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La Guerra Civil española, una visión bibliográfica VV. AA. 2017-03-14 La
bibliografía sobre la Guerra Civil no ha cesado de aumentar, ni dentro ni fuera
de España. Esta tendencia se observa desde hace varios años y nada hace pensar
que vaya a disminuir en los próximos. En 2016 el número de publicaciones se
habrá incrementado, pues no en vano se cumple el octogésimo aniversario del
comienzo del conflicto. Los años entre 2016 y 2019 se perfilan como un período
en el que los interesados en lo que parece ser un tema inagotable centrarán una
parte sustancial de sus investigaciones. Y esto con independencia de que el
mercado no siempre se muestre tan acogedor como antes de la larga crisis
económica que sufre, entre otros países, España. Este libro no trata de hacer
un inventario más o menos completo de todo lo editado sobre la Guerra Civil,
eso hubiera sido una tarea quimérica. Es imposible que transcurra una semana
sin que se publique algún libro y no es infrecuente que aparezcan varios. Se
trata de ofrecer a los lectores una orientación valorativa. Los autores han
tenido total libertad para seleccionar aquellos títulos que han querido
comentar y para descartar los que no les han parecido tan interesantes o que,
por cualesquiera otras razones, no han deseado incluir. Hay títulos que, siendo
susceptibles de enfoques varios, aparecen no en uno sino en varios artículos.
No lo hemos impedido, y sí alentado, porque implícitamente con ello ofrecemos
al lector dos o más formas de enfocar un mismo libro.
Participation and Management Eugen Pusić 1973
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Mein Katalonien George Orwell 2012-11-20 Ende 1936 kam Orwell als
Zeitungsreporter nach Barcelona, um über den Bürgerkrieg zu berichten. Er
schloß sich der Miliz P.O.U.M. an, der Arbeiterpartei der marxistischen
Einigung, und kämpfte den Winter über an der Front in Aragonien. Als er wenig
später mit ansehen mußte, wie die Kommunisten bei der Ausschaltung der ihnen
nicht genehmen Truppen Methoden der faschistischen Geheimpolizei anwandten,
wurde er zu einem der erbittertsten Feinde des sowjetischen Totalitarismus.
Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933–1945 Werner
Röder 2016-12-19
Der Spanische Bürgerkrieg in der DDR Wolfgang Asholt 2009
The Spanish Civil War Burnett Bolloten 2015-12-01 This monumental book offers a
comprehensive history and analysis of Republican political life during the
Spanish Civil War. Completed by Burnett Bolloten just before his death in 1987
and first published in English in 1991, The Spanish Civil War is the
culmination of fifty years of dedicated and painstaking research and is the
most exhaustive study on the subject in any language. It has been regarded as
the authoritative political history of the war and an indispensable
encyclopedic guide to Republican affairs during the Spanish conflict. This new
edition includes a new introduction by Spanish Civil War scholar George
Esenwein, an updated bibliography featuring books on the Spanish Civil War
published since 1987, and seventy-three photos of the war's participants.
Der Spanische Bürgerkrieg (1936-1939) im deutschsprachigen Roman Georg Pichler
1991 Spine title: Der Spanische Beurgerkrieg im deutschesprachigen Roman.
The Spanish Civil War Burnett Bolloten 1991 A detailed account of the war
describes Republican political life during the period and recounts the rise of
the Spanish Communist Party
Nacht über Spanien Augustin Souchy Bauer 193?
Spanische Häftlinge in Dachau Johannes Meerwald 2022-09-28 Das Schicksal der
spanischen Häftlinge in einem deutschen Konzentrationslager. Gegen Ende des
Spanischen Bürgerkrieges mussten Hunderttausende Republikanerinnen und
Republikaner vor Francos Truppen nach Frankreich fliehen. Mit dem deutschen
Überfall auf das Land gerieten sie in das Visier der Besatzer, die Tausende von
ihnen als "Rotspanier" verfolgten und in Konzentrationslager verschleppten.
Auch in das KZ Dachau. Johannes Meerwald beleuchtet erstmals die
weitverzweigten Wege, auf denen spanische Geflüchtete aus Frankreich in das KZ
Dachau gelangten und rückt dabei die Perspektive der Verfolgten in den
Vordergrund. Anschaulich zeigt er, wie die Spanier versuchten, sich im brutalen
Lageralltag zu behaupten. Deutlich wird die spezifische Tragik in den
Lebensgeschichten der Spanier. Auch nach Kriegsende konnten die spanischen
Überlebenden nicht in ihre Heimat zurückkehren, die bis 1975 von Franco
diktatorisch regiert wurde. Sie mussten, heimatlos und gezeichnet von Krieg und
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Lagerhaft, in das Exil nach Frankreich zurückkehren und sich dort erneut
organisieren.
Participation and Self-management Eugen Pusić 1973
Guernica Wolfgang Virmond 1980
Die soziale Revolution im spanischen Bürgerkrieg Walther L. Bernecker 1977
Nacht über Spanien Augustin Souchy 2007
Um Spaniens Freiheit Walter Gorrish 2018-07-26 Walter Gorrishs Roman aus dem
spanischen Bürgerkrieg zeigt die Entwicklung des Bauernjungen Pablo zum
bewußten Kämpfer in den Reihen der spanischen Volksarmee: Im Kampf gegen die
Großgrundbesitzer erkennt er, dass der Widerstand gegen den francofaschistischen Putsch Teil des internationalen Kampfes gegen Faschismus und
Krieg ist. Am Beispiel seines Werdegangs erlebt der Leser die verschiedenen
Stufen des bewaffneten Kampfes des spanischen Volkes von 1936 bis 1939 mit.
Viel ist seit dem Tode Francos von "schrittweiser Rückkehr zur Demokratie", vom
"spanischen Wunder" und "schrittweiser Revolution" die Rede. Die Veränderungen
haben aber weder etwas mit einem "Wunder" noch mit einer "Revolution" zu tun.
Vielmehr versuchen die alten Kapitalisten, die alten Großgrundbesitzer, die
"Granden" mit dem Schachzug der "Demokratisierung" noch einmal ihre Herrschaft
zu retten. "Um Spaniens Freiheit" zeigt anschaulich, dass allein der Kampf des
Volkes gegen die Spalter und Verräter, gegen diejenigen, die den Weg der
Zusammenarbeit mit den Feinden des Volkes gehen wollen, die Garantie für den
Sieg der Demokratie bietet. Der bewaffnete Kampf des spanischen Volkes hat
welthistorische Bedeutung. Er war ein Brennpunkt des weltweiten Kampfes gegen
den Vormarsch des Faschismus und seine Weltkriegspläne. Auch heute zeigt er
uns, wie auf der Grundlage der kämpferischen Einheit des ganzen Volkes, der
internationalen Solidarität und Völkerfreundschaft einzig ein erfolgreicher
Kampf gegen Faschismus und Kriegsgefahr geführt werden kann.
Revolutionary Syndicalist Internationalism, 1913-1923 Wayne Westergard-Thorpe
1988
Transatlantic Anarchism during the Spanish Civil War and Revolution, 1936-1939
Morris Brodie 2020-04-29 Between 1936 and 1939, the Spanish Civil War showcased
anarchism to the world. News of the revolution in Spain energised a moribund
international anarchist movement, and activists from across the globe flocked
to Spain to fight against fascism and build the revolution behind the front
lines. Those that stayed at home set up groups and newspapers to send money,
weapons and solidarity to their Spanish comrades. This book charts this littleknown phenomenon through a transnational case study of anarchists from Britain,
Ireland and the United States, using a thematic approach to place their efforts
in the wider context of the civil war, the anarchist movement and the
international left.
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Der Spanische Bürgerkrieg 1936-39. Ambivalenz anarchistischer Ideologie und
Realität Niccolo Jurkoweit 2018-03-28 Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im
Fachbereich Geschichte Europa - Deutschland - Neuere Geschichte, Note: 1,00,
Justus-Liebig-Universität Gießen, Sprache: Deutsch, Abstract: „Worauf beruht
der Staat, wenn nicht auf Gewalt?“ Diese rhetorisch gestellte Frage des
deutsch-britischen Schriftstellers und Anhängers der anarchistischen Idee, John
Henry Mackay, bringt die Grundeinstellung des Anarchismus wohl am prägnantesten
auf den Punkt. Anarchismus, abgeleitet aus dem altgriechischen Wort anarchia,
bedeutet so viel wie Herrschaftslosigkeit. Der Duden beschreibt den Begriff
Anarchismus als „Lehre, die eine Gesellschaftsform ohne Staatsgewalt und
gesetzlichen Zwang propagiert.“ Im Zuge des Spanischen Bürgerkrieges kam es in
den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts zu einer Abkehr von diesem
Grundprinzip. Im Kontext der Aufstände in Spanien, die schlussendlich in der
franquistischen Diktatur endeten, fasste der organisierte Anarchismus einen
Beschluss, der in die Geschichte eingehen sollte. Die Grundeinstellung einer
strikten Ablehnung der Institution Staat wurde auf die Probe gestellt, indem
die Anarchisten zum ersten und bisher einzigen Mal in der Geschichte in eine
Regierung eintraten. Diese Arbeit beleuchtet die Problematik, sowie die Gründe
für dieses Vorgehen und untersucht die Ambivalenz zwischen dem ideologischen
Grundprinzip der Herrschaftslosigkeit und der Partizipation am sonst so
verachteten System näher. Dabei wird insbesondere die Entwicklung zu Beginn des
Bürgerkrieges bis zum Jahr 1937 analysiert.
Nacht über Spanien 1956
Von Indianern, Geistern und Parteisoldaten Andreas Neumann 2019-05-02 Andreas
Neumann vollzieht die ideologische Entwicklung des fiktionalen DDR-Fernsehens
der 1980er Jahre anhand einer eingehenden Analyse von zehn Mehrteilern und
Serien der Dekade nach. Im Zentrum seiner Betrachtung stehen realitätsferne
Filme, in denen der Alltag der DDR-Bürger höchstens gebrochen dargestellt wird.
Durch die umfangreiche Einbeziehung des zeithistorischen und
gesellschaftspolitischen Kontexts der einzelnen Produktionen gelingt es dem
Autor, das Dargestellte mit realen Entwicklungen im letzten Jahrzehnt der DDR
zu verknüpfen sowie die im Subtext der Filme verhandelten Ideologeme
herauszuarbeiten. Dabei geht er der Frage nach, ob die gängige These zum DDRFernsehen dieser Zeit, wonach im fiktionalen Programmsegment eine ständige
Entpolitisierung stattgefunden hat, sich auch anhand des von ihm untersuchten
Filmkorpus bestätigen lässt, oder ob sich vielleicht ein alternativer Blick auf
die fernseh-mediale Entwicklung dieser Zeit andeutet.
Nacht über Spanien Augustin Souchy 1955
Europäischer Sozialismus  immer anders Helga Schultz 2014-08-25 Danksagung;
Inhalt; Einleitung; Karl Kautsky (1854 - 1938) - Lehrer des Marxismus; George
Bernard Shaw (1856 - 1950) - Faust und Mephisto des Sozialismus; Jean Jaurès
(1859 - 1914) - Internationalist unter der Trikolore; Józef Klemens Pilsudski
(1867 - 1935) - Der Unabhängigkeitskämpfer als Sozialist; Alexander
Stambolijski (1879 - 1923) - Staatsmann der Bauern; Wladimir Medem (1879 nacht-uber-spanien-burgerkrieg-und-revolution-in
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1923) - Auf der jüdischen Gasse; Leo Trotzki (1879 - 1940) - Luzifer der
Revolution; Otto Bauer (1881 - 1938) - Der austromarxistische Hamlet., Andreu
Nin (1892 - 1937) - Vom Anarchosyndikalismus zum Bolschewismus und zurückJosip
Broz Tito (1892 - 1980) - Der jugoslawische Weg; Herbert Marcuse (1898 - 1979)
- Prophet der Jugendrevolte; Gunnar (1898 - 1987) und Alva Myrdal (1902 - 1986)
- Architekten des Volksheims; Epilog; Literaturverzeichnis;
Abbildungsverzeichnis; Personenregister.
Foreign Affairs Bibliography 1964
Anarchie! Horst Stowasser 2020-05-16 Bunt, bizarr und widersprüchlich,
verführerisch für die einen, Inbegriff des Bösen für die anderen, zieht sich
die Idee der Anarchie durch die Geschichte der Menschheit. Ist sie ein
weltfremder Traum oder ein noch zu realisierender Entwurf? Das Buch berichtet
von Versuchen, diese Vision zu verwirklichen. Anarchie, ein Wort, das von jeher
Schrecken ausgelöst hat, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als faszinierende
Wundertüte. Sie will das "brutale" Chaos der heutigen Gesellschaft durch das
"sanfte" Chaos vernetzter horizontaler Strukturen ersetzen, in dem die
Herrschaft des Menschen über sich und die Natur überflüssig wird. Die
politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen lassen das Interesse an
sozialen Entwürfen wieder wachsen, die bisher im Schatten standen. Horst
Stowasser stellt die bestechendste Utopie vor: den Anarchismus. Verständlich
geschrieben und umfassend angelegt, ist dieses Buch ein Standardwerk. Neben
einer kritischen Einführung in die freiheitliche Ideenwelt macht der Autor eine
Reise durch die reiche Geschichte anarchistischer Experimente.
Nacht über Spanien Augustin Souchy 1975
Die deutschsprachige Lyrik des spanischen Bürgerkriegs Elke Bleier-Staudt 1983
Essays zur spanischen und französischen Literatur- und Ideologiegeschichte der
Moderne Werner Krauss 1997
Totalitarismuskritik von links Mike Schmeitzner 2007 Welche Bedeutung hatte
linke Totalitarismuskritik in den deutschsprachigen Diskursen des 20.
Jahrhunderts und wie entwickelte sie sich? Die Beiträge dieses Bandes
untersuchen die verschiedenen Entwicklungsstufen dieser Diskurse und spannen
dabei den Bogen von den frühen Analysen und Kritiken in der Weimarer Republik
über die Konzeptualisierungen im Exil bis zur Theorie und Praxis im Kalten
Krieg. Es wird deutlich, dass Totalitarismuskritik nicht nur eine Domäne von
Liberalen und Konservativen war und sich auch keineswegs erst im Zuge des
Kalten Krieges herauskristallisierte. Die Verwurzelung im Marxismus musste
solchen - Bolschewismus, Faschismus und Nationalsozialismus einbeziehenden Analysen nicht im Wege stehen, wie gerade der Fall des frühen sozialistischen
Diktaturkritikers und demokratischen Marxisten Karl Kautsky anschaulich zeigt.
Si – Vi Wilhelm Kühlmann 2011-09-29
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Nacht über Spanien Agustín Souchy 1954
Nacht über Spanien Augustin Souchy 2007
Und, was machst du so? Patrick Spät 2014-07-21 "Lohnarbeit, Gartenarbeit,
Beziehungsarbeit, Blowjob: Alles ist zur Arbeit geworden. Wir arbeiten an
unserem Körper, an unserer Lebensweise und an unserem Liebesglück. Arbeit ist
das Lebenselixier des modernen Menschen, ein Fetisch, mit dem wir uns lustvoll
selbst geißeln." Aber was wird da eigentlich gearbeitet? Zu welchen
Bedingungen? Burn-out oder Bore-out? Vergnüglich und provokativ stellt Patrick
Spät unsere Arbeitsgesellschaft auf den Prüfstand und fragt: Ist es das wert?
Warum nehmen wir nicht einfach mal den Fuß vom Gas - und leben?
Der Stalinismus und die Renegaten Michael Rohrwasser 2016-12-17
Compañero Sagasta brennt eine Kirche ab Ralph Bates 2021-04-22 In dieser
erstmals in Deutsch erscheinenden Reportage von 1936 erzählt der englische
Schriftsteller und Augenzeuge Ralph Bates von dem Aufstand der Anarchisten in
Barcelona gegen den Putsch der Generäle und die Macht der Kirche. Bates lebte
seit den 1920er Jahren in Spanien und hatte gerade seinen Roman "The Olive
Field" veröffentlicht, der den nach Spanien strömenden Kämpfern der
Internationalen Brigaden half, die spanische Arbeiterbewegung zu verstehen. Das
amerikanische Lexikon "Twentieth Century Authors" schrieb in den 1940er Jahren
über ihn: "Es überrascht nicht, dass Bates unter den Chronisten des vergangenen
unruhigen Jahrzehnts in Spanien als der wahrscheinlich am besten informierte
herausragt - noch nicht einmal André Malraux oder Ernest Hemingway ausgenommen.
Er kennt das Land sehr genau, das Volk und die radikale Arbeiterbewegung. Er
ist ein geborener Schriftsteller mit erzählerischem Talent und brillantem
Stil." Noch in den 1960er Jahren war in dem US-amerikanischen Magazin "Choice"
zu lesen: "Präzise, fast distanziert werden die grausamsten Ereignisse mit
stoischer Objektivität erzählt. Hinter dieser Maske ist aber die Liebe des
Autors zu diesen Menschen und sein Hass auf ihr Schicksal immer gegenwärtig. Es
gibt nur sehr wenige Bücher von englischsprachigen Autoren, die Spanien
angemessen beschreiben, und noch weniger über Spanien in den dreißiger Jahren.
'The Olive Field 'gehört dazu wie Hemingways 'Wem die Stunde schlägt' und
Orwells 'Mein Katalonien'."
Metzler Philosophie Lexikon Peter Prechtl 2016-12-16 Von der Antike bis zur
Gegenwart. Das "Metzler Philosophie Lexikon" bietet über 2200 Begriffe und
Definitionen aus dem Bereich der abendländischen, der indischen und der
chinesischen Philosophie. Es vermittelt Basiswissen für Studierende nicht nur
der Philosophie. Die zweite Auflage ist um 200 Begriffe und zahlreiche
Ergänzungen erweitert.
Essays zur spanischen und französischen Literatur- und Ideologiegeschichte der
Moderne Karheinz Barck 1997-01-01
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