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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents
of this 80 Weltkarten Zum Staunen So Hast Du Die Welt Noc
by online. You might not require more epoch to spend to go to the
books inauguration as capably as search for them. In some cases,
you likewise complete not discover the pronouncement 80
Weltkarten Zum Staunen So Hast Du Die Welt Noc that you are
looking for. It will unquestionably squander the time.
However below, with you visit this web page, it will be in view of
that extremely simple to get as capably as download lead 80
Weltkarten Zum Staunen So Hast Du Die Welt Noc
It will not assume many mature as we accustom before. You can
pull off it even though feint something else at home and even in
your workplace. thus easy! So, are you question? Just exercise
just what we offer under as skillfully as review 80 Weltkarten
Zum Staunen So Hast Du Die Welt Noc what you next to read!

Trauma und kollektives
Gedächtnis - Angela Kühner
2008
Originally presented as the
author's thesis (doctoral) under
the title: "Wessen Trauma?
eine theoretische Perspektive
auf kollektive Traumen"-Ludwig-Maximilians80-weltkarten-zum-staunen-so-hast-du-die-welt-noc

Universit'at M'unchen.
Im Labyrinth der Vernunft Michael Franz 1995
Excel Pivot-Tabellen für
Dummies - Martin Weiss
2017-11-13
Pivot-Tabellen haben völlig zu
Unrecht den Ruf, kompliziert
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und nur etwas für Excel-Profis
zu sein. Wenn die Daten, die
Sie auswerten wollen, in
großen Excel-Tabellen
vorliegen, sind auch für Sie
Pivot-Tabellen und Pivot-Charts
ein unverzichtbares Werkzeug.
Pivot-Tabellen und -Charts
ermöglichen Ihnen, Daten nach
verschiedenen Kriterien
auszuwählen,
zusammenzufassen und
zueinander in Beziehung zu
setzen. Plötzlich wird in der
Flut der Daten ein System
erkennbar, Zusammenhänge
werden sichtbar. Wie Sie aus
üblichen Excel-Tabellen mit
wenigen Mausklicks PivotTabellen machen und worauf
Sie bei den Quelldaten und bei
der Formatierung achten
sollten, erfahren Sie in diesem
Buch. Fortgeschrittene Nutzer
werden sich über die Themen
Datenschnitte, Zeitachsen und
berechnete Felder und
Elemente freuen.
Monster als Medien
literarischer Selbstreflexion
- Constanze Geisthardt
2019-08-05
Monströse Figuren spielen in
mittelalterlichen Texten eine
80-weltkarten-zum-staunen-so-hast-du-die-welt-noc

große Rolle, ihre Relevanz und
insbesondere Funktionsweise
als poetologische
Reflexionsfiguren ist allerdings
bisher nicht umfassend
betrachtet worden. Anhand
dreier mittelhochdeutscher
Romane (Hartmanns von Aue
Iwein, Heinrichs von dem
Türlin Crône und Johanns von
Würzburg Wilhelm von
Österreich) wird die selbst- und
literaturreflexive Dimension
von monströsen Figuren
herausgearbeitet. Die
Polyfunktionalität von
Monstern auf den
verschiedenen Ebenen
zwischen Handlung und
Poetologie wird in Engführung
von mittelalterlichen
philosophisch-theologischen
Diskursen und modernen
medientheoretischen Ansätzen
beschreibbar gemacht. Dazu
wird ein Close Reading mit der
Analyse intra- und
intertextueller Bezüge und
kulturwissenschaftlicher
Dimensionen verbunden. Die
Arbeit bietet Neulektüren
zentraler Texte der
Altgermanistik und leistet
einen Beitrag zur Frage nach
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mittelalterlicher
Theoriebildung und ihrer
modernen Beschreibbarkeit.
Zwischen Nation und Europa Sarah Czerney 2019-07-22
Europa ist in der Krise.
Angesichts Brexit, dringender
Flüchtlings- und
Einwanderungsfragen,
Diskussionen über den
Ausschluss insolventer Länder
und dem demokratischen
Defizit der EU ist dieser
Befund zu einem
Allgemeinplatz geworden. Als
einen Weg aus der Krise
schlagen Politiker_innen, EUBeamt_innen und Intellektuelle
oftmals die Stärkung des
Zusammenhalts durch die
Rückbesinnung auf die
angenommene gemeinsame
Geschichte Europas und eine
daraus erwachsene kulturelle
Identität vor. Dieser
Herausforderung stellen sich
zunehmend auch aktuelle
Nationalmuseen in Europa,
indem sie es sich zur Aufgabe
machen, sich zu europäisieren:
sie setzen es sich zum Ziel,
nicht mehr nur die Nation und
ihre Geschichte, sondern
Europa und europäische
80-weltkarten-zum-staunen-so-hast-du-die-welt-noc

Geschichte zu zeigen. Diese
„Museen zwischen Nation und
Europa" untersucht das Buch
aus medienwissenschaftlicher
Perspektive. Anhand dreier
aktueller Fallstudien aus
Deutschland, Polen und
Frankreich (Deutsches
Historisches Museum Berlin,
Europäisches Solidarność
Zentrum Danzig, Musée des
civilisations de l'Europe et de
la Méditerranée Marseille)
geht es den Fragen nach, wie
diese Museen Europa und
seine Geschichte konstruieren,
und was Europa und
europäisch in ihren musealen
Inszenierungen bedeute.
Welche Vorstellungen Europas
bringen die Medien der
Ausstellungen hervor? Wen
und was zeigen sie als
europäisch, wer gehört
dagegen in den musealen
Inszenierungen nicht zu
Europa? Die Studie zeigt, dass
die Europäisierung nationaler
Museen auf starke nationale
und strukturelle Widerstände
stößt. Ein gesamteuropäisches
Narrativ Europas und seiner
Geschichte ist deshalb bislang
nicht in Sicht.
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Der Schneeflockenbaum Maarten 't Hart 2010-02-22
Vom ersten Tag an war seine
Mutter misstrauisch gewesen
gegenüber der »dürren
Missgeburt«, wie sie seinen
Freund Jouri immer nannte. Als
Sohn eines Kollaborateurs
hatte Jouri in den Niederlanden
der Fünfziger Jahre wahrhaftig
nicht viel zu lachen, genauso
wenig wie der Erzähler selbst,
der mit seinem eigensinnigen
Humor und seinen
Darmwinden Mitschüler und
Lehrer quälte. Als sich dann
einmal die kleine Ria Dons
tapfer an seine Seite stellt und
ihm, gegen Bezahlung von fünf
Cent, sogar erlaubt sie zu
küssen, ist das der Beginn
einer schmerzlichen Erfahrung
– denn Jouri zerreißt das zarte
Band und spannt ihm
ungerührt die Freundin aus.
Voller funkelnder Lust am
Erzählen ist »Der
Schneeflockenbaum« ein
Roman um verlorene Liebe, ein
lebenslanges Missverständnis
und eine unerklärliche
Freundschaft.
Atlas der erfundenen Orte Edward Brooke-Hitching
80-weltkarten-zum-staunen-so-hast-du-die-welt-noc

2017-10-13
Zu schön, um wahr zu sein
Kalifornien als Insel,
versunkene Königreiche und
das irdische Paradies – diese
und andere gefühlte Fakten
haben Kartografen quer durch
die Jahrhunderte fein
säuberlich in ihren Atlanten
festgehalten. Dabei hatten
manche dieser Phantome ein
erstaunlich langes Leben. Nach
einer im 17. Jahrhundert der
Phantasie entsprungenen Insel
im Golf von Mexiko etwa hat
man bis 2009 gesucht. Dann
gab man sich geschlagen. Wo
nahm der Irrglaube seinen
Anfang? Warum wurden
geografische Orte
aufgezeichnet, die es gar nicht
gab? Und was faszinierte die
Menschen an all den bizarren
Geschichten und Gestalten?
Die hier vorgestellten
historischen Karten
präsentieren neben mancher
tatsächlichen Entdeckung von
Reisenden und Forschern vor
allem Erfindungen und
Irrtümer. Zusammen mit
spannenden Begleittexten
ergeben sie ein amüsantes
Buch zum Blättern, Staunen
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und Wundern.
Megalustiger Witzespaß Ute Löwenberg 2019-06-27
Reise durch die Geschichte 2019-08-26
Monster im Mittelalter - Rudolf
Simek 2019-03-11
English Summary: Nowadays
monsters of all kinds populate
many scenes in literature, film,
art and advertising. The
spectrum ranges from aliens to
Cookie monsters to zombies.
That was not different in the
Middle Ages. There, too,
monsters are encountered
everywhere - on church
portals, on capitals, in
paintings and book
illustrations, or in novels,
travelogues, and natural
history works. However, our
idea of the monsters has
changed significantly.
According to the medieval
view, beings with physical
deformities such as headless,
cyclops or dog-headed, with
peculiar customs and eating
habits such as snake eaters and
parrots, as well as humananimal hybrids such as sirens,
80-weltkarten-zum-staunen-so-hast-du-die-welt-noc

centaurs, sea knights and sea
monks are considered
monstrous. Animal monsters
are only found among marine
life. So you count neither
dragons nor unicorns, neither
griffins nor trolls to the
monsters. With this richly
illustrated book, Rudolf Simek
invites you to explore the
unknown world of medieval
monsters. He tells us where
they come from, what meaning
they have and what effect they
unfold to the present day. An
illustrated lexicon presents 250
mythical creatures individually.
German Description:
Heutzutage bevolkern Monster
aller Art viele Szenerien in
Literatur, Film, Kunst und
Werbung. Das Spektrum reicht
von Aliens uber Krumelmonster
bis zu Zombies. Das war im
Mittelalter nicht anders. Auch
dort begegnet man den
Monstern allenthalben - etwa
an Kirchenportalen, auf
Kapitellen, in Gemalden und
Buchillustrationen oder in
Romanen,
Reisebeschreibungen und
naturkundlichen Werken.
Allerdings hat sich unsere
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Vorstellung von den Monstern
deutlich gewandelt. Nach
mittelalterlicher Sicht werden
Wesen mit korperlichen
Deformationen wie Kopflose,
Zyklopen oder Hundskopfige,
mit eigentumlichen
Gebrauchen und
Essgewohnheiten wie
Schlangenfresser und
Elternmaster sowie
menschlich-tierische
Mischwesen wie Sirenen,
Kentauren, Meerritter und
Meermonche als monstros
angesehen. Tierische Monster
gibt es nur unter den
Meereslebewesen. So zahlt
man weder Drachen noch
Einhorner, weder Greife noch
Trolle zu den Monstern. Mit
diesem reich bebilderten Buch
ladt Rudolf Simek ein, die
unbekannte Welt der
mittelalterlichen Monster zu
erkunden. Er erzahlt, woher sie
kommen, welche Bedeutung sie
haben und welche Wirkung sie
bis in die Gegenwart entfalten.
Ein illustriertes Lexikon stellt
250 Fabelwesen einzeln vor.
Bereits in 2. Auflage!
Die Tiefseetaucherin 2021-03
80-weltkarten-zum-staunen-so-hast-du-die-welt-noc

Der Petrarkismus - Michael
Bernsen 2011-07-20
Einer der Inauguratoren der
europäischen Frühen Neuzeit
ist Francesco Petrarca. An ihn
knüpft man unter
thematischen, formalästhetischen, poetologischen,
geschichts- und
kunstphilosophischen sowie
gesellschaftlichen oder
kulturprogrammatischen
Gesichtspunkten an. Die
europäischen Intellektuellen
orientieren sich am
›Gesamtmodell Petrarca‹. Ein
Beispiel hierfür ist der höfischelitistische
Selbstpräsentationsgestus
unter Maßgabe eines sozial
kompatibel gemachten,
dignitätsträchtigen
petrarkistischen Sprechens.
Dieser Band fragt, inwieweit
der Petrarkismus der Frühen
Neuzeit eine identitätsstiftende
Kraft für ganz Europa hat.
Diskutiert wird, wie sich in der
Auseinandersetzung mit
Petrarcas Werk das
Selbstverständnis des
modernen europäischen
Menschen konstituiert und
inwieweit der Diskurs des
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Petrarkismus an der
Ausformung dieses
Selbstverständnisses beteiligt
ist. Erörtert werden mediale,
poetologische, sozial- und
kulturhistorische
Voraussetzungen und
Implikate, die den
Petrarkismus als einen
Gründungsmythos für Europa
erscheinen lassen.
80 Weltkarten zum Staunen Martina Glöde 2013
Jenseits des Horizonts - RalfPeter Märtin 2012
Wo in aller Welt? - 2017-10
Die Seele des Menschen.
Ihre Fähigkeit zum Guten
und zum Bösen - Erich
Fromm 2014-12-19
In „Die Seele des Menschen“
entwickelt Erich Fromm
erstmals sein Verständnis der
Biophilie – der Liebe zum
Lebendigen als Gegenkraft
zum Angezogensein vom
Leblosen und Destruktiven
(Nekrophilie), dem Narzissmus
und einer inzesthaften
Fixierung an mütterliche
Figuren. Mit Recht kann
80-weltkarten-zum-staunen-so-hast-du-die-welt-noc

deshalb dieses Buch als
Erweiterung seines
bekanntesten Werks „Die
Kunst des Liebens“ gesehen
werden. Erich Fromm trieb
beim Verfassen dieses Buches
die Sorge, dass die Menschen
durch die industrialisierte Welt
in ein Leben voller
Gleichgültigkeit, Angst und
Hass abgleiten. „Es erhebt sich
die Frage, ob wir uns auf eine
neue Barbarei zubewegen –
oder ob eine Renaissance
unserer humanistischen
Tradition möglich ist.“ (Erich
Fromm) Die Biophilie und die
Überwindung des Narzissmus
sieht Fromm in diesem Buch
als die wichtigsten Kräfte für
ein „Wachstumssyndrom“ an,
das der Gleichgültigkeit
gegenüber dem Leben und
einem destruktiven Verfall
entgegenwirken kann. Aus dem
Inhalt: • Der Mensch – Wolf
oder Schaf? • Verschiedene
Formen der Gewalttätigkeit •
Die Liebe zum Toten und die
Liebe zum Lebendigen •
Individueller und
gesellschaftlicher Narzissmus •
Inzestuöse Bindungen •
Freiheit, Determinismus,
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Alternativismus
So lügt man mit Statistik Thomas K. Bauer 2015-08-17
»Traue nur der Statistik, die du
selbst gefälscht hast!« Dieser
Satz ist in unserer
Informationsgesellschaft so
wichtig wie nie zuvor.
Statistikprofessor Walter
Krämer präsentiert die
kreativen Praktiken bei der
Aufbereitung von Daten. Er
entlarvt die Illusion der
Präzision, zeigt, wie
Piktogramme frisiert, Kurven
geschönt, Stichproben
vorsortiert, Tests gefälscht,
Superlative gebildet und
Mittelwerte manipuliert
werden. Der verständliche,
witzige und scharfsinnige, für
Laien und Fachleute
gleichermaßen nützliche
Klassiker – jetzt in neu
gestalteter und aktualisierter
Neuausgabe!
Der kleine Drache
Kokosnuss - Einmal um die
ganze Welt - Ingo Siegner
2013
Geschichte des Zeitalters
der Entdeckungen - Ruge
1881
80-weltkarten-zum-staunen-so-hast-du-die-welt-noc

100 Karten, die deine Sicht auf
die Welt verändern 2019-12-02
Der Nerventurm - Manfred
Schmidbauer 2006-06-01
Manfred Schmidbauer zeigt die
Entwicklungslinien und die
Wege der Neurologie von der
Neuzeit bis in die Gegenwart
und zwar nicht als
chronologische Prozession,
sondern als Etappen mit
rasanten Fortschritten,
Rückschritten, Stillständen und
Irrwegen in einem
Spannungsfeld zwischen
Tradition, Erfahrung,
Soziologie, Theorie und
Behandlungspraxis einer
gegebenen Epoche. Der fiktive
Erzähler vermittelt als
neurologischer Patient und
Arzt in einer Person zwischen
Neurologie, Kulturgeschichte
und praktischer
Lebenserfahrung. Seine
Mitpatienten sind die Basis für
die vielen Fallbeschreibungen,
die den Kranken ins Blickfeld
rücken und zeigen, dass hinter
jeder Erkrankung trotz aller
Klassifikationen ein
individuelles Leiden steht.
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Dieses Buch zeigt die
neurologischen Krankheiten
der Gegenwart als das, was sie
trotz aller Fortschritte
geblieben sind: Eine leidvolle
Auseinandersetzung zwischen
einer Störung des
Nervensystems und der
geistigen, emotionalen und
sozialen Kompetenz des
Patienten und seines Umfeldes.
Menschen der Geschichte 2021-08-24
Auf einem Blatt die ganze
Welt - Thomas Reinertsen Berg
2020-10-23
Der Mundus Novus Des
Amerigo Vespucci - Amerigo
Vespucci 2002
Amerigo Vespucci, der
florentinische Bankier, der sich
fur die Expeditionen, die er
zunachst nur finanzierte, so
sehr begeisterte, dass er in
seiner zweiten Lebenshalfte
Kosmographie und Astronomie
studierte, leistete gerade in
seiner Rolle als Aussenseiter
und Amateur einen
wesentlichen Beitrag in der
Geschichte der fruhen
Entdeckungen, denn er war
80-weltkarten-zum-staunen-so-hast-du-die-welt-noc

einer der ersten
wissenschaftlich interessierten
Europaer, die ihre sichere
Studierstube verliessen, um
unter Gefahr fur Leib und
Leben neue Wirklichkeiten vor
Ort zu erforschen und zu
beschreiben. Amerigos
breitgefacherter kultureller
Hintergrund, seine Position
zwischen der Zivilisation des
Florentiner Humanismus und
den Erfahrungshorizonten
iberischer Seefahrer haben ihn
dazu pradestiniert, die
authentische Stimme einer
neuen Zeit und einer "Neuen
Welt" zu werden, in der man
nicht nur weiter reisen konnte
und in grosseren
Zusammenhangen denken
musste, sondern auch
Geschichten zu erzahlen hatte,
wie sie noch nie zuvor erzahlt
worden waren. Vespuccis 1502
erstmals erschienener
"Mundus Novus" markiert
daher einen Wendepunkt der
europaischen
Geistesgeschichte. Der kurze
lateinische Text transportiert
nicht nur die Idee einer Neuen
Welt, sondern formuliert auch
die Ablose der antik9/14
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humanistischen
Buchwissenschaft durch die
Empirie der Entdeckungen.
Daruber hinaus stellt Vespuccis
Schrift den Prototyp des
neuzeitlichen Reise- und
Abenteuerromans dar. Die
vorliegende Arbeit bietet neben
Text und Ubersetzung auch
einen ausfuhrlichen
Kommentar sowie Tafeln zur
Bio-Bibliographie Vespuccis
und den relevanten Reisedaten.
Zwei Essays beleuchten die
kulturgeschichtliche
Bedeutung von Text und Autor
und weisen anhand neuer
sprachlicher Untersuchungen
die bislang umstrittene
Authentizitat des Textes
nach....Amerigo Vespucci, the
Florentine banker who was so
filled with enthusiasm for the
expeditions he financed that in
the second half of his life he
started studying cosmography
and astronomy, played an
important role as outsider and
amateur in the history of early
discoveries. He was one of the
first scientifically interested
Europeans to leave the safety
of their studies to investigate
and describe new and exotic
80-weltkarten-zum-staunen-so-hast-du-die-welt-noc

realities at risk of life and limb.
Thanks to his rich intellectual
background and his position
between the culture of
Florentine humanism and the
experiences of Iberian
seafarers he was to become the
authentic voice of a new age
and a "New World".Amerigo
Vespucci's "Mundus Novus",
first published in 1502, thus
marks a turning-point in the
history of Europe. This short
Latin text not only
communicated the idea of a
"New World" but also put an
end to the authority of ancient
humanistic book-knowledge by
launching the empirical
method of discoveries. In
addition Vespucci's text
represents the archetype of
modern adventure and travel
stories. The present edition
comprises the Latin text, a
German translation and a
detailed commentary. Two
essays throw new light on the
cultural importance of both
text and author. New linguistic
investigations definitively
confirm the hitherto contested
authenticity of the text.
Atlas der Städte - Miralda
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Colombo 2020-03-25
Das Paradox der Ordnung Martin Mosimann 2021-02-08
Ordnungen sind nicht einfach
«gut», weil sie Ordnungen
sind, und sie gelten auch nicht
per se, wie man naiv annehmen
könnte. Wie also
«funktionieren» Ordnungen?
Klarheit bringt die
Unterscheidung zwischen
formalen und materiellen
Ordnungen: Nur formale
Ordnungen gelten ewig materielle, auf die
vorgefundene Welt bezogene
Ordnungen dagegen sind
Ordnungen in Bezug auf einen
Maßstab, der jeweils geeignet
erscheint, um Ordnung zu
schaffen. Sie stellen also nicht
Ordnungen an sich dar,
sondern müssen gesetzt
werden. Paradoxerweise ist es
dann gerade deren
Perfektionierung, die in eine
verfehlte Zweiwertigkeit führt,
innerhalb welcher sich
materielle Ordnungen zu
Unrecht verabsolutieren, sich
einen Ewigkeitsanspruch
anmaßen und so am Ende
untauglich oder gar
80-weltkarten-zum-staunen-so-hast-du-die-welt-noc

verbrecherisch werden. Dann
braucht es die Möglichkeit, sie
durch neue Ordnungen und
neue Maßstäbe zu ersetzen.
Unsere Welt in 1000 Bildern.
Länder der Erde - Andrea Mills
2021-08-24
Weltatlas für Kids - 2019-09
Wasser in der mittelalterlichen
Kultur / Water in Medieval
Culture - Gerlinde HuberRebenich 2017-03-20
Wasser ist Leben. Der
individuelle Organismus,
menschliche Sozialbildungen
und Kulturleistungen sind auf
das Wasser angewiesen. Es
kann lebenserhaltend und
zerstörend, verbindend und
trennend, erlösend und
auflösend wirken. Menschliche
Gesellschaften und
Institutionen sind gezwungen,
sich diesen ambivalenten
Funktionen zu stellen. Das
natürliche Element Wasser
fordert zu kulturellen
Reaktionen im Bereich seiner
Bewirtschaftung, Bewertung
und Symbolik heraus. Alle
Funktionen, die das Wasser in
der realen Welt erfüllt, können
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auch in Literatur und Kunst
thematisiert werden. Der
Sammelband vereinigt,
aufbauend auf dem 16.
Symposium des
Mediävistenverbands e.V. vom
22. bis 25. März 2015 in Bern,
47 Beiträge aus der
Geschichtswissenschaft,
Kunstgeschichte,
Medizingeschichte, Theologie,
Philosophie und aus den
Literaturwissenschaften zu den
Themenfeldern
Wahrnehmungen von Flüssen,
Meeren und Mündungen;
Schifffahrt, Wassernutzung,
Wasser in Religion, Ritus und
Volksglaube; philologischliterarische Annäherungen an
das Wasser, Wassertiere in der
Literatur sowie Wasser in der
Architektur und Kunst. Es ist
der erste Versuch überhaupt,
die Rolle des Wassers in der
mittelalterlichen Kultur derart
umfassend und interdisziplinär
zu beleuchten.
A wie Antarktis - Böhm David
2019
SchriftRäume - Martina
Stercken 2008
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Mein erster Weltatlas - Andrea
Erne 2008
Was sind Kontinente? Wo leben
Orang-Utans? Wo steht die
höchste Brücke der Welt.
80 Weltkarten zum Staunen
- 2022-02-22
Geschichtsmythen über
Hispanoamerika - Roland
Bernhard 2013
Open Access - frei verfugbare
elektronische Ausgabe
Geschichtsmythen uber
Hispanoamerika von Roland
Bernhard (Author);
Vandenhoeck & Ruprecht
GmbH & Co. KG / V&R
unipress GmbH (Publisher) ist
lizenziert unter einer Creative
Commons Namensnennung Nicht kommerziell - Keine
Bearbeitungen 4.0
International Lizenz. Uber
diese Lizenz hinausgehende
Erlaubnisse konnen Sie unter
http:
//www.v-r.de/de/title-1-1/geschi
chtsmythen_ueber_hispanoame
r
Des Sirius goldne Küsten Astronomie und
Weltraumfiktion - Philipp
Theisohn 2019-09-06
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Welche Auswirkungen hat die
Ausweitung des Erzählens auf
die Galaxis eigentlich für das
Erzählen selbst? Und inwiefern
zeichnet die galaktische
Einbildungskraft nicht nur
verantwortlich für Umbrüche
auf dem Feld des
astronomischen Wissens,
sondern auch auf dem Feld der
literarischen Ästhetik? Der
vorliegende Band nimmt sich
dieser Fragen an und lässt
dabei die Imagination des
Außerirdischen in ihren
historischen Verlaufsformen,
ihrer epistemologischen
Fundierung wie vor allem auch
in ihrer poetischen
Funktionalität sichtbar werden.
Was geschah wann? 2016-01-25
Basilea botanica - RIEDER
2013-11-11
Sehen - Romana Romanyshyn
2021
Kannibalismus in der
prähistorischen Forschung Heidi Peter-Röcher 1994
Projektion und Imagination 80-weltkarten-zum-staunen-so-hast-du-die-welt-noc

Tanja Michalsky 2011-07-20
Tanja Michalsky zeigt, dass
das, was wir »niederländische
Landschaft« nennen, sich aus
unzähligen einzelnen Bildern,
Karten und Texten im
kulturellen Gedächtnis gebildet
hat. Dabei wurden ästhetische
Strategien für ein Publikum
entwickelt, das durch seine
politische und soziale Situation
sowie seine geographische
Bildung erheblich mehr in Land
und Landschaft sah, als wir
heute vermuten würden. Ab
der Mitte des 16. Jahrhunderts
erlebte die Landschaftsmalerei
in den Niederlanden einen
außerordentlichen
Aufschwung. Bislang wurde
dies mit der Befreiung von der
religiösen Ikonographie nach
den Bilderstürmen und der
Entwicklung eines freien
Kunstmarktes im nördlichen
Teil des Landes erklärt. Doch
ganz im Gegenteil:
Ausschlaggebend für diese
Entwicklung war die
Ausdifferenzierung von
Geographie und Malerei, die in
verschiedenen Diskursen
Modelle und Techniken
erprobten, um das Land zu
13/14
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vermessen, zu beschreiben und
es darüber hinaus bildlich zu
entwerfen. Die Begriffe
Projektion und Imagination
stehen für die Methoden von
scheinbar neutraler Natur- und
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Landaufnahme sowie der
Etablierung kollektiver
Vorstellungen, die in Kunst und
Wissenschaft, Malerei und
Geographie eng verwoben sind.
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