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Edgar Wolfrum, Welt im Zwiespalt. Eine andere Geschichte des 20. Jahrhunderts, 
Klett-Cotta, Stuttgart 2017. (Auszug) 

 
 
„... ein zweifellos imposantes Panorama ... 

Die Fertigkeit des Historikers zeigt sich darin, die nicht fassbare Totalität der Geschichte 

in ihrer Komplexität so zu reduzieren, dass in dieser Verringerung eine Erzählung 

entsteht, die das Jahrhundert in seinem Sinnzusammenhang erst begreifbar erscheinen 

lässt. Das ist in einfacher Sprache und klarer Argumentation überzeugend gelungen ... 

Romain Leick (Literatur Spiegel, Februar 2017) 
 
„Ein pralles und globales Jahrhundert auf weniger als 400 Seiten: Es spricht für den 

Autor, nirgendwo der Versuchung zu erliegen, einseitig zu werden ... Der Autor ist mutig 

und kenntnisreich genug, auch Hinweise auf die Kunst im 20. Jahrhundert oder die 

Wandlungen des Umgangs von Männern und Frauen mit einzubeziehen ... Das Bild 

öffnet sich zu einem umfassenden Gewimmel von Krisen, Konflikten und 

überraschenden Wendungen“ 

Dirk van Laak. (Die Zeit, 16. März 2017) 
 
„Edgar Wolfrum beherrscht die Kunst der Komprimierung und der treffenden Pointe. 

Er treibt die Handlung flott voran und lässt keine Langeweile aufkommen. Man erfährt 

eine Menge, wird an Bekanntes erinnert und über Unbekanntes belehrt.“ 

Jürgen Osterhammel (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. März 2017) 
 
„Edgar Wolfrum skizziert die großen, übergreifenden Linien des 20. Jahrhunderts, 

bündelt sie thematisch und entwickelt aus den komplexen, widersprüchlichen Strukturen 

ein eigenes Narrativ; ein ambitioniertes Vorhaben, das Respekt und Anerkennung 

verdient ... ein anregendes, lesenswertes Buch“ 

Otto Langels (Deutschlandfunk, 27. Februar 2017) 
 
„Er überfliegt das Zeitalter wie ein Eurofighter auf Aufklärungsmission. […] Dass der 

Autor beim Entflechten politischer, kultureller und wirtschaftlicher Umspannprozesse nie 

den Überblick verliert, dass er […] auch Kultur- und Technikgeschichte und 

Geschlechterpolitik systematisch berücksichtigt, das ist eine Leistung.“ 

Christoph Dorner (Süddeutsche Zeitung, 13. Februar 2017) 
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Edgar Wolfrum, Rot-Grün an der Macht. Deutschland 1998 – 2005, C.H. Beck, Mün- 
chen 2013. (Auszug) 

 
„[...] Wolfrum zeigt sich als exkater Interpret der Zeitgeschichte. Er nutzte die Gelegen- 

heit, um viele Zeitzeugen zu befragen, die sich noch impulsiv erinnern können. Und er 

ging auch aktengestützt ans Werk. Soweit es rechtlich möglich war, konnte er  

sogenannte Handakten der Spitzenakteure auswerten. Die Analyse liest sich an jeder 

Stelle erfrischend. […] 

Der Autor bettet die Zeitgeschichte in den Strom der Entwicklung des europäischen 

Wohlfahrtsstaates ein, was er auch bis zum Ende konsequent durchhält. […] 

Politikwissenschaftler haben bereits Monographien über die Startjahre der Schröder- 

Regierungen vorgelegt, die viel stärker als Wolfrum politische Prozess-Analysen vor- 

stellten. Das wiederum scheint Wolfrum weniger zu interessieren. Viel klarer  versucht  

er die zeitgeschichtliche Wirklichkeit umfassend darzustellen, ohne Möglichkeiten 

vollkommen auszusparen. [...]“ 

Karl-Rudolf Korte (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. Oktober 2013) 
 
Die monatlich erstellte Rangliste der Bücher der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaf- 

ten sowie angrenzender Gebiete der Süddeutschen Zeitung empfiehlt „Rot-Grün an der 

Macht. Deutschland 1998 – 2005“ von Edgar Wolfrum auf Platz zwei im August 2013. 

Eike Gebhardt, Fritz Göttler, Elisabeth von Thadden u. a. (Jury der SZ/NDR/Buchjournal- 
Liste der Sachbücher des Monats August 2013) 

 
„In der historischen Rückschau zeigt Wolfrum, dass rot-grün anders als in der öffentli- 

chen Darstellung keineswegs ein anarchischer Chaostrupp von Alt-Achtundsechzigern 

gewesen ist, sondern eine Regierungsmannschaft mit Überzeugung, mit erheblichen 

Problemen, aber doch mit bemerkenswerten Leistungen bis in die Gegenwart. Seine Ar- 

beit fordert zum Widerspruch heraus, und gerade das macht sie lesenswert. Manch einer 

wird sagen, für eine historische Bilanz sei es noch zu früh. Doch es ist gut und wichtig, 

dass Wolfrum davor nicht zurückgeschreckt und damit die erste umfassende rot-grüne 

Regierungsgeschichte überhaupt geschrieben hat.“ 

Dietmar Süß (WDR3, 13. September 2013) 
 
„Edgar Wolfrum, Professor für Zeitgeschichte an der Uni Heidelberg, hat ein starkes 

Buch verfasst, das die Schröder-Fischer-Zeit historisch-wissenschaftlich  aufarbeitet[.] 

Die Analyse: Rot-Grün entfaltete innen- und außenpolitisch eine Turbo-Modernisierung 

– teils programmatisch, teils von Ereignissen erzwungen. […] ein Politkrimi [...].“ 

Adrian Prechtel (Abendzeitung, 9. September 2013) 
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„[…] Der Heidelberger Historiker Edgar Wolfrum hat mit [der Geschichte der rot-grünen 

Regierungszeit] ein Standardwerk geschaffen, das Massstäbe setzt. […] [Er] überzeugt 

nicht nur durch seinen Detailreichtum, sondern auch durch gekonnte Einbettung deut- 

scher Themen in den europäischen und globalen Kontext. Wolfrum hat die seltene Gabe, 

komplizierte Wechselwirkungen wissenschaftlich und doch allgemeinverständlich dar- 

zustellen und die Beweggründe der Akteure in ihrer manchmal bizarren Komplexität  

grell auszuleuchten. Dass dies in einer kompetenten Sprache geschieht, macht die Lektü- 

re des Buches zum Genuss. […] [Ein] exzellente[s] Buch […].“ 

Jürg Dedial (Neue Zürcher Zeitung, 26. August 2013) 
 
„[…] Edgar Wolfrum hat ein erstes, umfangreiches und gut lesbares Standardwerk zu der 

Ära von Rot-Grün vorgelegt. […] Genau zeigt er die Probleme, die handelnden Akteure 

und ihre Vorgehensweise auf. Die noch 'warme' Zeitgeschichte wird nachvollziehbar.“ 

Eckhard Stuff (kulturradio RBB, 21. August 2013) 
 
„Edgar Wolfrums Studie über Rot-Grün ist ein Meisterwerk der deutschen Zeitgeschich- 

te. […] Es ist diese Verbindung von empirischer Quellennähe und souveräner Deutung, 

die Wolfrums großem Opus seinen Rang verleihen. […] Wolfrums Studie ist nicht nur 

dem Vergleich mit den besten Werken der amerikanischen, englischen und französi- 

schen Zeitgeschichte gewachsen. Vielmehr wird ihn auch ein Votum der tüchtigsten 

deutschen Zeithistoriker auf den vorn behaupteten Spitzenrang befördern.“ 

Hans-Ulrich Wehler (Der Tagesspiegel, 5. August 2013) 
 
„[…] [E]ine eindrucksvolle Chronik, ein Standardwerk der rot-grünen Koalition[…]. Sei- 

nem Anspruch, eine erste, quellengesättigte Gesamtdarstellung vorzulegen, wird er ge- 

recht. Wolfrum schreibt präzise, zuweilen detailliert, und doch gut lesbar […].“ 

Daniel Friedrich Sturm (Die Welt, 27. Juli 2013) 
 
„[…] Gründlich, solide und gut lesbar geschrieben – da zögert man nicht, von einem ge- 

glückten Buch zu sprechen. […]“ 

Werner Birkenmaier (Stuttgarter Zeitung, 26. Juli 2013) 
 
„[…] Wie sehr sich eine historische Sichtweise von tagesaktuellen Kommentaren unter- 

scheidet! […] Insofern ist die umfassende, zeitgeschichtliche Sichtweise Edgar Wolfrums 

wertvoll und lehrreich. Seine Anstrengung hat sich gelohnt.“ 

Conrad Lay (Deutschlandfunk, 22. Juli 2013) 
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Edgar Wolfrum, Die 101 wichtigsten Fragen: Bundesrepublik Deutschland, C.H. 
Beck, München 2009. (Auszug) 

 
„[…] Er widmet sich vielen Begriffen, die etwa in den Nachrichten als gängig vorausge- 

setzt werden. Genau das macht den Reiz dieses Buches aus. Wolfrum liefert kurze, knap- 

pe, stets unterhaltsame Aufsätze, nie belehrend, dafür zuweilen erheiternd. Zeitge- 

schichte kann eben spannend und kurzweilig sein!“ 

Daniel Friedrich Sturm (Die Welt, 6. Juni 2009) 
 

„[…] Hier werden Fragen vorgelegt wie „Warum wollte Adenauer "Keine Experimente" 

und Brandt "Mehr Demokratie wagen"? Warum sagte Kennedy, dass er ein Berliner sei? 

Was blieb von der DDR übrig? Was machten die Nazis nach dem Krieg?“ Die ernsten o- 

der heiteren Antworten, die sich auf die ganze 60jährige Geschichte beziehen, zeigen, 

dass hier jemand spricht, der in die Thematik eingearbeitet ist.“ 

Bücherhallen Hamburg (1. Juni 2009) 
 
„[…] Das in der Beck´schen Reihe erschienene Büchlein ist wie ein Spiegelbild des Lan- 

des – und könnte auch als Betriebsanleitung der deutschen Befindlichkeit dienen. An- 

ders ausgedrückt: Wer wissen möchte, wieso die Deutschen so sind wie sie sind, der fin- 

det hier mehr als nur eine Antwort. Und die dürfte nicht nur für Botschafter fremder 

Nationen von Interesse sein – sondern vor allem für uns Deutsche selbst im 20.  Jahr  

nach der Wiedervereinigung.“ 

Heiko P. Wacker (Rhein-Neckar-Zeitung, 22. April 2009) 
 
„[…] [Edgar Wolfrum] gibt schnelle und leicht verständliche Antworten zu den Berei- 

chen Innen- und Außenpolitik, zu den deutsch-deutschen Beziehungen bis zur Wieder- 

vereinigung, zum Umgang mit NS-Diktatur und Holocaust, zu Wirtschaft, Kultur, Kunst 

und Sport. […] Positiv fällt auf, dass Wolfrum sich trotz der gebotenen Kürze auch nicht 

um klare Standpunkte drückt.“ 

Alexander Weinlein (Das Parlament, Literaturbeilage zur Leipziger Buchmesse 2009, 9. 
März 2009) 

 
„[…] Der Historiker Wolfrum geht in diesem Buch der deutschen Geschichte mal etwas 

anders nach. Auf 101 wichtige Fragen wie „Was machten die Nazis nach dem Krieg?“ 

oder „Wer waren die 68er?“ beschreibt er kurz und knapp, aber immer historisch und 

wissenschaftlich exakt, die Hintergründe.“ 

Kerstin Hilt (WDR, Planet Wissen, 7. Januar 2009) 
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Edgar Wolfrum, Die Mauer. Geschichte einer Teilung, C.H. Beck, München 2009. 
(Auszug) 

 
Die monatlich erstellte Rangliste der Bücher der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaf- 

ten sowie angrenzender Gebiete der Süddeutschen Zeitung empfiehlt „Die Mauer. 

Geschichte einer Teilung“ von Edgar Wolfrum auf Platz acht im Mai 2009. 

Rainer Blasius, Eike Gebhardt, Fritz Göttler u. a. (Jury der SZ/NDR/Buchjournal-Liste der 
Sachbücher des Monats Mai 2009) 

 
„[…] wohltuend überschaubar[e], immer anschaulich[e] Darstellung […]. Seine Sprache 

besticht durch unaufgeregte, wenn auch keineswegs emotionslose Präzision, die insbe- 

sondere der stets stringenten Schilderung der größeren historischen Zusammenhänge 

zugutekommt.“ 

Josef Henke (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10. Juni 2009) 
 

„[…] Neben Taylor hat in diesem Jahr auch der deutsche Historiker Edgar Wolfrum ein 

Buch zur Mauergeschichte vorgelegt, und bei beiden, dem Briten wie dem Deutschen, 

steht weniger die Jagd nach neuen Enthüllungen oder auch nur Thesen im Vordergrund, 

als das Streben nach umfassender, abschließender Darstellung. […] Beide Werke sind 

eher Lese- als Thesenbücher, die Deutschlands jüngere Geschichte als fesselndes 

menschliches Drama erzählen.“ 

Jens Mühling (Der Tagesspiegel, 8. Juni 2009) 
 
„[…] Einen anderen Weg geht Edgar Wolfrums ungleich kürzere Geschichte der Berliner 

Mauer. Seine Studie ist episodisch statt dramatisch aufgebaut. Unter der Devise »Erzäh- 

len heißt erklären« folgt sie dem Geschehen mit zwölf knappen Kapiteln, die Zeitsprünge 

und Perspektivenwechsel zulassen und nicht die tragische Folgerichtigkeit, sondern die 

groteske Ungeheuerlichkeit der Teilungsgeschichte in das Zentrum rücken. […] Wolfrum 

[…] arbeitet heraus, dass das Bauwerk der Schande weltpolitisch als Beruhigungsfaktor 

wirkte – sie konsolidierte im Osten durch Abschottung und im Westen durch Gewöh- 

nung. In der DDR schlüpfte Ulbricht in seine letzte Rolle als sozialistischer Reformer; in 

der Bundesrepublik wurde die bisherige Konfrontationspolitik in den sechziger Jahren 

allmählich durch eine neue Ostpolitik verdrängt, die auf Wandel durch Annäherung ziel- 

te. Im Rückblick wird freilich deutlich, dass der Mauerbau als ‚zweiter Gründungstag der 

DDR’ auch schon den Keim zu ihrem Untergang legte.“ 

Martin Sabrow (Die Zeit, 20. Mai 2009) 
 
„[…] Edgar Wolfrum […] liefert auf nur 160 Textseiten einen gut lesbaren Überblick auf 

dem aktuellen Stand der Forschung zur Geschichte des Kalten Krieges.“ 

Christof Münger ( Tages-Anzeiger, 27. April 2009) 
 
„[…] Das kompakte Buch von Edgar Wolfrum […] sticht aus der Fülle der Neuerschei- 

nungen durch seine Übersichtlichkeit, seine klare Struktur und seinen Fokus auf die 

neuesten historischen Forschungen hervor. Dabei ist sein Ziel ‚anschaulich zu erzählen’, 

was bedeutet, dass sich hier Information mit hervorragender Lesbarkeit vereint.“ 

Sabine Niehaus (Buchhändler heute, April 2009) 
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„[…] Der Heidelberger Zeithistoriker Edgar Wolfrum wählt in seiner knappen Darstel- 

lung ‚Die Mauer – Geschichte einer Teilung’ einen […] analytischeren Zugang. Wolfrum 

nennt die Mauer einen Beruhigungsfaktor und versteht dies nicht nur im Sinn einer 

Friedhofsruhe. […] Wolfrum beschreibt mit dem Sinn für das Wesentliche die Faktoren, 

die zum Untergang der Mauer beitrugen: die grosse Kehrtwende unter Gorbatschow, der 

sich auf die existenziellen Probleme der Sowjetunion konzentrierte und die anderen 

kommunistischen Regime ihrem Stimmen zum Buch Schicksal überließ; die Öffnung des 

ostdeutschen Gefängnisses durch Ungarn, das im September 1989 Ferienreisenden aus- 

der DDR die Ausreise nach Österreich gestattete; und schließlich die starrsinnige wie 

inkompetente Reaktion der SED-Führung.“ 

Claudia Schwartz (Neue Zürcher Zeitung, 21. März 2009) 
 
„Der Historiker Edgar Wolfrum trägt unter dem schlichten Titel „Die DDR“ […] eine „Ge- 

schichte in Bildern“ zusammen – in Bildern wie den unten stehenden von fortschrittlich 

gestimmten Werktätigen, verfehlten Idealen überdrüssiger Demonstranten und dem 

 
Wechsel der Denkmäler. Dass demselben Autor auch der Band „Die Mauer. Geschichte 

einer Teilung“ zu verdanken ist, verweist endlich auf die schwergewichtigeren Anteile 

deutsch-deutscher Themen am aktuellen Buchmarkt.“ 

Claudia Rusch (Nordkurier Nordbrandenburger Zeitung, 11. März 2009) 
 
„[…] Edgar Wolfrum [ist] stärker an klaren Konturen und Thesen interessiert. […] Wolf- 

rum [ist] ein Freund der prägnanten Analyse und eleganter Formulierungen. Lesens-  

wert. […] Bei Wolfrum kann man nachlesen, wie es dazu kam und weshalb es im verein- 

ten Deutschland immer noch ‚geteilte Ansichten’ zur Geschichte seiner Teilung gibt. Der 

Versuch einer gesamtdeutschen Betrachtung ist die große Stärke seines Buchs Der um- 

sichtige Historiker nimmt denn auch die Propagandalüge vom „antifaschistischen 

Schutzwall“ im Osten ebenso ins Visier wie die Mauer-Kunst im Westen.“ 

Jörg von Bilavsky (Das Parlament, Literaturbeilage zur Leipziger Buchmesse 2009, 9. März 
2009) 

 
„[…] Eine ebenso solide wie kompakte Gesamtdarstellung aus der ‘Vogelperspektive’.“ 

Marcus Heumann (Deutschlandfunk, 9. März 2009) 
 
„[…] Lebendig, spannend und mit dem Blick auf das Wesentliche beantwortet Edgar 

Wolfrum diese Fragen und erzählt die Staunen erregende Geschichte einer Teilung und 

Wiedervereinigung.“ 

(AOL-Bücherbrief, Februar 2009) 
 
„[…] Eine umfassende Darstellung legt Edgar Wolfrum unter dem Titel ‚Die Mauer. Ge- 

schichte einer Teilung’ vor. Lebendig und spannend schildert der Heidelberger Professor 

für Zeitgeschichte Ursachen, Entwicklung und Folgen des Mauerbaus – bis hin zum be- 

rüchtigten Schießbefehl, der in drei Jahrzehnten 1200 Menschen das Leben kostete, da- 

von 120 bis 200 in Berlin. Überzeugend stellt Wolfrum die ‚monströse Abscheulichkeit’ 

in die historischen Zusammenhänge.“ 

Urs Rauber (Neue Zürcher Zeitung, 22. Februar 2009) 
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„[…] [D]er Heidelberger Geschichtsforscher Edgar Wolfrum [urteilt]: ‚Denn würde man 

eine Mauer bauen, wenn man das Gebiet jenseits von ihr in Besitz nehmen möchte?' Wie 

es sich mit der Abriegelung leben ließ, was sie für Regimegegner, Grenzer, Propaganda 

und die Auseinandersetzung der Systeme bedeutete – all das [hat] Wolfrum zusammen- 

getragen. […] [Wolfrum] beschränkt sich […] auf das Wesentliche […] für den ungeduldi- 

gen Leser bietet das Buch dennoch genug. […] Die Erinnerung an das Monstrum Mauer 

hat es verdient, durch Autoren wie […] Wolfrum wach gehalten zu werden.“ 

Thomas Ludwig (Handelsblatt 13. Februar 2009) 
 
„[…] Wolfrum erzählt Mauergeschichten von unten: Sein Buch handelt von Mauertoten 

wie Peter Fechter oder Chris Gueffroy, von Mauerkünstlern wie Keith Haring und Mau- 

erbezwingern wie den Leipziger Montagsdemonstranten. Es ist ein Buch, das immer 

wieder zeigt, wer im Schatten von Mauer und Stacheldraht damals Mut hatte: Stimmen 

zum Buch Es waren nicht die, die die Freiheit verspotteten; es waren jene, die sie such- 

ten.“ 

Ralf Hanselle (Rheinischer Merkur, 12. Februar 2009) 

 

„Der Historiker Edgar Wolfrum liefert rechtzeitig zum 20. Jahrestag des Mauerfalls einen 

soliden Rückblick auf die Mauer-Jahrzehnte.“ 

Ernst Sittinger (Kleine Zeitung, 2. Februar 2009) 
 
„Warum die Mauer gebaut wurde und was es hieß, in ihrem Schatten zu leben – eine 

zugleich 

lebendige und dichte historische Beschreibung.“ 

(Die Zeit, Geschichte, Februar 2009) 
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Edgar Wolfrum, Die geglückte Demokratie, Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Klett-Cotta, Stuttgart 2006. 
(Auszug) 

 
Die monatlich erstellte Rangliste der Bücher der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaf- 

ten sowie angrenzender Gebiete der Süddeutschen Zeitung empfiehlt „Die geglückte 

Demokratie, Geschichte  der  Bundesrepublik  Deutschland  von  ihren  Anfängen  bis  

zur Gegenwart“ von Edgar Wolfrum auf Platz zwei im Juli 2006. 

Rainer Blasius, Eike Gebhardt, Fritz Göttler u. a. (Jury der SZ/NDR/Buchjournal-Liste der 
Sachbücher des Monats Juli 2006) 

 
„Edgar Wolfrum ist ein großer Wurf gelungen. Seine Darstellung der Geschichte der 

Bundesrepublik besticht durch eine stupende Kenntnis von Quellen und Literatur, durch 

scharfsinnige Analysen und durch einen sehr gut lesbaren, anschaulichen Stil. Dieses 

Buch genügt hohen wissenschaftlichen Ansprüchen und ist zugleich so verständlich ge- 

schrieben, dass man es allen, die sich für Geschichte interessieren, nur nachdrücklich 

empfehlen kann.“ 

Heinrich August Winkler 
 
„[…] ein rundum geglücktes Werk […]“ 

Egon Bahr 
 
„… die erste moderne Geschichte der Bundesrepublik. […] Der Heidelberger Historiker 

Edgar Wolfrum präsentiert sich in seinem Buch "Die geglückte Demokratie" als ein ex- 

zellenter Kenner der Debatten zur Geschichte der Bundesrepublik und des mittlerweile 

erreichten Forschungsstands. […] Edgar Wolfrum bleibt das große Verdienst, die Summe 

der bisherigen zeitgeschichtlichen Erkundung der Bundesrepublik auf ebenso hohem 

theoretischem wie erzählerischem Niveau vorgelegt zu haben.“ 

Axel Schildt (Die Zeit, 16. März 2006) 
 
„[…] Es ist ein doppeltes Werk: eine geglückte Demokratie und ein geglücktes Buch über 

sie […]“ 

Eckhard Fuhr (Die Welt, 16. März 2006) 
 
„[…] Mit der "Geglückten Demokratie" empfiehlt sich Wolfrum als Vertreter einer neuen 

Generation von Historikern, die sich nach einer langen Phase des "post-nationalen Ge- 

schichtsbewusstseins" (Schwarz) wieder durch ein hohes Maß an Identifikation mit ih- 

rer Nation auszeichnen. Doch im Unterschied zu früheren Generationen präsentiert er 

sich unaufdringlich, kritisch, weltoffen und durchaus optimistisch. Hier wird keine Krise 

diagnostiziert, um dann vom Katheder herab den Unwissenden den Weg zu weisen. Es 

geht um nüchterne Würdigung. […]“ 

Dagmar Pöpping (Frankfurter Rundschau, 16. März 2006) 
 
„[…] Von steilen Thesen hält er nichts, aber viel von unwiderlegbaren Fakten. Dem His- 

toriker Edgar Wolfrum geht es um Objektivität und Vernunft. ... Dieses Buch macht Mut 

und gibt Zuversicht, indem es einfach nur die Entwicklung beleuchtet. […] “ 

Roland Mischke (General-Anzeiger, 04. Oktober 2006)  
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„[…] Eine gute Gesamtdarstellung der Geschichte Bundesrepublik muss her – Edgar 

Wolfrum hat sie geschrieben. […]“ 

Hans-Jürgen Reinhard (Die Rheinpfalz, 30. September 2006) 
 
„[…] Beeindruckend ist vor allem die Unbefangenheit und die Unaufgeregtheit, mit der 

Wolfrum die Fülle dieser Sichtweisen zu seinem Bild der Bundesrepublik zusammen- 

fügt. Es findet seine Quintessenz in der Überzeugung, dass diese Republik "nicht mehr 

unmittelbar zum NS-Regime" sei, weil dazwischen "wie ein ́ Puffer´ die demokratische 

Erfolgsgeschichte der Bonner Republik" liege. Das ist ein beachtlicher Schluss, in dem 

sich Geschichtsanalyse und aktuelle Ortsbestimmung mischen. Ist es, nach dem Ende der 

viel beredeten deutschen Sonderwege, der gesuchte Weg ins Freie eines neuen Ge- 

schichtsverständnisses? Nach der starken Nachkriegsgeschichte, die Peter Graf Kielman- 

segg vor sechs Jahren unter dem Titel "Nach der Katastrophe" vorgelegt hat, und Hein- 

rich August Winklers magistralem Unternehmen, die neue Bundesrepublik aus ihrem 

"langen Weg nach Westen" zu begründen, setzt Wolfrums Buch einen neuen Akzent. 

Vielleicht haben wir mit ihm, frisch und aufgeschlossen, wie es geschrieben ist, das Auf- 

trittssignal einer jüngeren Generation von Zeithistorikern vor uns.“ 

Hermann Rudolph (Der Tagesspiegel, 8. Mai 2006) 
 
„[…] Der Zeithistoriker Edgar Wolfrum analysiert die Geschichte der Bundesrepublik 

erstmals über einen Zeitraum von 60 Jahren. […] Souverän verknüpft Wolfrum Innen- 

und Außenpolitik, wirtschaftlichen Wandel und soziokulturelle Entwicklung. Sein 700 

Seiten starkes Porträt überzeugt durch seine klare Linienführung bei stupender Detail- 

fülle. Der Reiz dieser großen bundesrepublikanischen Erzählung liegt in ihrer problem- 

orientierten Verdichtung. So unvoreingenommen der 1960 geborene Autor an die Hypo- 

theken der Vergangenheit herangeht, so sachlich werden Gefährdungen, Anfälligkeiten, 

Defizite und innere Konflikte des demokratischen Musterschülers analysiert. […]“ 

Medard Ritzenhofen (Rheinischer Merkur, 4. Mai 2006) 
 
„[…] Neben der "großen Politik" widmet sich Wolfrum der Alltags- und Sozialkultur. Das 

macht sein Buch besonders lesenswert. Ihm gelingt eine perspektivisch vielseitige Dar- 

stellung, in der sich auch Leser mit eigenen Erfahrungen wiederfinden können. […]“ 

Thomas Ludwig (Handelsblatt, 28. April 2006) 

 

„[…] Da ist sie endlich, die große Gesamtgeschichte der Bundesrepublik. Edgar Wolfrums 

Buch ist ein Glücksfall für den Leser. Nichts ist dem Historiker aus Heidelberg oberfläch- 

lich, nichts langweilig geraten. […] Er ist ein abwägender, plastisch erzählender Skepti- 

ker, der simplen Wahrheiten misstraut – das ist die Stärke seines Buches "Die geglückte 

Demokratie". […] Souverän bringt der Autor die dramatischen Beschlüsse der Nach- 

kriegszeit auf den Punkt. […] Zu den Vorzügen des Bandes gehört auch, dass er die kul- 

tur- und sozialgeschichtlichen Entwicklungen streift. Ausführlich zeichnet er ferner die 

erinnerungspolitischen Debatten über die Hitlerzeit, etwa während des "Historiker- 

streits", nach. […]“ 

Marcus Sander (Stuttgarter Zeitung, 28. April 2006) 
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Stimmen zum Buch 

 
 
„[…] Wolfrums Darstellung ist ein außerordentlich gelungenes Beispiel für eine moderne 

Geschichtsschreibung. Neben klassischen Themen der Innen- und der Außenpolitik 

nehmen Gesellschaft, Kultur, sozialer Wandel und mentale Umbrüche breiten Raum ein. 

[…]“ 

Ulrich Rose (Badische Zeitung, 19. April 2006) 
 
 
 

 


