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By Katrin Himmler

FISCHER Taschenbuch Jun 2007, 2007. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - In der Familie Katrin
Himmlers wurde über die Verbrechen Heinrich Himmlers offen gesprochen. Den Erzählungen nach
galt ihr Großonkel als der 'ungeratene' Außenseiter eines humanistisch gebildeten Elternhauses,
seine Brüder Gebhard und Ernst hingegen hätten mit der Politik des NS-Regimes nicht viel zu tun
gehabt. Als sie den Spuren ihres seit 1945 vermissten Großvaters Ernst nachgeht, stößt Katrin
Himmler auf eine viel tiefere Verstrickung von Heinrichs Brüdern. Als frühe Anhänger der Partei
profitierten die beiden nicht nur von den neuen Verhältnissen nach 1933, sondern unterstützen mit
ihrer Tätigkeit im Reichserziehungsministerium und im Reichsrundfunk engagiert das NS-Regime.
Noch inmitten zerbombter Städte wollten die Brüder gemeinsam mit Heinrich Zukunftspläne 'für
die nächsten zwanzig Jahre' schmieden. Katrin Himmler erzählt die Geschichte einer Familie, in der
es kein Mitleid mit den Verfolgten, sondern Einverständnis mit den politischen Verhältnissen gab -
bei den Ehefrauen, den Freunden, dem Schwager und bei Heinrichs Geliebter Hedwig Potthast. In
ihrer ungewöhnlichen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit kann die Autorein auf zahlreiche
unveröffentlichte Briefe und persönliche Dokumente aus den Familiennachlässen zurückgreifen und
schließt damit auch Lücken in der bisherigen historischen Forschung. 329 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This publication might be well worth a read through, and much better than other. It is amongst the most incredible book i actually have read through. I am
delighted to tell you that here is the finest book i actually have read through inside my own life and could be he best ebook for possibly.
-- Ar a cely Hickle-- Ar a cely Hickle

This is basically the best pdf i have read through until now. It is filled with knowledge and wisdom I am easily can get a enjoyment of studying a created
book.
-- Dr . Ca r m ine Ha yes MD-- Dr . Ca r m ine Ha yes MD
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