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Deutsche Geschichte In Der Neuzeit Iii 1871 1945
Deutsche Geschichte in der frühen NeuzeitC.H.BeckDeutsche Geschichte im
MittelalterC.H.Beck
Die ungefilterte Wahrheit über Deutschlands Vergangenheit Dieses Werk fordert den
Leser heraus, Fragen zu stellen. Es richtet sich an den kritischen Leser, der sich nicht
länger an der Nase herumführen lassen will. An den Leser, der hoch sensibilisiert ist,
was Lüge und Wahrheit angeht. An den Leser, der sich nicht mehr manipulieren lassen
will. Der Autor Frank Fabian berichtet provokativ und hoch spannend, wie es wirklich
gewesen ist. Er entkleidet die deutsche Geschichte ihrer Mythen und Mythologien.
Unwahrheiten, Halbwahrheiten und Irreführungen, um die jeder wissen sollte, kommen
so ans Tageslicht. Was selbst Historiker verschweigen Geschichtsschreibung ist nie
wirklich neutral. Nicht zu Unrecht sagte schon der renommierte US-Historiker Will
Durant: "Ach Geschichte! Das ist nichts anderes als das, worauf man sich am Schluss
einfach einigt." Speziell in Deutschland wurde sie über Jahrhunderte von den
verschiedensten Instanzen und Meinungsführern beeinflusst und sogar bewusst
manipuliert. Das führte zu einem verfälschten Bild über die Deutsche Geschichte. Band
II: Vom Beginn der Neuzeit bis 1914 ? Was über Martin Luther nur hinter vorgehaltener
Hand berichtet wird ? Wer die wirklichen Anstifter des Dreißigjährigen Krieges waren ?
Auf welche Weise der unaufhaltsame Aufstieg Preußens inszeniert wurde und wie die
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genauen Erfolgs-Formeln lauten, die noch heute anwendbar sind ? Welches die
Erfolgsgeheimnisse von Bach, Beethoven, Mozart und Lessing, Goethe und Schiller
waren und was Musiker und Schriftsteller heute noch von ihnen lernen können ?
Welche Informationen über Napoleon systematisch unter den Teppich gekehrt wurden
? Warum die Revolution 1848 in Deutschland scheiterte ? Was über Reichskanzler Otto
von Bismarck bis heute verschwiegen wird ? Welche dubiose Rolle der letzte deutsche
Kaiser spielte Leser über das Buch "Wahrheit... Vieles was in unseren
Geschichtsbüchern steht ist nur das was die damaligen Machthaber hören wollten Frank Fabian räumt mit allen Mauscheleien und Manipulationen auf. Was dann zum
Vorschein kommt ist höchstinteressant." - Hennes B. auf Google+ "Ich als
Geschichtsstudent dachte immer ich weiß über alles Bescheid - weit gefehlt... schaut
euch dieses Buch mal an!" - Thorsten Koenig auf Facebook "Wirklich spannend zu
lesen wie die großen Männer es geschafft haben, dass sogar heute kaum jemand die
Wahrheit über sie weiß. Ein super Buch!" - Kerstin Mangold, Probeleserin
Dieses Buch bietet einen kompakten Überblick über die Geschichte des römischdeutschen Reiches von seinen Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit. Es vermittelt die
Grundzüge der politischen Geschichte, gibt aber auch einen Einblick in zentrale
Aspekte von Gesellschaft und Kultur. Damit werden Strukturen und Tendenzen
verständlich gemacht, welche die deutsche Geschichte bis zum Beginn der Moderne, ja
teilweise bis in die jüngste Vergangenheit hinein geprägt haben. Achtung: Aus
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lizenzrechtlichen Gründen dürfen die Abbildungen in diesem eBook leider nicht
wiedergegeben werden.

Auf sehr bemerkenswerte Weise hat Johann Wolfgang Goethe in seiner
Autobiographie "Dichtung und Wahrheit" Wesentliches über das frühneuzeitliche
Heilige Römische Reich gesagt, als er sich an die Wahl und Krönung Josephs II.
im Frühjahr 1764 erinnerte: "...andererseits aber konnte ich mir ein geheimes
Mißtrauen nicht verbergen, wenn ich ... bemerken mußte, daß hier mehrere
Gewalten einander gegenüber standen, die sich das Gleichgewicht hielten, und
nur insofern einig waren, als sie den neuen Regenten noch mehr als den alten zu
beschränken gedachten; daß jedermann sich nur insofern seines Einflusses
freute, als er seine Privilegien zu erhalten und zu erweitern, und seine
Unabhängigkeit mehr zu sichern hoffte." Mit dem Jahr 1495 beginnt die
Geschichte des frühneuzeitlichen Heiligen Römischen Reiches; sie erstreckt sich
über ziemlich genau drei Jahrhunderte. Diese stehen im Zeichen des
ununterbrochenen Kampfes zwischen Kaiser und Reichsständen um eine
monarchisch-zentralistische oder eine ständisch-föderalistische Ausprägung der
Reichsverfassung. Handlungsfähig war das Reich als Ganzes dennoch nur auf
der Grundlage des Konsenses zwischen Kaiser und Reichsständen. Neuhaus
untersucht die frühneuzeitliche Verfassungsgeschichte vom späten 15. bis ins
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frühe 19. Jahrhundert. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation kann aus
der - lange vorherrschenden - Sicht des spätneuzeitlichen Macht-, Anstalts- und
Nationalstaates nicht historisch adäquat verstanden werden. Es ist deshalb
selbst zu einem bevorzugten Gegenstand neuhistorischer Forschung in
Deutschland geworden.
Wichtige Kenntnisse zu den literarischen Epochen Humanismus, Barock, Frühaufklärung Das
Studienbuch führt in die deutsche Literaturgeschichte der Frühen Neuzeit ein und bietet einen
chronologischen Überblick über die Großepochen Renaissance, Barock und Frühaufklärung.
Indem sie die Tendenzen der neueren Forschung umfassend berücksichtigt, richtet sich die
Einführung an fortgeschrittene Studierende und Doktoranden. Weiter ausgreifende Passagen
zu den sozial- und ideengeschichtlichen Voraussetzungen wechseln sich mit exemplarischen
Einzelinterpretationen ab. Neben dem europäischen Kontext der deutschen
Literaturgeschichte, die hier erstmals in ihrer longue durée (1450-1750) und im Verhältnis zu
ihren Nachbarliteraturen konturiert wird, wird der Wandel der Autorschaftskonzepte
systematisch erläutert. Dem illustrierten Darstellungsteil folgt ein Anhang mit repräsentativen
Texten der Frühen Neuzeit. Damit liegt ein Studienbuch vor, das diese Epoche der
Literaturgeschichte forschungsgestützt und analytisch neu perspektiviert vorstellt.
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