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Neuseeland und in den USA. Im Anschluss an eine kritische
Auseinandersetzung mit dem Sprachinselbegriff werden anhand
erhobener Sprachdaten lautliche, morphologische, syntaktische sowie
lexikalische Merkmale auf Basis idiolektaler Repräsentationen
beschrieben. Darauf aufbauend werden sowohl
Sprachkontakterscheinungen – insbesondere Transferenzen und
Codeswitching – als auch spezielle Phänomene eines Bi- und
Multilingualismus, die in den deutschböhmischen Siedlungen präsent
sind, herausgearbeitet. Resümierend erfolgt eine Standortbestimmung
zu Stadien des Spracherhalts, Sprachverfalls und Sprachtods. Ein
beigefügtes Supplement mit umfangreichen Sprachdaten und einer
Zuordnung der Varietäten zu historischen Protosystemen bietet darüber
hinaus eine wertvolle Basis für weitere Untersuchungen. Der Arbeit
kommt dadurch auch ein archivarischer Wert im Sinne einer
Sprachdokumentation zu, da die untersuchten Varietäten in ihrer
Existenz bedroht sind.
Zur Geschichte der deutsch-ungarischen und ungarisch-deutschen
Lexikographie - Rita Fejér 1995-01-01
In der Arbeit werden die wichtigsten deutsch-ungarischen und
ungarisch-deutschen Wörterbücher von der Jahrhundertwende bis zum
Ende des Zweiten Weltkriegs aus metalexikographischer Sicht
untersucht. Der detaillierten Analyse der einzelnen Werke ist ein
Gesamtüberblick über die Geschichte der deutsch-ungarischen und
ungarisch-deutschen Lexikographie vorangestellt, der einerseits den
historischen Hintergrund zu den untersuchten Werken bildet,
andererseits aber auch über die gesamte ungarische
Wörterbuchtradition Auskunft gibt. Demselben Zweck dient der der
Untersuchung beigefügte Anhang, der sowohl eine alphabetische als
auch eine chronologische Liste aller deutsch-ungarischen sowie
ungarisch-deutschen Wörterbücher enthält. Dabei legte die Verfasserin
großen Wert darauf, möglichst jedes dieser Wörterbücher selbst in
Augenschein zu nehmen, wodurch die in einzelnen Bibliographien und
auf Bibliothekskarten vorgefundenen Fehler vermieden werden konnten.
Die Wörterbücher werden in chronologischer Reihenfolge jeweils nach
dem gleichen Schema untersucht (Quellen, Aufbaustruktur, linguistische
Aspekte) und häufig miteinander verglichen. Letzteres geschah u.a. auch
durch zahlreiche Textbeispiele, die gescannte Kopien der jeweiligen
Originalvorlagen zeigen. Soweit dies möglich war, wurden die einzelnen
Lexikographen und der verlagsspezifische Hintergrund ebenfalls
vorgestellt. Nach der detaillierten Untersuchung der einzelnen Werke
folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse, vor allem hinsichtlich der
Funktionalität der einzelnen Wörterbücher je nach Adressatengruppe(n).
Lexikographie zwischen Theorie und Praxis - Regina Hessky 1996
Die Beiträge des Bandes setzen sich teils mit theoretischen, teils mit
praktischen Fragen der zweisprachigen Lexikographie auseinander. Den
konkreten Bezugsrahmen bilden Vorarbeiten zu einem neuen deutschungarischen Wörterbuch. Es werden einerseits alternative
Gestaltungsmöglichkeiten der Gesamtkonzeption diskutiert, andererseits
konkrete Teilbereiche des Lexikons der deutschen Sprache unter dem
Gesichtspunkt erörtert, wie sie in einem zweisprachigen Wörterbuch am
adäquatesten zu beschreiben sind. Dabei werden sowohl Ergebnisse der
Forschung als auch die Anforderungen an das konkrete Wörterbuch
berücksichtigt. Die einzelnen Teilbereiche - Wortbildung, Phraseologie
und Partikeln - sind ausgewählt worden, weil sie im Hinblick auf das
Sprachenpaar Deutsch und Ungarisch als besonders problemträchtig
und in der einschlägigen Literatur bislang noch nicht zufriedenstellend
oder überhaupt nicht behandelt worden sind.
Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und
Grenzgebiete - Siegfried Schwertner 1974-01-01

The Author, Playwright and Composer - 1915
Gender und Raum - Sibel Vurgun 2005
Geschichte der neueren Historiographie - Eduard Fueter 1911
Les épopées romanes - Günter Holtus 2005
Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters - Günter
Holtus 2005
Der Filmstar - Helmut Korte 2016-12-13
Filmstars gehören zu den bekanntesten öffentlichen Personen des 20.
Jahrhunderts. In exemplarischen Untersuchungen zu Stars wie Brigitte
Bardot, James Dean, Götz George und Heinz Rühmann, stellt die
tiefgründige Analyse die wesentlichen filmischen, kulturellen und
historischen Aspekte des Starphänomens dar. Weitere Kapitel legen die
Grundlagen für eine Theorie des Filmstars und diskutieren die aktuellen
Entwicklungen im Starkino der 90er Jahre.
Inklusion im kommunalen Raum - Hendrik Trescher 2020-07-31
Inklusion hat immer auch eine räumliche Komponente - doch wie
vollzieht sie sich und in welcher Abhängigkeit stehen dabei Raum und
(Nicht-)Teilhabe? Diese Fragen sind der Ausgangspunkt für Hendrik
Trescher und Teresa Hauck, die qualitative und quantitative Szenarien
beschreiben, anhand derer Praxen von Ausschluss und vor allem
Inklusionspotenziale offengelegt werden. Diese Betrachtungen nehmen
sie im Anschluss an raumtheoretische Überlegungen vor, die Raum als
relationalen Vollzugsort von Teilhabe entfalten. Im Ergebnis zeigt sich,
dass Teilhabe je situativ in der Auseinandersetzung mit vielfältig
bestehenden Barrieren ausgehandelt wird - und es vielfältiges Potenzial
gibt, bislang ausgeschlossenen Personen Teilhabemöglichkeiten zu
eröffnen.
Münchner Stadtadreßbuch - 1967
The New People's Cyclopedia of Universal Knowledge - William
Harrison De Puy 1889
IATG3 - Siegfried M. Schwertner 2014
Littérature - 1981
Floh im Ohr - Georges Feydeau 2016-02-26
Rowohlt E-Book Theater Georges Feydeau hat 1907 mit FLOH IM OHR
eine der turbulentesten Verwechslungskomödien der Theatergeschichte
geschrieben. Verwechslungen. Anonyme Briefe. Ein eifersüchtiger
Spanier. Ein Mann mit Sprachfehler. Überraschungseffekte beim
Rendezvous. Hosenträger. Ohrfeigen ohne Zahl. Sprünge in der Ehe.
Seitensprünge aus der Ehe. Überpotenz und Impotenz:
Elementarteilchen einer schwindelerregenden Farce, deren Plot sich
unmöglich in einem einigermaßen klaren Bericht zusammenfassen lässt.
Die ganze Welt ist ein Bordell, und alle Frauen und Männer sind Huren
und Freier – könnte man jedoch, ganz frei nach Shakespeare, als Motto
über dieses Stück setzen. Feydeaus Meisterwerk in der Übersetzung der
Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hält immer noch eine
Wendung bereit, wenn der Gipfel erreicht scheint, und in gleichem Maß,
wie sich die Komödie in immer absurdere Höhen schraubt, versinkt der
gute Ruf der Akteure im Bodenlosen.
Sprachenkontakt, Mehrsprachigkeit und Sprachverlust - Alfred Wildfeuer
2017-09-11
Die Studie präsentiert die Ergebnisse kontaktlinguistischer Forschungen
zu deutschsprachigen Siedlungen im englischsprachigen Raum. Der
Fokus liegt hierbei auf deutschböhmischen Minderheitensprachen in
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Die rechte und die linke Hand der Parodie - Bud Spencer, Terence
Hill und ihre Filme - Christian Heger 2019-08-09
Ende der 1960er-Jahre war das Western-Genre zu einer phantasielosen
und gewalttätigen Dauerballerei erstarrt – bis Bud Spencer und Terence
Hill auftauchten. Mit ihren Filmen "Die rechte und die linke Hand des
Teufels" (1970) und "Vier Fäuste für ein Halleluja" (1971) fegten sie den
apokalyptischen Trübsinn mit entschlossener Leichtigkeit aus den
Kinosälen heraus und sorgten stattdessen für schallendes Gelächter in
der staubigen Prärie. Anstelle pathetischer US-Pioniere oder
heimtückischer Italo-Outlaws à la Leone traten nun plötzlich zwei völlig
neuartige Leinwand-Helden auf den Plan, die das Genre revolutionierten
und es zugleich an seinen Endpunkt führten. In parodistischem Affront
kreisten ihre Filme um ein ungleiches Brüderpaar, das sich statt blutiger
Shootouts lieber skurrile Wortgefechte und schwungvolle CartoonSchlägereien lieferte und dabei mit verspielt-naiver Situationskomik die
Herzen von Millionen Zuschauern eroberte. Christian Heger nimmt in
bewusster Abgrenzung von oberflächlichen Trivial-Infos und
sensationsgieriger Star-Reportage eine Einordnung des Phänomens
Spencer/Hill in den kulturhistorischen Kontext vor, untersucht die
komischen Wirkungsprinzipien ihres dualistischen Spiels und stellt die
wichtigsten Köpfe und Motive ihres filmischen Universums vor. Zudem
werden sämtliche Filme von Bud Spencer und Terence Hill mit
Stabangaben, Inhalt und Kurzkritik besprochen. Ein eigenes Kapitel zur
deutschen Verleih- und Synchrongeschichte rundet das Buch ab. Für die
durchgesehene Neuauflage des erstmals 2009 erschienenen Bandes
wurde die Spencer-/Hill-Filmografie aktualisiert und ergänzt und zudem
die Lesefreundlichkeit durch die Übersetzung fremdsprachiger Filmtitel
und Zitatpassagen erhöht. Ein zusätzliches Kapitel befasst sich mit dem
großen öffentlichen Revival der beiden Leinwand-Helden während der
letzten Jahre – geprägt durch Kino-Comebacks, unverhoffte Erfolge
jenseits der Leinwand und eine überwältigende Vielzahl popkultureller
Würdigungen durch die eingeschworene Fangemeinde.
Wasser in der mittelalterlichen Kultur / Water in Medieval Culture Gerlinde Huber-Rebenich 2017-03-20
Wasser ist Leben. Der individuelle Organismus, menschliche
Sozialbildungen und Kulturleistungen sind auf das Wasser angewiesen.
Es kann lebenserhaltend und zerstörend, verbindend und trennend,
erlösend und auflösend wirken. Menschliche Gesellschaften und
Institutionen sind gezwungen, sich diesen ambivalenten Funktionen zu
stellen. Das natürliche Element Wasser fordert zu kulturellen Reaktionen
im Bereich seiner Bewirtschaftung, Bewertung und Symbolik heraus. Alle
Funktionen, die das Wasser in der realen Welt erfüllt, können auch in
Literatur und Kunst thematisiert werden. Der Sammelband vereinigt,
aufbauend auf dem 16. Symposium des Mediävistenverbands e.V. vom
22. bis 25. März 2015 in Bern, 47 Beiträge aus der
Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte, Medizingeschichte, Theologie,
Philosophie und aus den Literaturwissenschaften zu den Themenfeldern
Wahrnehmungen von Flüssen, Meeren und Mündungen; Schifffahrt,
Wassernutzung, Wasser in Religion, Ritus und Volksglaube; philologischliterarische Annäherungen an das Wasser, Wassertiere in der Literatur
sowie Wasser in der Architektur und Kunst. Es ist der erste Versuch
überhaupt, die Rolle des Wassers in der mittelalterlichen Kultur derart
umfassend und interdisziplinär zu beleuchten.
Diskursive Verfestigungen - Laurent Gautier 2018-05-22
Zentrales Thema des Sammelbandes ist der Begriff der Verfestigung
bzw. der formalen Stabilität im Deutschen und im Sprachvergleich, der
die Aktualität der neueren lexikographischen und phraseologischen
Forschung besonders prägt. Die hier versammelten 23 Beiträge reihen
sich thematisch in diese Aktualität ein und behandeln diskursive Aspekte
der Verfestigungs- bzw. Stabilitätsproblematik im Diskurs. Arbeiten und
Forschungsergebnisse ausgewiesener internationaler Experten werden
hier zusammengeführt, die sich der Schnittstelle zwischen Pragmatik
und Morphologie/Syntax widmen und vor allem das Deutsche oder den
Sprachvergleich betreffende Fragestellungen im Zusammenhang mit
Grammatikalisierungs-, Lexikalisierungs- und/oder
Phraseologisierungsphänomenen diskutieren. Hiermit verbunden wird
u.a. der Frage nachgegangen, wie verfestigte Strukturen zu
Argumentationszwecken im Diskurs eingesetzt werden. Der vier
thematische Bereiche umfassende Band zeigt damit, wie facettenreich
der Verfestigungsbegriff im Diskurs sein kann und bietet zugleich
Impulse für die künftige Forschung in diesem Bereich.
Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848 - Norbert
Bachleitner 2017

Re-edited by E. H. Barker. The third edition ... inlarged from the
... American edition by C. Anthon, etc - John LEMPRIERE (D.D.) 1838
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Konzepte der Interkulturalität in der Germanistik weltweit - Renata
Cornejo 2020-07-31
Globalisierung, Regionalisierung, Renationalisierung: So unterschiedlich
diese Tendenzen auch sein mögen, gleichermaßen sind sie von der Frage
nach dem Umgang mit Interkulturalität betroffen. Allerdings wird dabei
zunehmend deutlich, dass es an systematischen Analysen in der
Interkulturalitätsforschung fehlt. Die Beiträge des Bandes bieten hier
einen Überblick aus Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft sowie
aus der Perspektive von Deutsch als Fremdsprache. Die Autorinnen und
Autoren setzen sich mit weltweiten Phänomenen von Interkulturalität
und ihrer (mehrsprachigen) Darstellung in Wissenschaft, Alltag und
Literatur, aber auch in Theater und Film auseinander. In der Vielfalt der
vertretenen Konzepte wird deutlich, dass diese auch immer »Konzepte
der Vielfalt« sind, die gerade in ihrer Unterschiedlichkeit eine
Produktivität entfalten, die zur wissenschaftlichen Fortentwicklung
beiträgt.
Anecdoton Holderi - Hermann Usener 1877
L'ouvrier - 1886
Transkulturalität und Translation - Ingrid Kasten 2017-07-24
Internationale Vertreterinnen und Vertreter der germanistischen
Mediävistik geben einen exemplarischen Einblick in die vielfältigen
Beziehungen zwischen der deutschen Literatur und den europäischen
Literaturen des Mittelalters, in dem der Begriff der Nation im modernen
Sinn noch unbekannt war. Sie machen deutlich, dass zur Erforschung
von Prozessen der Translation komparatistische und interdisziplinäre
Methoden nach wie vor ein grundlegendes Fundament bilden, sofern sie
nicht mit Überlegenheitsansprüchen verbunden werden und legen dar,
wie die Kategorie der Transkulturalität dazu beitragen kann,
Verflechtungen und Überlagerungen bei der Produktion und Rezeption
der Literatur im Spannungsfeld etwa von klerikaler und laikaler Kultur
zu erfassen. Dabei geht es unter anderem um Mehrsprachigkeit und um
die Frage, wie Grenzen und Grenzüberschreitungen und Prozesse des
Aushandelns von Zugehörigkeit, Status und Anerkennung in der
Literatur gestaltet werden. Insgesamt zeigt sich, wie sehr die deutsche
Literatur des Mittelalters mit anderen europäischen Literaturen
verflochten ist und einen Imaginations- und Reflexionsraum bildet, der
bis in die globalisierte Gegenwart ausstrahlt.
Harper's Bazaar - 1883
The Engineer - 1885
Satztypen und Konstruktionen - Rita Finkbeiner 2016-01-01
This volume is a compilation of essays in linguistics that explore the
theme “sentence types and constructions” from different theoretical
perspectives. In-depth studies of selected sentence types and/or
constructions employ mostly generative and constructionist approaches
in a dialogue concerning which analyses are best suited for
understanding the phenomena under investigation.
Satztypen des Deutschen - Jörg Meibauer 2013-06-26
Das linguistische Wissen über die deutschen Satztypen hat in den letzten
30 Jahren enorm zugenommen. Satztypen sind zweifellos ein ganz
zentraler Gegenstand der deutschen Grammatik. In diesem Band wird
zum ersten Mal der Stand der Forschung ausführlich dokumentiert und
von ausgewiesenen Fachleuten in verständlicher Weise dargestellt.
Dabei geht es um formale und funktionale Aspekte von selbständigen
Satztypen wie dem Deklarativsatz, Interrogativsatz, Imperativsatz,
Optativsatz und Exklamativsatz wie auch von unselbständigen Satztypen
wie den durch ‚dass‘, ‚ob‘, ‚wer‘, ‚der‘ oder ‚wie‘ eingeleiteten Sätzen.
Neben der genauen Beschreibung der verschiedenen Satztypen bietet
der Band auch Artikel zu den wesentlichen übergreifenden
Fragestellungen, zum Beispiel zum Verhältnis von Koordination und
Subordination, zur Beziehung zwischen Satztyp und Sprechakt,
Textkonstitution, Informationsgewichtung und anderem mehr. Nicht nur
die Rolle von Satztypen im Spracherwerb und in der Gebärdensprache
wird beleuchtet, sondern auch Satztypen im Dialekt, im Sprachvergleich
und in der historischen Entwicklung. Der Band ist daher von Interesse
für alle, die sich mit der deutschen Sprache beschäftigen.
Biography and Genealogy Master Index - 1992
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mediävistischen Literaturwissenschaft - Alessia Bauer 2018-09-24
Die facettenreiche Disziplin Altnordistik zielt darauf ab, den
nordgermanischen Raum im ersten Jahrtausend nach Christus und im
Mittelalter umfassend kulturhistorisch zu erschließen. Da die dortigen
Menschen aber länger als die der kontinentalen Kulturen bis zum
Spätmittelalter überwiegend mündlich organisiert waren, sind Forscher
darauf angewiesen, ihre materielle Kultur, also archäologische Quellen,
Bilddarstellungen sowie Runeninschriften, in die Untersuchungen
einzubeziehen. Als einer der renommiertesten Altskandinavisten hat sich
Wilhelm Heizmann in seinem Oevre intensiv mit den Bereichen
Altertumskunde, Ikonographie, Runologie und Literaturwissenschaft
befasst. Dabei sind auch produktive interdisziplinäre Kooperationen
entstanden. Die vielen disparaten, auch im vorliegenden Band
angesprochen Themen gelten als Annäherung an die Kultur der
Nordgermanen aus unterschiedlicher Perspektive. Mittelalter-Forscher
können durch die Beiträge gute Einblicke in die breite Palette der
Altnordistik bekommen; daraus ergeben sich deutliche
Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten mit benachbarten Fächern, die
zu einer fruchtbaren Interdisziplinarität beitragen.
Arts & Humanities Citation Index - 1980
A multidisciplinary index covering the journal literature of the arts and
humanities. It fully covers 1,144 of the world's leading arts and
humanities journals, and it indexes individually selected, relevant items
from over 6,800 major science and social science journals.
Wortschatz: Theorie, Empirie, Dokumentation - Stefan Engelberg
2018-07-23
Die Lexikologie befindet sich in einer Phase des Umbruchs. Die
Diskussion der Abgrenzung von Grammatik und Lexikon, die verstärkte
Berücksichtigung von Varianzphänomenen, die Beobachtung
quantitativer Verteilungen lexikalischer Phänomene in großen
Textkorpora und die Entwicklung internetlexikographischer Formate
verändern unser traditionelles Bild vom Lexikon in erheblichem Maße.
Der vorliegende Band orientiert sich an lexikalischen Phänomenen,
deren Untersuchung diese Entwicklung prägt, und wirft Schlaglichter
auf die gegenwärtige lexikologische Theorie und Praxis.
Variation und Wandel - Saskia Schuster 2016-02-22
Variation ist ein wesentliches Merkmal von Sprachen und auf allen
Ebenen der linguistischen Beschreibung zu finden. In der
Forschungsliteratur wird allgemein angenommen, dass Variation – sofern
es nicht zur funktionalen oder semantischen Ausdifferenzierung kommt –
langfristig zu Verdrängungsprozessen und damit zu Sprachwandel führt.
Als empirische Evidenz wird zumeist die Seltenheit lexikalischer
Synonyme genannt. Der vorliegende Band bietet eine kritische
Betrachtung dieser Annahme am Beispiel morphologisch-syntaktischer
Konkurrenzen im Deutschen und Niederländischen. Konkreter
Untersuchungsgegenstand sind Adjektiv-Nomen-Komposita (z.B.
Kaltmiete), die gleichermaßen als Benennungen dienenden Phrasen (z.B.
kaltes Büfett) sowie die zugrunde liegenden strukturellen
Bildungsmuster Komposition und Phrasenbildung. Anhand historischer
Fallstudien wird die Entwicklung beider Muster seit 1700 beschrieben
und untersucht, ob von einem Verdrängungsprozess ausgegangen
werden kann, der zur Unproduktivität eines der beiden Muster führt. Der
Sprachvergleich erlaubt dabei die Identifikation einzelsprachlicher
Präferenzen sowie verschiedener Faktoren, die zu Divergenz- und
Konvergenzprozessen zwischen dem Deutschen und Niederländischen
führen.
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Variation – Normen – Identitäten - Alexandra Nicole Lenz 2018-08-06
Die Beschreibung und Analyse sprachlicher Variation gehört zu den
Feldern, die in der germanistischen Sprachwissenschaft in jüngerer Zeit
stark an Aufmerksamkeit gewonnen haben. Dieser Band zeigt in einer
Zusammenschau verschiedener Ansätze von der Einstellungs- bis zur
Sprachkontaktforschung, wie sich Variation entlang verschiedener
Normorientierungen von Sprechern sowie als Ergebnis von
Identitätskonstruktionen begreifen lässt.
The United States Catalog - 1928
Variation im europäischen Kontrast - Martine Dalmas 2016-03-07
Der Sammelband zur typologisch und kontrastiv vergleichenden
grammatischen Erforschung und Beschreibung des Satzanfangs des
Deutschen und vier seiner Kontrastsprachen ist ein Ergebnis eines
Forschungsnetzwerks, bestehend aus dem Institut für Deutsche Sprache
(Mannheim) und Forschergruppen verschiedener europäischer
Universitäten. Unter Berücksichtigung insbesondere
morphosyntaktischer und informationsstruktureller Aspekte werden die
satztopologischen Unterschiede der typologisch recht heterogenen
Sprachen bzw. Sprachfamilien unter verschiedenen Gesichtspunkten
beleuchtet. Die Untersuchungen werden korpusbasiert durchgeführt,
wobei sich die Hälfte der Beiträge auf aufbereitete POS-getaggte
Wikipedia-Korpora stützt. Die quantitativ ausgerichteten Korpusanalysen
ermöglichen einen genauen Einblick in die unterschiedlichen
Strukturmerkmale der betreffenden Sprachen sowie in
sprachübergreifende Textmerkmale, und die qualitativen
Untersuchungen zeigen Ähnlichkeiten und Abweichungen bei
bestimmten Verfahren, die sich morphosyntaktisch niederschlagen und
besonders am Satzanfang relevant sind. Insgesamt erlauben die Beiträge
Hypothesen zu topologisch und informationsstrukturell markierten
Satzanfängen und zu Präferenzen in den jeweiligen Sprachen, aber auch
zu möglichen Konstanten und Gemeinsamkeiten, was – auf
differenziertere Korpora erweitert – für die Bereiche Sprache und
Kognition sowie computergestützte Übersetzung ein großer Gewinn sein
dürfte.
Die völkisch-religiöse Bewegung im Nationalsozialismus - Uwe Backes
2012
This work deals not only with the well-organized right extremism in
modern Europe as well as with its function in proper political parties, but
equally includes two additional, broader approaches: the militant
branches and subcultures that exist, including some paramilitary
phenomena in Eastern Europe; and the broad realm of their political
ideas and cultural trends and the influence they exert on European
political culture. German description: Hier werden in mehrfacher
Hinsicht neue Akzente gesetzt: Erstens sind alle Beitrage vergleichend
angelegt und uberschreiten den nationalen Rahmen. Zweitens ist das
ostliche Europa in etwa gleichgewichtig vertreten, obwohl die
Forschungslage weit ungunstiger ist als fur das westliche. Drittens
behandelt der Band nicht nur den parteiformig organisierten
Rechtsextremismus und das damit verbundene Wahlgeschehen, sondern
bezieht zum einen militante Szenen und Subkulturen einschliealich
mancher paramilitarischer Erscheinungen im ostlichen Europa, zum
anderen das weite Feld politischer Ideen und kultureller Trends und
ihren Einfluss auf die europaische politische Kultur mit ein auch hier
wiederum in vergleichender und Landergrenzen uberschreitender
Anlage.
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