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Schibri-Verlag Jan 2011, 2011. Buch. Condition: Neu. Neuware - Die vorliegenden Texte, entstanden
zur Zeit der politischen Wende 1989/1990, geben Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt von
Menschen, die sich nach ihrer Selbstbefreiung plötzlich in einem anderen Lebensumfeld
wiederfanden - kurz gesagt, es sind die Impressionen eines vaterländischen Liebhabers. Frustriert
und unterdrückt durch zwei Diktaturen, äußerten sich viele Ostdeutsche zum ersten Mal offen zu
ihrer persönlich-psychologischen Befindlichkeit. Das geschah mit zum Teil drastischer Deutlichkeit.
Endlich sich alles vom herzen reden, was sich so lange angestaut hatte. Gegensätzlich, zum Teil
wider den Strich gebürstet, werden Facetten einer aus subjektiver Sicht vorgenommenen
Zusammenschau deutscher Geschichte vorgestellt. Gewissermaßen aus erster Hand werden die
außerordentlich turbulenten Vorgänge des Mauerfalls, wie sie sich in den Köpfen der Menschen
abspielten, erzählt. Im Zusammenhang mit der deutschen Erinnerung wird noch einmal ein
sarkastischer Blick auf den überaus wechselhaften Ablauf jüngster deutscher Geschichte geworfen.
Viele Menschen mussten drei total gegensätzliche Gesellschaftsformen durchleben und immer
wieder versuchen, eine andere Identität zu gewinnen. Das Ostdeutsche wie Westdeutsche nach der
Wende eine neue Sicht auf die jeweils andere Seite werfen mussten und noch immer müssen, zeigt
welche Spuren die über vierzigjährige Spaltung hinterlassen hat. Beide Teile haben in dieser
schlimmen Zeit...
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Reviews
This publication is indeed gripping and intriguing. It is actually writter in basic terms and not di icult to understand. I am just pleased to explain how here
is the greatest publication we have read through during my own lifestyle and could be he best pdf for at any time.
-- Er vin Cr ona
Undoubtedly, this is actually the finest work by any author. Of course, it is perform, nonetheless an amazing and interesting literature. You will like just how
the article writer publish this book.
-- Dr . Isom Dibber t Jr .
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Related Book s
Th e Bazaar o f Bad Dreams. Basar d er b ö sen Träu me, en glisch e A u sgab e
Hodder & Stoughton Sep 2016, 2016. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 178 mm. Neuware - A generous collection of thrilling stories
- some brand new, some published in magazines, all entirely brilliant and assembled in one book for the first time - with...

Bab y s mach en u n d an d ere Sto ry s
Edition Nautilus Mrz 2016, 2016. Buch. Book Condition: Neu. 214x128x mm. Neuware - Weltneuheit: Short Stories von Laurie Penny!
Annie ist sauer auf ihren Mann Simon, weil dem das Baby im Kindersitz vom Autodach gefallen ist. Zum Glück ist Annie
Robotikingenieurin und...

Sid an d th e Scarecro w Dare: Set 22
Pearson Education Limited. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Sid and the Scarecrow Dare: Set 22, Paul Shipton, This title
is part of Phonics Bug - the first synthetic phonics programme to bring together research-based teaching methods with 100%
decodable books, CBeebies...

Scary H air: Ban d 05/Green ( A merican En glish ed )
HarperCollins Publishers. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Scary Hair: Band 05/Green (American English ed), Ian
Whybrow, Cli Moon, Read this humorous fantasy story about Rex the dinosaur who wants to give animals super haircuts and make
them happy. * Green/ Band...

I Wan t a P et!: Ban d 05/Green ( A merican En glish ed )
HarperCollins Publishers. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, I Want a Pet!: Band 05/Green (American English ed), Kaye
Umansky, Sarah Horne, Cliff Moon, 'I want a pet! I want a pet! I hope I like the pet I get!' When a boy...

A n g M GA L ih im N g P u lan g Diary : P in o y M /M Ero tic L o v e Sto ries
Createspace, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. 203 x 127 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on
Demand *****.Ang Mga Lihim Ng Pulang Diary ni Taga Imus now has a Paper Back Edition and eBook edition of his...
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