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Frankfurter Allgemeine Archiv – von 1949 bis heute 
 
Das „Frankfurter Allgemeine Archiv“ auf MUNZINGER Online bietet einen 
einzigartigen Zugang zur Zeitgeschichte der vergangenen Jahre und 
Jahrzehnte: Die F.A.Z.-Datenbank erlaubt den Zugriff auf die mehr als fünf 
Millionen digitalen und digitalisierten Artikel der „Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung“ von der Erstausgabe des 1. November 1949 bis heute. Die enge 
Verlinkung dieses universalen Archivs der Zeitgeschichte mit den 
MUNZINGER Informationsdiensten ermöglicht eine umfassende und 
detaillierte Recherche zu den politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen und Ereignissen von der Nachkriegszeit bis 
in die Gegenwart. 
 
 

 

Süddeutsche Zeitung – von 1994 bis heute 
 
Die Archiv-Datenbank der „Süddeutschen Zeitung“ von 1994 bis heute, 
täglich aktuell. Die „Süddeutsche Zeitung“, kurz SZ, ist eine der größten 
überregionalen Tageszeitungen Deutschlands und zählt damit zu den 
Leitmedien. Sie verbindet ausgezeichneten Journalismus mit bester 
Unterhaltung – besonders auf den Punkt gebracht in der täglichen Glosse 
„Das Streiflicht“ auf Seite 1. Die Archiv-Datenbank enthält alle Artikel der „Süd 
deutschen Zeitung“ ab 1994 und des SZ-Magazins ab 1999. 
 

 

 

Der Spiegel – von 1947 bis heute 
 
Die Archiv-Datenbank des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ ab 1947, 
wöchentlich neu. „Der Spiegel“ ist Deutschlands bedeutendstes und Europas 
auflagenstärkstes Nachrichtenmagazin – und ist seit Jahrzehnten bekannt für 
investigativen Journalismus, gründliche Recherche und sorgfältige 
Überprüfung aller Fakten. Die Archiv-Datenbank enthält alle „Spiegel“-Artikel 
– von 1947 bis zum aktuellen Heft – mit Links zu weiteren Datenbanken bei 
MUNZINGER. 
 

 

 

Die Welt – von 1999 bis heute 
 
DIE WELT – die überregionale Tageszeitung zählt zu den führenden 
Zeitungen Europas. DIE WELT konzentriert sich auf das, was die Stärke einer 
modernen Tageszeitung ausmacht: auf das geschriebene Wort. Mehr große 
Themen, hintergründiger recherchiert und ausführlicher kommentiert – 
Zeitung, wie sie heute sein muss. In den Ressorts Politik, Wirtschaft, 
Finanzen und Feuilleton bietet DIE WELT klar strukturierte Nachrichten, 
Analysen und Kommentare. 
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Kindlers Literatur Lexikon 
 
„Kindlers Literatur Lexikon“ ist ein weltweit einmaliges, wissen-schaftlich 
fundiertes Werklexikon und die umfangreichste deutsch-sprachige 
Darstellung der internationalen Literatur: In mehr als 21.500 Artikeln 
werden 13.000 Werke aus allen Literaturen der Welt anschaulich erläutert. 
Der „Kindler“ gilt als Legende unter den literarischen Werk-Lexika und ist 
unverzichtbar für öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken. 
 
 
 

 

Kritisches Lexikon zur  
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur 
 
Das „KLG – Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwarts-
literatur“ aus der „edition text + kritik“ ist das Standardwerk zur 
zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur. In mehr als 840 Artikeln 
werden herausragende deutschsprachige Autorinnen und Autoren 
umfassend gewürdigt: Ausführliche Essays mit Blick auf Werk und 
Wirkung werden ergänzt durch umfangreiche Werkverzeichnisse und 
Bibliographien der Sekundärliteratur. Das KLG ist eng mit den 
MUNZINGER Informationsdiensten verlinkt und wird laufend aktualisiert 
und erweitert – eine umfassende Wissensdatenbank, aktuell und 
verlässlich! 
 

 

 

Kritisches Lexikon zur  
fremdsprachigen Gegenwartsliteratur 
 
Das „KLfG – Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwarts-literatur“ 
aus der „edition text + kritik“ ist das Standardwerk zur zeitgenössischen 
Weltliteratur: In mehr als 770 Beiträgen werden Leben und Werk 
herausragender Schriftstellerinnen und Schriftsteller vorgestellt, die die 
Literatur ihres Sprach- und Kulturraums prägen. Ausführliche 
Bibliographien verzeichnen alle Originalausgaben und sämtliche 
Übersetzungen ins Deutsche sowie die wichtigste Sekundärliteratur. 
Ergänzt wird das KLfG durch einführende Essays über die Literaturen 
einzelner Länder: So entsteht eine umfassende Geschichte der 
Weltliteratur im 20. und 21. Jahrhundert, die ständig erweitert und 
fortgeschrieben wird. 
 
 

 
Quelle: Flyer Munzinger 
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