Wendejahre 1949 1989
As recognized, adventure as capably as experience just about lesson, amusement, as capably as pact can be gotten
by just checking out a ebook wendejahre 1949 1989 after that it is not directly done, you could take even more
roughly this life, on the order of the world.
We present you this proper as without difficulty as easy exaggeration to get those all. We manage to pay for
wendejahre 1949 1989 and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way.
accompanied by them is this wendejahre 1949 1989 that can be your partner.
Mein Leben, mein Chef Ulbricht, meine Sicht der Dinge Herbert Graf 2008
1949/1989 Clare Flanagan 2000

Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen Ver
1996

ffentlichungen

Kinder des Kriegs, Gewissen der Nation Nicole Weber 2020-06-05

Journalistisches Handeln Achim Baum 2013-03-13 Die Bedeutung des Journalismus f r die moderne Demokratie findet
in dessen wissenschaftlicher Erforschung bisher keine Entsprechung. Historisch hat die Zeitungs- und
Publizistikwissenschaft sich seit jeher von den emanzipativen Anspr chen des journalistischen Handelns distanziert,
gesellschaftstheoretisch bezieht sie sogar, wie etwa die Mainzer Schule, eine ausdr ckliche Gegenposition.
Funktionalistische Ans tze schlie lich unternehmen den paradoxen Versuch, eine Theorie des Journalismus ohne
JournalistInnen entwerfen zu wollen. Die kompromi lose Kritik dieser Theoreme und ihrer Grundlagen versteht sich als
Er ffnungsbilanz f r eine Debatte, an deren Ende ein kommunikationstheoretisches Verst ndnis journalistischen
Handelns stehen kann.
SED-Kader Mario Niemann 2010
1989 und die Rolle der Gewalt Martin Sabrow 2012-07-24 Wie friedlich war die "friedliche Revolution"? Die
Rolle der Gewalt beim Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Europa.Aus dem Inhalt:Martin Sabrow: "1989"
und die Rolle der GewaltR diger Bergien: Die SED und die Gewaltfrage im Herbst 1989Jens Gieseke: Das MfS und die
GewaltfrageHolger Nehring: Bausoldaten und die Friedlichkeit der Revolution von 1989Detlef Pollack: Die
Friedlichkeit der Herbstakteure 1989Heiner Br ckermann: Die NVA und die Gewaltfrage im Herbst 1989Bernd Sch fer:
Egon Krenz und die "chinesische L sung"Walter S
: Der friedliche Ausgang des 9. Oktober in LeipzigManfred
G rtemaker: Die Politik Bonns zwischen Krisenmanagement und Risikoabsch tzungPeter Haslinger: Handlungsoptionen
und Handlungslogiken der Wendedynamik in Ostmittel- und S dosteuropaPeter Ulrich Wei : Putsch oder
Revolution? Der Sturz der kommunistischen Diktatur in Rum nien und die GewaltfrageMichal Pullmann: Gewalt in der
Umbruchszeit der CSSRStefan Troebst: Gewalt und Gewaltlosigkeit in der Wende BulgariensMarie-Janine Calic: Der
Zerfall Jugoslawiens und die GewaltfrageJan C. Behrends: Zur Kontinuit t staatlicher Gewalt in Russland nach
1989Michael Richter: Von der "friedlichen" und "samtenen Revolution" der Jahre 1989/90 zu den
"Farbrevolutionen" des 21. Jahrhunderts

Die SED unter dem Druck der Reformen Gorbatschows Alexandra Nepit 2004 Als »sowjetisches Retortenbaby«
richtete sich die SED jahrzehntelang nach Moskau aus wie Eisensp ne nach dem Magneten. Nachdem Gorbatschow
KPdSU-Generalsekret r wurde, nderte sich dies v llig. Die Politikwissenschaftlerin Alexandra Nepit stellt in
bisher kaum bekannten und teilweise berraschenden Fakten dar, wie die SED auf die Reformen Gorbatschows im
Verlaufe der Zeit reagierte und in welchem Ausma es in der SED selbst Reformer gab. Weiter betrachtet sie, wie die
Parteif hrung mit diesen Kr ften umging und wie sich dies auf die Stabilit t des SED-Regimes auswirkte. Das
vorliegende Buch richtet sich an alle, die sich mit der SED und ihrem Verh ltnis zur Sowjetunion in den letzten Jahren
der DDR besch ftigen. Sie finden neben einer systematischen Erforschung der ehemaligen Archive der SED und des MfS
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auch zahlreiche Interviews mit hochrangigen Staats- und Parteifunktion

ren der DDR.

Die Sekret re der SED-Bezirksleitungen 1952-1989Mario Niemann 2007 Originally presented as the author's
Habilitationsschrift--Universit at Rostock, 2005/2006.

Trouble for Moscow? Francesco Di Palma 2021-12-20 Im Spagat zwischen Loyalit t zu Moskau und individuellen
Autonomiebestrebungen im sp ten Kalten Krieg: Die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen der
beiden wichtigsten westeurop ischen kommunistischen Parteien, PCI (Italien) und PCF (Frankreich), zur
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) im Zeitraum von 1968 bis 1989/90 stellten bisher ein Desiderat
der Forschung dar. Dieses Buch liefert eine systematische Analyse des trilateralen Beziehungsgeflechts zwischen PCI,
PCF und SED und tr gt damit wesentlich zum besseren Verst ndnis der Au enpolitik der italienischen, franz sischen
und ostdeutschen Kommunisten zu Zeiten des Eurokommunismus bei. Dabei spielte der Dialog sowohl mit f hrenden
sozialistischen als auch mit konservativen Kr ften Europas ebenso eine zentrale Rolle.
Genosse General! Hans Ehlert 2003 *Weitere Angaben Inhalt: Der vorliegende Sammelband bietet Portr ts von
hohen Offizieren mit besonderer Bedeutung f r die Milit rgeschichte der DDR. Ausgewiesene Autoren beschreiben in
biografischen Skizzen erstmals ostdeutsche Generale und Admirale, die aufgrund ihrer herausgehobenen Positionen die
Kasernierte Volkspolizei und die Nationale Volksarmee zwischen 1949 und 1990 nachhaltig gepr gt haben. Anhand
neuester Forschungsergebnisse werden der Weg dieser M nner in die Streitkr fte, ihre politischen berzeugungen, ihr
F hrungsverhalten, ihre milit rischen Leistungen, aber auch ihr Arrangement mit der SED-Diktatur, ihre pers nlichen
Konflikte sowie Br che in ihren Lebensl ufen dargestellt. Der Leser erf hrt in dieser repr sentativen Auswahl u.a.,
aus welchen unterschiedlichen Milieus - vom ehemaligen General der Wehrmacht bis zum Agenten des sowjetischen
Geheimdienstes im Fernen Osten - die Spitzenmilit rs rekrutiert wurden, etwa Arno v. Lenski, Rudolf D lling, Wilhelm
Ehm, Heinz Hoffmann, Horst Stechbarth und Willi Stoph. Behandelt wird auch, welche milit rische und politische
Ausbildung beispielsweise Rudolf Bamler, Bernhard Bechler, Friedrich Dickel, Erich Peter, Waldemar Verner, Kurt
Wagner und Heinz-Bernhard Zorn erfuhren. Exemplarisch werden die Karrieren von Theodor Hoffmann, Heinz Ke ler,
Vincenz M ller, Fritz Peter, Wolfgang Reinhold und Fritz Streletz untersucht.
Soudob
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Wichmann-Jahrbuch des Di

zesangeschichtsvereins BerlinMichael H

hle 2021

Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1998
Die SED in der ra HoneckerAndreas Malycha 2014-09-11 Erich Honeckers Politik war im Politb ro der SED nicht
unumstritten. Gegen seine Entscheidung, die politische Herrschaft kurzfristig durch soziale Leistungen auf Kosten
mittel- und langfristiger Perspektiven zu stabilisieren, erhoben sich im engeren F hrungskreis viele kritische Stimmen.
Andere Fragen wie die Gestaltung der deutsch-deutschen Beziehungen waren sogar Gegenstand regelrechter
Richtungsk mpfe. Andreas Malycha, Mitarbeiter des Instituts f r Zeitgeschichte und profunder Kenner der Materie,
zeichnet diese bislang kaum erforschten internen Konflikte und Debatten nach und entwirft dabei ein ebenso lebendiges
wie komplexes Bild der SED-Diktatur. Mit seinem gl nzend recherchierten Buch greift er in aktuelle
Forschungskontroversen ein, die um die Reichweite totalit rer Machtanspr che und die "Grenzen der Diktatur"
gef hrt werden.
Zivildienst zwischen Reform und Revolte Patrick Bernhard 2009-12-16 Seit 1968 und den Konflikten um die
Studentenbewegung wurde der Zivildienst mehr und mehr zum Politikum. Auf ihrem "langen Marsch durch die
Institutionen" machte die APO die Kriegsdienstverweigerung zum politischen Kampfinstrument und zwang die
sozialliberale Koalition unter Willy Brandt zu weitreichenden Reformen. Patrick Bernhard schildert nicht nur die
Diskussion um die "Demokratisierung des Dienstes" und die Abschaffung des "inquisitorischen" Pr fungsverfahrens, die
ffentlichkeit und Parlament erregte. Als wichtiger Beitrag zur j ngeren Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik
bilanziert die Studie auch, wie die Reformen den Sozialstaat langfristig ver nderten.

1989, Westdeutsche Identit

t im 40. Jahr der BundesrepublikLeonie Sophie Theodora Sch
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der ra Honecker geh rt zu den wenig erforschten Themen der j ngsten deutschen Geschichte. War die DDR eine"
Friedensmacht"? Wie souver n war der Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates Erich Honecker im Schatten
Moskaus? Erstmals wird hier die DDR-Milit rpolitik vor dem Hintergrund der internationalen Sicherheitspolitik und
der Krisen von 1971 bis 1989 dargestellt. Die Organisationsgeschichte und die Entwicklung der Milit r- und
Sicherheitspolitik zwischen dem nach au en gerichteten Ziel der Landesverteidigung und den nach innen zielenden
Bestrebungen der Militarisierung der DDR-Gesellschaft stehen im Mittelpunkt.
Die "Diktatur des anst

ndigen Buches"Michael Westdickenberg 2004

Ulbricht, Chruschtschow und die Mauer Matthias Uhl 2010-10-01 "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen",
erkl rte DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht am 15. Juni 1961. Kaum zwei Monate sp ter wurde Berlin
geteilt. Diese Tatsachen sind bekannt. Was sich aber vor, w hrend und unmittelbar nach dem Mauerbau in Ostberlin
und Moskau hinter den Kulissen abgespielt hat, blieb jahrezehntelang im Dunkeln. In der vorliegenden Dokumentation
zeichnen nun Matthias Uhl und Armin Wagner die politischen und milit rischen Planungen f r die Errichtung des neuen
Grenzregimes nach. Im Mittelpunkt stehen die Verantwortung f r den Mauerbau, der Entscheidungsprozess und die
Rollenverteilung bei der Durchf hrung der Sperrma nahmen. Die hier pr sentierten neuen Dokumente aus deutschen und
russischen Archiven, darunter Akten der SED- und KPdSU-F hrung, der Nationalen Volksarmee und des Ministeriums
f r Staatssicherheit, f gen sich zu einem vielschichtigen Bild der Geschehnisse zusammen. Die Quellen werden von den
Herausgebern in einer umfangreichen Einleitung kommentiert, welche den jeweiligen Anteil der sowjetischen und
ostdeutschen Partei- und Armeef hrungen am Mauerbau beleuchtet. Nicht zuletzt handelt das Buch damit vom
Verh ltnis von Fremd- und Selbstbestimmung in den Beziehungen der Sowjetunion zu einem ihrer wichtigsten
Satellitenstaaten.
Resistance, Rebellion and Revolution in Hungary and Central Europe L szl P ter 2008 "The Hungarian Cultural
Centre in London is proud to be associated with this, the third volume on the history of Hungary which the Centre
has supported and co-published. Like its predecessors on Lajos Kossuth and on British-Hungarian relations, the
present work demonstrates the sustained interest in Great Britain in the field of Hungarian history. The collection
draws together British, Hungarian and North American historians and thus illuminates the continued scholarly
exchange between both countries and continents. ... The Hungarian Cultural Centre in London was opened in Covent
Garden in 1999. From the very start its mission has been to familiarize the British people and the rest of the world
with all the treasures that were spread to Europe by the Hungarians, as well as to highlight the values that
Hungary owes to foreign cultures, in this way emphasizing Hungary's role as a bridge for inter-cultural
communication. The present work comports entirely with this aim, as well as having its focus on one of the most
important events in post-war Hungarian and European history - the Revolution of 1956." -- preface, p. ix.
Deutschland Archiv 2001
Wendejahre Klaus Sch

nhoven 2004

The Ambivalent Alliance Ronald J. Granieri 2004 The opening of various personal and party archives over the past
few years has now made the entire Adenauer era accessible for historians. Using this material to re-examine existing
conventional wisdom about the period, the text traces the roles of Adenauer and the CDU/CSU is shaping the
Westbindung.
Walter Ulbricht und die geheime Sicherheitspolitik der SED Armin Wagner 2002 Beskrivelse af den i 1953 nedsatte
r dgivende Sikkerhedskomission i anledning af juni-urolighederne i DDR.
Wendejahr 1995 Heribert Tommek 2015-10-16 1995, f nfzig Jahre nach Kriegsende und f nf Jahre nach der
Wiedervereinigung Deutschlands, erschienen auff llig viele literarische Werke, die sp ter kanonisiert wurden, wie zum
Beispiel: Christian Krachts „Faserland“, Feridun Zaimo lus „Kanak Sprak“, Thomas Brussigs „Helden wie wir“,
Reinhard Jirgls „Abschied von den Feinden“, Bernhard Schlinks „Der Vorleser“, Elfriede Jelineks „Die Kinder der Toten“
oder G nter Grass’ Roman „Ein weites Feld“, der eine heftige, den deutsch-deutschen Literaturstreit fortsetzende
Debatte ausl ste. Aber auch in anderen Gattungen und auf anderen Gebieten gab es wichtige Ereignisse und
Ver nderungen: Ende 1995 starb Heiner M ller und das postdramatische Theater wandte sich zunehmend den sozialen
Geschichten der Gegenwart zu. In der Lyrik erhielt Durs Gr nbein den B chner-Preis. Schlie lich war sterreich
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Gastland der Frankfurter Buchmesse und pr sentierte junge Autoren, die die k nftige St rke der sterreichischen
Gegenwartsliteratur ank ndigten. Der vorliegende Band vertritt daher die These, dass aus
literaturwissenschaftlicher Sicht weniger „1989/90“ als vielmehr „1995“ das eigentliche „Wendejahr“ f r die
Literatur ist.
Wichmann-Jahrbuch des Di

zesangeschichtsvereins BerlinDi

zesangeschichtsverein

Mauerbau und Mauerfall Hans-Hermann Hertle 2002
Wer war wer in der DDR? Helmut M

ller-Enbergs 2000

Ein bayerischer Kommunist im doppelten Deutschland Ernst Schumacher 2011-12-05 Ernst Schumachers Leben
vollzog sich jenseits g ngiger Schablonen. In Bayern geboren (1921) und aufgewachsen, ab 1949 berzeugter
Kommunist, siedelte er 1962 dauerhaft in die DDR ber. Dort machte er sich als Brechtforscher, Hochschullehrer und
Theaterkritiker einen Namen. Trotzdem verlie ihn das Heimweh nach Bayern nie. Schumacher hat stets gesamtdeutsch
gedacht und die Teilung Deutschlands kritisiert – auch als Honecker sie akzeptierte. Zugleich hatte er stets die
au ereurop ische Welt im Blick – besonders das aufsteigende China. Ernst Schumachers autobiographische
Aufzeichnungen aus f nf Jahrzehnten sind ein eindrucksvolles Dokument erlebter und erlittener Geschichte.
Wendejahre 1949-1989 Helmut M

ller 1999

Rote Denkfabrik? Lothar Mertens 2004
T ter und OpferHelmut H. Schulz 2013-12-30 Helmut H. Schulz erz hlt Lebenswege, Aufstieg und Fall, am
Beispiel von Paul Merker, Mitglied des Parteivorstandes, des Zentralsekretariats und des Politb ros der SED
au erdem Staatssekret r im DDR-Landwirtschaftsministerium, Rudolf Herrnstadt, Chefredakteur des Neuen
Deutschland, Mitglied des ZK der SED und Kandidat des Politb ros sowie Ernst Wollweber, Leiter im Range eines
Staatssekret rs das Ministerium f r Staatssicherheit, war dar ber hinaus Mitglied der Volkskammer und des ZK der
SED. So unterschiedlich diese Charaktere waren, sie hatten doch eines gemein: Sie lehnten sich in der ersten H lfte der
1950er Jahre gegen Walter Ulbricht – vergeblich und mit der Konsequenz ihres eigenen Sturzes – auf. Dies wird
beschrieben.
Zukunft am Ende Christiane Lahusen 2014-06-30 Alles Ostalgie? 1989 stellte f r viele eine Z sur dar - eine
gro e Zahl an sogenannten Nachwende-Erinnerungstexten sind daraufhin entstanden, anhand derer sich die
Auswirkungen der Wende auf die kulturellen Sinnsysteme analysieren lassen. Im Mittelpunkt dieses Buches stehen als
Untergruppe solcher Texte die Autobiographien von DDR-Geisteswissenschaftlern. Christiane Lahusens Analyse
zeigt, dass diese nicht als r ckwirkende Verkl rungen der DDR-Wirklichkeit abgetan werden k nnen. Vielmehr ergibt
sich ein wesentlich komplexeres Bild: Die Autobiographien sind weniger Vergangenheits- als Zukunftstexte, denn erst
der Zusammenbruch des Staatssozialismus erlaubte den Autobiographen den R ckbezug auf eine politische Utopie, die
ihnen zu DDR-Zeiten l ngst abhanden gekommen war.
Handbuch zur deutschen Einheit, 1949-1989-1999 Werner Weidenfeld 1999
Wer war wer in der DDR?: M-Z 2006
Zwischen Pop und Propaganda Klaus Arnold 2004

Neuerwerbungen der Bibliothek 1998
Anmerkungen zu Honecker Henrik Eberle 2000
Geschichte der Verlierer Christian Jung 2007
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