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Die Masken und Geheimbunde Afrikas ist ein unveranderter, hochwertiger Nachdruck der
Originalausgabe aus dem Jahr 1898. Hansebooks ist Herausgeber von Literatur zu
unterschiedlichen Themengebieten wie Forschung und Wissenschaft, Reisen und
Expeditionen, Kochen und Ernahrung, Medizin und weiteren Genres.Der Schwerpunkt des
Verlages liegt auf dem Erhalt historischer Literatur.Viele Werke historischer Schriftsteller und
Wissenschaftler sind heute nur noch als Antiquitaten erhaltlich. Hansebooks verlegt diese
Bucher neu und tragt damit zum Erhalt selten gewordener Literatur und historischem Wissen
auch fur die Zukunft bei."
Vier Attentäter waren erfolgreich, nun kommt der fünfte ... Im Visier: der amerikanische
Präsident Vierzehn Versuche hat es gegeben, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu
töten – vier Versuche waren erfolgreich. Nun entdeckt der junge Archivar Beecher White einen
Killer in Washington, der die Verbrechen der vier berühmtesten Attentäter nachahmen will. Für
Historiker haben diese Attentäter alle allein gehandelt. Aber was, wenn sie etwas gemeinsam
haben? Beecher findet heraus, dass es zwischen alle diesen Männern tatsächlich ein
geheimes Band gab. Doch zu welchem Zweck? Und wer steckte dahinter? Bevor er die ganze
Wahrheit herausfinden kann, steht er dem 5. Attentäter gegenüber. „Geschichte und
Spannung kommen sich auf packende Weise in die Quere ... Beecher ist eine großartige Figur,
mit dem sich der Leser identifizieren kann. Eines der besten Bücher von Brad Meltzer.“
Washington Post. „Meltzer weiß, was er tut ... und er hat wirklich brillant recherchiert.“ USA
Today. „Voller Überraschungen, eine wilde, unterhaltsame Jagd – in jeder Hinsicht großartig.“
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Bookreporter. „Wenn Sie anfangen zu lesen, sorgen Sie dafür, dass Sie bequem sitzen – Sie
werden das Buch so schnell nicht wieder zur Seite legen.“ Suspense Magazine. „Meltzers
Fans werden jubeln – eine Menge überraschender Fakten, ein rasanter Plot und eine
Auflösung, die wie eine Bombe einschlägt.“ Kirkus Review.
Contents Band 3 (1998): Martina Stemich: Vorsokratische Philosophie als Seelentherapie? Am
Beispiel Heraklits; Burkhard Mojsisch: Logos and epistême in Plato's Dialogues Theaetetus
and The Sophist. The Constitutive Role of Language in Plato's Theory of Knowledge in his
Late Philosophy; Jens Halfwassen: Philosophie als Transzendieren. Der Aufstieg zum
höchsten Prinzip bei Platon und Plotin; Markus Enders: Allgegenwart und Unendlichkeit Gottes
in der lateinischen Patristik sowie im philosophischen und theologischen Denken des frühen
Mittelalters; Markus L. Führer: Henry of Ghent on Divine Illumination; Zdzislaw Kuksewicz:
Quelques problèmes théologiques discutés par Gilles d'Orleans et la censure de 1277; Martin
Lenz: Himmlische Sätze: Die Beweisbarkeit von Glaubenssätzen nach Wilhelm von Ockham;
Wolfgang Ommerborn: Die politischen Ideen des Huang Zongxi und ihr philosophischer und
gesellschaftlicher Hintergrund; Materialien: Burkhard Mojsisch: Albert der Groîe. Das
männliche und weibliche Geschlecht: aristotelische Naturphilosophie und Mönchsethik im 13.
Jahrhundert; 1. Albertus Magnus, Quaestiones super De animalibus; 2. Albert der Groîe, Über
die Lebewesen; Olaf Pluta: Nicholas of Amsterdam, Quaestiones in Aristotelis libros De anima
(Edition with Analysis); Miscellanea; Rezensionen.
"Eine extrem komische, unbequeme und unbedingt lesenswerte Geschichte über Rassismus
und Klassenunterschiede." TIME Nominiert für den Booker Prize Alix Chamberlain ist eine
Frau, die bekommt, was sie will, und die ihr Geld damit verdient, anderen Frauen genau das
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beizubringen. Als ihrer Babysitterin Emira Kidnapping vorgeworfen wird, weil sie sich kurz vor
Mitternacht mit Alix' weißer Tochter in einem Supermarkt aufhält, ist Alix schockiert und will
den Vorfall wiedergutmachen. Doch Emira hat andere Sorgen: Kurz vor ihrem
fünfundzwanzigsten Geburtstag hat sie immer noch keinen richtigen Job, sie ist ständig pleite
und misstrauisch gegenüber Alix' Wunsch zu helfen. Je verzweifelter Alix Emira zu einem Teil
ihrer Familie machen will, desto mehr verrennt sie sich. Dann geht ein Video online und stellt
alles in Frage, was sie zu wissen glaubten: über sich selbst, einander, und die komplexe
Dynamik von Privilegien. "Reid erkundet das weiße Gewissen in Zeiten von Black Lives Matter
und erzählt vom Scheitern guter Absichten." The New Yorker "Ein messerscharfes Debüt über
Armut, Privilegien und Rassismus." The Guardian
Zwei Stimmen, zwei Autoren, schwarz und weiß.. Eigentlich wollte Rashad nur eine Tüte Chips
kaufen, doch kaum hat er den Laden betreten, wird er von einem Polizisten brutal
niedergeschlagen. Beobachtet hat den Vorfall ein anderer Junge: Quinn, der ausgerechnet mit
der Familie des Angreifers befreundet ist. Rashad ist schwarz, der Polizist weiß. Ein weiterer
rassistischer Übergriff? Wie so viele? Rashad landet im Krankenhaus, und Quinn steht
zwischen den Fronten. Er muss sich entscheiden: Tritt er als Zeuge auf und wird zum
Verräter? Oder hält er den Mund und schweigt zu Diskriminierung und Gewalt. Derweil
organisieren Rashads Freunde eine Demonstration gegen Rassismus und Polizeiwillkür. Eine
Stadt gerät in Ausnahmezustand. Und zwei Jugendliche mittendrin.

Ausgehend vom Prinzip: Die unfähigsten Mitarbeiter werden systematisch in die
Position versetzt, in der sie am wenigsten Schaden anrichten können - ins
Management, schildert Scott Adams das Innenleben großer Unternehmen und die dort
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alltäglichen Absurditäten. Mit spitzer Feder und ironischer Distanz analysiert er die
verschiedensten Themen des heutigen Büroalltags: Meetings, Downsizing, Teamarbeit,
die großen Lügen des Managements, Projektmanagement, Budgetierung, Marketing,
ISO 9000. Die satirischen Analysen sind angereichert mit einer Unzahl Cartoons seines
Helden Dilbert, der die Konsequenzen des modernen Management auf seinen
Büroalltag am eigenen Leib erleben muß. Alle 26 Kapitel rundet Adams mit Briefen
leidgeprüfter Angestellter ab, deren tatsächliche Erlebnisse den Abenteuern Dilberts in
nichts nachstehen. Eine höchst unterhaltsames Spiegelbild der nackten Wirklichkeit in
den Unternehmen.
A historically, spatially and methodologically rich sub-field of sociolinguistics, Linguistic
Landscapes (LL) is a rapidly evolving area of research and study. With contributions by
an international team of experts from the USA, Europe, the UK, South Africa, Israel,
Hong Kong and Colombia, this volume is a cutting-edge, interdisciplinary account of the
most recent theoretical and empirical developments in this area. It covers both the
conceptual tools and methodologies used to define and question, and case studies of
real-world phenomena to showcase Linguistic Landscapes methods in action. Divided
into four parts, chapters bring into dialogue themes relating to reterritorialization
practices and the productive nature of boundaries and spaces. This book considers the
contemporary challenges facing the field, the politics and processes of identifying and
demarcating 'sites of research', and the ethics and pedagogical applications of LL
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research. With comprehensive lists of further reading, extended discussion questions
and suggestions for independent research at the end of each chapter, this is an
essential reference work for all LL scholars and students who wish to keep abreast of
the current state of the art.
Im Jahr 1930 prophezeite der britische Ökonom John Maynard Keynes, dass durch den
technischen Fortschritt heute niemand mehr als 15 Stunden pro Woche arbeiten
müsse. Die Gegenwart sieht anders aus: Immer mehr überflüssige Jobs entstehen,
Freizeit und Kreativität haben keinen Raum – und das, obwohl die Wirtschaft immer
produktiver wird. Wie konnte es dazu kommen? Stimmen zum Buch »Eine Einladung
zum Umdenken.« Business Bestseller »Drastische Ideen, spannend zu lesen!« P. M.
»Nach der Lektüre ist man regelrecht berauscht von den originellen wie provokanten
Gedanken« Tobias Wenzel, Deutschlandfunk Kultur »Das Allerschönste an David
Graebers Buch ist, dass einem da einer aus dem Herzen spricht.« Bettina Weber,
Sonntagszeitung
Donald Trump in Action – im Business, im Alltag, mit seinen Freunden, seinen
Geschäftspartnern, seiner Familie. Hier finden Sie seine elf goldenen Regeln, destilliert
aus seinen großartigsten Deals. Das ultimative Lesevergnügen für jeden, der Geld
verdienen und erfolgreich sein möchte. Und seit dem 20. Januar 2017 auch für jeden,
der verstehen möchte, wie der mächtigste Mann der Welt denkt.
»Die Bücherdiebin« ist ein modernern Klassiker und Weltbestseller und wurde 2014
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erfolgreich verfilmt. Molching bei München. Hans und Rosa Hubermann nehmen die
kleine Liesel Meminger bei sich auf – für eine bescheidene Beihilfe, die ihnen die ersten
Kriegsjahre kaum erträglicher macht. Für Liesel jedoch bricht eine Zeit voller Hoffnung,
voll schieren Glücks an – in dem Augenblick, als sie zu stehlen beginnt. Anfangs ist es
nur ein Buch, das im Schnee liegen geblieben ist. Dann eines, das sie aus dem Feuer
rettet. Dann Äpfel, Kartoffeln und Zwiebeln. Das Herz von Rudi. Die Herzen von Hans
und Rosa Hubermann. Das Herz von Max. Und das des Todes. Denn selbst der Tod
hat ein Herz. Eine unvergessliche Geschichte vom dunkelsten und doch brillantesten
aller Erzähler: dem Tod. Tragisch und witzige, zugleich wütend und zutiefst
lebensbejahend – ein Meisterwerk.
Der neue Roman des Nobelpreisträgers Klara ist eine künstliche Intelligenz, entwickelt, um
Jugendlichen eine Gefährtin zu sein auf dem Weg ins Erwachsenwerden. Vom Schaufenster
eines Spielzeuggeschäfts aus beobachtet sie genau, was draußen vor sich geht, studiert das
Verhalten der Kundinnen und Kunden und hofft, bald von einem jungen Menschen als neue
Freundin ausgewählt zu werden. Als sich ihr Wunsch endlich erfüllt und ein Mädchen sie mit
nach Hause nimmt, muss sie jedoch bald feststellen, dass sie auf die Versprechen von
Menschen nicht allzu viel geben sollte. KLARA UND DIE SONNE ist ein beeindruckendes,
berührendes Buch und Klara eine unvergessliche Erzählerin, deren Blick auf unsere Welt die
fundamentale Frage aufwirft, was es heißt zu lieben.
Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui zeigt den Aufstieg Hitlers zur Macht bis zum Jahre
1938. Die NS-Groß-funktionäre erscheinen als Chicagoer Gangster und reden in den glatten
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Jamben des deutschen klassischen Dramas. Durch die doppelte Verfremdung werden die
Ereignisse jener Jahre erkennbar nicht als schicksalhaftes Verhängnis, sondern als die
Konsequenz der herrschenden Verhältnisse. Indem er Hitler und seine Kumpane der
Lächerlichkeit preisgibt, nimmt Brecht ihnen jenen Zug des Dämonischen, den sie für viele
auch heute noch zu besitzen scheinen. Die Parabel stellt klar, daß der Faschismus kein
historischer Einzelfall war: Faschismus ist die noch immer mögliche Fortsetzung der Geschäfte
mit anderen Mitteln.
JAHRHUNDERTE VOR DER LEGENDÄREN SKYWALKER-SAGA BEGINNT HIER EIN
GANZ NEUES ABENTEUER.... Diese neue Serie, die viele Jahre vor den uns bekannten
Filmen spielt, erforscht eine bisher unbekannte Ära der Star Wars-Zeitlinie. Der
siebzehnjährige Padawan Reath Silas wird aus der lebhaften Hauptstadt Coruscant in eine
rückständige Grenzregion der Galaxis geschickt. Aber das Schiff, auf dem er reist, wird aus
dem Hyperraum geschleudert. Er und seine Mitreisenden, darunter einige Jedi-Ritter, finden
Zuflucht auf einer scheinbar verlassenen Raumstation.
Welche Rolle hat die Reformation für die Kunst gespielt, wie hat sie das christliche Bild
verändert? Joseph Leo Koerner, einer der weltweit besten Kenner der Kunst der Lutherzeit,
legt mit diesem Buch eine umfassende und faszinierende Studie zur Entwicklung der
christlichen Kunst nach dem Bildersturm vor. Die Ereignisse einer Zeit, in der die Dominanz
des Wortes gegenüber dem Bild propagiert wurde, in der man Bilder als Idole und Fetische
verachtete und vernichtete, hatten gravierende Auswirkungen auf die bildende Kunst. Im
Zentrum des Buches steht Cranachs „Reformationsaltar“ in der Stadtkirche zu Wittenberg –
der Ort, an dem die protestantische Bilderzerstörung ihren Ausgang nahm. Cranachs Bild
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entstand als Reaktion auf diese umwälzenden historischen Ereignisse, die auch in der
Kunstgeschichte einen Wendepunkt markieren. Wie kann man einen verborgenen Gott
sichtbar darstellen? Die Antworten, die Cranach und seine Zeitgenossen auf diese zentrale,
bildkritische Frage fanden, sind bis in die heutige Zeit wirksam.
John P. Kotters wegweisendes Werk Leading Change erschien 1996 und zählt heute zu den
wichtigsten Managementbüchern überhaupt. Es wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und
millionenfach verkauft. Der Druck auf Unternehmen, sich den permanent wandelnden internen
und externen Einflüssen zu stellen, wird weiter zunehmen. Dabei gehört ein offener, aber
professionell geführter Umgang mit Change-Prozessen zu den Wesensmerkmalen
erfolgreicher Unternehmen im 21. Jahrhundert und zu den größten Herausforderungen in der
Arbeit von Führungskräften. Einer der weltweit renommiertesten Experten auf diesem Gebiet
hat basierend auf seinen Erfahrungen aus Forschung und Praxis einen visionären Text
geschrieben, der zugleich inspirierend und gefüllt ist mit bedeutenden Implikationen für das
Change-Management. Leading Change zeigt Ihnen, wie Sie Wandlungsprozesse in
Unternehmen konsequent führen. Beginnend mit den Gründen, warum viele Unternehmen an
Change-Prozessen scheitern, wird im Anschluss ein Acht-Stufen-Plan entwickelt, der Ihnen
hilft, pragmatisch einen erfolgreichen Wandel zu gestalten. Wenn Sie wissen möchten, warum
Ihre letzte Change-Initiative scheiterte, dann lesen Sie dieses Buch am besten gleich, sodass
Ihr nächstes Projekt von Erfolg gekrönt wird. Ralf Dobelli, getabstract.com Leading Change is
simply the best single work I have seen on strategy implementation. William C. Finnie, Editor-inChief Strategy & Leadership Leading Change ist ein weltweiter, zeitloser Bestseller. Werner
Seidenschwarz, Seidenschwarz & Comp.
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Die Donau und das Schwarze Meer – Sulina, Odessa, Jalta, Istanbul – repräsentieren in
diesem Essaybuch die Osterweiterung der EU und deren ebenso problematisiertes Vorfeld.
Als vielfältig zusammenhängender Raum aufgefasst, kommen Sichtweisen zur Sprache, die
einen Austausch von Einschätzungen zu Geschichte, Kultur und aktuellen Positionen
konkretisieren. Wolfgang Petritsch, Chefverhandler der EU im Jugoslawienkonflikt, und Dragan
Velikic, Schriftsteller und serbischer Botschafter in Wien, nehmen Stellung. Der Fotograf Erich
Lessing berichtet vom Ungarnaufstand, von Tito und von Chruschtschow. Friedrich Achleitner
beschreibt Bogdan Bogdanovichs subtile Beiträge zur Erinnerungskultur. Jacques Le Rider
resümiert Spätfolgen der Balkangeschichte. Burghart Schmidt und Anatoli Achutin diskutieren
über Verschiebungen von Links-Rechts-Relationen. Die Situation der Krimtataren beschreibt
ihr Repräsentant Mustapha Djamiljow. Zahlreiche weiterer Stimmen – und die Visualisierungen
mitwirkender Künstler und Künstlerinnen – machen das Werk zu einem Kompendium für
überraschende Zugänge zum europäischen Südosten.
Frankreich: "Erbfeind" oder "Erneuerer"? Die franzosische Besatzungspolitik von 1945 bis
1949 galt lange als Hindernis fur die deutsch-franzosische Freundschaft. Aber das Bild muss
korrigiert werden. Die franzosische Politik zeichnete sich bei aller Widerspruchlichkeit durch
Eigenstandigkeit, Originalitat und durch Reformansatze aus, die sich an den Zielen von
Demokratisierung, Dezentralisierung und Denazifizierung orientierten. Ein Teil der Reformen
versandete jedoch, weil sie den Alltagsbedurfnissen der Bevolkerung nicht entsprachen. Dies
zeigen die Autoren am Beispiel des Landes Baden. Eindringlich schildern sie, Alltag und
Alltagsnot der Menschen und bringen das in Zusammenhang mit der politischen Geschichte.
Die Betroffenen empfanden die franzosischen Vorhaben trotz uberzeugender Konzepte haufig
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als negativ. Diese Kluft wirkte noch lange nach. Ein Beispiel ist die in der franzosischen
Besatzungszone praktizierte Spielart der Entnazifizierung, die "auto-epuration." Sie sollte nicht
schematisch, sondern unter Wurdigung der individuellen Umstande die wirklich Schuldigen
treffen und zugleich, da die Deutschen selbst entscheidend am Verfahren beteiligt waren, eine
grundliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ermoglichen. Die Art der Verwirklichung
liess die "Selbst-Reinigung" scheitern, doch die Idee kann immer noch eine gewisse
Plausibilitat beanspruchen. Sie war nicht die einzige Besonderheit Nachkriegsbadens
innerhalb der Besatzungszonen. Manches aus der Nachkriegszeit Badens ist vergessen
worden, war aber keineswegs bedeutungslos. Dieses Buch hilft mit, es wieder bewusst zu
machen."
Sei, wer du bist! George ist zehn Jahre alt, geht in die vierte Klasse, liebt die Farbe Rosa und
liest heimlich Mädchenzeitschriften, die sie vor ihrer Mutter und ihrem großen Bruder versteckt.
Jeder denkt, dass George ein Junge ist. Fast verzweifelt sie daran. Denn sie ist ein Mädchen!
Bisher hat sie sich noch nicht getraut, mit jemandem darüber zu sprechen. Noch nicht einmal
ihre beste Freundin Kelly weiß davon. Aber dann wird in der Schule ein Theaterstück
aufgeführt. Und George will die weibliche Hauptrolle spielen, um allen zu zeigen, wer sie ist.
Als George und Kelly zusammen für die Aufführung proben, erzählt George Kelly ihr größtes
Geheimnis. Kelly macht George Mut, zu sich selbst zu stehen. ›George‹ erzählt einfühlsam
und unprätentiös vom Anderssein und ermutigt, den eigenen Weg zu gehen. Der erste
Kinderroman zum Thema Transgender, der auch ältere Leser fesseln wird und der die
Botschaft vermittelt: Sei, wer du bist!
This book explores the intersection of grassroots leadership and the arts for social change,
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examining the many movements and subsequent victories the arts community has won for
society. The book illustrates the diverse but influential work of these figures, reflecting on their
actions, commitments and their positive impact on the modern world.
The suggestions on management behaviour outlined in this book are in support of the
principles of Miz-Management and the theoretical methodology for creating an ideal state of
Mizery in the workplace. Miz is simply a contraction of the word miserable and therefore, MizManagement means miserable management for Mizzies (masochists). While the purpose of
this book remains vague, it attempts to outline largely unproven methodologies, supported by
unimaginative examples of Miz-Management behaviour, specifically for those who want to be
perceived as trying to improve their management skills, but who really want to be anything but
successful. With the best of intentions to simply fill the void for a Miz-Management behaviour
guide, unfortunately it has also been inadvertently adopted by some masochistically
challenged managers for Miz-Use as an inverse guide to impede the advancement of MizManagement in the workplace. Fortunately this counter culture will not succeed because the
Miz-Force is strong.

Drawn from personal interviews with the players themselves, a chronicle of the 1970s
Pittsburgh Steelers, who won an unprecedented and unmatched four Super Bowls in
six years, tells a story of victory, fortitude, and the brotherhood of players.
Das wahre Gesicht von Donald Trump – intime Details aus der Familiengeschichte des
US-Präsidenten Mary L. Trump, Nichte des US-Präsidenten und promovierte klinische
Psychologin, enthüllt die dunkle Seite der Familie Trump. Einen Großteil ihrer Kindheit
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verbrachte Mary im Hause ihrer Großeltern in New York, wo auch Donald und seine
vier Geschwister aufwuchsen. Sie schildert, wie Donald Trump in einer Atmosphäre
heranwuchs, die ihn für sein Leben zeichnete und ihn letztlich zu einer Bedrohung für
das Wohlergehen und die Sicherheit der ganzen Welt machte. Als einziges
Familienmitglied ist Mary Trump dazu bereit, aus eigener Anschauung die Wahrheit
über eine der mächtigsten Familien der Welt zu erzählen. Ihre Insiderperspektive in
Verbindung mit ihrer fachlichen Ausbildung ermöglicht einen absolut einmaligen
Einblick in die Psyche des unberechenbarsten Mannes, der je an der Spitze einer
Weltmacht stand. »Anstößig, bissig und gut recherchiert – und zugleich doch eine
fesselnde Erzählung.« —The Guardian »Nach vielen, vielen Trump-Büchern ist dieses
tatsächlich unentbehrlich.« — Vanity Fair
Wen sieht der Pandabär? Er sieht einen vorüberschwebenden Weisskopfseeadler. Und
wen sieht der? Er sieht einen Wasserbüffel, der vorbeistampft. Der wiederum sieht
einen Klammeraffen ... Ab 4.
Für Harry beginnt das vierte Schuljahr in Hogwarts. Doch davor steht noch ein
sportliches Großereignis, das die scheußlichen Sommerferien vergessen lässt: die
Quidditch-Weltmeisterschaft. Und ein weiterer Wettkampf wird die Schüler das ganze
Schuljahr über beschäftigen: das Trimagische Turnier, in dem Harry eine Rolle
übernimmt, die er sich im Traum nicht vorgestellt hätte. Natürlich steckt dahinter das
Böse, das zurück an die Macht drängt: Lord Voldemort. Es wird eng für Harry, sehr
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eng. Doch auch seine Freunde und ihre Unterstützung kann Harry sich auch in
verzweifelten Situationen verlassen.
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