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Das Looshaus - Hermann Czech 1984
Homo Deus - Yuval Noah Harari 2017-02-16
In seinem Kultbuch Eine kurze Geschichte der
Menschheit erklärte Yuval Noah Harari, wie
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unsere Spezies die Erde erobern konnte. In
„Homo Deus“ stößt er vor in eine noch
verborgene Welt: die Zukunft. Was wird mit uns
und unserem Planeten passieren, wenn die
neuen Technologien dem Menschen gottgleiche
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Fähigkeiten verleihen – schöpferische wie
zerstörerische – und das Leben selbst auf eine
völlig neue Stufe der Evolution heben? Wie wird
es dem Homo Sapiens ergehen, wenn er einen
technikverstärkten Homo Deus erschafft, der
sich vom heutigen Menschen deutlicher
unterscheidet als dieser vom Neandertaler? Was
bleibt von uns und der modernen Religion des
Humanismus, wenn wir Maschinen konstruieren,
die alles besser können als wir? In unserer Gier
nach Gesundheit, Glück und Macht könnten wir
uns ganz allmählich so weit verändern, bis wir
schließlich keine Menschen mehr sind.
Bittersüsse Schokolade - Laura Esquivel 1994
Weil Tita als Jüngste nicht heiraten darf, heiratet
Pedro ihre Schwester, um in ihrer Nähe zu
bleiben. Tita kann mittels ihrer besonderen
Kochkunst Menschen betören und beeinflussen,
so dass sie sich gegen Schwester und Mutter
auflehnen kann.
Worte eines Rebellen - Peter Kropotkin
2021-09-27
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Sargassomeer - Jean Rhys 2002
Transzendentale Reflexion und Geschichte Karl-Otto Apel 2017-03-06
Die Diskursethik, die von Karl-Otto Apel
gemeinsam mit Jürgen Habermas begründet
wurde, zählt zu den meistdiskutierten ethischen
Paradigmen der Gegenwartsphilosophie. Apel
hat seine diskursethische Position in den letzten
Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt, wie
dieser Band mit Texten aus den Jahren
1996-2014 belegt. Er zeigt die geschichtlichen
Anknüpfungspunkte des diskursethischen
Begründungsprogramms sowie dessen
Lösungspotential für politische, ökonomische
und kulturelle Konflikte im Zeitalter der
Globalisierung und dokumentiert so die
anhaltende Aktualität von Apels Denken.
Das ist Biologie - Ernst Mayr 2000-02-09
Ernst Mayr Das ist Biologie Die Wissenschaft
des Lebens Lebewesen lassen sich nicht auf die
Gesetze der Physik und Chemie reduzieren; sie
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müssen auf jeder Stufe ihrer Organisation
verstanden werden. Ernst Mayr veranschaulicht,
warum der zweifellos bei vielen Fragestellungen
sehr erfolgreiche Reduktionismus letztlich nicht
hinreichen kann, die natürliche Welt in ihrer
immensen Komplexität zu erklären. Die Biologie
ist nicht zuletzt eine historische Wissenschaft,
und Das ist Biologie? läßt sich auch als eine
"Lebensgeschichte" dieser Disziplin lesen. Der
Bogen spannt sich von den Wurzeln der
Naturforschung in den Werken des Aristoteles
über die Revolution, welche die Biologie durch
Darwin erfuhr, bis hin zu den spektakulären
Fortschritten durch den breiten Einzug
molekularer Ansätze. Ernst Mayrs Buch
vermittelt ein faszinierendes Bild von der
Bedeutung und vom Reichtum der Biologie. ca.
416 S., geb. DM 49,80/öS 364,-/sFr 46,- ISBN
3-8274-0270-0 Ersch.-Termin: April 1998 STO:
Sachbuch "Ein intellektuell meisterhafter
Überblick über die großen Fragen in der
Biologie, klar und voller Energie." James D.
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Watson Der Autor: Ernst Mayr ist Professor
emeritus für Zoologie an der Harvard University.
Der 93jährige Wissenschaftler, der in
Deutschland geboren und aufgewachsen ist,
zählt zu den bedeutendsten Biologen der Welt.
Adolf Loos - 1984
Reisen in Central-Amerika - Morelet 1872
Adolf Loos - Adolf Loos 1996
Die Stimmen des Flusses - Jaume Cabré
2010-11-16
Ein großer, dramatischer Roman über das
engverflochtene Schicksal einer Handvoll
Menschen, die der Spanische Bürgerkrieg zu
Gegnern und zu Liebenden macht. Seit Carlos
Ruiz Zafóns Der Schatten des Windes hat es
keinen Roman aus Spanien gegeben, der seine
Leser so in den Sog einer faszinierenden
Geschichte zieht wie dieser. Was geschah
wirklich am 18. Oktober 1944 in dem
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Pyrenäenort Torena? Als Tina Bros sechs
Jahrzehnte später in der alten Dorfschule ein
hinter der Schiefertafel verborgenes Tagebuch
entdeckt, ahnt sie nicht, daß sie an Dinge rührt,
die in ihrer Verquickung aus Schuld und Scham,
aus Leidenschaft und Fanatismus das ganze
Drama einer schlimmen Zeit spiegeln. Noch
weniger ahnt sie, daß der Schatten von damals
bis in ihre eigene Gegenwart ragt. In den
Händen hat sie die Lebensgeschichte des
Dorfschullehrers Oriol Fontelles – einen langen
Brief an seine Tochter, der diese nie erreicht
hat, die Bitte, von ihr und der Nachwelt nicht
verurteilt zu werden. Tina, deren eigenes Leben
in Unordnung geraten ist, setzt alles daran,
herauszufinden, was damals tatsächlich
geschah. Sie erfährt von Oriols tragischer
Liebesbeziehung zu der schönen und mächtigen
Elisenda Vilabrú, deren Vater und Bruder zu
Beginn des Bürgerkriegs von Anarchisten
ermordet wurden, davon, wie Elisenda in ihrem
Bedürfnis nach Rache alle Fäden zieht und wie
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ihr Geliebter Oriol Fontelles als heimlicher
Widerständler ein gefährliches Doppelspiel
beginnt, das in der Dorfkirche von Torena sein
schicksalhaftes Ende findet. Für Tina Bros
jedoch ist die Geschichte nicht beendet, denn
alter Haß und alte Leidenschaften gären weiter,
die Vergangenheit ist nicht vergangen. Jaume
Cabré ist ein Meister der Dramatik: Wie im Film
wechseln die Szenen in raschem Schnitt, die
Stimmen der Protagonisten lösen einander ab,
und das ungeheuerliche Geschehen erschließt
sich dem Leser, als wäre er selbst dabei. Er liest
die bewegende Geschichte von kleinlicher
Bosheit und heimlicher Größe, von
mörderischem Ha
Frieden oder Pazifismus? - Carl Schmitt 2005
Die Potemkin'sche Stadt - Adolf Loos 1983
Neben uns die Sintflut - Stephan Lessenich
2016-09-26
Uns im Westen geht es gut, weil es den meisten
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Menschen anderswo schlecht geht. Wir lagern
systematisch Armut und Ungerechtigkeit aus, im
kleinen wie im großen Maßstab. Und wir alle
verdrängen unseren Anteil an dieser Praxis. Der
renommierte Soziologe Stephan Lessenich bietet
eine brillante, politisch brisante Analyse der
Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse der
globalisierten Wirtschaft. Er veranschaulicht das
soziale Versagen unserer Weltordnung, denn es
profitieren eben nicht alle irgendwie von freien
Märkten. Die Wahrheit ist: Wenn einer gewinnt,
verlieren andere. Jeder von uns ist ein
verantwortlicher Akteur in diesem
Nullsummenspiel, dessen Verlierer jetzt an
unsere Türen klopfen.
Der japanische Liebhaber - Isabel Allende
2015-09-06
Für Irina ist der neue Job ein Glücksfall. Die
junge Frau soll für die Millionärin Alma Belasco
als Assistentin arbeiten. Mit einem Schlag ist sie
nicht nur ihre Geldsorgen los, sondern gewinnt
auch eine Freundin, wie sie noch keine hatte:
climagate-un-escandalo-silencioso

extravagant, überbordend, mitreißend und an
die achtzig. Doch bald spürt sie, dass Alma
verwundet ist. Eine Wunde, die nur vergessen
scheint, wenn eines der edlen Kuverts im
Postfach liegt. Aber wer schreibt Woche um
Woche diese Liebesbriefe? Und von wem
stammen all die Blumen? Auch um sich von den
eigenen Lebenssorgen abzulenken, folgt Irina
den Spuren, und es beginnt eine abenteuerliche
Reise bis weit in die Vergangenheit. Isabel
Allende erzählt von Freundschaft und der
unentrinnbaren Kraft einer lebenslangen Liebe.
Davon, wie Zeit und Zwänge über eine solche
Liebe hinweggehen und sie verwandeln, in
Verbundenheit, Wehmut und ein leises Staunen
– darüber, schon so lange gemeinsam unterwegs
zu sein.
Seid ihr verrückt? - René Crevel 1991
Duty Free Art - Hito Steyerl 2018
Aspekte wissenschaftlicher Erklärung - Carl G.
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Hempel 1977-01-01
Purgatorio - Tomás Eloy Martínez 2010-08-13
Kann man einen Menschen herbeilieben? Eine
Frau glaubt nicht, dass die Todesschwadron
ihren Mann getötet hat. Sie ist fest überzeugt,
dass er lebt, und folgt Spuren und Hinweisen
von Buenos Aires nach Rio, von Nicaragua nach
Mexiko, bis er schließlich in New Jersey
auftaucht. Ist es ein Traum, oder hat die
Sehnsucht ihn wirklich herbeigeliebt?
›Purgatorio‹ ist ein Bestseller aus Argentinien.
Sinnlich und abgründig erzählt er die Odyssee
einer Liebe zwischen Terror und Exil. Tomás
Eloy Martínez ist ein Autor, vor dem der ganze
Kontinent den Hut zieht: Selbst mit dem Tod
bedroht, lebte er 20 Jahre im Exil. Seine Romane
erscheinen in über 50 Ländern, García Márquez
sagt: »Das will ich unbedingt lesen«, Vargas
Llosa: »Meisterwerke«.
Die Produktion des Geldes - Ann Pettifor
2018-03-05
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Die Macht über die Produktion des Geldes liegt
in der Hand von Geschäfts- oder Privatbanken.
Ann Pettifor, eine der führenden Ökonom_innen,
erklärt, wie Geld und Kredit in modernen
Gesellschaften geschaffen werden und welche
politischen und sozialen Konsequenzen der
Finanzmarkt-Kapitalismus für Mensch und
Ökosystem hat. Der Finanzsektor verzerrt und
dominiert die Realwirtschaft. Bezahlbare
Finanzierungen werden vorenthalten, das Geld
stattdessen für Spekulationen und
Risikogeschäfte verwendet. Investitionen, die
nachhaltig Arbeitsplätze, Löhne und Gewinne
schaffen, werden nur noch marginal getätigt,
denn: Geld wird mit Geld verdient. Der
Finanzsektor ist außer Kontrolle, es ist dringend
geboten, dass Demokratien die Kontrolle über
die Geldproduktion zurückgewinnen und den
Finanzsektor einhegen. Nur dann wird die
Finanzbranche wieder im Sinne der Gesellschaft
und des Ökosystems agieren.
Die Toten Befehlen - Vicente Blasco Ibáñez,
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2017-10-17
Blasco Ib��ez war ein Autor, der starke
Verbindungen zum franz�sischen Naturalismus
hatte und vor allem auf soziale und politische
Unstimmigkeiten aufmerksam machen wollte.
Durch seine einzigartige Vorstellungskraft und
durch seine �u�erst detaillierten
Beschreibungen von Landschaften und
Menschen wurde er zum letzten wirklich
gro�en Autor des Realismus des 19.
Jahrhunderts.
Die Macht der Identität - Manuel Castells
2017-01-20
Im zweiten Band seiner Trilogie zeigt Castells
die beiden großen einander entgegengesetzten
Trends in unserer Welt: Globalisierung und
kollektive Identitätsbildung. Die Revolution der
Informationstechnologie und die Erneuerung des
Kapitalismus haben die Netzwerkgesellschaft
begründet, gekennzeichnet durch die global
agierende Wirtschaft, durch Flexibilisierung und
Unsicherheit von Arbeit und durch eine Kultur
climagate-un-escandalo-silencioso

der "realen Virtualität". Aber daneben schaffen
sich Prozesse kollektiver Identitätsbildung
machtvoll Ausdruck. Sie stemmen sich gegen die
Globalisierung und beharren auf kultureller
Eigenständigkeit. Castells beschreibt und
analysiert Ursprünge, Ziele und Wirkungen
übergreifender Bewegungen wie Feminismus
und Ökologie ebenso wie begrenzter
Bewegungen, die sich auf Religion, Nation,
Ethnie oder Familie beziehen.
Neunzehnhundert-Vierundachtzig - George
Orwell 1950
Geschichte und Gefühl - Jan Plamper 2012-11-19
Über die Macht der Emotionen von der Antike
bis in unsere Zeit Wie verändern sich Moral und
Ehre im Laufe der Zeit, was bedeutet Vertrauen
in der Wirtschaftsgeschichte, was richtete die
sprichwörtliche »German Angst« im 20.
Jahrhundert an, und wieso befinden wir uns im
sogenannten therapeutischen Zeitalter?
Organisation der Unternehmung - Stephen P.

7/11

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

Robbins 2001
Mein erfundenes Land - Isabel Allende
2012-08-02
»Isabel Allende zu lesen heißt den Duft
Lateinamerikas zu riechen, eine Großfamilie
kennen zu lernen und mit skurrilen Geschichten
überhäuft zu werden ... Wer etwas über
Geschichte und Politik Chiles, über die
Menschen des Landes erfahren möchte und
nicht zuletzt über Allendes außergewöhnliche
Familie: Die Autorin erzählt es ... Mit so viel
Aufrichtigkeit, Sprachwitz, Humor und Ironie,
daß es eine Freude ist.« Kölner Stadtanzeiger
Charmant und schwungvoll erzählt Isabel
Allende von ihrer Heimat, jenem
langgestreckten Land am Rand der Welt, das sie
nach dem Militärputsch 1973 verlassen mußte.
Ausgehend von ihrer eigenen Geschichte und
der ihrer Familie schreibt sie vom Stolz, von der
Großzügigkeit und der Borniertheit ihrer
Landsleute, von Machos und mutigen Frauen,
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von all dem, was ihr Chile liebenswert und
unausstehlich macht – vor allem aber davon, was
es bedeutet, ein Land zu verlieren und ein
Zuhause zu finden.
Biblisch-historisches Handwörterbuch
(BHH) - Bo Reicke 2004
Das Fest des Ziegenbocks - Mario Vargas
Llosa 2012-10-13
Als Urania Cabral nach langen New Yorker
Exiljahren nach Santo Domingo zurückkehrt, auf
die Insel, die sie nie wieder betreten wollte,
findet sie ihren Vater stumm und im Rollstuhl
vor. Der einstige Senatspräsident und Günstling
des Diktators blickt sie auf ihre schweren
Vorwürfe nur starr an, und Urania bleibt allein
mit ihren Erinnerungen an die Zeit der Willkür –
und an ein ungeheuerliches Geschehen. Mit ihr
kehren wir zurück ins Jahr 1961, als die
dominikanische Hauptstadt noch Ciudad Trujillo
heißt. Dort herrscht ein Mann, der nie schwitzt,
mit absoluter Macht über drei Millionen
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Untertanen, nackte Gewalt ausübend, wo sie ihm
nutzt, Charme und intellektuelle überlegenheit
ausspielend, wo er die Gebildeten und die
Oberschicht ins Kalkül zieht. Uranias Vater ist
da nur eine Schachfigur im perfiden Spiel des
Diktators. Während der »Große Wohltäter«, der
fast das ganze Land in seinen persönlichen
Besitz gebracht hat, Militär, Kirche,
amerikanische Botschaft im Schach zu halten
vermeint, sind seine Attentäter längst unterwegs
– ohne ihrerseits zu ahnen, daß in ihrem Rücken
ein machiavellistischer Machtwechsel im Gange
ist. Im eisigen Zentrum von Vargas Llosas
Roman steht die nur allzu reale Gestalt des
General Leónidas Trujillo, genannt »Der
Ziegenbock«. Doch der Blick des Schriftstellers
dringt unter die historische Haut, macht uns zu
Zeitgenossen, zu Mitwissern. Den Verschwörern
mit ihrer brennenden Begierde, ihren Demütiger
zu beseitigen, den intelligenten Politschranzen
und den Opfern gibt der Erzähler seine
eindringliche Stimme. Und er schürzt den
climagate-un-escandalo-silencioso

dramatischen Knoten so gekonnt, daß diese
Psychographie der Macht und ihrer
Verheerungen wie ein Thriller zu lesen ist.
Im Himmel spricht man Englisch - An Na
2005
Jonghu's neues Leben in Amerika: Jonghu ist
noch ein Kind, als ihre Eltern beschliessen, mit
der ganzen Familie von Korea nach Amerika
auszuwandern. Die Chance, eine gute
Ausbildung zu bekommen, ist im Westen viel
grösser und auch sonst verspricht man sich viel
von diesem Umzug. Der Start in das neue Leben
ist jedoch alles andere als leicht. Vor allem für
das junge Mädchen und ihren Bruder bedeutet
es, viel Neues kennen zu lernen und eine neue
Sprache zu sprechen. Das Geld ist knapp und
Jonghus Vater kommt mit der neuen Situation
alles andere als zurecht. Er versteckt sich hinter
dem Alkohol und beginnt im Frust seine Frau
und schliesslich auch seine Kinder zu schlagen.
Jonghu hat gelernt immer artig zu sein, so wie es
in Korea Sitte ist, und sich ja nicht gegen die
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Familie aufzulehnen. Erst als die Angst grösser
wird als die Vernunft, kann Jonghu die
Notbremse ziehen. Ein spannendes Buch über
den Beginn eines neuen Lebens in einem
fremden Land, mit allen Sonnen- und
Schattenseiten. Ab 12 Jahren, gut, Martina
Kiefer.
Die Furie und andere Geschichten - Silvina
Ocampo 1992
Der unendliche Plan - Isabel Allende 2003
Wahnsinn und Gesellschaft. - Michel Foucault
1969-01
Abbitte - Ian McEwan 2012-03-27
Die Abgründe und die Macht der Leidenschaft
und der Phantasie: An einem heißen Tag im
Sommer 1935 spielt die dreizehnjährige Briony
Tallis Schicksal und verändert dadurch für
immer das Leben dreier Menschen.
Ein Plädoyer für die Intoleranz - Slavoj Žižek
climagate-un-escandalo-silencioso

2015-10
Wissenschaft und Anti-Wissenschaft - Gerald
Holton 2013-03-13
Was ist gute Wissenschaft? Welches Ziel ist das
richtige Ziel jeder wissenschaftlichen Tätigkeit?
Gibt es eine rechtfertigende Autorität, auf die
sich Wissenschaftler berufen können? Für diese
heute wieder heftig diskutierten Fragen muß
jede wissenschaftliche Ära ihre eigenen
Lösungen finden. Gerald Holton, Professor für
Physik und Wissenschaftsgeschichte an der
Harvard Universität, analysiert die lange
konfliktreiche Beziehung zwischen
wissenschaftlicher Weltsicht und ihren antiwissenschaftlichen Kritikern - nicht im
abstrakten Sinn, sondern im Rahmen konkreter
historischer Fälle. Er zeigt, daß die Empiriker
des neunzehnten Jahrhunderts, vor allem Ernst
Mach, die Wissenschaftler und Philosophen des
zwanzigsten Jahrhunderts maßgeblich beeinflußt
haben. Die Konfliktgeschichte über richtige Ziele
10/11

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

und Legitimation der Wissenschaft wird in den
Haltungen unterschiedlicher Wissenschaftler
wie z.B. Albert Einstein, Max Planck oder Niels
Bohr sichtbar. "Das ist ein außergewöhnlich
durchdachtes, scharfsinniges und kluges Werk
für jeden, der sich mit der Zukunft der
Wissenschaften befaßt." John Ziman in Nature.
Neue Kunst aus Afrika - Alfons Hug 1996
Paula - 2018
Die Schock-Strategie - Naomi Klein 2017-07-20
Erst Schock durch Krieg oder Katastrophe, dann
der sogenannte Wiederaufbau: Es funktioniert
immer nach den gleichen Mechanismen. Wo vor
dem Tsunami Fischer ihren Lebensunterhalt
verdienten, stehen heute luxuriöse Hotelresorts,
im Irak wurden nach dem Krieg die
Staatsbetriebe und die Ölwirtschaft neu verteilt an westliche Konzerne. Existenzen werden
vernichtet, es herrscht Wild-West-Kapitalismus
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der reinsten Sorte. Naomi Klein, Autorin des
Welt-Bestsellers ›No Logo‹, weist in ihrem
beeindruckenden Buch nach, wie der Siegeszug
der neoliberalen Ideologie in den letzten dreißig
Jahren auf extremer Gewalt, auf Katastrophen
und sogar auf Folter beruht, um die ungezügelte
Marktwirtschaft rund um die Welt von
Lateinamerika über Osteuropa und Russland bis
nach Südafrika und in den Irak durchzusetzen.
Abschied in Prag - Alyson Richman 2017-12-11
Lenkas und Josefs Geschichte beginnt im Prag
der 1930er Jahre. Kurz nach ihrer Heirat werden
die jungen Liebenden beim Einmarsch der
Deutschen auseinandergerissen. Josef emigriert,
arbeitet als Arzt in New York, heiratet. Lenka
entrinnt im Konzentrationslager dem Tod nur
knapp und beginnt nach dem Krieg ein neues
Leben in den USA. Obwohl sie glauben, einander
nie wiederzusehen, vergessen sie ihre Liebe nie.
Bis sie sich sechs Jahrzehnte später in New York
zufällig begegnen...
Narrenschiff - Sebastian Brant 1506
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