
 

 

 

 
PRESSEMAILING              München, 26. Juli 2018 

          

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

was entsteht, wenn sieben promovierte bzw. habilitierte 

Historiker und ein engagiertes Lektorenteam aufeinander-

treffen? 

 

Genau: eine einzigartige Bild-Enzyklopädie über Deutsche 

Geschichte mit 400 Seiten und über 850 Fotografien und 

Illustrationen.  

 

Vier Monate reine Bildrecherche mit einer Sichtung von 340.000 

Bildern liegen der außergewöhnlich starken Verknüpfung 

zwischen Bild und Text zugrunde. Alle Texte basieren auf 

fundiertem Fachwissen, sind aber nicht trocken, sondern 

verständlich und zugänglich aufbereitet. 

 

So ist ein bildreicher Einblick in 

menschliche Schicksale, Kultur, 

Erfindungen entstanden, der mehr als 

eine reine Faktensammlung ist, sondern 

einen umfassenden Einblick in die 

unterschiedlichsten Lebensbereiche er-

möglicht.  

 

Dadurch werden Ihre Leser von unserer 

Geschichte fasziniert und die deutsche 

Geschichte wird für jeden ein 

zugängliches Lesevergnügen. 

 

Gerne nehmen wir Ihre Rezensionsbestellungen auf. 

  

Mit herzlichen Grüßen, 

 
      

Natalie Knauer, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

Telefon: 089-442326-241  

E-Mail: natalie.knauer@dk-germany.de 

 

P.S. Wussten Sie, dass es der deutsche Apotheker Max Negwer war, der Ohropax erfunden hatte 

und so unglaublich viele Ehen gerettet hat und noch immer rettet?  
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Monika Schlitzer, DK Verlegerin: „Diese opulente 

Bild-Enzyklopädie, verfasst von Fachautoren für 

die einzelnen Epochen,  hilft auf sehr anschauliche 

Weise, die historischen Zusammenhänge und 

Hintergründe unserer deutschen Geschichte neu zu 

sehen und zu verstehen.“ 

 

 

 

Dr. Oliver Domzalski, Autor des 

Buches: „Möglichst viele Menschen 

sollten sich für Geschichte 

interessieren, um unsere kompli-

zierte Gegenwart besser zu 

verstehen und wache Staatsbürger 

zu sein. Die übliche akademische 

Sprache schreckt jedoch viele ab – 

verständlicherweise. Deshalb war es 

so wichtig, eine Deutsche 

Geschichte zu veröffentlichen, bei 

der ANSCHAULICHKEIT groß ge-

schrieben wird: durch verständliche 

Texte, die Beschränkung auf das 

Wesentliche und aussagekräftige 

Bilder.“ 

 
 

Dr. Steffen Raßloff, 

Autor des Buches: 

„In politisch hoch-

aufgeladenen Zeiten 

lohnt ein Blick 

gerade auf die 

jüngere deutsche 

Geschichte.“ 

 
 

 



 

 

 

 

Prof. Michael Gehler, Autor des 

Buches: „Nur durch eine Aus-

einandersetzung mit der 

Vergangenheit kann sich ein 

Bewusstsein für das Jetzt und für 

eine Vision der Zukunft 

entwickeln.“  

 
 

 
 
 

 

Dr. Patrick Oelze, Autor des 

Buches: „Dieses Buch ist etwas ganz 

Besonderes, weil Geschichte nicht 

nur durch die Texte erzählt wird, 

sondern mindestens genauso 

aussagekräftig durch die Bilder. 

Damit kommt es den veränderten 

Lesegewohnheiten vieler Menschen 

entgegen.“ 

  

 

 

 

Jean Paul, deutscher Dichter, Publizist und Pädagoge: „Der 

schönste, reichste, beste und wahrste Roman, den ich je 

gelesen, ist die Geschichte.“ 
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