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Eine Kleine Geschichte Argentiniens Suhrkamp Tasc
Branding is a profoundly geographical type of commodification process. Many things become commodities that are compared and valuated on markets around the globe. Places such as cities or regions, countries and nations attempt to acquire visibility
through branding. Geographical imaginations are evoked to brand goods and places as commodities in order to show or create connections and add value. Yet, not all that is branded was originally intended and created for markets. This volume aims to
broaden current understanding of branding through a series of contributions from geography, history, political studies, cultural, and media studies, offering insight into how ordinary places, objects and practices become commodities through branding. In so
doing, the contributions also show how nation, place and product as targets of branding can be seen as intertwined. To discuss these forms of branding, book chapters refer to states, cities, holiday destinations, food malls, movies, dances, post stamps and
other items that serve as brands and/or are branded. The book will be of interest to students and scholars in geography, sociology, history, cultural studies and business studies who would like to gain an understanding of the intricate and surprising ways in
which things, places, and cultural practices become brands.
Prägend für das Nationsverständnis Argentiniens war das Bild, das die politisch wie literarisch einflussreiche generación del 37 von der künftigen Nation zeichnete. Doch welchen spezifischen Beitrag kann Erzählliteratur zur Konstruktion der Nation leisten?
Dieser Frage widmet sich Veronika Österbauer anhand von Echeverrías El matadero (1839), Sarmientos Facundo (1845), Mitres Soledad (1847), Mármols Amalia (1855) und Alberdis Peregrinación de Luz del Día (1874). In interdisziplinärer Perspektive
werden die textinternen Inszenierungen der Nation erstmals im Verhältnis zu Freiheit und Liberalismus untersucht und so für Politik-, Literatur- und Kulturwissenschaft gleichermaßen geöffnet.
18 destacados investigadores analizan detenidamente más de 30 piezas de teatro latinoamericanas sobre la Conquista estrenadas entre 1897 y 2010. El abanico abarca la mayoría de los países latinoamericanos, de México hasta Argentina, pasando por
América Central, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Con ello, este volumen llena un vacío en la investigación, al dirigir la mirada no solo a México, sino más allá de esta "Conquista por antonomasia". Los resultados aquí presentados
demuestran una presencia prolífera del tema entre los estrenos teatrales de toda América Latina a lo largo del siglo XX y las primeras décadas del XXI; por consiguiente, más allá de la fecha conmemorativa del Quinto Centenario del Descubrimiento en
1992. Junto a personajes tan notorios como Colón, Cortés y Las Casas, aparecen también figuras con proyección regional. Amén de su papel como lugar de la memoria, la tematización dramatúrgica de la Conquista que la ocupación violenta de un territorio
por invasores que se consideran superiores, más “civilizados”, “desarrollados” o que son simplemente más fuertes y codiciosos de los recursos materiales del subsuelo sigue suponiendo un estímulo atractivo para la imaginación. Hoy en día, en tiempos de
la globalización, de los mercados neoliberales por un lado y los movimientos fundamentalistas por otro, el tema sirve a menudo como ámbito de proyección para traer a colación constelaciones actuales de encuentros entre culturas heterogéneas, así como
de imposición y negociación de relaciones de poder.
Außenpolitik in der Wirtschafts- und Finanzkrise
German books in print
How Is World Literature Made?
El estado de la doble revolución ilustrada e industrial (1776 - 2014)
Unterwegs zum Anderen?
Hunger
Utopie oder Untergang
Mit dem Roman »Unentschlossen« machte sich Benjamin Kunkel auch in Deutschland einen Namen. Parallel zu seinem erzählerischen Werk verfasst Kunkel Essays für Magazine wie »n+1« und »The Jacobin«. Dieser Band versammelt seine
wichtigsten Aufsätze über Autoren wie Fredric Jameson, David Graeber und Slavoj Žižek. Daraus ergibt sich nicht nur ein Panorama linken Denkens: Indem Kunkel das Gelesene mit eigenen Erfahrungen verknüpft, reflektiert er zugleich
darüber, was es heißt, in neoliberalen Zeiten erwachsen geworden zu sein. Seine Jugend, so Kunkel, habe er großenteils während des Endes der Geschichte verbracht – das nun selbst an sein Ende zu kommen scheint.
Follows the retired navy officer author's confessions about his participation in the assassinations of political dissidents during Argentina's "dirty war," in an account that places the volume in a historical context and offers insight into the
Argentine war crimes trials. Originally published as The Flight. Reprint.
Marcos Schill, Amateurdetektiv, ermittelt in einem Mordfall. Auf der Extancia seiner Freunde wurde der Verwalter grausam ermordet. Seine Recherchen bringen ihn auf die Spur eines Komplotts von Militär, Oligarchie und Kirche.
Unversehens stellt Marcos fest, dass auch sein Leben in Gefahr ist. Wird es ihm gelingen, den Fall aufzudecken? Wird er das Leben seiner Freunde und sein eigenes vor der Verfolgung schützen können, die kurz vor dem Militärputsch das
Land in Angst und Schrecken versetzt? - Ein fiktiver Roman vor dem Hintergrund historisch recherchierter Tatsachen.
Eine kleine Geschichte Argentiniens
Die Horen
1977
Räume für Bildung – Räume der Bildung
Beiträge zum 25. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft
Ein Überblick
Pädagogik in Argentinien

This edited volume studies the relationship between big business and the Latin American dictatorial regimes during the Cold War. The first section provides a general background about the contemporary history of business corporations and dictatorships in the
twentieth century at the international level. The second section comprises chapters that analyze five national cases (Argentina, Brazil, Chile, Uruguay and Peru), as well as a comparative analysis of the banking sector in the Southern Cone (Argentina, Brazil, Chile,
and Uruguay). The third section presents six case studies of large companies in Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Central America. This book is crucial reading because it provides the first comprehensive analysis of a key yet understudied topic in Cold War
history in Latin America.
Wir stehen am Scheideweg unserer künftigen wirtschaftlichen, politischen und internationalen Ordnung. Inwiefern belasten die Erschütterungen des Wirtschafts- und Finanzsystems, die sich mittlerweile zur Schuldenkrise ausgeweitet haben, das innen- und
außenpolitische Handeln von Staaten? Welche Folgen hat dies für die bilateralen Beziehungen und für die Arbeit internationaler Organisationen? Das sind die Kernfragen, denen sich das neue Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)
widmet. In dem Standardwerk der internationalen Politik liefern dazu 80 renommierte Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und operativer Politik fundierte Analysen und zeigen Handlungsoptionen auf.
Este libro se dedica a la tercera transformación básica de la larga Historia Mundial del Estado de cinco milenios que ha creado, a partir de 1776, el Estado verdaderamente moderno, calificado como la manifestación política de la doble revolución mental-ilustrada y
energética-industrial. El autor contextualiza el reemplazo del Reino dinástico tradicional por la república constitucional con su nuevo sistema tridimensional de valores liberales, sociales y ambientales. Se trató de la primera de las grandes transformaciones políticas
que se originó en Europa, inclusive una relevancia particular de los experimentos visionarios en los Estados neo-europeos en las dos Américas. La teoría elaborada detecta una primera revolución parcial, enfocada en el crecimiento del poder y de la eficiencia
gubernamental, que se distingue de la segunda revolución parcial, enfocada en el diseño sistémico y los valores públicos, creando el tipo ideal de la república constitucional democrática, social y ambiental. Evidentemente, las dos revoluciones parciales mostraron
relaciones de tensión significativas entre sí. Saliendo del contexto originario en Occidente, Marquardt analiza la gran transculturación del planeta y la difusión mundial del nuevo tipo de Estado.
Gleichheitsorientierte Politik in Brasilien und Südafrika
Politolinguistische Perspektiven auf Argentinien, Brasilien und Mexiko
Die Beziehungen zwischen Deutschland und Argentinien
Mein Name ist Luz
Branding the Nation, the Place, the Product
La historia intelectual como historia literaria (coedición)
Transformation von Ungleichheitsregimes
Bernhard Leubolt arbeitet mittels des strategisch-relationalen Institutionalismus den historischen Einfluss von Ungleichheitsregimes auf aktuelle gleichheitsorientierte Politik heraus: Brasilien ist geprägt von der langen Fortdauer der
Sklaverei und einer anschließenden konservativen Modernisierung. Seit den 1980er Jahren gibt es Bestrebungen zur Reduktion der Ungleichheiten, die durch neoliberale Reformen konterkariert wurden. Nach der Amtsübernahme
Präsident Lulas wurde statt des Neoliberalismus ein sozialer Entwicklungsstaat etabliert. Südafrika wurde hingegen durch ein formell rassistisches Ungleichheitsregime geprägt. Nach der Demokratisierung etablierte sich mit dem
ANC die wichtigste Widerstandsbewegung als Regierungspartei. Er beseitigte zwar staatlichen Rassismus, konnte die hohen Ungleichheitsraten aber kaum reduzieren. Im Fazit verweist Leubolt auf Erfolge und Widersprüche
gleichheitsorientierter Politik.
The apocryphal story of punk and hardcore is narrated as a history of young rebels united by shared interests, values and a sense of equality. Through the example of the scene of Buenos Aires, Ingo Rohrer demonstrates that this
unity is fragile and requires different practices of maintenance to ensure the cohesive continuity of the community. Friendship is the focus of these efforts, but at the same time it is also a point of vulnerability where the group’s
dissolution and disappointment about the scene germinates. Ingo Rohrer examines how a local scene’s quest for cohesion is concurrent with tensions and contradictions. Beyond the attention put on the friendship in the local scene,
the author asks what role friendships play in the local life world of neighborhoods and in the globalized punk and hardcore scene. Based on rich empirical data, the author suggests new perspectives on group processes and
local/transnational relations with relevance far beyond the realm of these vibrant music scenes.
Systematisch wurden in den Jahren der argentinischen Diktatur (1976-1983) die Babys inhaftierter Regimegegnerinnen geraubt und von Militärs adoptiert. Viele Jahre später versucht eine junge Frau – Opfer dieser Praxis –, Licht in
das Dunkel ihrer Herkunft zu bringen. Alle ihre inneren Kräfte muß Luz dabei aufbieten, um von den Schatten der Vergangenheit nicht erdrückt zu werden.
Die politischen Systeme Lateinamerikas
Das Kaninchenhaus
La representación de la Conquista en el teatro latinoamericano de los siglos XX y XXI
Eine kurze Geschichte der Gegenwart
Zur Hermeneutik, Poetik und Ethik des Übersetzens
The Field
A Transnational History of Profits and Repression

Lateinamerika als Brennpunkt im Zeitalter der neuen Globalisierung. Der Band präsentiert 189 zentrale Quellen zur Geschichte Lateinamerikas von 1800 bis heute in deutscher Übersetzung. Die Sammlung ermöglicht einen schnellen Zugriff auf bekannte und
weniger bekannte Quellen aller Gattungen, viele davon erstmals ins Deutsche übersetzt. Die Text- und Bildquellen berücksichtigen eine Vielzahl von Ländern und machen politische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen deutlich.
Welche Vorstellung von Südamerika hatten die Menschen im Deutschen Reich zwischen 1880 und 1930? Visuelle Medien wie Fotos und Bildpostkarten vermittelten dem deutschen Publikum ein ambivalentes Bild des fremden Kontinents: Stadtansichten,
Häfen, Zoos und Fabriken einerseits, Indigene und Ruinen andererseits. Hinnerk Onken zeigt in seiner kulturwissenschaftlich ausgerichteten Medien- und Wissensgeschichte des europäisch-südamerikanischen Kulturkontaktes, dass nicht nur bekannte
Dichotomien aus Tradition und Moderne verhandelt wurden, sondern sich hybride Bedeutungen bildeten, deren Sinn je nach Nutzungszusammenhang oszillierte.
Paul Danler nimmt sich dem klassischen Populismus Lateinamerikas in einem Dreischritt an: Zunächst beleuchtet er die Ursprünge des Populismus, ergründet und porträtiert daraufhin den klassischen Populismus Lateinamerikas, um schließlich der Frage
nach allgemeinen Merkmalen des Populismus nachzugehen. Dabei gewährt die Politolinguistik als Untersuchungsmethode - die in ihrem Ansatz Interessen und Analysestrategien der Politik- und Sprachwissenschaft kombiniert - sowie als moderne und
aufschlussreiche Teildisziplin der angewandten Linguistik völlig neue Einblicke in die Mechanismen der Sprache der Politik.
Schweizer Monatshefte
Ambivalente Bilder
Translationsfiktionen
Ein Wegweiser für die gegenwärtige Krise
Big Business and Dictatorships in Latin America
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht
Die vorliegende Narratologie des Bildes verfolgt das Ziel, zur Schließung eines bestehendes Desiderats in der Erzählforschung beizutragen: Während in der Narratologie neben sprachlichen Darstellungsformen mittlerweile wie
selbstverständlich auch audiovisuelle oder performative Repräsentationen in Bezug auf ihre medienspezifischen Erzählfähigkeiten diskutiert werden, gilt dieses für viele piktoriale Medien keinesfalls in vergleichbarer
Weise. Darstellende Bilder, die einzelne Szenen durch einen zeigenden Gestus verstehbar machen, finden in der Regel lediglich dann in narratologischer Fachliteratur Erwähnung, wenn die Grenzen eines mittlerweile
transmedial angewendeten Narrativitätsbegriffs aufgezeigt werden sollen. Das vorliegende Buch versucht diese Leerstelle zu füllen, indem ein analytisches Modell entworfen wird, das das narrative Potenzial von Bildwerken
differenziert klassifizierbar macht. Zu diesem Zweck werden etablierte Modelle der (transmedialen) Narratologie vor Erkenntnissen der narrativen Psychologie, Wahrnehmungspsychologie, Bildwissenschaften, Embodied Cognition
und Schema Theory diskutiert und miteinander abgeglichen, um auf dieser Grundlage einen anwendbaren und interdisziplinär abgesicherten narratologischen Analyseentwurf für narrative Bilder vorzulegen.
Vor dem Hintergrund deutschsprachiger Diskurse über das Selbstverständnis von Pädagogik und Erziehungswissenschaft wird in dieser Studie der Versuch unternommen, die Pädagogik als Forschungsgegenstand zu begreifen und von
einer argentinischen Perspektive aus zu erfassen. Dabei wird auf Forschungsansätze der Vergleichenden Erziehungswissenschaft zurückgegriffen und durch die Kombination sozial- und geisteswissenschaftlicher Methoden der
Zusammenhang zwischen pädagogischem Denken und Erziehungswirklichkeit aufgezeigt. Die Auseinandersetzung führt zu einer Darstellung der Pädagogik in Argentinien, in der sowohl auf Klassiker als auch auf aktuelle Beiträge
des dortigen pädagogischen Feldes Bezug genommen wird. Durch diese Studie wird deutlich, dass die Pädagogik in Argentinien seit ihren Anfängen interkulturell und international ausgerichtet ist. Für die deutschsprachige
Erziehungswissenschaft können die vorgelegten Ergebnisse daher als exemplarische Anknüpfungspunkte zur Orientierung im Kontext der Globalisierung dienen. Phillip Dylan Thomas Knobloch, Studium der Pädagogik und
Sonderpädagogik in Würzburg und Córdoba (Argentinien), danach einjähriger Forschungsaufenthalt in Argentinien, Promotion an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, Tätigkeit in der interkulturellen
Erwachsenenbildung, Lehraufträge am Institut für vergleichende Bildungsforschung und Sozialwissenschaften der Universität zu Köln, seit 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Allgemeine Pädagogik der
Universität Bayreuth.
Fachzeitschrift des Vereins der Bibliothekare an öffentlichen Büchereien.
Was Macht Schule? Schule als gestalteter Raum
Fotografien und Bildpostkarten aus Südamerika im Deutschen Reich (1880-1930)
Der klassische Populismus Lateinamerikas
A Firsthand Account of Atrocity
Cohesion and Dissolution
Freiheit und Nation

The debate over the concept of world literature, which has been taking place with renewed intensity over the last twenty years, is tightly bound up with the issues of global interconnectedness in a polycentric world. Most recently, critiques of globalization-related conceptualizations, in particular, have
made themselves heard: to what extent is the concept of world literature too closely connected with the political and economic dynamics of globalization? Such questions cannot be answered simply through theoretical debate. The material side of the production of world literature must therefore be more
strongly integrated into the conversation than it has been. Using the example of Latin American literatures, this volume demonstrates the concrete construction processes of world literature. To that purpose, archival materials have been analyzed here: notes, travel reports, and correspondence between
publishers and authors. The Latin American examples provide particularly rich information about the processes of institutionalization in the Western world, as well as new perspectives for a contemporary mapping of world literature beyond the established dynamics of canonization.
Die Autorinnen und Autoren dieses Buches zeigen aus unterschiedlichen Perspektiven, wie es Schulen in Argentinien gelingt, sich als ‚gestaltete Orte‘ zu präsentieren, Grenzen zu markieren, Territorien zu sichern, sich nach außen zu öffnen und zugleich nach innen zu schließen. Schule repräsentiert
staatliche Macht und weist Lebenschancen zu – oder verwehrt sie. Schule ist aber auch ein Lebensort, den sich Menschen aneignen und den sie als ihr Territorium verteidigen. Schule schließt Menschen also ein, aber auch aus. Wie tut sie das? Wie lässt sie sich als ein pädagogischer Ort gestalten, der
Lernen, Vertrauen und Entwicklung mindestens als Versprechen möglich macht?
In dem Band erörtern die Autor*innen unter verschiedenen theoretischen und forschungsbasierten Perspektiven historische, gesellschaftliche, soziale, kulturelle und transnationale Aspekte von Räumen und Raumkonstellationen in Bezug auf Bildung. Räume der Bildung sind zunehmend virtuell und
translokal, vermitteln aber auch soziale, körperliche und sinnliche Erfahrung. Geschlechtliche, soziale und kulturelle Identitäten, Selbstverständnisse und Selbstwirksamkeiten, generationale und milieuspezifische Ordnungen spiegeln und erzeugen sich auch in Räumen der Bildung. Insofern sind sie zwar
gestaltbar, verfestigen aber ebenso soziale Ungleichheiten. Die in dem Band präsentierten Beiträge basieren auf Vorträgen, die im Rahmen des 25. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft im März 2016 in Kassel gehalten wurden.
Historia mundial del estado
Transnationaler Bergbau und lokale Politik
The Global Circulations of Latin American Literatures
Roman
Confessions of an Argentine Dirty Warrior
Tödliche Siesta
Politische Einflussnahme im Kontext des industriellen Goldbergbaus in Argentinien
Literarische Darstellungen von Übersetzung - Translationsfiktionen - spielen bereits in der Bibel, in der griechischen Literatur sowie bei Cervantes und Goethe eine zentrale Rolle. In dieser Tradition literaturhistorisch
bedeutender Werke wird offenbar, dass Übersetzung ein metareflexiver Knotenpunkt literarischer Produktion und Rezeption ist. Indem er unterschiedliche Translationsfiktionen bei Novalis, E.T.A. Hoffmann, Borges, Cortázar,
Achebe und Mitchell analysiert, zeigt Reinhard Babel, wie literaturtheoretische, poetologische und sprachphilosophische Konzepte im literaturwissenschaftlichen Gegenstand selbst reflektiert werden können.
Dieses Buch behandelt alle politischen Systeme Lateinamerikas und folgt der Idee, eine Balance zwischen länderübergreifender Perspektive und individualisierender Länderstudie herzustellen. Nach einem generalisierenden
Überblick werden die dort angeschlagenen Themen in 20 Länderkapiteln wieder aufgegriffen. Die Länderkapitel schildern in chronologischer Darstellung zunächst die Vorgeschichte des aktuellen politischen Systems.
Anschließend werden die politischen Institutionen, insbesondere das Regierungs- und das Parteiensystem vorgestellt und ferner die politischen Kursentscheidungen und Handlungsmöglichkeiten in der Wirtschaftspolitik und bei
der Armutsbekämpfung skizziert.
1977 startete die RAF ihre »Offensive 77«, wurde in Paris das Centre Pompidou eröffnet, in Kalifornien der Apple II lanciert – und das Internet erfunden. Was bedeuten diese merkwürdigen Gleichzeitigkeiten? Warum sprach
zur selben Zeit Jimmy Carter von den »human rights«, sprachen schwarze Aktivistinnen von »identity politics«, Esoteriker vom »New Age« und Architektinnen von »symbolischen Formen«? Warum gleichzeitig Punk, Disco und HipHop? Und warum sagte Michel Foucault 1977: »Wir müssen ganz von vorne beginnen«? Philipp Sarasin untersucht in seinem Buch die Linien, Muster und Ähnlichkeiten, die diese und andere Ereignisse des Jahres 1977 miteinander
verbinden – und er erzählt davon, wie der Glaube an ein gemeinsames Allgemeines, der die Moderne formte, zu zerbröckeln begann. 1977 führt uns ein Jahr vor Augen, in dem nur die Unsicherheit gewiss und die Ahnung
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verbreitet war, dass die alten Koordinaten der industriellen Gesellschaft in Zukunft keine Orientierung mehr bieten würden. Eine phänomenale Zeitreise in die Geschichte unserer Gegenwart.
Buch und Bibliothek
Zum narrativen Potenzial unbewegter Bilder
Die generación de 1837 und die narrative Konstruktion Argentiniens
Eine Untersuchung im Kontext Lateinamerikas mit Methoden der Vergleichenden Erziehungswissenschaft
Quellenband
Friendship in the Globalized Punk and Hardcore Scene of Buenos Aires
Argentine cinema

Bergbau, soziale Konflikte und Umweltkatastrophen - seit den 1990er Jahren erlebt Lateinamerika einen historischen Rohstoffboom. Welche Rolle spielen die Betreiber der Minen in den Abbauregionen? Wie schaffen sie Akzeptanz
unter der lokalen Bev lkerung? Und welche politischen Auswirkungen zieht dies nach sich? Alexandra Bechtum analysiert das Handeln transnationaler Bergbauunternehmen in Argentinien und hinterfragt kritisch die sozial- und
infrastrukturpolitischen Maßnahmen, die Bergbauunternehmen in den Abbauregionen industrieller Goldminen implementieren. Dabei stellt sie Fragen von Demokratie und Entwicklung in den Fokus.
Mit sieben Jahren ist es schwer zu verstehen, warum der Vater im Gef ngnis sitzt und die Mutter im Haus heimlich Flugbl tter druckt. Aber Laura versteht. Auch, als sie nicht mehr in die Schule gehen soll, wegen der
unangenehmen Fragen dort. Auch, als sie im Kofferraum eines Wagens zu ihren Großeltern gefahren wird. Und sie weiß, wie man auf der Straße Verfolger erkennt und warum sie unter falschem Namen lebt. Es sind die Jahre der
Milit rdiktatur in Argentinien. Die Montoneros, eine bewaffnete Widerstandsbewegung, der Lauras Eltern angeh ren, haben in dem heruntergekommenen Haus am Rande von La Plata eine geheime Druckerpresse eingerichtet. Nach
außen rechtfertigt eine Kaninchenzucht die politischen Umtriebe der Bewegung. Ebenso besch tzend wie bedrohlich, wird das Kaninchenhaus zum Unterschlupf f r das j h der Normalit t entrissene Kind, das mit banger
Faszination die Welt der Erwachsenen betritt. Aus der ber hrenden Sicht eines siebenj hrigen M dchens erz hlt die argentinische Autorin Laura Alcoba von einer Kindheit, die zugleich Schrecken und Zauber birgt.
"Nothing less than astonishing..."—Booklist (starred review) From a renowned international journalist comes a galvanizing international bestseller about mankind's oldest, most persistent, and most brutal problem—world hunger. There
are now over 800 million starving people in the world. An average of 25,000 men and women, and in particular children, perish from hunger every day. Yet we produce enough food to feed the entire human population one-and-a-half
times over. So why is it that world hunger remains such a deadly problem? In this crucial and inspiring work, award-winning author Mart n Caparr s travels the globe in search of an answer. His investigation brings him to Africa
and the Indian subcontinent where he witnesses starvation first-hand; to Chicago where he documents the greed of corporate food distributors; and to Buenos Aires where he accompanies trash scavengers in search of something to
eat. An international bestseller when it first appeared, this first-ever English language edition has been updated by Caparr s to consider whether conditions that have improved or worsened since the book's European publication.
With its deep reflections and courageous journalism, Caparr s has created a powerful and empathic work that remains committed to ending humankind's longest ongoing crisis.
Geschichte Lateinamerikas vom 19. bis zum 21. Jahrhundert
Eine Antwort auf die autorit ren Reaktion re
Die Kraft der Demokratie
The Oldest Problem
Bibliographie zur Zeitgeschichte, 1953-1980: Allgemeiner Teil
Narratologie des Bildes
Seit Corona und dem Trump-Fiasko wirken die zerstrittenen Reaktionäre wie lauter Verlierer und Versager, so auch die AfD. Jetzt ist die Stunde der Fortschrittsoptimisten: Nutzen die Grünen und alle Schrittmacher einer ökosozialen Demokratie ihre Chance?
Roger de Wecks preisgekröntes Buch schafft Zuversicht – und Übersicht: Es zerlegt die Argumente der autoritären Populisten in ihrem Kulturkampf wider die offene Gesellschaft. Im deutschen Wahljahr skizziert es, wie eine liberale Demokratie des Ausgleichs
von Natur und Mensch, Arm und Reich, Frau und Mann, Schwarz und Weiß aussehen könnte: gestaltungskräftig, auf der Höhe des digital-ökologischen 21. Jahrhunderts. Denn die Natur, sagt de Weck, muss zur Teilnehmerin an der Demokratie werden.
If the dead could speak, what would they say to the living? From their graves in the field, the oldest part of Paulstadt’s cemetery, the town’s late inhabitants tell stories from their lives. Some recall just a moment, perhaps the one in which they left this world,
perhaps the one that they now realize shaped their life forever. Some remember all the people they’ve been with, or the only person they ever loved. These voices together – young, old, rich poor – build a picture of a community, as viewed from below ground
instead of from above. The streets of the small, sleepy provincial town of Paulstadt are given shape and meaning by those who lived, loved, worked, mourned and died there. From the author of the Booker International-shortlisted A Whole Life, Robert
Seethaler’s The Field is about what happens at the end. It is a book of human lives – each one different, yet connected to countless others – that ultimately shows how life, for all its fleetingness, still has meaning.
El presente libro reúne una serie de artículos que se ocupan de la historia intelectual en Hispanoamérica desde la independencia hasta fines del siglo XX. El volumen tiene un marcado enfoque en la historia intelectual de Argentina y México. Partimos de la
idea de que la historia intelectual en Hispanoamérica no se puede escribir sin tomar en cuenta tanto el rol que los escritores juegan en ella como también la función de sus textos estrictamente literarios o ficcionales. En otras palabras: añadimos a la historia
intelectual hispanoamericana la perspectiva de reescribirla como historia literaria.
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