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By Einhart Lorenz

Kohlhammer, 2012. Taschenbuch. Condition: Neu. Gebraucht - Wie neu Unbenutzt, als Remittende
gekennzeichnet. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Willy Brandt (1913-1992) hat als
Westberliner Bürgermeister im Kalten Krieg, SPD-Vorsitzender, Außenminister und Bundeskanzler
die deutsche und europäische Nachkriegsgeschichte entscheidend mitgeformt. Er förderte die
Einheit Europas und arbeitete für die Versöhnung mit den östlichen Nachbarn Deutschlands - dafür
wurde er mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Für das Ausland symbolisierte er 'ein Deutschland des
Friedens, der Toleranz und einen Maßstab für Anstand'. In der Bundesrepublik war er umstritten wie
kein anderer Politiker. Seine Gegner sahen in ihm einen Verräter, Verzichtpolitiker, Außenseiter und
Fremden. Für seine Anhänger war er ein Symbol für Aufbruch, Erneuerung, mehr Demokratie, eine
neue politische Kultur und das 'andere Deutschland'. Der Autor zeichnet ein differenziertes Bild
eines Politikers mit Brüchen und großen Kontinuitäten. 288 pp. Deutsch.
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This book is indeed gripping and fascinating. It normally is not going to price a lot of. I am very easily will get a delight of reading a created pdf.
-- Alber tha  Ca r twr ig ht-- Alber tha  Ca r twr ig ht

Most of these pdf is the best pdf offered. It can be rally fascinating throgh studying period of time. You may like just how the writer write this pdf.
-- Ca r lie B a hr ing er  IV-- Ca r lie B a hr ing er  IV
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