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TATE PORTER
Die Entstehung der Welt transcript
Verlag
Der aktuelle Raumdiskurs wird in diesem
Band aus einer interdisziplinären
Perspektive erkundet. Die
künstlerischen, kunst- und
medienwissenschaftlichen Beiträge und
Interviews (u.a. von Jan Hoet, Christoph
Brockhaus, Karin Leonhard und Jens
Schröter) fragen: Wie sind räumliche
Dispositionen und Veränderungen in
Lebenswelten verortet? Wie werden sie
ästhetisch erfahren? Wie können
Raumprozesse und Raumkonstellationen
künstlerisch erforscht, analysiert und
visualisiert werden? Die Autorinnen und
Autoren widmen sich dabei
Erinnerungsräumen, choreograﬁschen,
musealen und skulpturalen Räumen, der
Beziehung von Bildräumen und
Raumbildern sowie Erfahrungs- und
Handlungsräumen.
New York Medical Journal Psychology
Press
Konzepte und Themen wie positives
Denken, Abwehrmechanismen,
emotionelle Intelligenz,
Überzeugungskommunikation, kognitive
Dissonanz, Commitment-, Motivationsund Leadershiptheorien, interkulturelle
Unterschiede, Stress und Work-LifeBalance beruhen alle auf zentralen
psychologischen Theorien. Psychologie
und Management sind eng miteinander
verﬂochten. Die Psychologie stellt
Unternehmen einen reichhaltigen Schatz
an empirischen Erkenntnissen zur
Verfügung, die die Managementtheorien
gut ergänzen. Ausgehend von
grundlegenden Experimenten aus den
Gebieten der klinischen Psychologie,
sowie der Sozial- und
Organisationspsychologie zeigt Patrick
Amar in diesem Werk Konzepte und
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Tools auf, die die Managementpraxis
erklären, ergänzen und erweitern.
Darüber hinaus gibt dieses Werk
derzeitigen und zukünftigen
Führungskräften wertvolle Impulse zur
persönlichen und professionellen
Weiterentwicklung und ist somit eine
Pﬂichtlektüre für alle, die ihre ganz
persönliche Work-Life Balance
anstreben.
Ars Electronica 98 Springer-Verlag
Die Entdeckung des Straßburger
Empedokles-Papyrus und seine 1999
erfolgte Publikation war für die
Erforschung der antiken Philosophie ein
einzigartiger Glücksfall. Die neu
hinzugekommenen Texte ergänzten die
fragmentarische Überlieferung von
Empedokles’ naturphilosophischem
Lehrgedicht Physika (so der in der Antike
gebräuchliche Titel) an entscheidenden
Stellen. Allerdings wurde das Potenzial
des Papyrus zur Klärung ungelöster
Interpretationsprobleme in der auf die
Veröﬀentlichung folgenden
Forschungsdiskussion noch nicht
ausgeschöpft. In der vorliegenden Arbeit
wird auf der Basis einer kontinuierlichen
inhaltlichen und sprachlichen Analyse
des Textes eine Gesamtrekonstruktion
des empedokleischen Theoriegebäudes
vorgelegt. Untersucht werden dabei vor
allem die zyklische Struktur allen
Werdens, die Funktionen von Liebe und
Streit, die einzelnen Stadien von
Kosmogonie und Zoogonie und das
inhaltliche Verhältnis von Physika und
einem weiteren Gedicht des Autors, den
Katharmoi. Die Ergebnisse werden
abschließend auch in einer neuen
Übersetzung der durch Einbeziehung des
Straßburger Papyrus wiedergewonnenen
Teile des Gedichts zusammengeführt.
Tigers & Devils - Schlaﬂos mit dir
Verlag Herder GmbH
Jung, sexy und überraschend anders Ella
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liebt Micha, und Micha liebt Ella – es
könnte so einfach sein. Doch Ella will mit
ihrem alten Leben, das es nicht immer
gut mit ihr gemeint hat, endlich
abschließen. Sie zieht in eine andere
Stadt, beginnt mit dem College und will
alles vergessen. Vor allem auch Micha.
Doch die Vergangenheit lässt sie nicht
los, und ihre Gefühle sind stärker als
jede Vernunft...
Monster in his eyes - In seinen
Augen Marie Force
Der romantische Male/Male-Klassiker aus
den USA endlich bei LYX.digital! Declan
Tyler ist der gefeierte Star-Stürmer des
Australienfootball-Teams Richmond
Tigers. Die Fans liegen ihm zu Füßen und
verehren ihn wie einen Helden - aber nur
solange er ihren Erwartungen entspricht.
Als Declan Simon Murray begegnet, wird
dies auf eine harte Probe gestellt: Der
Filmproduzent, der aus seiner
Homosexualität noch nie ein Geheimnis
gemacht hat, weckt Gefühle in Declan,
die er unter keinen Umständen länger
verdrängen will. Declan muss sich
entscheiden zwischen der Karriere, die
er liebt, und dem Mann, den er braucht
...
Something Beautiful BASTEI LÜBBE
Das »Performative« ist in den
vergangenen Jahren zu einer festen
Größe im Theorierepertoire der
Geisteswissenschaften geworden. Seine
nachgerade ubiquitäre Verwendung
verdankt sich dabei vielfach einem
wenig präzisen Verständnis, das teilweise gegenstrebige - Aspekte von
Performanz, Wirklichkeitskonstitution,
Emergenz und Präsenzeﬀekten
verbindet. Dieser Band zieht eine
kritische Bilanz, ohne dabei ein
bestimmtes Verständnis zu
verabsolutieren. Die Beiträge bereiten
das aktuelle Theoriefeld erstmals so auf,
dass es einem breiteren,
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interdisziplinären Leserkreis zugänglich
wird.
Das ... Jugend-KulturBarometer MIRA
Taschenbuch
Excerpt from De Aristarchi Studiis
Homericis Quibus et studies et odiis evea
ut 9uadraginta per annas, cum set,
nemo ad Aristarchmn pemoscenoham
trabemtur, id recte dici non potest nisi
vel acer6e dicatur vel n'dicule. Verum
ridere vol obiurgare qui decet in
praefatione? H aee enim Musa men diea
est, fores pulsans introitmnque
postulans, Praefatio dicta a praefanda
venia. Ergo a&nnssionis musas
oonguirerw primam ut maanme
pmbabilem empmmit eam quod cum
nihil ﬁeri po tuisset facilius, librwm non
aﬂ'emt dwplo mazbwm. Etenim mag
num &m magnwm malum esse, etiamsi
diﬃteri non lioeat pri mum raum camera
esse. Quad si ullis tempon'bus opportune
pmlatum sit, hac aetate lum*mm
femm'ma rectissime dici iureque eco.
About the Publisher Forgotten Books
publishes hundreds of thousands of rare
and classic books. Find more at
www.forgottenbooks.com This book is a
reproduction of an important historical
work. Forgotten Books uses state-of-theart technology to digitally reconstruct
the work, preserving the original format
whilst repairing imperfections present in
the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a
blemish or missing page, may be
replicated in our edition. We do,
however, repair the vast majority of
imperfections successfully; any
imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of
such historical works.
Alternative Press Index Sieben Verlag
Ellie und Flynn. Täter und Opfer. Eine
unmögliche Liebe? Ellie hat keine
Zukunft und verdient es auch nicht
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anders: Als Jugendliche war sie mit ihrer
Clique für den Brand im Haus ihres
Mitschülers Flynn verantwortlich. Sie
wurde zu einer Haftstrafe verurteilt,
Flynn verließ die Stadt. Doch jetzt, sechs
Jahre später, taucht er wieder auf –
Flynn, der Freak mit Asperger. Und Ellie
muss sich eingestehen, dass da ihm
gegenüber nicht nur Schuld ist, sondern
so viel mehr. Sie ist in ihn verliebt. Und
war es auch damals schon. Nur konnte
sie vor ihrer Clique nicht zu ihm stehen.
Als Flynn ihre Gefühle erwidert, muss
Ellie sich fragen: Ist sie stark genug für
diese Liebe?
The Life of Fran ̧cois Rabelais Forgotten
Books
First Published in 1968. Routledge is an
imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
Rock me WorkHorse Productions, Inc.
Ein alter Fluch, drei Freunde und die
große Liebe ... Seit Jahren ist das kleine
Städtchen Hawkins Hollow ein Ort von
Unfrieden und Gewalt. Doch jetzt haben
die Freunde Caleb Hawkins, Fox O’Dell
und Gage Turner dem Bösen den Kampf
angesagt. Vor allem für Gage Turner ein
hohes Risiko. Denn den professionellen
Spieler hat es noch nie lange an einem
Ort gehalten. Doch jetzt hat er Cybil
Kinski kennengelernt – eine Frau, so
unberechenbar und faszinierend wie ein
Wirbelsturm. Gage weiß, wenn er diese
Frau liebt und sich von ihrer Stärke,
Intelligenz und Schönheit fesseln lässt,
wird das Blatt seines Lebens neu
gemischt. Ob zum Guten oder
Schlechten – davon hängt nicht nur das
Schicksal von Hawkins Hollow ab,
sondern auch Gages zukünftiges Leben –
und Lieben ... A touch of romance ... by
Nora Roberts
De Aristarchi Studiis Homericis
(Classic Reprint) C.H.Beck
Nie haben sich Gegensätze heißer
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angezogen! Behütet aufgewachsen hat
Candace Andrews endgültig genug
davon, immer so zu sein, wie andere sie
haben wollen. An ihrem Geburtstag
beschließt sie daher, etwas zu tun, was
keiner von ihr erwartet, und landet im
Tattoo-Studio von Brian, zu dem sie sich
schon lange hingezogen fühlt. Als sie
sich in seine kunstfertigen Hände begibt,
lodert ein leidenschaftliches Feuer
zwischen ihnen auf, dem sich auch Brian
nicht entziehen kann. Mit Brian, der
immer tut, worauf er Lust hat, und dem
egal ist, was andere von ihm denken,
fühlt sich Candace so frei wie noch nie
ihrem Leben. Doch so stark ihre Gefühle
füreinander auch sind, weiß Brian doch,
dass ihre Familie ihn nicht akzeptieren
und er nie einen festen Platz in Candace'
Leben haben wird. Unterschiedlich wie
Tag und Nacht verlangt ihre Liebe
Entscheidungen, von denen keiner von
beiden dachte, dass er sie jemals treﬀen
muss ... (ca. 300 Seiten) Dieser Roman
erscheint exklusiv als E-Book.
Kulturanalyse Piper ebooks
Nach einer bewegten Vergangenheit
geprägt von Drogen, Alkohol und
Schmerz ist Hayden Stryker endlich zur
Ruhe gekommen. "Inked Armor", sein
eigenes Tattoo-Studio, lässt ihm keine
Zeit mehr für Eskapaden und ist seine
größte Leidenschaft. Bis Tenley Page, die
neue Aushilfe im Café seiner Tante
direkt gegenüber, seine ganze
Aufmerksamkeit auf sich zieht. Tenley
wagt nach einer schrecklichen Tragödie
endlich einen Neuanfang in Chicago. Sie
studiert an der Northwestern University
und beliefert das kleine Café unter ihrer
Wohnung regelmäßig mit
verführerischen Köstlichkeiten. Einen
neuen Mann in ihrem Leben kann sie
gerade wirklich nicht gebrauchen, und
sie versucht sich so gut es geht von dem
geheimnisvollen Hayden fernzuhalten.
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Doch ein Blick auf seine Kunstwerke
genügt, und Tenley weiß, dass er
derjenige ist, der ihr zurück ins Leben
helfen wird. Und als sie sich in seine
kunstfertigen Hände begibt, lodert ein
Feuer zwischen ihnen auch, dem sich
auch Tenley nicht entziehen kann! (ca.
480 Seiten)
Morgenlied BASTEI LÜBBE
Alle künstlerischen Projekte, präsentiert
auf der Ars Electronica 1995, sind in
diesem Buch zusammengestellt - neben
Essays zum Thema "Mythos Information"
und Informationen über elektronische
Netzwerkprojekte.
Gargantua und Pantagruel Deutscher
Taschenbuch Verlag
Der dreisteste Terroranschlag der
Geschichte. Ein Land, das auf Rache aus
ist. Eine Liebesgeschichte, die vorzeitig
endet. Ein gebrochenes Herz, das nie
wirklich heilt. Ich wusste am Tag des
Anschlags, dass sich unser Leben für
immer verändert hat. Was ich damals
nicht wusste, war, dass ich John,
nachdem er zu seinem Einsatz
aufgebrochen war, nicht wieder sehen
würde. Am einen Tag lebte er mit mir
zusammen, schlief neben mir, machte
Pläne mit mir. Am nächsten Tag war er
weg. Das war vor fünf Jahren. Das Leben
ist weitergegangen, aber ich stecke in
meiner persönlichen Hölle fest und warte
auf einen Mann, der, nach allem, was ich
weiß, am Ende längst tot ist. Doch dann
treﬀe ich bei der Hochzeit meiner
Schwester Eric, den Bruder des
Bräutigams, und mein Herz erwacht
wieder zum Leben. Die Welt ist von der
Ergreifung des terroristischen
Superhirns, der von den U.S. Special
Forces in einem gewagten Manöver zur
Strecke gebracht wird, fasziniert. Jetzt
bin ich gefangen zwischen der Hoﬀnung,
von John zu hören, und der Angst, was
aus meinem neuen Leben mit Eric
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werden soll, wenn das passiert. Der
brandneue Roman aus der Feder der
Bestsellerautorin Marie Force, eine
epische Geschichte über Liebe, Ehre,
Pﬂicht, unerträgliche Entscheidungen
und ein unmögliches Dilemma.
Inked Armor - Lass mich ﬂiegen Heyne
Verlag
Für Shepley Maddox ist es Liebe auf den
ersten Blick, als er die ausgeﬂippte
Studentin America Mason kennenlernt.
Und auch America fühlt sich zu dem
jungen Maddox hingezogen. Eigentlich
will sie sich auf nichts Festes einlassen,
aber dem einfühlsamen Shepley gelingt
es schließlich, ihr Herz zu erobern. Doch
weiß America wirklich, auf wen sie sich
einlässt? Shepley ist anders als seine
Cousins kein Draufgänger, sondern
Romantiker durch und durch. Doch als er
während eines Ausﬂugs in einen Tornado
gerät, muss er allen Mut
zusammennehmen. Denn auf einmal
hängt nicht nur sein, sondern auch
Americas Leben am seidenen Faden ...
Das Problem der Renaissance Blanvalet
Taschenbuch Verlag
Die Liebe hat ihren eigenen Plan: Die
packende New Adult-Reihe der New York
Times-Bestsellerautorin Ann Aguirre in
einem E-Book-Paket zum Vorteilspreis. I
WANT IT THAT WAY Liebe? Dafür hat
Nadia gerade überhaupt keinen Kopf.
Die ehrgeizige Studentin verfolgt so
zielbewusst ihren Weg, dass zwischen
College und Job jeder Flirt auf der
Strecke bleibt. Doch dann zieht sie mit
ihrer WG um - und triﬀt diesen
wortkargen, aber unwiderstehlichen
Typen aus dem Erdgeschoss. Ty, der
seinen kleinen Sohn allein großzieht,
macht keinen Hehl daraus, dass auch
ihm komplizierte Gefühle derzeit nicht in
den Kram passen. Dennoch verbindet
die beiden etwas, das so viel tiefer als
eine normale Freundschaft geht. Und
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Nadia wird klar: Das Leben hat seine
eigenen Pläne ... AS LONG AS YOU LOVE
ME Durchgefallen! Weil Lauren den
College-Stress nicht mehr aushält,
vergeigt sich absichtlich alle Prüfungen.
Erleichtert zieht sie wieder zu Hause ein.
Doch es gibt noch einen zweiten Grund
für ihre Rückkehr, den sie niemandem
verrät: Rob Conrad! Seit sie denken
kann, schwärmt Lauren insgeheim für
den älteren Bruder ihrer besten
Freundin. Bislang hat er sie zwar kaum
eines Blickes gewürdigt, aber Lauren ist
entschlossen, das zu ändern. Sie will ihm
zeigen, dass sie anders ist als seine
Exfreundinnen, und nicht nur eine kurze
Aﬀäre mit ihm möchte, sondern das volle
Programm ... THE SHAPE OF MY HEART
Große Gefühle? Bloß nicht! Courtney hat
bereits einen geliebten Menschen
verloren und will diesen Schmerz nicht
noch mal erleben. Da hält sie die Welt
lieber auf Abstand! Gelegentliche Blicke
hinter ihre ausgeﬂippte Fassade erlaubt
sie nur ihrem Mitbewohner Max, der
seine verletzte Seele ebenfalls gut
verbirgt: unter der Macho-Maske des
superheißen Bikers. Standhaft verdrängt
Courtney, wie sehr sie sich auch
körperlich zu Max hingezogen fühlt - wild
entschlossen, ihm eine gute Freundin zu
sein und sonst gar nichts! Doch dann
bittet Max sie, ihm bei einem
gefürchteten Familientreﬀen
beizustehen - das beider Leben für
immer ändern wird ... "Der elegante und
raﬃnierte Erzählstil ist einmalig für das
Genre." New York Times-Bestellerautorin
Jay Crownover über "I Want It That Way"
"Ann Aguirre hat das Talent, starke
Figuren zu schaﬀen, die ihre Leser an
sich fesseln." Publishers Weekly "Ich
habe längst aufgehört, mich darüber zu
wundern, wie gut Ann Aguirre ist."
Leserstimme auf Goodreads
Annual Report - Joint Standing
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Committee for Research transcript
Verlag
Die erste Ausgabe dieser Schrift erschien
1914 in englischer Sprache unter dem
Titel "Dr. Montessoris Own Handbook".
Darin betont Maria Montessori in einer
Vorbemerkung, dass diese Schrift das
einzige authentische und von ihr
autorisierte Handbuch der MontessoriMethode sei. Ziel des Buches ist eine
knappe für die Umsetzung in die Praxis
geeignete Darstellung ihrer
pädagogischen Konzeption. Breiten
Raum nimmt daher die Praxis der
Montessori-Pädagogik mit ihren Übungen
und Materialien ein. Eine deutsche
Übersetzung dieser Schrift erschien 1922
und erneut als zweite umgearbeitete
Auﬂage 1928 unter dem Titel "Mein
Handbuch – Grundsätze und Anwendung
meiner neuen Methode der
Selbsterziehung der Kinder".
Paris + Klein BASTEI LÜBBE
Stellt euch vor, Robert Pattinson taucht
an eurer Haustür auf und will euch mit
Eiscreme füttern, aber ihr hattet nie
Interesse daran, die Twilight-Filme zu
sehen. Eure Mitbewohnerin und jede
andere Frau in der Nachbarschaft
werden fast ohnmächtig, aber irgendwie
fühlt ihr euch zu dem Typen einfach
nicht hingezogen. So ähnlich ergeht es
auch Chloe Winters. Gezeichnet von
einer schweren Kindheit war sie
gezwungen ihr Leben sehr pragmatisch
anzugehen, sie schlägt sich als Studentin
in Albuquerque durch und gehört nicht
zu den Leuten, die an Märchen glauben.
Eines Tages aber kommt HollywoodSuperstar Jason Vanderholt zurück in
seine Heimatstadt Albuquerque um dort
einen Film zu drehen. Er entschließt sich,
bei den Statisten vorbeizuschauen, zu
denen auch Chloe gehört. Die sieht in
dem Schauspieler, der bei jeder anderen
Frau die Knie weich werden lässt, aber
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nicht gerade ihren Traummann. Sie
nimmt nur einen Typen mit einem
seltsamen Job und eigener Entourage
wahr, der sie zweifellos in fünf Minuten
wieder vergessen haben wird. Aber Jason
sieht in ihr mehr als nur ein weiteres
hübsches Gesicht. Chloe kommt ihm
bekannt vor und er hat eine Menge
Fragen an sie, die sie lieber nicht
beantworten möchte. Diese ganze
Geschichte ist einfach nicht ihr Märchen.
Alle Teile der "Nicht mein Märchen" Reihe: 1. Nicht mein Märchen (Buch 1) 2.
Prinzessin in Not (Buch 2) 3. Break it Up
(Spin-oﬀ) 4. A Safe Space (Spin-oﬀ) 5.
Jagd nach dem großen bösen Wolf (Buch
3) 6. Das tapfere Schwesterlein (Buch 4)
7. In guten wie in schlechten Zeiten
(Buch 5) – erscheint am 5.10.2017
(weitere Teile folgen)
Mythos Information. Welcome to the
Wired World LIT Verlag Münster
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Teil 1 der Dark Romance / Maﬁa
Romance Trilogie der USA Today
Bestseller Autorin J. M. Darhower Ignazio
Vitale ist kein guter Mensch. Die
Studentin Karissa Reed ahnt das schon,
als sie ihn das erste Mal sieht. Den
geheimnisvollen und verboten gut
aussehenden Naz umgibt eine dunkle
Aura. Es ist verblüﬀend und faszinierend
zugleich, wie schnell sie ihm und seiner
Art, alles zu kontrollieren, verfällt. Selbst
als sie ahnt, dass er Geheimnisse hat,
die sie nicht ergründen kann, zieht er sie
nur noch weiter in seinen Bann. Denn die
Dunkelheit in seinen Augen ist
gleichermaßen erschreckend und
erregend. Als die Wahrheit jedoch ans
Licht kommt, möchte sie ihn hassen.
Aber sie kann nicht aufhören, ihn zu
lieben.
Five Years Gone—Ein Traum von Liebe
Springer-Verlag
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