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Die Belagerung von Florenz - Francesco Domenico Guerrazzi 1850

längst ist die Würde des menschlichen Lebens antastbar geworden. Ein
Buch, das über wesentliche Werte nachdenken lässt, was es heißt, eine
Person zu sein. Der Unterschied zwischen »etwas« und »jemand« besteht
in einen »persönlichen Akt der Anerkennung«, den man einem Anderen
zukommen lässt. Robert Spaemann entfaltet diese Überlegung und
vermittelt beeindruckend, dass Personen erst dann zu Personen werden,
weil wir es ihnen zuschreiben. »Spaemanns Philosophie ist ein
eindringlicher und imposanter Versuch, jeder Form der Verdinglichung
von lebendigen Menschen, die für ihn sämtlich als Personen zu gelten
haben, entgegenzuwirken... Gerade weil Spaemann jedoch in den
Auftreten von Peter Singer von Anfang an nicht allein eine ärgerliche
Provokation, sondern ein zeittypisches Phänomen erblickte, hat er sich ...
dem argumentativen Disput nicht entzogen. In welchem Ausmaß
Spaemann diese Kontroverse als geradezu epochale Herausforderung
empfand, kann man jetzt bei der Lektüre seiner großen Abhandlung über
Personen nachvollziehen.« Andreas Kuhlmann im Merkur
Die Geburt der modernen Wissenschaft in Europa - Paolo Rossi 1997

Spillover - David Quammen 2020-05-11
Der tödliche Sprung vom Tier zum Menschen Lebensbedrohende
Infektionskrankheiten wie AIDS, Ebola, Virusgrippen, SARS und aktuell
Covid-19 können sich dank der Globalisierung schnell über große Räume
verbreiten und Epidemien oder gar Pandemien auslösen. Ihnen ist eines
gemeinsam: Die Erreger sprangen vom Tier auf den Menschen über – der
sogenannte Spillover. In einem ebenso spannend erzählten wie
beunruhigenden Buch schildert der preisgekrönte Wissenschaftsautor
David Quammen wie und wo bevorzugt Viren, Bakterien und andere
Erreger auf den Menschen übertragen werden. Er begleitet Forscher bei
der Suche nach dem Ursprung der Seuchen unter anderem zu Gorillas in
den Kongo, beobachtet sie bei der Arbeit mit Fledermäusen in China und
Affen in Bangladesch und erklärt, warum die Gefahr des Spillover
gestiegen ist. Ein Wissenschaftsthriller über die steigende Gefahr von
Pandemien in der globalisierten Welt.
The artist as ... - Matthias Michalka 2006

Interaktion und Geschlecht - Erving Goffman 2001
Warum verstehen sich Männer und Frauen nicht? In seinem
Standardwerk zur Geschlechtersoziologie spürt der Interaktionsforscher
Erving Goffman typischen Verhaltensmustern der Geschlechter nach.
Wie kommunizieren Männer und Frauen und welche Gewalt haben
Rituale über uns? Das Buch ist als Studientext etabliert und bietet zudem
viele Ansätze, das eigene Verhalten zu beobachten und zu verändern.
Mantra-Praxis - Gertrud Hirschi 2012

Nacht in Caracas - Karina Sainz Borgo 2019-08-14
Karina Sainz Borgos Roman »Nacht in Caracas« ist ein intensives
literarisches Debüt über das Schicksal einer jungen Frau und ein
virtuoses Portrait eines untergehenden Landes. Adelaida beerdigt ihre
Mutter, aber sie bleibt nur kurz am Grab stehen. Auf dem Friedhof ist es
gefährlich, genau wie an jedem anderen Ort in Venezuela. Noch vor
kurzem kamen die Menschen aus Europa, um hier ihr Glück zu machen.
Nun versinkt das Land in Chaos und Elend. Als Adelaida gewaltsam aus
ihrer Wohnung vertrieben wird, weiß sie nicht wohin. Alles, was sie
geliebt hat, existiert nur noch in ihrer Erinnerung. Wenn sie sich retten
will, bleibt ihr nur die Flucht. »Nichts war für mich dringlicher, als diese
Geschichte zu schreiben. Über den Sturm zu sprechen, während er in
einem tobt.« KARINA SAINZ BORGO
Mysterium mortis - Ladislaus Boros 1993-01

Briefe über den Schachspieler des Herrn von Kempelen - Karl
Gottlieb von Windisch 1783
Psychopolitik - Byung-Chul Han 2014-07-24
Der Philosophie-Bestseller des Jahres 2014 – vom "neuen Star der
deutschen Philosophie" (El País)Nach seinem Bestseller
›Müdigkeitsgesellschaft‹ führt der Berliner Philosoph Byung-Chul Han
seine Kritik am Neoliberalismus leidenschaftlich fort. Pointiert legt er die
Herrschafts- und Machttechnik des neoliberalen Regimes dar, die im
Gegensatz zu Foucaults Biopolitik die Psyche als Produktivkraft entdeckt.
Han beschreibt die neoliberale Psychopolitik in all ihren Facetten, die in
eine Krise der Freiheit führt. Im Rahmen dieser Analytik der neoliberalen
Machttechnik werden darüber hinaus eine erste Theorie von Big Data
und eine luzide Phänomenologie der Emotion vorgelegt. Hans neuer
fulminanter Essay entwirft jedoch auch Gegenmodelle gegen die
neoliberale Psychopolitik: reich an Ideen und voller Überraschungen.
Giacinta - Luigi Capuana 2017-03-20
Missbrauch im Kindesalter und eine Ménage-à-trois – das ist der Stoff,
aus dem auch 1879 schon Skandale waren. Luigi Capuana provozierte
mit seinem weiblichen Entwicklungsroman «Giacinta» Italiens
Moralwächter – doch die Leser liebten ihn umso mehr. Nun ist sein
Meisterwerk endlich auch in deutscher Sprache zu entdecken. Giacinta
Marulli ist eine erstaunliche Heldin: Kühl lächelnd und scheinbar
berechnend verdreht die junge Frau den Männern den Kopf. Nur hinter
vorgehaltener Hand ist von ihrer gestohlenen Kindheit die Rede, die in
einer Vergewaltigung ihren traurigen Höhepunkt fand. Als der
öffentliche Tratsch meint, aus dem Opfer eine verschlagene Täterin
machen zu müssen, emanzipiert sich Giacinta und sucht erhobenen
Hauptes ihr Seelenheil: in der Heirat mit einem Conte und der
gleichzeitigen Liebschaft mit dem Mann ihres Herzens. Luigi Capuana ist
ein genauer Beobachter, der in seinem Roman ein ganzes Panorama
kräftig durchbluteter Figuren aus der italienischen Provinz schuf.
Lebhaft und detailverliebt erzählt er nach einem wahren Fall das Leben
einer tragischen und selbstbewussten Heldin.
Asyle - Erving Goffman 1977

Paddington macht sich Freunde - Michael Bond 1998
Der kleine peruanische Bär Paddington hilft seiner Londoner Familie
beim Hausputz, unterstützt das Krickett-Team und sorgt in der
Marmeladenfabrik für grossen Wirbel.
Die vergessene Revolution oder die Wiedergeburt des antiken
Wissens - Lucio Russo 2005-12-05
Das Zeitalter von Archimedes und Euklid (3. Jahrhundert v. Chr.), war
die Geburtsstunde der Wissenschaften wie wir sie kennen. Damals
entstanden hoch entwickelte Technologien, auf die man sich erst im 18.
Jahrhundert wieder besinnen sollte. Gleichzeitig mit dieser
wissenschaftlichen Revolution fanden auch auf vielen anderen Gebieten,
wie den Künsten oder der Medizin, grundlegende Veränderungen statt.
Was waren die Grundpfeiler dieser immensen kulturellen Verschiebung?
Warum wissen wir heute so wenig darüber? In welcher Beziehung stehen
sie zur uns vertrauten Entwicklung der Wissenschaften seit dem 15.
Jahrhundert? Was führte zum Ende antiker Wissenschaften? Das sind die
Fragen, die in diesem Buch gestellt werden. Ihre Antworten sind von
entscheidender Bedeutung auch für Herausforderungen, vor denen wir
heute stehen.
Jesus und Die Yoga Siddhas - Marshall Govindan 2008-10-01
Onkel Petros und die Goldbachsche Vermutung - Apostolos K. Doxiadēs
2000
Spiritualität von unten - Anselm Grün 1994
Personen - Robert Spaemann 2019-08-27
Moderne Gesellschaften verfügen über den Wert des Lebens. Schon
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Lacan - Mikkel Borch-Jacobsen 1999

Kalter Süden - Liza Marklund 2009-08-12
Von der Meisterin des Schweden-Krimis Liza Marklund! Der Tod des
schwedischen Eishockey-Stars Sebastian Söderström schlägt hohe
Wellen. Er und seine Familie sind einem Giftgasanschlag zum Opfer
gefallen. Annika Bengtzon fliegt nach Marbella und recherchiert in der
Welt der Superreichen, die zurückgezogen hinter hohen Mauern mit den
teuersten Alarmanlagen ein Leben in scheinbarer Sicherheit führen. In
diesem Kosmos der glatten Oberflächen und gekühlten Räume ist
Schweigen Gold, und Geheimnisse werden über Generationen bewahrt.
Die spanische Polizei gibt den Fall schon bald resigniert auf. Doch
Annika Bengtzon lässt sich nicht so leicht abweisen. Ausgezeichnet mit
dem Radio Bremen Krimipreis
Eine gestische Geschichte der Grenze - Francesca Falk 2011-08-17
Grenzen produzieren Widersprüche, sie sind die Bruchlinien unserer
Gesellschaft. Francesca Falk zeigt nun, dass Grenzen vor allem
Instrumente sind, die Gewalt produzieren und legitimieren. Grenzen
beherrschen die gesellschaftlichen und politischen Debatten und
inspirieren zahlreiche wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten.
Globale Probleme erhalten an Grenzen eine mediale Sichtbarkeit. Das
Thema der Grenz- und Migrationspolitik wird in einem Rückgriff auf die
Bildlichkeit der politischen Theorie mit und gegen Michel Foucault, John
Locke und Thomas Hobbes diskutiert. Auf diese Weise gelingt es,
Grenzen in ihrer geschichtlichen Veränderlichkeit und ihrer Kontingenz
darzustellen.
Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen - John Hattie 2014-01

Die unsichtbaren Städte - Italo Calvino 1992
Sowenig wie Marco Polo und Kublai Khan in diesem Buch historische
Figuren sind, sowenig handelt es sich auch bei den Städten, die der
fiktive Venezianer beschreibt, um reale Orte in der bewohnten Welt. Es
sind vielmehr Tummelplätze der Imagination, die unter den Formen
möglicher Städte nicht fehlen dürfen. Italo Calvino, der immer ein
Erzähler war, nie eine Zeile Lyrik schrieb, hat mit den 'Unsichtbaren
Städten' eins der schönsten, zugleich phantasievollsten und präzisesten
Poeme verfaßt.
Der Prophet - Ǧibrān Ḫalīl Ǧibrān 2006
Der springende Punkt - Anthony de Mello 2015-04-15
Anthony de Mellos meisterhafte Anleitung zu einem Leben frei von
Zwängen, frei von Enttäuschungen, frei von Ängsten. Wer den Mut hat,
sich darauf einzulassen, wird es erleben. Mit weisheitlichen Geschichten
aus der östlichen und westlichen Welt bringt er die Kernthemen des
Lebens und damit Leserinnen und Leser auf den sprichwörtlich
springenden Punkt.
Denken wie ein Shaolin - Bernhard Moestl 2016-08-25
Wie gern hätten wir unser Leben im Griff und fühlen uns doch
beherrscht von unseren Gefühlen, sind ängstlich, wo wir gerne mutig
wären, um für uns einstehen zu können. Wir lassen »mit uns machen«,
im beruflichen Alltag wie auch in der Familie. Wir sind frustriert,
steigern uns zu leicht in etwas hinein. Dadurch kommen wir kaum noch
zur Ruhe, stehen ständig unter Anspannung. Wie aber reagiert man
richtig auf Manipulationen und emotionalen Druck? Bernhard Moestl hat
bei den Shaolin gelernt, mit solchen Angriffen umzugehen. Der
Bestsellerautor kennt die sieben Schritte, die uns herausführen aus
gefühlsmäßigen Verstrickungen und uns ein ruhiges Denken
ermöglichen. So lernen wir auch in unserer Zeit siegen – mit den Mitteln
der Shaolin.
Einführung in die Semantik - Tullio de Mauro 2016-04-11
Die Buchreihe Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft gibt
Aufschluss über Prinzipien, Probleme und Verfahrensweisen
philologischer Forschung im weitesten Sinne und dient einer
Bestimmung des Standorts der Linguistik und Literaturwissenschaft. Die
Reihe übergreift Einzelsprachen und Einzelliteraturen. Sie stellt sich in
den Dienst der Reflexion und Grundlegung einer allgemeinen Sprachund Literaturwissenschaft. Die Bände sind zum Teil informierende
Einführungen, zum Teil wissenschaftliche Diskussionsbeiträge.
Die Krankheit des Islam - Abdelwahab Meddeb 2007

Die Internet-Galaxie - Manuel Castells 2005-03-15
Manuel Castells gibt detailliert und faszinierend Aufschluss über das
"Woher" und - soweit aus der aktuellen Situation erkennbar - "Wohin"
des Internet und, damit verbunden, der neuen Netzwerkgesellschaft,
deren zentrales Kommunikationsmedium das Internet ist. Das www gibt
es seit weniger als zehn Jahren. Die allgemeine und kommerzielle
Akzeptanz des Internet ist außergewöhnlich - ermöglicht und initiiert
Veränderungen in allen individuellen und gesellschaftlichen Bereichen.
Es gibt neue Kommunikationssysteme, neue Branchen, Neue Medien und
Informationskanäle, neue politische und kulturelle Ausdrucksformen,
neue Formen des Lehrens und Lernens und neue Gemeinschaften. Was
aber wissen wir schon über das Internet, seine Geschichte, seine
Technologie, seine Kultur und seine Applikationen? Welche Folgen
ergeben sich für Wirtschaft und Gesellschaft? Die Verbreitung des
Internet ging so schnell vonstatten, schneller als die Möglichkeiten
sorgfältiger empirisch begründeter Analyse. Manuel Castells wird von
vielen als der führende Analytiker des Informationszeitalters und der
Netzwerkgesellschaft gesehen. Über seine akademische Arbeit hinaus
arbeitet er als Berater auf höchstem internationalen Niveau. In diesem
kleinen Buch bringt er seine Erfahrung und sein Wissen zur InternetGalaxie zusammen: Wie hat alles angefangen? Aus welchen zusammen
arbeitenden oder konkurrierenden Kulturen besteht das Internet? Wie
werden neue Unternehmen dadurch organisiert, wie werden alte
Unternehmen davon beeinflusst? Gibt es die "digitale Wasserscheide"?
Welchen Einfluss hat das Internet auf soziale und kulturelle
Organisationsformen? Wie werden politische Teilhabe, politische
Kommunikation, das städtische Leben beeinflusst? Dies sind nur einige
Fragen, die in diesem Buch aufgegriffen werden. Castells gibt aber
weder Prognosen ab, noch liefert er Patentrezepte - er gibt eine
erhellende, auf empirischen Daten beruhende Analyse der aktuellen
Situation und hilft uns zu verstehen, wie das
Bioenergetik als Körpertherapie - Alexander Lowen 1998

La prossima vita. Puoi programmare consapevolmente la tua prossima
incarnazione - Giorgio Cerquetti 2018
Stressbewältigung durch die Praxis der Achtsamkeit - Jon KabatZinn 2014-03-20
Lebenslänglich - Liza Marklund 2008
Die Polizisten Julia soll ihren landesweit bekannten und beliebten Mann
erschossen und ihren Sohn entführt und ermordet haben. Sie leugnet
und wird aufgrund von Indizien zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
Annika Bengtzon kratzt am glatten Image von David.
Das Bad - 多和田葉子 1993
Manituana - Wu Ming 2018-09-04
Joseph Brant, Kriegshäuptling der Mohawk, dessen Kampf für die Rechte
und die Sicherheit der indianischen Gemeinschaften ihn bis nach London
an den Hof Georgs III. führt, geht eine Allianz mit den Briten ein und
stellt sich nach seiner Rückkehr auf den amerikanischen
Kriegsschauplatz dem General der aufständischen Siedler Sullivan
entgegen. Nach der Niederlage der Irokesen führt seine Schwester Molly
die Überlebenden in eine neue Heimat auf den Tausend Inseln im
Ontariosee, dem mythischen Land "Manituana". Der Roman
dekonstruiert die Mythen des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs
und erzählt seine Geschichte aus der Perspektive der Besiegten, der
Sechs Nationen der Irokesen und der loyalen irischen Siedler, die im
Mohawk-Tal friedlich zusammenlebten. Die Vision dieses "Irokirland"
hält die Erinnerung an eine andere Geschichte der Vereinigten Staaten
wach.
Montauk - Max Frisch 2011

Tagebuch einer Schizophrenen - Marguerite Sechehaye 1985
Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien - Wolfgang
Stürner 1996-01-01
Die auf die 1819 vom Reichsfreiherrn Karl vom Stein gegründete
„Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde“ zurückgehenden
Monumenta Germaniae Historica haben die Aufgabe, durch kritische
Quellen-Ausgaben und -Studien der wissenschaftlichen Erforschung der
mittelalterlichen Geschichte Deutschlands und Europas zu dienen.
Dieses Ziel verfolgen sie dadurch, dass sie in ihren Editionsreihen
mittelalterliche Textquellen der Forschung zugänglich machen und
durch kritische Studien zur wissenschaftlichen Erforschung der
deutschen und europäischen Geschichte beitragen. Die Aufgaben der
Monumenta Germaniae Historica haben sich in den letzten Jahrzehnten
durch die Einbeziehung neuer Quellengruppen und durch die
Vermehrung der Forschungsbereiche stetig erweitert. Neben Werken

Europa denken - Edgar Morin 1991
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der Geschichtsschreibung, Urkunden, Gesetzen und Rechtsbüchern
werden auch Briefsammlungen, Dichtungen, Memorialbücher und
Necrologe, politische Traktate und Schriften zur Geistesgeschichte
herausgegeben.
Palliativgesellschaft - Byung-Chul Han 2020-07-15
Heute herrscht überall eine Algophobie, eine generalisierte Angst vor
Schmerzen. Jeder schmerzhafte Zustand wird vermieden. Verdächtig
sind auch Liebesschmerzen. Die Schmerztoleranz sinkt rapide. Die
Algophobie hat eine Daueranästhesierung zur Folge. Wie bereits in
seinem Essay Müdigkeitsgesellschaft geht Han in seiner Analyse von
einem grundlegenden Paradigmenwechsel unserer Gesellschaft aus.
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Auch die Psychologie folgt dieser Entwicklung und geht von der
negativen Psychologie als Psychologie des Leidens zur Positiven
Psychologie über, die sich mit Wohlbefinden, Glück und Optimismus
beschäftigt. Der Essay zeigt, wie sich die Algophobie ins
Gesellschaftliche verlängert. Konflikten und Kontroversen, die zu
schmerzhaften Auseinandersetzungen führen können, wird immer
weniger Raum gegeben. Die Algophobie erfasst auch die Politik.
Konformitätszwang und Konsensdruck nehmen zu. Eine Postdemokratie
macht sich breit. Sie ist eine palliative Demokratie. Der Essay bezieht
aktuelle Ereignisse wie die US-amerikanische Opioid Krise oder auch die
Corona-Pandemie in seine Analyse ein. Angesichts der Pandemie erweist
sich die Palliativgesellschaft als eine Gesellschaft des Überlebens.
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