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The Great Revolutions The Revolutions Of Ancient
Rome
Krieg und Revolution gehören zu den wirkmächtigsten Phänomenen der Geschichte. Beide
sind sie in der Lage, politische und soziale Ordnungen grundlegend zu verändern; beide
gehen mit einer nicht selten überbordenden Gewalterfahrung einher; beide besitzen das
Potential, Menschen in großer Zahl zu aktivieren und zu mobilisieren. Der Sammelband
thematisiert aus verschiedenen kulturwissenschaftlichen Perspektiven das spezielle
Verhältnis, in dem sich Krieg und Revolution in der europäischen Moderne aufspannen. Der
Bogen reicht dabei von der Französischen Revolution über das Revolutionsjahr 1848 sowie
die revolutionären Umbrüche am Ende des Ersten Weltkriegs bis hin zum Spanischen
Bürgerkrieg.
In the texts presented here, Gerhard Bott, the mastermind of German patriarchy-critical
religious studies, describes the early phases of the emergence of religion and rule without the
patriarchal biases of conventional historical scholarship. He was inspired above all by E.O.
James, Marija Gimbutas, Gerda Lerner and his university teacher Alexander Rüstow, who
coined the term 'neoliberalism'. Horst Tran (Munich) has translated these chapters from
Bott's groundbreaking book 'The Invention of the Gods` (2009) into English in arrangement
with the author and has been assigned by him full rights to the translated texts.
THE MOST REVEALING AND EXTRAORDINARY BOOK EVER WRITTEN. IT
PROVIDES THE KEY FOR AN ADEQUATE EXPLANATION OF ALL PHENOMENA.
EVEN THE LAYMAN CAN FIND MUCH OF GREAT VALUE AND INTEREST IN THIS
WORK. IN ADDITION IT PRESENTS SOME OF THE MOST SENSATIONAL AND
SHOCKING EXPOSÉS EVER REVEALED TO THE GENERAL PUBLIC. IT CAN ALSO
BE CATEGORICALLY STATED THAT THIS TREATISE CONTAINS GREATER TRUTHS
THAN CAN BE FOUND IN ALL OF THE WORLD´S LIBRARIES PUT TOGETHER. IT IS
INDEED LIGHT YEARS AHEAD OF ANYTHING ELSE EVER PRODUCED. AFTER
THE READER HAS “DIGESTED“ THIS BOOK HE OR SHE WILL FIND THAT THE
ABOVE ACCOLADES ARE NO EXAGGERATION.
With a Scriptural View of the Second Advent
Musik und Revolution
Russland und das 20. Jahrhundert
Revolutions
The Great Cultural Revolution in China
French Lightning, American Light
Revolution und Avantgarde
Describes the historical background of the French Revolution,
explains why it grew so violent, and looks at its influence on
European history
Lenin's writings of 1917 are testament to a formidable political
figure. They reveal his ability to grasp the significance of an
extraordinary moment in history. Whatever the discussionthe
forthcoming crisis of capitalism, the possibility of redeeming
violence, the falsity of liberal toleranceSlavoj Zizek believes that
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Lenin's time has come again.
Eine glänzend geschriebene Geschichte Sowjetrusslands – von den
Wurzeln des Bolschewismus bis zum Putsch gegen Gorbatschow 1991. Laut
Orlando Figes erstreckt sich die Wirkung der Russischen Revolution
von 1917 über die Jahrzehnte der Diktatur bis in die Gegenwart. So
waren die Sowjetführer bis zuletzt überzeugt, dass sie die von Lenin
begonnene Revolution fortsetzten und auf ihre Ziele hinarbeiteten:
eine kommunistische Gesellschaft des materiellen Überflusses für das
Proletariat und ein neuer kollektiver Menschentyp. In einem
historischen Moment, da in Russland unter Putin die autoritäre
Staatstradition wiederauflebt, liefert Figes eine überzeugende
Interpretation des russischen 20. Jahrhunderts.
System, Geschichte, Struktur und Performanz einer politisch
ökonomischen Theorie
die Hauptwerke zur Französischen Revolution
Determinanten der Staatskonsolidierung im europäischen Kontext
1670-1740
Forever Books Guide
A Selection of Writings from February to October 1917
The Great Socialist Cultural Revolution in China
The Revolutions in Europe, 1848-1849
This expanded, updated edition of Revolutions offers a new chapter on terrorism and on social
movements, including jihadism. Revolutions and state breakdowns are the primary focus as
Sanderson presents prominent theories and describes the process of revolutions. The book
covers famous revolutions from history (France, Russia, China) and several social and political
revolutions in the Third World (Cuba, Nicaragua, Iran, and the Philippines). Given the
frequency of revolutionary movements, a key question addressed by the book is 'Why are
actual revolutions so rare?' Sanderson also assesses the state breakdowns in Eastern Europe
and the Soviet Union after 1989, the typical outcomes of revolutions, and the future of
revolutions. An appendix presents biographical and autobiographical sketches of several of the
most prominent scholars of revolutions.
What the two great modern revolutions can teach us about democracy today. In 1790, the
American diplomat and politician Gouverneur Morris compared the French and American
Revolutions, saying that the French "have taken Genius instead of Reason for their guide,
adopted Experiment instead of Experience, and wander in the Dark because they prefer
Lightning to Light." Although both revolutions professed similar Enlightenment ideals of
freedom, equality, and justice, there were dramatic differences. The Americans were content to
preserve many aspects of their English heritage; the French sought a complete break with a
thousand years of history. The Americans accepted nonviolent political conflict; the French
valued unity above all. The Americans emphasized individual rights, while the French stressed
public order and cohesion. Why did the two revolutions follow such different trajectories? What
influence have the two different visions of democracy had on modern history? And what
lessons do they offer us about democracy today? In a lucid narrative style, with particular
emphasis on lively portraits of the major actors, Susan Dunn traces the legacies of the two
great revolutions through modern history and up to the revolutionary movements of our own
time. Her combination of history and political analysis will appeal to all who take an interest in
the way democratic nations are governed.
Die Französische Revolution in der Geschichtswissenschaft. - Die Literatur zur Französischen
Revolution ist unüberschaubar geworden. Wer sich dennoch einen Überblick verschaffen will
und die wichtigsten Werke kennen lernen möchte, kann in diesem Band nachschlagen. - Die
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Historiker haben die Französische Revolution mehr als die Akteure selbst zum Bezugspunkt
verschiedener Weltanschauungen und Interpretationen gemacht. Dieser Band stellt die
wichtigsten Werke zu diesem weltgeschichtlichen Ereignis vor und bietet damit einen Überblick
über 200 Jahre Revolutionsforschung. Ausgewählt wurden Bücher mit paradigmatischer
Ausstrahlungskraft auf spätere Werke. Der Bogen reicht von der zeitgenössischen
Revolutionsforschung über die verschiedenen Ansätze der französischen
Geschichtswissenschaft bis zur Forschung im deutschen und angelsächsischen Raum. In
jedem Beitrag wird ein Werk behandelt, seine thematische Gliederung, seine Entstehung und
Überlieferung, die methodischen und historiografischen Leistungen und nicht zuletzt der
zeitgenössische Hintergrund, vor dem das Werk entstanden ist und auf den es Rückwirkungen
hatte; Hinweise zu den Autoren (Tocqueville, Sorel, Mathiez, Lefebvre, Furet, Sybel, Schulin,
Brinton, Arendt und andere) runden die Beiträge ab. Dieser Band dient nicht nur der
Examensvorbereitung, sondern auch als Nachschlagewerk für Studierende und alle, die
wissen wollen, was über die Französische Revolution geforscht und geschrieben wurde. - Der
Herausgeber: Dr. Erich Pelzer ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der
Universität Freiburg.
From Reform to Reaction
Making Modern Political Identities
Enlightenment and Revolution
The Great Proletarian Cultural Revolution in China
Language and Revolution
The Greatest Modern History
Revolution, Exil und Befreiung

Die globalen Ver nderungen der letzten Jahrzehnte und das Ende des Kalten Krieges
werfen ein neues Licht auf Hannah Arendts Schrift » ber die Revolution«. Arendt
analysiert in dieser brillanten Studie eines der erstaunlichsten Ph nomene des 20.
Jahrhunderts: Ausgehend von der amerikanischen und der Franz sischen Revolution,
untersucht sie die Abl sung des Krieges als Mittel der gewaltsamen Ver nderung durch
die Revolution.
Comprehensive account of the great revolutions that swept over Europe and America.
This work examines the role of language in forging the modern subject. Focusing on the
idea of the "New Man" that has animated all revolutionaries, the present volume asks
what it meant to define oneself in terms of one's class origins, gender, national
belonging or racial origins.
Revolution 100 Years After
Hundert Jahre Revolution
Revolution at the Gates
Pioneers of the Russian Revolution
The Irish Revolution, 1913-1923
Population Change and State Breakdown in England, France, Turkey, and
China,1600-1850; 25th Anniversary Edition
a history
Keine Revolution kommt ohne Musik aus, und dennoch wird dieser
Zusammenhang selten thematisiert. Das gilt insbesondere für das
"tolle Jahr" 1848. Der Bedarf an Revolutionsmusik war groß: jede
Kompagnie einer Nationalgarde oder Akademischen Legion wollte
ihre eigenen Lieder und Märsche. Diese erklangen bei Aufzügen,
Fackelzügen, Fahnenweihen, in den Straßen, auf den Barrikaden,
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in Konzerten und sogar in den Salons. Auch bekannte Lieder wie
das studentische Fuchslied oder die Kaiserhymne wurden in den
Dienst der Revolution gestellt. So gut wie alle Komponisten
dieser Zeit (darunter auch einige Komponistinnen) beteiligten
sich an der Produktion einschlägiger Werke, viele MusikerInnen
an deren Ausführung, wenngleich so mancher sich in der
nachrevolutionären, neoabsolutistischen Phase wieder davon
distanzierte. Auch die Konzert- und Theaterprogramme reagierten
musikalisch auf die politischen Ereignisse. Im Zentrum der
Untersuchung steht Wien, doch wird der musikalischen Seite der
Revolution auch in Graz, Klagenfurt, Triest, Ljubljana, Zagreb,
Novi Sad, Budapest, Pressburg, Prag und in Lombardo-Venetien
wird nachgegangen.
Die historische Spannbreite der hier editerten Vorträge reicht
von der Theorie der politischen Revolution bei Aristoteles bis
hin zur Frage, unter welcher Perspektive man die G20-Krawalle
2017 in Hamburg als revolutionär betrachten kann. Die Autorinnen
gehen keineswegs von einer gemeinsamen theoretischen Linie oder
einem gemeinsamen politischen Standpunkt aus. Gemeinsam ist den
Vorträgen aber die Neugier danach zu suchen, welche Rolle die
Idee der Revolution heute noch spielt, die bis in die 1960er
Jahre hinein viele faszinierte und beseelte, sei es bei
revolutionär Engagierten oder anderweitig Aktiven. Dabei werden
auch unterschiedliche Blickwinkel auf einige historische
Ereignisse geworfen, die bis heute das Denken über Revolution
prägen. Sowenig dürfen Überlegungen zu den neuesten
technologischen Entwicklungen fehlen, die z.B. die Revolutionen
in Arabien beflügelten. Und natürlich stellt sich immer wieder
die Frage, wohin die revolutionäre Reise geht oder ob die Epoche
der Revolution beendet ist.
What can the great crises of the past teach us about
contemporary revolutions? Jack Goldstone shows the important
role of population changes, youth bulges, urbanization, elite
divisions, and fiscal crises in creating major political crises.
Goldstone shows how state breakdowns in both western monarchies
and Asian empires followed the same patterns, triggered when
inflexible political, economic, and social institutions were
overwhelmed by cumulative changes in population structure that
collided with popular aspirations and state-elite relations.
Examining the great revolutions of Europe—the English and French
Revolutions—and the great rebellions of Asia, which shattered
dynasties in Ottoman Turkey, China, and Japan, he shows how long
cycles of revolutionary crises and stability similarly shaped
politics in Europe and Asia, but led to different outcomes. In
this 25th anniversary edition, Goldstone reflects on the history
of revolutions in the last twenty-five years, from the
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Philippines and other color revolutions to the Arab Uprisings
and the rise of the Islamic State. In a new introduction, he reexamines his pioneering look at the role of population
changes—such as rising youth cohorts, urbanization, shifting
elite mobility––as continuing causal factors of revolutions and
rebellions. The new concluding chapter updates his major theory
and looks to the future of revolutions in the Middle East, Asia,
and Africa.
A Short History of the French Revolution (Subscription)
The Third Revolution
Reinterpreting Revolution in Twentieth-Century Europe
Die "Military Revolution" und der deutsche Territorialstaat
unter besonderer Berücksichtigung Brandenburg-Preussens und
Sachsens
Die Produktion von Identität und Raum durch Musik in
Zentraleuropa 1848/49
Karl Marx über Maschinerie, Kapital und industrielle Revolution
A Worldwide Introduction to Political and Social Change
This book is the analysis of the civilizational and historical context
of the development of the Great Modern Revolutions; their relations to
modernity, to the civilization of modernity, and to the development of
multiple modernities; and the fate of revolutionary symbolism and
dynamics in modern regimes, in the continually changing civilization
of modernity, its dynamics and tribulations.
Die Oktoberrevolution 1917 und die Kunst der Avantgarde sind durch die
revolutionären Aspekte der Kunst und das kreative Potential der
Avantgarde eng miteinander verknüpft. Die vielschichtigen
Zusammenhänge und Wechselwirkungen zeigen die Autorinnen und Autoren
dieses Aage Hansen-Löve zum 70. Geburtstag gewidmeten Bandes in
Beiträgen aus Theorie, Kunstgeschichte, Intermedialitätsforschung,
Film- und Literaturwissenschaft. Das Spektrum reicht dabei vom späten
Symbolismus (Belyj, Blok) über die Sujet und Abenteuertheorien des
Formalismus (Šklovskij), die russische Avantgarde und ihr Umfeld
(Majakovskij, Eisenstein, Zamjatin, Pasternak, Charms, Platonov), die
frühe und spätere Sowjetzeit bis hin zur Spiegelung von Revolution und
Avantgarde in der Literatur der Gegenwart. Texte zur tschechischen und
polnischen Avantgarde sowie zum italienischen Futurismus ergänzen den
Band.
This book attempts to introduce students to the major events that make
up the story of the French Revolution and to the different ways in
which historians have interpreted them. It covers the relationship
between France and the United States.
Revolution and Rebellion in the Early Modern World
Russische Revolution
The French Revolution
Popular Movements in the Revolutionary Era
The Crisis; Or, the Great Religious Revolution and the Fall of the
National Churches, Etc. Etc. According to the Revelation of St. John
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Sister Revolutions
Important Documents on the Great Proletarian Cultural Revolution in
China
Das Christentum in Lateinamerika hat im 20. Jahrhundert vor allem durch die Entstehung
der Befreiungstheologie in den 1960er und 1970er Jahren internationale Aufmerksamkeit
auf sich gezogen. Doch während der Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen bislang
meist auf der Rolle der römisch-katholischen Kirche lag, bietet Annegreth Schilling einen
neuen Zugang an, indem sie den ökumenischen und transnationalen Charakter der
lateinamerikanischen Befreiungstheologie detailliert herausarbeitet. Im Mittelpunkt der
Untersuchung steht die Verflechtungsgeschichte zwischen dem Ökumenischen Rat der
Kirchen (ÖRK) und dem politisch engagierten, ökumenisch aufgeschlossenen Teil des
lateinamerikanischen Protestantismus und die daraus resultierenden Auswirkungen für die
globale ökumenische Zusammenarbeit. Der Boom revolutions- und befreiungstheologischer
Perspektiven aus Lateinamerika, wie er sich etwa in dem Netzwerk für Kirche und
Gesellschaft (ISAL) darstellte, trug – so die der Studie zugrundeliegende These – nicht nur
zur Stärkung protestantischer Identitäten in Lateinamerika bei, sondern auch entscheidend
zur Ausbildung eines globalen Bewusstseins in der weltweiten Ökumene. Der ÖRK bot für
diese Entwicklungen ein einzigartiges Forum – einen, so ließe sich im Anschluss an Homi
Bhabha formulieren, „ökumenischen Zwischenraum“, in welchem die transkontextuellen
Verflechtungen zwischen Erster und Dritter Welt thematisiert sowie damit einhergehende
theologische Konflikte und Differenzen verhandelt wurden.
These essays arose out of lectures given in Oxford to commemorate the 150th anniversary
of the 1848 revolutions in Europe. They comprise summaries of the existing state of
knowledge, new insights and unfamiliar information.
SAMUEL ELIOT History of the United States WILLIAM HICKLING PRESCOTT History of
the Conquest of Mexico History of the Conquest of Peru EDWARD HYDE The History of the
Rebellion LORD MACAULAY History of England HENRY BUCKLE History of Civilisation in
England WALTER BAGEHOT The English Constitution VOLTAIRE The Age of Louis XIV DE
TOCQUEVILLE The Old Régime FRANÇOIS MIGNET History of the French Revolution
THOMAS CARLYLE History of the French Revolution LAMARTINE History of the
Girondists HIPPOLYTE ADOLPHE TAINE The Modern Régime THOMAS CARLYLE
Frederick the Great GEORGE FINLAY History of Greece J.L. MOTLEY The Rise of the
Dutch Republic History of the United Netherlands MOUNTSTUART ELPHINSTONE The
History of India VOLTAIRE Russia Under Peter the Great W.H. PRESCOTT The Reign of
Ferdinand and Isabella VOLTAIRE History of Charles XII HENRY MILMAN, D.D. History of
Latin Christianity LEOPOLD VON RANKE History of the Popes
The Great Revolutions and the Civilizations of Modernity
Second Edition
Revolution und Klio
Historische Konstellationen seit der Französischen Revolution
The French revolution
Revolution und defekte Transformation in Ägypten
Revolution und die Transformation von Gesellschaften
This book aims to present an analysis of the role of revolution in international politics. Concerning
itself with the time frame from the French Revolution up to the fall of the Iron Curtain, this book
covers the study of revolution itself, the importance of globalisation, interdependence and non-state
actors and the change in the nature of international politics theory.
Der Band basiert auf der historisch-kritischen Edierung bisher unveröffentlichter Manuskripte von
Marx' "Citatenheft". Dieses stammt aus der konzeptionell wichtigen Entstehungsperiode des
Manuskriptes "Zur Kritik der Politischen Ökonomie" (1861 - 1863).Im ersten Teil des Bandes nimmt
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der Autor in Auseinandersetzung mit Ernst Noltes "Marxismus und Industrielle Revolution" eine
umfängliche sozialhistorische Einschätzung dieser Epoche vor. Auf dem Hintergrund der Theorie der
sozialen Arbeit weist er im Marxschen Verständnis des Begriffs der "industriellen Revolution" eine
stark intentionale Komponente und im zeitgenössischen Verständnis von "Maschinerie" stark stilisierte
und verdinglichte Bewältigungsformen der Industrialisierung nach.
Greece sits at the center of a geopolitical storm that threatens the stability of the European Union. To
comprehend how this small country precipitated such an outsized crisis, it is necessary to understand
how Greece developed into a nation in the first place. Enlightenment and Revolution identifies the
ideological traditions that shaped a religious community of Greek-speaking people into a modern
nation-state--albeit one in which antiliberal forces have exacted a high price. Paschalis Kitromilides
takes in the vast sweep of the Greek Enlightenment in the eighteenth and nineteenth centuries,
assessing developments such as the translation of modern authors into Greek; the scientific revolution;
the rediscovery of the civilization of classical Greece; and a powerful countermovement. He shows how
Greek thinkers such as Voulgaris and Korais converged with currents of the European Enlightenment,
and demonstrates how the Enlightenment's confrontation with Church-sanctioned ideologies shaped
present-day Greece. When the nation-state emerged from a decade-long revolutionary struggle against
the Ottoman Empire in the early nineteenth century, the dream of a free Greek polity was soon
overshadowed by a romanticized nationalist and authoritarian vision. The failure to create a modern
liberal state at that decisive moment is at the root of Greece's recent troubles.
French Reappraisals of the Great Revolution, 1818-1825
Der Boom des lateinamerikanischen Protestantismus in der internationalen Ökumene in den 1960er
und 1970er Jahren
Historical and Critical Memoirs of the General Revolution in France in the Year 1789
Exzerpte und Manuskriptentwürfe 1851–1861
Transport in the Industrial Revolution
The Ultimate Reality
THE REVOLUTION OF SCIENCE

Was there an Irish Revolution, and - if so - what kind of
revolution was it? What motivated revolutionaries and those
who supported them? How was the war fought and ended?
What have been the repercussions for unionists, women and
modern Irish politics? These questions are here addressed by
leading historians of the period through both detailed
assessments of specific incidents and wide-ranging analysis of
key themes. The Irish Revolution, 1913-1923 provides the most
up-to-date answers to, and debate on, the fundamental
questions relating to this formative period in Irish history.
Clear coverage of the historiography and a detailed chronology
make this book ideal for classroom use. The Irish Revolution is
essential reading for students and scholars of modern Ireland,
and for all those interested in the study of revolution.
Until the dramatic fall of Communist regimes in the East placed
the possibility of revolution on the agenda once again, sudden
and decisive political change had appeared a largely
anachronistic phenomenon in Europe. Looking back over the
twentieth century, it is plausible to argue that the twentieth,
rather than the nineteenth, has been the 'most revolutionary
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of centuries'. In this volume, leading specialists from a variety
of disciplines examine the changing and conflicting meanings
of revolution in modern and contemporary Europe.
Contributions include both broad essays on the global and
historical context of European revolution and specific case
studies reinterpreting a variety of revolutionary experiences.
»Das Volk will den Sturz des Regimes!« Unvergessen bleibt der
Ruf der Menschen in Ägypten nach Freiheit und
Selbstbestimmung, der im Jahr 2011 durch die Straßen Kairos
hallte. Auf theoretisch innovative und interdisziplinäre Weise
kombiniert Imad Mustafa strukturelle, netzwerktheoretische,
konstruktivistische und kommunikative Aspekte des
Transitionsprozesses zur umfassenden Untersuchung der
revolutionären Mobilisierung säkularer Netzwerke sowie der
konfliktiven Auseinandersetzungen mit dem Regime und der
Muslimbruderschaft. So zeigt er auf, dass Demokratisierung
ein widersprüchlicher und schwieriger Prozess ist, an dessen
Ende die Re-Autoritarisierung der Politik stehen kann.
Über die Revolution
Krieg und Revolution
Eine vergleichende Untersuchung verschiedener Kulturen
The Cultural Revolution of the Sacred Marriage
Revolution and International Politics
Säkulare Parteien und soziale Bewegungen im »Arabischen
Frühling«
And other Texts
Das Konzept der "Military Revolution" spielt seit den 1950er
Jahren eine Schlusselrolle in der ausserdeutschen
Historiographie. Der Autor untersucht mit seiner Arbeit am
Beispiel Brandenburg-Preussens und Sachsens erstmals, ob
Kernbereiche dieses Konzepts auch auf die deutschen Staaten der
Fruhen Neuzeit ubertragbar sind. Er weist nach, dass das bisher
fur Westeuropa vorliegende Konzept der "Military Revolution"
unbedingt erweitert werden muss, um auf deutsche Staaten
angewandt werden zu konnen. Erarbeitet wird ein Kriterienraster,
welches unterschiedliche Staaten im Rahmen einer "Military
Revolution" einzuordnen vermag, und sowohl die bisher
erarbeiteten Elemente als auch die neu herausgestellten
Tendenzen in einer gemeinsamen Perspektive uberblicken hilf
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