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Secondhand Zeit Leben Auf Den Trummern Des Sozial
Die westeuropäische Filmgeschichtsschreibung des Kalten Krieges lässt sich neu lesen, wenn man gängige Rezeptionsweisen osteuropäischer Kinematographien durch überraschende filmische Vergleiche (Double Features) unterläuft. Nicole Kandioler ermöglicht neuartige Einblicke in osteuropäische Film- und Fernsehkulturen, indem sie Double Features von Filmen und TV-Produktionen aus Tschechien, der Tschechoslowakei, Österreich, Deutschland und Polen von 1965 bis 2013 nach ihrem affektiv-reflexiven Potential,
einschlägige Kanonisierungen zu destabilisieren, befragt. Beispiele für Double Features widerständiger Nostalgie sind Milos Formans Lieben einer Blondine (CSSR 1965) und Vladimír Moráveks Sex in Brno (CR 2003) oder Krzysztof Kieslowskis Filmamateur (PL 1979) und Iwona Sierkierzynskas Meine Brathühner (PL 2002).
»In dieser klarsichtigen, umsichtigen und wunderbar geschriebenen Erkundung der Zeit bietet Burdick nicht weniger als eine völlig neue Sichtweise darauf, was es heißt, Mensch zu sein.« Hanya Yanagihara, Autorin von "Ein wenig Leben" Die Zeit kann dahinkriechen oder rasend schnell verfliegen. Wir wünschen uns alle Zeit der Welt und wissen doch, dass sie irgendwann abläuft. Über Zeit zu sprechen heißt, in Bildern zu sprechen. Denn was genau ist Zeit? Erlebt ein Kind sie so wie ein Erwachsener? Warum fließt sie zäh
wie Honig dahin, wenn wir uns langweilen, und zerrinnt im Alter wie Sand zwischen den Fingern? Warum und wie verfliegt die Zeit? In seiner ebenso leichtfüßigen wie tiefgreifenden Erkundung sucht Alan Burdick nach dem Uhrwerk, das in uns allen tickt. Ein Jahrzehnt lang hat er die wissenschaftliche Forschung über unsere Wahrnehmung von Zeit verfolgt und dabei die genaueste Uhr der Welt besucht (die nur auf dem Papier existiert), herausgefunden, das "jetzt" tatsächlich den Bruchteil einer Sekunde her ist, in der Arktis
gelebt, um jegliches Zeitgefühl zu verlieren und, wenn auch nur für einen flüchtigen Moment, in einem Labor den Fluss der Zeit umgekehrt. Ein größtenteils wissenschaftliches, mitreißend persönliches und faszinierendes Buch über unsere lebenslange Beziehung mit der Zeit.
Dezember 1993, Dnepropetrowsk, Ukraine. Der 22-jährige Dmitrij Belkin nimmt drei Taschen und sechs Bücher, setzt sich in einen Bus und fährt ins völlig Ungewisse, nach Deutschland, wie eine Viertelmillion andere Juden aus der Ex-UdSSR auch. Er kommt als Einwanderer in ein Land im Umbruch: Postsowjetischer Blick trifft auf alte und neue Bundesrepublik, in der für ihn und seine Familie eine jüdische Selbstentdeckung möglich wird. Deutsche Zeitgeschichte im Spiegel einer sehr persönlichen und zugleich politischen
Erzählung, die ihr Licht auch auf die heutige turbulente Zeit der Einwanderung wirft.
Wirtschaftliche und politische Umbrüche, Wandel in Beziehungsstrukturen, veränderte Orientierungskoordinaten durch wissenschaftliche Information und digitalisierte Kommunikation: wir fragen nach Ankerpunkten unseres Lebens
Secondhand-Zeit von Svetlana Alexijewitsch (Lektürehilfe)
A History
Der Wald war ein letzter Ausweg
Alltag, Meditation und Zeichen von Reife
Lüge und Täuschung in den Zeiten von Putin, Trump & Co.
Nobelpreisträgerinnen
Menschen zwischen Abgrund und Aufbruch
Konstruieren Klänge Geschichte? Die Beiträge dieses Bandes etablieren und reflektieren Klang als Kategorie der Geschichtsschreibung, indem sie historische Wissensproduktion als klangliche Praxis untersuchen. Es geht dabei weniger um eine Neubewertung des auditiven Ausschnitts vergangener Wirklichkeiten, sondern um einen Perspektivwechsel in der Geschichtsschreibung: Im Zentrum steht die Frage, wie Menschen Klänge wahrnehmen, benutzen, inszenieren, deuten, erinnern - und zu historischen Wissenskonzepten
verknüpfen. Musikgeschichte als Geschichte einer Klangkunst dient dabei als ein Kristallisationspunkt, der die interdisziplinäre Diskussion in einem besonders prägnanten Beispiel bündelt.
An isolated house deep in the Cotswolds. A writer's den, as dusty and gloomy as the cell of a medieval monk. Two people sit opposite each other, one of them talking, the other typing. But why, in such already sombre surroundings, does one of them wear thick dark glasses? And what, above all, has caused an unearthy shadow to fall across these two interwoven destinies? Apart from the several startling twists of its own brilliant plot, A Closed Book springs a few extra surprises on those readers who have already seen the
film version. 'A page-turner par excellence.' Evening Standard 'Gilbert Adair's spookily gripping novel blends an Agatha Christie-like twist with a Hitchcockian plot.' Marie Claire 'This short, intellectually resourceful thriller...sparklingly clever, adroit and entertaining.' The Spectator 'Gilbert Adair's novel has an almost cinematic, even radio-play, sense of suspense, but plays tricks only possible on the page...The finale is deliciously apt and unsettling.' Independent 'Very readable indeed...a darkly entertaining soufflé...A Closed
Book positively invites an informed second reading.' Independent on Sunday
This book sheds new light on the political economy of Russia under Putin's rule. The author, a former EU diplomat, presents a historical review of the Russian economy and 60 years of state-communist mismanagement, followed by oligarchic privatization. The book offers profound insights into Putin's rule and the power mechanics of the state-dominated management of the Russian economy. It identifies and assesses the lack of rule of law, together with an arbitrary and often corrupt administration that systematically
discourages entrepreneurship and the emergence of an independent middle class. Furthermore, the book discusses Russia's budgetary policy, its dependence on the export of natural resources, state-owned enterprises and their privileges, and Russia's external trade. This hard-hitting, substantial analysis debunks the myth of Russia's economic might and is a must read for anyone seeking to understand the economic realities of the Eurasian continent, or considering doing business with Russia.
In der sich zunehmend diversifizierenden deutschen Gesellschaft ist es von besonderer gesellschaftspolitischer Relevanz sich zu vergegenwärtigen, dass Migrierte nicht nur aus Herkunft, Ethnizität oder Religiosität Zugehörigkeit schöpfen. Ebenfalls hat eine Vielzahl von (un-)bewussten Handlungsmustern, Wertvorstellungen und Orientierungen Einfluss auf Kohäsionsprozesse. Anhand von qualitativen Untersuchungen des Ernährungsalltags von remigrierten und nicht ausgesiedelten Russlanddeutschen veranschaulicht
Anna Flack, inwiefern Zugehörigkeiten vielschichtig, kontextabhängig und sogar widersprüchlich sind - und liefert damit gleichzeitig spannende Einblicke in die Alltagspraxen dieser von der Forschung bisher eher vernachlässigten Bevölkerungsgruppen.
Of Red Dragons and Evil Spirits
Wie ich in Deutschland jüdisch und erwachsen wurde
Buch über Anna
Gute Erinnerungen an schlechte Zeiten?
Detaillierte Zusammenfassung, Personenanalyse und Interpretation
Eine größtenteils wissenschaftliche Erkundung
Gestalten der englischen und hannoverschen Geschichte
Ronnie Sidney is a perfect child. The illegitimate son of a wartime romance, he gives his mother the unconditional love she so craves. In his mother's eyes Ronnie is faultless: a ray of sunshine in her grey life. But as cracks begin to creep into Ronnie's facade of youthful charm, a very different character starts to emerge. For Susan Ramsey, life is easy. Cherished by her parents, she knows nothing of hardship or misery. Until a sudden tragedy thrusts her into a dark and disturbing world. When Susan and Ronnie meet, the attraction is
instant. Each recognises in the other a long-awaited soul mate. Finally, Ronnie feels able to remove his mask of perfection - with consequences more dreadful than either could possibly have foreseen . . . With its compelling exploration of psychological power games and emotional violence, Apple of My Eye is the mesmerising third novel from the bestselling author of The Wishing Game and The Puppet Show.
Liberalism, in the nineteenth-century sense of the term, came to Austria much later than it came to western Europe, for it was not until the 1840s that the industrial revolution reached the Hapsburg Empire, bringing in its train miserable working conditions and economic upheaval, which created bitter resentment among the working classes and a longing for a Utopia that would cure the ills of mankind. This new-found liberalism, largely self-contained and uninfluenced by liberal movements outside the empire, centered mainly in the idea of
individual freedom and constitutional monarchism. In the end, the revolution failed because the moderates proved too weak to control the radical excesses, and the radicals in growing desperation tried to turn the rebel idea into a democratic and, at the extreme, a republican one. Fear of this extremism finally drove the moderates into the counterrevolutionary camp. Since the Viennese rebels fought to achieve many of the goals fundamental to democracy, historians have generally tended to idealize the revolutionaries and forget their
shortcomings. R. John Rath has sought to evaluate the revolution from the point of view of the political ideologies of 1848 rather than those of the mid-twentieth century. Moreover, he has clearly and objectively stated the case for both the left and the right, pointing out the failures and shortcomings of each. At its publication, this was the first detailed English-language book on the Viennese Revolution of 1848 in more than a hundred years. The author has not confined himself to the bare bones of history. In his descriptions of the times
and lively portrayals of the chief actors of the revolution, he has vividly restaged a drama of an ideal that failed.
Am Karfreitag 2008 verließ Anna Altschuk ihre Charlottenburger Wohnung. Drei Wochen später wurde sie tot aus der Spree geborgen. Bis heute glauben viele Menschen in Russland, dass die Künstlerin von orthodoxen Fanatikern umgebracht wurde. Wenige Jahre zuvor stand sie in Moskau wegen Verletzung religiöser Gefühle vor Gericht und war einer Hetzkampagne ausgesetzt. Wochen vor ihrem Tod hatte sie Morddrohungen im Internet gefunden. Der Philosoph Michail Ryklin versucht, Leben und Sterben Anna Altschuks, mit der er fast 35
Jahre verheiratet war, bis zu dem Tag ihres Verschwindens nachzuzeichnen. Die Spätzeit der Sowjetunion, die turbulenten 90er Jahre, die das Paar nach Frankreich, in die USA, nach Großbritannien und Deutschland führte, und die mit dem Machtantritt Putins beginnende »Eiszeit« bilden den zeithistorischen Hintergrund des Buches. Einfühlsam zeichnet Ryklin das Porträt einer sensiblen, von Selbstzweifeln gepeinigten Frau, die als Lyrikerin, Künstlerin, Feministin auf der Suche war. Er gibt Einblicke in die unabhängige Künstlerszene der
Perestroika und macht begreifbar, wie ein Epochenbruch sich im persönlichen Leben auswirken kann: als Euphorie einer nie gekannten Freiheit und − ihre andere, dunkle Seite − als Zustand der Einsamkeit und Entwurzelung. Mit großer Offenheit erzählt er die Geschichte einer Ehe: auch ein persönlicher Überlebensbericht.
Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Klassische Philologie - Gräzistik - Literatur, Universität Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit betrachtet den Begriff der sowjetischen Nostalgie aus gegensätzlichen Perspektiven. Es wird hierfür das Werk "Secondhand-Zeit: Leben auf den Trümmern des Sozialismus" von Svetlana Alexijewitsch herangezogen, welches eine Übersicht an Erfahrungen und unterschiedlichen Eindrücken und Empfindungen von Menschen, die in der Sowjetunion gelebt haben, verschafft. Zunächst
werden die Begriffe des kollektiven Gedächtnisses, der kulturellen Identität und der Nostalgie definiert. Weiterführend konzentriert sich die Autorin auf die konkreten Erfahrungen der Menschen, deren Geschichten im Roman niedergeschrieben wurden. Darüber hinaus befasst sich die Arbeit mit der Zuordnung der unterschiedlichen Wahrnehmungen dieser Menschen, im Hinblick auf die gegensätzlichen Tendenzen des Begriffs Nostalgie nach S. Boym. Dabei soll deutlich gemacht werden, dass Erinnerungen und Nostalgie so unterschiedlich
sind, wie die Menschen selbst. Das Augenmerk liegt auf den suboptimalen Erinnerungen dieser Menschen des Romans. Die Autorin vertritt die Meinung, dass negative aber wahrhafte Aspekte im Euphemismus und der "Restorative Nostalgia" des heutigen Zeitalters immer mehr in den Hintergrund rücken und somit keine objektive, nüchterne Betrachtung der sowjetischen Geschichte für die Nachwuchsgeneration ermöglicht wird.
Boris
Boris Godunow - Secondhand-Zeit : Modest Mussorgski "Boris Godunow" - Oper in vier Teilen und sieben Szenen, Libretto von Modest Mussorgski nach dem gleichnamigen Drama von Alexander Puschkin : Sergej Newski "Secondhand-Zeit" - Auftragskomposition der Staatsoper Stuttgart, Text nach "Secondhand-Zeit. Leben auf den Trümmern des Sozialismus" von Swetlana Alexijewitsch in der Übersetzung von Ganna-Maria Braungardt
歐洲1989：現代歐洲的關鍵時刻，從冷戰衝突到政治轉型，解讀新自由主義之下的舊大陸與新秩序
A Little Wanting Song
Herrschaft und Terror im Stalinismus
Freiheit und Populismus
Apple of My Eye
Das ist ein Buch der Stimmen, Stimmen über die Sowjetunion und Russland, die die Autorin auf der Strasse eingefangen oder aus Küchenlärm herausgefiltert hat. Es kommen die Betrogenen, die Unglücklichen, die Falsch-Verstandenen, aber auch die Gewinner, die Verteidiger der Veränderungen zu Wort.
Gillian Forrester spent most of her life running from who and what she came from... until Miles came along. The moment she held the tiny newborn her older sister didnt want, Gillian stopped running and began to build a life for herself and her adopted son. Now, thirteen years later, as Gillian's sister lies dying, she reveals the father's identity and makes Gillian promise to find him. When Gillian finds herself attracted to Miles' biological father, Adrian Brown a sexy and successful rock star, she fears her secrets and Adrian's trust issues will keep them apart for good. Will they find the trust they need?
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In Russia's cultural memory, the Caucasus is a potent point of reference, to which many emotions, images, and stereotypes are attached. The book gives a new reading of the development of Russia's perception of its borderlands and presents a complex picture of the encounter between the Russians and the indigenous population of the Caucasus. The study outlines the history of a region standing in between Russian reveries and Russian imperialism. (Series: Studies on South East Europe, Vol. 19) [Subject: History, Russian Studies, Ethnology]
(Europawissenschaftliche Reihe, Bd. 8)
Osteuropäische Film- und Fernsehkulturen, 1965-2013
Europakonzeptionen
Mensch und Demokratie
Mittelosteuropäische Migrantinnen in Berlin
14 Schriftstellerinnen im Porträt
Reifer werden
Putin und Trump gelten gegenwärtig als die mächtigsten Männer der Welt. Beide greifen in ihrer politischen Praxis unentwegt zu Lügen, Täuschungen und Tricks, und zwar nicht nur gegenüber ihren eigenen Bevölkerungen, sondern auch in den internationalen Beziehungen. Warum tun sie das und warum sind sie damit so erfolgreich? Und unterscheiden sie sich damit überhaupt von dem, was ohnehin immer schon in der Politik üblich war und ist - überall auf der Welt? Helmut König unternimmt eine prinzipielle Analyse der Bedeutung von Wahrheit und Lüge in der Politik und geht mit vielen Beispielen ausführlich auf die Lügenpraxis in Trumps Amerika und Putins
Russland ein.
Der Sammelband erweitert die Perspektiven europawissenschaftlicher Forschung. In den Beiträgen, die an den Schnittstellen zwischen den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften angesiedelt sind, wird die Vielfalt kritisch-reflexiver Analyse deutlich, die im Besonderen das kulturelle Profil Europas sichtbar macht. Sie regen zur Diskussion über Leitbilder der europäischen Integration, vor allem aber über ein Europabild an, in dem Europäisierung als Prozess einer permanenten Öffnung verstanden wird. Europäisierung ist dementsprechend eben nicht das einfache Produkt nationaler Konzeptualisierungen, sondern stellt die Wurzeln und Elemente europäischer
Gemeinsamkeit in den Vordergrund. Durch diesen Band werden neue Maßstäbe in der zukünftigen Europaforschung gesetzt und zur Diskussion gestellt.
Ukraine's most famous novelist dramatises the conflict raging in his country through the adventures of a mild-mannered beekeeper. From the author of the bestselling Death and the Penguin. "A latter-day Bulgakov . . . A Ukrainian Murakami" - Phoebe Taplin, Guardian Little Starhorodivka, a village of three streets, lies in Ukraine's Grey Zone, the no-man's-land between loyalist and separatist forces. Thanks to the lukewarm war of sporadic violence and constant propaganda that has been dragging on for years, only two residents remain: retired safety inspector turned beekeeper Sergey Sergeyich and Pashka, a "frenemy" from his schooldays. With little food and no
electricity, under ever-present threat of bombardment, Sergeyich's one remaining pleasure is his bees. As spring approaches, he knows he must take them far from the Grey Zone so they can collect their pollen in peace. This simple mission on their behalf introduces him to combatants and civilians on both sides of the battle lines: loyalists, separatists, Russian occupiers and Crimean Tatars. Wherever he goes, Sergeyich's childlike simplicity and strong moral compass disarm everyone he meets. But could these qualities be manipulated to serve an unworthy cause, spelling disaster for him, his bees and his country? Grey Bees is as timely as the author's Ukraine Diaries were in
2014, but treats the unfolding crisis in a more imaginative way, with a pinch of Kurkov's signature humour. Who better than Ukraine's most famous novelist - who writes in Russian - to illuminate and present a balanced portrait of this most bewildering of modern conflicts? Translated from the Russian by Boris Dralyuk With the support of the Creative Europe Programme of the European Union
The collection of well-researched essays assesses the uses and misuses of history 25 years after the collapse of Soviet hegemony in Eastern Europe. As opposed to the revival of national histories that seemed to be the prevailing historiographical approach of the 1990s, the last decade has seen a particular set of narratives equating Nazism and Communism. This provides opportunities to exonerate wartime collaboration, casting the nation as victim even when its government was allied with Germany. While the Jewish Holocaust is acknowledged, its meaning and significance are obfuscated. In their comparative analysis the authors are also interested in new practices of
‘Europeanness’. Therefore their presentations of Slovak, Hungarian, Romanian, Bulgarian, Serbian, Bosnian, Croatian and Slovenian post-communist memory politics move beyond the common national myths in order to provide a new insight into transnational interactions and exchanges in Europe in general. The juxtaposition of these politics, the processes in other parts of Europe, the modes of remembering shaped by displacement and the transnational enable a close encounter with the divergences and assess the potential of the formation of common, European memory practices.
Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent
Alltagspraxen von remigrierten und verbliebenen Russlanddeutschen in Westsibirien
Auf den Spuren des europäischen Traums (1999-2019)
Lebensanker in gesellschaftlichen Umbrüchen
Germanija
The Viennese Revolution of 1848
Große Erwartungen

Dieser Band präsentiert die 14 Autorinnen, die bislang mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurden. Dass Produktion wie Rezeption von Kunst und Literatur keine geschlechtsneutralen Tätigkeiten sind, ist keine neue Einsicht der Gender Studies. Doch der Umstand, dass diesen 14 ausgezeichneten Frauen 100 männliche Nobelpreisträger gegenüberstehen, macht deutlich, dass die Eroberung der Autorposition durch
Frauen weiterhin ein schwieriger und vielschichtiger Prozess ist. So fokussiert der Band nicht nur literarische Traditionen von Frauen, sondern auch Fragen nach weiblichem Schreiben und einer erweiterten Kanonbildung. Im Mittelpunkt der Beiträge stehen exemplarische Lektüren des Werks und das intellektuelle Profil der jeweiligen Autorin. Dabei wird in Anschluss an die von Virginia Woolf in ihrem Essay „A Room of
One‘s Own" schon 1929 beschriebenen Herausforderungen für das literarische Schreiben von Frauen auch die Frage nach Bedingungen und Widersprüchen künstlerischer Kreativität gestellt. Mit Beiträgen zu Selma Lagerlöf (1909), Grazia Deledda (1926), Sigrid Undset (1928), Pearl S. Buck (1938), Gabriela Mistral (1945), Nelly Sachs (1966), Nadine Gordimer (1991), Toni Morrison (1993), Wis?awa Szymborska (1996), Elfriede
Jelinek (2004), Doris Lessing (2007), Herta Müller (2009), Alice Munro (2013), Swetlana Alexijewitsch (2015)
Der gelernte Anglist und Psychologe Dr. Johann-Georg Raben entfaltet in diesem Buch ein farbiges Panorama der englisch-hannoverschen Geschichte. Viele historische Persönlichkeiten – Könige, Fürsten, Minister, Günstlinge, Mätressen, Feldherren, Reformer, Parlamentarier, Rebellen, Literaten – werden dabei lebendig. Der Autor zeichnet zugleich in fesselnder Weise die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie nach und
liefert eine Fülle kulturgeschichtlicher Informationen. Das Buch wird wissenschaftlich untermauert durch eine umfangreiche Bibliographie, in der sich viel politische Literatur findet.
Das Buch beginnt als kritische Analyse der historisch begründeten und intrinsischen Schwächen liberaler Demokratie mit ihrer Förderung von Hedonismus, Kapitalismus und Raubbau an natürlichen Ressourcen. Nach einer Beschreibung der zunehmenden Destabilisierung und einer Diskussion von Verbesserungsvorschlägen anderer Autoren stellt er die Wende zu einer Neuen Demokratie vor, repräsentiert durch evidenzbasierte Politik
in einer aufgeklärten Volks-Epistokratie mit dem säkularen Kern der "Goldenen Regel" aller großen Welt-Religionen als gemeinsamer ethischer Basis, mit reziprokem Altruismus und Subsidiarität.
Der Stalinismus gilt heute als Synonym für die »Herrschaft des Terrors« im 20. Jahrhundert. Doch wie kam es zwischen 1927 und 1953 in der UdSSR zu den berüchtigten Gewaltexzessen? Weshalb eskalierte der Terror gerade in der Ära Stalins und welche Formen nahm er damals an? Wie begründeten die Täter ihr Handeln? Und wieso spielt die Erinnerung an die Schrecken jener Zeit im heutigen Russland keine Rolle mehr? Führende
Experten für die Geschichte des Stalinismus geben Antworten auf diese Fragen. Der Band liefert somit ein pointiertes Bild stalinistischer Herrschaft und ihrer Folgen. Dabei wird deutlich: Die Geschichte des Stalinismus lässt sich nur verstehen, wenn man Stalin und die Personen, die in seiner unmittelbaren Umgebung lebten und arbeiteten, in den Blick nimmt. Denn hier lagen die Wurzeln des Terrors. Mit Beiträgen von
Jörg Baberowski, Lorenz Erren, Robert Kindler, Gerd Koenen, Nikita Petrow, David Shearer, Fabian Thunemann, Krisztián Ungváry und Nicolas Werth.
ORDO
A Memoir from Vienna to New York
Runaway Waltz
Streitschrift für eine globale Sozial-Ethik
Secondhand-Zeit
How the Kremlin Damages the Russian Economy
Eine Geschichte des neoliberalen Europa

Ein Apfelbaum, der nicht krank oder gefällt wird, bringt von selbst Früchte. Auch wir Menschen sind dazu angelegt, Frucht zu bringen - zum eigenen wie zum Wohl des größeren Ganzen. Aber bei uns geschieht dies nicht von selbst. Unser Reifen verlangt Selbstkenntnis und das Zulassen einer mehr als nur menschlichen Kraft. Begünstigt wird dies durch Meditation, also durch regelmäßige Versenkung oder Andacht in einem Rahmen der Stille. Merkmale zunehmender
Reife sind Weisheit, Güte und Übernahme von Verantwortung. Aber in jedem Reifeprozess sind Gegenkräfte wirksam und es drohen globale Katastrophen. Wie sehen Wege zu individueller und kollektiver Reife aus? Eine entscheidende Frage, denn dringender als je zuvor benötigt unsere Welt die Stimme und den Beitrag möglichst vieler reifer Menschen.
Das Jahrbuch ORDO ist seit über 50 Jahren ein Zentralort der wissenschaftlichen und politischen Diskussion aus dem Konzept der Marktwirtschaft und des Wettbewerbs heraus. Durch dieses Jahrbuch wurde der Begriff Ordoliberalismus zum festen Begriff. Er steht für ein Grundkonzept, das erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung, eine freiheitliche Wirtschaft und Gesellschaft ohne Dominanz von Staatseingriffen und das Recht auf persönliche Verantwortung in
Wirtschaft und Gesellschaft in einem unauflöslichen Zusammenhang sieht.
Für die zehnjährige Zinaida Krasner war die unbekannte Frau ihre letzte Hoffnung. Als sie zaghaft an die Tür von Varvara Kosokovskajas bescheidener Hütte klopfte, hoffte sie nur auf ein wenig zu essen. Die unbekannte Frau bat sie herein und befragte sie nach ihrem Leben im Ghetto von Berezino. Überwältigt von dem Elend nahm sie das kleine Mädchen zu sich. Sie wusste, dass sie damit ihr eigenes Leben und das ihres Mannes riskierte. Dieser schüttelte
nur den Kopf und erwiderte: »Was solls. Du hast sie ja schon aufgenommen.« In den darauffolgenden Jahren mussten sie täglich um ihr Leben zittern. Alle überlebten wie durch ein Wunder. Familie Kosokovski war nicht die einzige, die einen solchen Schritt wagte. Dieses ist nur ein Beispiel, wie sich Bewohner des besetzten Weißrusslands der Verfolgung der Juden widersetzten. Einige taten dies aus spontanem Mitgefühl, andere empfanden ein starkes
Bedürfnis, Widerstand zu leisten. Manche wiederum wurden durch ihre Tätigkeit im Untergrund mit Rettungsfällen konfrontiert. Sie halfen Freunden, Mitstreitern im Widerstand oder auch Fremden. Die deutschen Besatzer überzogen Weißrussland mit brutalem Terror, der jeden einzelnen Lebensbereich der Zivilbevölkerung erreichte. Am Ende der Okkupation war ein Drittel der Landesbevölkerung ermordet, Millionen Menschen waren obdachlos und Hunderttausende zur
Zwangsarbeit verschleppt worden. Der vorliegende Band stellt die Bedingungen und Dimensionen vor, unter denen sich Menschen dennoch zur Hilfe für Verfolgte entschlossen. Beide Seiten, die Retter und auch die Untergetauchten, trugen das tödliche Risiko in jeder Hinsicht gemeinsam.
A summer of friendship, romance, and songs in major chords. . . . CHARLIE DUSKIN loves music, and she knows she's good at it. But she only sings when she's alone, on the moonlit porch or in the back room at Old Gus's Secondhand Record and CD Store. Charlie's mom and grandmother have both died, and this summer she's visiting her grandpa in the country, surrounded by ghosts and grieving family, and serving burgers to the local kids at the milk bar.
She's got her iPod, her guitar, and all her recording equipment, but she wants more: A friend. A dad who notices her. The chance to show Dave Robbie that she's not entirely unspectacular. ROSE BUTLER lives next door to Charlie's grandfather and spends her days watching cars pass on the freeway and hanging out with her troublemaker boyfriend. She loves Luke but can't wait to leave their small country town. And she's figured out a way: she's won a
scholarship to a science school in the city, and now she has to convince her parents to let her go. This is where Charlie comes in. Charlie, who lives in the city, and whom Rose has ignored for years. Charlie, who just might be Rose's ticket out. Told in alternating voices and filled with music, friendship, and romance, Charlie and Rose's "little wanting song" is about the kind of longing that begins as a heavy ache but ultimately makes us feel
hopeful and wonderfully alive.
Never Enough
Putinomics
Perspektiven für eine auditive Geschichtsschreibung
Nostalgie-Empfinden im Roman "Secondhand-Zeit: Leben auf den Trümmern des Sozialismus" von Svetlana Alexijewitsch
Wie nach 1945 und nach 1989 rückblickend über glückliche Momente in Diktaturen gesprochen wurde
Das explodierte Ich
Hilfe für verfolgte Juden im deutsch besetzten Weißrussland 1941–1945
Dem Wissen um den amoralischen Charakter der nationalsozialistischen und kommunistischen Herrschaft stand nach 1945/1989 das Bedürfnis der Menschen gegenüber, sich auch an die schönen Momente im eigenen Leben während der Diktatur zu erinnern. Daraus ergab sich ein moralisches Dilemma: Wie konnte die problematische Vergangenheit in die eigene Lebenserzählung integriert werden? Möglich war das vor allem in „Erzählgemeinschaften" der Zeitzeugen, aber
auch in nonverbalen Formen des Erinnerns – etwa durch das Einrichten privater Museen und Sammlungen obsolet gewordener Alltagsgegenstände, entlang derer sich wiederum Narrative herausbildeten. Der Band geht der Frage nach den wechselnden Rahmenbedingungen des positiven Erzählens über Diktaturen des 20. Jahrhunderts nach. Hierbei werden West- und Ostdeutschland, die ehemalige Sowjetunion und die Tschechoslowakei in den Blick genommen.
Ostmitteleuropa rückte nach dem Fall des Kommunismus in den Vordergrund der wirtschaftlichen und politischen Interessen. Die früheren Ostblockstaaten versuchten ihre Unabhängigkeit zu verifizieren, viele neuen Staaten entstanden, Europa wurde bunter, damit auch komplizierter. Die Zweiteilung Europas ist seit 30 Jahren vorüber, aber das brachte keine Homogenität des Kontinents mit sich, sondern vielmehr eine Vielfalt und eine beachtliche Menge von
ungelösten historischen Fragen auf die Tagesordnung. Was sind die wichtigsten Charakteristiken dieser Region, wie sind sie zu verstehen und was sind die Konsequenzen davon? Diese Fragen bewegen heutzutage viele Verantwortliche in Europa. Dieses Buch versucht eine Antwort auf diese Fragen zu geben, und zwar aufgrund der Autopoiese der Gesellschaften der Region und durch die Konzentration auf die Transformationen des Religiösen.
Secondhand-Zeit von Swetlana Alexijewitsch – Endlich verständlich mit der Lektürehilfe von derQuerleser.de! Diese klare und zuverlässige Analyse von Swetlana Alexijewitschs Secondhand-Zeit aus dem Jahre 2013 hilft Dir dabei, den Bestseller schnell in seinen wichtigsten Punkten zu erfassen. Anhand einer vielseitigen Zusammenstellung von persönlichen Geschichten unterschiedlicher Menschen gibt die Autorin einen lebhaften Einblick in die Gesellschaft
und den Umgang mit der sowjetischen Vergangenheit. In dieser Lektürehilfe sind enthalten: • Eine vollständige Inhaltsangabe • Eine übersichtliche Analyse der Hauptfiguren mit interessanten Details • Eine leicht verständliche Interpretation der wesentlichen Themen • Fragen zur Vertiefung Warum derQuerleser.de? Egal ob Du Literaturliebhaber mit wenig Zeit zum Lesen, Lesemuffel oder Schüler in der Prüfungsvorbereitung bist, die Analysereihe
derQuerleser.de bietet Dir sofort zugängliches Wissen über literarische Werke – ganz klassisch als Buch oder natürlich auf Deinem Computer, Tablet oder Smartphone! Viele unserer Lektürehilfen enthalten zudem Verweise auf Sekundärliteratur und Adaptionen, die die Übersicht sinnvoll ergänzen. Literatur auf den Punkt gebracht mit derQuerleser.de!
Der brillante Chronist Europas – das neue Buch des Bestsellerautors Geert Mak Von den Küsten Lampedusas bis zu Putins Moskau, vom störrischen Katalonien bis zu den muslimischen Vororten Kopenhagens: Unser Kontinent ist zum Zerreißen gespannt. Was ist, dreißig Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges, aus dem alten europäischen Traum – Frieden, Freiheit und Wohlstand – geworden, der immer mehr zum Albtraum wird? Geert Mak, der geniale Erzähler unter
den Historikern unserer Zeit, schrieb 2005 mit seinem Buch »In Europa«, einen Klassiker – ein Reisebericht, zugleich die Bestandsaufnahme Europas am Ende eines katastrophenreichen Jahrhunderts, samt all der Euphorie zu Beginn des neuen Millenniums. Wo stehen wir heute, zwanzig Jahre später? Was ist aus den großen Erwartungen geworden? Wie keinem Zweiten gelingt es Mak, das fragile Wesen Europas zu ergründen, es in zahllosen Geschichten sichtbar und
sinnlich wahrnehmbar zu machen. Und den Menschen dieses Kontinents eine Stimme zu verleihen.
The Russian Perception of the Caucasus Between 1817 and 1878
A Closed Book
Europe since 1989
Klang als Geschichtsmedium
Transnationale Prozesse: Bildung, Erwerbstätigkeit, Familie
Warum die Zeit verfliegt
Post-Communist Historiography between Democratization and the New Politics of History

One of the most revered essayists and novelists of his generation, Frederic Morton has captured with matchless immediacy the glamour of Vienna before World War I and the storied opulence of the Rothschild family in his bestselling and award-winning works. Now, in his first book in more than fifteen years, he delivers a luminous look at his own unique pursuit of the American dream. Like many Austrian boys in 1936, the author idolizes Fritz Austerlitz, the Austrian American who went to Hollywood and emerged as Fred Astaire. When his family is forced to flee
Vienna, Fritz Mandelbaum becomes Fred Morton and immigrates to New York City. Though he does not learn English until he is sixteen years old, Morton nonetheless goes on to succeed as a writer. The author sets out ten scenes from his pilgrim life and his remarkable road to success: from watching a poorly dubbed Astaire in Vienna to delivering apricot tarts as a baker's assistant in New York; from Salt Lake City where as a young English instructor he met Vladimir Nabokov to a Christmas spent with the Rothschilds at Château Mouton. Runaway Waltz is a soulful,
beautifully written portrait of one man's extraordinary quest for fulfillment and enduring transformation.
Wie verlaufen die Migrationsprozesse von Frauen, die seit 1989 aus 13 EU- und Nicht-EU-Ländern Mittelosteuropas in Berlin als Arbeits-, Bildungs- und Heiratsmigrantinnen zuwanderten? Die Studie von Helga Jockenhövel-Schiecke zeigt die hohe Bereitschaft der Migrantinnen, das mitgebrachte kulturelle Bildungskapital sowie ihre Erwerbsorientierung zu erweitern. Beide sind charakteristisch für die Mittelschicht und prägen auch die mütterlichen Erziehungsstrategien. Der Untersuchung liegen biographische Interviews zugrunde, in denen die Frauen ihre
Migrationsmotive, gendertypische Bildungs- und Erwerbsprozesse, transnationale Lebensformen und Gefühle ihrer multiplen Zugehörigkeiten beschreiben. Sie spiegeln so die Feminisierung der Zuwanderung aus Mittelosteuropa - auch bei Bildungsmigrantinnen.
Als im November 1989 die Mauer fiel, begann ein Großexperiment kontinentalen Ausmaßes: Die ehemaligen Staaten des »Ostblocks« wurden binnen kurzer Zeit auf eine neoliberale Ordnung getrimmt und dem Regime der Privatisierung und Liberalisierung unterworfen. Diese Transformation brachte Gewinner und Verlierer hervor: Russland glitt in ein wirtschaftliches Chaos ab, auf dem Präsident Putin sein autoritäres Regime begründete, Länder wie Polen, Tschechien oder Ungarn erholten sich und sind heute Mitglieder der EU. Während Warschau und andere
Hauptstädte sich zu Boomtowns entwickelten, verarmten ländliche Regionen. In seinem »elektrisierenden Buch« (Jens Bisky, SZ) legt Philipp Ther eine umfassende zeithistorische Analyse der neuen Ordnung auf dem alten Kontinent vor – und zwar erstmals in gesamteuropäischer Perspektive. Er räumt mit einigen Mythen rund um »1989« auf und präsentiert eine erste Bilanz der neoliberalen Ordnung.
An award-winning history of the transformation of Europe between 1989 and today In this award-winning book, Philipp Ther provides the first comprehensive history of post-1989 Europe, offering a sweeping narrative filled with vivid details and memorable stories. Europe since 1989 shows how liberalization, deregulation, and privatization had catastrophic effects on former Soviet Bloc countries. Ther refutes the idea that this economic “shock therapy” was the basis of later growth, arguing that human capital and the “transformation from below” determined economic
success or failure. He also shows how the capitalist West’s effort to reshape Eastern Europe in its own likeness ended up reshaping Western Europe, especially Germany. Bringing the story up to the present, Ther compares Eastern and Southern Europe after the 2008–9 global financial crisis. A compelling account of how the new order of Europe was wrought from the chaotic aftermath of the Cold War, Europe since 1989 is essential reading for understanding post-Brexit Europe and the present dangers for democracy and the European Union.
Borderlands Orientalism or How the Savage Lost his Nobility
Widerständige Nostalgie
Verwundete Identitäten in Ostmitteleuropa
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Read Online Secondhand Zeit Leben Auf Den Trummern Des Sozial
Zugehörigkeiten und Esskultur
Leben auf den Trümmern des Sozialismus
Mit Einblicken in die Geschichte von Demokratie und Verfassung. Erschienen aus Anlass des Jubiläums 1714/2014 der Personalunion Hannover-England
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