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Voltaire, der "geistreiche Spötter" – kaum ein Klischee über große Literaten ist so verbreitet. Doch das lässt den französischen Denker weit
zu harmlos erscheinen. Geistreich und ironiebegabt war Voltaire gewiss, doch mild lächelnder Spott war seine Sache nicht. Er konnte scharf
und ätzend sein, wo er sich engagierte. "Écrasez l'infâme" war sein Schlachtruf – "Zerschmettert alles Niederträchtige". Das "Dictionnaire
philosophique portatif", das 1764 erstmals erschien, ist alles andere als ein Nachschlagewerk. Es ist eine klare Abrechnung mit Dummheit,
Fanatismus, Borniertheit und Intoleranz. In 73 Stichworten kann man lernen, was eine kritische, undogmatische Geisteshaltung ausmacht.
Man kann von ihm lernen, was das Engagement eines Schriftstellers vermag. Und dass Engagement und literarische Qualität einander nicht
ausschließen – eine kluge Kampfschrift, von der noch heute Impulse ausgehen können. Der Literaturkritiker Denis Scheck bezeichnete es zu
Recht als Skandal, dass das "Philosophische Taschenwörterbuch" nur in einer Auswahlausgabe auf Deutsch erhältlich sei. Diese Ausgabe
macht die deutschsprachige Literaturwelt nun um einen Skandal ärmer.
For more than fifty years, James Turrell (*1943, Los Angeles), one of the most prominent artists of our time, has devoted himself to the
exploration of the (im)materiality and perception of light. Turrell succeeds like no other artist in making it possible to experience light as an
artistic medium through the senses and the intellect alike. He himself describes his art as "perceptual art." In his large installations the artist
floods accessible spaces with light, which spills out in soft seas of color or intensely glowing, luminous fogs, taking viewers to the limits of
their perception. This book provides a comprehensive view of Turrell's oeuvre and unites works of art from various phases of his career from
the 1960s onward.Exhibition:9.6.--28.10.2018, Museum Frieder Burda, Baden-Baden
Dôgen Zenjis (1200-1253) erstes Werk war das Hôkyôki, in dem er Gespräche mit seinem chinesischen Lehrer Tiantong Rujing (1162-1228,
jap. Tendô Nyojô) aus den Jahren 1225-1227 aufzeichnete. Ihm schreibt er auch den bekannten Ausdruck des "Abfallens von Körper und
Geist" (jap. shinjin datsuraku) zu. Beim Shôbôgenzô Zuimonki handelt es sich um die auszugsweise Übersetzung von Hidesama Iwamoto
(Tokio 1943), die wir hier bis auf einen kleinen Teil reprinten und in der Rechtschreibung angepasst haben. Dieses Werk enthält informelle
Reden Dôgens aus den Jahren 1236-1239, die von seinem Schüler Koun Ejô niedergeschrieben und später wohl noch von anderen
bearbeitet wurden. Es gilt als leicht verständlich, weil Dôgen konkrete Beispiele gibt und weniger Wortspiele und Metaphern wie in seinen
anderen Werken verwendet. Verhandelte Themen sind u. a. Unbeständigkeit, klösterliche Praxis, zielloses Zazen und gewollte Armut. Dôgen
Zenjis chinesische Gedichte finden sich zu einem großen Teil in einem seiner Hauptwerke, dem Eihei Kôroku (auf Deutsch im Angkor Verlag
erschienen). Wir konzentrieren uns hier auf die japanischen Verse aus dem Sanshôdôei ("Verse auf dem Weg vom Sanshô-Gipfel", was die
ursprüngliche Ortsbezeichnung für den Tempel Eiheiji war). Sie bestehen aus 31 Silben und entsprechen damit der klassischen Form des an
Wortspielen reichen waka. Der ältere Name des Werkes lautet dann auch Dôgen waka-shû ("Dôgens waka-Sammlung").

»Dieses Buch ist eine Sammlung von Worten großer östlicher Meister. Es hat keinen Anfang, keine Mitte, kein Ende. Die
Meister sprechen auf unterschiedlichste Weise zu unterschiedlichsten Leuten in unterschiedlichsten Zeiten, aber alle
sprechen sie vom Erwachen, von der Selbsterkenntnis und davon, wie man mit beiden Füßen auf dem Boden steht.
Beginnen Sie irgendwo; irgendwann wird sich der Kreis schließen.«
Die modernen Nachfahren der Ureinwohner Australiens und Ozeaniens bewegen sich virtuos zwischen Moderne und
Vormoderne. Wer sich für ihre Kulturen interessiert, durch die sie die Moderne gleichsam 'umgehen', muss deren
voreuropäische mythische Prägung ernst nehmen. Der Mythos ist nicht 'irrational', sondern er bietet eine rationale
Grundlage für das Denken und Handeln, wenn die Zugehörigkeit zum Familienverband oder Clan auch heute noch die
Voraussetzung für den Lebenserfolg des Einzelnen ist. Auch Gottheiten und vergöttlichte Ahnen sind Gruppenmitglieder.
Der Mythos wird nicht 'durch die Wirklichkeit widerlegt', sondern er schafft eine Vorstellung von der Wirklichkeit,
durchleuchtet sie und erschließt ihren Sinn. In Erzählungen und Liturgien gibt er Anleitungen für das richtige Handeln
durch die Vergegenwärtigung von verpflichtenden Stiftungstaten aus der Urzeit, der sog. Traumzeit. Beispiele aus der
mythischen Vergangenheit zeigen die Fähigkeit der Menschen, die Moderne in ihre traditionelle Weltanschauung
einzubinden.
Die Volksmusik gilt als zentrales Element der schweizerischen Identitat und ist zugleich Sinnbild fur die kulturelle Vielfalt
des Landes. Brigitte Bachmann-Geisers Werk bietet erstmals einen umfassenden Uberblick uber die 2000-jahrige
Geschichte dieses facettenreichen Musikgenres in der gesamten Schweiz. Das Buch verortet die Schweizer Volksmusik
im Spannungsfeld zwischen verschiedenen Sprachen und Konfessionen, aber auch zwischen alpiner und urbaner Kultur.
Volksmusik ist nicht einfach Hudigaggeler, sondern umfasst volkstumlich gewordene Kirchen- und Militarmusik,
traditionelle Haus- und Tanzmusik, Hirtenlieder, Berner Chansons und noch viel, viel mehr. Die reich bebilderte
"Geschichte der Schweizer Volksmusik" ist leicht lesbar verfasst und richtet sich an eine breite Leserschaft wie auch
Musikfreunde und Lehrpersonen. Zwei Tontrager mit vielen Musikbeispielen liegen dem Buch bei.
'Drei Fragen', ein fantastisches Märchen des russischen Schriftstellers Lew Tolstoi über einen König, der alles richtig machen will.
Als die Wege in die Antarktis noch "heroischen Charakter " hatten, machte sich Apsley Cherry-Garrard, Spross einer altenglischen
Familie, erst 24-jährig auf, dem berühmten Polarforscher Scott zum Südpol zu folgen. Die Expedition misslang; Scott und einige
seiner Gefährten verloren ihr Leben. Cherry-Garrard jedoch gelang die Heimkehr, zahnlos fast, aber von der Berufung beseelt, die
Geschichte dieser unmenschlich entbehrungsreichen Mission aufzuschreiben. Die Geschichte eines Scheiterns, aber zugleich
auch ein Monument der Freundschaft und des Idealismus: wie man sich in die ewige Nacht aufmacht, nur um das Ei eines
Kaiserpinguins zu finden.
"Die überaus günstige Aufnahme, die unsere "Weltreise" in ihrer ersten Auflage bei dem reisenden Publikum wie bei den im
Ausland lebenden Deutschen gefunden hat, beweist, wie sehr die Herausgabe des "Führers" in der von uns gewählten knappen
Fassung und handlichen Form dem jetzigen Bedürfnis entsprach. Wir haben daher in der nun vorliegenden zweiten Auflage die
Anordnung des Stoffes nicht geändert, sondern die Grundidee des Buches, dem eiligen Reisenden auf einer Reise um die Erde
einen zuverlässigen und übersichtlichen Führer in die Hand zu geben, beibehalten und uns in erster Linie auf eine gründliche
Durcharbeitung des gesamten Stoffes beschränkt; nur die Routen und Ausflüge, die inzwischen durch Verbesserung der
Verkehrswege mehr und mehr an Bedeutung gewonnen haben sind neu aufgenommen worden." Redaktion von Meyers
Reisebüchern 1912 Sorgfältig überarbeiteter Nachdruck der Originalausgabe von 1912 mit 22 Karten, 39 Plänen und 2 Tafeln.
Heike Behrend studiert Ethnologie in den politisch bewegten Sechzigerjahren; ihre erste Feldforschung führt sie Ende der Siebzigerjahre in
die keniani schen Tugenberge; Mitte der Achtzigerjahre begibt sie sich auf die Spuren der HolySpiritBewegung im Norden Ugandas.
Während der AidsEpidemie arbeitet sie über die katholische Kirche in Westuganda, und schließlich erforscht sie an der kenianischen Küste
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die lokalen Praktiken von Straßenfotografen und Fotostudios. Diese Autobiografie der ethnografischen Forschung erzählt keine heroische
Erfolgsgeschichte, sondern berichtet von dem, was in den herkömmlichen Ethnografien meist ausgeschlossen wird – die unheroischen
Verstrickungen und die kulturellen Missverständnisse, die Konflikte, Fehlleistungen sowie Situationen des Scheiterns in der Fremde. So lädt
dieses Buch zu einem freimütigen Blick auf die Ethnologie als Poetik sozialer Beziehungen ein. In den wenig schmeichelhaften Namen –
"Affe", "Närrin" oder "Kannibale" –, die der Ethnologin in Afrika gegeben wurden, wird sie mit fremder Fremderfahrung konfrontiert und muss
sich fragen, welche Wahrheit diese Bezeichnungen zum Ausdruck bringen, welche koloniale Geschichte sie erzählen und welche Kritik sie an
ihrer Person und Arbeit üben. Mit dem Bericht über vier ethnografische Forschungen in Kenia und Uganda in einem Zeitraum von fast fünfzig
Jahren reflektiert Heike Behrend auch die Fachgeschichte der Ethnologie und die Veränderungen des Machtgefüges zwischen den
Forschenden und den Erforschten, die sie am eigenen Leib erfährt.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This
work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original
copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction
of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that
this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the
preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
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Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com
This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct
the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in
the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of
imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.
Wollte der Buddha eine neue Religion gründen? Was ist das buddhistische «Nichts»? Wie gehen Buddhisten mit negativen
Emotionen wie Wut und Hass um? Was bedeutet der Satz «Es atmet mich»? Und hat der Buddhismus eine Antwort auf die
sozialen, politischen und ökologischen Probleme heute? Diese und andere Fragen beantwortet der Religionswissenschaftler und
Zen-Lehrer Michael von Brück knapp, kenntnisreich und für jeden verständlich. Das Buch enthält ganz einfache Fragen, die
teilweise gar nicht so leicht zu beantworten sind, aber auch schwierige Fragen mit überraschend einfachen Antworten. Insgesamt
bieten die Fragen und Antworten eine ebenso umfassende wie kurzweilige Einführung in die wichtigsten Aspekte des
Buddhismus.
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