Die Grosse Illusion Versailles 1919 Und Die Neuor
Getting the books Die Grosse Illusion Versailles 1919 Und Die Neuor now is not type of inspiring means. You could not lonely going behind
books collection or library or borrowing from your associates to log on them. This is an totally easy means to specifically get lead by on-line. This
online publication Die Grosse Illusion Versailles 1919 Und Die Neuor can be one of the options to accompany you as soon as having extra time.
It will not waste your time. believe me, the e-book will totally ventilate you new matter to read. Just invest tiny era to right of entry this on-line
message Die Grosse Illusion Versailles 1919 Und Die Neuor as skillfully as evaluation them wherever you are now.

sull’ordine postbellico.
Die große Illusion - Eckart Conze 2018-10-01
Der Frieden, den keiner wollte: Der Versailler Vertrag und seine Folgen
Der Versailler Vertrag hat die Welt geprägt bis heute – alte Reiche
versanken, moderne Nationalstaaten erwachten, es entflammten aber
auch neue Konflikte, ob auf dem Balkan oder im Nahen Osten. Dabei
waren 1919 die Hoffnungen der ganzen Welt darauf gerichtet, dass nach
dem Großen Krieg eine stabile Ordnung geschaffen und dauerhafter
Friede herrschen würde. Doch wie Eckart Conze in seinem glänzend
geschriebenen und minutiös recherchierten Buch zeigt, erwiesen sich
alle Hoffnungen als gewaltige Illusion. Denn weder die alliierten Sieger
noch das geschlagene Deutschland und die anderen Verlierer waren
bereit, wirklich Frieden zu machen. Auf allen Seiten ging auch nach dem
Waffenstillstand der Krieg in den Köpfen weiter, mit verheerenden
Folgen. Versailles - das war der Frieden, den keiner wollte.
Die Europäische Union als Verantwortungsgemeinschaft - Alexander
Merkl 2020-04-06
In welchem Politikbereich und wie muss die Europäische Union mit Blick
auf ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Verantwortung
übernehmen? Um Antworten hierauf zu geben, werden Ergebnisse einer
an der Universität Hildesheim durchgeführten interdisziplinären
Veranstaltungsreihe gesammelt. Im Spannungsfeld von europäischem
Selbstanspruch und realpolitischer Wirklichkeit bietet der Band ethische,
geschichts- und politikwissenschaftliche und philosophische Beiträge. Es
werden sowohl grundlegende Überlegungen zur Bestimmung der EU als
Verantwortungsgemeinschaft angestellt als auch Analysen zu konkreten
Einzelthemen aus Verantwortungsbereichen wie Erweiterung und
Zuwanderung, Sicherheit und Verteidigung oder Wirtschaft und Handel
gegeben.
International Conflict and Security Law - Sergey Sayapin 2022-08-22
This unique two-volume book covers virtually the whole spectrum of
international conflict and security law. It proceeds from values protected
by international law (Part I), through substantive rules in which these
values are embodied (Part II), to international and domestic institutions
that enforce the law (Part III). It subsequently deals with current
challenges in the application of rules of international conflict and
security law (Part IV), and crimes as the most serious violations of those
rules (Part V). Finally, in the section on case studies (Part VI), lessons
learnt from a number of conflict situations are discussed. Written by an
international team of experts representing all the major legal systems of
the world, the book is intended as a reference work for students and
researchers, domestic and international judges, as well as for legal
advisers to governments and international and non-governmental
organisations. Sergey Sayapin is Associate Professor and Associate Dean
at KIMEP University, School of Law in Almaty, Kazakhstan. Rustam
Atadjanov is Assistant Professor at KIMEP University, School of Law in
Almaty, Kazakhstan. Umesh Kadam is formerly Additional Professor at
the National Law School of India University, Bangalore, India and Legal
Adviser with the International Committee of the Red Cross. Gerhard
Kemp is Professor of Law at the University of Derby in the United
Kingdom. Nicolás Zambrana-Tévar is Associate Professor at KIMEP
University, School of Law in Almaty, Kazakhstan. Noëlle Quénivet is
Professor in International Law at the University of the West of England,
Bristol Law School in the United Kingdom.
Italy in the New International Order, 1917–1922 - Antonio Varsori
2020-08-13
This edited collection offers the first systematic account in English of
Italy’s international position from Caporetto – a major turning-point in
Italy’s participation in the First World War – to the end of the liberal
regime in Italy in 1922. It shows that after the ‘Great War’, not only did
Italy establish itself as a regional power but also achieved its postunification ambition to be recognised, at least from a formal viewpoint,
as a great power. This subject is addressed through multiple

Charleston, Jazz & Billionen - Walter Rauscher 2020-02-04
Ein Jahrzehnt zwischen Glamour und Börsenkrach Die "Roaring
Twenties" – wer denkt da nicht an rauschende Partys, strahlende
Revuetänzerinnen, Glitzer & Glamour, Champagner im Überfluss? An
eine Zeit hemmungsloser Unterhaltungssucht und atemloser
Rekordjagden, gemäß dem Motto "schneller, höher, weiter"? Die 1920er
sind eine Zeit der Extreme, in der sündhaft teure Feste, Hyperinflation
und politisches Chaos nebeneinander existieren. Während Komponisten
wie Strauss, Strawinsky, Schönberg und Ravel die klassische Musik
revolutionieren, setzen sich in Italien und Russland totalitäre Regime
durch. Die Menschen feiern Charles Lindberghs Atlantikflug, den
Vormarsch des Automobils und die Emanzipation der Frau, gleichzeitig
kämpfen Staaten wie Deutschland und Österreich mit der Notwendigkeit
einer politischen Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg. Walter
Rauscher beleuchtet die Entwicklungen in Politik, Gesellschaft,
Wirtschaft, Sport, Musik und Literatur von Paris bis Moskau und
skizziert auf eindrucksvolle Weise ein faszinierendes Jahrzehnt.
Rethinking the Crime of Aggression - Stefanie Bock 2022
This book presents a selection of revised and updated papers presented
in September 2018 at the International Conference Rethinking the Crime
of Aggression: International and Interdisciplinary Perspectives, which
was held in Marburg, Germany, and hosted by the International
Research and Documentation Centre for War Crimes Trials (ICWC). In
light of the activation of the jurisdiction of the International Criminal
Court concerning the crime of aggression, international experts from
various disciplines such as law, history, the social sciences, psychology
and economics came together to enhance the understanding of this
complex and challenging matter and thereby opened a cross-disciplinary
dialogue regarding aggressive war and the crime of aggression: a
dialogue that not only addresses the historical genesis of the current
situation, the content of the new aggression provisions, their
implementation in practice and their possible regulatory effects, but also
instigates perspectives for investigating future developments and issues.
Stefanie Bock is Professor of Criminal Law, Criminal Procedure,
International Criminal Law and Comparative Law in the Department of
Law at the Philipps University of Marburg in Germany and Co-Director of
the International Research and Documentation Centre for War Crimes
Trials. Eckart Conze is Professor of Modern and Contemporary History in
the Department of History at the Philipps University of Marburg in
Germany and Co-Director of the International Research and
Documentation Centre for War Crimes Trials.
Parigi 1919 - AA.VV. 2022-06-17T00:00:00+02:00
«Ad ogni nuova fase della guerra ci chiariamo meglio che cosa
intendiamo compiere attraverso essa [...] perché ci sono fini che non
abbiamo determinato noi. Essi sono emersi dalla natura stessa e dalle
circostanze di questo conflitto» (Woodrow Wilson, 16.4.1918). La Grande
guerra, iniziata dalle Parti senza chiare motivazioni e senza obiettivi ben
definiti, fu combattuta nella sua parte finale sul piano propagandistico
non meno che al fronte; si voleva rinsaldare la tenuta morale del proprio
campo e indebolire quella del campo nemico con un’immagine della pace
che giustificasse ex post gli anni di guerra. A questo fine si dimostrò
efficace il ricorso al principio dell’autodeterminazione delle nazioni. Per
stabilire più adeguati rapporti fra nazioni e frontiere e promuovere un
nuovo tipo di collaborazione internazionale occorreva che fossero
riconosciuti negli Stati e fra gli Stati i “diritti” delle nazioni. Ma cosa
dovesse intendersi per nazione era ciò che faceva la differenza, potendosi
declinare questo termine secondo il vocabolario democratico-wilsoniano,
storico-asburgico, rivoluzionario-bolscevico, ideologico-nazionalista.
Durante i mesi della Conferenza della Pace la definizione politica di
nazione fu spesso al centro del dibattito e in parte ne influenzò le
decisioni. Il volume, promosso dalla Società di Studi Trentini di Scienze
Storiche, intende approfondire questa tematica sia dal lato delle
proposte sul mercato politico del tempo, sia da quello dei suoi riflessi
die-grosse-illusion-versailles-1919-und-die-neuor
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perspectives, covering Italy’s relations and mutual perceptions vis-à-vis
the Allies, the vanquished nations, and the ‘New Europe’. Fourteen
contributions by leading historians reappraise Italy’s role in the
construction of the post-war international order, drawing on extensive
multi-archival and multi-national research, combining for the first time
documents from American, Austrian, British, French, German, Italian,
Russian and former Yugoslav archives.
East Asia and the First World War - Frank Jacob 2022-10-24
The First World War was a truely global event that changed the course of
history in many participating as well as non-participating countries. In
East Asia, the war stimulated the further rise of Japan as the leading
power in the region during the war, yet also its radicalization and social
protests after 1918. In China and Korea it stimulated nationalist
eruptions, demanding freedom and equality for the (semi)colonized
countries and the people living within their borders. All in all, the
present book offers a consice introduction of the history of the First
World War and its impact in East Asia.
Politische Umstürze der Neuzeit – Revolutionen der Massen - Oliver
Kattner 2022-08-05
In diesem Buch finden Sie einen ausführlichen Überblick über acht große
Revolutionen der Neuzeit. Die geschichtlichen Hintergründe, ihre
Entstehung, ihre Umsetzung, ihre politischen Akteure, ihre
Auswirkungen bis in die Gegenwart und vieles mehr. Genauer analysiert
werden: Deutscher Bauernkrieg, Glorious Revolution, Französische
Revolution, Haitianische Revolution, Revolutionen 1848/1849, Russische
Revolution, Kubanische Revolution, Nicaraguanische Revolution.
Ost-westliche Erfahrungen der Modernität - Michael Jaeger
2020-11-23
Die für die moderne chinesische Geschichte charakteristische
Verbindung von Kultur und Politik gewinnt in der Bewegung des 4. Mai
1919 ihren ersten prägnanten Ausdruck. Die Beiträge des vorliegenden
Bandes blicken in unterschiedlichen Perspektiven auf den chinesischdeutschen Ideenaustausch, der die jene Bewegung kennzeichnende
Kontroverse zwischen chinesischer Überlieferung und westlicher
Moderne begleitete und nicht selten inspirierte.
Writing the Great War - Christoph Cornelissen 2020-11-01
From the Treaty of Versailles to the 2018 centenary and beyond, the
history of the First World War has been continually written and
rewritten, studied and contested, producing a rich historiography shaped
by the social and cultural circumstances of its creation. Writing the Great
War provides a groundbreaking survey of this vast body of work,
assembling contributions on a variety of national and regional
historiographies from some of the most prominent scholars in the field.
By analyzing perceptions of the war in contexts ranging from Nazi
Germany to India’s struggle for independence, this is an illuminating
collective study of the complex interplay of memory and history.
Conservatives and Right Radicals in Interwar Europe - Marco Bresciani
2020-12-31
This book features a broad range of thematic and national case studies
which explore the interrelations and confrontations between
conservatives and the radical Right in the European and global contexts
of the interwar years. It investigates the political, social, cultural, and
economic issues that conservatives and radicals tried to address and
solve in the aftermaths of the Great War. Conservative forces ended up
prevailing over far-right forces in the 1920s, with the notable exception
of the Fascist regime in Italy. But over the course of the 1930s, and the
ascent of the Nazi regime in Germany, political radicalisation triggered
both competition and hybridisation between conservative and right-wing
radical forces, with increased power for far-right and fascist movements.
The book will be of great interest to students and scholars of politics,
history, fascism, and Nazism.
History für Eilige - Matthias von Hellfeld 2020-10-12
Das Buch zum Podcast "Eine Stunde History" "Eine Stunde History" ist
der erfolgreichste historische Podcast im deutschsprachigen Raum. Über
insgesamt 35 Mio. Downloads, rund 500.000 wöchentliche Abonnenten
und die Wahl zum Podcast des Jahres 2019 sprechen für sich.
Besprochen werden alle denkbaren historischen Themen von der
Geschichte des Reggae über Karl den Großen bis zum
Rechtsextremismus in den USA. Die Idee der Sendung und des Buches
sind identisch: Da die Politik von Heute die Geschichte von Morgen ist,
hängen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eng zusammen. In jedem
Kapitel wird dieser Zusammenhang hergestellt und gleichzeitig
verdeutlicht, dass die lebenden Generationen über ihr
zivilgesellschaftliches Engagement mit verantwortlich für die aktuelle
Politik sind. Das Buch gibt in 80 kurzen Kapiteln ein "Best of" von "Eine
die-grosse-illusion-versailles-1919-und-die-neuor

Stunde History" und ist ein unterhaltsamer wie informativer Gang durch
die Weltgeschichte.
Osteuropäisch – jüdisch – sozialistisch - Jakob Stürmann 2022-10-24
Die Studie beleuchtet die Lebenswelten einer Exilgruppe mehrerer
Dutzend osteuropäisch-jüdischer Sozialist/-innen im Berlin der Weimarer
Republik. Sie analysiert deren multiple Zugehörigkeitsverständnisse und
erfasst ihre Interaktionen innerhalb der internationalen
Arbeiterbewegung. Die Exilant/-innen waren geprägt von jüdischen und
sozialistischen Lebenswelten des Russländischen Reichs und
entwickelten eigene Verständnisse ihrer ethno-nationalen, staatlichen
und politischen Zugehörigkeiten. Mit ihrer Migrationsbewegung in den
1920er Jahren trugen sie diese nach Berlin. Von dort aus verschafften sie
sich internationales Gehör durch den Aufbau sozialistischer
Exilgruppierungen und durch ihre mehrsprachige Publikationstätigkeit.
Bis 1933 nahmen sie dadurch eine außergewöhnliche Mittlerfunktion
zwischen östlicher und westlicher, sowie nicht-jüdischer und jüdischer
sozialistischer Arbeiterbewegung ein.
Peripheries at the Centre - Machteld Venken 2021-03-01
Following the Treaty of Versailles, European nation-states were faced
with the challenge of instilling national loyalty in their new borderlands,
in which fellow citizens often differed dramatically from one another
along religious, linguistic, cultural, or ethnic lines. Peripheries at the
Centre compares the experiences of schooling in Upper Silesia in Poland
and Eupen, Sankt Vith, and Malmedy in Belgium — border regions
detached from the German Empire after the First World War. It
demonstrates how newly configured countries envisioned borderland
schools and language learning as tools for realizing the imagined
peaceful Europe that underscored the political geography of the interwar
period.
Transforming the Politics of International Law - P. Sean Morris
2021-10-15
This volume examines the role of League of Nations committees,
particularly the Advisory Committee of Jurists (ACJ) in shaping the
statute of the Permanent Court of International Justice (PCIJ). The
authors explore the contributions of individual jurists and unofficial
members in shaping the League’s international legal machinery. It is a
companion book to The League of Nations and the Development of
International Law: A New Intellectual History of the Advisory Committee
of Jurists (Routledge, 2021). One of the guiding principles of the book is
that the development of international law was a project of politics where
the idea and notion of an international society must contend with the
political visions of each state represented on the different legal
committees in the League of Nations during the drafting of the Covenant.
The book constitutes a major contribution to the literature in that it
shows the inner workings of some of the legal committees of the League
and how the political role of unofficial members was influential for the
development of international law in the early twentieth century and how
they influenced the political and legal process of the ACJ. The book will
be an essential reference for those working in the areas of International
Law, Legal History, International Relations, Political History, and
European History.
The Oxford Handbook of Gender, War, and the Western World since
1600 - Karen Hagemann 2020-10-30
To date, the history of military and war has focused predominantly on
men as historical agents, disregarding gender and its complex
interrelationships with war and the military. The Oxford Handbook of
Gender, War, and the Western World since 1600 investigates how
conceptions of gender have contributed to the shaping of war and the
military and were transformed by them. Covering the major periods in
warfare since the seventeenth century, the Handbook focuses on Europe
and the long-term processes of colonization and empire-building in the
Americas, Asia, Africa and Australia. Thirty-two essays written by leading
international scholars exploreÂthe cultural representations of war and
the military, war mobilization, and war experiences at home and on the
battle front. Essays address the gendered aftermath and memories of
war, as well as gendered war violence. Essays also examineÂmovements
to regulate and prevent warfare, the consequences of participation in the
military for citizenship, and challenges to ideals of Western military
masculinity posed by female, gay, and lesbian soldiers and colonial
soldiers of color. The Oxford Handbook of Gender, War, and the Western
World since 1600 offers an authoritative account of the intricate
relationships between gender, warfare, and military culture across time
and space.
Democrats into Nazis - Alex Burkhardt 2019-09-20
How did millions of middle-class Germans come to support extreme
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nationalist and anti-democratic groups during the Weimar Republic? This
troubling and pointedly argued book addresses this question through a
targeted case study of Hof, a small Bavarian town, in the five years after
the First World War. During this tumultuous period, a series of
devastating crises and violent confrontations discredited the
representatives of democratic liberalism and handed the initiative to a
reinvigorated radical Right. Crucially, these crises were understood by
Hof’s inhabitants as part of a broader “European Civil War” unleashed by
the Russian Revolution and Treaty of Versailles. This detailed and
disturbing study will be read with profit by students and scholars of
modern history who seek new insights into the rise of the Nazis, and into
the processes of popular radicalisation that did so much to bring about
the destruction of the Weimar Republic.
Die Volksabstimmung 1920 und die deutsch-dänische Grenze - HansWerner Johannsen 2019-08-27
2020 jährt sich die Volksabstimmung über die deutsch-dänische Grenze
zum 100. Mal. Die beiden Abstimmungen in der 1. Zone am 10. Februar
1920 in Nordschleswig und am 14. März 1920 in der 2. Zone im
nördlichen Mittelschleswig haben damals die Menschen in der Region
erheblich emotionalisiert und politisiert. Letztlich haben die beiden
Abstimmungen aber zu einer Grenze geführt, die seit 100 Jahren Bestand
hat und selbst Erschütterungen wie das unsägliche Dritte Reich
überstanden hat. Zudem konnten die nationalen Minderheiten
erfolgreich integriert werden. Hier werden zum Teil lokale Dokumente
erstmals veröffentlicht, über die die Forschung bisher nicht verfügte.
Geprägt waren die nationalen Auseinandersetzungen 1920 auch durch
die Aktivitäten zweier bedeutender Persönlichkeiten, Hans Peter
Hanssen auf dänischer und Adolf Köster auf deutscher Seite. Ihr
besonnenes Wirken hat maßgeblich zur Beruhigung der erhitzten
Gemüter in der Grenzregion beigetragen. Von daher wird aufbauend auf
strukturgeschichtlichen Grundlagen deren persönlicher Beitrag
entsprechend gewürdigt.
Geschichte im Rampenlicht - Thorsten Logge 2020-12-16
Geschichtstheater, Dokumentartheater, Zeitzeugnistheater – seit rund
100 Jahren ist die Verhandlung von Geschichte auf der Theaterbühne ein
beliebtes und verbreitetes erinnerungskulturelles Format, das sich stetig
weiterentwickelt. Zeitzeugnisse werden auf der Grundlage politischer
Überzeugungen und/oder im Rahmen historischer Bildungsarbeit mit
künstlerisch-ästhetischen Mitteln in Szene gesetzt. Trotz seiner
expliziten Arbeit mit historischen Quellen ist das dokumentarische
Theater bislang kein Gegenstand geschichtswissenschaftlicher
Forschung geworden. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Bremer
Projekts Aus den Akten auf die Bühne setzte sich 2017 eine Tagung
erstmals geschichtswissenschaftlich und interdisziplinär mit der
Inszenierung historischer Quellen im Theater auseinander. Die Beiträge
des Bandes sind Ergebnis dieser Tagung. In ihnen werden zum einen
gegenwärtige Formen des dokumentarischen Theaters aus geschichtsund kulturwissenschaftlichen Perspektiven untersucht. Zum anderen
bringen sie Wissenschaftler*innen und Theaterschaffende zusammen, die
ihre Fragestellungen, Positionen und Arbeitsweisen kennenlernen und
diskutieren. Auf diese Weise erschließen die Autor*innen
unterschiedliche Zugänge zu den Praktiken des „Geschichtemachens" im
Theater, die als performative Historiographien erkennbar werden. Der
Band versteht sich somit auch als Beitrag zur Methoden- und TheorienDiskussion in der forschungsorientierten Public History.
The New Atlantic Order - Patrick O. Cohrs 2022-05-12
Sheds new light on a transformation process: the struggle to create a
modern Atlantic order in the long twentieth century.
Aspects of British Policy and the Treaty of Versailles - B. J. C.
McKercher 2020-06-30
Aspects of British Policy and the Treaty of Versailles looks at some key
issues involving British policy and the Treaty of Versailles, one of the
twentieth century’s most controversial international agreements. The
book discusses the role of experts and the Danzig Question at the Paris
Peace Conference; the establishment of diplomatic history as a field of
academic research; and the role of David Lloyd George and his Vision of
Post-War Europe. Contributors also look at the restitution of cultural
objects in German possession, and after the war, the Treaty’s impact on
both Britain’s enemy, Germany, and its ally, France, revealing how it
profoundly affected the European balance of power. Aspects of British
Policy and the Treaty of Versailles will be of great interest to scholars of
diplomatic history as well as modern history and international relations
more generally. The chapters were originally published as a special issue
of Diplomacy & Statecraft.
November 1918 - Robert Gerwarth 2020-06-25
die-grosse-illusion-versailles-1919-und-die-neuor

The German Revolution of November 1918 is nowadays largely forgotten
outside Germany. It is generally regarded as a failure even by those who
have heard of it, a missed opportunity which paved the way for the rise
of the Nazis and the catastrophe to come. Robert Gerwarth argues here
that to view the German Revolution in this way is a serious
misjudgement. Not only did it bring down the authoritarian monarchy of
the Hohenzollern, it also brought into being the first ever German
democracy in an amazingly bloodless way. Focusing on the dramatic
events between the last months of the First World War in 1918 and
Hitler's Munich Putsch of 1923, Robert Gerwarth illuminates the
fundamental and deep-seated ways in which the November Revolution
changed Germany. In doing so, he reminds us that, while it is easy with
the benefit of hindsight to write off the 1918 Revolution as a 'failure', this
failure was not somehow pre-ordained. In 1918, the fate of the German
Revolution remained very much an open book.
Sicherheit und Humanität im Ersten und Zweiten Weltkrieg - Arnd
Bauerkämper 2021-03-08
Das vorliegende Werk behandelt die repressiven Maßnahmen, die
während der beiden Weltkriege in den kriegführenden Staaten gegen die
Angehörigen von Feindstaaten durchgeführt wurden. Dabei handelte es
sich zum größten Teil um ethnische Minderheiten, die sich in den
jeweiligen Staaten angesiedelt hatten und nach Kriegsausbruch zu
‘feindlichen Ausländern’ erklärt wurden. Das Werk stellt einen wichtigen
Beitrag zu einer Vielzahl von Forschungsfragen dar, das über das engere
Thema der Feindstaatenangehörigkeit hinaus geht und größere Themen
wie totale Kriegsführung, innere Sicherheit und Humanitätsbemühungen
neu beleuchtet.
Halbjahresschrift (2) - Florian Kührer-Wielach 2020-07-10
Die Halbjahresschrift (hjs) ist zurück. Rund drei Jahre hat es gedauert,
um die Idee, die renommierte Zeitschrift in das Publikationsprogramm
des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der
LMU München (IKGS) aufzunehmen, zu realisieren. Der Vorschlag dazu
stammt vom Gründer und langjährigen Herausgeber der hjs, Dr. Johann
Böhm, der die Herausgeberschaft und die Koordination der Redaktion
aus Altersgründen abgegeben und die hjs in unsere Hände übergeben
hat. Seinem Weitblick und seinem Vertrauen in die Arbeit des IKGS ist es
zu verdanken, dass die Aufarbeitung der autoritären Regime in Zentralund Südosteuropa und insbesondere der Verflechtungen mit den
deutschen Bevölkerungsgruppen aus der Region fortgesetzt und
intensiviert werden kann.
Nationale Geschichtspolitik - Lena Mörike 2022-10-31
Schulgeschichtsbücher spiegeln das historische Verständnis einer
Gesellschaft zur jeweiligen Zeit wider. Als Konglomerat dessen, was an
nachfolgende Generationen weitergegeben werden soll, stellen sie damit
einen zentralen und ergiebigen Forschungsgegenstand dar. Anhand der
Darstellung des Versailler Vertrags in Schulbüchern aus Deutschland,
Frankreich, Großbritannien und den USA vergleicht Lena Mörike die
Entwicklung nationaler Erinnerungskulturen zwischen 1919 und 2019.
Dabei zeigt sie Wechselwirkungen zwischen Geschichtsbildern und
politischen Einflüssen auf, legt persistierende Narrative frei und
untersucht bewusste und unbewusste Mechanismen der kollektiven
Erinnerungsbildung.
1919 – Der Versailler Vertrag und die deutschen Unternehmen - Dieter
Ziegler 2022-04-04
Die Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages lösten 1919 in
Deutschland nicht nur wegen des "Kriegsschuldartikels", der
Gebietsverluste und der Reparationen heftige Reaktionen aus, sondern
diese und zahlreiche weitere Bestimmungen griffen auch tief in die
Handlungsspielräume deutscher Unternehmen ein. Die Handelsflotte
wurde beschlagnahmt, ein Teil der Jahresproduktion beispielsweise von
Kohle und Chemieprodukten waren als Reparationsleistungen an die
Siegermächte zu leisten, ausländische Tochtergesellschaften und
deutsche Patente im Ausland wurden enteignet. Der Sammelband zeigt
an ausgewählten Beispielen, auf welche Weise deutsche Unternehmen
mit diesen Herausforderungen umgingen.
Central and Eastern Europe after the First World War - Burkhard
Olschowsky 2021-11-22
The volume focuses on the years following the First World War
(1918–1923), when political, military, cultural, social and economic
developments consolidated to a high degree in Eastern Europe. This
period was shaped, on the one hand, by the efforts to establish an
international structure for peace and to set previously oppressed nations
on the road to emancipation. On the other hand, it was also defined by
political revisionism and territorial claims, as well as a level of political
violence that was effectively a continuation of the war in many places,
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albeit under modified conditions. Political decision-makers sought to
protect the emerging nation states from radical political utopias but
simultaneously had to rise to the challenges of a social and economic
crisis, manage the reconstruction of the many extensively devastated
landscapes and provide for the social care and support of victims of war.
Lebensreform um 1900 und Alternativmilieu um 1980 - Detlef
Siegfried 2019-10-07
Als in den 1960er Jahren die »Hippies« aufkamen, erkannten darin
manche eine »neue Jugendbewegung«. Tatsächlich fanden sich im
alternativen Milieu der 1970er und 1980er Jahre nicht wenige Praktiken,
politische Ideen und habituelle Muster, die an die
Lebensreformbewegung der Jahrhundertwende erinnerten: freie
Sexualität und Freikörperkultur, Siedlung auf dem Lande, alternative
Haartracht und Bekleidung, Kritik der modernen Gesellschaft, Streben
nach Gemeinschaft, politischer Radikalismus. Zugleich unterschieden
sich die Kontexte dieser Kritik: Urbanisierung und industrielle Moderne
auf der einen, postindustrieller und, auf der kulturellen Ebene,
postmoderner »Strukturbruch« auf der anderen Seite. Die
Beiträgerinnen und Beiträger untersuchen zum einen, inwieweit sich
diese Phänomene ähneln oder unterscheiden, und zum anderen fragen
sie nach den Verbindungslinien personeller oder institutioneller Art
sowie den Rezeptionsmustern der Lebensreform im Alternativmilieu.
When the "hippies" emerged in the 1960s, contemporary observers spoke
of a "new youth movement", relating them to the Jugendbewegung of the
early 20th century. In fact, there were quite a few practices, political
ideas, and habitual patterns in the alternative milieu of the 1970s and
1980s, which seemed to be familiar from the Lebensreform (life reform)
movement of the turn of the century: free sexuality and nudism,
settlement in the countryside, alternative hairstyles and clothing,
criticism of modern society, striving for community, and political
radicalism. At the same time, the contexts of this critique differed:
urbanization and industrial modernity on the one hand, postindustrial
and, on the cultural level, postmodern "structural break" on the other.
The volume examines the extent to which the two phenomena were
similar, but also looks at differences, personal or institutional links and
patterns of reception.
Hamburg in der Novemberrevolution von 1918/19 - Johanna MeyerLenz 2022-07-31
Die Novemberrevolution von 1918/19 erschütterte die Tiefenschichten
der politischen und gesellschaftlichen Ordnung der Metropole Hamburg.
Diese vielschichtige Transformation wird anhand ausgewählter
Akteur*innen, Institutionen und Ereignisse mit Beiträgen aus der
neueren Revolutions-, Konflikt- und Kriegsforschung sowie aus der
Kulturwissenschaft und der Geschichts- und Sozialwissenschaft
nachgezeichnet. Die Beiträger*innen des Bandes durchleuchten die
Dynamiken des revolutionären Wandels im umfassenden Dispositiv der
urbanen Machtverhältnisse in ihren diskursiven Formationen: im
Geschlechterverhältnis, in den Klassenverhältnissen, in der Wirtschaft,
im Bildungswesen, im Film, in den Utopien und Vorstellungen der
Menschen der Zeit. Die Beschreibung der dynamischen Umbrüche
schließt die Nachbarstadt Altona und die Region ein und verbindet somit
Lokales mit Nationalem und Globalem.
Weimar und die Welt - Christoph Cornelißen 2020-07-13
Trotz der vielen transnationalen und transkulturellen Trends in der
Forschung zur deutschen Geschichte ist die Verflechtung der Weimarer
Republik mit der übrigen Welt bislang seltsam unterbelichtet geblieben.
Die Beiträge des Bandes lenken den Blick auf vielfältige Aspekte dieser
Thematik und stellen die vorherrschende These der
Globalgeschichtsschreibung infrage, es handle sich bei der
Zwischenkriegszeit um eine Zeitspanne der »Deglobalisierung«. Das
Buch liefert eine längst überfällige Korrektur der Historiographie und
trägt zur Entprovinzialisierung der deutschen Geschichte bei.
Ordnung durch Sprache - Silke Mende 2020-07-06
Mit dem Begriff „Francophonie“ wird meist die Sprachpolitik
Frankreichs ab den 1960er Jahren assoziiert. Ihre eigentliche Prägekraft
als politisches Projekt entfaltete sie jedoch vom letzten Drittel des 19.
Jahrhunderts bis zur Dekolonisierung. Sprache und Sprachpolitik waren
zum einen ein sensibler Seismograph französischen
Selbstverständnisses. Zum anderen wurden sie zu einem politischkulturellen Ordnungsinstrument, das auf die Etablierung und
Verbreitung von Normen und Vorstellungen sowie die Herstellung
gesellschaftlicher Integration und politischer Kohäsion zielte. Von Beginn
an war es in gleichem Maße nach innen wie nach außen gerichtet. Das
Buch untersucht die Genese und Weiterentwicklung der Francophonie,
nimmt ihre zentralen Akteure, Ideen und Praktiken in den Blick und
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untersucht ihre konkrete Ausgestaltung. Im Zentrum steht das komplexe
Wechselspiel zwischen dem französischem Nationalstaat, seinem
Imperium und der internationalen Politik. Damit werden diese häufig
getrennt voneinander behandelten Dimensionen französischer
Geschichte konsequent aufeinander bezogen. Zugleich wird der
anglophone Schwerpunkt der Imperial- und Globalgeschichte um einen
zentralen Aspekt des „French Imperial Nation-State“ ergänzt.
Paths Out of the Apocalypse - Ota Konrád 2022-05-24
Paths out of the Apocalypse uses violence as a prism through which to
investigate the profound social, cultural, and political changes
experienced by (post-) Habsburg Central Europe during and immediately
after the Great War. It compares attitudes toward, and experiences and
practices of,physical violence in the mostly Czech-speaking territories of
Bohemia and Moravia, the German-speaking territories that would
constitute the Republic of Austria after 1918, and the mostly Germanspeaking region of South Tyrol. Based on research in national and local
archives and copious secondaryliterature, the study argues that, in the
context of total war, physical violence became a predominant means of
conceptualizing and expressing social-political demands as well as a
means of demarcating various notions of community and belonging. The
authors apply an interdisciplinary understandingof violence informed by
sociological and psychological theories as well as by rigorous empirical
historiographical approach. First, they examine the most severe kind of
physical violence - murder - against the backdrop of shifting scientific
and media discourses during the war and its immediateaftermath.
Second, the authors use numerous cases of collective violence, ranging
from less serious everyday conflicts to massive hunger demonstrations
and riots, to unravel its 'language', thus deciphering the attitudes and
values shared among an ever-growing group of perpetrators. Paths out of
theApocalypse thus fundamentally rethinks some key topics currently
debated in the scholarship on early twentieth-century Central Europe,
the First World War, violence, nationalism, and modern European
comparative social and cultural history.
Beyond Versailles - Marcus M. Payk 2019-03-29
The settlement of Versailles was more than a failed peace. What was
debated at the Paris Peace Conference of 1919–1920 hugely influenced
how nations and empires, sovereignty, and the international order were
understood after the Great War—and into the present. Beyond Versailles
argues that this transformation of ideas was not the work of the treaty
makers alone, but emerged in interaction with nationalist groups, anticolonial movements, and regional elites who took up the rhetoric of Paris
and made it their own. In shifting the spotlight from the palace of
Versailles to the peripheries of Europe, Beyond Versailles turns to the
treaties' resonance on the ground and shows why the principles of the
peace settlement meant different things in different locales. It was in
places a long way from Paris—in Polish borderlands and in Portuguese
colonies, in contested spaces like Silesia, Teschen and Danzig, and in
states emerging from imperial collapse like Austria, Egypt, and
Iran—that notions of nation and sovereignty, legitimacy, and citizenship
were negotiated and contested.
Globale Bildungsmobilität 1850-1930 - Isabella Löhr 2021-10-25
Studieren im Ausland: humanitäre Krisen, Solidarität und die
Formierung eines globalen Handlungsfelds. Studieren im Ausland ist
heute scheinbar normal. Die meisten Programme versehen dies dabei mit
dem Auftrag, internationale Verständigung zu fördern. Isabella Löhr
analysiert, wie diese Verbindung von Bildungsmobilität und
Verständigung im Verlauf des Ersten Weltkriegs entstand. Die
Europäische Studentenhilfe war eine aus der studentischen
Missionsbewegung des 19. Jahrhunderts kommende humanitäre
Organisation, die ab 1920 in den Universitätsstädten im östlichen Europa
tätig wurde. Sie verband Bildungsmobilität mit humanitärer Hilfe und
transformierte studentische Mobilität in ein gesellschaftspolitisches
Sujet, das innerhalb weniger Jahre zu einem Gegenstand
bildungspolitischer Interventionen auf globaler Ebene aufrückte. Die
humanitäre Sorge für Studierende diente nach dem Krieg als Modell für
eine Verständigungspolitik, die ein Denken in Kategorien von Nation,
Minderheiten und Rasse/race als großes Problem der Zeit ansah und das
Ideal einer globalen studentischen Gemeinschaft als Lösung propagierte.
Ein wesentliches Element der modernen Universitätsausbildung Mobilität für den Wissenserwerb - wurde damit von religiösen und
humanitären Handlungslogiken und Weltsichten geprägt.
Beyond the Great War - Carl Bouchard 2021-12-17
Following the end of the First World War, a new world order emerged
from the Paris Peace Conference of 1919. It was an order riddled with
contradictions and problems that were only finally resolved after the
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Second World War. Beyond the Great War brings together a group of
both well-established and younger historians who share a rejection of the
dominant view of the peace process that ended the First World War. The
book expands beyond the traditional focus on diplomatic and high
political history to question the assumption that the Paris Peace Treaties
were the progenitors of a new world order. Extending the ongoing
debate about the success of the Treaty of Versailles and surrounding
events, this collection approaches the heritage of the Great War through
a variety of lenses: gender, race, the high politics of diplomacy, the peace
movement, provision for veterans, international science, socialism, and
the way the war ended. Collectively, contributors argue that the treaties
were at best a mitigated success, and that the "brave new world" of 1919
cannot be separated from the Great War that preceded it.
Paris 1919–1920: Frieden durch Recht? - Claus Kreß 2020-11-19
"Paris 1919-1920: Frieden durch Recht?" – In diesem Band, der Essays
aus den Federn des Historikers Markus Payk, des Politikwissenschaftlers
Herfried Münkler sowie der Rechtswissenschaftler Claus Kreß und
Angelika Nußberger vereint, wird dieser Frage nicht "nur" in ihrem
unmittelbaren historischen Sinn nachgegangen. Vielmehr möchte der
Band auch dazu anregen, die Frage der Verrechtlichung der
internationalen Beziehungen von den Jahren 1919 und 1920 in Paris und
der Zwischenkriegszeit aus auf Gegenwart und Zukunft der
internationalen Beziehungen hin zu erweitern. Denn die aktuelle
Weltlage gibt dringenden Anlass dazu, darüber nachzudenken, ob der
"behütende" Einsatz für die Sicherung des Weltfriedens durch eine
vergleichsweise starke weltumspannende Völkerrechtsordnung erhöht
werden sollte. Mit Beiträgen von Marcus Payk, Angelika Nußberger,
Claus Kreß und Herfried Münkler.
Eine Friedensordnung für Europa? - Anita Ziegerhofer 2019-12-09
Am 18. Jänner 1919 schien die gesamte Welt auf Paris zu blicken, als der
französische Ministerpräsident Raymond Poincaré die Friedenskonferenz
eröffnete. Man wollte einen dauerhaften Frieden für die gesamte Welt
schließen und war dementsprechend motiviert. Doch bald sollte diese
anfängliche Euphorie der harten politischen Realität weichen:
Spätestens mit der Unterzeichnung des Vertrages von Versailles am 28.
Juni 1919 war auch der österreichischen Delegation unter Karl Renner
bewusst, dass es wenig Verhandlungsspielraum gab und man sich mit
einem "Friedensdiktat" werde abfinden müssen. Im ersten Beitrag
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werden die Pariser Friedensverhandlungen und die Rolle der
österreichischen Delegation thematisiert. Die beiden folgenden Beiträge
beleuchten wesentliche und weitreichende Inhalte des Vertrages von St.
Germain: die Minderheitenfrage und das "Anschlußverbot". Der letzte
Artikel weist auf die globale Dimension des Vertrages hin: Österreich
musste das Opiumabkommen von 1912 unterzeichnen. Poincaré opened
the Peace Conference. They wanted to have a sustainable peace for the
whole world and thus people were very motivated. Yet, shortly after this
event the emerging euphory made way for the harsh political reality:
After the treaty of Versailles was signed on June 28th 1919 Karl Renner,
leader of the Austrian delegation, was well aware that negotiations were
hardly possible and one had to cope with the "peace dictate". The first
contribution explores the peace negotiations of Paris and the role of the
Austrian delegation. The two following contributions discuss crucial and
wide-ranging points of the Treaty of Saint-Germain: The treatment of
minorities and the "Anschlußverbot" (the prohibition on the merging of
German-Austria and Germany). The last article addresses the global
dimension of the treaty: Austria had to sign the International Opium
Convention of 1912.
Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung - Eckart Conze 2019-09-16
Die 100. Wiederkehr des Versailler Vertrages hat das "Jahrbuch" zum
Anlass genommen, grundsätzlich über das Verhältnis von Liberalismus
und Frieden nachzudenken. Die Bandbreite reichte davon Kant über die
Rezeption der Friedensordnungen von 1648 und 1919 bis zur
beginnenden "Friedensforschung". Einen weiteren Schwerpunkt bildet
der 100. Todestag von Friedrich Naumann gewidmet.
Die Nachgeschichte des Ersten Weltkriegs - Manfred P. Emmes
Zentraler Gegenstand des Buches ist die Nachgeschichte des Ersten
Weltkriegs von 1918 bis 1924. Das Kriegsende bedeutete weder das
Ende der Gewalt in Deutschland noch in Ost- und Südosteuropa sowie im
Nahen Osten. Der Erste Weltkrieg fand kein abruptes Ende, sondern
ging in Bürgerkriege und bilaterale Kriege über. Hierbei kamen über vier
Millionen Menschen ums Leben. Nach dem Zerfall der Landimperien
bildeten sich zehn neue Staaten. Das Gewaltmonopol des Staates löste
sich in einzelnen Gebieten zunehmend auf. Zwischen 1919 und 1924
schienen Europa und der Nahe Osten dem Krieg oft näher zu sein als
dem Frieden. Die Nachkriege und -konflikte erreichten eine eigene und
neue Qualität der Gewalt.
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