
Genozide und staatliche Gewaltverbrechen im 20. Jahrhundert // Book \ SYHN3AXXMS

Gen ozi de un d staatl i ch e Gewal tverbrech en  i m  20.Gen ozi de un d staatl i ch e Gewal tverbrech en  i m  20.
Jah rh un dertJah rh un dert

By Verena Radkau Garc¡a

Studienverlag Gmbh Nov 2004, 2004. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Je weiter
Nationalsozialismus und Holocaust sich zeitlich entfernen, desto präsenter sind sie im öffentlichen
Gedächtnis und Gedenken. Dabei hat sich allerdings unser Blickwinkel im Laufe der Jahre erweitert
und bezieht andere vergleichbare Phänomene mit ein. Die zahlreichen Genozide und staatlichen
Gewaltverbrechen des 20. Jahrhunderts rücken - neben der Ermordung der europäischen Juden -
verstärkt in unser Gesichtsfeld, ging und geht doch das Morden trotz der 1948 von den Vereinten
Nationen beschlossenen Genozidkonvention bis in die jüngste Vergangenheit weiter: die Genozide
und anderen Formen des Massenmordes des vergangenen Jahrhunderts kosteten schließlich an die
170 Millionen Menschen das Leben. Dieser dritte Band der Reihe 'Konzepte und Kontroversen' gibt
Anregungen, wie man - jenseits der medialen Inszenierung von Katastrophen - auf theoretischer
und praktischer Ebene mit dem ebenso realitätsrelevanten wie schwierigen Thema 'Genozide und
staatliche Gewaltverbrechen' umgehen kann. Aus dem Inhalt: Yves Ternon: Perzeption und
Prävention des Genozid Mihran Dabag: Wahrnehmung und Prävention von Genozid aus der
Perspektive strukturvergleichender Genozidforschung Gregory Stanton: Wie wir Genozid verhindern
können. Der Aufbau einer Internationalen Kampagne zur Beendigung von Genoziden Gerd Hankel:
Verleugnung oder Auseinandersetzung Zum Umgang mit Völkermord und staatlichen
Gewaltverbrechen Eric D. Weitz: Holocaust, Genozid...
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A whole new eBook with a brand new point of view. It is really simplistic but surprises in the fi y percent of the publication. I am just e ortlessly can get a
delight of looking at a written ebook.
-- Ma r ia no Gleichner-- Ma r ia no Gleichner

Simply no terms to explain. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been written in an remarkably easy way and is particularly
merely soon after i finished reading this book where basically changed me, affect the way i really believe.
-- Pr of . Jededia h K uhic DV M-- Pr of . Jededia h K uhic DV M
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