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Anne und die schwarzen Katzen - Sabine
Kranich 2019-11-22

Anne langweilt ihr Leben und sie hat das Gefühl
etwas Grundlegendes zu vermissen. Deshalb
beschließt sie eine Reinkarnationstherapeutin
aufzusuchen. Dieser Entschluss wird ihr ganzes
Leben verändern. Plötzlich ist nichts mehr
langweilig und vieles möglich.
Die Kunst des Islams - Gaston Migeon
2015-09-15
Die islamische Kunst ist weder die Kunst einer
Nation noch eines Volkes, sondern die Kunst des
Islam. Die von der arabischen Halbinsel
kommenden Gläubigen eroberten innerhalb
weniger Jahrhunderte ein Gebiet, das sich vom
Atlantik bis zum Indischen Ozean erstreckte.
Diese vielgestaltige, sehr spirituelle, multikulturelle und multi-ethnische Kunst, bei der
jegliche Darstellung von Gott und Mensch
verboten war, brachte heilige Schriften und
zahlreiche Motive von großem dekorativem Wert
hervor. Auf meisterhafte und erfinderische Art
drückten diese Künstler ihren Glauben durch
das Schaffen monumentaler Meisterwerke aus,
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Gabbeh - Parviz Tanavoli 1990
Oriental Rugs - George W. O'Bannon 1994
A bibliography of Oriental rug and carpet
literature, beginning with the first publication on
Oriental rugs in 1877 and covering all known
publications, including reprints of articles from
journals and periodicals, in any language
through 1992. The 2,875 entries are divided into
three main categories, and cross referenced
under geographical area, tribal weavings,
exhibitions, basic reference works, and private
and public collections. Annotation copyright by
Book News, Inc., Portland, OR
Belgische bibliografie - 1992
Maghreb, Machrek - 1991
Rembrandts Orient - Bodo Brinkmann 2020

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

wie beispielsweise die Al-Aqsa-Moschee in
Jerusalem, das Taj Mahal in Agra oder die
Alhambra in Granada - architektonische
Meisterwerke, in denen die Motive der
muslimischen Keramiken zum Vorschein
kommen. Die lebendige und farbenfrohe
islamische Kunst spiegelt den Reichtum der
Menschen wieder, die den Glauben an eine
einzigartige Wahrheit als gemeinsamen Nenner
hatten: Die absolute Notwendigkeit, Werke zu
schaffen, deren Schönheit ihre große Ehrfurcht
vor Gott symbolisierte.
Persian Flatweaves - Parviz Tanavoli 2002
Comprehensive book on tribal and rustic floor
covers in Iran. Exceptional illustrations
numerous background images and maps
showing the location of each group of floor
covers. It explores the creativity and skill that
these flatweaves embody, making them works of
art.
Bibliography of Art and Architecture in the
Islamic World (2 Vol. Set) - Susan Sinclair

2012
Following the tradition and style of the
acclaimed "Index Islamicus," the editors have
created this new Bibliography of Art and
Architecture in the Islamic World. The editors
have surveyed and, in many cases, annotated a
wide range of books and articles from collected
volumes and journals published in all European
languages (except Turkish) between 1906 and
2011. The editors have ensured that material
from a wide range of scholarly traditions and
approaches has been consulted in order to make
this comprehensive bibliography an
indispensable tool for everyone involved in the
study of material culture in Muslim societies.
Mandela & Nelson. Das Rückspiel - Hermann
Schulz 2013-03-15
So ein Spiel hatte Bagamoyo, der kleine
Fischerort an der Küste Tansanias, noch nicht
gesehen. Elf Spieler aus Deutschland, Jungs im
Alter zwischen 12 und 13 aus dem Ruhrgebiet,
sind nach Afrika gekommen, um die Mannschaft
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von Bagamoyo herauszufordern. Bagamoyo
gewinnt. Ein halbes Jahr später landen Nelson
und seine Mannschaftskameraden in Dortmund,
um die neuen Freunde wiederzutreffen und das
Rückspiel auszutragen. Revanche muss sein!
La Cucina - Die originale Küche Italiens Accademia italiana della cucina (Milano)
2013-09-19

Originalausgabe aus dem Jahr 1904.
Europa und der Orientteppich - Kurt Erdmann
1962
Livres de France - 1991

Handwörterbuch der Textilkunde aller
Zeiten und Völker - Max Heiden 2012-09
Der Kulturwissenschaftler und Museumskurator
Max Heiden präsentiert im vorliegenden Band
ein umfassendes und nahezu vollständiges
Nachschlagewerk zur Textilkunde. Enthalten
sind umfangreiche Informationen zu den
unterschiedlichsten Bereichen des
Textilhandwerks, von den Werkzeugen bis zur
Rohstoffkunde, von der Herkunft der Materialien
bis zu deren Herstellung. Illustriert mit
zahlreichen Abbildungen. Sorgfältig
nachbearbeiteter Nachdruck der

Geknüpfte Kunst - Anna Beselin 2011
Geknüpfte Kunst : Teppiche des Museums für
Islamische Kunst" ist der erste Teppichkatalog
der Berliner Sammlung, der nicht nur
Teilbestände zeigt, sondern erstmals die heute
im Pergamonmuseum ausgestellten und zugleich
die herausragendsten Teppiche der
wiedervereinigten Sammlung präsentiert. Er
führt die Besucher wie den Leser in ein Gebiet
ein, für das das Museum in Berlin besonders
berühmt ist, nämlich seine Orientteppiche.
Außer der Mschatta-Fassade gehören die
Teppiche weltweit zu den bedeutendsten
Schätzen der Berliner Sammlung.
Altbabylonische Zeichenliste der sumerischliterarischen Texte - Catherine Mittermayer
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2006
"... presents a collection of 480 cuneiform signs
used in the Sumerian literary texts of the Old
Babylonian period. The inventory of sign forms
exclusively refers to texts from Nippur and Ur as
well as to the relevant tablets kept in the
collections of the University Museum
(Philadelphia), the British Museum (London) and
the Hilprecht-Sammlung (Jena). Most of the
signs listed have been collated. The sign list is
classified according to Old Babylonia main
forms. Each entry consists of a main form and up
to 16 variants supposed to cover the spectrum of
a sign as far as possible. All forms are listed with
their quotations differentiated according to the
origins of the tablet. In addition to the sign
forms the list also provides the corresponding
values and Diri. Some of the values are
explained in detail in a commentary at the end of
the sign list." --Colophon.
Pfauen, Blüten & Zypressen - Marie-Louise
Nabholz-Kartaschoff 2005

Internationales Zivilprozessrecht - Reinhold
Geimer 1993
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Julian Charrière: Towards No Earthly Pole 2021-02-23
The glacial environments of Iceland, Greenland,
Mont Blanc and Switzerland appear as one
sublime landscape in this interrogation of the
artist as explorer French-Swiss artist and
explorer Julian Charrière (born 1987) has long
explored issues related to transformations in
nature and the role humans play in such
processes. In the cinematic work Towards No
Earthly Pole, Charrière combines various ice
landscapes into a sensual, poetic universe. The
work relates to the current climate crisis
through his engagement with the topography of
glacial landscapes and the figure of the artist as
investigator and explorer. To realize the film, the
artist traveled with his team to some of the most
inhospitable areas on earth. In his photographs,
videos and objects, Charrière upends the images
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and concepts we have of these regions,
appealing to our capacity to marvel at the world.
Steppenwind und Adlerflügel - Xavier-Laurent
Petit 2009
Les Livres disponibles - 2004
La liste exhaustive des ouvrages disponibles
publiés en langue française dans le monde. La
liste des éditeurs et la liste des collections de
langue française.
Die liturgische Gewandung im Occident und
Orient - J. Braun 1964
Die liturgische Gewandung im Occident und
Orient: nach Ursprung und Entwicklung,
Verwendung und Symbolik.
Geschichte der Bulgaren - Konstantin Jireček
1876
Paperbound Books in Print - 1992
Bibliographie nationale française - 1992
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Transottomanica – Osteuropäisch-osmanischpersische Mobilitätsdynamiken - Stefan
Rohdewald 2019-01-21
Die Geschichte der großen Reiche im östlichen
Europa und im Vorderen Orient war sowohl von
konfliktträchtiger Konkurrenz als auch von
übergreifendem Austausch geprägt, die
intensive Verzahnungen hervorbrachten. Vom
16. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts lassen
sich zwischen Polen-Litauen, dem Zarenreich,
dem Osmanischen Reich und Persien eine
Vielzahl gesellschaftlicher und kultureller
Verflechtungen nachzeichnen. Getragen von
verschiedenen Gruppen und Individuen wie
Kaufleuten, Gelehrten, Diplomaten, Migranten,
Militärs oder Sklaven kam es zu einem regen
Austausch von Menschen, Waren und Ideen.
Daraus erwuchsen zu verschiedenen Zeiten und
in verschiedenen sozialen Räumen
»transosmanische«
Interaktionszusammenhänge. Der vorliegende
Band gibt neben knappen methodischen Skizzen
6/8

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

einen Forschungsüberblick über solche
transregionalen Verflechtungen und »Flüsse«,
die bisher noch nicht in systematischer Form
untersucht worden sind.
Berber Carpets of Morocco - Bruno Barbatti
2008
A new slant on Berber carpets, their meanings
and motifs.
Books in Print Supplement - 2002

Transottoman Matters - Arkadiusz Blaszczyk
2021-12-06
This volume analyzes historical processes of
mobility by focusing on material objects.
Mobility—as a shorthand for various related
processes such as migration, transfer,

entanglement, and translation—involves human
actors, immaterial elements such as ideas and
knowledge, but also objects in various forms and
functions. For example, as material
infrastructures they are the basis for transport
and travel; as goods they are the object and
purpose of trade or gift exchange. By focusing
on the way objects determined certain processes
of mobility and how their social meaning and
materiality was transformed in these processes,
the contributors hope to gain deeper insight into
the historical relations between the Ottoman
Empire, Eastern Europe, and Persia.
Gottes Schatten - Alan Mikhail 2021-03-18
Das Osmanische Reich war um 1500 das
mächtigste Reich der Welt, dessen
Herrschaftsgebiet sich unter Sultan Selim
nahezu verdreifachte. Alan Mikhail betrachtet in
seinem meisterhaft erzählten Buch den Beginn
der Neuzeit konsequent von diesem Reich und
diesem Herrscher aus. Auf der Grundlage bisher
vernachlässigter Quellen zeichnet er so ein ganz
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Bibliographie de Belgique - 1992
HALI - 1996
Mina - Matthew Forsythe 2022-03
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neues Bild von dieser Schlüsselepoche: Ohne die
Osmanen hätten die Europäer nicht Amerika
erobert, hätte es keine Reformation gegeben
und keine Moderne. Selim I. "der Gestrenge"
(1470 – 1520), osmanischer Sultan und Kalif
aller Gläubigen, lebte in einer Welt im Umbruch.
Mit der Eroberung Amerikas durch die Spanier
begann nach landläufiger Meinung der "Aufstieg
des Westens", mit der Reformation wurden
mittelalterliche Denkweisen überwunden. Doch
die eigentlich treibende Kraft dieser
Veränderungen wurde bisher ausgeblendet: Erst
das Vordringen des Osmanischen Reiches nach
Westen zwang die Europäer ihrerseits weiter

nach Westen in eine Neue Welt, wo sie ihren
alten Kreuzzug gegen den Islam fortsetzten.
Nicht zufällig kam es in Europa zur
Glaubensspaltung, als Sultan Selim den
sunnitischen Islam reformierte und sich der
Graben zwischen Sunniten und Schiiten
vertiefte. Alan Mikhail zeigt auf faszinierende
Weise, wie sehr die Geschichte Europas und
Amerikas mit der der islamischen Welt
verflochten ist. Ob wir es wollen oder nicht, die
Welt, in der wir leben, ist eine sehr osmanische.
Und diese Geschichte kann uns nur Sultan Selim
erzählen.
Books in Print - 1994
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