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Eventually, you will enormously discover a further experience and triumph by spending more cash. nevertheless when? accomplish you endure that
you require to get those all needs bearing in mind having significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats
something that will lead you to comprehend even more on the order of the globe, experience, some places, taking into consideration history,
amusement, and a lot more?
It is your entirely own times to measure reviewing habit. in the course of guides you could enjoy now is The Anti Witch Hau Network Of
Ethnographic Theory below.

Hexerei und Antihexerei in Afrika - Tamara Multhaupt 1989

weitergeben, oder aber Nachrichten – etwa eine Warnung – klanglich
übermitteln. Diese vielfältigen Formen von Klangwissen können auf sehr
unterschiedliche Weisen zum Gegenstand wissenschaftlicher
Untersuchungen gemacht werden. Der vorliegende Band zu auditiven
Wissenskulturen ist ein Versuch, jene üblicherweise in verschiedenen
Disziplinen wie Soziologie und Anthropologie, in Geschichte,
Psychologie, Ethnologie und Philosophie der Musik oder in
Medienwissenschaften verorteten Zugänge zu auditivem Wissen in ein
produktives interdisziplinäres Gespräch zu bringen.
Der Blick aus der Ferne - Claude Lévi-Strauss 2008

Hexerei, Orakel und Magie bei den Zande - Edward E. Evans-Pritchard
1978-01
Kritik der Souveränität - Daniel Loick 2012-02
Die Studie stellt das für die Ideengeschichte und die politische Praxis
zentrale Konzept der Souveränität infrage. Denn dieses Konzept wird
durch die »Ironie der Geschichte« im Grunde obsolet: Das staatliche
Gewaltmonopol, so zeigt Daniel Loick anhand der Entwicklung des
modernen Souveränitätsbegriffs, schließt immer auch ein Element nicht
zu rechtfertigender Gewalt ein. Das gilt selbst für Formen demokratisch
oder deliberativ legitimierter Souveränität. Vor dem Hintergrund der
realen Umbrüche innerhalb der internationalen politischen Institutionen
fragt er nach Möglichkeiten, das Konzept der Souveränität zu
überwinden: Wie lässt sich der gesellschaftliche Zusammenhalt auf
andere Art sichern als mit Mitteln der Gewalt?
Über den Staat - Pierre Bourdieu 2014-03-10
Kaum ein Wissenschaftler war politisch so engagiert wie Pierre
Bourdieu. Umso mehr überrascht es, dass er dem Staat keine eigene
Monographie gewidmet hat. Dass er sich dennoch intensiv mit dem
Thema beschäftigte, belegen seine Vorlesungen am Collège de France,
deren fulminanter Auftakt Über den Staat bildet. Bourdieu geht es
sowohl um Fragen der Methodologie und Theorie bei der Untersuchung
des Staates als Forschungsobjekt als auch um die historische Genese
dieser Institution. Er analysiert zentrale Unterscheidungen wie die
zwischen öffentlich und privat sowie den Einfluss der Massenmedien.
Über den Staat ist eine große Synthese – und das eigentliche Hauptwerk
Bourdieus zur politischen Soziologie.
Religiöse Entwicklungen im Islam - Clifford Geertz 1988

Mediales Heilen in Deutschland - Ehler Voss 2011
Die Bewegung von Licht in Wasser - Samuel R. Delany 2014-03-03
New York, Anfang der sechziger Jahre: Bob Dylan tingelt durch
Greenwich Village und revolutioniert die Folkmusik, in der Reuben
Gallery findet das erste Happening statt, und der Grafikdesigner Andy
Warhol beschließt, sich der Kunst zu widmen. New York ist der
aufregendste Ort der Welt. Im Sommer 1961 zieht der achtzehnjährige
Samuel Delany mit der Dichterin Marilyn Hacker in ein
Vierzimmerapartment auf der Lower East Side. Vier Jahre später
beendet er seinen siebten Science-Fiction-Roman, Babel-17, der ihm den
Nebula Award und eine Nominierung für den Hugo Award einbringt −
ein schwarzer Schriftsteller revolutioniert die Literatur. In seiner
Autobiographie erzählt Delany von Hipstern und Junkies, schwulen
Truckern und berühmten Dichtern, von der Entdeckung seiner
Homosexualität und der Berufung als Autor. Dabei erkundet er in seinen
Erinnerungen nicht nur eine Stadt und eine Zeit, in denen sich unser
heutiges Welt- und Kunstverständnis entwickelt haben, sondern auch die
Möglichkeiten und Grenzen des autobiographischen Schreibens selbst.
Ein unwahrscheinliches Leben und ein großes Buch! "Ich würde gerne in
Samuel Delanys Bart wohnen. Dieser prächtige Bart hat viel gesehen,
viel Leben absorbiert. Und sein Träger hat viel bewirkt, viel verändert,
nicht zuletzt die Welt, in seinen genialen Romanen und Essays − und in
seiner Autobiographie, die das Mysterium eines vollständigen, wachen
und verantwortungsvollen Menschen untersucht: der Weg seines
Bewusstseins durch die Welt, das Netzwerk seiner Begierden und seine
stille, innere Poesie." Clemens J. Setz "Samuel R. Delany ist nicht nur
einer der wichtigsten Science-Fiction-Autoren seiner Generation,
sondern überhaupt ein faszinierender Schriftsteller, der einen neuen Stil
geschaffen hat." Umberto Eco
"Hier ist der Holsch und nicht da draussen!" - Ehler Voss 2004

Lob des Fahrrads - Marc Augé 2016-03-08
Radfahrer sind die neuen Flaneure, mit der Nase im Wind erfreuen sie
sich am Duft der Kastanienbäume. Unbemerkt gleiten sie in eine
poetische Geographie und stellen verwundert fest, dass die Stadt dazu da
ist, angeschaut zu werden. Nicht nur in Kopenhagen und Amsterdam,
auch in Frankfurt und Paris prägt das Fahrrad wieder das Straßenbild.
Fasziniert beobachtet der Ethnologe Marc Augé die Auswirkungen dieser
veritablen Fahrradrevolution. Er beschwört das freiheitstrunkene Glück
des Kindes, das in die Pedale tretend die Kraft seines Körpers spürt.
Wehmütig denkt er zurück an die heroischen Tage der Tour de France,
als Radrennen Volkskult war. Und er blickt voller Enthusiasmus auf die
Chancen der weltweiten Fahrradbewegung. Feinsinnig preist Augé eine
ganz reale Utopie: den Humanismus des Radfahrens.
Die Mafia in einem sizilianischen Dorf - Anton Blok 1981

Arkane Welten - Gerhard Mayer 2008
Dichten und Denken in Österreich - Anne Dippel 2015-04

Die Logik der Schrift und die Organisation von Gesellschaft - Jack Goody
1990

Jenseits von Natur und Kultur - Philippe Descola 2011-11-16
Seit der Zeit der Renaissance ist unser Weltbild von einer zentralen
Unterscheidung bestimmt: der zwischen Natur und Kultur. Dort die von
Naturgesetzen regierte, unpersönliche Welt der Tiere und Dinge, hier die
Menschenwelt mit ihrer individuellen und kulturellen Vielfalt. Diese
fundamentale Trennung beherrscht unser ganzes Denken und Handeln.
In seinem faszinierenden Buch zeigt der große französische
Anthropologe und Schüler von Claude Lévi-Strauss, Philippe Descola,
daß diese Kosmologie alles andere als selbstverständlich ist. Dabei stützt
er sich auf reiches Material aus zum Teil eigenen anthropologischen
Feldforschungen bei Naturvölkern und indigenen Kulturen in Afrika,
Amazonien, Neuguinea oder Sibirien. Descola führt uns vor Augen, daß
deren Weltbilder ganz andersartig aufgebaut sind als das unsere mit
seinen »zwei Etagen« von Natur und Kultur. So betrachten manche
Kulturen Dinge als beseelt oder glauben, daß verwandtschaftliche

Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik - Ludwig
Wittgenstein 1989
Ein Pfirsich - tausend Pfirsiche - Ṣamad Bihrangī 1989
Auditive Wissenskulturen - Bernd Brabec de Mori 2017-12-16
Die sozial- und kulturwissenschaftliche Erforschung auditiver
Phänomene ist stets mit spezifischen Wissensformen konfrontiert. Die
Rolle, die Musik und andere Klänge in verschiedenen sozialen und
kulturellen Kontexten spielen, hängt mit dem Wissen zusammen, welches
in bestimmter Weise (re)produziert und vermittelt wird. Wir können
etwas über Klänge wissen, oder etwas durch Klänge wissen. Wir können
Wissen über die spezifische Erzeugung von Klängen erwerben und
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Beziehungen zwischen Tieren und Menschen bestehen. Descola plädiert
für eine monistische Anthropologie und entwirft eine Typologie
unterschiedlichster Weltbilder. Auf diesem Wege lassen sich neben dem
westlichen dualistischen Naturalismus totemistische, animistische oder
analogistische Kosmologien entdecken. Eine fesselnde Reise in fremde
Welten, die uns unsere eigene mit anderen Augen sehen läßt.
Die Praxis des Vertrauens - Martin Hartmann 2011-08-02
Vertrauen ist als Thema allgegenwärtig. Ob von Politikverdrossenheit,
Bankenkrise oder Mißbrauchsskandalen die Rede ist – stets wird
vorausgesetzt, daß Vertrauen eine zentrale Ressource sozialen Handelns
ist, die nur schwer hergestellt, aber schnell zerstört werden kann. Aber
was ist Vertrauen? Wie wird es geschaffen, wie zerstört? Wem sollten wir
vertrauen, wem eher mit Mißtrauen begegnen? Martin Hartmann
unternimmt in dieser profunden Studie den Versuch, Vertrauen sowohl
begrifflich als auch historisch zu klären. Er veranschaulicht seine
theoretischen Überlegungen immer wieder mit konkreten Beispielen aus
Politik, Wirtschaft und Familie. Vertrauen, so zeigt er, reduziert nicht
Komplexität, wie oft vermutet, es ist selbst ein hochkomplexes
Phänomen, das deutlich macht, wie zerbrechlich und anspruchsvoll
Prozesse der Vertrauensbildung sind.
Die Gabe - Marcel Mauss 1990
Afrika/Europa - Siedlung - Handel/Verkehr - Wirtschaftsgeschichte.
Geschichte des Antisemitismus - Léon Poliakov 1977

Graphische Variation als soziale Praxis - Jürgen Spitzmüller 2013-10-14
Schrift ist eine hochgradig variable und im zunehmend mediatisiertschriftlichen Kommunikationsalltag sozial immer bedeutsamer werdende
Ressource – dies wird der Soziolinguistik erst allmählich bewusst.
Variation findet man dabei nicht nur im Bereich der Schreibung, sondern
auch zwischen verschiedenen Schriftsystemen und im Bereich der
visuellen Gestaltung (Graphetik, Typographie). Dieses Buch nimmt
verschiedene Formen und soziale Funktionen solcher „graphischer
Variation“ in den Blick, entwickelt eine interpretativ-soziolinguistische
Theorie zur Beschreibung und Erklärung skriptural-graphischer
Variationspraktiken und leistet somit einen grundlegenden Beitrag zur
sich derzeit formierenden „Soziolinguistik der Schriftlichkeit“. Dabei
diskutiert das Buch kommunikationstheoretische Konsequenzen einer
sprachwissenschaftlichen Hinwendung zur Visualität und Materialität, es
präsentiert methodische und konzeptuelle Vorschläge zur
soziolinguistischen Analyse graphischer Variation und es exemplifiziert
das Phänomen u.a. anhand graphisch-visueller Identitätsarbeit,
Ideologiekommunikation und Genrekonstitution.
Die Märchen des Papyrus Westcar - 1890

Voodoo in Haiti - Alfred Métraux 1994

Bürokratie - David Graeber 2016-02-20
David Graeber, der bedeutendste Anthropologe unserer Zeit, entfaltet
eine fulminante und längst überfällige Fundamentalkritik der globalen
Bürokratie! Er erforscht die Ursprünge unserer Sehnsucht nach
Regularien und entlarvt ihre Bedeutung als Mittel zur Ausübung von
Gewalt. Wir alle hassen Bürokraten. Wir können es nicht fassen, dass wir
einen Großteil unserer Lebenszeit damit verbringen müssen, Formulare
auszufüllen. Doch zugleich nährt der Glaube an die Bürokratie unsere
Hoffnung auf Effizienz, Transparenz und Gerechtigkeit. Gerade im
digitalen Zeitalter wächst die Sehnsucht nach Ordnung und im gleichen
Maße nimmt die Macht der Bürokratien über jeden Einzelnen von uns zu.
Dabei machen sie unsere Gesellschaften keineswegs transparent und
effizient, sondern dienen mittlerweile elitären Gruppeninteressen. Denn
Kapitalismus und Bürokratie sind einen verhängnisvollen Pakt
eingegangen und könnten die Welt in den Abgrund reißen.
Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie - Ludwig
Wittgenstein 1989

Ethnobotanik—Ethnobotany - Ekkehard Schröder 2013-11-22
Kultur und praktische Vernunft - Marshall David Sahlins 1981

Orientalismus - Edward W. Said 2009
Geontologien - Elizabeth A. Povinelli 2020-09
Krieg der Welten - wie wäre es mit Frieden? - Bruno Latour 2004
"Also gut, wir befinden uns im Krieg. Doch dann lassen sich endlich drei
Fragen formulieren: Welches sind die Kriegsparteien? Was sind ihre
Kriegsziele? Und schließlich die wichtigste Frage: Wie steht es mit
Frieden? Mein Argument lautet also nicht, dass wir erleben, wie ein
bestehender Frieden unbilligerweise zerschlagen wurde, noch dass wir
mit einem "Krieg der Kulturen" konfrontiert sind. Sondern dass wir
zunächst anerkennen müssen, dass ein Krieg der Welten die ganze Zeit
hindurch schon stattgefunden hat, das ganze sogenannte moderne
Zeitalter hindurch - in dieser modernen Parenthese. Noch beweist nichts,
dass wir auf der falschen Seite stehen oder dieser Krieg nicht zu
gewinnen ist. Sicher ist nur, dass er offen und nicht verdeckt geführt
werden muss. Am schlimmsten wäre, wenn man so täte, als gäbe es
überhaupt keinen Krieg, nur die friedliche Ausdehnung der natürlichen
Vernunft des Westens, die ihre Polizeikräfte einsetzt, um die vielen
Reiche des Bösen zu bekämpfen, einzudämmen und zu bekehren."
(Bruno Latour) Bruno Latour, Wissenschaftssoziologe, lehrt am Centre
de Sociologie de l'Innovation der Ecole des Mines in Paris sowie als
Visiting Professor an der London School of Economics.
Die Luchsgeschichte - Claude Lévi-Strauss 2004

Trust, but test! - Udo Thiedeke 2007
In welcher Welt leben? - Eduardo Viveiros de Castro 2019-04-26
Die Vorstellungen vom Ende der Welt sind so vielfältig und zahlreich wie
ihre Kulturen. Von der Sintflut über nukleare Katastrophen bis zur
Vernichtung der Menschheit durch ein Supervirus reichen die Fantasien,
die nicht nur die Science-Fiction durchziehen, sondern auch ganze
Philosophien und Religionen begründen. Die Philosophin Deborah
Danowski und der Ethnologe Eduardo Viveiros de Castro beleuchten in
diesem Buch die wichtigsten und verbreitetsten Variationen des Themas
vom Ende der Welt vor dem Hintergrund der globalen Umweltkrisen im
Anthropozän. Die gegenwärtigen Katastrophenszenarien sind zumeist
auch Gedankenexperimente über den drohenden Niedergang der
westlichen Zivilisation. Es wird klar: Das Ende der Welt muss nicht
gleich das Ende aller Zeiten bedeuten. In diesem in viele Sprachen
übersetzten Essay ziehen die beiden Autoren eine Bilanz aus den Enden
der Welt, um aus ihnen weitreichende philosophische, ökologische und
anthropologische Schlussfolgerungen für die politische Praxis zu
schöpfen. Ein wichtiges Buch für unsere Zeit, ein Buch, das Hoffnung
macht.
Weit hergeholte Fakten - Richard Rottenburg 2002
Die Reihe präsentiert Beiträge der qualitativen Sozialforschung, die
empirisch anspruchsvolle Untersuchungen mit einem Interesse an
soziologischer Theorie verbinden. Sie versammelt originelle Beiträge zur
Wissenssoziologie, zur Interaktions- und Organisationsanalyse und zur
Sprach- und Kultursoziologie, in denen sich weltoffenes Forschen,
methodische Reflektion und analytische Arbeit wechselseitig
verschränken.

Das Exil der Götter - Stephan Palmié 1991
Die Struktur des Verhaltens - Maurice Merleau-Ponty 1976-01-01
Von der freyheyt eynes Christenmenschen - Martin Luther 1520
LSD-Psychotherapie - Stanislav Grof 2000
Inhaltsübersicht: Vorwort, Dank, 1. Geschichte der LSD-Therapie, 2.
Kritische Variablen in der LSD-Therapie, 3. Die psycholytische und die
psychedelische Behandlung mit LSD: Zur Integration der Konzepte, 4.
Prinzipien der LSD-Psychotherapie, 5. Komplikationen der LSDPsychotherapie: Ursachen, Verhütung und therapeutische Massnahmen,
6. Verlauf der LSD-Psychotherapie, 7. Indikationen der LSDPsychotherapie, therapeutische Möglichkeiten und klinische Resultate, 8.
Aussertherapeutische Verwendung von LSD, 9. Wirkungsprinzipien der
LSD-Therapie, Epilog: Die Zukunft der LSD-Psychotherapie,
Bibliographie, Personenregister, Klientenregister, Sachregister.
Die Herkunft der Germanen - Gustaf Kossinna 1911
Bronzezeit - Europa - Besiedlungsgeschichte - Bevölkerungsgeschichte.
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