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Greenwich Village 1913 Suffrage Reacting
Offers a picture of the life of a family who heavily influenced the labor movement
Liebe zwischen den Zeilen! Rachel und Henry waren mal beste Freunde und
verbrachten Tage und Nächte in der gemütlichen Buchhandlung von Henrys Familie.
Bis Rachel aus der Stadt wegzog und Henry einen Liebesbrief hinterließ – während
Henry mit Amy unterwegs war. Nun ist Rachel zurück und arbeitet wieder im
Buchladen, zusammen mit Henry, den sie am liebsten nie wiedersehen würde. Und
während sich im Laden Dramen ereignen und Liebespaare finden, geben sie einander
wieder Halt in einer Welt, in der es zum Glück Bücher gibt. Und Worte. Und eine zweite
Chance. Eine wunderschöne Geschichte über Freundschaft, Liebe und Bücher!
In this popular Reacting to the Past game, the classroom is transformed into Greenwich
Village in 1913, where rebellious "free spirits" gather. Exposed to ideas like woman
suffrage, socialism, birth control, and anarchism, students experiment with forms of
political participation and bohemian self-discovery. The Second Edition reflects recent
scholarly findings on African-American and working-class suffragists, including new
sources and characters, as well as improved support for students to read primary
texts.Reacting to the Past is an award-winning series of immersive role-playing games
that actively engage students in their own learning. Students assume the roles of
historical characters to practice critical thinking, primary source analysis, and both
written and spoken argument. Adopted by thousands of instructors at all types of
institutions, Reacting to the Past games are flexible enough to be used across the
curriculum, from first-year general education classes and discussion sections of lecture
classes to capstone experiences and honors programs.
Edward Bellamy: Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 auf 1887. Übersetzt von Clara
Zetkin Erstausgabe 1888: Looking Backward 2000 - 1887. Hier in einer Übersetzung
von Clara Zetkin. Vollständige Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2015. Textgrundlage ist die Ausgabe: Dietz Verlag, Berlin, 1949 Die Paginierung
obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes:
Edward Bellamy, Fotographie von 1889. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
In der Publikation versucht der Autor die Wechselwirkung zwischen "rassischem
Zerfall" in der Gesellschaft und in der Kunst aufzuzeigen. Schultze-Naumburg
vergleicht Selbstportraits alter Maler mit ihren Bildern und schliesst dadurch auf deren
"Rasse", um so die Entartung der Kunst aus der Entartung des Menschen herzuleiten.
Bildern der Moderne setzte er Fotos behinderter Menschen gegenüber; genau so, wie
später bei der Ausstellung "Entartete Kunst" verfahren wurde. Das Buch wurde von der
NSDAP, der Schultze-Naumburg 1930 beigetreten war, mit Begeisterung
aufgenommen. Es ist als eine Grundlage zur Ausstellung "Entartete Kunst" anzusehen,
an der er jedoch selbst nicht mehr beteiligt war. -- aus MDR Zeitreise.

In The Death and Life of Great American Cities durchleuchtet Jane Jacobs 1961
die fragwürdigen Methoden der Stadtplanung und Stadtsanierung in Amerika, der
"New Yorker" nannte es das unkonventionellste und provozierendste Buch über
Städtebau seit langem. Die deutsche Ausgabe wurde schnell auch im
deutschsprachigem Raum zu einer viel gelesenen und diskutierten Lektüre. Sie
ist jetzt wieder in einem Nachdruck zugänglich, mit einem Vorwort von Gerd
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Albers (1993), das nach der Aktualität dieser Streitschrift fragt.
Lee Krasner zählt zu den wichtigsten Vertreterinnen des Abstrakten
Expressionismus in den USA. Dennoch stand ihre Kunst lange im Schatten ihres
Ehemannes Jackson Pollock. Ihr vielfältiges Werk wird nun erstmals in einer
umfassenden Retrospektive in Europa gewürdigt. Es erzählt die Geschichte von
einer der unbeirrbarsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Beschreibung: Als
Tochter einer aus Russland eingewanderten Familie wurde Lee Krasner 1908 in
Brooklyn, New York geboren. Bereits zu High-School-Zeiten nahm sie
Kunstunterricht, studierte an der National Academy of Design und ging später an
die Hans Hofmann School of Fine Arts. Anders als viele Künstler ihrer Zeit, die
ebenfalls ungegenständlich malten, entwickelte Krasner nie einen signature style,
sondern reflektierte ihre Praxis mit dem Anspruch, ihre Bildsprache stets
weiterzuentwickeln. In großzügigen Abbildungen werden Werke aus 40
internationalen Sammlungen präsentiert, die fast ein halbes Jahrhundert
umspannen, darunter Gemälde, Collagen und Zeichnungen sowie Filme und
Fotografien. (Verlagshomepage).
Im Mittelpunkt der Handlung steht Olive Chancellor, eine noch junge, aber nicht
mehr ganz junge Dame der Bostoner Gesellschaft. Sie sieht ihr Lebensziel im
Kampf gegen Vorurteile und Konventionen, und sie setzt sich besonders mit
allem Eifer dafür ein, die Frauen von der Knechtschaft der Männer zu befreien
und ihnen Anerkennung im öffentlichen Leben zu verschaffen. Sie gehört einem
Kreis »fortschrittlich« gesinnter Damen in Boston an. Olives Kampf um
gesellschaftliche Ideale wird zu einem persönlichen, als ihr Verwandter, Basil
Ransom, ein Mann aus dem Süden und zum Ärger Olives höchst konservativ,
um die Liebe eines jungen Mädchens wirbt, für das sie eine leidenschaftliche
Freundschaft hegt und das sie zu ihren erhabenen Zielen bekehren will. Sie
versucht diese Verena Tarrant, die sie mit vielen Zeichen der Zuneigung
überschüttet, mit allen Mitteln von Basil fernzuhalten.
Jetzt auch als Taschenbuch! Ein Haus voller Bücher, in dem Abend für Abend
eine illustre Gästeschar lebhaft diskutierte. Als Kind kam Sasha Abramsky dies
ganz selbstverständlich vor. Erst viel später wurde ihm bewusst, welcher Schatz
sich hinter der unauffälligen Fassade dieses Londoner Reihenhauses verbarg:
Sein Großvater Chimen, der 2010 hochbetagt starb, hatte im Laufe seines
Lebens geschätzte zwanzigtausend Bücher zusammengetragen und eine der
bedeutendsten Privatsammlungen Englands geschaffen – zugleich ein Spiegel
der großen gesellschaftspolitischen Debatten des 20. Jahrhunderts. Voller
Zärtlichkeit erinnert sich Abramsky an seinen Großvater und dessen
unvergleichliche Sammlung – ein einzigartiges Vermächtnis. Die
Taschenbuchausgabe wurde um das Vorwort von Sasha Abramsky erweitert, der
im September 2016 erfuhr, dass seine Großeltern vom britischen
Inlandsgeheimdienst überwacht wurden. ORF-Bestenliste Dezember 2015. Mit
einem Nachwort von Philipp Blom und einem farbigen Bildteil.
Texte aus verschiedenen Ländern, Zeiten und Literaturen bilden die Grundlage
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für Helmut Kreuzers erstmals 1968 erschienene Darstellung typischer
Einstellungen und Verhaltensweisen der Boheme. Er beschreibt und
dokumentiert die Lebensgewohnheiten und den sozialen Habitus der Bohemiens
ebenso wie das Verhältnis zur städtisch-industriellen Zivilisation, zur bürgerlichen
Arbeitswelt und Geldwirtschaft, zum kenntlich werdenden Warenstatus des
Kunstwerks und zur Politik. Helmut Kreuzer gelingt ein über einen Zeitraum von
nahezu einem Jahrhundert reichendes, bestechend scharfes Bild antibürgerlicher
Protesthaltungen.
Eine charmante Anregung zum bewussteren Hinschauen Alexandra Horowitz,
Autorin des New York Times-Bestsellers Was denkt der Hund? (Inside of a Dog),
legt nun ein zweites, ebenso kluges, unterhaltsames und überraschendes
Sachbuch vor. Von der Kunst, die Welt mit anderen Augen zu sehen öffnet
unseren Blick für Dinge, die wir erst sehen, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen
und wenn wir die Perspektive eines anderen zu unserer eigenen machen. Das
Buch verdeutlicht, wie selektiv wir gewöhnlich die Welt wahrnehmen und wie wir
sie immer wieder neu entdecken können. [Horowitz], die sich als charmante
Begleiterin erweist, nimmt den Leser mit auf eine Reihe von wunderbar frischen
und erhellenden Spaziergängen mit ihren Experten: einem Geologen, einem
Typographen, einer Illustratorin, einem Naturliebhaber, einem Wildtierforscher,
einem Stadtsoziologen, einer blinden Frau, einem Arzt, einem Soundtechniker,
ihrem Kindergartenkind und ihrem Hund Finn ... Die Seiten klingen und leuchten
geradezu und spiegeln die tiefe Begeisterung der Autorin für ihre Arbeit und
deren Ergebnisse wieder. USA Today Ein unerwarteter und entspannender Trost
für unsere erhitzten Gemüter ... eine erfrischende Hommage an den Lohn des
Versuchs, die Welt einmal mit den Augen eines anderen zu sehen. Chicago
Tribune _____ In diesem glänzend geschriebenen Werk zeigt uns die Autorin,
wie wir das Alltägliche anders sehen können, indem wir – in den Worten von Sir
Arthur Conan Doyle – „Kleinigkeiten beachten“. Sie schildert elf Spaziergänge,
die sie – meist in ihrer Nachbarschaft in Manhattan – mit Experten
verschiedenster Gebiete unternommen hat, darunter einem Stadtsoziologen,
einer Künstlerin, einem Geologen, einem Arzt und einem Sounddesigner. Auch
mit einem Kind und mit einem Hund geht sie eine Runde um den Block, um
herauszufinden, wie diese Wesen die Welt wahrnehmen. Indem sie schildert,
was all ihre Begleiter sehen, wie sie es sehen und warum die meisten von uns
nicht dieselben Dinge sehen, offenbart sie die erstaunliche Macht unserer
Aufmerksamkeit wie auch die psychologisch-neurobiologischen Grundlagen
fachkundigen Beobachtens. Versuchen Sie es einmal selbst: Schalten Sie, wenn
Sie das nächste Mal zu einem Spaziergang aufbrechen, Ihr Handy aus und seien
Sie einmal ganz in der realen Welt, in der man Schatten hören kann, in der
Fremde mithilfe von Geometrie miteinander kommunizieren, während sie
aufeinander zugehen, in der Haltung Bescheidenheit ausdrücken und in der sich
unter einem Blatt ein winziges Universum verbergen kann – und in der wahrhaftig
Welten stecken, die in Welten stecken, die in Welten stecken.
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Dreimal feierte Berlin im 20. Jahrhundert ein historisches Jubilaum, und jedesmal
diente die Stadtgeschichte der Legitimation eines anderen politischen Systems:
1937 inszenierte das NS-Regime die 700-Jahrfeier der Reichshauptstadt, und
1987 begingen Ost- und West-Berlin ihre 750-Jahrfeiern in direkter Konkurrenz.
Stolze Festzuge, aufwandige Ausstellungen, reiche Verlagsprogramme und
wissenschaftliche Beweisfuhrungen untermauerten die jeweils eigene Erzahlung
der Stadtgeschichte.Krijn Thijs vergleicht die nationalsozialistische, die liberaldemokratische und die staatssozialistische Variante der Geschichte Berlins.
Untersucht werden die Inhalte und Formen der drei historischen Erzahlungen
sowie ihre Entstehung unter den jeweiligen Rahmenbedingungen in Diktatur und
Demokratie. Jenseits der politischen und nationalen Uberformungen zeigt sich
dabei, dass sich Geschichte nicht beliebig neu konstruieren lasst: Gerade in ihrer
gegenseitigen Abgrenzung blieben die Erzahlungen stets auch aufeinander
bezogen. Der Band spiegelt die Auseinandersetzung zwischen den grossen
Ideologien des 20. Jahrhunderts im lokalen Raum und erschliesst damit zugleich
die stadtische Geschichtskultur Berlins in den 1930er und 1980er Jahren.Die
Studie wurde im Jahr 2007 mit dem Research Prize derPraemium Erasmianum
Foundation ausgezeichnet.
Why are so many students intellectually disengaged? Mark Carnes says it is
because students are so deeply absorbed in competitive social play. He shows
how month-long role-immersion games in the curriculum can channel those
competitive impulses into transformative learning experiences, and how bricksand-mortar colleges can set young minds on fire.
In this utterly immersive volume, Mike Wallace captures the swings of prosperity
and downturn, from the 1898 skyscraper-driven boom to the Bankers' Panic of
1907, the labor upheaval, and violent repression during and after the First World
War. Here is New York on a whole new scale, moving from national to global
prominence -- an urban dynamo driven by restless ambition, boundless energy,
immigrant dreams, and Wall Street greed. Within the first two decades of the
twentieth century, a newly consolidated New York grew exponentially. The city
exploded into the air, with skyscrapers jostling for prominence, and dove deep
into the bedrock where massive underground networks of subways, water pipes,
and electrical conduits sprawled beneath the city to serve a surging population of
New Yorkers from all walks of life. New York was transformed in these two
decades as the world's second-largest city and now its financial capital, thriving
and sustained by the city's seemingly unlimited potential. Wallace's new book
matches its predecessor in pure page-turning appeal and takes America's
greatest city to new heights.
This book provides classroom practice and research studies that verify Reacting
to the Past (RTTP)—a student-centered, active learning pedagogy that provides
college students and faculty unique teaching and learning opportunities—as a high
impact practice for student learning and engagement. The overarching objective
of this book is to collect practices and evidence from multiple disciplines and
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institution types regarding the efficacy of RTTP in higher education classroom
settings. At its core, RTTP is a game-based pedagogy with published games on
some of the most conflicted moments of human history. While RTTP is deeply
grounded in theory and literature that suggests its approaches can be impactful,
deep and broad examinations of RTTP pedagogies in a range of course settings
have not been extensively performed until now. This book provides guidance and
an evidence-base on which to build RTTP practices.
Dieses Buch wendet sich zuallererst an intelligente Schüler ab 14 Jahren sowie an
Studienanfänger, die sich für Mathematik interessieren und etwas mehr als die Anfangsgründe
dieser Wissenschaft kennenlernen möchten. Es gibt inzwischen mehrere Bücher, die eine
ähnliche Zielstellung verfolgen. Besonders gern erinnere ich mich an das Werk Vom
Einmaleins zum Integral von Colerus, das ich in meiner Kindheit las. Es beginnt mit der
folgenden entschiedenen Feststellung: Die Mathematik ist eine Mausefalle. Wer einmal in
dieser Falle gefangen sitzt, findet selten den Ausgang, der zurück in seinen
vormathematischen Seelenzustand leitet. ([49], S. 7) Einige dieser Bücher sind im Anhang
zusammengestellt und kommen tiert. Tatsächlich ist das Unternehmen aber so lohnenswert
und die Anzahl der schon vorhandenen Bücher doch so begrenzt, daß ich mich nicht scheue,
ihnen ein weiteres hinzuzufügen. An zahlreichen amerikanischen Universitäten gibt es
Vorlesungen, die gemeinhin oder auch offiziell als ,,Mathematik für Schöngeister'' firmieren.
Dieser Kategorie ist das vorliegende Buch nicht zuzuordnen. Statt dessen soll es sich um eine
,,Mathematik für Mathematiker'' handeln, für Mathema tiker freilich, die noch sehr wenig von
der Mathematik verstehen. Weshalb aber sollte nicht der eine oder andere von ihnen eines
Tages den Autor dieses 1 Buches durch seine Vorlesungen in Staunen versetzen? Ich hoffe,
daß auch meine Mathematikerkollegen Freude an dem Werk haben werden, und ich würde mir
wünschen, daß auch andere Leser, bei denen die Wertschätzung für die Mathematik stärker
als die Furcht vor ihr ist, Gefallen an ihm finden mögen.
In an effort to enhance the quality of education, universities and colleges are developing
programs that help faculty and staff internationalize curriculum. These programs will
purposefully develop the intercultural perspectives of students. Curriculum Internationalization
and the Future of Education is a critical scholarly resource that examines the steps taken to
diversify a number of courses from various disciplines and addresses the challenges with
curriculum internationalization. Featuring coverage on a broad range of topics, such as active
learning, student engagement, and grounded globalism, this book is geared towards
academics, upper-level students, educators, professionals, and practitioners seeking current
research on curriculum internalization.
Der litauische Einwanderer Jurgis Rudkus kommt mit seiner Verlobten um 1900 nach Amerika,
ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wie viele andere findet auch er Arbeit in den
Schlachthöfen Chicagos, doch die Hygiene- und Sicherheitsstandards sind so niedrig, die
Anforderungen so hoch und die Bezahlung so erbärmlich, dass die Immigranten kaum eine
Chance auf ein vernünftiges Leben haben. Nachdem seine Familie durch mehrere Tragödien
zerstört wird und ihre Existenz verliert, ist er gezwungen, auf illegalen Wegen Geld zu
verdienen. Nach und nach erkennt er die Notwendigkeit, für Reformen und ein besseres Leben
zu kämpfen. Der Dschungel gehört zu den wichtigsten Romanen der Literatur des 20.
Jahrhunderts. Ein zeitloses, atemberaubend spannendes Leseerlebnis.
Greenwich Village, 1913Suffrage, Labor, and the New WomanW. W. Norton
Lemuel Sears ist ein Geschäftsreisender aus New York und passionierter Naturfreund. Hin und
wieder besucht er ein idyllisches Fleckchen in Connecticut, um auf dem Beasley-Teich
Schlittschuh zu laufen. Damit soll es plötzlich vorbei sein, denn dort plant man eine
Mülldeponie. Lemuel will dies mit allen Mitteln verhindern. Von der Rettung ”seines kleinen
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Paradieses“ können ihn auch die Affäre mit der kapriziösen Renée und andere Begegnungen
nicht abbringen. Bei seinem Kreuzzug gegen die skrupellosen Umweltverschmutzer erhält er
sogar überraschende Unterstützung. In dem kurz vor seinem Tod veröffentlichten Roman
›Ach, dieses Paradies‹ greift der Visionär John Cheever das Thema Naturschutz auf und zeigt
sich einmal mehr als Meister der ironisch-hintersinnigen Erzählung. Auch was gut ist, ist bei
Cheever selten gut gemeint. Der große amerikanische Spötter zeigt in diesem entlarvenden
Stück Literatur: Egal, wie moralisch wir zu handeln glauben, wir handeln stets selbstsüchtig.
Es geht um alles: Macht. Liebe. Verrat. Seit fast einem Jahr kämpft Amani für den
Rebellenprinzen, als sie aufs Schlimmste verraten und an den Sultan ausgeliefert wird – ihren
Todfeind. Ihrer Djinni-Kräfte beraubt und getrennt von ihrer großen Liebe heißt es für das
Wüstenmädchen überleben um jeden Preis. Denn der Sultanspalast ist eine wahre
Schlangengrube, in dem Intrigen und mysteriöse Todesfälle an der Tagesordnung sind. Amani
riskiert ihr Leben, indem sie als Spionin den Rebellen Botschaften zukommen lässt. Doch je
mehr Zeit sie in Gesellschaft des berüchtigten Sultans verbringt, desto öfter kommen Amani
Zweifel: Steht sie wirklich auf der richtigen Seite?
A Norton original in the Reacting to the Past series, Greenwich Village, 1913 immerses
students into the radical possibilities unlocked by the modern age.
Die Astrologie spielte unter den europäischen Gelehrten des 15. und 16. Jahrhunderts eine
herausragende Rolle. Dank grundlegender Studien hat die Astrologie im Italien der
Renaissance klare Konturen erhalten. Ein vergleichbares Bild für Deutschland fehlte bislang.
Unklar war, wie viele deutsche Astrologen dieser Zeit den Blick zum nächtlichen Himmel
richteten und vor allem, was sie dort sahen, welche Erkenntnisse sie gewannen, mit welchen
Kategorien sie diese bewerteten und für welche Zwecke sie sie verwendeten. Nicht minder
unklar waren der wissenschaftliche Diskurs über Astrologie, ihre Anthropologische und
naturphilosophische Legitimierung, ihr universalhermeneutischer Anspruch, ihre Präsenz in der
Politik und in den Universitäten, ihr Gebrauch in der ärztlichen Praxis, ihr Konflikt mit der
Theologie. Das Buch von Claudia Brosseder geht neben anderen diesen Fragen nach und
rekonstruiert, ausgehend vom Wittenberger Kreis, das Phänomen der deutschen Astrologie im
16. Jahrhundert in seiner Komplexität.
Hubert Goenner zeichnet hier das Berliner Leben Einsteins nach, erzahlt von dessen
vielfaltigen Kontakten und Verflechtungen mit Kunstlern, Intellektuellen und Wissenschaftlern,
berichtet aber auch davon, wie Einstein von seinen Berliner Zeitgenossen eingeschatzt wurde.
EIn biographisch-kritisches Doppelportrait uber einen der bedeutendsten Wissenschaftler des
20. JAhrhunderts und die Metropole der "Goldenen Zwanziger".
Das Werk "Benito Cereno" ist eine Kurzgeschichte von Herman Melville, erstmals 1855
veröffentlicht. Herman Melville, geboren als Herman Melvill (* 1. August 1819 in New York City,
New York; † 28. September 1891 ebenda) war ein amerikanischer Schriftsteller, Dichter und
Essayist. Melvilles "Moby-Dick" gilt als einer der bedeutendsten Romane der Weltliteratur.
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