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Bushidô, "Der Weg des Kriegers", ist der älteste und ursprünglichste Leitfaden
der Samurai: Seit dem 12. Jahrhundert gelten für jeden Samurai die sieben
Tugenden des Bushidô, ähnlich dem "Hagakure" oder dem "Buch der Fünf
Ringe". Inazô Nitobe, viel gereister Gelehrter und Diplomat, legte 1899 das
Bushidô erstmals für die westliche Welt schriftlich nieder. Es avancierte zum
Standardwerk, und seine Regeln sind auch heute noch gültig für Erfolg in Politik,
Wirtschaft und täglichem Leben.
Mit seiner Verbindung von Poesie und Wissenschaft, Reiseroman und
ethnologischer Reflexion nimmt dieses Buch eine einzigartige Stellung im Werk
von Claude Lévi-Srauss und in der ethnologischen Literatur insgesamt ein.
»Traurige Tropen« meint das Aussterben der »primitiven« Kulturen in ihrer
Konfrontation mit dem zivilisatorischen sogenannten »Fortschritt«, mit seiner
imperialistischen Zerstörungswut und seinen Krankheiten - in diesem Falle das
Aussterben der Indianervölker im Mato Grosso (Brasilien). Seine Reflexionen
sind nichts weniger als eine Theorie des Verhältnisses von subjektiver Erfahrung
und der Möglichkeit objektiver Wissenschaft, von ethnographischer Erfahrung
und ethnologischer Modellstruktur sowie von Betrachtung der fremden und
politischer Veränderung der eigenen Gesellschaft - eine Grundlegung der
strukturalistischen Sozialanthropologie. Eingebettet sind diese theoretischen
Überlegungen nicht nur in einen Vergleich zwischen der Kultur der Urbewohner
Brasiliens und der Kultur ihrer Kolonialherren, sondern auch in einen universalen
Kulturvergleich zwischen Buddhismus, Islam und Christentum.
Wie aktuell ist die Antike? Können wir Modernen von Homer etwas lernen und
können wir mit Hilfe der antiken Tragödien einige tiefsitzende Mißverständnisse
unserer Zeit von uns abschütteln? Auf diese Fragen antwortet Bernard Williams
in einer faszinierenden Studie, die als sein Hauptwerk gilt, indem er
insbesondere die antike Literatur von einseitigen modernen Deutungen befreit.
Die Antike ist uns nicht nur viel näher als wir glauben, sie verfügt auch über
Begriffe, die unser moralisches Selbstverständnis und die damit verbundenen
unausweichlichen Konflikte besser beschreiben als unsere eigenen Begriffe.
Stille meine Sehnsucht, Geliebter!HarperCollins
The New Zealand Oxford Dictionary is the first large-scale English dictionary
especially prepared for New Zealand users. It has been compiled at the New
Zealand Dictionary Centre in Wellington, and reflects both the New Zealand
Dictionary Centre's research into New Zealand English and research into
international English conducted by Oxford dictionary centres worldwide,
especially the research for The Oxford English Dictionary . The New Zealand
Oxford Dictionary contains over 100,000 definitions, including over 12,000 New
Zealand entries and a wide range of encyclopedic information which provide
information about the world, especially its notable persons and places. Also
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included are a series of Appendices which provide historical, geographical and
other information, as well as sections on grammar and punctuation. The
Appendices also include both the English and Maori versions of the Treaty of
Waitangi and the national anthem, God Defend New Zealand.
SF-Roman von CONRAD SHEPHERD Der Umfang dieses Buchs entspricht 237
Taschenbuchseiten. John Dunbar ist ein Verbannter! Unschuldig verurteilt, muss er
sein Dasein auf dem Planeten Terra fristen, ohne jemals wieder in die Weiten des
Weltalls aufbrechen zu dürfen. Er schlägt sich als Spieler durch, doch für einen
Raumfahrer in der dritten Generation ist die Enge eines Planeten unerträglich. Eines
Tages versucht er zu fliehen und wird vom planetaren Geheimdienst festgenommen.
Man bietet ihm einen Deal an: Wenn er sich auf eine waghalsige Mission begibt, die
nach vier Vermessungsschiffen, die vor Jahren in die Galaxis aufbrachen und seither
vermisst werden, forschen soll, stellt man ihm seine Freiheit in Aussicht. Doch die
gefährliche Expedition "Operation Sagittarius" mit dem Raumer SINGA kommt eher
einem Todesurteil gleich ...
Sexy LGBT Rights Pride Notizbuch - für alle Gay Schwul Lesbisch Menschen-Rechte
Aktivisten, Freunde der freien Liebe und alle schönen Menschen ! Handliches
Notizbuch - 120 Seiten gepunktetes Punkte-Raster blanko Papier (6x9" Zoll, ca. DIN A5
/ 22 x 15 cm, Cover matt). Stylisches Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder für Dich selber ! s_design - hochwertige Notizbücher mit Premium Cover Design !
Dieser Titel aus dem De Gruyter-Verlagsarchiv ist digitalisiert worden, um ihn der
wissenschaftlichen Forschung zugänglich zu machen. Da der Titel erstmals im
Nationalsozialismus publiziert wurde, ist er in besonderem Maße in seinem historischen
Kontext zu betrachten. Mehr erfahren Sie hier.
Die Hummel ist nicht nur ein pelziges Geschöpf, an dessen Anblick wir uns erfreuen, sie ist
auch ein Wunder der Natur, das die Gesetze der Schwerkraft überlistet, und ein Nutztier, das
jährlich Abermillionen Tomaten und Johannisbeeren bestäubt. Doch die Hummel ist vom
Aussterben bedroht. Ihr Verschwinden hätte gravierende Folgen für unsere Gesellschaft. Dave
Goulson, Englands führender Hummelforscher, öffnet uns die Augen für ungeahnte
Zusammenhänge zwischen Hummeln und Menschen. Sein Buch ist eine Liebeserklärung an
die wahre Königin der Lüfte, eine hinreißend humorvolle Schilderung eines großen
Abenteuers, der Rettung der Erdbauhummel – und ein furioses Plädoyer für die Bewahrung
der Natur.
In der Einleitung stellt das Buch die Entstehung der modernen Architektur in Indien seit der
Unabhängigkeit 1947 dar. Der Hauptteil beschreibt die wichtigen Tendenzen in der
zeitgenössischen indischen Architektur in thematischen Kapiteln, denen jeweils gebaute
Beispiele zugeordnet sind. Neben der neuen jungen Generation von indischen Architekten
findet auch die erste Generation nach der Unabhängigkeit Berücksichtigung.
Kaum landet das Flugzeug auf Sizilien, will Laurel nur noch eines: Wieder fort von dieser Insel,
fort von den Erinnerungen - und fort von ihrem Noch-Ehemann Cristiano. Zwei Jahre ist es her,
dass er sie einfach im Stich ließ, obwohl sie ihn so sehr brauchte! Trotzdem spürt sie sofort
wieder die alles verzehrende Leidenschaft, als sie ihm gegenübersteht. Unter der glühenden
Sonne Siziliens muss sich Laurel nicht nur der bitteren Vergangenheit stellen. Sie muss vor
allem Cristiano widerstehen. Denn mit jedem Tag spürt sie mehr, dass nur er ihre tiefe
Sehnsucht stillen kann ...

Diese philosophische, interdisziplinäre Studie untersucht, auf welche Weise
Fehlfunktionen einen einzigartigen Zugang zu Daten für Entdeckung und Prüfung
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von Theorien in vielen Wissenschaften bieten. Anhand von Beispielen aus
Biologie, Evolution, Linguistik, Kognitionswissenschaft und anderen arbeitet sie
die Funktionsweise wissenschaftlicher Methoden heraus, die versuchen, aus der
Analyse von Fehlfunktionen Erkenntnisse über normale Struktur und Funktion zu
gewinnen. Sie identifiziert die allgemeinen Merkmale, Ziele und Ergebnisse der
Methoden (zum Beispiel Zerlegung, Sequenzierung und Lokalisierung von
Subsystemen) und untersucht ihre Beziehungen zu konventionellen Strategien
der Entdeckung und des Testens, etwa kausale und mechanistische
Analyseverfahren.
Globalgeschichte ist in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Felder der
Geschichtswissenschaft geworden. Aber was ist unter dem Begriff genau zu
verstehen? Sebastian Conrad führt in diesem Buch anschaulich und anhand
konkreter Beispiele in das Forschungsfeld ein und stellt die zentralen Fragen und
Theorien sowie die wichtigsten Themen und Kontroversen vor. In der
globalisierten Welt der Gegenwart lässt sich Geschichte nicht mehr so
selbstverständlich wie früher auf die Geschichte einzelner Länder beschränken.
Stattdessen hat das Interesse an grenzüberschreitenden Prozessen und
globalen Verflechtungen sprunghaft zugenommen. Wie aber schreibt man
Globalgeschichte und was ist ihr Gegenstand? Geht es um die Geschichte des
gesamten Planeten? Um die Geschichte der menschlichen Spezies, gar um «Big
History», die Zeit seit dem Urknall? Oder handelt es sich eher um eine bestimmte
Perspektive, anhand derer auch die Geschichte eines kleinen Dorfes untersucht
werden kann? Welche Fragen lassen sich in globaler Perspektive besser
beantworten, welche Zusammenhänge kommen dadurch erst in den Blick?
Sebastian Conrad, neben Jürgen Osterhammel wohl der bekannteste Vertreter
der Globalgeschichte in Deutschland, führt in die wichtigsten Fragen und
Themen, aber auch die Herausforderungen und die Kritik an der
Globalgeschichte ein und zeigt, dass das Denken in globalen Horizonten
keineswegs eine neue Erfindung ist – und auch keine Errungenschaft des
Westens allein.
Dieses Buch beantwortet die Frage "Was kommt als Nächstes?". In den gut 20
Jahren von 1994 bis 2015 veränderte das Internet die Welt rasant. In den
nächsten Jahren wird sich der Wandel noch beschleunigen. Alec Ross war
Hillary Clintons Senior-Berater für Innovation und bereiste über 40 Länder. In
diesem Buch versammelt er seine Beobachtungen der Kräfte, die die Welt
verändern. Er beleuchtet die besten Gelegenheiten für Fortschritt und zeigt,
warum Länder daran scheitern oder daran wachsen. Ein besonderes Augenmerk
legt er auf die Felder, die unsere wirtschaftliche Zukunft in den nächsten zehn
Jahren am stärksten beeinflussen werden: Robotik, künstliche Intelligenz,
Gentechnologie und Cybercrime. In einer gekonnten Mischung aus Storytelling
und ökonomischer Analyse beantwortet er die Frage, wie wir uns an die neuen
Gegebenheiten anpassen müssen. Ross bietet dem Leser eine lebendige und
informierte Perspektive, was die Trends der nächsten Jahre sein werden.
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