
befasst sich mit den dramatischsten Ereignissen des 20. Jahrhunderts - auf der einen Seite Benito Mussolini
in Italien, auf der anderen Seite Adolf Hitler in Deutschland. Beide Persönlichkeiten waren verantwortlich
dafür, dass viele Menschen ihr Leben opfern mussten und ihren Alltag in nur sehr eingeschränkten
Verhältnissen führen konnten. Die Erfahrungen, die sie aus dem Ersten Weltkrieg sammelten, trugen stark
zu ihrer Persönlichkeit bei. Um ein genaueres Verständnis von den oben aufgeführten Informationen zu
erhalten, soll in dieser Arbeit zunächst einmal eine kurze Begriffserklärung zum Faschismus erfolgen. In
einem nächsten Schritt soll dann der Faschismus in Italien unter Mussolini untersucht bzw. näher
beleuchtet werden. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Entstehung des Faschismus gelegt und
geschaut, wie sich Italien unter der Führung Mussolinis geändert hat. Des Weiteren sollen die
männerhistorischen Themen, wie zum Beispiel die Männlichkeitsvorstellungen bzw. Männlichkeitsbilder,
Männerbünde und Männlichkeitsfeindbilder in Italien, aufgegriffen werden. Nachdem diese Themen in
Italien näher beleuchtet wurden, soll geschaut werden, wie sich der Nationalsozialismus in Deutschland
entwickelte. In anderen Worten soll es um die Entwicklung Hitlers zum Faschisten bzw. zum
Nationalsozialisten gehen und wie er den deutschen Faschismus etablierte. Daraufhin soll Hitlers Weg an
die Macht beschrieben werden und gezeigt werden, welche Erfolge unter seiner Führung erzielt wurden.
Ähnlich wie bei Mussolini wird dann in einem letzten Abschnitt zu Hitler aufgezeigt welche
Männlichkeitsvorstellungen der Nationalsozialismus unter der Führung Hitlers hatte. Abschließend soll ein
Fazit bzw. ein Vergleich von Mussolini und Hitler erfolgen, um Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede
aufzeigen zu können.
Christdemokratie in Europa im 20. Jahrhundert - Michael Gehler 2001
Katholische Volksparteien spielten nach 1918 eine zunehmend wichtigere Rolle in Europa. In den EWGGründungsstaaten trugen sie nach dem Zweiten Weltkrieg zur Ausgestaltung der Europaidee bei, was ihm
vielzitierten "Dreigestirn" Adenauer-De Gasperi-Schuman seinen Ausdruck fand. Zunächst werden die
Wurzeln christdemokratischer Politik in Europa im 20. Jahrhundert offengelegt, anschließend geht es um
christdemokratische Parteien in der Zwischenkriegszeit, im Exil und in der Nachkriegszeit. Ein weiterer
Teil des Werks befaßt sich mit der transnationalen Parteienkooperation von Christdemokraten. Es werden
die nationalen Traditionen, die Dichotomie zwischen christlich-sozialen und konservativen sowie zwischen
katholisch-klerikalen und volksparteilichen Tendenzen aufgezeigt. Die Beiträge konzentrieren sich im
wesentlichen auf drei zentrale Aspekte der Parteien: erstens ihre gesellschaftliche Verankerung und ihr
Verhältnis zur katholischen Kirche, zweitens die Weiterentwicklung der christlichen Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung und drittens die Entwicklung von Europakonzepten und die praktische Politik
europäischer Christdemokraten. Ausgewiesene Experten interpretieren und kommentieren die Beiträge.
Hervorzuheben ist ferner, daß auch Autoren für die mittel- und osteuropäischen Parteien gewonnen werden

Der Einfluss von Faschismus und Nationalsozialismus auf Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa Mariana Hausleitner 2006
Jahrbuch für Geschichte - 1983
Die Darstellung des Faschismus in den Werken Alberto Moravias - Michaela-Helga Schiebe
2003-10-13
Inhaltsangabe:Einleitung: Viele geistesgeschichtliche, gesellschaftliche oder politische Strömungen finden
ihren Nachhall in der bildenden Kunst und insbesondere der Literatur, denn sie gelten als die sichersten
Ausdrucksmöglichkeiten eines Volkes. Kunst lebt immer von und mit der Gesellschaft, in der sie entsteht.
Deren Produzenten versuchen deshalb oft in mehr oder minder starkem Maß bestimmte Einstellungen,
Denkweisen, Zustände etc., zu reproduzieren und zu unterstützen - oder wollen sie mittels ihrer Werke
kritisieren. Insbesondere Letzteres kann ein für den Künstler äußerst kompliziertes Unterfangen werden,
nämlich dann, wenn Kritik nicht nur nicht erwünscht, sondern gar verboten ist und im Zweifelsfall auch
verfolgt wird. Gerade diktatorische Systeme zeichnen sich durch die ausnahmslose und oft brutale
Unterdrückung kritischen Gedankenguts aus. Der italienische Faschismus war ein solches System und in
dieser Arbeit soll anhand dreier ausgewählter Werke - La mascherata, Gli indifferenti und Il conformista
von Alberto Moravia - gezeigt werden, ob und mit welchen Mitteln es ihm gelungen ist, den italienischen
Faschismus als politisches, gesellschaftliches und soziales Phänomen darzustellen und zu kritisieren. Der
erste Abschnitt wird sich mit relevanten Aspekten der Biographie Alberto Moravias und seinem Oeuvre,
sowie den Ursprüngen und wichtigsten Zeitabschnitten des faschistischen Regimes in Italien
auseinandersetzten. Im zweiten Abschnitt sollen, nach einer kurzen Darstellung der verschiedenen
literarischen Strömungen und Autoren dieser Epoche, einige charakteristische Merkmale des Faschismus
in den genannten Werken nachgewiesen werden. Ein Vergleich mit Der Untertan von Heinrich Mann, der
das Leben in einem ebensolchen und doch ganz anderen diktatorischen Regime beschreibt, wird die Arbeit
abschließen. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: 1.Alberto Moravia2 1.1Biographie2 1.2Oeuvre3 2.Der
italienische Faschismus4 2.1Ursprung und Ideologie4 2.2Il ventennio nero7 2.2.1Machtübernahme und
Etablierung des Systems7 2.2.2Konsolidierung der Macht9 2.2.3Expansion und Zerfall des Regimes10
2.3Das tägliche Leben12 2.4Presse und Zensur13 3.Faschismus und Literatur14 3.1Der Dekadentismus14
3.2Der Existentialismus15 3.3Der Realismus16 3.4Der Surrealismus17 4.Die Werke18 4.1La mascherata19
4.1.1Satire auf einen totalitären Staat19 4.1.1.1Polizei und Geheimdienst23 4.1.1.2Die 'innere
Emigration'25 4.1.2Krieg und [...]
Thomas Manns "Doktor Faustus" als zeitgeschichtlicher Roman - Helmut Wiegand 1982
Der Fremde im Kriege - Timm Genett 2012-10-31
Diese intellektuelle Biographie unternimmt eine grundlegende Revision von Robert Michels’ politischem
Werk und Leben. Sie ist nicht nur die bislang umfassendste Gesamtdeutung dieses Klassikers der
Politikwissenschaft, sondern auch die erste seit über drei Jahrzehnten. Ihr theoretisches Herzstück ist eine
kurze-weltgeschichte-des-faschismus-ursprunge-und
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konnten. Der Band stellt eine erstmalige und umfassende Bestandsaufnahme für eine vergleichende
Analyse christdemokratischer Parteien in Europa dar.
1919. Ein Kontinent erfindet sich neu - Birte Förster 2018-11-09
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs schien für einen kurzen Moment in Europa alles möglich. Und viele
nutzten die Gunst der Stunde für einen Neuanfang: Staaten, Organisationen und Parteien wurden
gegründet, man stritt über Rätesystem und parlamentarische Demokratie, das Frauenwahlrecht wurde
eingeführt. Die Gründung des Völkerbundes sollte künftige Kriege verhindern. Gleichzeitig formierten sich
jedoch neue, für Europas Zukunft fatale Bewegungen: 1919 gründet Mussolini in Mailand den
Faschistenbund, Lenin in Moskau die Dritte Kommunistische Internationale. Und in einigen Regionen des
Kontinents, im Baltikum z. B., war der Krieg noch keineswegs zu Ende. Ein stark erzähltes Buch, das auch
Zeitgenossen wie Harry Graf Kessler, Virginia Woolf, Viktor Klemperer, Käthe Kollwitz und Franz Kafka zu
Wort kommen lässt. Es entsteht das Panorama einer einzigartigen Phase des Neuanfangs, in der sich auch
bahnbrechende Entwicklungen in Wissenschaft, Kunst und Kultur vollzogen: vom Dadaismus über die
Relativitätstheorie bis hin zum ersten Atlantikflug.
Bibliotheca Ibero-Americana - 1970

Der Antifaschismus der PDS aus antiextremistischer Sicht - Tim Peters 2007-11-03
Totengräber der Demokratie - Marianne Leemann 2003
Kurze Geschichte der deutschen Literatur - Kurt Böttcher 1981
Der Wiener Kreis - Friedrich Stadler 2015-05-11
Die zweite Auflage dieses inzwischen vergriffenen Buches (1. Auflagen Suhrkamp 1997/2001) stellt die
einzige Gesamtdarstellung und Dokumentation des Wiener Kreises im historischen Kontext dar. Es liefert
eine wissenschaftsgeschichtliche und systematische Untersuchung zum Logischen Empirismus des Wiener
Kreises, der bis heute als bahnbrechende Strömung wissenschaftlicher und analytischer Philosophie eine
internationale Berühmtheit erlangt hat. Nach der Vorgeschichte des Wiener Kreises in der Monarchie wird
das geistige Umfeld der „Spätaufklärung“ in der Ersten Republik als Grundlage für die Entwicklung des
Schlick-Zirkels (mit der Publikation der Protokolle), sowie des Vereins Ernst Mach und Karl Mengers
Mathematisches Kolloquium dargestellt. Die interne und externe Entwicklung dieser Gruppe wird bis zum
„Anschluss“ 1938 beschrieben, die einerseits durch einen blühenden Aufstieg mit wachsender
Anerkennung im Ausland, andererseits durch die Vertreibung aus ihrer Heimatstadt charakterisiert ist.
Dabei wird auf der Basis von Primärquellen das Verhältnis des Wiener Kreises zu den wichtigsten
Bezugspersonen wie Ludwig Wittgenstein, Heinrich Gomperz und Karl Popper (mit einem Interview) neu
dargestellt, sowie der Pluralismus des Kreises am Beispiel von Otto Neurath und Moritz Schlick
illustriert.Der dokumentarische Teil bietet eine biografische und bibliografische Gesamtschau des Wiener
Kreises und seiner Peripherie auf dem aktuellsten Stand der Forschung sowie die erste quellenorientierte
Dokumentation zur folgenreichen Ermordung von Moritz Schlick im Jahre 1936.Das Buch stellt ein
Standardwerk zur Geschichte des Wiener Kreises dar, der für die damalige europäische
Wissenschaftsphilosophie und ihre Wirkung in der heutigen analytischen philosophy of science
exemplarisch ist.
Die Nationalisierung der deutschen Einwanderer und ihrer Nachkommen in Brasilien als Problem der
deutsch-brasilianischen Beziehungen, 1930-1938 - Käte Harms-Baltzer 1970

Kurze Weltgeschichte des Faschismus - Frank Pfeiffer 2013-01
Faschismus und Kapitalismus - Otto Bauer 1967
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft - Hannah Arendt 1975
Exil und Literatur - Matthias Wegner 1967
Faschismus-Forschung - Dietrich Eichholtz 1980
Geschichte des Fleckens Zurzach - Albert Sennhauser 2004
Tenedo.
Wilhelm Reichs Massenpsychologie des Faschismus - Stefan Blankertz 2020-01-09
Wilhelm Reichs »Massenpsychologie des Faschismus« erschien 1933 das erste Mal. Der Arzt,
Psychoanalytiker und Sexualreformer Wilhelm Reich war bis dahin Mitglied der Kommunistischen Partei
Deutschlands (KPD), wurde aber aufgrund genau dieses Buches aus der Partei ausgeschlossen. Denn er
hatte es gewagt zu fragen, wie es denn sein konnte, dass die Massen dem Nationalsozialismus anstatt dem
Kommunismus zum Sieg verholfen hatten. Die von Stalin gesteuerten Kommunisten verfolgten von nun
Reich als »Renegaten«, wo auch immer er im Exil auftauchte. 1946 veröffentlichte Reich eine Revision des
Textes und erweiterte ihn erheblich. Welche Wandlungen hatte der Text erfahren? Was können wir aus den
Änderungen, Auslassungen, Korrekturen und neu hinzugekommenen Gedanken heute lernen? Denn die
Frage des Faschismus ist keineswegs eine historische Frage, sie ist so aktuell wie damals.
War Hitler krank? - Henrik Eberle 2010-10-15
Die Krankheiten des "Führers" - erstmals fachlich analysiert und bewertet. Das Bild eines hinfälligen und
medikamentenabhängigen Psychopathen im Bunker der Reichskanzlei gehört zu den langlebigsten HitlerMythen. Entstanden unmittelbar nach Kriegsende, als den Deutschen das Ausmaß der Verbrechen bewusst
wurde. Beglaubigt von Albert Speer, ausgemalt von Joachim Fest, wieder aufgegriffen im oscarnominierten
Film Der Untergang.Widerlegt ist die These vom "kranken Hitler" bis heute nicht. Auch Hans-Joachim
Neumann und Henrik Eberle bestreiten nicht, dass Hitler unter zahlreichen Erkrankungen litt. Anhand der
Aufzeichnungen seines Leibarztes und anderer Quellen gehen sie jedoch den Fragen nach: War
Hitlerwirklich krank? Wurde die Wehrmacht von einem Drogenabhängigen geführt? War die Ermordung
von Millionen Menschen das Ergebnis eines Wahns?
Aufbruch der Massen - Schrecken der Kriege - F.-A.-Brockhaus-Kommandit-Geschäft 1999

Drang - Zwang - Untergang - Frank Pfeiffer 2020-07-10
Als Anarchist und Revolutionär auf ganzer Linie gescheitert, findet Anton Rosinke ausgerechnet in den
Überresten eines atomar verseuchten Provinznestes seinen Traum eines geschwisterlichen Daseins in
Freiheit und Gleichheit verwirklicht. Doch die Utopie hat einen Haken - das Leben.
Der Fall Montessori - Hélène Leenders 2001
Theke, Antitheke, Syntheke - Rudolf Oeller 2021-11-19
Wir waren eine großartige Bande von Stammtischbrüdern an der deutsch-österreichischen Grenze, auch
zwei Stammtischschwestern waren dabei. Wir trafen uns jeden Freitag - eine verschworene Truppe, fast
schon ein Dream Team. Drink Team trifft es allerdings besser. Voll Hoffnung starteten wir ins Coronajahr
2020, am Ende wurde es eine teils fröhliche, teils depressive Reise in den kollektiven Tod. Zunächst
glaubten wir, es habe sich um Unfälle gehandelt, die wahren Hintergründe kamen erst an Weihnachten und
auch nur zufällig ans Tageslicht. Wie es zu diesen Ereignissen kam? Das ist eine lange Geschichte, die ich
am besten anhand meines Tagebuchs erzähle, beginnend mit dem ersten Stammtisch des verdammten
Jahres, an dem wir alle trotz Ringe unter den Augen noch recht fröhlich feierten ...
Die Farbe Rot - Gerd Koenen 2017-09-19
"Du schließt die Augen und schaust in die Sonne, und durch deine Lider hindurch siehst du die Farbe
deines Blutes – ein Karminrot. Dies ist die Farbe deiner leiblichen Existenz. Grün ist die Farbe der äußeren
Vegetation. Gelb ist die Farbe der Sonne. Blau ist der Himmel über dir." Mit diesen Sätzen beginnt Gerd
Koenen seine epische Geschichte des Kommunismus, die von der alten in die moderne Welt und bis heute
reicht. In seiner meisterhaften Darstellung holt er den Kommunismus aus dem Reich der reinen «Ideen»
auf den Boden der wirklichen menschlichen Geschichte zurück. Er macht auf neue Weise plausibel, warum

Zeitgeschichte - 1976
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Marxismus, Sozialismus und Kommunismus eine naheliegende Antwort auf die vom modernen Kapitalismus
erzeugten Umwälzungen waren – aber ebenso, wie und weshalb der «Kommunismus» als politisches
System in Russland wie in China und anderswo in Terror und Paranoia endete. Gerd Koenen schildert in
seinem großen Buch die Geschichte des Kommunismus als untrennbaren Teil der Entwicklung
menschlicher Gesellschaften. Weit entfernt, nur eine exzentrische Idee des 19. Jahrhunderts zu sein, hat
der Kommunismus tiefe Wurzeln in den religiösen Erzählungen, philosophischen Lehren, gelebten
Sozialformen oder literarischen Utopien, gerade auch Europas. Marx war der erste, der im Moment des
Durchbruchs eines industriellen Kapitalismus die darin schlummernden neuen Möglichkeiten einer
gesellschaftlichen Höherentwicklung und zugleich einer maßlosen menschlichen Degradation
zusammengedacht hat. Das im "Kommunistischen Manifest" formulierte Postulat einer "Assoziation, worin
die freie Entwicklung eines Jeden die Bedingung der freien Entfaltung Aller" wäre, beschreibt bis heute
gültig, wie weit wir von einer menschenwürdigen Gesellschaft entfernt sind. In der Katastrophe des Ersten
Weltkriegs trennten sich die Wege eines emanzipativen, aber geschwächten westlichen Sozialismus und
eines vom Führer der russischen Bolschewiki, Lenin, ideologisch und praktisch völlig neu formatierten,
machtvoll agierenden "Kommunismus" des 20. Jahrhunderts. Gerd Koenen analysiert als Erzähler mit
großem Atem die Stationen dieser gewaltigen Geschichte, in der Humanismus und Terror, Kunst und
Propaganda, Aufbau und Abbruch, Sieg und Niederlage so nahe beieinander gelegen haben wie nirgends
sonst. Und die Metamorphosen seit 1989, allen voran Chinas, stellen viele Fragen noch einmal ganz neu.
Faschismus und Antifaschismus - Christoph Classen 2004
Das antifaschistische Selbstverstandnis der DDR gehort seit 1990 zu den umstrittensten Aspekten ihrer
Geschichte. Doch im Rahmen der politisch aufgeladenen Debatte war die genaue historische Analyse oft
nur wenig gefragt. Die vorliegende Studie untersucht nun auf der Grundlage des seinerzeit wichtigsten
Massenmediums, des Radios, die offentliche Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen
Vergangenheit wahrend der Nachkriegsjahre. Wie wurden Krieg, Verfolgung und Widerstand dargestellt,
was war jeweils sagbar und was nicht? Welche politischen und kulturellen Faktoren einerseits und welche
biografischen Erfahrungen andererseits pragten das offentlich verbreitete Geschichtsbild? Zugleich wird
die Unterordnung des ostdeutschen Rundfunks unter den Parteiapparat der SED dargestellt und die Frage
nach den gesellschaftlichen Wirkungen des Radios aufgeworfen. Die Untersuchung zeigt, dass die
Durchsetzung eines kommunistisch dominierten Geschichtsbildes zunachst auf grosse Schwierigkeiten
stiess und dass die Absicht, die sozialistische Umgestaltung mit Hilfe des Radios zu forcieren, weitgehend
scheiterte.
"Viva Mussolini!" - Aram Mattioli 2010
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Die Geschichte der totalitären Demokratie Band III - Jacob Talmon 2013-04-10
In this, the third and last volume of this series, the author looks at the interaction between different types
of totalitarianism, thereby emphasizing the (pseudo-)democratic features of fascism including National
Socialism. Whereas the first two volumes in this series were concentrated on the intellectual background of
leftist totalitarianism, this volume is dedicated to both the leftist and rightist spectrums.
Der lange Schatten des Nationalsozialismus - Reinhard Rürup 2014-05-26
Einer der renommiertesten deutschen Zeithistoriker schreibt über Geschichte und Nachgeschichte des NSRegimes. Die langjährigen Erfahrungen des Autors im Umgang mit der Geschichte des Nationalsozialismus
bilden die Grundlage dieses Bandes. Reinhard Rürup stellt die historischen Ereignisse und Prozesse, die für
ein angemessenes Verständnis des NS-Regimes besonderes Gewicht haben, ebenso präzise wie anschaulich
dar: von der »Machtergreifung" und der »Bücherverbrennung" bis zur Verfolgung und Ermordung der
Juden und dem Eroberungs- und Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Ebenso widmet sich Rürup der
in den letzten Jahren immer stärker diskutierten Frage nach dem Umgang der Deutschen mit der
Geschichte von 1945 bis in die unmittelbare Gegenwart. Dabei geht es nicht zuletzt um die Kontroversen
über die »Wehrmachtsausstellung", die »Goldhagen-Debatte" oder den 8. Mai 1945 als »Tag der
Befreiung". Der einleitende Essay zur europäischen Diktaturgeschichte im 20. Jahrhundert und eine
abschließende vergleichende Studie über den Zweiten Weltkrieg und den Mord an den Juden in der
Geschichtspolitik und Erinnerungskultur erweitern den Blick auf die deutsche Geschichte auf eine
internationale Perspektive.
Kurze Geschichte der Imperien - Hans-Heinrich Nolte 2017-07-17
Grundkonzept dieses Buches ist eine fortlaufende Darstellung ausgewählter, meist historiographisch nicht
umstrittener Imperien in Abgrenzung zu nationalstaatlichen Gegenbewegungen. Insgesamt werden 14
Imperien und/oder Hegemonialmächte skizziert: vom Römischen, Chinesischen, Osmanischen oder
Habsburgischen Reich bis zu den Imperien Russlands und Groß-Britanniens. In die politikwissenschaftliche
Debatte um eine angemessene Ordnung moderner Gesellschaften mischt sich der Autor dieses Buches als
Historiker ein. Hans-Heinrich Noltes "Kurze Geschichte der Imperien" wägt im historischen Vergleich die
Vor- und Nachteile dieser Staatsform gegen ein System von Unionen ab. Ab wann gibt es Imperien, und wie
veränderte sich ihre Struktur? Was leisten sie, und was können sie nicht? Die historische Übersicht legt
nahe, dass Imperien besser in der Lage sind, weiträumige und sogar globale Probleme zu bearbeiten, dass
aber Nationalstaaten es besser verstehen, Vorteile zu erkämpfen, konkrete Kontrolle zu sichern und
Identifizierung zu ermöglichen. Das spricht für die Union von Nationalstaaten, da sie auf globale Probleme
genauer reagieren können und doch Raum für nationale oder andere Identitätsbildungen lassen. Der
universale Trend ist also nicht »from Empires to Nations«, wie man nach den Weltkriegen annahm oder gar
»from Nations back to Empires«, wie manche hoffen, sondern »from Empires to Unions«.
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