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Diese Schrift ist das letzte Werk Brunos, der 1600 nach einem aufsehenerregenden
Prozeß als Ketzer verbrannt wurde. Hier entwickelt der Renaissancephilosoph sein
philosophisches Credo und beeinflußte damit die Philosophie bis in die Zeit des
deutschen Idealismus, insbesondere Schelling. Brunos anthropologischer Ansatz ist ein
Meilenstein auf dem Weg der philosophischen Selbstreflexion vom Mittelalter in die
Moderne.
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.
Rom und Latium - eine Stadt und ihr Umland zwischen antiker und christlicher Kunstund Kulturgeschichte: Die Monumente der romischen Antike und der christlich
gepragten Region sind hier eine uberwaltigende Verbindung eingegangen. Mit reichem
Bildmaterial, praktischen Hinweisen und instruktiven Texten des Deutschromers Erwin
Gatz erschliesst dieser Kunstfuhrer das einzigartige Zusammenwirken.
Wer sich selbst oder andere behandeln will, muss sich immer diesen unl sbaren
Zusammenhang zwischen Mensch und Umgebung gegenw rtig halten, dieses
Ineinanderflie en von Mensch und Welt." Der Mediziner Georg Groddeck, Wegbereiter
der Psychosomatik, untersucht im vorliegenden Band die Wechselwirkungen zwischen
Mensch und Umwelt im Hinblick auf die Gesundheit oder Krankheit des K rpers. Sorgf
ltig berarbeiteter Nachdruck der Originalausgabe aus dem Jahr 1913.
Neue Materialien spielen eine Schlüsselrolle in Architektur, Kunst und Design des 21.
Jahrhunderts. "Material ConneXion" ist eine Bibliothek, die in ihren Räumen in New
York, Mailand und Köln über 3'000 Muster von ausgewählten neuen und innovativen
Materialien und Werkstoffen besitzt. Das Buch stellt die wichtigsten Materialgruppen
vor - Metalle, Glas, Keramik, Polymere, Naturmaterialien und deren Derivate,
Materialien auf Kohlenstoff- und Zementbasis - und zeigt ihre
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Anwendungsmöglichkeiten an vielen aktuellen Beispielen (Quelle: Verlagsinformation).
8., vollständig überarbeitete Auflage Dieses Buch wendet sich an Angehörige aller
Wissenschaftsgebiete und gibt eine allgemeinverständliche Einführung in die
Grundlagen der modernen Logik. Formalisierungsprozesse werden ausführlich erläutert
und Dinge von eher technischem Interesse beiseite gelassen. Behandelt werden
Aussagenlogik, elementare Prädikatenlogik, Identität und Kennzeichnungen. In zwei
ergänzenden Kapiteln werden Prinzipien des Definierens und Grundbegriffe der
Mengenlehre angesprochen. Zahlreiche Aufgaben (mit Lösungen) erleichtern das
Einüben des Stoffes. "[...] als Standardwerk zu bezeichnende Einführung" Recensio

Mit dem neuen Buch Walter Kaspers kommt ein seit Jahren verfolgtes Projekt
des Kardinals zum Ziel, nämlich seinen großen Monographien zur Gotteslehre
und Christologie einen ekklesiologischen Entwurf zuzugesellen. Das Buch
"Katholische Kirche" umreißt in drei Themenkreisen Wesen, Wirklichkeit und
Sendung der Kirche. Zunächst schildert Kardinal Kasper in einem
autobiografischen Einleitungsteil seinen persönlichen und theologischen Weg in
und mit der Kirche. Die eigentliche ekklesiologische Darlegung entfaltet er in drei
Themenkreisen: Für Kasper geht es bei der Darstellung des Wesens der Kirche
nicht um empirische Beschreibung, sondern um eine theologische
Wesensaussage; sein Blick auf die kirchliche Wirklichkeit zeigt, dass kein an den
Himmel gemaltes Idealbild die mitunter kritische Würdigung der kirchlichen
Gegenwart verstellen darf; die Sendung der Kirche schließlich ist nicht
Selbstzweck, sondern bleibt ausgerichtet auf die Verkündigung der Ankunft des
Reiches Gottes zum Heil der Menschen.
Weihnachtszeit 1953, mitten im Kalten Krieg. Im eiskalten, schneebedeckten
Bologna geschieht ein Mord: Die schöne Professorengattin wird in der
Badewanne der Stadtwohnung ihres Mannes ertränkt. Commissario De Luca,
ehemals "bester Polizist Italiens", nimmt nach fünf Jahren unfreiwilligen Urlaubs
die Ermittlungen auf. Doch nichts ist, wie es scheint. Die Nachforschungen und
die Leidenschaft für eine junge, dunkelhäutige Jazzsängerin kosten De Luca fast
Kopf und Kragen, und am Ende steht er vor einer schwerwiegenden
Entscheidung.
Each year, throughout Europe, from Scotland to Bulgaria, from Finland to Italy,
from Portugal to Greece via France, Switzerland and Germany, people literally
put themselves into the skin of the "savage," in masquerades that stretch back
centuries. The rituals are centuries old and celebrate the seasonal cycle, fertility,
life, and death By becoming a bear, a goat, a stag, a wild boar, a man of straw, a
devil, or a monster with jaws of steel, these people celebrate the cycle of life and
seasons. The costumes amaze with their extraordinary diversity and prodigious
beauty. Work on this project took leading French photographer Charles Fréger to
eighteen European countries in search of the mythological figure of the Wild Man.
Dieses Werk ist Teil der Buchreihe TREDITION CLASSICS. Der Verlag tredition
aus Hamburg veröffentlicht in der Buchreihe TREDITION CLASSICS Werke aus
mehr als zwei Jahrtausenden. Diese waren zu einem Großteil vergriffen oder nur
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noch antiquarisch erhältlich. Mit der Buchreihe TREDITION CLASSICS verfolgt
tredition das Ziel, tausende Klassiker der Weltliteratur verschiedener Sprachen
wieder als gedruckte Bücher zu verlegen - und das weltweit! Die Buchreihe dient
zur Bewahrung der Literatur und Förderung der Kultur. Sie trägt so dazu bei,
dass viele tausend Werke nicht in Vergessenheit geraten.
Pressestimmen zur 1. und 2. Auflage: "Behringers Buch basiert auf breiter Quellengrundlage,
besticht durch abwägende Interpretation, als deren Folie die internationale Diskussion
erscheint. Ihm ist eine Darstellung gelungen, die zum Besten zählt, was je über das Thema
geschrieben wurde - ein Standardwerk von hohem Rang, durch das Bayern zu den
paradigmatischen Regionen auf der imaginären Landkarte der So-zialgeschichte werden
dürfte." Bernd Roeck, Vierteljahrschriften für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Heft 75/1
(1988) "Solidly documented, cautiously argued, and lucidly written, this book will stand as a
classic in the historio-graphy of witchhunts." Ronnie Pochia Hsia, The Sixteenth Century
Journal, No. 19 (1988)
Zu entdecken: Ein vergessenes Meisterwerk, eine moderne Odyssee, ein grandioses MeeresEpos Die Landschaften um die Straße von Messina bilden die Brücke zwischen den Mythen
der Antike und der Gegenwart. Hier, zwischen Skylla und Charybdis, hörte Odysseus den
Gesang der Sirenen. An genau diesen Ort, sein Zuhause, strebt der Held von Stefano
D'Arrigos Meisterwerk ›Horcynus Orca‹, dem letzten großen unentdeckten Roman der
Moderne, der nur mit Joyce, Kafka, Musil, Proust zu vergleichen ist. D'Arrigo bannt diese
ganze Welt in nur vier Tage: Ein 1943 nach dem Zusammenbruch der Marine heimkehrender
Matrose erfährt, was der Krieg aus seinen Menschen gemacht hat. Eine geheimnisvolle Frau
hilft dem Fischer ohne Boot über die Meerenge, aber er muss erfahren, dass jede Heimkehr
vergeblich ist, wenn der Tod das Ruder führt. Vierzig Jahre nach dem Erscheinen ist es Moshe
Kahn gelungen, den lange als unübersetzbar geltenden Roman zum ersten Mal in eine andere
Sprache zu übertragen. Er hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, für das sizilianische
Italienisch mit seinen bildstarken und metaphernreichen Dialekten und erdigen Phonemen eine
deutsche Entsprechung zu finden, die den großen Wurf des Romans, seine sprachliche
Finesse und seine weiten Anspielungsräume lebendig werden lässt. Eine Glanztat.
David Grossman erzählt von der Liebe, von Schauls Eifersucht über den Geliebten seiner Frau
Elisheva und von der Schriftstellerin Rotem, die ihrer Mutter Liebesentzug vorwirft. Dabei
erfahren wir immer wieder von Augenblicken größter Nähe und tiefster Einsamkeit der
Protagonisten: Geschichten voller geheimer Träume und Obsessionen.
Heute herrscht überall eine Algophobie, eine generalisierte Angst vor Schmerzen. Jeder
schmerzhafte Zustand wird vermieden. Verdächtig sind auch Liebesschmerzen. Die
Schmerztoleranz sinkt rapide. Die Algophobie hat eine Daueranästhesierung zur Folge. Wie
bereits in seinem Essay Müdigkeitsgesellschaft geht Han in seiner Analyse von einem
grundlegenden Paradigmenwechsel unserer Gesellschaft aus. Auch die Psychologie folgt
dieser Entwicklung und geht von der negativen Psychologie als Psychologie des Leidens zur
Positiven Psychologie über, die sich mit Wohlbefinden, Glück und Optimismus beschäftigt. Der
Essay zeigt, wie sich die Algophobie ins Gesellschaftliche verlängert. Konflikten und
Kontroversen, die zu schmerzhaften Auseinandersetzungen führen können, wird immer
weniger Raum gegeben. Die Algophobie erfasst auch die Politik. Konformitätszwang und
Konsensdruck nehmen zu. Eine Postdemokratie macht sich breit. Sie ist eine palliative
Demokratie. Der Essay bezieht aktuelle Ereignisse wie die US-amerikanische Opioid Krise
oder auch die Corona-Pandemie in seine Analyse ein. Angesichts der Pandemie erweist sich
die Palliativgesellschaft als eine Gesellschaft des Überlebens.

"Bücher sind nur dickere Briefe an Freunde." Jean Paul Die kleine Buchhandlung
Nightingale Books hat Emilia von ihrem geliebten Vater übernommen. Im Herzen
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des verschlafenen Städtchens Peasebrook ist sie eine Begegnungsstätte für die
unterschiedlichsten Menschen mit ihrem Kummer und ihren Träumen. Doch
Julius Nightingale war ein großer Buchliebhaber und kein Buchhalter – der Laden
steht kurz vor dem Ruin. Emilia bleiben nur wenige Monate, um diesen
besonderen Ort vor einem Großinvestor zu retten. Denn nicht nur sie findet hier
Freundschaft und Liebe ... »Ein großartiges Roman über die Kraft von Büchern
und Geschichten.« The Sun on Sunday
Durch diese mit einer Einleitung und einem Kommentar versehene Ubersetzung
wird die wichtige pseudoaristotelische Schrift De pomo einem breiteren Publikum
zuganglich gemacht. Der Text schildert die Szene vom Tod des Aristoteles und
lehnt sich damit eindeutig an den platonischen Phaidon an: Der dem Tode nahe
stehende Aristoteles schopft durch das Einatmen des Geruches eines Apfels fur
kurze Zeit neue Lebenskraft, die ihn befahigt, seinen am Sterbebett
versammelten Schulern die wesentlichen Inhalte seiner Philosophie als
Vermachtnis weiterzugeben. Interessant ist De pomo einmal wegen der Themen
wie das Schicksal der Seele nach dem Tod, die Unsterblichkeit der Seele, die
Ewigkeit der Welt und der Selbstmord. Dass Aristoteles dabei den Selbstmord
ablehnt und auch selbst wie ein frommer Christ stirbt, war im Mittelalter zudem
entscheidend fur ein neues Bild des umstrittenen Philosophen. In der Einleitung
wird das Umfeld und die Entstehung von De pomo dargestellt. Da die Schrift
zusammen mit einem Prolog des Stauferkonigs Manfred uberliefert ist und von
diesem ins Lateinische ubersetzt worden sein soll, wird das geistige Leben am
Stauferhofe kurz umrissen. Anhand von De pomo kann somit die Uberlieferung
griechisch-hellenistischen Gedankengutes exemplarisch dargestellt werden. Die
Herausgeberin legt dar, welchen entscheidenden Einfluss De pomo, das im
Mittelalter als Erbauungsbuch weit verbreitet war, auf das Bild von Aristoteles
und auf die Rezeption seiner Schriften ausgeubt hat.
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