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juggled when some harmful virus inside their computer. Die Ungarn Ein Jahrtausend Sieger In
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Lesereise Ungarn - Cornelius Hell 2013-07-29
Ungarn - das ist mehr als die Metropole
Budapest. Die jüngste Stadt des Landes, das im
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19. Jahrhundert neu aufgebaute Szeged, hat
ebenso ihr eigenes Flair wie Debrecen, die
Hauptstadt der Puszta und der Reformation,
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oder das multikulturelle Pécs, die Europäische
Kulturhauptstadt 2010. Cornelius Hell hat sich
der Faszination dieser unterschiedlichen Städte
ausgesetzt und auch die Provinz erkundet. Und
dabei Orte entdeckt, an denen der Charme und
die Widersprüche des Landes sichtbar werden.
Immer wieder zeigt sich: Ungarn unterscheidet
sich von all seinen Nachbarn nicht nur durch
seine Sprache und Kultur, durch seine
Pusztalandschaft, sondern auch durch seine
Geschichte und Politik. Hell zeichnet nach, was
schiefgelaufen ist seit den großen Tagen, als von
Ungarn ausgehend der Fall des Eisernen
Vorhangs begann. Sein Hauptaugenmerk aber
legt er auf die weltbekannten und verborgenen
Schönheiten und erzählt, was es in diesem
vielfältigen Land zu entdecken gibt. Budapest
etwa kann mit vielen Sehenswürdigkeiten
abseits von Burgviertel und Fischerbastei
aufwarten, und der Balaton ist längst nicht mehr
die Badewanne für den Billigtourismus. So
manche Kleinstadt ist einen Besuch wert, und

auch nahe der Grenze zu Österreich gibt es viel
Unbekanntes zu erkunden.
Jüdische Identitäten in Mitteleuropa - Armin
A. Wallas 2015-03-10
Der Sammelband dokumentiert die Beiträge
eines interdisziplinären Symposiums, das im
Dezember 2000 an der Universität Klagenfurt
stattgefunden hat. Anhand von exemplarischen
Untersuchungen werden unterschiedliche
Versionen jüdischer Identität(en) im 19. und 20.
Jahrhundert analysiert, wobei die Polyphonie der
Diskurse über jüdisches Leben und Denken
herausgearbeitet wird. Des weiteren wird die
Wechselwirkung zwischen der
kulturvermittelnden Tätigkeit jüdischer
Intellektueller und der Entstehung bzw.
Rezeption der Moderne im mitteleuropäischen
Raum dargelegt. Der Schwerpunkt der Analysen
liegt im frühen 20. Jahrhundert, in Ausblicken
wird auch die Post-Shoah-Epoche in den Blick
genommen. Der Untersuchungsgegenstand
umfasst die Länder Mitteleuropas mit den
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Schwerpunkten Wien, Böhmen/Mähren, Ungarn,
Bukowina, Galizien, den südslawischen Ländern
und Triest.
The Hungarians - Paul Lendvai 2021-02-23
An updated new edition of a classic history of
the Hungarians from their earliest origins to
today In this absorbing and comprehensive
history, Paul Lendvai tells the fascinating story
of how the Hungarians, despite a string of
catastrophes and their linguistic and cultural
isolation, have survived as a nation for more
than one thousand years. Now with a new
preface and a new chapter that brings the
narrative up to the present, the book describes
the evolution of Hungarian politics, culture,
economics, and identity since the Magyars first
arrived in the Carpathian Basin in 896. Through
colorful anecdotes of heroes and traitors, victors
and victims, revolutionaries and tyrants, Lendvai
chronicles the way progressivism and economic
modernization have competed with intolerance
and narrow-minded nationalism. An

unforgettable blend of skilled storytelling and
scholarship, The Hungarians is an authoritative
account of this enigmatic and important nation.
Die grossen Schlachten - Jan N. Lorenzen 2006
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Monarch und Militär - Denise Geng 2013
Philosophia Hungarica - Wolfram Hogrebe
2001
Neutrality in Austria - Ruth Wodak 2018-04-17
After Stalin's death, during a respite in Cold War
tensions in 1955, Austria managed to rid itself of
a quadripartite occupation regime and become a
neutral state. As the Cold War continued,
Austria's policy of neutrality helped make this
small country into an important mediator of
East-West differences, and neutrality became a
crucial part of Austria's postwar identity. In the
post-Cold War era Austrian neutrality seems to
demand redefinition. The work addresses such
issues as what neutrality means when Austria's
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neighbors are joining NATO? What is the
difference between Austrian neutrality in 1955
and 2000? In remaining apart from NATO, do
Austrian elites risk their nation's national
security? Is Austria a "free rider," too stingy to
contribute to Western defense? Has the
neutralist mentalit become such a crucial part of
Austrian postwar identity that its abandonment
will threaten civil society? These questions are
addressed in this latest in the prestigious
Contemporary Austrian Studies series. The
volume emerged from the Wittgenstein Research
Center project on "Discourse, Politics, and
Identity," an interdisciplinary investigation of
the meaning of Austrian neutrality. The first two
chapters analyze the current meaning of
Austrian neutrality. Karin Liebhart records
narrative interviews with former presidents
Rudolf Kirchschlger and Kurt Waldheim, both
central political actors present at the creation
and implementation of Austria's postwar
neutrality. Gertraud Benke and Ruth Wodak

provide in-depth analysis of a debate on Austrian
National Television on "NATO and Neutrality," a
microcosm of Austrian popular opinion that
exposed all positions and ideological preferences
on neutrality. The historian Oliver Rathkolb
surveys international perceptions of Austrian
neutrality over the past half-century. For
comparative contrast David Irwin and John
Wilson apply Foucault's theoretical framework
to the history and debates on neutrality in
Ireland. Political scientists Heinz Grtner and
Paul Luif provide examples of how Austrian
neutrality has been handled in the past and
today. Michael Gehler analyzes Austria's
response to the Hungarian crisis of 1956 and
Klaus Eisterer reviews the Austrian legation's
handling of the 1968 Czechoslovak crisis. Gnter
Bischof is professor of history and executive
director of Center Austria at the University of
New Orleans. Anton Pelinka is professor of
political science at the University of Innsbruck
and director of the Institute of Conflict Research
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in Vienna. Ruth Wodak is professor in the
linguistics department at the University of
Vienna and director of the research center
"Discourse, Politics, Identity" at the Austrian
Academy of Science.
Das Ungarnbild der deutschen Historiographie Márta Fata 2004
Die Frage nach dem literarischen, politischen,
publizistischen oder landeskundlichen
Ungarnbild in Deutschland wird immer wieder
gestellt, nicht jedoch nach einem Ungarnbild der
deutschen Historiographie! Anhand
ausgew�hlter Themen,
Historikerpers�nlichkeiten oder am Beispiel der
Werkstattarbeit zeigt der Sammelband, wie das
Ungarnbild der deutschen Historiographie in
den einzelnen Epochen entsteht. Ist dieses Bild
mit Emotionen, Stereotypen, Mythen oder
Vorurteilen befrachtet oder wertfrei? Ein
Einblick in die Rechtsgeschichte und weitere
Exkurse beantworten diese Frage. Die
Bedeutung der Kenntnisse ueber Entstehung,

Entwicklung oder Ver�nderung des
Ungarnbildes ist nicht nur
wissenschaftsimmanent begruendet. Institute,
popul�rwissenschaftliche Abhandlungen und
Geschichtslehrbuecher vermitteln einem breiten
Publikum die wissenschaftlichen
Forschungsergebnisse, die wiederum das Bild
einer Gesellschaft ueber ein anderes Volk und
Land nachhaltig beeinflussen und sich dadurch
zugleich auf die Beziehungen in vielen Bereichen
des Lebens auswirken k�nnen. .
Leben eines Grenzgängers - Paul Lendvai
2013-03-18
Paul Lendvai blickt zurück auf ein aufregendes
Leben zwischen Ost und West: Im Gespräch mit
der renommierten ungarischen Journalistin
Zsófia Mihancsik erzählt er von den Jahren der
Verfolgung als jüdischer Jugendlicher im
Budapest der Vierzigerjahre, vom Berufsverbot
und der Internierung als "politisch
Unzuverlässiger" Anfang der Fünfzigerjahre in
Ungarn und seiner aufregenden Flucht 1956
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über Prag und Warschau nach Wien. Seinen
beeindruckenden Weg zum international
bekannten Journalisten und weltweit
anerkannten Osteuropa-Experten, der in
Österreich seine zweite Heimat gefunden hat,
schildert er ebenso wie Anekdoten aus dem
Arbeitsalltag eines politischen Journalisten.
Zentrales Thema des Buches sind auch seine
Ansichten und Einsichten über sein Vaterland
Ungarn sowie die schockierende
Verleumdungskampagne, mit der ihn heute
ungarische Nationalisten wegen seiner
schonungslosen Analyse in seinem letzten
Ungarn-Buch attackieren. Darüber hinaus
berichtet er, ohne etwas schönzureden, mit
Humor und Selbstironie über persönliche
Erlebnisse und erschütternde Begebenheiten in
seiner Familie sowie über Privates, das bislang
der Öffentlichkeit unbekannt war.
Kriegsniederlagen - Horst Carl 2015-07-01
Niederlagen - sei es in einzelnen Schlachten, sei
es in einem Krieg - stellen einen Zugang zu

historischen Epochen und Entwicklungen dar,
dessen Erkenntnispotential in der bisherigen
historischen Forschung nicht genutzt worden ist.
Nicht der viel diskutierte und viel untersuchte
Sieg, sondern die häufig wesentlich
einschneidendere Niederlage eröffnet den Blick
auf die Deutungszusammenhänge und das
Funktionieren von Gesellschaften. Erst die mit
einer schweren Niederlage fast zwangsläufig
einhergehende Verlusterfahrung - Verlust an
Land, Ehre, Macht oder Ressourcen - schärft das
Verständnis für innergesellschaftliche
Wirkungsmechanismen und Mißstände, die ein
erfolgreicher Kampf vielfach verdecken oder
verdrängen hilft. Pressestimmen: "Insgesamt
zeigt der Sammelband, [...] wie vielfältig
Kriegsniederlagen historisch konzeptionalisiert
werden konnten. [...] Diese Vielfalt aufgezeigt zu
haben, ist ein nicht geringer Verdienst der
Beschäftigung mit 'Kriegsniederlagen'." HansJürgen Bömelburg in: Nordost-Archiv, XVII
(2008) "[Es ist] zu begrüßen, dass mit dem
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vorliegenden Band nun ein
epochenübergreifender Überblick über
Erfahrungen und Deutungen des Phänomens
'Niederlage' vorliegt.[...] Neben dem Verdienst,
das Thema 'Kriegsniederlagen' auf einer breiten
Basis an Fallstudien aufzuarbeiten, kommt dem
Band schließlich auch die wichtige Leistung zu,
die Tragfähigkeit kulturgeschichtlicher Zugänge
zur Militärgeschichte überzeugend empirisch
unter Beweis zu stellen, so dass er in Zukunft
sicher weitere Studien anregen wird." Marian
Füssel in: Zeitschrift für Historische Forschung,
Band 36 (2009), Heft 1
Ungarn-Jahrbuch 35 (2019) - Zsolt K. Lengyel
2020-07-09
Das "Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für
interdisziplinäre Hungarologie" wird im Auftrag
des Ungarischen Instituts München e. V. vom
Ungarischen Institut der Universität Regensburg
redigiert und herausgegeben. Band 35 behandelt
u. a. das deutsche Gesandtschaftswesen unter
Sigismund von Luxemburg, schildert die

osmanische Besetzung von Ofen (Buda) 1541
und die Informationspolitik des Regensburger
Reichstags 1685, würdigt eine Gelehrtengestalt
der deutsch-ungarischen
Kulturtransferforschung aus dem 19.
Jahrhundert, vertieft Aspekte der Sozial-, Kulturund Politikgeschichte der Ungarndeutschen
sowie der ungarischen Wirtschaftspolitik
1918-1945, stellt Persönlichkeiten und
Arbeitsschwerpunkte der älteren Kunst-,
Philosophie- und Historiografiegeschichte sowie
der jüngeren Sozial- und Genderforschung in
Ungarn vor, beleuchtet den Fragenkreis der
historischen Diversitäten in den europäischen
Einigungsbemühungen und diskutiert
Bewertungsansätze sowie die
erinnerungskulturelle Verortung von zwei
Traumata des ungarischen
Geschichtsbewusstseins: des Friedensvertrags
von Trianon (1920) und des Holocausts im
Zweiten Weltkrieg. Buchbesprechungen und
Chronik beschließen den Band. Regensburger
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Redaktion und internationale Herausgeberschaft
vertreten in erster Linie die Fachdisziplinen
Geschichts-, Politik- und Literaturwissenschaft.
Geschichte der Medizinischen Fakultät
Innsbruck und der medizinisch-chirurgischen
Studienanstalt - Heinz Huber 2010
***Angaben zur beteiligten Person Huber: Geb.
1933, Studium der Medizin in Wien. Nach der
Promotion (1957) internistische Ausbildung mit
dem Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie in
Innsbruck. Vor bzw. nach der Habilitation (1979)
Aufenthalte an der Royal Postgraduate Medical
School in London (1962/63) sowie an den
immunologischen Abteilungen in San Francisco
(UCSF) und der Scripps Clinic in La Jolla/San
Diego (1967/68). 1972 - 1992 Extraordinarius an
der Medizinischen Fakultät Innsbruck,
unterbrochen von einer Primararzttätigkeit in
Linz (1976 - 1979). Gleichzeitig Präsident der
Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie
und Onkologie. Ab 1993 o.Professor für Innere
Medizin/Onkologie am Wiener Allgem.

Krankenhaus. Nach der Emeritierung 2001
Studium der Geschichtswissenschaften an der
Universität Innsbruck.
Ungar, Jude, Amerikaner - Marcus Braun
(1865-1921) - Jakob Konstantin Lanman Niese
2017
Markus oder Marcus Braun (1865 - 1921)
wanderte als ungarischer Jude 1891 in die USA
aus, wurde dort zum Sprachrohr der Ungarn von
New York und als Vertrauter des US-Präsidenten
Roosevelt auch zum Kommissar der USEinwanderungsbehörde ernannt. Mit seiner
Biographie rekonstruiert dieses Buch den
Lebensweg einer schillernden Figur europäischamerikanischer Migrationsgeschichte, die sich in
vielen öffentlichen Auseinandersetzungen
zwischen ihrer ungarischen, US-amerikanischen
und auch ihrer jüdischen Zugehörigkeit
positionieren musste. Diese führten bisweilen
sogar zu zwischenstaatlichen Konflikten.
Deutschland - ein Einwanderungsland? Edda Currle 2016-09-12
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Geschichte der Balkanländer - Edgar Hösch
2008
Die Ungarn - Paul Lendvai 1999
In einer Mischung von geschichtlichem
Überblick, Kurzbiographien von Helden und
Opfern, sowie von reichen anekdotischen
Material bringt uns Paul Lendvai die Ungarn und
ihr wechselvolles Schicksal in der Heimat wie in
der Emigration näher.
Radical Right Parties in Central and Eastern
Europe - Bartek Pytlas 2015-10-16
In Central and Eastern Europe, radical right
actors significantly impact public debates and
mainstream policy agenda. But despite this high
discursive influence, the electoral fortune of
radical right parties in the region is much less
stable. It has been suggested that this may be
due to the fact that mainstream competitors
increasingly co-opt issues which are
fundamental for the radical right. However, the
extent to which such tactics play a role in radical

right electoral success and failure is still a
subject for debate. This book is the first to
provide a systematic theoretical framework and
in-depth empirical research on the interaction
between discursive influence, party competition
and the electoral fortune of radical right parties
in Central and Eastern Europe. It argues that in
order to fully explain the impact of mainstream
party strategies in this regard, it is vital to widen
the analysis beyond competition over issues
themselves, and towards their various
legitimizing narratives and frame ownership. Upto-date debates over policies of collective
identity (minority, morality and nationalizing
politics) in Hungary, Poland, and Slovakia serve
as best cases to observe these under-researched
phenomena. The analytical model is evaluated
comparatively using original, primary data
combined with election studies and expert
surveys. Advancing an innovative, fine-grained
approach on the mechanisms and effects of
party competition between radical right and
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mainstream parties, this book will be of interest
to students and scholars researching the far
right and European party politics, as well as
political contestation and framing.
Der Eiserne Vorhang - Anne Applebaum
2013-09-23
Osteuropa im Kommunismus - Leben hinter dem
Eisernen Vorhang In ihrem neuen, hochgelobten
Buch erzählt Anne Applebaum, wie Osteuropa
nach 1945 hinter dem Eisernen Vorhang
verschwand. Auf Basis umfangreicher
Archivrecherchen und Gesprächen mit
zahlreichen Zeitzeugen zeigt sie eindrucksvoll,
wie systematisch und brutal sowjetische
Truppen und einheimische Kommunisten in den
Ländern Osteuropas stalinistische Diktaturen
errichteten und was dies für die Menschen dort
bedeutete. Nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs mussten die Bewohner Osteuropas
erkennen, dass sie mit der Ankunft sowjetischer
Truppen unter eine neue Form totalitärer
Herrschaft geraten waren. Hinter der Linie, die

bald »Eiserner Vorhang« hieß, wurden die
Staaten Osteuropas gewaltsam in sozialistische
Gesellschaften verwandelt. Dabei veränderte der
Kommunismus nicht nur die Wirtschaft und die
Politik, sondern drang in alle Bereiche des
Lebens vor. In ihrem neuen Buch zeigt Anne
Applebaum, wie dieser Prozess der
Unterdrückung vonstattenging und wie der
Totalitarismus das Alltagsleben von Millionen
von Europäern prägte.
János Bolyai - Tibor Weszely 2012-12-05
Biographie des ungarischen Mathematikers
János Bolyai (1802-1860), der etwa gleichzeitig
mit dem russischen Mathematiker Nikolai
Lobatschewski und unabhängig von ihm die
nichteuklidische Revolution eingeleitet hat.
Diese erbrachte den Nachweis, dass die
euklidische Geometrie keine Denknotwendigkeit
ist, wie Kant irrtümlicherweise annahm. Das
Verständnis für die kühnen Gedankengänge
verbreitete sich allerdings erst in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Arbeiten
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von Riemann, Beltrami, Klein und Poincaré. Die
nichteuklidische Revolution war eine der
Grundlagen für die Entwicklung der Physik im
20. Jahrhundert und für Einsteins Erkenntnis,
dass der uns umgebende reale Raum gekrümmt
ist. Tibor Weszely schildert das wechselvolle
Leben des Offiziers der K.u.K.-Armee, der krank
und vereinsamt starb. Bolyai hat sich auch
intensiv mit den komplexen Zahlen und mit
Zahlentheorie befasst, ebenso auch mit
philosophischen und sozialen Fragen
(„Allheillehre“) sowie mit Logik und Grammatik.
Hungarian Arts and Sciences - László Somlyódy
2003
Specialists focus on Hungary's outstanding
achievments in various fields, notably
technology, literature and the arts, and sport.
The volume includes a biographical dictionary,
map, and illustrations.
Anti-Genderismus in Europa - Sonja A. Strube
2021-01-31
Systematische Angriffe auf die

Geschlechtergerechtigkeit verschärfen sich
weltweit und sind in einigen EU-Staaten bereits
Teil des Regierungshandelns. Als Infragestellung
basaler Menschenrechte und zumeist
rechtspopulistisch bzw. fundamentalistisch
motiviert gefährden sie die Demokratie. Aus
internationaler und interdisziplinärer
Perspektive analysieren die Beiträger*innen des
Bandes Anti-Genderismus als strategisches
Mittel der Emotionalisierung, Mobilisierung und
Vernetzung innerhalb des rechten Spektrums
und einer im Entstehen begriffenen religiösen
Rechten. Mit besonderem Fokus auf die
Situation einiger ostmitteleuropäischer Staaten
und unter Einbezug von Erfahrungen aus dem
LGBTIQ*-Aktivismus erörtern sie, wie dieser
Entwicklung konstruktiv-widerständig zu
begegnen ist.
Die Ungarn - Paul Lendvai 2020-08-20
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die Theologische Realenzyklopädie (TRE) als
moderne Fachenzyklopädie repräsentiert in 36
Textbänden (1976–2004) den Wissensstand der
theologischen Forschung im Ganzen. Mehr als
eine Generation von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern haben an ihr mitgearbeitet und
in mehr als 2.500 Artikeln (auf mehr als 28.000
Textseiten) auf höchstem
fachwissenschaftlichem Niveau das einzigartige,
international ausgerichtete Nachschlagewerk zu
einem Dokument der Wissenschaftsgeschichte
gemacht. Die TRE ist ein unverzichtbares
Hilfsmittel für Forschung, Studium und Lehre
vor allem der Theologie, aber auch ihrer
angrenzenden Fachgebiete wie Geschichte,
Philosophie, Judaistik, Religionswissenschaften.
Die TRE ist auch als Studienausgabe
(Paperback) und als Datenbank Theologische
Realenzyklopädie Online erhältlich.
Die Kooperation Ungarns und Rumäniens mit
dem Deutschen Reich 1933-1945 - Struktureller
Zwang oder "Bandwagoning for Profit"? - Toni

Jost 2007-12
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich
Politik - Internationale Politik - Allgemeines und
Theorien, Note: 1,0, Technische Universität
Chemnitz (Philosophische Fakultät - Fachgebiet
Internationale Politik), Veranstaltung:
Strukturwandel in der internatonalen Politik, 50
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: Diese Arbeit überpüft die
Erklärungskraft der drei neorealistischen
Ansätze (Waltz, Walt, Schweller) anhand
historischer Entwicklungen. Sie setzt sich dafür
mit einem in der politikwissenschaftlichen
Forschung eher am Rande betrachteten Problem
auseinander: der Kooperation Ungarns und
Rumäniens mit dem Deutschen Reich im Zweiten
Weltkrieg. Von besonderem Interesse sind die
Fragen, ob Bandwagoning- oder BalancingAspekte zur Kooperation führten, gegebenenfalls
welche Macht ausbalanciert werden sollte oder
welche Güter es zu erringen galt. In welchem
Verhältnis standen Freiwilligkeit und Zwang
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zueinander? Bestand zwischen den Ländern eine
ideologische Bande oder war es ein
pragmatisches Zweckbündnis? Und wie viel
Autonomie ließ ihnen die Kooperation mit dem
Deutschen Reich?
Mein verspieltes Land - Paul Lendvai 2010-10-09
Zwanzig Jahre nach der Wende erlebt Europa
einen dramatischen Szenenwechsel in Ungarn.
Zum ersten Mal wird das Land mit einer
Zweidrittelmehrheit von einer nationalrechtskonservativen Partei regiert. Die
Rechtsradikalen stiegen zur drittstärksten Kraft
im Parlament auf. Die Sozialisten haben die
Hälfte ihrer Wähler verloren. Wie konnte der
einst bewunderte Schrittmacher der Reformen
in der kommunistischen Welt zum
besorgniserregenden Krisenherd mit starken
rechtsradikalen Kräften werden? Wird der
Wahlsieger, Ministerpräsident Viktor Orbán
durch einen nationalbetonten Kurs die
zwischenstaatlichen Spannungen in
Mitteleuropa verschärfen? Was ist der

Hintergrund der starken fremdenfeindlichen,
rassistischen und antisemitischen Töne in den
Medien? Wird die neue Regierung die
Wirtschaftskrise bewältigen und den weiteren
Aufstieg der Rechtsextremisten verhindern
können? Im Spiegel der Begegnungen mit
Schlüsselfiguren aus Politik undWirtschaft,
Kultur und Medien beschreibt Paul Lendvai,
einer der renommiertesten Ostexperten
Europas, Ungarn im Umbruch und bringt dem
Leser die verblüffende Geschichte der letzten 20
Jahre seines Heimatlandes ohne Tabus und
Vorurteile näher.
Wege der Modernisierung und Konturen der
Moderne im westlichen und östlichen Europa Anton Sterbling 2014-11-24
Vieles deutet darauf hin, dass sich Europa – nach
dem Niedergang der kommunistischen
Herrschaft im östlichen Teil des Kontinents, dem
hoffnungsvollen demokratischen Aufbruch und
den fortschreitenden europäischen
Erweiterungs- und Integrationsprozessen –
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erneut an einem kritischen „Scheideweg“
befindet. Dies zeigen nicht zuletzt die massiven
Konflikte und institutionellen
Krisenerscheinungen in der Ukraine und im
südöstlichen Europa. Der Band untersucht die
verschiedenen Pfade und Ergebnisse der
Modernisierung in Europa wie auch die
Grundzüge, Verwerfungen und Ambivalenzen
der europäischen Moderne. Ebenso wird die
Bedeutung herausgearbeitet, die den Prinzipien
und Wertideen der Kritik, Demokratie und
Freiheit im europäischen Entwicklungskontext
zukommt.
Collective Traumas - Conny Mithander 2007
Collective Traumas is about the traumatic
European history of the 20th century - war,
genocide, dictatorship, ethnic cleansing - and
how individuals, communities and nations have
dealt with their dark past through remembrance,
historiography and legal settlements. Memories,
and especially collective memories, serve as
foundations for national identities and are

politically charged. Regardless whether memory
is used to support or to challenge established
ideologies, it is inevitably subject to political
tensions. Consequently, memory, history and
amnesia tend to be used and abused for different
political and ideological purposes. From the
perspectives of historical, literary and visual
studies the essays focus on how the experiences
of war and profound conflict have been
represented and remembered in different
national cultures and communities. This volume
is a vital contribution to memory studies and
trauma theory. Collective Traumas is a result of
the multidisciplinary research project on
Memory Culture that was initiated in 2002 at
Karlstad University, Sweden. A previous
publication with Peter Lang is Memory Work:
The Theory and Practice of Memory (2005).
Ungarn in der Nussschale - György Dalos 2005
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Eine Stadt – sechzig Geschichten Adressen mit
Geschichte: In zahlreichen Ecken Wiens
erinnern Orte, Straßen und Plätze an Menschen
und Geschehnisse, die die Stadt geprägt haben.
Doch viele dieser Spuren gilt es erst
wiederzuentdecken. In sechzig historischen
Miniaturen, deren Geschichten selten in
Touristenführern zu finden sind, reist Georg
Hamann zurück in die Zeit des Altertums bis ins
20. Jahrhundert und schreibt gleichzeitig das
faszinierende Porträt einer Stadt und ihrer
Bewohner. Aus dem Inhalt: Von Kaiser Probus
bis zum Heurigen: Wien und der Wein
Ungeheuer, Magie und Teufelswerk – Wiener
Sagen und ihre Hintergründe Der »Lateinische
Krieg« – ein blutiges Kapitel der Wiener
Universitätsgeschichte Anna von Tirol und der
Orden der Kapuziner Paganini – Der
»Teufelsgeiger« in Wien Karoline von Perin und
die Frauen der Revolution 1848 Baron
Rothschild und die Anfänge des Wiener Fußballs
»Sodom und Gomorrha« auf dem Laaer Berg Die

Weiße Rose von Wien – ein Gymnasiast gegen
Adolf Hitler und vieles mehr Mit zahlreichen
Abbildungen
Communism and the Emergence of Democracy Harald Wydra 2007-02-08
Before democracy becomes an institutionalised
form of political authority, the rupture with
authoritarian forms of power causes deep
uncertainty about power and outcomes. This
2007 book connects the study of democratisation
in eastern Europe and Russia to the emergence
and crisis of communism. Wydra argues that the
communist past is not simply a legacy but needs
to be seen as a social organism in gestation,
where critical events produce new expectations,
memories and symbols that influence meanings
of democracy. By examining a series of pivotal
historical events, he shows that democratisation
is not just a matter of institutional design, but
rather a matter of consciousness and leadership
under conditions of extreme and traumatic
incivility. Rather than adopting the opposition
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between non-democratic and democratic, Wydra
argues that the communist experience must be
central to the study of the emergence and nature
of democracy in (post-) communist countries.
1989 - Jahr der Wende im östlichen Europa Michael Düring 2011

Das Massaker am Sternleitenhof - Wolfgang
Haidin 2018-04-30
Im Oktober des Nachkriegsjahres 1947, zur Zeit
der russischen Besatzung, werden in einem
einzeln liegenden Bauernhof im
niederösterreichischen Mostviertel fünf
Erwachsene und sechs Kinder ermordet
aufgefunden. Zwei in ihren Betten schlafende
Kinder überleben den Mordanschlag. Eine
russische Kommission untersucht den Mordfall
zwei Tage lang, kommt aber zu dem Ergebnis,
dass Angehörige der Roten Armee nichts mit

dem Fall zu tun haben können, obwohl am
Abend des Mordtages zwei mit
Maschinenpistolen bewaffnete Uniformierte
Ausweiskontrollen am Hof durchgeführt haben.
Die österreichische Kriminalpolizei darf erst
danach ermitteln. Die später aufgefundenen
Projektile und Hülsen tragen eindeutig
Verfeuerungsmerkmale russischer
Maschinenpistolen. Das Buch ist in zwei Teile
gegliedert. Der erste Teil ist als
"Dokumentarischer Roman" angelegt, in dem
Fakten mit der schriftstellerischen Fantasie des
Autors vermengt werden. Der zweite Teil ist eine
reine "Dokumentation", in der sich der Autor auf
damalige Zeitungsberichte aus den Beständen
der Nationalbibliothek, Gerichtsakten aus dem
Staatsarchiv in Wien, dem Landesarchiv in St.
Pölten und dessen Außenstelle in Bad Pirawarth,
Vernehmungsprotokolle, Obduktionsbefunde,
Gemeinde-, Gendarmerie- und Pfarrchroniken
sowie Zeitzeugeninterviews stützt.
Trianon - Die Teilung Ungarns und deren Folgen
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- Hédi Róka 2016-03-02
"Am 4. Juni 1920 wurde im Schloss von Trianon,
neben Versailles, der fur Ungarn den Ersten
Weltkrieg abschliessende Friedensvertrag
unterzeichnet. Die Urkunde setzt den Zerfall der
osterreichisch-ungarischen Monarchie und
zugleich die Auflosung des historischen Ungarn
fest..."
Zwei Projekte zur Reform des Rittertums im
vierzehnten Jahrhundert - Georg Hinterleitner
2018-06-27
Unter den Schriften der Kreuzzugspropaganda
des Spätmittelalters stechen zwei Werke
besonders hervor: Der "Liber de Fine" des
Gelehrten und Philosophen Ramon Lull, verfasst
1305, und die "Epistre lamentable et
consolatoire" des Kriegers und Staatsmannes
Philippe de Mézières von 1397. Beiden Werken
ist gemeinsam, dass sie durch die Schaffung je
eines neuen Ritterordens eine Reform des
Rittertums erreichen wollen. Das vorliegende
Buch analysiert und interpretiert diese beiden

Schriften, um die Ideen und Ideologien der
beiden Autoren zu erschließen und in deren
Geisteswelt einzutauchen.
Hegykö am Neusiedler See - Oliver Meiser
2022-03-28
Das west-transdanubische Dorf Hegykö liegt am
Südufer des Neusiedler Sees in einer Region, die
- da Grenzregion zwischen Ungarn und
Österreich - sowohl landschaftlich als auch
kulturell viel zu bieten hat. Der Autor, der mit
dem Ort und seiner Umgebung seit langem
vertraut ist, gibt Einblick in Landschaft, Natur,
Geschichte und viele andere Besonderheiten.
Zahlreiche Fotos und Tabellen etc. verdeutlichen
die einzelnen Themen. Ein interessantes Buch
für alle, die sich mit dem Neusiedler See
beschäftigen und ihre Ferien in dem schönen
Dorf mit seinem bekannten Thermalbad
verbringen wollen. Empfehlenswert auch für
Bürger von Buchholz im Westerwald, die sich
intensiver auf einen Besuch in ihrer
Partnergemeinde vorbereiten möchten!
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Kulturelle Orientierungen und
gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in
Südosteuropa - Joachim von Puttkamer 2010
Wie lasst sich die kulturelle Dimension
gesellschaftlichen Wandels in Sudosteuropa in
den Blick nehmen, ohne sich dem Vorwurf
postkolonialer Uberheblichkeit auszusetzen? Das
2006 in Jena und Erfurt eingerichtete
Graduiertenkolleg "Kulturelle Orientierungen
und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in
Sudosteuropa" macht die kulturellen
Besonderheiten und Entwicklungslinien der
sudosteuropaischen Region in drei
Schwerpunktbereichen zum Gegenstand
forschenden, interdisziplinaren Fragens: Es
fragt nach Leitbildern und Alltagsmustern, nach
deren Auswirkungen auf die Perspektiven
multiethnischen und multireligiosen
Zusammenlebens und nach der Ubernahme und
Adaptation von Institutionen.Der vorliegende
Band, der aus einer Tagung vom Juni 2008
entstanden ist, vereint grundlegende

methodische Uberlegungen mit exemplarischen
Fallstudien zu diesen Schwerpunktbereichen.
Die Befunde sind notwendigerweise vielstimmig;
gemeinsam ist jedoch allen Beitragen eine tiefe
Skepsis gegenuber stereotypen Vorannahmen
und ein stillschweigendes Vertrauen in die
Fahigkeit des sudostlichen Europas, aus seinen
vielfaltigen kulturellen Pragungen eigenstandige
Perspektiven fur eine europaische Zukunft zu
entwickeln, welche die offenkundigen
Schwierigkeiten und Probleme nicht verleugnet,
aber auch nicht als unuberbruckbare
Hindernisse essentialisiert.Interessengruppen:
alle mit Sudosteuropa befassten Disziplinen;
Politikwissenschaft; Soziologie; Europaische
Ethnologie und Kulturwissenschaft.
Die Steiermark im Spätmittelalter - Gerhard
Pferschy Zeitschrift des Historischen Vereins f.
Steiermark Historischer Verein f. Steiermark
2018-06-11
Der Band mit 18 Beiträgen behandelt in seinem
ersten Teil die wechselvolle äußere Geschichte
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des Landes unter den Habsburgern von Rudolf I.
zu den Kaisern Friedrich III. und Maximilian I.,
als die Steiermark Nebenland weitausgreifender
Politik wurde sowie Pest und Feindeinfälle
bewältigen musste. Es folgen die Verfassung und
Verwaltung des Landes, die Rolle der
Landstände und die Landesverteidigung, weiters
das materielle Profil des Landes mit der
Entfaltung der Gesellschaft von Adel und Bauern
bis zum Städtewesen, der Wirtschaft und dem
Bergbau. Ein dritter Teil gilt dem geistlichen
und kulturellen Leben mit dem Bildungswesen,
der Literatur und Wissenschaft, dem
Musikleben, der Architektur und Malerei von der
Gotik bis zur Renaissance.
Mitwirkung der Bürger an der Demokratie in
Ungarn - István Csoboth 2013-03-08
István Csoboth untersucht, ob die Bürgerschaft
Ungarns nach dem politischen Systemwechsel
und der Etablierung demokratischer
Institutionen an politischen
Entscheidungsprozessen teilhaben kann und ob

sie von ihrem Recht Gebrauch macht. Es zeigt
sich, dass die Institutionalisierung des neuen
Systems allen Kriterien eines modernen
demokratischen Rechtsstaates genügt, die
Einbindung und Mitwirkung der Gesellschaft
jedoch noch erhebliche Defizite aufweist.
Welt im Umbruch - Markus Osterrieder
2014-05-07
Nach 14-jähriger Forschungsarbeit vermittelt
Markus Osterrieder hier ein umfassendes
Verständnis des Ersten Weltkriegs. Es ergeben
sich ganz neue Zusammenhänge und
Erkenntnisse zur Politik der beteiligten
Kriegsmächte, zu ihren Motiven und geheimen
Zielen. Ergänzt durch die scharfsichtigen
Analysen Rudolf Steiners, zeigen sich die
tieferen Ursachen des Ersten Weltkriegs in ihren
tragischen und weitreichenden Konsequenzen.
Zu Recht gilt der Erste Weltkrieg als
Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. In den
Folgen der von ihm eingeleiteten Umbrüche lebt
die Menschheit noch heute. Rudolf Steiner
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verglich diese Zäsur mit dem Untergang des
Römischen Reiches; er wies darauf hin, dass
durch den Krieg eine vollständige
Zertrümmerung der menschheitlichen
Vorstellungen und aller Kultur erfolgt sei, aber
auch etwas ganz Neues seinen Anfang
genommen habe. In der internationalen
historischen Debatte sind in den letzten Jahren
wichtige Neuinterpretationen erfolgt (etwa von
Christopher Clark), die zeigen, dass die
Verantwortlichkeit für den Ausbruch des Krieges
nicht ohne starke Vereinfachungen und
Verzerrungen auf ein einziges Land abgewälzt
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werden kann. Zwei Themenbereiche werden
anhand der Haltung Rudolf Steiners besonders
erörtert: das ungelöste mitteleuropäische
Nationalitätenproblem sowie die
Weltordnungsvorstellungen, die z.T.
kriegsauslösend waren oder erst während des
Weltkriegs heraufzogen: Wie sollte die nächste
Zukunft nicht nur der europäischen Menschheit
gestaltet werden? In diesem Buch erschließen
sich viele Hintergrundmotive der einzelnen
Weltmächte, und es entsteht ein detailliertes
Gesamtbild dieser dramatischen Zeit des
Umbruchs.
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