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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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This publication is great. I have study and that i am sure that i will planning to read once more again in the foreseeable future. You will like how the article
writer write this publication.
-- Dr. Uriel Kovacek-- Dr. Uriel Kovacek

This created ebook is great. it was writtern very properly and useful. Its been printed in an exceedingly easy way in fact it is just right a er i finished
reading this pdf where basically modified me, alter the way i think.
-- Aglae Becker-- Aglae Becker
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