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Hieß sie wirklich Esther, die Großmutter des Vaters,
die 1941 im besetzten Kiew allein in der Wohnung
der geflohenen Familie zurückblieb? Die jiddischen
Worte, die sie vertrauensvoll an die deutschen
Soldaten auf der Straße richtete – wer hat sie
gehört? Und als die Soldaten die Babuschka
erschossen, »mit nachlässiger Routine« – wer hat
am Fenster gestanden und zugeschaut? In Kiew und
Mauthausen, Warschau und Wien legt Katja
Petrowskaja Fragmente eines zerbrochenen
Familienmosaiks frei – Stoff für einen
Epochenroman, erzählt in lapidaren Geschichten.
Die Autorin schreibt von ihren Reisen zu den
Schauplätzen, reflektiert über ein zersplittertes,
traumatisiertes Jahrhundert und rückt Figuren ins
Bild, deren Gesichter nicht mehr erkennbar sind.
Ungläubigkeit, Skrupel und ein Sinn für Komik
wirken in jedem Satz dieses eindringlichen Buches.
Diese Ausgabe von "Die Hörigkeit der Frau" wurde
mit einem funktionalen Layout erstellt und sorgfältig
formatiert. John Stuart Mill (1806-1873) war ein
englischer Philosoph und Ökonom und einer der
einflussreichsten liberalen Denker des 19.
Jahrhunderts. Er war Anhänger des Utilitarismus,
der von Jeremy Bentham, dem Lehrer und Freund
seines Vaters James Mill, entwickelt wurde. Aus
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dem Buch: "Bei allen zarteren Verrichtungen der
Natur - von welchen die der belebten Schöpfung die
zartesten und von diesen wieder die des
Nervensystems die allerzartesten sind - hängen die
Verschiedenheiten der Wirkung ebensowohl von der
Verschiedenheit der betreffenden Organe nach ihrer
Qualität wie nach ihrer Quantität ab, und wenn die
Qualität eines Instrumentes nach der Feinheit und
Sauberkeit des Werkes, das es verrichten kann, zu
beurteilen ist, so weist dieser Schluß auf eine
durchschnittlich feinere Qualität des Gehirnes und
Nervensystems der Frauen als der Männer hin. Sieht
man indes von allen abstrakten Unterschieden der
Qualität ab, die zu belegen immer eine schwierige
Sache bleibt, so weiß man doch, daß die
Wirksamkeit eines Organes nicht allein von seinem
Umfange, sondern von seiner Tätigkeit abhängt, und
von dieser haben wir ein annäherndes Maß in der
Kraft, mit welcher das Blut durch dasselbe zirkuliert,
da sowohl der Stimulus wie die ersetzende Kraft
hauptsächlich von dieser Zirkulation abhängt."
Erziehung und Pädagogik im Kulturwandel
Nietzsche
warum Männer anders sind als Frauen
Aus dem italienischen übers. und eingeleitet
Sicilianische märchen
Rosa sangue
Freibeuterschriften
Als die Freibeuterschriften Pasolinis zum ersten Mal
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erschienen, waren sie – mit über 70.000 Exemplaren im
ersten Jahr – nicht nur sehr erfolgreich, sondern bewirkten
auch eine Wende in der Diskussion über den >Fortschritt
Mit einem aktuellen Vorwort zur Neuausgabe! Auf John
Locke geht die Vorstellung zurück, der Mensch sei ein
leeres Blatt, auf dem im Verlauf des Lebens die
persönlichen Erfahrungen eingetragen werden. In seinem
mittlerweile klassischen Buch "Das unbeschriebene Blatt.
Die moderne Leugnung der menschlichen Natur" bezieht
Bestseller-Autor Steven Pinker ganz die Gegenposition:
Mit Witz, Brillanz und Gelehrsamkeit analysiert er die
Geschichte dieser Idee und zeigt, wie falsch sie ist – mit
allen kruden Auswirkungen auf Vorstellungen von
Sexualität, Rasse, Kindererziehung, Intelligenz usw. Die
Rolle der Gene wird systematisch unterschätzt; aber das
bedeutet nicht, dass wir ihnen völlig ausgeliefert sind.
Pinker zeigt nämlich auch, wie befreiend diese Sichtweise
sein kann. Ein unterhaltsames und anschauliches Buch zur
Natur des Menschen, ein echter Lesegenuss.
zum Verhältnis von Wissenschaft und sozialem
Geschlecht
bei den Jívaro-Indianern
Verteidigung der Rechte der Frauen
Untersuchungen zur Arbeitswelt der Frau in der
römischen Antike
Über die Weiber
Ursachen, Tatsituationen und forensische Beurteilung
Nach Kunst
595.3
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Gegenstand der Untersuchung soll es sein,
die vielfältigen Rollen der Frau in der
römischen Arbeitswelt darzustellen.
Ausgehend von einem terminologischen
Abriss, zumal die antiken
Berufsbezeichnungen keineswegs mit den
modernen korrespondieren, ja die
Anwendung unserer Begriffe «Arbeit» und
«Beruf» auf die Antike einen Anachronismus
darstellt, bietet die Arbeit eine Übersicht
über die unterschiedlichen Funktionen der
Frau im Arbeitsprozess, im Kult sowie im
Geschäfts- und Familienleben, wobei sich
der Bogen der Betrachtungen von der
traditionellen Rolle als Matrone über die
Frau als Grundbesitzerin und Spekulantin
bis zur Schauspielerin, Händlerin, Ärztin,
Amme und zum Dienstpersonal spannt. Die
Fragestellung basiert insbesondere auf dem
epigraphischen Material, juridischen
Zeugnissen sowie literarischen Texten in
ihrer bunten Palette.
Zum ewigen Frieden
Geschichte eines Mißverständnisses
Wenn Frauen zu sehr lieben
Von der Gelassenheit
Die symbolische Ordnung der Mutter
Erzählungen
Dante als Dichter der irdischen Welt

Wir wollen keinen Katalog der Tragödien
zusammenstellen, sondern denen eine Stimme
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geben, die kämpfen, ihnen zeigen, dass sie nicht
alleine sind. Es gibt Hoffnung. Das Schwarzbuch
zur Lage der Frauen ist die erste umfassende
Bestandsaufnahme zur wirtschaftlichen,
politischen und gesellschaftlichen Situation von
Frauen aller Kontinente. Es versammelt
einschlägige Analysen international bekannter
Journalistinnen, Publizistinnen und
Wissenschaftlerinnen zur Durchsetzung von
Frauenrechten und zur Lösung drängender
Probleme wie z.B. Aids, Hunger und
Frauenhandel. Ein Meilenstein auf dem Weg zu
einer gerechteren Welt mit einem Geleitwort von
Maybrit Illner.
Moresco ist tot, ermordet. Es ist der Tag der
Befreiung, der 25. April 2011. Vor mehr als 65
Jahren wurde Virginia am Ende des Kriegs
qualvoll zu Tode gebracht. Und Alberto hat
Moresco insgeheim immer eine Mitschuld am
Tod seiner großen Liebe gegeben. Als
Partisanen waren beide in sie verliebt, doch als
sich Virginia schließlich für Alberto entscheidet,
schickt Kommandant Moresco sie auf eine
gefährliche Mission. Sie wird verhaftet und von
den Deutschen und italienischen Faschisten
gefoltert. Hatte Moresco wirklich alles getan, um
sie zu retten? Wie besessen stellte sich Alberto
ein Leben lang diese Frage. Er wollte damals
auch keinen Anteil, als Moresco im Namen der
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Partisanen dem Pfarrer die Hälfte des
Kriegsschatzes abnahm, den die italienische
Armee bei ihrem Rückzug in Abba
zurückgelassen hatte. Und dann geschieht keine
drei Tage nach dem ersten ein zweiter Mord, und
zwar an dem Altfaschisten Vergnano, der vor
langem am Tod Virginias beteiligt war. Alberto
scheint der Täter zu sein. Doch die Dinge sind
nicht ganz so, wie sie scheinen. Das Wein- und
Trüffelstädtchen Alba im Piemont ist der
Schauplatz dieser temporeich erzählten
aufregenden Geschichte. Knapp und ohne
Belehrung wird das komplexe Geflecht der
Beziehungen seiner Bewohner entworfen, das
seit Jahrzehnten auf Lüge, Verrat und
Bestechung, auf alten Verpflichtungen und
politischer Zugehörigkeit, aber auch auf
Freundschaft und Liebe fußt.
Feministische Wissenschaftstheorie
Ein philosophischer Entwurf
Riflessioni ed esperienze di ricerca sulla violenza
di genere
Ill
CD-ROM.
Die Hörigkeit der Frau
Das männliche Gehirn
Mit fünfzehn Vorschlägen für eine feministische Erziehung
wirft die Bestseller-Autorin Chimamanda Ngozi Adichie so
einfache wie wichtige Fragen auf und spannt den Bogen
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zwischen zwei Generationen von Frauen. Chimamanda Ngozi
Adichie, Feministin und Autorin des preisgekrönten
Weltbestsellers ›Americanah‹, hat einen Brief an ihre Freundin
Ijeawele geschrieben, die gerade ein Mädchen zur Welt
gebracht hat. Ijeawele möchte ihre Tochter zu einer
selbstbestimmten Frau erziehen, frei von überholten
Rollenbildern und Vorurteilen. Alles selbstverständlich, aber
wie gelingt das konkret? Mit ihrem Manifest ›Liebe Ijeawele.
Wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden‹ zeigt
Chimamanda Adichie, dass Feminismus kein Reizwort ist,
sondern eine Selbstverständlichkeit. Mit fünfzehn simplen
Vorschlägen für eine feministische Erziehung öffnet sie auch
den Blick auf die eigene Kindheit und Jugend. Die junge
nigerianische Bestseller-Autorin steht für einen Feminismus,
mit dem sich alle identifizieren können. Ein Buch für Eltern
und Töchter. We should all be feminists!
Rosa sangueun’antologia fantastica per raccontare il
femminicidioDiotima
Notausgang
Liebe Ijeawele
die heimliche Sucht, gebraucht zu werden
Curating degree zero
Die Kunst, nicht regiert zu werden
Die moderne Leugnung der menschlichen Natur
Die Vertreibung der triumphierenden Bestie
Wie führe ich mein Leben im Einklang mit mir
selbst und meinen Mitmenschen? Wie gelange ich
zu innerer Ruhe und Zufriedenheit, ohne meinen
Alltag aufzugeben? Der römische Stoiker Seneca
(4 v. Chr. - 65 n. Chr.), einer der meist gelesenen
Schriftsteller seiner Zeit, dessen Bedeutung die
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Jahrtausende überdauert hat, gab in seiner Schrift
zeitlos gültige Antworten auf diese Fragen.
„Entweder Du bleibst bei mir oder ich bring Dich
um!" Nicht selten wird diese Drohung in die Tat
umgeSetzt. Über die Hintergründe und Ursachen
der Intimpartnertötung berichtet Andreas
Marneros in seinem neuen Werk „Intimizid" und
des „Emil-Kraepelin-Preises" für seine
Psychosenforschung. Gelistet in den „Führenden
Wissenschaftlern der deutschsprachigen Medizin".
Sorgfältig analysiert er die sozialen und
psychologischen Konstellationen der Täterprofile
und stellt die verschiedenen Formen des
Intimizids anhand von 80 Fällen dar. Auf der Basis
dieser Analyse präsentiert Marneros die erste
detaillierte Einteilung und Abgrenzung der
Intimizide nach Persönlichkeitsstrukturen,
Beziehungsverhältnissen sowie Tatsituationen
und gibt praktische Hinweise zur Beurteilung der
Schuldfähigkeit des Täters. Dem forensischen
Psychiater sowie weiteren Fachleuten aus dem
forensischen, psychologischen, kriminologischen
und juristischen Bereich wird mit diesem Werk
eine wertvolle Orientierungshilfe für die
Beurteilung von Intimiziden an die Hand gegeben.
Der geteilte Visconte
Wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen
werden
List und Tücke
Die Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die
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Gesellschaft
Normalität und Pathologie
Hauton timorumenos
?“Of the countless essays on the work of Friedrich
Nietzsche, the complete overview by Karl Jaspers
continues to stand out as a unique achievement.
Nietzsche is presented as a ‘great philosopher’ in
historical and systematically comprehensive terms. The
expert opinion formulated by Jaspers, a psychiatrist, on
Nietzsche’s illness, which was based on all available
medical data, remains of undiminished importance.”
Prof. Dr. Volker Gerhardt
Der Kulturhistoriker Erich Auerbach (1892-1957) zählt zu
den bedeutendsten Kulturwissenschaftlern und
Romanisten des 20. Jahrhunderts. Wie viele andere
bedeutende Gelehrte emigrierte er früh aus Deutschland,
um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu
entgehen. Bereits 1929 erschien sein Buch zu Dante, das
trotz des etwas komplizierten Titels einen runden
Gesamtüberblick über das dichterische Schaffen des
italienischen Nationaldichters gibt. Auerbach spürte in
der Göttlichen Komödie, Dantes Hauptwerk, viele
Realismen auf. Rückbezüge auf die Welt des Irdischen
bleiben auch im Grauen der Hölle, in der Hoffnung des
Fegefeuers und in der religiösen Ekstase des Paradieses
deutlich. Dante schildert beispielsweise viele
Zeitgenossen und ihre Sünden, die dann entsprechend
gebüßt werden. Bei Auerbach wird das Universum
Dantes eindrucksvoll lebendig.
Der Weiblichkeitswahn oder die Selbstbefreiung der Frau
Leben und Sterben in Amazonien
Mina
2084 - Noras Welt
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un’antologia fantastica per raccontare il femminicidio
eine Bestandsaufnahme
Intimizid - Die Tötung des Intimpartners
Wie es im Jahr 2084 auf der Erde aussieht, wenn wir so
weitermachen wie bisher – das erlebt die 16-jährige Nora
in ihren Träumen. Sie träumt von ihrer Urenkelin Nova, die
ihr in einem Brief ihre Welt schildert: Der Meeresspiegel
ist gestiegen, Klimaflüchtlinge ziehen umher, im Norden
grasen Kamele, zahlreiche Arten sind ausgestorben. Im
wirklichen Leben weiß Nora Bescheid über Ökologie,
Klimawandel und Artensterben. Gemeinsam mit ihrem
Freund gründet sie eine Initiative, um die Erdatmosphäre
zu schützen. 20 Jahre nach „Sofies Welt“ stellt Jostein
Gaarder in diesem spannenden Jugendbuch eine der
drängendsten Fragen unserer Zeit: Können wir unsere
Umwelt und das Klima retten?
Rosa sangue è la prima antologia di racconti fantastici al
femminile che parlano di femminicidio. Diciotto autrici che
raccontano storie di femminicidi senza usare toni rancorosi
o polemici, non mettendo alla gogna il genere maschile,
non scegliendo di essere un manifesto femminista. Il pregio
di questa raccolta sta nel particolare taglio che si è voluto
conferire a essa: il fantastico come strumento femminile
per parlare del femminicidio. L’idea è nata proprio dalla
considerazione che la presenza femminile nelle antologie
del genere fantastico è indiscutibilmente esigua. Le diciotto
autrici hanno narrato tutte storie diverse per contesto,
ambientazione ed epoca, alcune prendendo spunto da
femminicidi realmente accaduti, altre attingendo
esclusivamente dalla propria immaginazione. Ognuna di
loro è stata lasciata libera di trattare il tema in modo
personale, secondo la propria visione o la propria
esperienza umana ed emozionale. (Loredana Pietrafesa)
Racconti di Marina Alberghini, Anna Maria Bonavoglia,
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Sara Bosi, Denise Bresci, Mariangela Cerrino, Adriana
Comaschi, Elena Di Fazio, Irene Drago, Francesca Garello,
Claudia Graziani, Annalisa Guarnieri, Annarita Petrino,
Loredana Pietrafesa, Monica Serra, Luigina Sgarro, Giusy
Tolve, Nicoletta Vallorani e Ida Vinella
Das Schwarzbuch zur Lage der Frauen
Metaphysische Gespräche
Sprache--Genus/Sexus
ein Emanzipationskonzept ; Epilog anläßlich des 10.
Jahrestages der Erstveröffentlichung
Europa und der Islam
Liebesbeziehungen
ethische Politik von Sokrates bis Mozart

Dieses eBook wurde mit einem
funktionalen Layout erstellt und
sorgfältig formatiert. Die Ausgabe ist mit
interaktiven Inhalt und
Begleitinformationen versehen, einfach
zu navigieren und gut gegliedert. Aus
dem Buch: "Mit den Mädchen hat es die
Natur auf Das, was man im
dramaturgischen Sinne, einen
Knalleffekt nennt, abgesehen, indem sie
dieselben, auf wenige Jahre, mit
überreichlicher Schönheit, Reiz und Fülle
ausstattet, auf Kosten ihrer ganzen
übrigen Lebenszeit, damit sie nämlich,
während jener Jahre, der Phantasie eines
Mannes sich in dem Maße bemächtigen
könnten, daß er hingerissen wird, die
Sorge für sie aufPage
Zeit
Lebens, in irgend
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einer Form, ehrlich zu übernehmen; zu
welchem Schritte ihn zu vermögen, die
bloße vernünftige Ueberlegung keine
hinlänglich sichere Bürgschaft zu geben
schien. Sonach hat die Natur das Weib,
eben wie jedes andere ihrer Geschöpfe,
mit den Waffen und Werkzeugen
ausgerüstet, deren es zur Sicherung
seines Daseins bedarf, und auf die Zeit,
da es ihrer bedarf; wobei sie denn auch
mit ihrer gewöhnlichen Sparsamkeit
verfahren ist. Wie nämlich die weibliche
Ameise, nach der Begattung, die fortan
überflüssigen, ja, für das Brutverhältniß
gefährlichen Flügel verliert; so meistens
nach einem oder zwei Kindbetten, das
Weib seine Schönheit; wahrscheinlich
sogar aus dem selben Grunde." Arthur
Schopenhauer (1788-1860) war ein
deutscher Philosoph, Autor und
Hochschullehrer. Schopenhauer entwarf
eine Lehre, die gleichermaßen
Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ästhetik
und Ethik umfasst. Er sah sich selbst als
Schüler und Vollender Immanuel Kants,
dessen Philosophie er als Vorbereitung
seiner eigenen Lehre auffasste.
Vielleicht Esther
Bitter im Abgang
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Das unbeschriebene Blatt
Einführung in das Verständnis seines
Philosophierens
La violenza spiegata
Corpus
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