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Central Collecting Point in Munich, The - Iris Lauterbach 2019-01-08
A compelling exploration of the many issues surrounding the restoration and restitution of Nazi-stolen art
at the end of World War II At the end of World War II, the US Office of Military Government for Germany
and Bavaria, through its Monuments, Fine Arts, and Archives division, was responsible for the repatriation
of most of the tens of thousands of artwork looted by the Nazis in the countries they had occupied. With the
help of the US Army’s Monuments Men—the name given to a hand-picked group of art historians and
museum professionals commissioned for this important duty—massive numbers of objects were retrieved
from their wartime hiding places and inventoried for repatriation. Iris Lauterbach’s fascinating history
documents the story of the Allies’ Central Collecting Point (CCP), set up in the former Nazi Party
headquarters at Königsplatz in Munich, where the confiscated works were transported to be identified and
sorted for restitution. This book presents her archival research on the events, people, new facts, and
intrigue, with meticulous attention to the official systems, frameworks, and logistical and bureaucratic
enterprise of the Munich CCP in the years from 1945 to 1949. She uncovers the stories of the people who
worked there at a time of lingering political suspicions; narrates the research, conservation, and restitution
process; and investigates how the works of art were managed and returned to their owners.
Die Produktion der Schedelschen Weltchronik in Nürnberg - Christoph Reske 2000
Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Universitèat Mainz, 1999.
Die Chronik-Bibliothek des 20. Jahrhunderts : Chronik ... ; [Tag für Tag in Wort und Bild]. 1948(1993) Bodo Harenberg 1993

Subject Index of Modern Books Acquired - British Museum. Department of Printed Books 1965
Subject Index of the Modern Works Added to the British Museum Library - 1965
Chronik - 1990
Der Dichter der Hölle und des Exils - Eva Hölter 2002
Sprachgebrauch süddeutscher Klosterfrauen des 17. Jahrhunderts - Uta Nolting 2009
Untersuchungen zur Sprachgeschichte des 17. Jahrhunderts fokussieren großteils auf Textzeugnisse
barocken Stils, verfasst von Gelehrten, Dichtern oder Kanzleischreibern. Diese Dokumente bilden freilich
nur einen Teil der Sprachwirklichkeit dieser Zeit ab, die in ihrer Heterogenität noch nicht hinreichend
erforscht ist. Im Sinne einer soziopragmatisch orientierten Sprachhistoriographie wendet sich die
vorliegende Untersuchung dem Sprachgebrauch einer bislang kaum beachteten soziokulturellen Gruppe
zu, indem sie Dokumente von vier katholischen Klosterfrauen des 17. Jahrhunderts zur Grundlage nimmt.
Damit leistet sie nicht nur einen Beitrag zur Erforschung monastischer Sprachkultur, sondern liefert auch
einen Baustein zur Erschließung des nach wie vor weitgehend marginalisierten weiblichen Sprachusus. Das
ausgewählte Korpus umfasst Zeugnisse von Schreiberinnen aus unterschiedlichen sprachlichen Regionen
Süddeutschlands, darunter aus dem nur wenig erforschten Südwesten, und erlaubt so eine explorative
Studie auf verschiedenen Sprachebenen, die nachweist, dass sich der Sprachgebrauch der Klosterfrauen in
vielerlei Hinsicht von dem gelehrter 'Schreibprofis' der Barockzeit abhebt.
Widener Library Shelflist: German literature - Harvard University. Library 1974

Erich Mühsam Chronik - Volker Griese 2019-10-07
Erich Mühsam galt als ungekrönter König des Kabaretts am Anfang des 20. Jahrhunderts. Er war AntiBürger und Anti-Militarist, Lyriker und Publizist, eine der treibenden Kräfte der Münchener Räterepublik
und politischer Aktivist. Verhaftet nach dem Reichstagsbrand 1933 und nach schweren Misshandlungen
wurde er im KZ-Oranienburg ermordet. In dieser Situation bietet die Chronik einen einzigartigen Zugang,
indem sie ergänzt durch eine reichhaltige Auswahl an Selbstzeugnissen wichtige Daten zu Leben und Werk
versammelt und so ein Einblick in das Leben einer Person gewährt, die zu den berühmten aber auch
suspekten und verkannten Literaten zwischen ausgehendem Kaiserreich und dem Untergang der
'Weimarer Republik' gehört.
Offener Anfang - Markus Vinzent 2019-09-18
Ausgehend von der These, dass das frühe Christentum an einer historischen Darstellung seiner Anfänge
nicht interessiert war, gelangt Vinzent zu grundstürzenden Einsichten, die jahrhundertealte Vorstellungen
infrage stellen: Die ältesten Zeugen sind weder die Evangelien noch die Apostelgeschichte, auch nicht die
Briefe des Paulus. Es sind apokryphe Schriften, angebliche Briefe von Jesus oder Paulus, Leben von
Aposteln oder jüdische Schriften. Den ersten christlichen Theologen ging es nicht darum, sich historisch
der Person Jesu von Nazaret oder der Anfänge des Christentums zu vergewissern, sondern der "historische"
Rekurs diente als antihäretisches Kampfmittel. Eusebius von Cäsarea hat im 4. Jh. diesem Rekurs zur
Durchbruch verholfen - bis heute!
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Das Dichtergebet in der deutschen Literatur des Mittelalters - Christian Thelen 1989-01-01
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gegen die Demokratie, Antisemitismus, Rassenkult, "Führerverherrlichung") beendet die Geschichte eines
unrühmlichen Gedächtnisverlustes.
Nichts Endgültiges - Josef Mautner 2008
Chronik-Bibliothek des 20. Jahrhunderts - 1995

Subject Index of Modern Books Acquired 1881/1900-. - British Museum. Department of Printed Books 1965
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Chronik Bildbiografie Wolfgang Amadeus Mozart - Max Becker 2005
Einführung in Leben und Werk von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91) in Form einer Bildbiografie.
Deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts - Hartmut Steinecke 1994

Mapmakers of the Sixteenth Century and Their Maps - Robert W. Karrow (J.) 1993
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints - 1968

Frömmigkeit, Theologie, Frömmigkeitstheologie - Berndt Hamm 2005
The history of belief, piety, and theology ("Frommigkeitsgeschichte") has long stood in the center of
Erlangen church historian Berndt Hamm's research interest. Inspired by his work, scholars from Europe
and the U.S. have produced this interdisciplinary volume covering topics from the early Middle Ages to the
present and dedicate it to him on his sixtieth birthday. Theologie- und frommigkeitsgeschichtlichen
Phanomenen gilt das besondere Forschungsinteresse des Erlanger Kirchenhistorikers Berndt Hamm. Die
Impulse aus seinen Forschungen aufnehmend, widmen ihm Forscher/-innen aus Europa und den USA zum
60. Geburtstag diesen interdisziplinar angelegten Sammelband mit Beitragen vom Fruhmittelalter bis zur
Gegenwart.
Arabic Administration in Norman Sicily - Jeremy Johns 2002-10-07
In the late eleventh century, Sicily - originally part of the Islamic world - was captured by Norman, French
and Italian adventurers, led by Roger de Hauteville. For the next 150 years, Roger and his descendants
ruled the island and its predominantly Arabic-speaking Muslim population. Jeremy Johns' 2002 book
represents a comprehensive account of the Arabic administration of Norman Sicily. While it has generally
been assumed that the Normans simply inherited their Arabic administration from the Muslim governors of
the island, the author uses the unique Sicilian Arabic documents to demonstrate that the Norman kings
restructured their administration on the model of the contemporary administration of Fatimid Egypt.
Controversially, he also suggests that, in doing so, their intention was not administrative efficiency but the
projection of their royal image. This is a compelling and accessible account of the Norman rulers and how
they related to their counterparts in the Muslim Mediterranean.
Studies in German Literature - 1966

Politische Dimensionen einer Komponistien-Biographie im 20. Jahrhundert - Thomas Eickhoff 1998
Die erste umfassende wissenschaftliche Studie uber den osterreichischen Komponisten auf der Basis
zahlreicher unveroffentlichter Quellen. Ausgehend von der Darstellung personlicher wie politischer
Erfahrungen des jungen von Einem mit dem Nationalsozialismus im ersten Teil, werden im zweiten Teil
Zusammenhange von "Musik und Politik" nach 1945 hinsichtlich der organisatorischen Einfluanahme von
Einems auf die Salzburger Festspiele und im Spiegel seiner Begegnung mit Bertolt Brecht konkretisiert.
Der dritte Teil veranschaulicht, inwieweit sowohl pragende Erlebnisse (NS-Zeit, "Kalter Krieg", 68erBewegung) als auch die Zusammenarbeit mit Literaten wie Durrenmatt im Opernschaffen ihren
kompositorischen Niederschlag fanden. Mit einem Interview des Autors mit Gottfried von Einem und
weiteren Dokumenten oDie distanzierte Fairnea, die Thomas Eickhoff Gottfried von Einem entgegenbringt,
die Akribie seiner Quellenforschung und die Bedachtsamkeit seines Urteils ermoglichen nicht nur einen
differenzierten Blick auf die Einzelpersonlichkeit, sondern offnen zugleich die Augen fur die Zerrissenheit
und Widerspruchlichkeit eines ganzen Zeitalters, uber dessen Musiker-Akteure man gerne mehr solcher
sorgfaltig-brillanter Studien zur Verfugung hatte" FAZ "Mit dieser Arbeit ist Eickhoff ein umfassender Blick
in die kulturpolitische Entwicklung Deutschlands und Osterreichs wahrend der Kriegs- und Nachkriegszeit
gelungen, der in seiner Vielseitigkeit kaum Wunsche offen laat." Das Historisch-Politische Buch . (Franz
Steiner 1998)
Chronik 1936 - Bodo Harenberg 1985
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Maria Kahle - Einblicke in Leben und Wirken einer rechtskatholischen Schriftstellerin - HansGünther Bracht 2022-11-23
Die nationalistisch-völkische Radikalisierung von Maria Kahle (1891-1975) vollzieht sich schon während des
ersten Weltkrieges, als bei einem Aufenthalt in Brasilien 1913-1920 ihre lebenslange Mission für das
"Auslandsdeutschtum" grundgelegt wird. Nach der Rückkehr aus Südamerika wirkt die erfolgreiche
Vortragsrednerin vor allem als Aktivistin des Jungdeutschen Ordens. In ihrem Lyrikband "Volk, Freiheit,
Vaterland" (1923) betet sie: "Deutscher Gott, Du Gott der Freien, ... Eh wir denn zu Knechten werden, ...
Laß uns lieber untergehen!" Nach dem Putschversuch der Republikfeinde in München schreibt die
Rechtskatholikin mit Blick auf Adolf Hitler: "Einst sollst du stolz uns deine Jünger heißen". Ab 1933 erfolgt
eine problemlose Integration in die NS-Kulturarbeit. Ende 1939 beantragt M. Kahle die Mitgliedschaft in
der NSDAP und stellt sich in den Dienst der Kriegspropaganda. Nach 1945 verhalten sich die Sauerländerin
und ihre Anhängerschaft jahrzehntelang so, "als wäre nichts geschehen ..." Ab 1991 konnte sich HansGünther Bracht umfassende Einblicke in Lebensweg und Wirken dieser Autorin verschaffen. Für sein hier
vorgelegtes Buch hat er auch den seit 2014 zugänglichen Kahle-Nachlass (ULB Münster), einen
langjährigen Schriftverkehr mit Ilda Schlegel (Stadtarchiv Olsberg) und die Entnazifizierungsunterlagen
(Landesarchiv NRW) gesichtet. Die Erschließung der Originalquellen (revanchistische Hassverse, Hetze
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Count Not the Dead - Michael L. Hadley 1995-03-17
Basing his study on some two-hundred-and-fifty German novels, memoirs, fictionalized histories, and films
(including Das Boot), Michael Hadley examines the popular image of the German submarine and weighs the
values, purposes, and perceptions of German writers and film makers. He considers the idea of the
submarine as a war-winning weapon and the exploits of the "band of brothers" who made up the U-boat
crews. He also describes the perceptions of the German public about the role of the U-boat in the war effort
and the hopes that it carried for victory in two world wars against the Allied forces. Analysed in context, the
U-boat emerges as a central factor and metaphor in Germany's ongoing struggle with its political and
military past. In Count Not the Dead Hadley explores the complex relationships between political reality
and cultural myth, and draws important conclusions about the way in which Germans have interpreted their
past and how present concerns change these views.
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