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Der Aufstand der Massen - José Ortega y Gasset 1958

europäische Integration – reagierten und aus einer Außenseiterposition
heraus die Deutungshoheit eroberten.
Die Rechtsgutstheorie - Roland Hefendehl 2003

Das Jahrhundert der Intellektuellen - Michel Winock 2007
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft - Hannah Arendt 2023-04-27
Das Buch, das Hannah Arendt weltberühmt machte Unter dem Eindruck
des Holocaust, der nationalsozialistischen Vernichtung des europäischen
Judentums, hat Hannah Arendt mit »Elemente und Ursprünge totaler
Herrschaft« – zuerst 1951 in New York erschienen, in deutscher
Übersetzung 1955 – zugleich eine Geschichte und eine Theorie des
Totalitarismus geschrieben. Hier hat sie »die allgemein gültige
Vorstellung vom monolithischen Charakter des Dritten Reiches
erschüttert und auf die eigentümliche Strukturlosigkeit totaler
Regierungen hingewiesen. Hannah Arendt analysiert den
Nationalsozialismus und den Stalinismus als verwandte Herrschaftstypen
und als Folgeerscheinungen von Antisemitismus und Imperialismus.«
(Deutschlandfunk)
Die Asche meiner Mutter - Frank McCourt 2006
Der autobiographische Roman erzählt in ergreifenden und groteskkomischen Szenen vom verzweifelten Kampf eines irischen Jungen, dem
sozialen Elend seiner Familie in den 1930er- und 40er-Jahren zu
entfliehen.
Sie sehen mit dem Herzen, Mylord! - Sophia James 2016-04-05
Ein Kutschenunfall in einer eiskalten Winternacht beschert Beatrice ein
unvergessliches Erlebnis: Sie und ihr Mitreisender Lord Taris
Wellingham müssen in einer abgelegenen Scheune Unterschlupf suchen,
wo sie sich überraschend schnell näher kommen. In seinen starken
Armen, unter seinen zärtlichen Berührungen erwacht in ihr eine nie
gekannte Leidenschaft. Doch als der Morgen graut, blickt Taris ihr nicht
in die Augen. Voller Scham glaubt Beatrice, dass der Lord sie für zu
unscheinbar hält und die Liebesnacht bereut. Sie ahnt nichts von seinem
düsteren Geheimnis ...
Neunzehnhundert-Vierundachtzig - George Orwell 1950

Anatomie des Faschismus - Robert O. Paxton 2006
Adam Smith in Beijing - Giovanni Arrighi 2008
Geschichte der Psychiatrie - Edward Shorter 2003
Soziologische Theorie und soziale Struktur - Robert K. Merton
1995-01-01
Erste Person Singular - Haruki Murakami 2021-01-26
»Solange Murakami leben und schreiben wird, wird er dieses Universum
erweitern.« PATTI SMITH Frauen, die verschwinden, eine fiktive BossaNova-Platte von Charlie Parker, ein sprechender Affe und ein Mann, der
sich fragt, wie er wurde, was er ist: Die Rätsel um die Menschen, Dinge,
Wesen und Momente, die uns für immer prägen, beschäftigen die IchErzähler der acht Geschichten in ›Erste Person Singular‹. Es sind
klassische Murakami-Erzähler, die uns in eine Welt aus nostalgischen
Jugenderinnerungen, vergangenen Liebschaften, philosophischen
Betrachtungen, Literatur, Musik und Baseball entführen. Melancholisch,
bestechend intelligent und tragikomisch im allerbesten Wortsinn sind
diese Geschichten, die wie beiläufig mit der Grenze zwischen Fiktion und
Realität spielen und immer wieder den Verdacht nahelegen, dass Autor
und Ich-Erzähler mehr als nur ein paar Gemeinsamkeiten haben.
21 Lektionen für das 21. Jahrhundert - Yuval Noah Harari 2018-09-18
Yuval Noah Harari ist der Weltstar unter den Historikern. In «Eine kurze
Geschichte der Menschheit» erzählte er vom Aufstieg des Homo Sapiens
zum Herrn der Welt. In «Homo Deus» ging es um die Zukunft unserer
Spezies. Sein neues Buch schaut auf das Hier und Jetzt und konfrontiert
uns mit den drängenden Fragen unserer Zeit. Wie unterscheiden wir
Wahrheit und Fiktion im Zeitalter der Fake News? Was sollen wir
unseren Kindern beibringen? Wie können wir in unserer
unübersichtlichen Welt moralisch handeln? Wie bewahren wir Freiheit
und Gleichheit im 21. Jahrhundert? Seit Jahrtausenden hat die
Menschheit über den Fragen gebrütet, wer wir sind und was wir mit
unserem Leben anfangen sollen. Doch jetzt setzen uns die
heraufziehende ökologische Krise, die wachsende Bedrohung durch
Massenvernichtungswaffen und der Aufstieg neuer disruptiver
Technologien unter Zeitdruck. Bald schon wird irgendjemand darüber
entscheiden müssen, wie wir die Macht nutzen, die künstliche Intelligenz
und Biotechnologie bereit halten. Dieses Buch will möglichst viele
Menschen dazu anregen, sich an den großen Debatten unserer Zeit zu
beteiligen, damit die Antworten nicht von den blinden Kräften des
Marktes gegeben werden.
Cartesianische Linguistik - Noam Chomsky 2017-11-07
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.
Vorstufen zur Demokratie-Theorie - Robert Alan Dahl 1976
Translation of A preface to democratic theory.
Wir sind anders als die anderen Frauen - Lucía Etxebarría
2005-09-01
"Wenn du eine Frau bist und auf einen Mann zugehst, der dich begehrt,
stehst du vor drei Zaubertüren: Hinter der ersten steckt die Freude;

Revista internacional (San José, Costa Rica) - 1980
Faschistische Ideologie - Zeev Sternhell 2019-08-12
"Es gibt in unserem politischen Vokabular nur wenige Begriffe, die sich
einer solch umfassenden Beliebtheit wie das Wort Faschismus erfreuen,
ebenso aber gibt es nicht viele Konzepte im politischen Vokabular der
Gegenwart, die gleichzeitig derart verschwommen und unpräzise
umrissen sind." Mit diesem Satz leitete der bedeutende israelische
Historiker Zeev Sternhell 1976 seinen Aufsatz "Faschistische Ideologie"
ein. Dieser Satz gilt bis heute – insbesondere für Deutschland. Daher
nimmt Sternhell in dieser Einführung (die nun in überarbeiteter
Neuausgabe vorliegt) eine genaue Bestimmung des Begriffes Faschismus
aus seiner historischen und ideologischen Entwicklung heraus vor.
Globalisten - Quinn Slobodian 2019-11-11
Nachdem Handelspolitik lange eine Sache spezialisierte Juristen war, ist
sie heute ein Feld heftiger politischer Auseinandersetzungen: Beim
Brexit steht der freie Warenverkehr auf dem Spiel, Donald Trump droht
deutschen Autobauern mit Schutzzöllen. In seinem Buch, das in der
englischsprachigen Welt für Furore sorgt, wirft Quinn Slobodian einen
neuen Blick auf die Geschichte von Freihandel und neoliberaler
Globalisierung. Im Mittelpunkt steht dabei eine Gruppe von Ökonomen
um Friedrich von Hayek und Wilhelm Röpke. Getrieben von der Angst,
nationale Massendemokratien könnten durch Zölle oder
Kapitalverkehrskontrollen das reibungslose Funktionieren der
Weltwirtschaft stören, bestand ihre Vision darin, den Markt auf der
globalen Ebene zu verrechtlichen und so zu schützen. Slobodian
begleitet seine Protagonisten durch das 20. Jahrhundert. Er zeigt, wie sie
auf neue Herausforderungen – die Entkolonialisierung etwa oder die
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hinter der zweiten die Liebe deines Lebens; hinter der dritten ein
Ungeheuer. Und sobald du eine Tür geöffnet hast, ist dein Schicksal
besiegelt. Ich habe mir, ohne es zu wissen, das Kästchen mit dem
Drachen ausgesucht." Raquel ist 25 Jahre alt, groß, hat ein
abgeschlossenes Kunststudium und ist ein gefragtes Model, war schon
auf den Titelseiten der spanischen Ausgaben von Elle, Vogue, Marie
Claire. Eigentlich stimmt alles in ihrem Leben, hätte sie sich nicht in
einen verheirateten und zudem recht dämlichen Mann verliebt. Raquels
beste Freundin Elsa trauert ihrem verflossenen Liebhaber nach: Die
promovierte Anglistin ist Journalistin und hat einen ersten Roman
veröffentlicht. Auf eine neue Beziehung aber will sie sich nicht einlassen.
Auch Maria hat Karriere gemacht. Das Private dagegen ist eher eine
Katastrophe: Die erfolgreiche Marketingchefin, wurde ohne Vorwarnung
einen Tag vor dem gemeinsamen Urlaub von ihrem Freund
sitzengelassen. Und Susi, die Juristin und passionierte Schwimmerin, hat
den Tod ihres Bruders nicht verwunden und kämpft mit Tabletten und
Alkohol gegen ihren Alltag. Die vier Frauen leben in derselben
Großstadt, sind miteinander befreundet, ohne Partner, ohne Kinder oder
familiäre Bindungen. Sie haben einen gut bezahlten Beruf. Und sie sind
auf der Suche. Vier Stadtneurotikerinnen, die sich gegen die
Konventionen auflehnen und beginnen, auch ihre Sexualität ohne falsche
Schamgefühle auszuleben.
Geschichte der Frankfurter Schule - Emil Walter-Busch 2012-01-13
Oft schon totgesagt, erweist sich die "Frankfurter Schule" als erstaunlich
überlebensfähig, ja es gibt Anzeichen dafür, dass sie gerade von einer
jungen Generation neu rezipiert und fortgesetzt wird. Das hängt auf der
einen Seite sicher mit ihren charismatischen Gründervätern Max
Horkheimer und Theodor W. Adorno zusammen, deren Texte und Lehren
nie abschließend zu behandeln sind, sondern immer neue Fragen
aufwerfen. Auf der anderen aber damit, dass die "Vulkane des
Marxismus" keineswegs "erloschen" sind, wie noch Niklas Luhmann
vermutete. Höchste Zeit also für eine neue, gut lesbare, erstaunlich
kompakte und auch an ein junges Publikum gerichtetet Geschichte der
"Kritischen Theorie", wie sie nun endlich der Adornoschüler Emil WalterBusch im großen zeithistorischen Zusammenhang, aber kenntnisreich bis
ins Detail vorlegt.
4F en 60 días y 4 diarios: Información (2 v.) - Egla Ortega 1992
"Massive collection of articles and editorials from the Venezuelan press
about the attempted military coup of Feb. 4, 1992 that brought Hugo
Chávez to national prominence. Very useful for contemporary
Venezuelan politics and history"--Handbook of Latin American Studies, v.
58.
Bohemia - 1980

schon bald Vergangenheit sein.
Der ewige Faschismus - Umberto Eco 2020-01-27
„Eco zeigt, was für ein riesiger Fehler es ist, Faschismus als
ausschließlich historisches Phänomen zu begreifen.“ Roberto Saviano
zum Buch Faschismus und Totalitarismus, Integration und Intoleranz,
Migration und Europa, Identität, das Eigene und das Fremde – die
zentralen Begriffe in Umberto Ecos fünf Essays könnten kaum aktueller
sein. Gerade in ihrer zeitlichen Distanz zeigt sich die Stärke von Ecos
Gedanken: Losgelöst vom tagesaktuellen Geschehen, scheinen in ihnen
die überzeitlichen Strukturen auf, die unserem Denken und Handeln
zugrunde liegen. Präzise, wortgewandt und gespickt mit persönlichen
Erinnerungen rufen seine Texte die komplexe Geschichte der
Herausforderungen wach, vor denen wir heute stehen.
El Grupo Monterrey - Abraham Nuncio 1982
Strukturen moralischer Komplexität - Charles Larmore 2016-12-13
Charles Larmore stellt keineswegs die Möglichkeit einer Moraltheorie in
Frage. Indem er zentrale Probleme der Politik moralisch zu begründen
sucht, plädiert er jedoch für einen flexibleren und sensibleren Umgang
mit den Schwierigkeiten unseres moralischen Alltags.
Feminismus für die 99% - Cinzia Arruzza 2019-08-02
Gerechte Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Frauen – nicht nur für
einige wenige gut ausgebildete Karrierefrauen. Das ist der Kampf, zu
dem die Autorinnen dieses leidenschaftlichen Manifests aufrufen, in
knappen Thesen und in einer klaren Sprache, die keine
Missverständnisse zulässt. Die strukturelle Benachteiligung von Frauen
steht in direktem Zusammenhang mit allen Formen von Ungleichheit.
Feminismus für die 99% ist der zeitgemäße Aufruf zur Abschaffung des
Kapitalismus. Der Arbeiter produziert Waren. Wer aber produziert den
Arbeiter? Die Antwort liegt auf der Hand: die Arbeiterin. Denn der
Kapitalismus ist nicht nur eine Wirtschaftsform, sondern greift
unmittelbar in unser aller Privatleben ein, definiert, wie wir Beziehungen
organisieren, und führt zu Ausbeutung in allen Bereichen. Sexismus und
Rassismus sind darin keine Nebeneffekte, sondern Teil dieser Strukturen
von Macht und Dominanz, die den Kapitalismus erst ermöglichen und
hervorbringen. In elf anschaulichen und scharfen Thesen, die zum Nachund Weiterdenken anregen, die zum Diskutieren und Widersprechen
einladen, fordern die Autorinnen eine neue Form der Solidarität: Ihre
Vision ist ein feministischer, ökosozialistischer und antiimperialistischer
Internationalismus, dessen Ziel nicht das Vorankommen Einzelner ist,
sondern das Wohlergehen aller. "Die Zeit ist reif für eine neue
feministische Bewegung." - Cinzia Arruzza
Politik als Beruf - Max Weber 2018-10-29
Erstmals veröffentlicht: Verlag Duncker und Humblot, München und
Leipzig, 1919 Inhalt: Am 28. Januar 1919 hielt Max Weber einen Vortrag
mit dem Titel Politik als Beruf in München. Die erweiterte Fassung
dieses Vortrags wurde noch im selben Jahr gedruckt und avancierte zu
einem Klassiker der Politikwissenschaft und der Soziologie. Darin
enthalten sind seine Definition vom Gewaltmonopol, die Unterscheidung
von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik sowie seine Unterteilung
von Politikern als Gelegenheitspolitiker, Nebenberufspolitiker und
Berufspolitiker. Zitat: "Es gibt zwei Arten, aus der Politik einen Beruf zu
machen. Entweder: man lebt für die Politik, - oder aber von der Politik."
(Max Weber) Zweite Auflage der vollständigen Neuausgabe, Göttingen
2018 LIWI Literatur- und Wissenschaftsverlag
Die populistische Vernunft - Ernesto Laclau 2020-03

Betrachtungen über die Repräsentativregierung - John Stuart Mill
2013-08-19
Die anhaltende Diskussion um die »Krise des Parlamentarismus« zeigt,
dass die normative Begründung und systematische Bestimmung von
Parlamentsfunktionen und demokratischer Öffentlichkeit von
entscheidender Bedeutung für die Zukunft der repräsentativen
Demokratie ist. Das Problem ist aber nicht neu, wie John Stuart Mills
klassischer Text zeigt. Er kreist um die Frage, wie sich die Gefahr einer
»Tyrannei der Mehrheit« mit den Partizipationsanforderungen
demokratischen Regierens versöhnen lässt. Mill begründet darin u. a. ein
deliberatives Verständnis von Politik und erörtert die Gefahren einer
bürokratischen Strangulierung politischer Freiheit. Ein Schlüsselwerk
der Demokratietheorie und Parlamentarismusforschung.
Bücher ohne Grenzen - Burkhard Pohl 2003

Kontingenz - Hegemonie - Universalität - Judith Butler 2013

COMO CONVERSAR CON UN FASCISTA -

Cómo conversar con un fascista - Marcia Tiburi 2019-12-22
Un elogio del poder de la palabra y de cómo lo que decimos puede tener
resultados tangibles En estos tiempos en el que los nervios y las
emociones se encuentran a flor de piel, este libro surge con un propósito
filosófico-político: pensar con los lectores sobre cuestiones de cultura
política que se viven día a día, de un modo abierto, sin caer en la jerga
académica. El argumento principal es cómo pensar en un método o una
postura que se contraponga al discurso del odio y a sus reflejos en la
sociedad y en las redes sociales. La realidad de la que parte es la
brasileña, pero su alcance es global, porque hoy día el fascismo social se
extiende por todo el mundo y se filtra en todas las capas sociales, sin que
muchas veces seamos conscientes de ello. La autora, con un lenguaje
directo, sencillo, en una lograda síntesis de profundidad y divulgación,
propone el diálogo como forma de resistencia, un reconocimiento –y un
elogio– del poder de la palabra y de cómo lo que decimos puede tener
resultados tangibles. Un texto brillante, inteligente, bien argumentado

Nueva Galicia - 1997
Keine Kameraden - Christian Streit 1997
Der Weg in die Unfreiheit - Timothy Snyder 2019-08-28
Der Autor des Weltbestsellers "Über Tyrannei" schreibt die Chronik einer
über uns hereinbrechenden politischen Katastrophe - der Aufstieg
autoritärer Regime in Russland, Europa und den USA. Timothy Snyder
zeigt in seinem furchtlosen Buch, wie Putins Russland freie Wahlen
manipuliert, Fake News verbreitet, Cyberangriffe startet, Schwule
verfolgt und rechtsradikale Parteien finanziert - und warum es das tut.
Er schildert die beängstigenden Kontakte zwischen russischen
Oligarchen und Donald Trump, und er warnt uns vor den Konsequenzen:
Wenn wir nicht endlich aufwachen, dann wird die freie Welt vielleicht
como-conversar-con-un-fascista-inter-pares
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Finn, but his satirical stories and travel books are also widely popular.
His wit and satire, in prose and in speech, earned him praise from critics
and peers. He was lauded as the greatest American humorist of his age.
Frieden und Krieg - Raymond Aron 2016-08-15
Anhand der geschichtlichen Entwicklung seit der Antike, aber mit
besonderer Berücksichtigung des 19. und vor allem des 20.
Jahrhunderts, unternimmt es Raymond Aron, die Konstanten des
politischen Geschehens herauszuarbeiten. Seine Methode ist
›probabilistisch‹ und vielseitig: Er gründet seine Darstellung nicht auf
die Wirtschaft, die Politik, das Soziale oder den Zeitgeist allein. Er
verbindet vielmehr jeweils alle in Betracht kommenden Faktoren und
erklärt das Ereignis aus ihrem Zusammenspiel. (Dieser Text bezieht sich
auf eine frühere Ausgabe.)
Neuwe Archontologia Cosmica - Pierre d' Avity 1646

(algo tan bienvenido en estos tiempos de opiniones gritadas que se hacen
pasar por pensamiento), servido con una sugerente ironía.
Herderiana - 1811
Das Passagen-Werk - Walter Benjamin 2017-08-17
Personal Recollections of Joan of Arc is a historical novel presented as a
translation of memoirs by Louis de Conte, a fictionalized version of Louis
de Contes, Joan of Arc's page. The story is divided into three sections
according to Joan of Arc's development: a youth in Domrémy, a
commander of the army of Charles VII of France, and a defendant at trial
in Rouen. Samuel Langhorne Clemens (1835-1910), better known by his
pen name Mark Twain, was an American writer, humorist, entrepreneur,
publisher, and lecturer. He is best known for his two novels – The
Adventures of Tom Sawyer and its sequel, the Adventures of Huckleberry
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