Achtung , Arbeiterschaft!
Sagt ein Buch alles, was es sagen k?nnte? Nein! So auch der schmale, hochformatige Band "Arbeiterbewegung in
Berlin". Er ist der neueste, in der Reihe "Der historische Reisef?hrer", die seit Jahren im Ch. Links Verlag erscheint.
"Arbeiterbewegung in Berlin" - welch ein Thema. Garantiert nicht das gefragteste Thema. Weder in der
Bundeshauptstadt noch sonstwo in Deutschland. Seien wir ehrlich: Es ist ein vernachl?ssigtes Thema. Warum? Alle
Gr?nde aufz?hlen? Nicht doch! Berlin war ein Zentrum des Werdens und der Entwicklungen der Gewerkschaften wie
der Arbeiterparteien. Zumindest seit der gescheiterten b?rgerlichen Revolution von 1848/49. Unbestritten eine ?beraus
rege, wechselvolle wie wirkungsvolle Geschichte. Eine ma?gebliche Geschichte w?hrend s?mtlicher historischen
Etappen. Bis heute.
Der von Helga Grebing und Siegfried Heimann herausgegebene Reisef?hrer garantiert durch die ausgew?hlten Fotos
eine wundervolle Wanderung durch Stadt und Zeiten. Der Band ist eine Bilderreise durch 150 Jahre Berlin. Viele der
Fotos sind selten publiziertes historisches Bildmaterial. Das bietet auch die nicht bewertete Information. Offensichtlich ist
f?r die achtsamen Betrachter, dass nach 1933 die ?ra des obligatorischen Huttragens endete. Das nur nebenbei!
Das Haupts?chliche sind die anschaulichen Bilder und Texte. Sie stellen Orte, Geb?ude, Menschen, Geschehnisse vor
und dar, die h?chst unterhaltsam mitteilen, wo und wie und durch wen die Arbeiterbewegung in Berlin wurde, was sie
wurde. Die Texte zu Orten und Personen sind derart komprimiert, dass es ein Nachteil w?re, eine Notation auszulassen.
Man k?nnte etwas vers?umen. Das w?re wahrlich ein Vers?umnis. Aufmerksamkeit wird auf Menschen und Ereignisse
gelenkt, die wenig bekannt sind und wenig beachtet wurden. M?ssen wir uns der Unwissenheit und Unachtsamkeit
beschimpfen? Nicht doch! Aber weichen wir der Publikation aus, bleiben wir Unwissende.
Der Reisef?hrer "Arbeiterbewegung in Berlin" schickt die Leser auf einen historischen Lehrpfad, ohne mit erhobenem
Zeigefinger zu belehren. Abermals ist es wie durch ein Berlin zu gehen, das bisher noch nicht gesehen wurde. Herrlich!
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