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Söldner, Schädel und Soldaten Christoph J. Eppler 2018 Der Krieg gibt sich in all seinem gräßlicharchaischen Schrecken als zeitenüberdauerndes Signum der Menschheit zu erkennen. Er und seine mehr
oder weniger freiwilligen Akteure,?Söldner, Schädel und Soldaten?, scheinen?angeboren?, unausrottbar,
unauslöschlich in der menschlichen Natur verankert? Diese Untersuchung intendiert, das
Phänomen?Krieg? mit seinem fürchterlichen Folgen über einen Zeitraum von 3.000 Jahren mit all seinen
politisch-pädagogischen, philosophisch-anthropologischen, soziologisch-historischen Aspekten
darzustellen.
Eine Deutschlandreise Thomas Wolfe 2020-03-16 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
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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
Made in Germany Oliver Seibt 2020-09-17 Made in Germany: Studies in Popular Music serves as a
comprehensive introduction to the history, sociology, and musicology of contemporary German popular
music. Each essay, written by a leading scholar of German music, covers the major ﬁgures, styles, and
social contexts of pop music in Germany and provides adequate context so readers understand why the
ﬁgure or genre under discussion is of lasting signiﬁcance. The book ﬁrst presents a general description of
the history and background of popular music in Germany, followed by essays organized into thematic
sections: Historical Spotlights; Globally German; Also "Made in Germany"; Explicitly German; and
Reluctantly German.
Deutschtum Gerd Wange 2022-09-29 "Wie weit haben sich die Deutschen von ihrer Geschichte
entfernt? Das Wort 'Vaterland' geht heute niemandem mehr über die Lippen. Nicht nur, weil es während
der Nazizeit pervertiert und mit Blut beﬂeckt wurde, sondern auch, weil es einer Welt zugeordnet ist, die
für uns nicht mehr existiert." (Marion Gräﬁn Dönhoﬀ, Publizistin) Dieser und weiteren Fragen um
Deutschland, die Deutschen und das Deutschtum geht Gerd Wange auf den Grund, angefangen vom
Kaiserreich Wilhelms II. über die Weimarer Republik, die Goldenen Zwanzigerjahre, die Hitlerdiktatur, die
DDR, den Neonazismus bis hin zu technischen Errungenschaften der heutigen Zeit – leidenschaftlich,
kritisch, exzellent recherchiert und wissenschaftlich fundiert, mit zahlreichen Zitaten namhafter
Autor(inn)en und Publikationen.
Six Minutes in Berlin Michael J Socolow 2016-10-14 The Berlin Olympics, August 14, 1936. German
rowers, dominant at the Games, line up against America's top eight-oared crew. Hundreds of millions of
listeners worldwide wait by their radios. Leni Riefenstahl prepares her cameramen. Grantland Rice looks
past the 75,000 spectators crowding the riverbank. Above it all, the Nazi leadership, ﬂush with the
propaganda triumph the Olympics have given their New Germany, await a crowning victory they can
broadcast to the world. The Berlin Games matched cutting-edge communication technology with
compelling sports narrative to draw the blueprint for all future sports broadcasting. A global audience-the largest cohort of humanity ever assembled--enjoyed the spectacle via radio. This still-novel medium
oﬀered a "liveness," a thrilling immediacy no other technology had ever matched. Michael J. Socolow's
account moves from the era's technological innovations to the human drama of how the race changed
the lives of nine young men. As he shows, the origins of global sports broadcasting can be found in this
single, forgotten contest. In those origins we see the ways the presentation, consumption, and uses of
sport changed forever.
Berlin 1936 Oliver Hilmes 2018-02-22 'Compelling, suspenseful and beautifully done' Anna Funder,
author of STASILAND A captivating account of the Nazi Olympics - told through the voices and stories of
those who were there. For sixteen days in the summer of 1936, the world's attention turned to the
German capital as it hosted the Olympic Games. Seen through the eyes of a cast of characters - Nazi
leaders and foreign diplomats, athletes and journalists, nightclub owners and jazz musicians - Berlin 1936
plunges us into the high tension of this unfolding scene. Alongside the drama in the Olympic Stadium from the triumph of Jesse Owens to the scandal when an American tourist breaks through the security
and manages to kiss Hitler - Oliver Hilmes takes us behind the scenes and into the lives of ordinary
Berliners: the woman with a dark secret who steps in front of a train, the transsexual waiting for the
Gestapo's knock on the door, and the Jewish boy hoping that Germany may lose in the sporting arena.
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During the sporting events the dictatorship was partially put on hold; here then, is a last glimpse of the
vibrant and diverse life in Berlin in the 1920s and 30s that the Nazis aimed to destroy.
Look Abroad, Angel Jedidiah Evans 2020 Born in Asheville, North Carolina, Thomas Wolfe (1900-1938)
was one of the most inﬂuential southern writers, widely considered to rival his contemporary, William
Faulkner--who believed Wolfe to be one of the greatest talents of their generation. His novels-- including
Look Homeward, Angel (1929); Of Time and the River (1935); and the posthumously published The Web
and the Rock (1939) and You Can't Go Home Again (1940)--remain touchstones of U.S. literature. In Look
Abroad, Angel, Jedidiah Evans uncovers the "global Wolfe," reconﬁguring Wolfe's supposedly intractable
homesickness for the American South as a form of longing that is instead indeterminate and expansive.
Instead of promoting and reinforcing a narrow and cloistered formulation of the writer as merely southern
or Appalachian, Evans places Wolfe in transnational contexts, examining Wolfe's impact and inﬂuence
throughout Europe. In doing so, he de-territorializes the response to Wolfe's work, revealing the writer as
a fundamentally global presence within American literature.
Romanhaftes Erzählen von Geschichte Daniel Fulda 2019-08-19 In unserer Gegenwart erleben
Erzähltexte mit historischen Themen wieder eine Hochkonjunktur. Das ist im ästhetisch anspruchsvollen
wie im populären Feld zu beobachten, ebenso im Bereich non-ﬁktionaler Sachtexte und der Familienbzw. Auto-Biographie. Welche Formen, Interessen und Funktionen sind damit verbunden? Dies prüft,
konzentriert auf deutschsprachige Texte, der von einem internationalen Beiträgerkreis verfasste Band.
Besonderes Augenmerk liegt auf dem, was die gegenwärtige Situation seit ca. 2000 auszeichnet. Dies
sind erstens die Hybridisierung etablierter Formen des Geschichtserzählens, etwa des klassischen oder
avantgardistischen historischen Romans, und die Infragestellung der Fakt-Fiktions-Grenze und zweitens
neuartige kulturelle Kontexte: veränderte gesellschaftliche Orientierungsbedürfnisse, die (angebliche)
Krise des modernen Geschichtsverständnisses sowie das in unserer medialisierten Gegenwart
gewachsene Bedürfnis nach ‚Erfahrung‘. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem inner- und außerhalb der
Literatur auﬀällig beliebten Zeitreise-Motiv. Der Band liefert die erste umfassende Untersuchung
romanhaften Geschichtserzählens in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
Das andere Berlin Robert Beachy 2015-06-22 Zwischen Repression und Freiheit: Die Geschichte der
Homosexualität in Deutschland Homosexualität ist eine deutsche Erﬁndung – zu dieser überraschenden
Erkenntnis kommt Robert Beachy in seiner Geschichte der Homosexualität in Deutschland. In seinem
Buch erzählt er von den Pionieren der Sexualwissenschaft, den Debatten um gesellschaftliche
Anerkennung im Kaiserreich sowie vom schwulen Eldorado Berlins in der Weimarer Zeit und holt damit
ein in Vergessenheit geratenes Kapitel deutscher Geschichte ans Tageslicht. Welche einzigartigen
Bedingungen im Deutschland des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts herrschten, die es zum
Zentrum der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der menschlichen Sexualität machten, zeigt der
Historiker Robert Beachy anhand einer Fülle an Figuren und Episoden. Vor allem Berlin mit seinem
berühmten Nachtleben entwickelte sich in dieser Zeit zum Magneten für eine lebendige, internationale
schwule Szene und zog Künstler wie Christopher Isherwood und W.H. Auden an, die der Zeit in ihren
Werken ein Denkmal setzten. Mit seiner Geschichte der Homosexualität in Deutschland verändert Robert
Beachy das Bild von Kaiserzeit und Weimarer Republik und fügt unserem Verständnis dieser Epoche eine
wichtige Facette hinzu.
Schattenzeit Oliver Hilmes 2023-01-25 SPIEGEL-Bestsellerautor Oliver Hilmes über Deutschland und die
Deutschen im Schicksalsjahr 1943 - zwischen Konzerten, Bombennächten und Staatsterror Das Unheil
nimmt seinen Lauf bei Kaﬀee und Kuchen. Der Krieg sei längst verloren, der »Führer« geisteskrank:
Karlrobert Kreiten, 26 Jahre alt, ein hochbegabter Pianist mit goldener Zukunft, verliert im März 1943 ein
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unbedachtes Wort zu Gast bei einer Jugendfreundin seiner Mutter. Sechs Monate später stirbt er am
Galgen. Kreitens tragisches Schicksal steht im Mittelpunkt von Oliver Hilmes' grandios erzähltem Buch
über Deutschland im Jahr 1943. Als bei Stalingrad eine ganze Armee vernichtet wird und Goebbels den
totalen Krieg ausruft. Als die Kinder zur Sicherheit aufs Land gebracht werden und Millionen Deutsche ins
Kino strömen, um Hans Albers als Münchhausen zu erleben. Als die Städte schon in Trümmern liegen,
und noch immer getanzt wird. Als die NS-Vernichtungsmaschinerie auf Hochtouren läuft, die einen vom
„Endsieg“ fantasieren und andere versuchen, sich der Diktatur entgegenzustellen. In einem Mosaik von
Geschichten und Porträts, kunstvoll komponiert und glänzend recherchiert, lässt Hilmes das dramatische
Jahr 1943 wieder lebendig werden.
Adolf Hitler und die Geschichte der NSDAP Teil 2 Paul Bruppacher 2018-11-22 Die vorliegende Chronik ist
nicht nur eine beeindruckende Leistung in Bezug auf die Rechercherarbeit - es ist dem Autor gelungen,
das Wesentliche zum Thema Hitler und die NSDAP auf objektive Art kurz, knapp und verständlich
festzuhalten. Zudem fehlen auch aufschlussreiche Querverweise auf politische, wirtschaftliche soziale,
kirchliche und kulturelle Ereignisse außerhalb Deutschlands, die parallel stattgefunden haben, nicht; sie
helfen mit, ein umfassendes Bild der damaligen Zeit mit ihrer unvorstellbar grausamen Realität zu geben.
Bruppacher beschreibt von Tag zu Tag anhand von Fakten und von geschickt ausgewählten Auszügen
und Zitaten aus Reden (bis zur Lächerlichkeit!), Erlassen, Gesetzen, Pressemitteilungen usw. den
unheimlichen Aufstieg Hitlers vom mittelmäßigen Schüler, Kunstmaler, Müßiggänger und Soldaten im
Ersten Weltkrieg zum Führer der stärksten Partei der Weimarer Republik, zum absoluten Diktator und
Herrscher über Europa - bis zum bitteren, unausweichlichen Ende. Zwischen den Zeilen kommt das mit
unheimlich erschreckender Präzision organisierte nahende Unheil zutage, und es wird klarer, wie das
Dritte Reich mit seinen Gestalten, seiner Propaganda und seinen Verbrechen entstanden ist. Da die
Täter, Opfer und Zeitzeugen allmählich aussterben und damit persönliche Erinnerung verloren geht, ist
es wesentlich aufzuzeigen, wie die Zeit des Nationalsozialismus bis heute fortwirkt. Die Darstellung der
geschichtlichen Zusammenhänge lässt erkennen, dass die Vergangenheit nicht verleugnet, verdrängt
oder verharmlost, sondern aufgearbeitet werden muss. Paul Bruppachers Chronik ist ein weiteres Werk
gegen das Vergessen.
Die vergessenen Inseln Thomas Käsbohrer 2018-04-10 Von dem Abenteuer, allein auf oﬀener See zu sein
Thomas Käsbohrer fühlt sich dort am wohlsten, wo nur noch Himmel, Wind und Wasser sind. Neun
Monate im Jahr verbringt er auf dem Segelschiﬀ und trotzt der Unwirtlichkeit des Meeres. Für »Die
vergessenen Inseln« reist er durch das Mittelmeer, steuert große Eilande wie Sizilien an, aber auch fast
vergessene wie Palagruža. Auf jeder Insel entdeckt er eine Geschichte, die über den Ort hinausweist und
zeigt, warum unsere Welt so wurde, wie sie ist. Käsbohrer erzählt von dem Abenteuer, allein auf oﬀener
See zu sein, er bringt uns die Sehnsucht nach Weite nahe, die wir alle in uns tragen, und verdichtet seine
Reise zu einer Geschichte der Welt, die so noch nicht erzählt wurde.
Heinrich Mann: Ein politischer Träumer Günther Rüther 2020-09-25 Heinrich Mann zählt zu den
herausragenden deutschen Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Doch auf seinem Werk lastet ein
doppelter Schatten: Der Schatten seines erfolgreichen Bruders Thomas und der nachwirkende Schatten
der deutschen Teilung. Während Thomas Mann in beiden deutschen Teilstaaten gefeiert wurde, galt dies
für Heinrich Mann nicht in gleicher Weise. In der DDR geehrt und viel gelesen, aber auch politisch
instrumentalisiert, blieb ihm in der Bundesrepublik die Anerkennung lange versagt. Zwischen den
Brüdern entspann sich früh ein Konkurrenzverhältnis, sie blickten mit anderen Augen auf die Welt. Mit
Hilfe der Literatur wollte Heinrich sie verbessern. Er war ein politischer Träumer, kein kalkulierender
Ästhet wie Thomas, der sich lieber in die Rolle des unpolitischen Betrachters ﬂüchtete. Heinrich Mann
arbeitete am Alltag der Zeit. Dennoch ist sein Werk heute noch aktuell; die Zeiten haben sich geändert,
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die Grundprobleme sind geblieben. Seine sprachliche Schönheit, seine träumerische Eleganz, sein
radikaler Idealismus und sein verzweifelter Kampf für eine bessere Welt haben nie an Bedeutung
verloren. Diese Biograﬁe möchte das bestehende Heinrich-Mann-Bild erweitern und sein Werk der
Vergessenheit entreißen.
The Scholems Jay Howard Geller 2019-03-15 The evocative and riveting stories of four
brothers—Gershom the Zionist, Werner the Communist, Reinhold the nationalist, and Erich the
liberal—weave together in The Scholems, a biography of an eminent middle-class Jewish Berlin family
and a social history of the Jews in Germany in the decades leading up to World War II. Across four
generations, Jay Howard Geller illuminates the transformation of traditional Jews into modern German
citizens, the challenges they faced, and the ways that they shaped the German-Jewish century, beginning
with Prussia's emancipation of the Jews in 1812 and ending with exclusion and disenfranchisement under
the Nazis. Focusing on the renowned philosopher and Kabbalah scholar Gershom Scholem and his family,
their story beautifully draws out the rise and fall of bourgeois life in the unique subculture that was
Jewish Berlin. Geller portrays the family within a much larger context of economic advancement, the
adoption of German culture and debates on Jewish identity, struggles for integration into society, and
varying political choices during the German Empire, World War I, the Weimar Republic, and the Nazi era.
What Geller discovers, and unveils for the reader, is a fascinating portal through which to view the
experience of the Jewish middle class in Germany.
Adolf Hitler und die Geschichte der NSDAP Paul Bruppacher 2018-06-13 Die vorliegende Chronik ist
nicht nur eine beeindruckende Leistung in Bezug auf die Recherchierarbeit – es ist dem Autor gelungen,
das Wesentliche zum Thema Hitler und die NSDAP auf objektive Art kurz, knapp und verständlich
festzuhalten. Zudem fehlen auch aufschlussreiche Querverweise auf politische, wirtschaftliche soziale,
kirchliche und kulturelle Ereignisse außerhalb Deutschlands, die parallel stattgefunden haben, nicht; sie
helfen mit, ein umfassendes Bild der damaligen Zeit mit ihrer unvorstellbar grausamen Realität zu geben.
Bruppacher beschreibt von Tag zu Tag anhand von Fakten und von geschickt ausgewählten Auszügen
und Zitaten aus Reden (bis zur Lächerlichkeit!), Erlassen, Gesetzen, Pressemitteilungen usw. den
unheimlichen Aufstieg Hitlers vom mittelmäßigen Schüler, Kunstmaler, Müßiggänger und Soldaten im
Ersten Weltkrieg zum Führer der stärksten Partei der Weimarer Republik, zum absoluten Diktator und
Herrscher über Europa – bis zum bitteren, unausweichlichen Ende. Zwischen den Zeilen kommt das mit
unheimlich erschreckender Präzision organisierte nahende Unheil zutage, und es wird klarer, wie das
Dritte Reich mit seinen Gestalten, seiner Propaganda und seinen Verbrechen entstanden ist. Da die
Täter, Opfer und Zeitzeugen allmählich aussterben und damit persönliche Erinnerung verloren geht, ist
es wesentlich aufzuzeigen, wie die Zeit des Nationalsozialismus bis heute fortwirkt. Die Darstellung der
geschichtlichen Zusammenhänge lässt erkennen, dass die Vergangenheit nicht verleugnet, verdrängt
oder verharmlost, sondern aufgearbeitet werden muss. Paul Bruppachers Chronik ist ein weiteres Werk
gegen das Vergessen.
Ludwig II. Oliver Hilmes 2013-10-08 König Ludwig II. von Bayern (1845–1886) war und ist ein Mythos.
Millionen Menschen besuchen jährlich seine Schlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee.
Erstmals legt Bestsellerautor Oliver Hilmes nun eine Biographie des »Märchenkönigs« vor, die ihn als
Herrscher und historische Gestalt ernst nimmt. Denn Ludwig, so Hilmes, wusste trotz aller scheinbaren
Widersprüche seines Lebens genau, was er wollte – ein absoluter König sein.
Der Krieg, den keiner wollte Frederick Taylor 2019-08-19 Zwei Völker am Abgrund: Die Geschichte des
Sommers vor der Katastrophe Sommer 1939: Zwanzig Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs steht
Europa erneut am Abgrund. Die Diplomatie hat versagt, die Militärs haben aufgerüstet, was aber denken
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und fühlen die Menschen in Deutschland und in England? Frederick Taylor hat unzählige Quellen
ausgewertet, Zeitzeugen interviewt und private Dokumente erschlossen - und zeichnet so ein
eindrückliches Bild der Gefühlslage in beiden Völkern. Er verwebt auf kunstvolle Weise große Politik und
persönliche Schicksale und verleiht den einfachen Bürgern eine Stimme. Dabei erweist sich, dass vielfach
eine Kriegsmüdigkeit herrschte, die die Menschen dazu brachte, die Augen vor der Realität zu schließen.
Eine glänzend geschriebene historische Reportage und das Porträt einer kurzen Epoche, die in der
Katastrophe endete.
München 72 Markus Brauckmann 2022-05-09 Die Olympischen Spiele von München in einem
allumfassenden Panorama Die zweiten Olympischen Sommerspiele auf deutschem Boden sind das erste
Weltereignis in der Bundesrepublik: München 72 bietet die einmalige Chance, das moderne Deutschland
vorzuzeigen. Für die Bundesbürger ist Olympia, was für die Amerikaner die Mondlandung war – ein
Aufbruch in eine neue Zeit, dem die ganze Nation entgegenﬁebert. Alle wollen zum Gelingen der Heiteren
Spiele beitragen: berühmte Athleten, unbekannte Helfer, eifrige Hostessen. Es ist ihr deutscher »Summer
of Love«. »München 72« erzählt die Geschichte und Geschichten hinter dem Sportfest. Von Deutschland
West und Ost, von »Willy wählen« und alltäglichem Rassismus, von Mode und Musik, von Aufklärung und
Sex. Von Frieden und Krieg – und vom Terroranschlag auf die israelische Mannschaft, der über Nacht die
Erinnerung an Berlin 1936, die ersten Olympischen Spiele auf deutschem Boden, wachrief.
Das Verschwinden des Dr. Mühe Oliver Hilmes 2020-08-31 Ein spektakulärer Cold Case aus dem Berlin
der 30er Jahre – das neue Buch des Bestsellerautors Ein angesehener Arzt verschwindet über Nacht. Sein
Sportwagen wird verlassen am Ufer eines Sees bei Berlin gefunden. Die Mordkommission ermittelt und
stößt hinter der sorgsam gepﬂegten Fassade des ehrenwerten Doktors auf die Spuren eines kriminellen
Doppellebens, das von Berlin nach Barcelona führt. Oliver Hilmes hat die Akten dieses
aufsehenerregenden Kriminalfalls aus der Spätzeit der Weimarer Republik im Berliner Landesarchiv
entdeckt. Auf der Basis dieser Dokumente und angereichert mit ﬁktionalen Elementen, setzt er das
mysteriöse Puzzle zusammen. Auf packende Weise und höchst raﬃniert erzählt er von der Suche nach
Wahrheit und von den Abgründen der bürgerlichen Existenz am Vorabend der Diktatur.
Berlin 1936 Oliver Hilmes 2018-02-06 Named a Best Book of the Year by The Guardian, The Telegraph,
Daily Mail, and Financial Times A lively account of the 1936 Olympics told through the voices and stories
of those who witnessed it, from an award-winning historian and biographer Berlin 1936 takes the reader
through the sixteen days of the Olympiad, describing the events in the German capital through the eyes
of a select cast of characters--Nazi leaders and foreign diplomats, sportsmen and journalists, writers and
socialites, nightclub owners and jazz musicians. While the events in the Olympic stadium, such as when
an American tourist breaks through the security and manages to kiss Hitler, provide the focus and much
of the drama, it also considers the lives of ordinary Berliners--the woman with a dark secret who steps in
front of a train, the transsexual waiting for the Gestapo's knock on the door, and the Jewish boy fearing
for his future and hoping that Germany loses on the playing ﬁeld. During the games the Nazi dictatorship
was in many ways put on hold, and Berlin 1936 oﬀers a last glimpse of the vibrant and diverse life in the
German capital in the 1920s and 30s that the Nazis wanted to destroy.
Cosimas Kinder Oliver Hilmes 2010-06-14 Ganz große Oper: Die Geschichte der Familie Wagner Oliver
Hilmes entschlüsselt den Wagner-Kosmos, indem er die Nachkommen der schillernden KomponistenWitwe porträtiert und ihren Kampf um die Macht auf dem Grünen Hügel in Bayreuth beschreibt. Das
aufregende Epos einer deutschen Familie und ihres leidenschaftlichen Ringens um den Erhalt einer
Dynastie, die uns bis heute beschäftigt. Eine Mutter, zwei Väter und fünf Kinder – die Familie Richard und
Cosima Wagners ist ein Kosmos, rätselhaft und sagenumwoben. Ähnlich wie die Kinder Thomas Manns
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trugen die Sprösslinge dieses faszinierenden Paars schwer an der Last ihrer Herkunft. Selbstverleugnung
wurde zum Schicksal von Daniela, Blandine, Isolde, Eva und Siegfried – von Cosimas Kindern: Ihre
Aufgabe war es, Richard Wagners »Werk« als Inbegriﬀ »deutscher Kultur« zu pﬂegen und darüber zu
wachen. Da es dabei auch um viel Geld ging, schreckte der Clan nicht vor der Verstoßung eigener
Familienangehöriger zurück, wenn die Vorherrschaft auf dem Grünen Hügel in Gefahr schien. Man zwang
sogar den als Thronfolger vorgesehenen einzigen (homosexuellen) Sohn Richard Wagners, Siegfried, in
eine Ehe – mit jener Winifred, die als enge Vertraute und wichtige Unterstützerin Adolf Hitlers in die
Geschichtsbücher eingehen sollte. Fesselnd erzählt Oliver Hilmes in seinem Buch anhand neuer Quellen
diesen spannenden Stoﬀ aus Kunst und Weltanschauung, aus Politik und eigennütziger Geschäftigkeit. Er
spürt den seelischen Konﬂikten und dem Größenwahn von Cosimas Kindern nach und liefert eine
faszinierende Familiensaga aus Triumph und Tragödie, Genie und Verfall.
Das Land meiner Väter Alexander Wolﬀ 2021-09-17 Kurt Wolﬀ war einer der bedeutendsten Verleger der
deutschen Verlagsgeschichte. Er veröﬀentlichte u. a. die Werke von Franz Kafka, Joseph Roth, Heinrich
Mann, Franz Werfel, Karl Kraus und Boris Pasternak. Seine außergewöhnliche Lebensgeschichte und die
seiner Familie erzählt nun sein Enkel Alexander Wolﬀ. Während Kurt Wolﬀ gemeinsam mit seiner zweiten
Frau Helen Mosel in Frankreich, Italien und schließlich in New York auf der Flucht vor den Nazis ist, dient
sein eigener Sohn aus erster Ehe, Niko Wolﬀ, in der Wehrmacht. Nikos Mutter Elisabeth entstammt der
Merck-Dynastie, einer Abstammung, die die jüdischen Wurzeln ihres Sohnes gut kaschierte. Um seine
Familiengeschichte endlich aufzuarbeiten, zog Alexander Wolﬀ für ein Jahr nach Berlin und lernte auch
den Umgang der Deutschen mit ihrer Vergangenheit kennen. Mit überraschenden Enthüllungen aus nie
zuvor veröﬀentlichten Familienbriefen, Tagebüchern und Fotograﬁen erzählt ›Das Land meiner Väter‹
bewegend und sehr persönlich eine deutsche Familiengeschichte, die von Triumphen und Flucht, Schuld
und Exil handelt.
Personal Names, Hitler, and the Holocaust I. M. Nick 2019-05-13 During the Third Reich, in the name of
national security, the Nazis introduced legislation to quickly and easily mark residents with Jewish
heritage to expedite their isolation, deportation, and ﬁnal extermination. Then as now, the tool used for
this lethal demarcation was as innocuous as it was ubiquitous: personal names.
Sternstunden Peter Neumann 2019-10-28 Die Geschichte eines philosophischen Aufbruchs Mit den
Ideen der Französischen Revolution gerät nicht nur das alte Europa ins Wanken. Eine ganze Generation
von Dichtern und Philosophen beschließt, die Welt neu zu denken. Die führenden Köpfe – darunter die
Brüder Schlegel mit ihren Frauen, der Philosoph Schelling und der Dichter Novalis – treﬀen sich in Jena,
um eine »Republik der freien Geister« zu errichten. Sie stellen gesellschaftliche Traditionen infrage und
revolutionieren zugleich auch unser Verständnis von Freiheit und Wirklichkeit – bis heute.
Leidenschaftlich erzählt Peter Neumann von dieser ungewöhnlichen Denkerkommune, die den geistigen
Aufbruch in die Moderne vorbereitete. Das Buch ist 2018 unter dem Titel »Jena 1800« beim Siedler
Verlag erschienen. Enthält zahlreiche Abbildungen.
Berlin - Hauptstadt des Verbrechens Nathalie Boegel 2018-09-17 Die spektakulärsten Kriminalfälle
aus Berlins wildesten Jahren Ein selbsternannter »Volksbeglücker« zieht Zehntausenden Berlinern ein
Vermögen aus der Tasche. Ein schwerverletzter Forstaufseher liefert den entscheidenden Hinweis auf
den ersten Massenmörder der Weimarer Republik. Und ein kuchensüchtiger Kommissar klärt durch seine
genialen Ermittlungsmethoden fast 300 Mordfälle auf. In den Jahren von 1918 bis 1933 tobt in Berlin
nicht nur das verruchteste Nachtleben der Welt, hier wird auch der politische Kampf zwischen Nazis und
Kommunisten auf der Straße ausgetragen, während die Polizei verzweifelt versucht, dem Sündenbabel
Einhalt zu gebieten. In ihrem Buch erzählt Nathalie Boegel von gewissenlosen Mördern, cleveren
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Betrügern und von Kriminellen, die zu Lieblingen der Berliner werden. Und sie zeigt, wie mutige Ermittler
die Polizeiarbeit revolutionieren.
Liszt Oliver Hilmes 2011-03-23 Franz Liszt Superstar Franz Liszt (1811–1886) war eine absolute
Ausnahmeerscheinung, ein musikalischer Revolutionär, eine europäische Berühmtheit, ein romantischer
Exzentriker, kurzum: ein Superstar des 19. Jahrhunderts, der sein Publikum zur Raserei trieb. In seiner
neuen großen Biographie breitet Oliver Hilmes das außergewöhnliche Leben und das faszinierende Werk
dieses schillerndsten Künstlers seiner Zeit vor uns aus. Liszt war ein Mann, der sich in immer neuen
Rollen selbst erfand: Als Wunderkind, Klaviervirtuose, Komponist, Freigeist, Frauenschwarm und
katholischer Abbé mit zeitweiligem Wohnsitz im Vatikan. Er war ein begnadeter Schauspieler und
legendärer Verführer, manchmal auch ein bombastischer Schaumschläger und charmanter Aufschneider.
Alles dies ﬁndet man in seiner Musik, die oft lässig auftrumpfend und ebenso oft zärtlich-fragil ist. Oliver
Hilmes nimmt Liszt die zahlreichen Masken ab und zeichnet so ein neues Bild dieses romantischen
Virtuosen und Wegbereiters der Moderne. Er beantwortet die Frage, wer dieser Franz Liszt – fernab aller
Selbststilisierung – wirklich war, und entschlüsselt die Bedeutung seiner kühnen Musik sowie die
Faszination, die noch heute von ihr ausgeht.
Der große Kalanag Malte Herwig 2021-03-22 Kalanag – das schillernde Leben des berühmtesten
Zauberkünstlers der Nachkriegszeit Er war der größte Showstar der jungen Bundesrepublik, als Magier
machte er nach dem Krieg eine Weltkarriere, Helmut Schreiber alias Kalanag. Seine Zaubervorführungen
waren aufwendig, brillant, exotisch und schlugen die Zuschauer in ihren Bann. Doch sein größtes
Kunststück war es, seine zwielichtige Vergangenheit in der NS-Diktatur verschwinden zu lassen. Als
Filmproduzent und Präsident des Magischen Zirkels pﬂegte er enge Verbindungen zu Nazi-Größen wie
Hitler, Göring und Goebbels, stellte seine Arbeit in den Dienst der nationalsozialistischen Sache,
produzierte das einzige antisemitische Musical der Zeit und sorgte für die Gleichschaltung der deutschen
Zauberkünstler. Auf der Grundlage von ausführlichen Archivrecherchen und Interviews erzählt Malte
Herwig erstmals das wendungsreiche Leben dieses Mannes, der die ganzen Widersprüche der Kriegs- und
Nachkriegszeit verkörpert. mit 16-seitigen Farbbildteil
Hitler Brendan Simms 2020-03-09 Ein radikal neuer Blick auf Hitlers Leben, Denken und Handeln Die
wichtigsten Dinge, die wir über Adolf Hitler zu wissen glauben, sind falsch, das zeigt Brendan Simms in
dieser umfassend recherchierten und thesenstark argumentierten Biographie. So kreiste Hitlers Denken
nicht etwa, wie allgemein angenommen, um den »Bolschewismus«, sein wichtigster Bezugspunkt war
vielmehr »Anglo-Amerika«, so Simms. Die Vereinigten Staaten und das Britische Empire galten Hitler als
Vorbilder für ein deutsches Weltreich, das sich ebenfalls auf Landgewinn, Rassismus und Gewalt gründen
sollte. Der renommierte Historiker zeichnet in seinem Buch nicht nur ein völlig neues Bild von Hitlers
Weltanschauung, er zeigt zugleich, warum diese zwangsläuﬁg zu einem Krieg globalen Ausmaßes führen
musste: Um zu überleben, musste das deutsche Volk eine mindestens ebenso starke Machtposition
erringen wie »Anglo-Amerika«. Und für kurze Zeit schien es sogar möglich, dass Hitler die Herrschaft
über die gesamte Welt erringen würde.
Stadt ohne Seele Manfred Flügge 2018-02-16 Zeitroman und Schicksalspanorama: Der „Anschluss“
Österreichs durch die Nazis im März 1938 und ihr Einmarsch in Wien waren ein traumatischer
Wendepunkt in der europäischen Geschichte. Anschaulich und detailreich erzählt Manfred Flügge vom
tragischen Irrtum Kurt Schuschniggs und dem Versagen der Weltöﬀentlichkeit. In einem Wechsel von
historischer Darstellung und beispielhaften Lebenserzählungen von Akteuren und Opfern, unter ihnen
Sigmund Freud, Egon Friedell, Robert Musil, Franz Werfel und vielen anderen, entsteht ein Zeitroman, der
zum vielfältigen Schicksalspanorama wird.
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"Play yourself, man!". Die Geschichte des Jazz in Deutschland Wolfram Knauer 2019-09-25 »Play
yourself!« – »Spiel dich selbst!« So lautete die Standardantwort schwarzer Musiker auf die Frage, wie
man ein guter Jazzer werden könne. In der Improvisation Persönlichkeit ausbilden und zeigen – das
könnte auch das Motto für die Entwicklung des Jazz in Deutschland sein. Denn es gelang der deutschen
Szene, die afro-amerikanische Musiktradition aufzunehmen und eine eigene Spielart zu ﬁnden. Wolfram
Knauer zeichnet diesen Weg von den Anfängen nach dem Ersten Weltkrieg bis heute nach. Er taucht ein
in das Berlin der 1920er, zeigt die Zurückdrängung von Swing und Jazz durch den Nationalsozialismus
ebenso wie den Aufbruch im Nachkriegs-Frankfurt und den musikalischen Austausch mit den GIs, er
beleuchtet die Szene in der DDR und illustriert die Umtriebigkeit der heutigen Jazz-Community. Knauers
Buch basiert auf jahrzehntelanger Recherche und Leidenschaft – und es ist eine zum Standardwerk
taugende Bestandsaufnahme des wohl vielfältigsten aller musikalischen Genres. Alle Facetten des
deutschen Jazz: Vom Ballsaal Femina und dem Berlin der 1920er über Albert Mangelsdorﬀ, Wolfgang
Dauner, Karl Walter und die Jazz-Szene der DDR bis zu Christof Thewes, Michael Wollny und Anna-Lena
Schnabel.
Berlin 1936 Oliver Hilmes 2016-04-25
柏林1936：納粹神話與希特勒的夏日奧運 奧利弗•希爾梅斯(Oliver Hilmes) 2017-08-31 1936年柏林奧運是納粹騙局的最高峰！ 這是一個空前絕後的盛事 受害者與加
害者齊聚一堂，參與者與旁觀者共襄盛舉 一同迎接這場1936年的夏日神話 █「禁止猶太人」的標語消失了 這年夏天，柏林狂熱地迎來奧林匹克運動會。突然間這座城市又像個對國際開放蓬勃脈
動的大都會。「禁止猶太人」的標語消失了，搖擺樂的音調取代了納粹黨黨歌響徹大街小巷。國家社會主義者一方面把自己假扮為愛好和平的東道主，但另一方面納粹政權卻正在全面壓迫猶太人，整頓
全國上下為接下來的戰爭作準備。 █秋後算帳，等在奧運之後 這是個自相矛盾的夏天：奧林匹克體育場內群眾大聲歡呼，城外卻蓋起了集中營。黨殷殷告誡各方，不得展現出一點歧視黑人運動員的樣
子，卻在場上排斥猶太運動員。為了殺雞儆猴，在社會大眾面前樹立良好形象，將綁架犯立即判處死刑，卻要求媒體不得大肆張揚。政權無所不用其極地諂媚國外遊客，讓柏林市民度過了一段喜出望外
的自由時光。但表面的平靜，隨著奧運接近尾聲，將逐漸被打破。一切的秋後算帳，都等在奧運結束之後。 █「納粹版」的老大哥正在看著 在這16天裡，柏林國家警察局依舊每日報告：「裁縫華特・
哈爾福，涉嫌對他太太說了這句話：『現在一定要把希特勒幹掉，就像暗殺英國國王那樣。』一旦對這項指控有可靠的證人出現，立即下令逮補哈爾福。」書中無數名人顯貴與無名小卒，都彷彿活在無
所不在的鏡頭下。 █一場精神上的瘟疫正在蔓延 在這場希特勒的把戲中，有些人更愛德國：情不自禁強吻希特勒的美國婦女，為了希特勒熱淚盈框的維也納遊客。但也有人因此瞥見：這塊土地有一些
無法復原、遺失掉的事情。這些國家社會主義者討厭所有和他們不同的人，「那是一場精神上的瘟疫，看不見，而且無法認知，就像死亡。」 ◎好評推薦 本書詳細描繪十六天賽會發生的重要事件，意
象鮮明，讀者彷彿身臨其境。──周惠民／政治大學歷史系教授兼人文中心主任 本書的主題雖然是奧運，但賽事只是配角，幕前幕後的故事才是主體。作者希爾梅斯曾接受專業的史學訓練，他在書中大
量引用名人日記和新聞報導，巧妙揉合目擊證人的口述和虛構元素，為歷史書寫闢出一條新徑。全書如日記般一天一篇，猶如連演十六場的戲，細膩又生動的描寫讓人身臨其境。──林育立／旅德記者
獨裁政權的戲碼眾多，不變的是一步步緊縮，讓身歷其境的人在時間的推進中一點一滴喪失自由，直至性命與所有。納粹獨裁寫下的悲愴歷史仍不斷創造驚悚，但本書能用輕鬆敘事的口吻，引人入景歷
歷回溯。在柏林八十年前的一場夏日運動競技中，細訴希特勒政權充滿偏見跟歧視的抓權絕技。它告訴你政治無所不在，尤其是獨裁政權爪牙的意志。所有的滲透只為控制與製造恐懼，藉此綿延獨裁者
的統治生命。代價，卻是整個世代的自由與許多無辜的性命。──胡蕙寧／德國慕尼黑大學法學博士，資深駐歐洲特派記者 這部探究歷史真相的書，用日記兼小說的筆法，讓我們如歷其境，也讓我們看
到，哲學家漢娜鄂蘭所指述的邪惡的平庸，是怎樣在社會各階層蔓延展開，並讓我們感同身受被歧視受害人物的孤援無助。歷史學家希爾梅斯透過建構過去獨裁的歷史真相，其主要目的，不是要揭瘡疤，
而是要借助真相，提示世人民主的難能珍貴，並增加民主認知的深度。──劉威良／《借鏡德國》作者 讀本書彷彿看一場諜戰電影，注定開戰的國際局勢已能在那個夏天看出端倪，權力核心與局外人一
同在柏林登台，每個大小人物都在盛典中爾虞我詐，一起演出了一場建立在謊言與歧視上的盛大派對。 ──蔡慶樺／獨立評論＠天下「德意志思考」專欄作者 作者速寫了柏林1936年緊密的氛圍，
細節之多令人讚嘆。──柏林日報 八月的十六天緊湊吸引人的全息圖……，彷彿小說般扣人心弦。──奧地利廣播，Lesart節目
Leaving Berlin Joseph Kanon 2015-10-12 Berlin 1949: Die Stadt liegt immer noch in Trümmern. Der
Kalte Krieg hat begonnen, der Westteil der Stadt kann nur noch durch eine Luftbrücke versorgt werden.
Im Ostteil formiert sich die DDR als sozialistischer Staat. Schwarzmarkt und Spionage sind an der
Tagesordnung. Selbst die Kultur ist zu einem ideologischen Schlachtfeld geworden. Der Schriftsteller Alex
Meier war 1933 vor den Nazis in die USA geﬂohen und hat dort Fuß gefasst. Doch das McCarthy-Regime
hat seine politische Vergangenheit durchleuchtet und ihn aus den USA ausgewiesen. Er geht nach
Ostberlin, wo sich auch Bertold Brecht, Helene Weigel und Ruth Berlau niedergelassen haben. Die CIA
bietet ihm die Chance auf eine Rückkehr in die USA, wenn er seine Schrift stellerkollegen ausspioniert.
Doch die Sache läuft aus dem Ruder, als Alex erfährt, dass er die Frau verraten soll, die er einst über alle
Maßen geliebt hat und in Deutschland zurücklassen musste ...
Berlino 1936 Oliver Hilmes 2018-01-22T11:24:00+01:00 Berlino, estate 1936. Adolf Hitler è cancelliere
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del Reich da tre anni, le persecuzioni contro gli ebrei e le minoranze avanzano inesorabilmente e la
Germania nazista si sta preparando a una guerra devastante. Ma poi cominciano le Olimpiadi: gli occhi di
tutto il mondo sono puntati sulla capitale tedesca invasa da una folla di sportivi, delegazioni olimpiche,
personalità e giornalisti di ogni paese e orientamento politico. Oliver Hilmes racconta quei sedici
straordinari giorni seguendo la vita quotidiana di una moltitudine di personaggi famosi e di uomini della
strada, intrecciando i loro destini, in quelle ore apparentemente sospese ma piene di sussulti e
presentimenti, come in un grande thriller psicologico. Gerarchi nazisti e diplomatici stranieri, gestori di
locali notturni, attrici, scrittori, travestiti, turisti e prostitute: tutti coinvolti, volenti o meno, nella
costruzione di una colossale illusione a orologeria. Di ciascuno di loro, nel capitolo ﬁnale, Hilmes racconta
il destino ultimo, oltre la conclusione dei Giochi. Un aﬀresco corale di forte impatto emotivo, in cui alla
grande storia politica e sociale fa da contrappunto la quotidianità e la molteplicità delle vite private,
spesso sorprendenti e drammatiche.
Friedrich Weißler Manfred Gailus 2017-02-13 Am 19. Februar 1937 wurde Friedrich Weißler leblos in
seiner Zelle im KZ Sachsenhausen aufgefunden. Wie sich herausstellte, war er von einem SSTotschlägerkomplott zu Tode geprügelt worden. Weißler war Sohn des renommierten jüdischen Juristen
Adolf Weißler und in der Zeit der Weimarer Republik selbst ein hochbefähigter, aufstrebender Jurist,
zuletzt Landgerichtsdirektor in Magdeburg. Nach seiner Entlassung 1933 schloss er sich in Berlin der
Bekennenden Kirche an. Im Jahr 1936 war er mitbeteiligt an einer nichtöﬀentlichen, an Hitler gerichteten
Denkschrift der Kirchenopposition und geriet in Verdacht, diese ohne Befugnis an die Auslandspresse
weitergereicht zu haben. Nach vier Monaten Gestapohaft wurde Weißler in das Lager Sachsenhausen
eingeliefert, wo er zu Tode kam. Schon bald galt er als »erster Märtyrer der Bekennenden Kirche«. Dieses
Buch erzählt die Familiengeschichte der Weißlers seit 1900 und bettet sie in umfassender Weise in die
politik- und kulturgeschichtlichen Kontexte des 20. Jahrhunderts ein. Das Buch ist zugleich ein Aufruf,
diesen mutigen bekennenden Christen, der unter höchstem persönlichen Risiko bereit war, Widerstand
gegen die Hitler-Diktatur zu leisten, mehr zu ehren, als dies bisher geschehen ist.
Arabische Präsenzen in Deutschland um 1900 Aischa Ahmed 2020-10-31 Die Präsenz arabischer
Menschen in Deutschland ist kein neues Phänomen. Personen wie Sayyida Salme (Emily Ruete) oder
Hassan Tauﬁk waren schon vor 1900 Teil der deutschen Gesellschaft. Orientalistische, nationalistische
und koloniale Projektionen umfangen ihre Biograﬁen. Aischa Ahmed stellt diskursiv marginalisierte
Lebensgeschichten ins Zentrum ihrer Untersuchung und gibt Einblick in den Alltag arabischen Lebens in
Deutschland zwischen 1871 und 1933. Es gelingt ihr, aus sensiblem historischen Quellenmaterial ein
Narrativ arabisch-deutscher Geschichte zu erstellen, das eigensinnige Akteur*innen zeigt und belegt: Die
Vorstellung einer homogenen deutschen Nation war bereits um 1900 hinfällig.
Literaturdidaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache Almut Hille 2021-09-06 Die Einführung gibt einen
Überblick über die Literaturdidaktik aus der Perspektive des Faches Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache. Sie kann für die universitäre und außeruniversitäre Aus- und Fortbildung sowie zum
Selbststudium verwendet werden. Ziel ist es, unterschiedliche Ansätze für die Arbeit mit literarischen
Texten auf den Sprachniveaus A1–C2 vorzustellen. Dabei stehen theoretische Grundlagen wie praktische
Unterrichtsvorschläge gleichermaßen im Fokus.
Hitlerwetter Tillmann Bendikowski 2022-03-21 Leben in der Diktatur - eine reich bebilderte Expedition
in den Alltag des »Dritten Reiches« Der Feldzug für eine gesunde Lebensweise, der Kult um den Körper,
der Ruf nach der Gemeinschaft – so manches, was den Alltag im »Dritten Reich« prägte, erscheint uns
heute erschreckend vertraut, wie Tillmann Bendikowski in diesem Buch zeigt. Aber konnte es damals
überhaupt so etwas wie ein »normales« Leben inmitten der Diktatur geben? Der Autor begibt sich auf
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eine erzählerische Zeitreise in die (auch zeitliche) Mitte der NS-Herrschaft, indem er das Alltagsleben der
Deutschen während einer Spanne von zwölf Monaten erkundet: zwischen Dezember 1938 und November
1939, als schon der Zweite Weltkrieg tobte und auch das missglückte Attentat im Münchener
Bürgerbräukeller das Regime nicht mehr stürzen konnte. Ein neuer, ungewöhnlicher Blick auf das Leben
der Deutschen im Alltag der Diktatur.
Berlin–Linz Tarek Leitner 2020-03-09 "Ich hielt das Leben meines Vaters für das allerunspektakulärste",
sagt Tarek Leitner – keine Heldentaten, keine menschlichen Abgründe, keine tragischen
Schicksalsschläge. Und doch berührt die Geschichte das Leben seiner Familie in der Bischofstraße in Linz.
Dort war das Zentrum des Februaraufstands 1934, dort lebte Adolf Eichmann und der letzte vor dem
Holocaust geborene Linzer Jude. Das Buch erzählt anhand zweier Reisen von Berlin nach Linz, einmal
durch das nationalsozialistische Deutschland von 1938, einmal durch das in Trümmern liegende
Deutschland von 1945, die bewegende Geschichte seines Vaters. Beide Male reiste er auf der
Reichsautobahn: Einmal als 12-Jähriger am Steuer eines neu gekauften Wagens, einmal auf dem Fahrrad,
das er gegen seine Uhr eingetauscht hatte. Konnte man damals überhaupt "unpolitisch" sein? Ist das
Glück eines Menschen endlich, und wie viel davon verbraucht das Überleben im Krieg? Eine Erzählung
über das Aufregende im vermeintlich Unspektakulären.
Monte Verità Stefan Bollmann 2017-10-16 Grüner leben, wilder denken, freier lieben - Gegenkultur im
frühen 20. Jahrhundert Das 20. Jahrhundert ist noch kein Jahr alt, da macht sich eine Gruppe junger
Aussteiger nach Ascona an den Lago Maggiore auf. Sie gründen den Monte Verità, den Berg der
Wahrheit. Ihre Agenda: in der Natur leben, sich vegan ernähren, freier lieben, sich selbst verwirklichen.
Schnell verbreitet sich ihr Ruf nach Berlin, München, Genf und St. Petersburg. Erich Mühsam kommt,
völlig blank, mit dem schönen Dichter Johannes Nohl im Schlepptau, doch er verträgt das vegetarische
Essen nicht. Käthe Kruse tanzt mit ihrem unehelichen Kind an Weihnachten ums Feuer. Hermann Hesse
ﬂüchtet sich vor dem Alkohol nach Ascona und gräbt sich in die Erde ein. Marianne Werefkin malt über
sechshundert Bilder. Mary Wigman folgt ihrem Lehrer Rudolf von Laban auf den Berg und bringt diesen
mit ihrem Tanz an die Sonne zum Beben. Stefan Bollmann erzählt von den Lebensreformern und der
faszinierenden Aktualität ihrer Ideen bis heute.
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