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By Victor Klemperer

Aufbau Taschenbuch Verlag Apr 2003, 2003. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Als
zeithistorisches Dokument sind Klemperers Journale einzigartig und wahrhaftig unverzichtbar:
Man wird sich künftig kein Bild mehr machen können von der tagtäglichen Realität des
Nationalsozialismus, ohne diese Tagebücher zu kennen. Die WeltwocheKlemperers Tagebücher
gehören fortan zu den bleibenden Zeugnissen deutscher Geschichte und Kultur. Spiegel Spezial Hier
hat die Geschichte selbst gewissermaßen mitgeschrieben und dem Geschriebenen etwas von ihrer
Übermacht mitgeteilt. Nicht zuletzt darauf beruht die unerwartete Wirkung, die seit dem Erscheinen
dieser Aufzeichnungen festzustellen ist. Frankfurter Allgemeine Zeitung Es ist ein ganz
außergewöhnliches Werk, wahrscheinlich, neben dem Tagebuch der Anne Frank, das bedeutendste,
das sich aus jener finsteren Epoche erhalten hat. (.) Die Tagebücher, in denen genaueste
Beobachtungsgabe, sprachliche Meisterschaft und menschliche Größe sich aufs glücklichste
vereinen, stellen alles in den Schatten, was jemals über die Zeit des Nationalsozialismus geschrieben
wurde. Die Zeit Klemperers unter Todesgefahr geschriebene Notizen besitzen eine Authentizität,
eine dramatische Nähe zum Zerfall der deutschen Gesellschaft, wie sie auch bedeutende
Geschichtswerke nur selten erreichen. Diese Tagesberichte über die Hölle eines Terrorstaates legen
in der Tat 'Zeugnis ab' vom Leben der Opfer. Frankfurter Rundschau Wie erlebten die Zeitgenossen
den Holocaust Was konnten sie wissen, sehen, hören Klemperers...
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ReviewsReviews

A really wonderful ebook with perfect and lucid answers. It is rally interesting throgh looking at period of time. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Gusta ve Moor e-- Gusta ve Moor e

It becomes an amazing book which i actually have at any time study. It is actually loaded with wisdom and knowledge You wont sense monotony at at any
time of your respective time (that's what catalogues are for regarding should you request me).
-- Rosina  Schowa lter  V-- Rosina  Schowa lter  V
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