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Every year, the Bibliography catalogues the most important new publications, historiographical monographs, and journal articles throughout the world, extending from prehistory and ancient history to the most recent contemporary historical studies. Within the systematic classification according to epoch, region, and historical discipline, works are also listed according to author’s name and characteristic keywords in their title.
Unbestritten wird die nationale Sicherheitslage der Bundesrepublik auch in absehbarer Zukunft von asymmetrischen Bedrohungen geprägt sein. Dies gilt umso mehr, da Deutschland aufgrund seiner außenpolitischen Verantwortung in NATO, UNO und EU auch weiterhin verstärkt an internationalen Stabilisierungsmissionen beteiligt sein wird. So scheint es auch für künftige Einsatzkonzeptionen zweckmäßig, nicht nur die jüngst beispielsweise im Rahmen der ISAF-Mission in Afghanistan gesammelten Erfahrungen heranzuziehen, sondern sich auch grundständig mit dem Phänomen asymmetrischer Konflikte
auseinanderzusetzen. Um die Prin¬zipien, Stra¬tegien und Vorgehensweisen derartiger Konflikte zu verstehen und mit deren Hilfe auch für die Zukunft tragfähige und überzeugende Sicherheitskonzepte zu entwickeln, unternimmt Kai Lemler eine Analyse ausgewählter historischer Kriegs- und Bedrohungsszenarien, darunter u.a. der Spanische Unabhängigkeitskrieg, der Chinesische Bürgerkrieg oder die Bekämpfung der terroristischen RAF. Die hierbei zum Einsatz gekommenen Strategien und Taktiken unterzieht er einer fachkundigen Bewertung.
The definitive history of modern Vietnam, lauded as "groundbreaking" (Guardian) and "the best one-volume history of modern Vietnam in English" (Wall Street Journal) and a finalist for the Cundill History Prize In Vietnam, Christopher Goscha tells the full history of Vietnam, from antiquity to the present day. Generations of emperors, rebels, priests, and colonizers left complicated legacies in this remarkable country. Periods of Chinese, French, and Japanese rule reshaped and modernized Vietnam, but so too did the colonial enterprises of the Vietnamese themselves as they extended their influence southward from the
Red River Delta. Over the centuries, numerous kingdoms, dynasties, and states have ruled over -- and fought for -- what is now Vietnam. The bloody Cold War-era conflict between Ho Chi Minh's communist-backed Democratic Republic of Vietnam and the American-backed Republic of Vietnam was only the most recent instance when war divided and transformed Vietnam. A major achievement, Vietnam offers the grand narrative of the country's complex past and the creation of the modern state of Vietnam. It is the definitive single-volume history for anyone seeking to understand Vietnam today.
Geschichte und Kultur
A History of the First War for Vietnam
Seelen im Aufbruch
ROK 1968 W EUROPIE. Badania i pami??
Ho Chi Minh
Baedeker ReisefŸhrer Vietnam
Die geteilte Nation

A World on Edge reveals Europe in 1918, left in ruins by World War I. With the end of hostilities, a radical new start seems not only possible, but essential, even unavoidable. Unorthodox ideas light up the age like the comets that have recently passed overhead: new politics, new societies, new art and culture, new thinking. The struggle to determine the future has begun. The sculptor
Käthe Kollwitz, whose son died in the war, was translating sorrow and loss into art. Ho Chi Minh was working as a dishwasher in Paris and dreaming of liberating Vietnam, his homeland. Captain Harry S. Truman was running a men’s haberdashery in Kansas City, hardly expecting that he was about to go bankrupt – and later become president of the United States. Professor Moina Michael was
about to invent the 'remembrance poppy', a symbol of sacrifice that will stand for generations to come. Meanwhile Virginia Woolf had just published her first book and was questioning whether that sacrifice was worth it, while the artist George Grosz was so revolted by the violence on the streets of Berlin that he decides everything is meaningless. For rulers and revolutionaries, a world
of power and privilege was dying – while for others, a dream of overthrowing democracy was being born. With novelistic virtuosity, historian Daniel Schönpflug describes this watershed year as it was experienced on the ground – open ended, unfathomable, its outcome unclear. Told from the vantage points of people, famous and ordinary, good and evil, who lived through the turmoil and
combining a multitude of acutely observed details, Schönpflug composes a brilliantly conceived panorama of a world suspended between enthusiasm and disappointment, and of a moment in which the window of opportunity was suddenly open, only to quickly close shut once again.
Debatten über das nation-building im 20. Jahrhundert konzentrieren sich in der Regel auf Staaten, die sich nach Kriegen oder während der Dekolonisation neu konstituierten. Die zurückbleibenden (Teil-)Staaten und Gesellschaften standen jedoch ihrerseits vor der Aufgabe, multidimensionale Verlusterfahrungen in das überkommene Selbstverständnis zu integrieren oder ihre Identität auf neuer
Grundlage zu definieren. Der Band stellt diese Prozesse in den Mittelpunkt. Methodisch vielfältig und international vergleichend wird der Umgang mit nationalen Verlusten in verschiedenen Regionen Europas und Asiens analysiert, etwa in Deutschland und Korea, Aserbaidschan und Indonesien. Diese neue Sicht ermöglicht es, jene Bedingungen und Mechanismen von nationalen Identitätsbrüchen
aufzuzeigen, die in historischen und auch in aktuellen Krisengebieten eine große Rolle spielen.
Es noviembre de 1918 y el mundo es un lugar asolado que debe reconstruirse: la guerra ha terminado y todo debe empezar de nuevo. Muchos proyectos ilusionantes surgen en el mundo occidental. Virginia Woolf intenta publicar en su pequeña editorial, Moina Michael reparte sus míticas remembrance poppies, la Bauhaus de Walter Gropius empieza a fraguarse y Harry Truman monta una tienda de
camisas para hombre en Kansas. La democracia, la ilusión artística y las ganas de emprender de nuevo la vida despuntaban, y Europa comenzaba a limpiar sus paisajes en ruinas. Lo que nadie sabía es que a ese final de la Gran Guerra lo acabaríamos llamando periodo de entreguerras, que este repunte de ilusión se vería truncado por otra contienda inimaginable para los habitantes del
Occidente de 1918.
Österreich in Istanbul II
Ein Länderporträt
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen
Film-Dienst
Streifzüge durch die Neue Welt, Afrika, Asien und Ozeanien ; Bausteine für eine narrative Missiologie
Fettnäpfchenführer Vietnam
News: Österreichs grösstes Nachrichtenmagazin
Als die Leiche von Cody Pritchard gefunden wird, weiß Walt Longmire, seit 25 Jahren Sheriff in Absaroka County, Wyoming, dass echte Schwierigkeiten auf ihn zukommen. Zwei Jahre zuvor hatten Cody und drei seiner Schulfreunde ein Cheyenne-Mädchen vergewaltigt. Cody wurde in der Nähe des Indianer-Reservates erschossen. Hat dort jemand mit einem Rachefeldzug begonnen? Es scheint so. Und nun ist es Longmire selbst, der zwischen den übrigen Jungen und einem Sharps-Gewehr steht ... Longmire ist der
unerschütterliche Sheriff aus den Thrillern des Bestseller-Autors Craig Johnson. Vorlage der mitreißenden Netflix-Serie. Craig Johnson schildert sehr überzeugend die atemberaubende Weite des modernen amerikanischen Westen und seine schrulligen Figuren sind unvergesslich. Craig Johnson ist der Autor der Bestsellerserie LONGMIRE, auf der die erfolgreiche Netflix-Serie mit den unerschütterlichen Sheriff im heutigen Amerika basiert. Er hat für seine Romane viele Auszeichnungen in verschiedenen Ländern erhalten.
Craig lebt in Ucross, Wyoming, Einwohner 25.
"On May 7, 1954, when the bullets stopped and the air stilled in Dien Bien Phu, there was no doubt that Vietnam could fight a mighty colonial power-and win. After nearly a decade of war, the country that had been forged in the crucible of the Indochina War had achieved a victory unseen in any other movement for national liberation. In The Road to Dien Bien Phu, historian Christopher Goscha explains the making of this extraordinary battle, telling the first comprehensive history of how Vietnam brought down the French in the
Indochina War. Between September 1945, when Ho Chi Minh declared modern Vietnam's birth, and May 1954, Vietnam moved from a decentralized guerilla polity to a single-party militarized state. Goscha illuminates the making of the militarized nervous system that would realize the victory at Dien Bien Phu. But he is also attuned to how society mobilized behind war communism. This mobilization fortified the single-party state and would create modern Vietnam. This book radically changes how we understand both the first
Vietnam War and the one the Americans would fight later. Shedding light on a larger arc of communist warfare and statecraft that runs from the former Soviet Union to the communist states of China and North Korea, Goscha tells a global story of how Vietnam came to be"-Diese erste "Histoire totale" der USA seit Jahrzehnten verbindet virtuos die politische und militärische Geschichte der Supermacht mit der Geschichte ihrer Wirtschaft und Kultur und lässt so den Amerikanischen Traum, aber auch die vielen Widersprüche des Landes besser verstehen. Vom Tellerwäscher zum Millionär: Der Mythos vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist bis heute lebendig. Bernd Stöver geht den historischen Wurzeln des American Dream nach, aber auch den vielen Widersprüchen in der amerikanischen
Geschichte: Sklaverei und Völkermord an den Indianern auf der einen Seite und Philanthropie auf der anderen, globale Massenkultur und subversive Gegenkulturen, liberale Weltoffenheit und christlich-fundamentalistischer Patriotismus. Die Darstellung führt von der Entstehung der ersten Kolonie 1585 über die Amerikanische Revolution und den blutigen Bürgerkrieg bis hin zum Aufstieg der USA zur atomaren Supermacht im 20. Jahrhundert und zu den gegenwärtigen Kriegen und Krisen. Besonderes Augenmerk gilt dabei
der Entwicklung einer amerikanischen Identität in Literatur, Musik, Kunst und Architektur, die schließlich als Superculture einen Siegeszug um die Welt antrat.
Vietnam
Geheimnisvolle Stätten der Geschichte
Reporter in Fernost
Saigon - Berlin
Krimi
mit Reiseatlas
Nationale Verluste und Identitäten im 20. Jahrhundert
Bankiers und Madchenhandler, Glashandler und Konfektionskaufhauser, Handelskammer und Wohltatigkeitsverein, Synagogen, Kirchen und Graber: Als Fortsetzung der Festschrift anlasslich des Kulturhauptstadtjahres Istanbul 2010 beleuchtet Osterreich in Istanbul II weitere Kapitel in den vielfaltigen Beziehungen zwischen Osterreich (-Ungarn) und Istanbul. Bankers and women traffickers, glass merchants and clothing
department stores, a chamber of commerce and a charitable society, synagogues, churches and graves: as a continuation of the commemorative publication written on the occasion of Istanbul's Capital of Culture Year 2010, Osterreich in Istanbul II includes additional chapters about the multifaceted relationship between Austria (Hungary) and Istanbul. Bankac lar ve kad n tuccarlar , cam esnaflar ve konfeksiyon giyim
magazalar , ticaret odas ve yardimsever toplum, sinagoglar, kiliseler ve mezarlar: " stanbul'daki Avusturya II" kitabi, 2010 y l stanbul Avrupa Kultur Baskenti baglaminda yay nlanan kitabin devam olarak Avusturya (-Macaristan) ile stanbul aras ndaki çok yonlu iliskilerin farkl unsurlar n ayd nlatmaktad r.
Die vierte, vollständig überarbeitete Auflage des Stefan Loose Travel Handbuches Vietnam knüpft an den Erfolg der Vorauflagen an und bietet zudem wieder einiges Neue: -> neuer Schwerpunkt #Homestays" mit vielen Tipps für individuelle Übernachtungen -> neues Kapitel #Küste und Hochland südlich von Hoi An" für Abenteurer und Entdecker -> neuen Karten, z.B. im hohen Norden (Dong Van) oder für den Cat-Tien- Nationalpark
-> über 900 eXTras (=Zahlencodes/Links zur Stefan-Loose-Website) führen zu mehr als 5000 ungeschönten Bildern von Orten, Stränden, Hotels sowie zu Leserbewertungen und aktuellen Infos -> erweitert: das Thema #Fair und grün reisen": Ecolodges/lokale Agenturen, die faire Gehälter zahlen oder Erlöse den lokalen Minderheiten zu Gute kommen lassen, sowie Hinweise zu umweltverträglichen Verhalten - Unterkünfte und
Restaurants von günstig bis gediegen - Ausführliche Verkehrsinfos für die Planung der Reise - Umfangreiche Hintergrundinfos zu Land & Leuten Andrea und Markus Markand reisten für die aktuelle Auflage monatelang durch das Land # kreuz und quer, allein und zusammen, mit und ohne Kind. Meist Low Budget, aber auch mal bequem erkundeten sie Städte, Strände, Menschen und Kulturen. Entstanden ist ein mit 728 Seiten sehr
umfangreicher Reiseführer mit vielen Tipps zu lokalem Transport und einheimischem Essen, preiswerten und luxuriösen Unterkünften und allen Hinweisen, die es braucht, um eine Reise so angenehm und abwechslungsreich wie erwünscht zu gestalten. Dank der Stefan-Loose- Webseite, die die Markands als Webmaster betreuen, haben die Autoren den direkten Draht zu ihren Lesern. Tagesaktuelle Updates sind dort ebenso zu finden
wie die Möglichkeit für die Reisenden, sich und ihre Erfahrungen einzubringen. Und wer sich im Forum beteiligt, bekommt nicht selten von den Autoren selbst eine Antwort.
Eine Geschichte über Mut, Hybris, Liebe und Tod. Ein Roman über Menschen, die bedenkenlos nach den Sternen greifen. Ein Leben nach eigenen Regeln, alles dem Ziel untergeordnet, sich selbst in einer großartigen Tat zu verwirklichen. Eine mythische Geschichte vom Kampf des Claus Costes gegen die übermächtige Familie, geschildert aus der Sicht seines Freundes Bruno Hofmann. Claus Costes entzieht sich der
Familientradition, als Autokonstrukteur zu arbeiten und entschließt sich, Filmproduzent und Regisseur zu werden. Er will mit einem Remake des Citizen Kane seinen Großvater anklagen, der Schuld auf sich geladen hat. Er lernt Melissa, die Tochter des Medientycoons Tarek, kennen und lieben. Als der Film fertiggestellt ist, glaubt auch Tarek, dass die Filmfigur Citizen Kane sich an seinem Leben orientiert und entführt
seine Tochter, um sie von Claus Costes zu trennen. Beide Väter verschwören sich miteinander. Gemeinsam mit seinem Freund Bruno Hofmann nimmt Costes den Kampf auf. Gelingt es ihnen, Melissa aus der Gewalt Tareks zu befreien? Ein Roman aus der Welt des Big Business und dem Glamour der Filmbranche, über Menschen, die sich über ihren Zielen selbst verloren haben. Was Orson Welles in seinem berühmten Film Citizen Kane so
einzigartig geschildert hat, wiederholt sich in den Etagen der Finanzwelt, der Industrie und beim Kampf der Medien gegeneinander. Man wird nicht ohne Schuld zum Sternenjäger. Der Preis der Macht ist oft die Deformierung der eigenen Persönlichkeit. Davon erzählt dieser Roman in dramatischen, oft erschütternden Bildern, über einen mythisch anmutenden Kampf zwischen Vätern und Kindern. Ein Thriller, der unter der
glänzenden Oberfläche ein gewaltsames Leben zeigt, nicht minder erbarmungslos wie in griechischen Tragödien.
Romantic Thriller
Der geheimnisvolle Revolutionär
A New History
Wo der Büffel zwischen den Zeilen grast
der geheimnisvolle Revolutionär : Leben und Legende
Sicherheitskonzepte in asymmetrischen Konflikten
Deutsche Nationalbibliografie
Wissen Sie, wieso man in Vietnam Geld verbrennt? Weshalb Sie hier geradeheraus auf Ihre Körperfülle angesprochen werden, ansonsten jedoch meist um den heißen Brei herumgeredet wird? Warum Sie keiner versteht, wenn Sie versuchen, Vietnamesisch zu sprechen, es aber sehr gut sein kann, dass der Taxifahrer plötzlich auf Deutsch antwortet? In diesem Buch begleiten Sie Nina, die in Hanoi für eine deutsche Klimaschutzorganisation arbeitet, und Florian, der Vietnam als Tourist besucht, durch das Labyrinth des vietnamesischen (Großstadt-)Dschungels. Dabei führen wir Sie vorbei an den häufigsten
Fettnäpfchen, Irrtümern und Missverständnissen und entdecken bemerkenswerte Besonderheiten. Kommen Sie mit auf eine Reise durch das Wunderland der winzigen Plastikstühle, komplizierten Anredepronomen, des proaktiv-fröhlichen Hupens und trickreichen Feilschens – und werden Sie in unserem Crashkurs zum Lächelprofi.
Good Morning Vietnam! Der Baedeker Vietnam begleitet durch das südostasiatische Land, das tief von der Freundlichkeit der Menschen und der Schönheit der Natur beeindruckt. Uralte Handelsstädte, imposante Paläste und Pagoden und traumhafte Strände verzaubern jeden Besucher. Das Kapitel Hintergrund beschäftigt sich mit Wissenswertem über Vietnam, deren Bewohner, über Wirtschaft und Geschichte, Gesellschaft und Alltagsleben. Was sind die typischen Gerichte und wo kann man sie probieren? Was kann man mit Kindern unternehmen? Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt das Kapitel
"Erleben und Genießen". Entdecken Sie Vietnam unterwegs: Spannende Touren führen motorisiert oder zu Fuß von Nord nach Süd durchs ganze Land, von Saigon ins Hochland, ins Mekong-Delta und in Berge und ans Meer. Orte, die man auf keinen Fall verpassen sollte sind im großen Kapitel Sehenswürdigkeiten von A - Z ausführlich beschrieben. Infografiken erklären bildhaft u.a. Vietnam auf einen Blick, die grüne Hölle und Marionetten auf dem Wasser. Einzigartige 3D-Darstellungen geben einen anschaulichen Einblick in den Tunnel von Cu Chi und erklären eindrucksvoll den Bau einer vietnamesischen
Pagode. Baedeker-Tipps verraten, wo man auf alten Feuerstühlen durch das vietnamesische Hochland brausen, wo man auf einer Dschunke übernachten kann und warum man ein paar Verhaltensregeln beim Besuch der Bergvölker beherzigen sollte.
權力爭奪、戰火洗禮、帝國殖民、獨立與開放、文化影響…… 越南的歷史就是世界大歷史的縮影 跳脫越戰世代史學窠臼，抗衡越共對歷史詮釋的壟斷 史學家高夏運用越南文、法文、英文等多語史料，在《越南：世界史的失語者》一書中重建越南歷史多元完整的面貌 2017年榮獲 ‧卓越歷史著作獎──坎迪爾獎（Cundill Prize） ‧美國歷史學會費正清獎（The John K. Fairbank Prize） 一本以「越南為中心」史觀的集大成巨作 高夏：「把越南歷史寫成勝利者獨享的故事，已經不再有其必要。」 文安立（Odd Arne Westad）：想對越南歷史有一次精確而全面性評估的人，讀這本書就對了。 芮納‧米德（Rana Mitter）：以宏觀角度審視越南，讓越南在讀者心目中不再只是冷戰期間已經幾乎淡忘的陳年舊事。 羅吉法爾（Fredrik Logevall）：精闢、公正、人道色彩濃厚……在這個議題上，這本書必將成為經典之作。 《華爾街日報》：讀者若想找一本簡潔、有見識而又淺顯易讀的書，了解複雜而多變的越南現代史，這本書是最佳選項。 《柯克斯書評》：無論就過去與未來世界而言，越南都是一個極重要的國家。這本書以活潑生動、令人大開眼界的敘事手法，為我們介紹了這個國家。 越南，與台灣的關係日趨緊密，在世界的重要性逐漸抬頭； 對台灣人而言，它是外配的故鄉、新興市場與觀光勝地。 從古時的輝煌王國，經歷法國殖民統治及慘烈的越南戰爭， 現今的越南走向獨立，成為擁有獨特歷史風貌、新舊共融的現代化國家。 越南的過去一直遭到扭曲、操控，現在，是將話語權還給越南人的時候了。
許多世紀以來，越南人本身既是殖民者，又是其他殖民者的犧牲品。越南的國家版圖時而擴張，時而縮水，有時分裂，有時消失，而且這一切遠非他們所能掌控。儘管一再面對龐大的壓力，越南存活下來，創建了亞洲最特出、最複雜的文化。 近年來，隨著造訪這個獨特國度的人越來越多，對一本重要史冊的需求也不斷升高：我們需要有一本書，讓外界人士了解過去的統治者、叛亂者、僧侶與殖民者在越南留下的歷史痕跡。 高夏的新作《越南：世界史的失語者》充分滿足了這項需求。根據他對中南半島投入畢生研究的心得，所寫的這本書既能隨時保有越南「圈內人」的省思，在觀念上又不失與越南「圈外人」的聯繫。一波又一波來自中國、法國、日本或美國的入侵者最後都被越南人逐退，我們也見到越南人本身為這一切付出的可怕代價。由於冷戰期間最曠日持久的一場衝突戰就發生在越南，許多年來，為了宣傳，越南的過去一直遭到扭曲、操控。或許直到今天，我們才終於能從一種真正歷史的角度，對造成現代越南的事件進行觀察。 高夏運用越南文、法文與英文資料完成這項最新的研究。《越南：世界史的失語者》既有越南史的宏觀描述，又包容許多世紀以來詮釋越南層層面面的各種野史、傳說、歧見、文化與人物，無疑是一本卓越而重要的巨著。 以越南為中心的敘事史
越南至今仍是激烈全球角逐的核心，透過「大國」衝突的角度觀察越南與越南歷史，自然順理成章。這種做法是以那些垂涎越南、為占領這個國家而戰的人的觀點為出發點。將越南視為一個前殖民地或一個戰略地區，或將越南簡化為一場戰爭或一連幾場戰爭，都會使越南史變成它與外來強權的關係史。透過外在觀點觀察越南的過去，這種做法稍有不慎，就會以相當片面的方式呈現越南歷史：越南只是隨大國起舞而已，本身並沒有扮演什麼角色。根據大國衝突論的觀點，越南是殖民與霸權的犧牲品，本身從來不是殖民者或征服者。越南本身的內部分裂、族裔多元性與衝突就在這種敘史過程中模糊了。《越南：世界史的失語者》企圖彌補過往的缺口，強調越南本身在塑造越南史過程中扮演的角色，也強調越南特有的多樣性與複雜性。 展現多樣化的越南 越南現代史之所以如此引人入勝，原因也就在它的多樣化統治形式、種族與文化差異，以及它的中國、法國與越南人等等各不相同的殖民統治經驗。這個國家的多元性讓學者們越來越著迷，成為探討越南通史的新走向。《越南：世界史的失語者》不從一個越南、不從單一同種民族、不從一個歷史、甚至不從一種殖民主義角度切入，而從它的各種形式與令人印象深刻的多樣性著手，對現代越南的過去進行探討。 ※ 熱烈推薦 江懷哲（自由撰稿人、「說書」〔Speaking of Books〕編輯委員） 胡川安（中央研究院歷史語言研究所博士後研究員、「故事：寫給所有人的歷史」網站主編） 高雅寧（政治大學民族學系副教授） 張正（燦爛時光東南亞主題書店負責人） 陳鴻瑜（政治大學歷史系名譽教授、淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授 黃宗鼎（天下雜誌獨立評論「東南亞風輕史館」專欄作者） 廖雲章（獨立評論@天下主編） ※ 國際媒體一致讚譽
想對越南歷史有一次精確而全面性評估的人，讀這本書就對了。高夏能以一種獨到眼光，檢驗歷史如何能代代相傳，一個國家如何能從災難中重建新生卻不忘失其過去。 ──文安立（Odd Arne Westad），《躁動的帝國：從乾隆到鄧小平的中國與世界》（Restless Empire: China and the World Since 1750）作者 一本了不起的書。高夏用這本精闢、公正、人道色彩濃厚的著作，證明他是最優秀的現代越南史學者之一。在這個議題上，這本書必將成為經典之作。 ──羅吉法爾（Fredrik Logevall），普立茲獎得獎作品《戰火灰燼：一個帝國的沉淪以及美國越南的成形》（Embers of War: The Fall of an Empire and the Making of America's Vietnam）作者 論證強有力，令人信服。特別由於中國與美國重新思考它們在亞洲的角色，越南在二十一世紀的世界將越來越重要。高夏這本書是對越南史的絕佳記述。高夏不僅仔細聆聽了越南的心聲，對殖民者的看法也絕不輕忽，他以一種宏觀角度審視越南，讓越南在西方讀者心目中不再只是冷戰期間已經幾乎淡忘的陳年舊事。 ──芮納‧米德（Rana Mitter），《被遺忘的盟友》（Forgotten Ally: China's World War II, 1937-1945）作者
新的美國與法國史學者正以越南本身、而不以越南對美國、或對冷戰的關係為出發點，對越南現代史展開檢驗，高夏是其中最有才具、最多產的佼佼者。在今後相當一段時間，這本書可能是最好的越南現代史讀物……讀者若想找一本簡潔、有見識而又淺顯易讀的書，了解複雜而多變的越南現代史，這本書是最佳選項。 ──《華爾街日報》（Wall Street Journal） 開創新局之作……毫無疑問，高夏為我們帶來的，是最好、最淺顯易讀的越南現代史讀物。 ──《衛報》（Guardian） 透徹而又考慮周詳的新歷史。 ──《經濟學人》（The Economist） 一本絕佳好書……高夏極為客觀，但在史實蒐證過程中，他能不忘分析。 ──美國越戰退伍軍人協會（The VVA Veteran） 這本書讓我們認識一個引人遐思的國家的歷史，是很有價值的學術新作。 ──《華盛頓獨立書評》（Washington Independent Review of Books） 無論就過去與未來世界而言，越南都是一個極重要的國家。這本書以活潑生動、令人大開眼界的敘事手法，為我們介紹了這個國家。 ──《柯克斯書評》（Kirkus Reviews） 這本書極有見解，對我們理解越南很有助益。高夏的研究工作，就像他對越南文化、人民與歷史的深刻了解一樣，博大精深。 ──伯曼（LARRY BERMAN），《完美間諜：時代雜誌記者、越南共產黨特工范春安的兩面人生》（Perfect Spy: The Incredible Double Life of Pham Xuan An, Time Magazine
Reporter and Vietnamese Communist Agent）作者
A World on Edge
Rassendynamik von Ostasien
China und Japan, Tai und Kmer von der Urzeit bis heute
Thriller
K. (u.) K. Präsenz im Osmanischen Reich. With Abstracts in English. Varligi Türkce özetler
Monographien und Periodika -- Fünfjahresverzeichnis. Reihe E
2011
Rainer Burghaus ist ein Genie im Beruf, doch wegen seiner ständigen Panikattacken sozial isoliert. Da lernt er die Verkäuferin Tabea kennen. Er ahnt nicht, dass sie durch einen tragischen Verlust traumatisiert ist. Zaghaft am Anfang, dann immer intensiver erkennen sie, wie gut sie sich gegenseitig tun. Beide müssen schmerzhaft ihre psychischen Grenzen überwinden, wollen sie ihrer Beziehung eine Chance geben. Die Krankenschwester Melissa sorgt zusätzlich für Verwirrung, denn sie ist attraktiv und Single - und dazu Tabeas beste Freundin. Da sorgt ein Selbstmord in der Kleinstadt für Aufsehen. Die Frauen haben den
richtigen Instinkt: Es ist ein Verbrechen geschehen! Doch die wahren Ausmaße erkennen selbst sie nicht. Sorglos fliegen sie nach Vietnam in den Urlaub, nicht ahnend, dass ihr Leben in Gefahr ist. Nur Burghaus vermag sie noch retten, ist aber dabei auf die Hilfe der verführerischen Vietnamesin Mai angewiesen. Seelenstriptease und starke Emotionen lassen den Leser mitfühlen. Authentische Orte und Bräuche entführen ihn in die fernöstliche Welt.
Traces the life of the Vietnamese leader, describes his work against French colonial rule, and examines his role in the Vietnam War.
- Neues Kapitel "Die Inseln des Südens" - Zusätzliche Karten - Über 700 eXtras (=Zahlencode/Links zur Website): u.a. 3500 ungeschönte Bilder von Orten, Stränden, Hotels sowie Leserbewertungen, aktuelle Infos - Informationen zu bisher wenig erschlossene Gegenden, die eigene, authentische Vietnamerfahrungen ermöglichen - Unterkünfte und Restaurants von günstig für Backpacker bis zu gut für den individuell reisenden "Rollkofferfreund" - Ausführliche Verkehrsinfos für die Planung einer individuellen Reise - Fair und grün reisen: Ecolodges/lokale Agenturen, die faire Gehälter zahlen oder Erlöse den lokalen Minderheiten zu
Gute kommen lassen/hinweise zu umweltverträglichen Verhalten Eine Reise nach Vietnam... ...verspricht interessante Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen in einer facettenreichen Umwelt. Das Land gehört zu den aufstrebenden Nationen Asiens, das lange seinen Status als Dritte-Welt Land hinter sich gelassen hat. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es als das kommende touristische Ziel gilt. Heute gibt es hier bereits alle Annehmlichkeiten für Reisende, aber der Massentourismus steckt noch in Kinderschuhen. Beeinduckend ist vor allem die vielfältige Natur: Es gibt traumhafte Strände, riesige Sanddünen,
weitläufigen Deltas, faszinierende Grotten und Berge mit tiefen Schluchten, dichten Dschungel und schön geschwungene Reisterassen. Das Land lockt mit Trekking, Traveln und Sightseeing, mit Shopping, Spa und Strand. An den zahlreichen Stränden des Landes kann man baden, tauchen oder relaxen. Die Berge locken mit Rafting-, Trecking, Wander- und Fahrradtouren. Überall kann man sich in Spa-Anlagen verwöhnen lassen. Die Hotel- und Reisestandards sind hoch - die Preise jeweils gemessen am gebotenen Standard niedrig. Traveller müssen nicht fürchten, hier keine Reiseabenteuer mehr erleben zu können, denn
abseits der üblichen Reiserouten finden sie noch immer ihre kleinen Paradise. Auch Geschichtsinteressierte kommen auf Ihre Kosten: es gibt zahlreiche beeindruckende Cham-Heiligtümer, alte Königsgräber monumentalen Ausmaßes, restaurierte und verfallene Zitadellen und Paläste und auch sehenswerte Stätten der kriegerischen Vergangenheit. Zahlreiche Klöster und Heiligtümer heißen auch Nichtgläubige immer willkommen. In ihnen finden viele Feierlichkeiten statt und wer kann, sollte einen Besuch eines dieser Feste einplanen. Dieses Buch bietet Travellern viel Auswahl an Übernachtungs-, Essens-, Erlebnis und
Reisemöglichkeiten im ganzen Land. Teilnehmer von Gruppenreisen finden nützliche Informationen, um aktiv Einfluss auf die Gestaltung ihrer Reise zu nehmen. Pauschalreisenden, die nur in ein Hotel fahren, oder jenen, die nur selten den Ort wechseln wollen, hilft dieses Buch, das Land und seine Menschen zu verstehen. Und vielleicht motiviert es den einen oder anderen, einfach einmal in den Bus zu steigen und einen Ausflug auf eigene Faust zu wagen. Andrea und Markus Markand reisen seit Jahren durch und nach Asien. Erfolgreich haben sie bereits den Loose-Band Myanmar in Zusamenarbeit mit den renommierten
Autoren Volker Klinkmüller und Martin Petrich geschrieben. Mit Vietnam wagten sie sich an die Aufgabe, dieses komplexe Land allein in Angriff zu nehmen. Viele Monate reisten sie - allein und zusammen, mit und ohne Kind. Meist Low Budget, aber auch mal bequem erkundeten sie Städte, Strände, Menschen und Kulturen. Entstanden ist ein mit 724 Seiten sehr umfangreicher Individualreiseführer der alten Schule, mit vielen Tipps zu lokalem Transport und einheimischem Essen, preiswerten und luxuriösen Unterkünften und allen Hinweisen, die es braucht, um eine Reise so angenehm und abwechslungsreich wie erwünscht zu
gestalten. Dank der neuen Webseite, die die Markands auch als Webmaster betreuen, haben die Autoren den direkten Draht zu ihren Lesern. Tagesaktuelle Updates sind hier ebenso zu finden wie die Möglichkeit für die Reisenden, sich und ihre Erfahrungen einzubringen. Und wer sich im Forum beteiligt, bekommt nicht selten von den Autoren selbst eine Antwort. So zeigt dieser Band einmal mehr, dass die Travelhandbücher der Loose-Reihe in besonderem Maße individuell und kompetent sind und in ihrer Informationsfülle nahezu einzigartig: persönlich und enzyklopädisch zugleich."
Grabstätten historischer Persönlichkeiten - Lexikon - Bd. VI 20. Jahrhundert, (1. Teil) A – L
The Road to Dien Bien Phu
Reise Know-How KulturSchock Vietnam
Merian
THE YEAR 1968 IN EUROPE. Research and Memory
Stefan Loose ReisefŸhrer Vietnam
Maigret und der geheimnisvolle Kapitän

Dezember 1989. Die Grenzen sind gefallen. Auf der Suche nach seiner Tochter fährt Peter Stösser nach Ostberlin. Sie ist in der Hand eines Mannes, den man den "Sampan" nennt. Der Name weckt Erinnerungen an eine Vergangenheit, die Stösser gern vergessen möchte und die ihn doch nicht loslässt. Denn seine Tochter ist Halb-Vietnamesin. Sie wurde geboren in einem der grausamsten Kriege, den es je gegeben hat. Und aus jener Zeit sind noch einige Rechnungen offen ...
Mit seiner exotischen Natur und den beeindruckenden Zeugnissen einer 3000 Jahre alten Kultur gehört Vietnam zu den beliebtesten Reisezielen Südostasiens. Das Land ist geprägt von Kolonialisierung ebenso wie von uralten Traditionen, einer wechselvollen Geschichte und einer dynamischen Gegenwart als neuer Tigerstaat Asiens. Besucht man als Westler eine vietnamesische Großstadt, könnte man glauben, man bewege sich in bekannten Sphären. Doch hinter der Fassade unterscheiden sich die Wertesysteme und Verhaltensnormen der Vietnamesen stark von denen des
Besuchers. Dieses Buch bietet Hilfestellung, wenn man gegen "Wände des Lächelns" rennt und einen die Gleichmut der Vietnamesen ratlos zurücklässt. Es beschreibt den vietnamesischen Alltag zwischen Ahnenkult und Patriotismus und thematisiert dabei auch Mentalitätsunterschiede zwischen Nord- und Südvietnam. Mit Sachkenntnis und viel Liebe zu Land und Leuten machen die Vietnamexperten Herrmann Königs und Sándor Namesnik ihre Leser mit den Lebensgewohnheiten der Vietnamesen bekannt und lüften dabei auf unterhaltsame Weise so manches Geheimnis. Dazu:
34 Seiten Verhaltenstipps von A bis Z mit vielen Hinweisen für angemessenes Verhalten, Verweise auf ergänzende und unterhaltsame Multimedia-Quellen im Internet, Literaturempfehlungen zur Vertiefung ... ++++ Aus dem Inhalt: -Geschichte: von den vietnamesischen Vorgängerreichen bis zur Sozialistischen Republik -Bevölkerung: ethnische und regionale Diversität im Vielvölkerstaat -Religion: Ahnenkult, Heiligenverehrung, Daoismus, Buddhismus, Konfuzianismus, synkretistische Glaubensrichtungen, Christentum und Islam -Soziale Beziehungen: Familiensinn, ClanHierarchie, Geschlechterverhältnis, die Rolle der Frau -"Gesicht geben und Gesicht wahren": indirekt kommunizieren und über Umwege zum Ziel -Stadt- und Landleben: öffentlicher und privater Raum, Umweltbewusstsein und wirtschaftliche Öffnung, Kulturschock Verkehr -"Dreimal auf Holz klopfen": Tabus und Verbote, Horoskope und Wahrsagerei, Buddha und sein Einfluss auf die Prüfungsnoten -Ein Land im Tet-Fieber: Tet-Kuchen, Hühner und ganze Schweine - das Neujahrsfest in Vietnam wird "gegessen" KulturSchock - die besonderen und mehrfach ausgezeichneten
Kultur-Reiseführer von REISE KNOW-HOW. Fundiert, unterhaltsam und hilfreich im fremden Alltag unter dem Motto: Je mehr wir voneinander wissen, desto besser werden wir einander verstehen. REISE KNOW-HOW - Reiseführer für individuelle Reisen
Politiker werden immer öfter als austauschbare und blasse Karrieristen wahrgenommen, königliche Familien ohne jeden tatsächlichen Einfluß bieten nur noch Stoff für die Regenbogenpresse - unsere Zeit wird zunehmend von Musikern und Filmschauspielern, Sportlern sowie Unterhaltungskünstlern geprägt. Aber wo liegen sie begraben - die Leinwanddiven wie Judy Garland und Ingrid Bergman, legendäre Torjäger wie Helmut Rahn und Johan Cruyff - oder Herbert Zimmermann, die unvergessene "Stimme von Bern"? Auch ihnen widmet sich der sechste Band des
Gräberlexikons und wird dadurch zum unbestechlichen Spiegel unserer Zeit. Zweifellos war das 20. Jahrhundert das verderblichste Zeitalter der Geschichte; die Vernichtungskraft der modernen Waffen verband sich mit menschenverachtenden Ideologien zu einer verhängnisvollen Allianz, die in zwei Weltkriegen sowie ungezählten kleineren Konflikten Millionen von Opfern forderte und die Menschheit in eine Barbarei zurückfallen ließ, die längst überwunden schien. Erst in seinen letzten Jahrzehnten trat - zumindest in Europa - eine gewisse Beruhigung ein; der Jugoslawische
Bürgerkrieg und der ungelöste Nahostkonflikt lassen jedoch erahnen, welches künftige Krisenpotential auch hier noch schlummert.
The End of the Great War and the Dawn of a New Age
Stefan Loose Reiseführer Vietnam
Amtsblatt. Monografien und Periodika. Halbjahresverzeichnis. D
United States of America
Europa-Archiv
Wo liegt eigentlich Hitchcock begraben?
A Biography
Der vietnamesische Revolutionär und Politiker Ho Chi Minh ist im Westen vor allem als Ikone der 68er bekannt. Die einstige Symbolfigur des antikapitalistischen Guerrillakampfes wird heute aber auch mit Terror und Unterdrückung in Verbindung gebracht. Dabei ist das Leben des Meisters der Tarnung, der immer wieder Namen und Identitäten wechselte, rätselhaft geblieben. Martin Großheim beschreibt auf der Grundlage bisher unbekannter Quellen die
Laufbahn Ho Chi Minhs (1890–1969) von seiner Kindheit im Hause eines konfuzianischen Gelehrten über seine Politisierung in Paris und Moskau und den Kampf gegen die Kolonialherrschaft bis zur Präsidentschaft in Nordvietnam. Zur Sprache kommt dabei auch das Privatleben des Asketen, etwa seine weitgehend unbekannte Ehe mit einer Chinesin.
Redakcja / Edited by Piotr Podemski, Dario Prola Rok 1968 to zjawisko wykraczające daleko poza ramy kultur narodowych, obejmujące całą Europę, także Amerykę Północną. Reperkusje wydarzeń, które zbiorczo określa się tym mianem, miały zasięg globalny. Redaktorzy książki udzielili głosu reprezentantom ówczesnej młodzieży, pochodzącym z różnych krajów, prosząc, by zechcieli opowiedzieć o roku 1968 w konwencji łączącej osobiste wspomnienia z
naukową analizą. Oddawana do rąk Czytelnika książka stanowi zatem wielogłosowy zapis pamięci o tamtych wydarzeniach. 1968 is a phenomenon crossing the frameworks of national cultures, covering the whole of Europe, and also North America. The repercussions of events collectively known as 1968 were global. The editors of this volume have invited representatives of the youth of that time, coming from several countries, to talk about 1968, in a way
in-between personal memories and research-based analysis. The book now presented to the reader is therefore a polyphonic record of European memories of those events. SPIS TREŚCI Piotr Podemski, Dario Prola: Foreword. 1968: Poliphony of Memories, Poliphony of Meanings [Wstęp. Rok 1968: polifonia pamięci, polifonia znaczeń]; Joseph Farrell:1968: The Hopes and the Disillusion [1968. Nadzieje i rozczarowanie]; Karol Modzelewski: 1968 derrière le
Rideau de Fer. Du Mars de Varsovie àu Mai de Paris[Rok 1968 za żelazną kurtyną. Od warszawskiego Marca do paryskiego Maja]; Milada Polišenská: Pražské jaro a padesát let mého života. Reflexe a odkaz[Praska Wiosna i pięćdziesiąt lat mojego życia. Refleksje i spuścizna]; Daniel Cirera: Le Mai 68 français : la Grève et le Rêve[Maj 1968 we Francji: strajk i marzenie]; Rita Tolomeo: Il ’68 in Italia tra cambiamento e rivoluzione mancata [Rok 1968 we
Włoszech między zmianą a niespełnioną rewolucją]; Susanne Scharnowski: 1968 in Deutschland. Vexierbild zwischen Pop, Protest und Gewalt [Rok 1968 w Niemczech. W kalejdoskopie wydarzeń: pop, protest i przemoc]; Neal Pease: Growing up: 1968 in America[Dorastanie: rok 1968 w Ameryce]. *** Książka zawiera wersję polską wszystkich tekstów a także ich wersję oryginalną (odpowiednio angielską, czeską, francuską, niemiecką i włoską). Tłumaczenie z
angielskiego i włoskiego: Piotr Podemski; z czeskiego: Anna Jakubowska; z francuskiego: Aleksandra Leoncewicz; z niemieckiego: Anna Bajerowska, Monika Jasińska, Aleksandra Kruczek, Aleksandra Wolniewicz, Martyna Żmijewska.
In Vietnam erwarten den Besucher viele Zeugnisse einer alten Kultur, Tempel und Klöster des Buddhismus und Daoismus, Versammlungshallen in nordvietnamesischen Dörfern und der einst von chinesischen Händlern bewohnten Kleinstadt Hoi An, historische Funde in den Museen von Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt und Da Nang. Wenngleich China in der Geschichte einen dominierenden Einfluss ausübte, so ist es doch die Vielfalt, die in Vietnam besticht. Die
Vielfalt der Landschaften und des Klimas in diesem langgestreckten Land, der Berge im Norden und der Reisfelder im Süden, der bizarren Felsformationen in der betörenden Ha-Long-Bucht und der endlosen Sandstrände mit ihren bequemen Strandresorts. Aber auch der Vielfalt der Kulturen, bei denen sich das Vietnamesische mit dem Chinesischen mischt, die fast untergegangene Kultur der Cham einen indischen Einfluss erkennen lässt und auch die
Khmer noch ihre Tempel vorweisen können. Dieser Reiseführer verdeutlicht die vielen kulturellen Hintergründe, zeigt aber auch die schönsten Landschaften und Hotels
Leipziger Bücherkatalog
越南：世界史的失語者
Der Enkel des Citizen Kane. Die Geschichte des Sternenjägers
Alltagskultur, Traditionen, Verhaltensregeln, ...
Missiologie im Gegenwind
Neue Bücher und Aufsätze in der Bibliothek
Der Spiegel
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