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Das Lächeln des Cicero - Steven Saylor 1991
Rom im Jahre 80 vor Christus. Noch ist Cicero
nicht der berühmte Redner, als der er in die
Geschichte eingehen wird. Der junge Anwalt
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steht vor seinem ersten großen Fall. Er soll
einen Sohn aus reichem Haus verteidigen, der
des Vatermordes beschuldigt wird - das
schwerste Verbrechen, das die römische
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Gesellschaft kenn. Um die Hintergründe der
Gräueltat aufzuklären, engagiert Cicero den
Detektiv Gordianus. Dessen Ermittlungen führen
in einen Sumpf aus Intrigen und
undurchsichtigen politischen Verwicklungen. Als
Gordianus feststellt, dass Roms Diktator Sulla
höchstpersönlich darin verstrickt ist, gerät er in
tödliche Gefahr...
Metaphysik - Theodor W. Adorno 2006
Die Metaphysik-Vorlesung vom Sommer 1965 ist
ein echtes 'work in progress' oder besser; ein
bestimmtes Stadium der noch im Entstehen
begriffenen 'Negativen Dialektik', an der Adorno
zu dieser Zeit mit Hochdruck arbeitete. Zugleich
ist sie aber auch die einzige Behandlung eines
Themas aus der antiken Philosophie, die von
Adorno überliefert ist, und geht in dieser
Hinsicht weit über die Negative Dialektik hinaus
- Zwei Drittel der Vorlesungen widmet Adorno
der Metaphysik des Aristoteles und verfolgt die
Geschichte des metaphysischen Denkens als den
'Versuch der Rettung ursprüngliche
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theologischer Kategorien' mit den Mitteln der
Vernunft.
The requirements of our life is the form of our
art - Larissa Bendel 2005
Diese Arbeit setzt sich erstmals umfassend mit
dem autobiographischen Werk von Frauen der
Beat Generation auseinander. Seit jeher als
männlich dominierte Bewegung verstanden,
argumentiert die Autorin in einer eingehenden
und kritischen Diskussion der
autobiographischen Texte, daß und inwiefern
auch die Frauen als integrale Teilhabende der
Beat Generation verstanden werden müssen.
Dabei werden die Texte im Hinblick auf
narrative, inhaltliche und generische
Charakteristika untersucht. Ihre Analyse stützt
die Verfasserin auf die Erkenntnisse der
Autobiographieforschung und der feministischen
Literaturwissenschaft ebenso wie sie Studien zur
Beat Generation und zur Nachkriegsära in ihre
Untersuchung mit einbezieht.
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Karen Kingston 2005

Augustins Bekenntnisse - Aurelius Augustinus
1798

Der Geruch von Heu - Giorgio Bassani
2020-08-20
In leichtem Ton erinnert sich Bassani an
Menschen, die ihm begegneten, und erzählt von
Ferien am Meer, von Glück, Leid und Eifersucht.
Seine Schauplätze sind Hotels von fragwürdigem
Ruf, ein ärmlicher Rummelplatz, das
Polizeipräsidium oder der jüdische Friedhof in
Ferrara. Die 30er Jahre in Italien sind das
"goldene Zeitalter" der Sfatti, der Lebemänner,
und zugleich die Zeit des aufkommenden
Faschismus.
Jüdische Gauchos - Alberto Gerchunoff 2010

Cinephilie unter der Diktatur - Fernando
Ramos Arenas 2021-05-28
Diese Studie analysiert aus komparativer
Perspektive die Filmkultur in Spanien und der
DDR zur Zeit der Neuen Kinos. Fern von
klassischen westeuropäischen Zentren nahmen
in diesen Jahren Filmenthusiasten
(Filmklubmitglieder, Filmkritiker und studenten, Archiv- und Festivalbesucher...) an
einer Erneuerungswelle transnationalen
Charakters teil, die eine Reaktion auf die
traditionellen, oft mit staatlichen Initiativen
verwobenen Filmlandschaften postulierte. Trotz
politischer Einschränkungen wurde die
Filmkultur in beiden Diktaturen zu einem
lebendigen Feld, das intensiv in die
Vergangenheit schaute, sich international neu
verortete und über Kino mit einer bis dahin nicht
gekannten Intensität debattierte. Dieses Buch

Geschichte der Frauen - William Alexander
1981
Das Gegenteil von Sorgen - Benny Lindelauf
2011
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rekonstruiert diese Geschichte auf der
Grundlage von Archivmaterialien
unterschiedlicher Provenienz, Interviews mit
Zeitzeugen sowie der Analyse der wichtigsten
Publikationen der Zeit und bietet somit einen
innovativen Beitrag, der unseren Blick auf die
Geschichte der europäischen Filmkultur
grundlegend erweitern soll.
Die Hohen Berge Portugals - Yann Martel
2016-04-27
Nach dem Bestseller ›Schiffbruch mit Tiger‹
jetzt der neue große Roman von Yann Martel:
›Die Hohen Berge Portugals‹ ist ein Meisterwerk
voller Weisheit und Witz.Lissabon, Anfang des
20. Jahrhunderts: In einem sogenannten
Automobil begibt sich der junge Tomás auf eine
abenteuerliche Expedition in die Hohen Berge
Portugals. Ein tragikomischer Roadtrip beginnt der ein unvorhergesehenes Ende nehmen soll.
Doch das ist erst der Anfang einer
phantastischen Geschichte, die die einsame
Gegend noch Jahrzehnte später umweht wie ein
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tragischer Zauber. In seinem neuen großen
Roman verknüpft Yann Martel verschiedene
Fäden eindrucksvoll zu einem literarischen
Wunder: ein unglaubliches und doch absolut
glaubhaftes Meisterwerk über das Leben, den
Tod und die Liebe – voller Weisheit und Witz.
Cheffie ist der Boss - Kaat Vrancken 2007
10. Mai 1933 - Wolfgang Benz 1983
Hier hat's mir schon immer gefallen - Annie
Proulx 2009-03-11
In neun neuen Geschichten erzählt Annie Proulx
von den Mythen und Menschen Wyomings –
lakonischer, böser und witziger denn je
Wyoming, dieser am dünnsten besiedelte aller
nordamerikanischen Staaten, ist Annie Proulx’
Revier. Und sie schreibt über diese unwirtliche,
bizarr-schöne Gegend wie niemand sonst, voller
Sympathie und Ironie. Erinnerungen eines alten
Mannes an seine Zeit als Rodeoreiter enthüllen
familiäre Abgründe; eine große tragische
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Liebesgeschichte aus dem ausgehenden
neunzehnten Jahrhundert zerreißt einem schier
das Herz; bitterböse Satiren schauen dem Teufel
und seinem Sekretär bei der Arbeit zu;
Legenden erzählen von der Zeit, als die Indianer
noch allein in den Bergen und Prärien lebten,
ganz anders als heute, da Millionäre,
Grundstücksmakler, moderne Hippies und sture
Farmer ihr Glück im Land der Pioniere suchen.
Studien zur unbekannten Religions- und
Geistesgeschichte - Hans-Joachim Schoeps
1963

Passione teatrale - Cordelia Dvořák 1994
Ovids 'Metamorphosen' - Michael von Albrecht
2014-06-01
English summary: Ovid's Metamorphoses, one of
the most influential books in world literature,
provides an infinite source of inspiration for
poets, painters, musicians and psychologists.
Between the quest for identity and its loss, man
keeps changing while also transforming his
environment. The principle of metamorphosis
influences cities, kingdoms, gods, religions and
even the appearance of the earth. In this study,
key motifs are made accessible through
individual interpretation. The focus lies on the
text's literary qualities, not least the overall
structure consisting of three books in five parts,
each of which forms an individual reading unit, a
fact that has barely been taken into
consideration thus far. Fifteen classical
engravings also allow for a fresh approach to the
work as a whole. German description: Ovids

Psalmen - Ernesto Cardenal 2008-01
Theatergeschichte Europas - Heinz Kindermann
1965
Rosie in New York - Monika Helfer 2002
Liebe, Tod und Teufel - Mario Praz 1981
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'Metamorphosen', eines der folgenreichsten
Bucher der Weltliteratur, sind als Fundgrube
des Mythos eine unerschopfliche
Inspirationsquelle fur Dichter, Maler, Musiker
und Psychologen. Zwischen Identitatssuche und
-verlust wandelt sich der Mensch standig und
verwandelt seine Umwelt. Das Prinzip
Metamorphose bestimmt Stadte, Reiche, Gotter,
Religionen, ja das Erscheinungsbild der Erde.
Einzelinterpretationen erschliessen zentrale
Themen, so Kreativitat und Gefahrdung des
Menschen. Orpheus leistet als Kunstler
Ubermenschliches, scheitert aber an seiner
ubergrossen Liebe. Perfekte technische
Spezialisierung fuhrt fur Arachne zum Verlust
der Menschennatur. Aus dem Jager Actaeon
wird ein gejagtes Wild: eine kafkaeske
Erfahrung, die Ovids Verbannungsschicksal
vorwegnimmt. Besonderes Augenmerk gilt
literarischen Qualitaten, nicht zuletzt dem
Gesamtaufbau aus dreimal funf Buchern, deren
jedes eine Leseeinheit bildet (was bisher
hunted-tematica-gay-italian-edition

weniger beachtet wurde). Funfzehn alte Stiche
ermoglichen einen frischen Zugang zum Ganzen.
Geschichte der schönen Literatur in Spanien George Ticknor 1852
Der Mensch ohne Inhalt - Giorgio Agamben
2012-03-12
In den späten sechziger Jahren nahm Giorgio
Agamben an Martin Heideggers Seminaren im
südfranzösischen Le Thor teil. Damals entstand
auch sein erstes Buch L’uomo senza contenuto,
das 1970 erstmals erschien. Selbstbewußt und
radikal stürzt er sich auf klassische Positionen
der Ästhetik, er konfrontiert Platon, Kant und
Hegel mit Künstlern und Autoren der
Klassischen Moderne. In einer Zeit, in der die
Kunst nicht länger die Funktion hat, das Wesen
der Wirklichkeit zur Erscheinung zu bringen,
wird sie zu einer selbstzerstörerischen Kraft, der
Künstler, so Agamben, zu einem »Menschen
ohne Inhalt«. Agambens erstes Buch liegt nun
endlich auch auf Deutsch vor. »Agamben hat die
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verwaiste Stelle des Meisterdenkers
eingenommen.« Die Welt
Die Diskussion ohne Ende - Pieter Geyl 1958

Verbindung, um sie von der magischen Einheit
ihrer Seelen zu überzeugen. Dann erweckt sie
auch noch das Interesse eines Meister-Vampirs,
und Andor muss gegen einen mächtigen Gegner
antreten, um für die Liebe zu kämpfen ...
Busfahrt mit Kuhn - Tamara Bach 2014-01-24
Endlich Abitur, endlich frei! Rike, Sissi und Lex
wollen den ultimativen Sommer erleben. Sie
planen eine Reise, bei der bisher nur das Ziel
feststeht: ein großes Rock-Festival in
Süddeutschland. Sie müssen nur noch irgendwie
hinkommen. Rikes Bruder Kurti hat zwar einen
VW-Bus, aber den gibt er nicht her, jede Bitte
wäre überflüssig. Plan B tritt in Kraft: Kurti wird
abgefüllt, der Bus beladen und zusammen mit
Noah, Rikes heimlichem Schwarm, machen sich
die Freunde auf den Weg Richtung Alpen. Was
die Reise bringen wird? Wer weiß. Fest steht
nur: So wie jetzt wird es nie wieder sein.
Das Körperschema - Paul Schilder 2013-12-01
Dieser Buchtitel ist Teil des
Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives

Das Museum von Eternas Roman Macedonio Fernández 2014-02-17
Brechts Modell der Lehrstücke - Bertolt
Brecht 1976
Kino in Cuba - Peter B. Schumann 1980
Die Balkanfrage - 1914
Dunkler Wächter des Herzens - Christine Feehan
2020-03-27
Als Vampirjäger den Karpatianer Andor fast
töten, bekommt er Hilfe von einer jungen Frau,
die er sofort als seine Seelengefährtin erkennt.
Doch Lorraine, die gerade ihre Familie verloren
hat, ist emotional verschlossen und misstrauisch.
Es bedarf mehr als einer telepathischen
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mit Publikationen, die seit den Anfängen des
Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag
stellt mit diesem Archiv Quellen für die
historische wie auch die disziplingeschichtliche
Forschung zur Verfügung, die jeweils im
historischen Kontext betrachtet werden müssen.
Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und
wird daher in seiner zeittypischen politischideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht
beworben.
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Lektionen für den professionellen
Schauspieler - Michail A. Čechov 2013
Rosie in Wien - Monika Helfer 2004
Rosie has fantastic adventures in Vienna, and
helps an old street peformer find her lost
saxophone.
Der Mensch und das Göttliche - María
Zambrano 2005
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