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Modernisierung voranbrachte. Besonders für Frauen kam Cixis
Regentschaft einer Befreiung gleich. Die fundierte Studie eines
entscheidenden Moments der Zeitgeschichte - Chinas Weg in die
Moderne - und das detaillierte Porträt einer schillernden Figur, verfasst
von einer weltweit anerkannten Expertin für die Geschichte Chinas.
"In der Zugluft Europas" - Isterheld, Nora 2017-12-04
Seit der Jahrtausendwende sind immer mehr AutorInnen
russischstämmiger Herkunft an die Öffentlichkeit getreten und haben
sich erfolgreich auf dem deutschen Buchmarkt etabliert. Die vorliegende
Studie beleuchtet dieses virulente Literaturphänomen umfassend und
trägt damit dem wachsenden Forschungsinteresse der letzten Jahre
Rechnung. Neben migrationspolitischen Ursachen erläutert sie
rezeptionsgeschichtliche Hintergründe und bettet das Textkorpus in
einen weiten kultur- und literaturwissenschaftlichen Kontext ein. Die
Erzähltextanalysen fokussieren russisch-deutsche Kulturtransfers, ohne
diese auf eine einheitliche Poetik zu reduzieren. Vielmehr stellen sie
beispielhaft die große Bandbreite narrativer Gestaltungsmöglichkeiten
vor und deuten sie als symptomatischen Ausdruck einer
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, die sich seit dem Fall des
Eisernen Vorhangs zunehmend ausdifferenziert und europäische
Geschichtsnarrative um alternative Entwürfe erweitert. Ausgezeichnet
2018 mit dem Georg R. Schroubek Publikationspreis des Sonderfonds
Östliches Europa der LMU München
Die Dolomiten - Bernd Ritschel 2003

Spaniens Süden - 2002
Verknüpfte Welten - Ludger Kühnhardt 2021-09-24
Dieses Buch rekonstruiert die Verknüpfungen zwischen den
Transformationen Europas und dem globalen Zeitalter während der
vergangenen sechs Jahrzehnte bis über die Schwelle zur post-CoronaWelt. Es entsteht ein faszinierendes Panorama der Welt, gespiegelt in
persönlichen Eindrücken und Erfahrungen eines in aller Welt tätigen
Politikwissenschaftlers, Historikers und Publizisten. Das Buch basiert auf
persönlichen Aufzeichnungen, die bei Ludger Kühnhardts Aufenthalten
in 235 Ländern und Territorien der Erde entstanden sind.
Lebendiger Buddhismus - Ehrw. Myokyo-ni Irmgard Schlögl
2021-10-27
Lebendiger Buddhismus ist eine kurze Einleitung in den Buddhismus,
einer der grossen Weltreligionen. In diesem kleinen Buch bietet die
Erhw. Myokyo-ni einen Überblick über das Leben Buddhas, seine
Hauptlehren, buddhistische Übung und Meditation. Besonders wichtig
sind ihre Erklärungen, die immer Bezug auf die allgemein menschliche
Erfahrung nehmen und auf die praktische Anwendung im täglichen
Leben.
Kleine Gutenachtgeschichten - Kitty Crowther 2021-09
Kurze Geschichte des deutschen Theaters - Erika Fischer-Lichte
1999-12-15
Was heißt Theatergeschichte? Ist sie eine Kunst-oder Kulturgeschichte?
Eine Geschichte von Ideen oder von Mentalitäten? Ausgehend von diesen
zentralen Fragen (re)konstruiert die Autorin mögliche Geschichten des
deutschen Theaters, beginnend mit seiner festen Einbindung in die
städtische Festkultur des Mittelalters und endend mit jener "Fusion von
Theater und Wirklichkeit" (Heiner Müller), die dem heute drohenden
Verschwinden des Theaters in den elektronischen Medien einen letzten? - Widerstand entgegensetzt.
Die Etrusker - Badisches Landesmuseum Karlsruhe 2017-12
Sie selbst nannten sich Rasna, der antike Historiker Dionysios von
Halikarnassos bewunderte sie als?uraltes, von allen anderen sich
unterscheidendes Volk?: die Etrusker. Als eine der frühen Hochkulturen
Italiens bestimmten sie das Schicksal des westlichen Mittelmeerraums
vom 10. bis zum 1. Jh. v. Chr. Aktuelle Forschungen werfen ein neues
Licht auf die rätselhafte Zivilisation der Rasna: ein blühendes
Städtewesen und eine vielfältige Alltagskultur bezeugen Wohlstand und
Lebensfreude, Kunstwerke von eigenwilliger Ausdrucksstärke die Liebe
zur Schönheit. Prachtvolle Heiligtümer und monumentale Gräber mit
farbenfrohen Wandmalereien sowie kostbare Grabbeigaben geben
Aufschluss über die Religiosität der Etrusker. Dabei verdanken sie viel
dem transkulturellen Austausch mit anderen Zivilisationen des
Altertums, etwa Phöniziern, Griechen, Kelten. Der reich illustrierte
Katalog zur Ausstellung zeichnet ein umfassendes Porträt der
etruskischen Kultur.00Exhibition: Badisches Landesmuseum, Karlsruhe,
Germany (16.12.2017-17.06.2018).
Max Liebermann - Robert Fleck 2011

Peking. Architekturführer - Frédéric Schnee 2021-06-15
Black Stories - 2010
Kampf um Wort und Schrift - Zaur Gasimov 2012-04-18
Seit Beginn der Neuzeit expandierte das Moskauer Fürstentum gen
Westen und Süden. Zu Zeiten der Romanov-Dynastie umfasste Russland
weite Gebiete mit überwiegend nichtrussischer und konfessionell
heterogener Bevölkerung. Nach den Teilungen Polens sowie der
Eroberung des Kaukasus und Zentralasiens im 18./19. Jahrhundert
erhielt das Zarenreich Kontrolle über weitere alte Kulturräume, die es im
Zuge der Kolonialisierung ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu assimilieren
versuchte. Diese Versuche erfolgten nicht zuletzt mittels der
Sprachpolitik: Polnisch, Ukrainisch und Litauisch wurden verboten, das
Russische sollte im Bildungs- und Behördenwesen im gesamten
Imperium dominieren.
Peking & Umgebung - Alexander Nadler 2008
Spannungsgeladen - 2011
Die fossilen Brennstoffe gehen zur Neige, der Klimawandel gewinnt an
Fahrt und die Katastrophe von Fukushima hat die Atomkraft endgültig
als unverantwortlich riskant demaskiert. Ein zukunftsfähiges, sicheres
und bezahlbares Energiesystem ist Konsens - wie es aussehen soll, ist
jedoch umstritten. Technisch liesse sich die Vollversorgung durch
Erneuerbare in wenigen Jahrzehnten erreichen. Doch auch in der
Branche der Regenrativen ist nicht alles grün, was glänzt. Um das
Energie- und Klimaproblem zu lösen, gilt es, den gewaltigen Schatz der
Effizienz zu heben, die Verflechtungen zwischen Energielobby und
Politik zu entwirren und Nutzungskonflikte zu überwinden. - Der Weg zu
einer nachhaltigen Energieversorgung hat gerade erst begonnen,
facettenreich und spannend ist er schon jetzt.
Rebellion in Peking - Diana Preston 2001

Reisen in Tibet - 赖因哈德·勒曼 2003
Kaiserinwitwe Cixi - Jung Chang 2014
Kaiserinwitwe Cixi (1835-1908) ist die bedeutendste Frau in der
chinesischen Geschichte. Das Mädchen aus einfachen Verhältnissen wird
als Konkubine für den chinesischen Kaiser ausgewählt, sie bekommt
einen Sohn und übernimmt 1861 nach des Kaisers Tod selbst die
Regierungsgeschäfte. Fast ein halbes Jahrhundert lang wird Cixi die
Geschicke des Reichs lenken, sich als Schlüsselfigur einer Zeitenwende
im Reich der Dynastien entpuppen: Im Westen lange als
rückwärtsgewandte Despotin verschrien, tritt sie in Jung Changs
Biografie in völlig neuem Licht auf: als die Frau, die in China die
die-transsibirische-eisenbahn-von-moskau-nach-pek

Peking-Paris im Automobil - Luigi Barzini 1908
Seeverkehrswirtschaft - Peter Biebig 2017-06-12
Die Seeverkehrswirtschaft ist ein Wirtschaftsbereich zur Produktion von
Seetransport- und Hafenleistungen im Rahmen der Ortsveränderung von
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Gütern und Personen. Sie ist Bestandteil der Seewirtschaft, der
Transport- oder Verkehrswirtschaft und des Außenhandels. Das
Kompendium, das sowohl als praxisorientiertes Lehrbuch als auch als
umfassendes Nachschlagewerk dienen soll, erläutert die wesentlichen
Begriffe der Seeverkehrswirtschaft und die Zusammenhänge zwischen
Volkswirtschaft bzw. Staat und Seeverkehr. Darüber hinaus werden die
wichtigsten Märkte (Chartermärkte, Linienfrachtenmärkte, Märkte des
Container- und des multimodalen Transports, Hafenmärkte,
Passagenmärkte) und deren Besonderheiten vorgestellt. Fach- und
Führungskräfte sowie Studierende finden in diesem Standardwerk einen
umfassenden Überblick über volks- und betriebswirtschaftliche
Problemstellungen der Seeverkehrswirtschaft - sowohl in der Fracht- als
auch in der Passagierschifffahrt.
Kurze Geschichte des Alten Afrikas - Arno Sonderegger 2017-11-06
Afrika ist die Wiege der Menschheit. Doch eine kompakte Geschichte des
geheimnisvollen Kontinents gab es bislang nicht. Afrika – der schwarze
Kontinent? Keineswegs! Afrika ist bunt, vielfältig und uralt. Hier waren
die ersten Menschen beheimatet, die später in alle Welt zogen. Nirgends
reicht unsere Geschichte weiter in der Zeit zurück als in Afrika. Die
"Kurze Geschichte des Alten Afrikas" setzt darum auch mit der Geburt
des Menschen in Afrika ein und stellt frühe afrikanische Zivilisationen
vor. Arno Sonderegger thematisiert kenntnisreich und kurzweilig die
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Diversifizierungsprozesse der
letzten 100 000 Jahre afrikanischer Geschichte: die fortlaufende
Besiedlung verschiedener Räume des Kontinents, das Wechselspiel
zwischen aneignenden und produzierenden Wirtschaftsweisen, die
Herausbildung verschiedener Formen von sozialer Komplexität. Der
Band räumt so auch mit dem Mythos der Geschichtslosigkeit Afrikas auf
und präsentiert Gesellschaften und Reiche, die dem in der
eurozentrischen Geschichtsschreibung aufgewachsenen Leser
größtenteils noch unbekannt sein werden. Kompakt und schlüssig
werden alle Aspekte der Geschichte Afrikas von den Anfängen bis 1600
dargestellt.
Der russische Symbolismus - Andreas Ohme 2000

immer wieder mit dem Nachhaltigkeitsgebot in Konflikt geraten. Von
zentraler Bedeutung ist dabei der Umgang mit dem Faktor Zeit. Das
Buch zeigt Auswege aus der Komplexitätsfalle, in die wir uns durch
selbst erzeugte Zeitverknappungen hineinmanövriert haben.
Reiseführer China - 2008
Archiv für Eisenbahnwesen - 1928
Mein Leben unter zwei Himmeln - Yu-chien Kuan 2008
Türkisch und Deutsch im Vergleich - Lars Johanson 1999
Kalte Sonne - Sven Koch 2018-02-26
Sort Sol, die schwarze Sonne, verwandelt den stürmischen Herbst in
Dänemark in eine unheimliche Kulisse für einen eiskalten Psychothriller:
Während gigantische Vogelschwärme auf Jütland den Himmel
verdunkeln und Bilder von Überschwemmungen die Nachrichten
dominieren, sieht die 35-jährige Maja im Fernsehen etwas, das
unmöglich ist: Der Mann, der im Hintergrund durchs Bild läuft, ist Erik,
ihr verstorbener Ehemann! Nur wurde Eriks Leiche vor fünf Jahren aus
dem Meer gezogen und mittels DNA-Abgleich eindeutig identifiziert.
Maja beginnt, die gemeinsame Vergangenheit auf den Kopf zu stellen.
Was sie findet, beschwört ein Unwetter herauf, ebenso dunkel und
unheimlich wie die Zeit der schwarzen Sonne.
Der Weltverkehr - Michael Geistbeck 2020-07-16
Reproduktion des Originals: Der Weltverkehr von Michael Geistbeck
Das Neue Russland - 1927
Müde Helden - Hubertus Gassner 2012
Müde Helden deals with the utopian ideal of the 'Neue Mensch' ('new
man') and its history in the 20th century. It starts with the proclamation
of the 'new man' at the beginning of the 20th century, leads on to the
political appropriation of the ideal in the vision of a socialist order, and
ultimately draws to a close with the abandonment of all idealism after
the end of Communist rule in the East Bloc in the late 1980s. The art of
the Swiss painter Ferdinand Hodler is deeply rooted in the ideals of the
'life reform' movement. The discourses of a 'new man' that featured so
prominently, and with great pathos, in the Lebensreform movement
naturally found their way into his paintings. Despite their monumental
appearance, his large-scale renditions of both female and male figures
are marked by a measure of decoration and affectation. 0Exhibition:
Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Germany (17.2.-13.5.2012).0.
Lonely Planet ReisefŸhrer China - Damian Harper 2013-09-12
Mit dem Lonely Planet China auf eigene Faust durch das Reich der
Mitte! Etliche Monate Recherche stecken im Kultreiseführer für
Individualreisende. Auf mehr als 1000 Seiten geben die Autoren
sachkundige Hintergrundinfos zum Reiseland, liefern Tipps und Infos für
die Planung der Reise, beschreiben alle interessanten
Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten und Preisen und
präsentieren ihre persönlichen Entdeckungen und Tipps. Auch
Globetrotter, die abseits der ausgetretenen Touristenpfade unterwegs
sein möchten, kommen auf ihre Kosten. Wie wäre es beispielsweise mit
einem Tag in Nanjiecun, dem letzten maoistischen Kollektiv Chinas?
Oder mit Bier? Im Juli findet im Küstenort Dalian das Internationale
Bierfestival statt. Lieber aktibv werden? Kein Problem! China ist nicht
nur eines der größten, sondern auch landschaftlich vielseitigsten Länder
der Erde mit faszinierenden Landschaften. Vielleicht ist eine Wandeug
der beste Weg, um das wahre China zu erleben. Und wo unterwegs
übernachten und essen? Für jeden größeren Ort gibt es eine Auswahl an
Unterkünften und Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel.
Abgerundet wird der Guide durch Übersichts- und Detailkarten, ein
Farbkapitel zu den 29 Top-Erlebnissen, Reiserouten, Themen-Kapitel
Chinesische Kampfkunst sowie Glossar und - damit Sie gut durchs Land
kommen - einen Sprachführer. Der Lonely-Planet-Reiseführer China ist
ehrlich, praktisch, witzig geschrieben und liefert inspirierende Eindrücke
und Erfahrungen.
Die sibirische Wucht - Dunja Krempin 2020

Der GottTeufel - Alfred Hausotter 2006
Deutsche Bibliographie - 1987
Beijing: Stadtentwicklung und Wasserwirtschaft - Eva Sternfeld 1997
Soziale Gesundheitsgerechtigkeit - Stefan Huster 2011-09-20
Wer an einer solidarischen medizinischen Versorgung festhalten will,
darf diese zivilisatorische Errungenschaft nicht leichtfertig aufs Spiel
setzen. Gesundheit sollte keine Frage des Geldes sein. Wie aber kann das
funktionieren, wenn gleichzeitig die Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung begrenzt werden müssen, weil die Medizin immer
besser und die Gesellschaft immer älter wird? Und was bedeutet es für
den Sozialstaat, dass auch in Deutschland die Armen zehn Jahre früher
sterben? Stefan Huster, einer der wichtigsten Vordenker im Bereich der
Gesundheitspolitik, betrachtet diese Fragen aus juristischer und
sozialphilosophischer Perspektive und entwickelt Grundsätze einer
sozialen Gesundheitsgerechtigkeit. Er fordert, dass die wegen der
notwendig gewordenen Kostendeckelung längst gängigen
Leistungsbeschränkungen nicht im Gutdünken des Arztes liegen dürfen,
sondern ein transparenter und verbindlicher Katalog entwickelt wird
(Priorisierung). Und er weist darauf hin, dass wir uns einen
medizinischen Fortschritt um jeden Preis nicht mehr leisten können und
möglicherweise sogar auf sinnvolle Leistungen verzichten müssen
(Rationierung). Und nicht zuletzt nimmt Huster die Diskussion über eine
Public Health-Politik auf und sucht nach solidarischen Lösungen, damit
die Klassenlage nicht über die Kassenlage bestimmt.
Sarepta oder Bergpostill - Johannes Mathesius 1564
Nachhaltige Logistik - Wolf-Rüdiger Bretzke 2014-10-07
Aufbauend auf einer eigenständigen Definition des
Nachhaltigkeitsbegriffes werden in diesem Buch weitere
Anpassungsstrategien entwickelt, die eine Entkopplung des
Transportwachstums vom Wirtschaftswachstum ermöglichen und die
dazu beitragen können, die Mobilität als Grundlage unserer
arbeitsteiligen Wirtschaft zu erhalten. Dabei geraten nicht nur
Logistikmodelle auf den Prüfstand, sondern auch die übergeordneten
Marketingstrategien und Geschäftsmodelle, deren Anforderungen die
moderne Logistik geprägt haben. Bislang hat kaum jemand die
Nebenwirkungen der so entstandenen Modelle analysiert, obwohl diese
die-transsibirische-eisenbahn-von-moskau-nach-pek

Aufstieg zur Energiemacht - Felix Rehschuh 2018
Russland zahlt seit Jahrzehnten zu den fuhrenden Produzenten,
Verbrauchern und Exporteuren von Erdol und anderen fossilen
Energietragern. Besonders fur die brennstoffarmen europaischen
Volkswirtschaften ist der ostliche Nachbar deshalb von essentieller
Bedeutung. Doch obwohl schon das Zarenreich als gewichtiger
Erdolexporteur auftrat und die Bolschewiki dieses Erbe bereitwillig
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antraten, fristete der Energietrager in der Sowjetunion lange Zeit ein
Nischendasein. Erst die Entwicklungen der spaten 1940er Jahre gaben
die entscheidenden Impulse, den Weg ins Erdolzeitalter endgultig zu
beschreiten.Dieses Buch thematisiert aus der Perspektive der Moskauer
Machtzentralen die wenig beleuchtete, aber entscheidende Phase
sowjetischer Energiepolitik zwischen 1938 und 1953. Im Kontext
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innenpolitischer und internationaler Entwicklungen fragt es nach den
Hintergrunden des sowjetischen Aufstiegs zur globalen Energiemacht.
China und Japan - Ernst von Hesse-Wartegg 2017-03-15
Nachdruck des Originals von 1897.
Der Fall Pastorius. (1. Aufl.) - Jürgen Thorwald 1953
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