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Die Welt der Commons - Silke Helfrich
2015-10-31
Die Logik des Kapitalismus heißt teilen. Nur
teilen darin nicht die Menschen, sondern sie
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werden geteilt. Es ist daher problematisch,
Commons in kapitalistischen Kategorien zu
erklären. Wer die Welt der Commons betritt,
begegnet einer anderen Logik, einer anderen
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Sprache und anderen Kategorien. Nach
»Commons. Für eine neue Politik jenseits von
Markt und Staat« (2012) erkunden in diesem
Band Autorinnen und Autoren aller Kontinente
die anthropologischen Grundlagen der Commons
und stellen sie zugleich als konkrete Utopien
vor. Sie machen nachvollziehbar, dass alles
Commons sein oder werden kann: durch
Prozesse geteilter Verantwortung, in
Laboratorien für Selbstorganisation und durch
Freiheit in Verbundenheit. Commoners
realisieren, was schon heute machbar ist und
morgen selbstverständlich sein wird. Das zeigen
über 40 Beispiele aus aller Welt. Dieses Buch
erweitert unseren Möglichkeitssinn für die
Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft. Mit
Beiträgen u.a. von Nigel C. Gibson, Marianne
Gronemeyer, Helmut Leitner, Étienne Le Roy,
Andreas Weber, Rosa Luxemburg, Anne Salmond
und David Sloan Wilson.
Artefaktanalyse - Manfred Lueger 2017-08-28
Der vorliegende Band zeigt, wie man Artefakte
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systematisch analysieren und ihr
Erkenntnispotential für ein tieferes Verständnis
von Gesellschaft nutzen kann. Im Zentrum
stehen die Grundfragen der Artefaktanalyse,
nämlich warum und wie Gegenstände von wem
und mit welchen Folgen für die Menschen und
ihr Zusammenleben hergestellt wurden. Für die
Sozialwissenschaften erschließt diese Methode
ein in unserer Gesellschaft omnipräsentes
Material und untersucht es in seiner Bedeutung
für alltägliche Handlungsweisen sowie für die
Konstitution unserer Umwelt.
Der Horazkommentar des Porphyrio im Rahmen
der kaiserzeitlichen Schul- und Bildungstradition
- Silke Diederich 1999
In der 1968 gegründeten Reihe erscheinen
Monographien aus den Gebieten der
Griechischen und Lateinischen Philologie sowie
der Alten Geschichte. Die Bände weisen eine
große Vielzahl von Themen auf: neben
sprachlichen, textkritischen oder
gattungsgeschichtlichen philologischen
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Untersuchungen stehen sozial-, politik-, finanzund kulturgeschichtliche Arbeiten aus der
Klassischen Antike und der Spätantike.
Entscheidend für die Aufnahme ist die Qualität
einer Arbeit; besonderen Wert legen die
Herausgeber auf eine umfassende Heranziehung
der einschlägigen Texte und Quellen und deren
sorgfältige kritische Auswertung.
Der Förderungsdienst - 1987
Chor-Denken - Sebastian Kirsch 2020
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 1987
Der eine Gott Israels und die Mächte der
Welt - Otto Kaiser 2013-11-20
Identität und Wandel des einen Gottes Israels
Ich und die anderen - Matt Ruff 2017-07-17
Mouse erwacht in Betten fremder Männer, ohne
sich an den Weg dahin erinnern zu können.
Andrew hingegen teilt seinen Körper mit einem
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sexbesessenen Teenager, einer tollen Tante,
grummeligen Cousins und anderen Gestalten.
Mit großem Einfühlungsvermögen und schrägem
Humor erzählt Matt Ruff die Geschichte zweier
junger Menschen mit multipler
Persönlichkeitsstörung. Begleitet von jeder
Menge "Personal" brechen die beiden zu einem
wilden Road Trip in ihre verstörende
Vergangenheit auf ...
Wege zum Raum - Gabriele Sturm 2013-07-02
Das Buch arbeitet systematisch Theorien mit
Bezug zu Raum auf und entwirft ein
dynamisches Raum-Zeit-Modell, das als Basis für
jegliche Forschung, die sich mit Raum
beschäftigt, dienen soll. Raum und Zeit - wie
auch die Formen ihrer Erfahrung und Aneignung
- sind Konstrukte, die immer mit menschlichem
Leben und Tätigsein verknüpft gewesen sind. So
besitzen beide Begriffe für jeden Menschen
Alltagsrelevanz und für alle wissenschaftlichen
Disziplinen ordnenden Charakter. Die
Wissenschaftsgeschichte belegt wechselndes
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Interesse an Raum oder Zeit. Nachdem in den
80er Jahren eher Zeit problematisiert wurde, hat
in den 90ern wieder der grundlagentheoretische
Diskurs um den Raum begonnen - nicht
unabhängig von den gesellschaftspolitisch sich
verschiebenden Fragestellungen. Die "Wege zum
Raum" zielen auf ein methodologisch
begründetes, dynamisches Raum-Zeit-Modell,
das der Strukturierung raumrelevanter
Forschung dienen soll. Dazu werden
naturwissenschaftliche und
gesellschaftswissenschaftliche Raum-Diskurse
beispielhaft in historischer Prozessualität
dargestellt und - zumindest in Teilaspekten - in
das Modell überführt.
Gruppendiskussionen - Thomas Kühn 2011-08-06
Gruppendiskussionen gehören zu den
Grundpfeilern qualitativer Forschung – sowohl
im akademischen als auch im angewandten
Kontext wie z.B. der Markt- und
Medienforschung. Gruppendiskussionen
übernehmen etwa eine zentrale Rolle, wenn es
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um die (Weiter-)Entwicklung der modernen
Alltagswelt geht, wie zum Beispiel der
Optimierung von Dienstleistungen, Produkten,
Markenführung, Fernsehformaten, Kinofilmen
oder politischen Programmen. Das Buch gibt
eine Einführung und dient als Praxis-Handbuch
für die Konzeptualisierung, Durchführung und
Auswertung von Gruppendiskussionen in
sozialwissenschaftlichen und
wirtschaftspsychologischen Kontexten. Zur
Veranschaulichung werden zahlreiche
Praxisbeispiele gegeben. Auf der Basis der
Reflexion zahlreicher Studien werden typische
Fehler und Fallgruben identifiziert und
praktische Tipps zu Leitfadenerstellung,
Moderation, Analyse und Fundierung von
Beratung abgeleitet.
Erzähltheorie in mediävistischer
Perspektive - Armin Schulz 2015-02-24
Dass die Erzähltheorie zu historisieren sei, ist
immer wieder gefordert worden. Im Bereich
vormoderner und besonders mittelalterlicher
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Literatur gibt es inzwischen eine schwer
überschaubare Fülle von Einzelstudien, die
überzeugende Zugänge gefunden haben, um die
mitunter befremdliche Andersheit der Narration
zu begreifen und für weiter gehende
Textinterpretationen zu nutzen. Die
Erzähltheorie in mediävistischer Perspektive
unternimmt den erstmaligen Versuch, die
vorhandenen Ansätze zu bündeln und
fortzuführen, daneben auch Lücken in der
bislang erarbeiteten Systematik aufzufüllen. Von
besonderem Interesse sind die Semantiken, die
über das Erzählen vermittelt werden: in
impliziten Gattungsentwürfen, Erzählschemata,
gängigen Themen und Motivkomplexen,
Bezügen zum zeitgenössischen kulturellen
Wissen, Raum- und Zeitkonzeptionen,
Verknüpfungsregeln, Erzählerentwürfen. Die
Erzähltheorie in mediävistischer Perspektive hat
sich innerhalb kurzer Zeit als handbuchartiges
Überblickswerk für narratologisch interessierte
Mediävisten und fortgeschrittene Studierende
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etabliert und liegt nun alsdurchgesehene
Studienausgabe vor.
Deutsche Nationalbibliografie - Die deutsche
Nationalbibliothek 2007
Terrorismus im Spielfilm - Bernd Zywietz
2015-12-15
Bernd Zywietz zeigt in seiner Arbeit auf, wie
Terrorismus und Terroristen in Spielfilmen
dargestellt werden. Ausgehend vom Begriff des –
sozialen wie filmfiktionalen – Erzählens werden
verschiedene Terrorismuskonflikte und ihre
Filmgeschichte untersucht und verglichen, um
Muster der (re-)integrativen Bewältigung
aufzuzeigen: der Nordirlandkonflikt, der
Linksterrorismus in der BRD, „Evil Arab“Terrorismus in Hollywood, die politische Gewalt
im indischen Bollywood-Kino. Der Autor
entwickelt und beschreibt unterschiedliche
Genres und Terroristen-Typen des
internationalen Terrorismus-Films und arbeitet
Leistungen und Grenzen des Kinos als Ort des
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politischen und moralischen Ausgleichs heraus.
Wege zum illuminierten Buch - Armand Tif 2014
Bilder in mittelalterlichen Büchern sind Teil
eines komplexen Mediums, das nur auf den
ersten Blick vertraut erscheint. Die Beiträge
dieses Bandes nähern sich diesem Thema von
kunsthistorischer Seite, wobei es sowohl darum
geht, Methoden zur Untersuchung der
Herstellungsbedingungen von Handschriften
und frühen Drucken vorzustellen, als auch nach
Erkenntnissen zu fragen, die sich daraus für das
Verständnis der Illustrationen gewinnen lassen.
Petrus in Rom, die literarischen Zeugnisse - Otto
Zwierlein 2010
Der vorliegende Band, inzweiter Auflage
durchgesehen und ergänzt,überprüft
systematisch die antiken Quellen, die von einem
Aufenthalt Petrus' in Rom zeugen. Ausgewertet
werden u.a. Texte frühchristlicher Kirchenlehrer
(Iustinus Martyr, Dionys von Korinth, Irenäus
von Lyon), die als unecht eingestuften Briefe des
Ignatius von Antiochien sowie die
der-kosmos-spurenfuhrer-spuren-und-fahrten-einhei

Apostellegenden, die von Petrus'
Auseinandersetzung mit dem Magier Simon und
der Christenverfolgung durch Nero berichten.
Dabei wird ausführlich auf die Datierung des 1.
Clemensbriefes und der neutestamentlichen
Spätschriften eingegangen. Die Analysen
werden ergänzt um eine kritische Edition (mit
Übersetzung) der Martyriumsberichte auf neuer
handschriftlicher Grundlage.
Kaiser Konstantin als Leser - Anna-Lena
Körfer 2019-11-18
Millennium transcends boundaries – between
epochs and regions, and between disciplines.
Like the Millennium-Jahrbuch, the journal
Millennium-Studien pursues an international,
interdisciplinary approach that cuts across
historical eras. Composed of scholars from
various disciplines, the editorial and advisory
boards welcome submissions from a range of
fields, including history, literary studies, art
history, theology, and philosophy. MillenniumStudien also accepts manuscripts on Latin,
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Greek, and Oriental cultures. In addition to
offering a forum for monographs and edited
collections on diverse topics, Millennium-Studien
publishes commentaries and editions. The
journal primary accepts publications in German
and English, but also considers submissions in
French, Italian, and Spanish. If you want to
submit a manuscript please send it to the editor
from the most relevant discipline: Wolfram
Brandes, Frankfurt (Byzantine Studies and Early
Middle Ages): brandes@rg.mpg.de Peter von
Möllendorff, Gießen (Greek language and
literature): peter.v.moellendorff@klassphil.unigiessen.de Dennis Pausch, Dresden (Latin
language and literature): dennis.pausch@tudresden.de Rene Pfeilschifter, Würzburg
(Ancient History): Rene.Pfeilschifter@uniwuerzburg.de Karla Pollmann, Bristol (Early
Christianity and Patristics):
K.F.L.Pollmann@bristol.ac.uk All manuscript
submissions will be reviewed by the editor and
one outside specialist (single-blind peer review).
der-kosmos-spurenfuhrer-spuren-und-fahrten-einhei

Musarion - Christoph Martin Wieland 1780
Natur als Widerspruch - Christian Dürnberger
2019-03-28
Die Grüne Gentechnik gehört zu den
umstrittensten Technologien der jüngeren
Geschichte. Auf Basis einer qualitativen
Inhaltsanalyse von gentechnikkritischen
Broschüren klärt das Buch zwei Fragen: Warum
ist die Kontroverse so vehement, emotional und
ohne Aussicht auf Kompromisse? Und welche
Vorstellungen der Mensch-Natur-Beziehung
spielen in der Auseinandersetzung eine Rolle?
Die Rede über Natur ist allgegenwärtig wie
schillernd. Wie aber wird dieser für die
Gegenwart so zentrale Begriff in
gesellschaftlichen Debatten verwendet? Mit
welchen konkreten Deutungen und
Assoziationen geht er einher? Der Streit um die
"Grüne Gentechnik" wird hierbei als eine
exemplarische Kontroverse verstanden, an der
sich ablesen lässt, was die
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naturwissenschaftlich-technisch geprägte
Moderne in ihrem Verhältnis zur Natur
grundsätzlich umtreibt.
LiebeLesen - Ottmar Ette 2020-07-20
Unsere Vorlesung versucht, einem verführerisch
vielfältigen und unendlich verwirrenden Thema
näher und auf die Schliche zu kommen: der
Liebe. Und zugleich einer Tätigkeit und
kulturellen Praxis, die Literatur erst zum Leben
erweckt: dem Lesen. Was haben Leben und
Liebe mit dem Lesen, mit dem Akt der Lektüre
zu tun? Es geht beim Lesen immer um die
Sehnsucht nach einer Ganzheit von Leben und
Liebe, um die Herstellung jener Totalität, die
uns Menschen im realen Leben grundlegend
entzogen ist. Allein die Literatur erlaubt es uns,
über die Totalität eines Lebens mit seinen
Anfängen und seinen Enden zu verfügen. Und
genau dies gilt auch und gerade für die Liebe
und deren Geschichten und Vorgeschichten. Von
der Liebe und dem Abendland (Denis de
Rougemont) bis zu den Fragmenten einer
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Sprache der Liebe (Roland Barthes), den
Schreibformen des Marquis de Sade, von
Giacomo Casanova oder Italo Calvino über die
Liebes- und Lesekristallisationen Prousts bis hin
zur Liebe in den Zeiten der Cholera (Gabriel
García Márquez), von der Liebe zwischen zwei
Dichtern und der Transzendenz ihres Begehrens
(Juana Borrero) zu den Liebesgeschichten
zwischen den Sprachen und Kulturen (Assia
Djebar), hin zu den Theorien der
Liebesgeschichten nach der Liebe (Michel
Houellebecq), von Tristan und Isolde über Don
Juan sowie Romeo und Julia bis zu Sab, Emma
Bovary und den Versatzstücken aktueller
Massenkommunikation zwischen Lese- und
Liebesrevolution soll das Verhältnis von Liebe,
Leben und Lesen, von Literatur und
Leidenschaft leidenschaftslos analysiert werden.
Deutsche Bibliographie - 1987
Die Blutstropfen im Schnee - Joachim Bumke
2001-01-01
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The study proceeds from a close reading of the
'blood in the snow' episode in Wolfram von
Eschenbach's 'Parzival'. The perception and
knowledge-formation processes described in this
scene are interpreted against the backdrop of
early scholastic theories of perception and
epistemology. The second part of the study
inquires more generally into the significance of
perception and knowledge in Wolfram's work,
exploring this issue first in terms of the plot and
then from the narrator perspective. This
ultimately poses the question of the poetics of
the 'Parzival' romance.
Commons - Silke Helfrich 2015-07-31
Commons - die Welt gehört uns allen! Die nicht
enden wollende globale Finanzkrise zeigt: Markt
und Staat haben versagt. Deshalb verwundert es
nicht, dass die Commons, die Idee der
gemeinschaftlichen Organisation und Nutzung
von Gemeingütern und Ressourcen, starken
Zuspruch erfahren - nicht erst seit dem
Wirtschaftsnobelpreis für Elinor Ostrom.
der-kosmos-spurenfuhrer-spuren-und-fahrten-einhei

Commons sind wichtiger denn je. Sie beruhen
nicht auf der Idee der Knappheit, sondern
schöpfen aus der Fülle. Dieser Band mit
Beiträgen von 90 internationalen Autorinnen
und Autoren aus Wissenschaft, Politik und
Gesellschaft stellt ein modernes Konzept der
Commons vor, das klassische Grundannahmen
der Wirtschafts- und Gütertheorie radikal in
Frage stellt und eine andere Kultur des
Miteinanders skizziert.
Auf den Spuren des Wals - Felix Lüttge
2020-04-15
Eine Medien- und Wissensgeschichte von
Biologie und Ozeanographie im Kielwasser der
Walfänger. Immer wieder entzieht sich der Wal
wissenschaftlicher Klassifikation und
Darstellbarkeit. Wale sind buchstäblich nicht zu
fassen - als sich die neuen biologischen
Wissenschaften im 19. Jahrhundert daran
machten, "das Leben" zu erklären, blieb das der
Wale ein Problem. Doch Walfänger
durchkreuzten auf ihren Spuren im 19.
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Jahrhundert die Meere der Welt. Kartographen
erschlossen auf den Spuren dieser Walfänger die
Nordwestpassage und den pazifischen Ozean,
während Naturhistoriker und Zoologen sie in die
Lebensräume der Wale begleiten. Felix Lüttge
erzählt die Geschichte der Walfänger, die den
Walen, und der Wissenschaftler, die wiederum
den Walfängern folgten. Es ist eine Medien- und
Wissensgeschichte des Wals wie auch der
Meere, die auf seinen Spuren durchfahren und
vermessen wurden. Felix Lüttge beschreibt die
komplexen Austauschprozesse, mit denen
Walfänger und Wissenschaftler ökonomisches,
ozeanographisches, zoologisches und
geographisches Wissen hervorbrachten "Die
Wale, von denen diese Untersuchung handelt,
sind auch, aber nicht zuerst Teile einer Natur,
die es zu ordnen galt. Sie sind
Rohstofflieferanten und Wissensobjekte, und sie
mussten erst mithilfe bestimmter Praktiken und
Medien hervorgebracht werden." Felix Lüttge
Felix Lüttge
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Ein rätselhaftes Zeichen - Gerhard Thonhauser
2016-03-21
die vorliegende Arbeit bietet die erste historischphilologisch fundierte und philosophischsystematisch orientierte Gesamtdarstellung von
Martin Heideggers Rezeption von Søren
Kierkegaard. Sie kontextualisiert diese innerhalb
der Tendenzen der deutschsprachigen
Rezeptions- und Übersetzungsgeschichte
Kierkegaards von ihren Anfängen bis ins erste
Drittel des 20. Jahrhunderts und bringt dadurch
die Besonderheiten von Heideggers
Kierkegaard-Rezeption zur Abhebung. Unter
Einbeziehung sämtlicher mittlerweile zur
Verfügung stehenden Quellen wird Heideggers
Verhältnis zu Kierkegaard in den Wandlungen
seines Denkwegs verfolgt. Es zeigt sich dabei,
dass Heideggers Verhältnis zu Kierkegaard kein
einheitliches ist, sondern eine fragmentarische
Abfolge von Verhältnissen. Entsprechend
werden fünf Phasen von Heideggers
Kierkegaard-Rezeption unterschieden. Aufgrund
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ihres umfassenden Quellenstudiums und der
umsichtigen Interpretation ist diese Arbeit ein
unerlässliches Referenzwerk für zukünftige
Arbeiten zum Verhältnis von Heidegger und
Kierkegaard. Der rezeptionshistorische erste
Teil hat darüber hinaus Bedeutung für alle, die
sich mit der Kierkegaard-Rezeption Anfang des
20. Jahrhunderts beschäftigen möchten.
Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr
2020-08-31
Sind wir alle gleichzeitig jetzt?
Geschichtsschreibung unter den Bedingungen
der Vielzeitigkeit. Die Geschichte - sie ist überall
präsent. Seit mehr als zwei Jahrhunderten sind
nicht nur westliche Gesellschaften gewohnt, in
diesem Kollektivsingular zu denken und mit ihm
zu leben. Dieser übermächtigen Gesamtheit alles
Geschehen(d)en wird nicht nur eine umfassende
Wirkmacht, sondern eine ebenso grundlegende
Erklärungsfunktion zugeschrieben. Das
paradoxe Ergebnis: Alles hat eine Geschichte,
außer die Geschichte selbst. Spätestens jedoch
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seit sich die europäisch-westlich geprägte
Geschichtswissenschaft mit ihrem sehr
speziellen Begriff von Geschichte im Rahmen
postkolonialer Diskussionen auch mit anderen
Verständnissen von Zeitlichkeit und
Veränderung konfrontiert sieht, wird deutlich,
wie problematisch dieses Geschichtsverständnis
ist. Allein, es mangelte an Alternativen. Mit dem
zentralen Begriff der Chronoferenz wird in
diesem Buch ein theoretischer wie auch in
Einzelstudien erprobter Vorschlag für eine
andere Art der Historiographie gemacht - ein
Vorschlag, der die Fähigkeit des Menschen ernst
nimmt, gleichzeitig in und mit unterschiedlichen
Zeiten zu leben. Denn keine Gegenwart ist
gleichzeitig mit sich selbst. "Jede Gegenwart hat
die Eigenschaft, ungleichzeitig mit sich selbst zu
sein, weil in ihr immer schon so viele andere
Zeiten vorkommen." Achim Landwehr
Herodots Zweites Buch - Herodotus
2018-07-28
This work has been selected by scholars as being
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culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it.
This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work
as possible. Therefore, you will see the original
copyright references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most
important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public
domain in the United States of America, and
possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a
reproduction of a historical artifact, this work
may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe,
and we concur, that this work is important
enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate
your support of the preservation process, and
thank you for being an important part of keeping
der-kosmos-spurenfuhrer-spuren-und-fahrten-einhei

this knowledge alive and relevant.
Aufbruch der Jugend : deutsche
Jugendbewegung zwischen
Selbstbestimmung und Verführung ;
[Ausstellung im Germanischen
Nationalmuseum, Nürnberg, 26. September
bis 19. Januar 2014] - Georg Ulrich Grossmann
2013
Jugend stand ganz besonders um 1900 für
Aufbruch und Erneuerung, für Zukunft und
Visionen. Jugendliche aus bürgerlichen Kreisen
begehrten gegen die Elternwelt auf. Viele ihrer
Ziele trafen sich mit den Forderungen der
Lebensreformbewegung. Junge Leute schlossen
sich in Bünden wie dem „Wandervogel“
zusammen. Gemeinsame Unternehmungen
stärkten das Gruppengefühl. Der chronologisch
aufgebaute, reich bebilderte Band zeichnet in 35
wissenschaftlich kritischen Essays und einem
280 Nummern umfassenden Objektkatalog die
Jugendbewegung von ihren Anfängen über ihre
politische Ideologisierung bis hin zum ersten
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Open-Air-Festival in der BRD auf Schloss
Waldeck 1964 nach.0Exhibition: Germanisches
Nationalmuseum, Nürnberg, Germany
(26.9.2013-19.1.2014).
Braindance oder Warum Schimpansen nicht
steppen können - Dean Falk 2013-11-11
Klassiker des deutschsprachigen
Dokumentarfilms - Thomas Bräutigam
2020-03-12
Action, Melo und Fantasy sind zwar nicht seine
Stärken, doch an Unterhaltungs- und
Schauwerten hat der Dokumentarfilm mit dem
Spielfilm schon lange gleichgezogen. Auch
vermeintlich spröde Themen vermag er
publikumsgefällig in Szene zu setzen. Das
Missverständnis, der dokumentarische Modus
sei einer unkünstlerischen
Wirklichkeitsabbildung und platten
Sachverhaltsschilderung verpflichtet, ist
ausgeräumt, denn das artifizielle "Spiel" mit der
Realität ist ebenso wichtig wie das Thema selbst.
der-kosmos-spurenfuhrer-spuren-und-fahrten-einhei

Mit dem Zuwachs an Attraktivität und
ästhetischem Prestige kann der Dokumentarfilm
seine seit je vorhandenen Kompetenzen
ausspielen. Weder ist er an fixierte
Handlungsmodelle und starre Dramaturgien
gebunden, noch muss er den Zuschauern
Konfliktlösungen anbieten, mit denen sie sich
identifizieren sollen. Sein kreatives Potential
liegt in der freien Souveränität und Spontaneität
gegenüber dem Sujet. Der dokumentarische
Blick kann eingefahrene Wahrnehmungsmuster
aufbrechen und das herrschende Normensystem
gegen den Strich bügeln. Die Erschließung
neuer Realitätsbezirke und die unterschiedlichen
Strategien der Wirklichkeitsreflexion, die er in
seiner über 100-jährigen Geschichte praktiziert
hat, situieren den Dokumentarfilm als Archiv des
kulturellen Gedächtnisses und als visuellen
Gesellschafts- und Mentalitätsspiegel. Dennoch
hat die Filmgeschichtsschreibung dieses Genre
in ihr Randrevier abgeschoben, weil sie "Film"
primär als fiktionales Produkt versteht. Ein
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Kanon bzw. Repertoire der bedeutendsten
Dokumentarfilme ist daher nur in Ansätzen
entstanden. Doch wie die Spielfilmgeschichte
stolz die Schatzkammer ihrer Klassiker öffnet, so
kann auch der Dokumentarfilm seine
Casablancas und Citizen Kanes vorweisen.
Solche Klassiker der deutschsprachigen
Produktion einem breiten Publikum vorzustellen,
ist die Absicht des Buches. Es informiert über
Dokumentarfilme von den 1920er Jahren bis zur
Gegenwart. Die Auswahl ist so getroffen, dass
die Fülle der verschiedenen Spielarten dieses
heterogenen Genres deutlich wird. Die
alphabetisch nach Titeln angeordneten Artikel
bestehen aus ausführlichen
Inhaltsbeschreibungen mit interpretatorischen
Akzenten und historischer Einordnung, Zitaten
aus der Kritik, Produktions- und Stabangaben
sowie Hinweisen zu DVD-Editionen. Ein
Einführungskapitel mit einer komprimierten
Dokumentarfilmgeschichte, mehrere Register
und ein biografischer Anhang machen das Buch
der-kosmos-spurenfuhrer-spuren-und-fahrten-einhei

auch für den Einsteiger zum idealen
Kompendium. Audio-visuelle Medien sind fester
Bestandteil der Bildungsarbeit.
Dokumentarfilmen mit ihrem analytischen
Gesellschaftsbezug ist hier ein besonderer Rang
zugewiesen. Diese Publikation stellt deshalb
auch für Pädagogen, Historiker, Soziologen und
Journalisten eine Fülle von Informationen bereit.
Das Glasperlenspiel - Hermann Hesse
2012-06-18
Dies ist Hermann Hesses letztes, sein
wichtigstes und anspruchsvollstes Werk. Es ist
ein Buch der Zukunft: Der Autor transportiert
das Leben seines Helden Josef Knecht in das
Jahr 2200. Er entwickelt mit dem
»Glasperlenspiel«, in dem nicht weniger als das
Streben nach Wahrheit auf dem Spiel steht, eine
Utopie. »Er hat Ratsuchenden gezeigt, wie sie
bei sich selbst Rat finden konnten. Die
persönlichste Hilfe hat er dadurch geleistet, daß
er das Bescheidwissen verweigerte ... Dies war
sein Engagement, daß er sich für kein
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Programm engagieren ließ, keinen Zement für
eine Weltanschauung lieferte. ... Hesse war ein
Meister im Sinn des Tao: er spricht, damit sich
der Schüler selbst versteht; spricht er dem
Meister aber nach, so hat er nichts verstanden.
Hesses Schriften sind Wittgensteinsche Leitern;
ist die Mauer erstiegen, werden sie nicht mehr
benötigt.« Adolf Muschg
Skandinavische Literaturgeschichte - Jürg
Glauser 2016-09-14
Die Geschichte der skandinavischen Literatur erstmals auf Deutsch. Die Autoren lassen den
Blick schweifen über sämtliche Literaturen des
Nordens, darunter auch die Literaturen in
finnischer, färöischer, samischer und
grönländischer Sprache. Ausführlich und
kenntnisreich werden dabei herausragende
Autoren wie Holberg, Ibsen, Strindberg,
Lagerlöf, Blixen, der isländische
Nobelpreisträger Laxness, Lindgren u. v. a.
gewürdigt. Zugleich entsteht ein faszinierendes
Panorama der skandinavischen Kulturgeschichte
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vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
Baustelle Gegenwartsliteratur - Andreas Erb
2013-07-02
In einiger Distanz zur historischen Zäsur von
1989/90 und den damals emotional geführten
Debatten, inzwischen verfestigt als DER
Literaturstreit, wendet sich der Sammelband in
systematischer und exemplarischer Weise
ausschließlich der Literatur der Nach-Wendezeit
zu. Die Beiträge richten ihre Aufmerksamkeit
somit auf die literarischen Entwicklungen in den
90er Jahren, wobei die Frage nach dem
Funktionsverlust der Literatur, die schon lange
vor dem politischen Ende der deutschen
Zweistaatlichkeit im Zentrum zahlreicher
Auseinandersetzungen stand, aus heutiger Sicht
neu diskutiert wird.
Mythische Sphärenwechsel - Annette Zgoll
2019-11-18
Journey to the realm of the dead, transfer to the
Island of the Blessed, ascension to heaven - with
innovative theoretical and methodological
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approaches, myths about the change of spheres
can be reconstructed as narrative materials with
different variants and strata. The new
approaches pursued here open up dynamic
processes of myth transmission and surprise
with the proof of different strata, which reveal
an intertwining of several levels of meaning.
ZOS - Zielobjektsuche - Thomas Baumann
2016-10-13
ZOS zählt zu den besten und modernsten
Konzepten, um Hundeverhalten positiv zu
beeinflussen. Das von den Hundeexperten
Thomas und Ina Baumann entwickelte Prinzip
basiert auf der Spürhundearbeit der Polizei. Mit
ihrer einfachen und optisch attraktiven
Anleitung kann jeder sofort loslegen. Das
Suchen der ZOS-Gegenstände fördert
Konzentration, Suchintensität, -kondition und motivation des Vierbeiners. Es stärkt die
Bindung im Mensch-Hund-Team und ist auch für
ältere und Handicap-Hunde hervorragend
geeignet.
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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.
Platon-Handbuch - Christoph Horn 2017-04-24
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Das Handbuch bietet einen konzisen Überblick
über Werk und Themen, es stellt Problemfelder
(z.B. Ontologie, Kosmologie, Ästhetik,
Moralphilosophie) und Begriffe (wie Idee,
Tugend, Seele, Wahrheit) dar. Ein
umfangreiches Kapitel widmet sich wichtigen
Stationen der Wirkungsgeschichte (z.B.
Neukantianismus, Analytische Platon-Rezeption).
Die 2. Auflage wurde durchgesehen, aktualisiert
und um einen Beitrag zur französischen
Rezeption Platons nach dem 2. Weltkrieg
erweitert. Platon ist einer der zentralen
Klassiker der westlichen Philosophiegeschichte.
Nach Alfred N. Whiteheads berühmten
Ausspruch besteht die philosophische Tradition
Europas aus einer Reihe von Fußnoten zu
Platon.
Deutsche Nationalbibliografie - 2005-07
Die jüngste Tochter - Fatima Daas 2021-05-03
»Fatima Daas liefert den literarischen Ausbruch
aus einer Welt, die Queers mit Schuld und
der-kosmos-spurenfuhrer-spuren-und-fahrten-einhei

Scham bestraft. Und sie erzählt ihre Geschichte
so klar, so poetisch und so furchtlos, dass es
schwerfällt, das Buch nicht in einem Zug
wegzuatmen.« Hengameh Yaghoobifarah Ich
heiße Fatima. Ich trage den Namen einer
heiligen Figur des Islam. Ich trage einen Namen,
den ich ehren muss. Fatima ist das Kind, auf das
keiner mehr gewartet hat, die Nachzüglerin, die
einzige Tochter, die in Frankreich und nicht in
Algerien zur Welt gekommen ist. Sie wächst mit
ihren Schwestern in der berüchtigten Banlieue
Clichy auf. Liebe und Sexualität sind in ihrer
Familie ein Tabu. In der Schule ist Fatima
unangepasst, laut und voller Wissensdurst. Sie
hängt am liebsten mit den Jungs herum und fühlt
sich falsch in ihrer Haut. Bis sie Nina trifft und
ihre eigenen Gefühle für sie erkennt. Doch eine
Frau zu lieben, bringt sie nicht nur in Konflikt
mit ihrer Familie, ihrem Glauben, sondern auch
mit sich selbst. Atemlos und ungeheuer
sprachgewaltig zeigt Fatima Daas mit ihrem
vielbeachteten Debüt, dass man sich nicht
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entscheiden muss und dass die Zerrissenheit der
eigenen Identität kein Makel ist. Eine
beeindruckende Geschichte weiblicher
Selbstermächtigung – dieser Roman ist ein
Befreiungsschlag! »Fatima Daas schreibt wie
man betet. Indem sie sich vollkommen hingibt,
mit voller Inbrunst.« L'Obs »Mit ihrer Sprache
gelingt ihr das Unmögliche: alles zu vereinen, in
einer Sackgasse zu tanzen, bis sich dort eine Tür
öffnet, wo vorher eine Mauer war.« Virginie
Despentes
Logik und Apriori zwischen Wahrnehmung und
Erkenntnis - Rafael Suter 2017-08-21
In dieser Studie wird das Frühwerk des
bedeutenden chinesischen Philosophen Mou
Zongsan (1909–1995) erstmals umfassend
analysiert und aufgearbeitet: Nach einer
Einführung in die Entstehungskontexte werden
verschiedene Aspekte seiner Arbeiten zur Logik
und ihrem Verhältnis zu Wahrnehmung und
Erkenntnis vorgestellt. Der symptomatische
Charakter von Mous Texten macht das Buch zu
der-kosmos-spurenfuhrer-spuren-und-fahrten-einhei

einer lohnenden Lektüre.
Iranische Spuren im Zostrianos von Nag
Hammadi - Michael Lütge 2010
Auch wenn keine Zitate aus Zarathustras Gathas
vorliegen, ist doch in der Form der Paraphrase,
in der im Hellenismus persisches Gut
aufgenommen wurde, zervanistische Theologie
im Zostrianos erkennbar. Persische Einflüsse auf
Täufergruppen reichen bis in deren
Gründungszeiten zurück, verkoppelt mit
pythagoreischen, stoischen und babylonischen
Einflüssen. Diese werden über das babylonische
und persische Diasporajudentum rezipiert. In
den Frauengestalten des Sethianismus sind
phönizische Fruchtbarkeitsgöttinnen und
ägyptische Himmelsgöttinnen wie Maat, Nut und
Isis, vermittelt über die jüdisch-weisheitliche
Sophia, erkennbar. Die Vorsokratiker und
Platons Akademie haben zervanistische
Theologie in die Grundlagen ihrer Systeme
übernommen. Mit der Platonisierung gelangen
Grundstrukturen des zervanistischen
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Zoroastrismus in sethianische Schriften hinein.
Die Wurzel des persischen Glaubens liegt im
Totenglauben der indoeuropäischen
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Kurgankultur, deren Schamanismus das
persische Magiertum entscheidend geprägt hat.
Somit sind die Schamanenrituale Ursprung der
Himmelsreisen.
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