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Having been fully revised and updated to reflect the
considerable changes in Spain over the last decade,
José M. Magone gives a fresh insight into the formal
and informal workings of this dynamic southern
European democracy. Thoroughly examining Spain's
historical background, political culture, core political
institutions and foreign policy making, each chapter
provides a research-based overview of the studied
topic which can then be used as the basis for further
research by students. Key themes of the book
include: recent history of Spain after Franco's death
Spain's political culture, institutional framework and
political economy foreign policy making; the reaction
to the global anti-terrorist coalition and the Madrid
bombings policy making process and the system of
interest intermediation party system and electoral
process the dynamics of regional/territorial politics
and the Basque problem external relations with the
European Union, the Mediterranean and Latin America
constitutional reform immigration. New chapters to
this edition: Interest groups and civil society Media
and Politics Richly illustrated with maps and
biographical details of key actors and presenting large
amounts of statistical and quantative data make this
book an indispensable source of information for
students, academics and the wider public interested
in Spanish politics.
Die Vertreter der Nueva Derecha, einer Adaption der
französischen Nouvelle Droite, versuchen, ihr Weltbild
in der Zivilgesellschaft zu verbreiten, ohne dass
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dieses den Anschein erweckt, rechtsradikal zu sein.
Wie passen jedoch die Konzepte des Paganismus oder
des Ethnopluralismus der Nouvelle Droite mit den
großen Pfeilern der spanischen Rechten wie
Katholizismus und Nationalstaat zueinander? Erfolgt
eine Anpassung an die spanischen Gegebenheiten? Ist
auch hier von einem spanischen Sonderweg zu
sprechen?
Der 2. Teilband behandelt detailliert und oft unter
neuen Blickwinkeln die einzelnen Entwicklungsstufen
des Sprachstudiums als autonome Disziplin, von der
wachsenden Erkenntnis von genetischen Beziehungen
zwischen Sprachfamilien im 17. und 18. Jahrhunderts
bis zur Etablierung der komparativ-historisch
ausgerichteten Indo-Germanistik im 19. Jahrhundert,
von der Generation der Schlegels, Bopp, Rask und
Grimm bis hin zu den Junggrammatikern und der
Anwendung vergleichender Methoden für Nicht-IndoEuropäische Sprachen dieser Erde.
Geschichte Spaniens im Mittelalter
Modifikationen der Erinnerungskultur in
populärkulturellen Diskursen
Saeculum Weltgeschichte: Die Epoche des
Mongolensturms. Die Formation Europas. Die neuen
islamischen Reiche
Saeculum Weltgeschichte: Die Hochkulturen im
Zeichen der Weltreligionen (2)
Fundamentalismus
Geschichte und Kultur
Basiswissen für Dolmetscher und Übersetzer –
Deutschland und Spanien bietet einen Überblick über die
erweiterte politische Landeskunde und die jüngere
Geschichte Deutschlands und Spaniens. Aufbereitet in
übersichtlichen Abschnitten wird grundlegendes Wissen
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kompakt zusammengefasst und mit übersichtlichen
Vokabellisten dargestellt. Ebenfalls erhältlich ist
Basiswissen für Dolmetscher und Übersetzer für
Deutschland in der Kombination mit Frankreich, Italien,
Polen, der Türkei, den USA und dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland sowie für
Österreich.
Der Autor legt mit diesem Buch eine erste systematische
und faktenreiche Analyse über die Entwicklung des
Fernsehens in Spanien vor, die neben einer Jahrzehnte
übergreifenden Beschreibung vor allem den treibenden
Kräften und den Auswirkungen der fortschreitenden
Ökonomisierung nachgeht. Was sind die Ursachen, die
Strukturebenen, die Formen und Folgen der
Ökonomisierung des Fernsehens in Spanien? Die Frage
stellt sich nicht nur dem Beobachter aus dem deutschen
Sprachraum, dem das Medium Fernsehen in unserem
wichtigsten Urlaubsland außerhalb Deutschlands in
mehrfacher Hinsicht „spanisch vorkommt“.
Im spanischen Bürgerkrieg war die öffentliche Meinung
in extremer Weise für oder gegen eine der
konkurrierenden Seiten polarisiert. Für Spanien selbst
bedeutete er eine traumatische Zäsur, die zwar die
Möglichkeit einer anarchistisch-sozialistischen
Revolution vereitelte, aber gleichzeitig alle demokratischreformistischen Orientierungen mehrere Jahrzehnte lang
einfror. Der Kampf gegen den Faschismus war der
Beweggrund Tausender von Freiwilligen aus über 50
Ländern, sich für diesen Krieg – mit dem Preis ihres
Lebens – zu engagieren. Darunter befanden sich über 400
Rumänen, die in den Internationalen Brigaden in Spanien
kämpften. Es sind die Freiwilligen, die Geschichte
geschrieben haben. Ihre Stimmen sollen gehört
werden.Laura Polexe setzt sich in ihrer vorliegenden
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Arbeit mit den Internationalen Brigaden im spanischen
Bürgerkrieg auseinander. Dabei untersucht sie
insbesondere die Rolle der rumänischen Freiwilligen, die
in Spanien auf der Seite der Republik kämpften.
Basiswissen für Dolmetscher – Deutschland und Spanien
The Trias of Maimonides / Die Trias des Maimonides
Die Deutung der Kriegsmotivationen vom 8. bis zum 12.
Jahrhundert
Ursachen, Formen und Folgen der Ökonomisierung
Die Spanische Inquisition
Literary Culture in the Holy Roman Empire, 1555-1720

Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2016 im
Fachbereich Geschichte - Amerika, Note: 1,7,
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main, Sprache: Deutsch, Abstract: Dieser
Unterrichtsentwurf, dessen Sachanalyse auch zur
inhaltlichen Auseinandersetzung geeignet ist,
beschäftigt sich mit der Kolonisierung Amerikas
durch Spanien. In der Sachanalyse wird erstens
die Reconquista rekapituliert. Zweitens beschäftigt
sich die Arbeit mit dem Antagonismus zwischen
den Kolonialmächten Kastilien und Portugal.
Drittens arbeitet die Sachanalyse die Entwicklung
der kastilischen Kolonialpolitik sowie deren
maßgebliche Akteure heraus. Abschließend geht
sie auf die Außen-- und Kolonialpolitik der
spanischen Könige, Karl V. und Philipp II. ein. Im
Anschluss an die Sachanalyse folgen eine
didaktische sowie eine methodische Analyse.
Studienarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich
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Geschichte Europa - and. Lander - Mittelalter,
Fruhe Neuzeit, Note: 2-, Freie Universitat Berlin
(Geschichte FMI), Sprache: Deutsch, Abstract: Die
Hausarbeit beschaftigt sich nicht mit den
Methoden der Inquisition. Es werden vor allem
zwei Fragen betrachtet, die einen Uberblick uber
die eigentliche Entstehung der Inquisition in
Spanien geben sollen, und mitunter Einblick geben
mochten, welche Grundlagen dazu fuhrten, dass
die spanische Inquisition eine derart machtige und
akzeptierte bzw. selbstverstandliche Instanz
wurde und bis in das fruhe 19.Jahrhundert
erhalten blieb. Somit bilden folgende Fragen den
Rahmen der Arbeit: 1)Welche Ereignisse
markieren die Einfuhrung/Etablierung der
Inquisition in Spanien, 2) wie sah die Situation der
Juden aus, welche Grunde fuhrten zur Intoleranz
Andersglaubiger im Lande und schliesslich zur
Vertreibung von Juden und Moslems? Besonders in
Hinsicht auf die scheinbar standige Problematik
von Intoleranz und Klassenbewusstsein
Minderheiten gegenuber, die gerade in
gegenwartiger Zeit wieder an Aktualitat gewonnen
hat und vermehrt zur Diskussion aufruft, erscheint
das Thema der spanischen Inquisition, als
wichtiges Exempel der Geschichte, um die Folgen
von Intoleranz, Diskriminierung und Rassenhass
bis hin zu religiosem Fanatismus aufzuzeigen."
Die Geschichte der Sklaverei umfasst viele
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Kulturen, Nationalitäten und Religionen von der
Antike bis zur Gegenwart. Die sozialen,
wirtschaftlichen und rechtlichen Positionen von
Sklaven waren jedoch in verschiedenen
Sklavensystemen zu verschiedenen Zeiten und an
verschiedenen Orten sehr unterschiedlich.
Beweise für Sklaverei stammen aus schriftlichen
Aufzeichnungen; Die Praxis hat in vielen, wenn
nicht den meisten Kulturen existiert. Die Sklaverei
ereignete sich in Zivilisationen, die so alt waren
wie Sumer, sowie in fast jeder anderen alten
Zivilisation, einschließlich dem alten Ägypten, dem
alten China, dem akkadischen Reich, Assyrien,
Babylonien, Persien, dem alten Griechenland, dem
alten Indien, dem römischen Reich und dem
arabisch-islamischen Kalifat und Sultanat, Nubien
und die präkolumbianischen Zivilisationen
Amerikas. Die antike Sklaverei ist eine Mischung
aus Schuldensklaverei, Bestrafung für Verbrechen,
Versklavung von Kriegsgefangenen, Verlassen des
Kindes,und die Geburt von Sklavenkindern.
Mit Beiblatt Deutsche Export Revue.
Wochenzeitung Für Politik, Literatur, Export und
Import
Reconquista - Der "Heilige Krieg" in Spanien?
Fernsehen in Spanien
Comparative Perspectives from the Sixteenth to
the Twentieth Century
Jewish, Arabic, and Ancient Culture of Knowledge /
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Jüdische, arabische und antike Wissenskultur
2003
"Basiswissen für Dolmetscher" bietet einen Überblick
über die erweiterte politische Landeskunde sowie die
Nachkriegsgeschichte Deutschlands und einen Einblick
in die Geschichte Spaniens seit dem Ende der FrancoDiktatur. Aufbereitet in übersichtlichen Abschnitten
wird grundlegendes Wissen dargestellt, jeweils ergänzt
durch Glossare, welche die Übersetzung der
wichtigsten Begriffe ins Spanische enthalten. Ebenfalls
erhältlich ist "Basiswissen für Dolmetscher" für
Deutschland in der Kombination mit Frankreich, Italien
und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und
Nordirland.
Fundamentalistische Strömungen finden sich in allen
Weltreligionen: Judentum, Buddhismus, Christentum,
Hinduismus etc. Wolfgang Wippermann stellt sie alle
vor und ordnet sie historisch wie aktuell-politisch ein.
Er zeigt Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten
zwischen den unterschiedlichen Fundamentalismen
auf. Ein Buch, das unverzichtbar für alle ist , die sich
mit einem der wichtigsten Phänomene unserer Zeit
beschäftigen wollen oder müssen.
In this volume on the history of the European nobility in
the modern era, the boundary between the early
modern and modern periods after 1800 is deliberately
crossed. By focusing on the nobility, the authors
explore the continuities and ruptures in European
history. In the three thematic areas of law, politics, and
aesthetics, different examples are covered, from the
noble knights' use of the early modern courts in the
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Holy Roman Empire to the social and political identity
of the English nobility in the nineteenth and twentieth
centuries. The contributions underline the virtuosity
with which the nobility met the challenges of their time,
and how they managed to be simultaneously
'contemporary' and still retain a specific aristocratic
character.
Frühe Neuzeit 1500-1800
La lógica del dominio del mundo desde la antigua
Roma hasta Estados Unidos
Vom Franquismus zur Postmoderne :
Weiblichkeitskonstruktionen in der spanischen Literatur
Vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart
vom Westgotenreich bis zum Ende des 15.
Jahrhunderts
Eine Analyse der Situierung der Nueva Derecha und der
Adaption der Nouvelle Droite
This fully revised and updated third edition reflects the
considerable changes in Spain over the last decade as the country
celebrates 40 years of its constitution. The author gives fresh
insight into the formal and informal workings of this dynamic
southern European democracy. Thoroughly examining Spain’s
historical background, political culture, core political institutions
and foreign policy-making, each chapter provides a researchbased overview of the studied topic which can then be used as the
basis for further research by students. Key themes of the book
include: A thorough overview of contemporary Spanish politics,
especially the governments of Zapatero and Rajoy; Spain’s
political culture and institutional framework; The Spanish
economy, and the consequences of the economic and sovereign
debt crisis; Foreign policy-making; the reaction to the global antiterrorist coalition and the Madrid bombings; Policy-making
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process and the system of interest intermediation; Party system
and electoral process; The dynamics of regional/territorial politics
and the Basque, Catalan and Galician nationalisms, particularly
the quest for Catalan independence; External relations with the
European Union, the Mediterranean and Latin America;
Constitutional reform; Immigration. Richly illustrated with maps
and presenting large amounts of statistical and quantitative data,
this book is an indispensable source of information for students,
academics and the wider public interested in Spanish politics.
English summary: The author offers a well-informed and
thorough introduction to Spanish history of the middle ages,
characterised by the interactions of Muslim, Jewish and Christian
influences. Processes of cultural transfer don't only govern the
relations of the various Iberian realms, but to the outside world
Spain functioned as hub for new ideas. These phenomena of
cultural exchange are central to this wide historical overview from
the time of the Visigoths, through the different realms of the
middle ages to the era of the catholic kings. The latter's
conquering of Granada and through the voyages of Columbus
putting Spain in an excellent position in a new global system.
German description: Der Autor bietet eine kenntnisreiche und
fundierte Einfuhrung in die mittelalterliche Geschichte Spaniens,
die wie keine zweite in Europa von Wechselwirkungen zwischen
muslimischen, judischen und christlichen Einflussen gepragt
wurde. Kulturelle Transferprozesse bestimmten nicht nur
massgeblich die Beziehungen der verschiedenen iberischen
Reiche untereinander, auch nach aussen hin wirkte Spanien
vermittelnd als "Drehscheibe" fur neue Ideen. Diese Phanomene
des kulturellen Austauschs stehen im Mittelpunkt eines breit
angelegten historischen Uberblicks von der Westgotenzeit, uber
die verschiedenen Reiche des Mittelalters bis hin zur Epoche der
Katholischen Konige, in der sich Spanien mit der Eroberung
Granadas oder den Fahrten des Kolumbus eine herausragende
Position in einem neuen Weltsystem schuf.
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Jewish religion, Greek philosophy and Islamic thought mold the
philosophy and theology of Maimonides and characterize his work
as an excellent example of the fruitful transfer of culture in the
Middle Ages. The authors show various aspects of this cultural
cross-fertilization, despite religious and ethnic differences. The
studies prompt thoughts on a question which is important for the
present and the future: How may the different religions, cultures
and concepts of knowledge continue to be conveyed in synthesis?
The volume publishes the lectures given at the July 2004
international congress at the occasion of the 800th anniversary of
Maimonides’ death.
Contemporary Spanish Politics
The Logic of World Domination from Ancient Rome to the United
States
Das Echo
The Honorable Merchant – Between Modesty and Risk-Taking
Basiswissen für Dolmetscher und Übersetzer – Deutschland und
Spanien
Spanische Literaturgeschichte

¿Qué caracteriza a los imperios? ¿Qué peligros esconde
un orden imperial? ¿Qué oportunidades ofrece? De
pronto estas preguntas dejaron de tener un interés
puramente histórico. Estados Unidos ocupa entretanto
una supremacía que muchos juzgan amenazadora. ¿Los
políticos en Washington determinan las reglas que
deben regir en el resto del mundo? ¿O existe una lógica
del dominio mundial ante la que deben doblegarse?
Herfried Münkler muestra cómo funciona un imperio y
qué tipos de imperios han existido en el pasado. Un
espléndido paseo a través de la historia y, al mismo
tiempo, un análisis brillante de un tema de actualidad.
«Este es el mejor volumen individual disponible sobre la
Page 10/19

Read Book Spanische Geschichte Von Der
Reconquista Bis Heut
lógica de los imperios, tanto antiguos como modernos».
JOHN A. HALL, McGill University «Herfried Münkler es
un think-tank de un solo hombre». DIE ZEIT «El
estratega alemán Herfried Münkler ha detallado la lógica
histórica mundial de los imperios en un ambicioso
trabajo comparativo». PERRY ANDERSON, London
Review of Books ÍNDICE Prólogo a la edición española
Prólogo 1. ¿QUÉ ES UN IMPERIO? Breve descripción
de los atributos imperiales Imperios mundiales e
imperios extensos La intervención como necesidad
imperial, las opciones de neutralidad y el diálogo de los
melios en Tucídides 2. IMPERIO, IMPERIALISMO Y
HEGEMONÍA: UNA DISTINCIÓN NECESARIA La
dinámica autodestructiva del capitalismo: las teorías
económicas del imperialismo El problema centroperiferia Ansia de prestigio y competencia entre
potencias: las teorías políticas del imperialismo
Necesidades expansivas, ventajas periféricas y
soberanía temporal La sutil distinción entre hegemonía e
imperio 3. IMPERIOS DE ESTEPA, IMPERIOS
MARÍTIMOS Y ECONOMÍAS GLOBALES: UNA
PEQUEÑA TIPOLOGÍA DEL DOMINIO IMPERIAL
Construcción imperial a través de la explotación
comercial y militar Las dos caras (como mínimo) de los
imperios Ciclos imperiales y umbrales augusteos 4.
CIVILIZACIÓN Y FRONTERA BÁRBARA:
CARACTERÍSTICAS Y TAREAS DE UN ORDEN
IMPERIAL La paz como justificación del dominio imperial
Misión y sacralidad imperiales El discurso bárbaro y la
construcción del espacio imperial La prosperidad como
justificación y programa del dominio imperial 5. EL
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FRACASO DE LOS IMPERIOS A CAUSA DEL PODER
DE LOS DÉBILES Diferentes formas de excesiva
extensión imperial Movilización política y asimetría
militar: las estrategias de los actores antiimperiales
Luchas de identidad culturales y terrorismo como
estrategia en guerras devastadoras 6. EL SORPRESIVO
RETORNO DEL IMPERIO EN LA ERA POSIMPERIAL
El diagnóstico sobre el final de la era imperial y el
problema de los espacios posimperiales Estados
Unidos: el nuevo imperio ¿Un imperio democrático? El
desafío imperial de Europa Agradecimientos Mapas
Cronología Notas Bibliografía
Den Spanischen Bürgerkrieg neu und anders zu
erzählen, ist programmatisch für Populärmedien wie den
Fantasyfilm El laberinto del fauno, den
Superheldencomic 1936-La batalla de Madrid oder das
Videospiel Sombras de Guerra. Die Werke, die sich im
Spannungsfeld des 'modernen Populären' verorten,
greifen auf Ausdrucksformen des populärkulturellen
Repertoires zurück. Daniela Kuschel zeigt auf, wie die
realistischen Schreib- und Erzählweisen, die bislang als
emblematisch für die Darstellung des Bürgerkriegs
galten, aufgebrochen und umgeformt werden. Jenseits
von Authentizität führen diese Modifikationen der
Erinnerungslandschaft den Bedarf an neuen
Ausdrucksformen individueller und kollektiver Erinnerung
vor Augen.
Do the politicians in Washington dictate the rules that the
rest of the world must follow? Or do empires have a logic
of their own? This book analyses the characteristics of
empires and traces the rise and fall of imperial powers. It
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also shows how empires provide stability, and examines
the dangers they face when their powers are
overstretched.
Auf engen Pfaden. Die rumänischen Freiwilligen in den
internationalen Brigaden im spanischen Bürgerkrieg
Imperios
Intercultural and Literary Aspects
Spanische Geschichte
Radikale Strömungen in den Weltreligionen
Spanischer Bürgerkrieg goes Pop

Diese umfassende Gegenüberstellung der beiden
iberoromanischen Sprachen Spanisch und
Portugiesisch, die sich vorwiegend auf die
europ ischen Variet ten bezieht, gibt Aufschluss
über die zahlreichen Konvergenzen, aber auch
Divergenzen dieser eng verwandten Idiome und
ihrer gemeinsamen Geschichte. Der Sprachvergleich
umfasst Phonologie, Morphologie, Syntax und
Lexikon. Die synchrone Analyse wird durch
umfangreiche Hinweise zur Entstehungsgeschichte
erg nzt, wobei eigene Kapitel zur externen und
internen Sprachgeschichte die Darstellung zu den
historischen Entwicklungsstufen abrunden.
Gegenstand der Betrachtung sind weiterhin die
diasystematische Auff cherung beider Sprachen, die
Ergebnisse des jahrhundertelangen
Sprachkontaktes sowie die heutige Situation ihrer
Verbreitung in der Welt. Zudem werden die im Laufe
der Sprachentwicklung entstandenen typologischen
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Unterschiede beleuchtet. Damit bietet das
vorliegende Arbeitsheft den Studierenden einen
vielschichtigen, kontrastiven Einblick in Struktur und
Entstehungsgeschichte beider Sprachen.
Spaniens Kultur im Spiegel der Literatur. Welche
Einflüsse pr gten Teresa de vila? Wie wurde
Cervantes' 'Don Quijote' im "Siglo de Oro"
aufgenommen? Die bekannte Literaturgeschichte
dokumentiert den Reichtum der kastilischen Literatur
vom maurisch-christlich-jüdischen Zusammenleben
bis in die Gegenwart. Die 3. Auflage schreibt die
Literaturgeschichte bis heute fort und widmet sich u.
a. den letzten Romanen von Semprún, Marías und
Mu oz Molina, den Gedichten von Ana Rossetti und
José Hierro, aktuellen Film- und Theaterarbeiten wie
der 'Trilogía de la juventud' von Fernández und dem
Megaseller 'La sombra del viento' von Ruiz Zafón.
Für mehr Freude an der spanischen Literatur.
This introduction to Medieval Spanish, or Old
Spanish, closes a long-standing gap in the literature.
Focusing on the internal history of the Spanish
language, it traces its phonetic, grammatical, and
lexical development from classical and vulgar Latin
to Medieval Spanish. The characteristics of the Old
Spanish language are also illustrated through a
presentation and commentary of suitable text
excerpts that represent its different stages of
development.
The Age of Catastrophe
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die Deutung des Krieges im christlichen Spanien von
den Westgoten bis ins frühe 12. Jahrhundert
Einführung in das Altspanische
Meyers Grosses Konversations-Lexikon
Einführung in die spanische Literaturwissenschaft
Die ma geblichen Akteure bei der kastilischen
Kolonisierung Amerikas
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich
Geschichte Europa - and. Länder - Mittelalter, Frühe
Neuzeit, Note: 1,0, Otto-Friedrich-Universität
Bamberg, Sprache: Deutsch, Abstract: In der
vorliegenden Arbeit soll nicht etwa der
geschichtliche Verlauf der Reconquista näher
beleuchtet werden oder – wie so häufig in der
Forschung – der Zusammenhang zwischen den
spanischen Unternehmungen und der
Kreuzzugsbewegung. Die Fragestellung lautet
vielmehr: Kann man nach den zu deutenden
Kriegsmotivationen die Reconquista des 8. bis 12.
Jahrhunderts aus der Sicht der Spanier als einen
Heiligen Krieg bezeichnen? Bevor aber diese Motive
untersucht werden können, müssen die Begriffe
"Reconquista" und "Heiliger Krieg" näher bestimmt
werden. Das erste Kapitel befasst sich daher kurz
mit dem Ursprung sowie der Definition beider
Fachbegriffe, um deren eindeutiges Verständnis in
dieser Arbeit zu gewährleisten. Wegen den in
vergangener Zeit zunehmenden Gewaltaktionen
islamistischer Terrorgruppen wie des "Islamischen
Staates" rückte in der Forschung der Begriff
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"Dschihad" in das Blickfeld der Betrachtung.
Dagegen wird hier der christliche Heilige Krieg
losgelöst von dem muslimischen Verständnis
bestimmt. An dem Kreuzzugsaufruf Papst Urbans II.
sollen diejenigen Elemente festgelegt werden, die
ein solches Konzept charakterisieren. Anschließend
muss überprüft werden, ob die erarbeiteten
Metaelemente in den verschiedenen Phasen der
Reconquista nachweisbar sind. Außerdem soll
überprüft werden, ob in der Anfangsphase (8. bis 10.
Jahrhundert) schon eine Vorstellung von einem
geheiligten Krieg vorhanden war und inwiefern die
christlich-muslimischen Auseinandersetzungen von
den Spaniern einen sakralen Charakter erhielten.
Pflichtlektüre für alle Spanischstudenten. Die
Einführung bietet einen fundierten Überblick über
die Geschichte der spanischen Literatur, ihre
zentralen Gattungen und Autoren. Auch
literaturwissenschaftliche Methoden und Grundlagen
der Textinterpretation werden ausführlich erläutert.
Beispielinterpretationen zeigen exemplarisch die
wichtigsten Verfahren der
literaturwissenschaftlichen Textanalyse. Für die 3.
Auflage wurde der Band durchgehend überarbeitet,
aktualisiert und um ein Kapitel zur Geschichte und
Kultur Spaniens erweitert.
Characterized by global war, political revolution and
national crises, the period between 1914 and 1945
was one of the most horrifying eras in the history of
the West. A noted scholar of modern German
history, Heinrich August Winkler examines how and
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why Germany so radically broke with the normative
project of the West and unleashed devastation
across the world. In this total history of the thirty
years between the start of World War One and the
dropping of atomic bombs on Hiroshima and
Nagasaki, Winkler blends historical narrative with
political analysis and encompasses military strategy,
national identity, class conflict, economic
development and cultural change. The book includes
astutely observed chapters on the United States,
Japan, Russia, Britain, and the other European
powers, and Winkler’s distinctly European
perspective offers insights beyond the accounts
written by his British and American counterparts. As
Germany takes its place at the helm of a unified
Europe, Winkler’s fascinating account will be widely
read and debated for years to come.
Elenchus of Biblica
Empires
What Makes the Nobility Noble?
Von der Reconquista bis heute
Reconquista und heiliger Krieg
Geschichte der Sklaverei: Von der Antike bis zum
spanischen Kolonialismus in Amerika
Dieses Buch bietet einen Überblick über die wechselvolle
Geschichte Spaniens vom ausgehenden Mittelalter bis
zur Gegenwart. Mit dem Blick für das Wesentliche
skizziert der Autor die Entwicklungen seit Gründung der
spanischen Monarchie im 15. Jahrhundert und lässt
deutlich werden, wie das Land zu dem wurde, was es
heute ist. Neben den großen historischen Ereignissen –
die Entdeckung Amerikas, der Aufstieg Spaniens zur
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Weltmacht, das Reformationszeitalter und die Krise des
Ancien Régime – stehen dabei vor allem die letzten zwei
Jahrhunderte im Vordergrund.
This volume explores the concept of the honest
merchant, taking a broad perspective and covering a
wide range of aspects. It looks at the different types of
“honest merchant” conceptions originating from
different cultures and literary traditions. The book covers
Japanese, Islamic, Scandinavian, Russian, German,
Spanish, as well as other aspects, and studies different
disciplinary backgrounds of the honest merchant, such
as philosophical, economic, neuroethical, sociological
and literary ones. The concept of the honest merchant
has a long tradition in business ethics. In the Hanseatic
League and in medieval Italy, the ideal of the honest
businessman was taught since the late Middle Ages. It
originated during a time when travelling merchants were
often regarded with a sceptical eye. The honest
merchants of their time however held clear principles in
their business and took responsibility for their
community. In later times, the religious notions of the
concept lost their pivotal place to reason and morality.
This book goes beyond the tradition of discussing
business ethics in association with concepts from the
Hanseatic League and medieval Italy, and puts the
central concept of business ethics in a much greater
perspective.
A History of the West 1914–1945
History of the Language Sciences / Geschichte der
Sprachwissenschaften / Histoire des sciences du
langage. 2. Teilband
Die spanische extreme Rechte zwischen Metapolitik und
Politik
Lund (Sweden), 12 - 17, 2003. Justice / ed. by Aleksander
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Peczenik
Die Judenmission im Mittelalter und die Päpste
Das maurische Spanien
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