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BilderfahrzeugeDer Mord als eine schöne Kunst betrachtetNeue methode in sechs monaten eine sprache lesen, schreiben und sprechen zu lernenScriptOralität in der argentinischen Literatur: Funktionswandel literarischer Oralität in Realismus, Avantgarde und Post-AvantgardeLogo! 2Das Wunder
EuropaKollektives Gedächtnis und ErinnerungskulturenTocharisches Elementarbuch: without special titleWas wir sehen blickt uns anDie kleine Wolke CloudetteFriedelind WagnerViva imagoDie Wonnen der GewöhnlichkeitExakte SprachwandelforschungGrammatik des WestmitteliranischenDie
Kunst der FluchtDon QuixoteSelbstbestimmt lebenDie Kinder des Holocaust: Gespräche mit Söhnen und Töchtern von Überlebenden"Lieber Zoo "Das Ende der FiktionPiazza universaleTarzan und die AmeisenmenschenTrilceSchule des DenkensWortbildungswandelDie Macht der IdentitätDe
oratoreNeunzehnhundertvierundachtzigBild-AnthropologieMagische SaatWas ist ein Bild?Schwarze Haut, weiße MaskenDas Schwarze Schaf und andere Fabeln

Ein Bilderbuch, das in Kisten, Kästen, Käfigen und Körben, die sich aufklappen lassen, eine Anzahl Tiere aus dem Zoo anreisen lässt. Ab 2.

Logo! pupil books offer a lively, communicative approach, supported by a clear grammatical foundation. The books develop pupils' use and understanding of German by providing straightforward explanations of the way the language works alongside motivating, stepped activities. * Provides an ideal
introduction to German for all pupils. * Enjoyable, stepped activities build pupils' confidence and understanding and enable you to control the pace and level of their work. * Simple grammar explanations and opportunities for grammar practice help you provide an integrated approach to teaching the
language. * Mini-tests are provided halfway through each chapter to check pupils' progress. End-of-chapter revision tests and 'I can do' checklists provide further support for assessment within the pupil books. * Key skills, including reading and writing strategies, and pronunciation and dictionary skills,
are highlighted by Ludwig, the pupil-friendly mascot.

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 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.

Sie galt als »das schwarze Schaf der Familie«, doch unbeirrt ging Friedelind Wagner ihren eigenen Weg: Eva Rieger schreibt die erste Biografie der Enkelin Richard Wagners, die sich als Einzige des Bayreuther Clans zum Widerstand entschloss – gegen ihre Familie und gegen das Nazi-Regime. Sie
emigrierte nach England und opferte so ihren Lebenstraum, an der begehrten Festspielleitung mitzuwirken. Selbst nach dem Krieg bekam die »Verräterin« noch den Zorn und die Feindseligkeit ihrer Familie zu spüren.
English summary: The Grammatik des Westmitteliranischen (Parthisch und Mittelpersisch) (grammar of the Western Middle Iranian language, Parthian and Middle Persian) represents the first attempt to plausibly and practically assess all aspects of both the Middle Persian and Parthian languages
based on a concerted approach. An overview of the available material is followed by a description of the fonts utilized along with chapters on phonology, morphology and syntax. The use of a combined approach is particularly effective due to the approximately one thousand years of history shared by
these neighboring and closely related languages. The presentation is comprehensible and the language in the documents clearly marked. An extensive chapter on syntax presents the documents in the form of a clear transcription, with the original documents (which have been transliterated) listed in a
reference section and thoroughly indexed. This volume will be essential to researchers and students of Iranian linguistics, cultural and religious history, Manichaeologists and scholars of Central Asian and Indo-European Studies. German description: Nach mehreren Einzelbeschreibungen vor allem
der Phonologie und Morphologie der Sprachen Mittelpersisch und Parthisch sowie einem Versuch, Aspekte der Syntax beider Sprachen nebeneinanderzustellen, ist die "Grammatik des Westmitteliranischen (Parthisch und Mittelpersisch)" der erste Versuch, alle Bereiche der zwei Sprachen
Mittelpersisch und Parthisch in einer sinnvollen und ausgewogenen Weise gemeinsam zu behandeln. Nach einem Uberblick uber das vorhandene Material werden die verwendeten Schriften beschrieben. Dann folgen Kapitel zur Phonologie, Morphologie und Syntax. Die etwa tausendjahrige
gemeinsame Geschichte dieser benachbarten und eng verwandten Sprachen macht eine vereinte Behandlung sehr nutzlich, denn in den epigraphischen Zeugnissen des 3. Jahrhunderts und im manichaischen Material aus Turfan an der Seidenstrasse (Kopien des 9. und 10. Jahrhunderts von Originalen
aus dem 3. bis 7. Jahrhundert) sind diese Sprachen zusammen und mit Wechselwirkungen belegt. Diese Quellengruppen bieten eine hervorragende und sehr zuverlassige Grundlage fur die Beschreibung. Literarisches, meist zoroastrisches, Mittelpersisch aus dem Sasanidenreich wurde ebenfalls
berucksichtigt; nicht aber die "scholastische" zoroastrische Literatur des 9. Jahrhunderts, die eigene Regeln hat. Die Darstellung ist verstandlich, die Sprache der Belege deutlich gekennzeichnet. Im umfangreichen Kapitel zur Syntax werden die Belege in einer klaren Umschrift (Transkription) geboten,
die Originalbelege (in Transliteration) sind in einem Verzeichnis aufgefuhrt und durch einen Stellenindex erschlossen. Forscher und Studenten der iranischen Sprach-, Kultur- und Religionsgeschichte, Manichaologen, Zentralasienforscher und Indogermanisten werden dieses Buch konsultieren
"Nineteen Eighty-Four" revealed George Orwell as one of the twentieth century's greatest mythmakers. While the totalitarian system that provoked him into writing it has since passed into oblivion, his harrowing cautionary tale of a man trapped in a political nightmare has had the opposite fate: its
relevance and power to disturb our complacency seem to grow decade by decade. In Winston Smith's desperate struggle to free himself from an all-encompassing, malevolent state, Orwell zeroed in on tendencies apparent in every modern society, and made vivid the universal predicament of the
individual.

Cloudette ist eine sehr kleine Wolke. Das ist auch gar nicht schlimm, denn sie hat viele kleine Freunde und viel Spaß. Aber manchmal ist sie traurig, weil sie auch gerne mal einen Garten erblühen oder einen Bach plätschern lassen würde. Also macht sie sich auf die Suche nach etwas, das auch eine
kleine Wolke machen kann! Ein liebevolles Bilderbuch über das Kleinsein mit viel Humor!

Am Beispiel dreier deutscher Nominalisierungsmuster - der ung-Nominalisierung, der Infinitivkonversion und der impliziten Derivation - entwirft diese Monographie eine kognitiv-linguistisch und konstruktionsgrammatisch orientierte Theorie des Wortbildungswandels. Auf Grundlage umfangreicher
korpusbasierter Studien wird gezeigt, dass diachrone Veränderungen im Bereich der Derivationsmorphologie als Konstruktionalisierungs- und Konstruktionswandelprozesse gefasst werden können. Zudem werden methodische Ansätze diskutiert, mit deren Hilfe Wortbildungsmuster nicht nur isoliert
betrachtet, sondern vielmehr Interaktions- und Konkurrenzverhältnisse zwischen unterschiedlichen Wortbildungsmodellen empirisch erfasst werden können. Damit eröffnet die Arbeit neue Perspektiven für eine dezidiert empirisch ausgerichtete diachrone Morphologie wie auch für eine
konstruktionsgrammatische Theorie des Sprachwandels im Allgemeinen.

Gedächtnis und Erinnerung als interdisziplinäres Forschungsfeld. Welche Forschungstraditionen und Konzepte gibt es? Wie unterscheidet sich der Gedächtnisbegriff in einzelnen Disziplinen? Wie lässt sich die Gedächtnis bildende Wirkung von Literatur und Medien analysieren? Wie kann der Beitrag
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literarischer Texte zur Erinnerungskultur beschrieben werden? Der Band bündelt die vielfältigen Ansätze und Methoden. Neue Themen der 2. Auflage sind z. B. Gedächtnismedienforschung und transkulturelle Erinnerung in Zeiten der Globalisierung.

"Niemand kann für dich tun, was du für dich selbst tun kannst." Jorge BucayDie Autonomie des Einzelnen, seine Begegnung mit der Liebe, seine Auseinandersetzung mit Schmerz und Verlust und die Suche nach Glück, das sind die vier entscheidenden Wege, die zur Erfüllung unseres Daseins führen.
›Selbstbestimmt leben‹ ist der erste Weg, den ein jeder für sich erobern muss, der eine unabhängige Persönlichkeit entwickeln will. Wie kann ich mich selber wahrnehmen? Wie schaffe ich es, mich von den Wünschen und Projektionen anderer, mit denen ich mein Leben verbringe, frei zu machen.
Jorge Bucay erzählt, wie Abhängigkeiten entstehen und wie wir uns von anderen unterscheiden und abgrenzen können. Nur wenn wir uns selbst genug lieben, können wir Autonomie im Zusammenleben mit anderen erlangen.

"Jones beschreibt in seinem Werk die Entwicklung Europas in langfristiger Sicht. Dabei legt er besonderes Gewicht auf die Zeit zwischen 1400 und 1800 und auf Vergleiche mit Asien. Das System, das damals in Europa entstand, ist wichtig für die Geschichte dieses Erdteils und als Vorläufer für die
USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Lateinamerika und Südafrika." -- Herausgeber.

Die vorliegende Studie hinterfragt kritisch die orality/literacy-Forschung, insbesondere im Bereich der Lateinamerikanistik. Sie enthält Einzelanalysen u.a. zu Werken von Fray Mocho, R. Mariani, J. L. Borges, Cortázar.
Aus einer Vielzahl von Erinnerungen, Reportagen und mündlichen Überlieferungen entstand das Buch Die Kinder des Holocaust. Es war das erste Buch, das die Auswirkungen von Traumata, welche die Holocaust-überlebende Generation unwillentlich an die nächste Generation weitergab,
untersuchte. In einer begeisternden Besprechung schrieb Publishers Weekly: „Erfasst neue und feinsinnige Bereiche, die wichtige Einblicke in die langzeitigen Auswirkungen des Holocaust auf die Überlebenden bieten und wie ihre Traumata das Leben der nächsten Generation beeinflusst haben.”
Epsteins mutige, hartnäckige Erforschung der Vergangenheit ist brillant geschrieben, doch es sind die Entdeckungen und deren Aufdeckung, die ihren Worten eine so tiefe, so menschliche und so eindringliche Wirkung geben. Das Buch ist 1979 in Amerika erschienen, seither nie vergriffen; es wurde
in viele Sprachen übersetzt und in Anthologien abgedruckt. Die deutsche Ausgabe erschien 1987, sie war jahrelang auf dem Markt und erscheint nun als eBook. Ein „Bestes Buch des Jahres” — New York Times „Ein grossartiges Buch, herzzerreissend und unvergesslich” — Chicago Tribune „Ein
faszinierendes, äusserst aufschlussreiches Werk” — Los Angeles Sunday Times „ … es ist ein Buch entstanden, dessen humane Anteilnahme uns ergreift und dessen innere Wahrhaftigkeit der hierzulande grassierenden Schlussstrich-Mentalität entgegenwirken kann.” — Süddeutsche Zeitung Dreifach
Heimatlos: Die Suche einer Tochter nach der verlorenen Welt ihrer Mutter ist die Fortsetzung von Die Kinder des Holocaust, eine Familien- und Sozialgeschichte der zentraleuropäischen Juden.
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