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Epikureismus in der späten Republik und der Kaiserzeit Sep 08 2020 Epikurs Lehre erfreut sich wachsender Aufmerksamkeit. Doch
verdient auch die Geschichte des Epikureismus, insbesondere der Kaiserzeit, Interesse. Keineswegs verschwindet die diesseits orientierte
Lehre Epikurs trotz wachsendem Streben der Philosophie nach Transzendenz in der Spatantike. Eine Analyse paganer wie auch christlicher
Autoren zeigt, dass insbesondere Epikurs Ethik und ihr Angebot praktischer Lebenshilfe als Teil einer "praeparatio philosophica" uberlebt, ins
Mittelalter vermittelt wurde und in der Renaissance Auferstehung feierte. Die Vortrage dieses Bandes begeben sich deshalb auf Spurensuche.
Unter verschiedenen Gesichtspunkten gehen sie der Tradition des Epikureismus in der spaten Republik und der Kaiserzeit nach und folgen
ihnen bis zur Renaissance. Inhalt: Einleitung Graziano Arrighetti: Filodemo fra poesia, mito e storia Marcello Gigante: Seneca, ein Nachfolger
Philodems? Dieter Timpe: Der Epikureismus in der romischen Gesellschaft der Kaiserzeit Martin F. Smith: Digging up Diogenes: New
Epicurean texts from Oinoanda in Lycia Diskin Clay: Diogenes and his gods Matthias Baltes: Epikureische Theologie Mauro Tulli: L'epitome
die Epicuro e la trasmissione del sapere nel Medioplatonismo Carlos Levy: Philon d'Alexandrie et l'epicurisme Tiziano Dorandi: Plotina,
Adriano e gli Epicurei di Atene Franco Ferrari: La falsita delle asserzioni relative al futuro: un argomento epicureo contro la mantica in Plut.
Pyth. orac. 10 Keimpe A. Algra: The Treatise of Cleomedes and its Critique of Epicurean Cosmology Christoph Markschies: Epikureismus bei
Origenes und in der origenistischen Tradition Jose Kany-Turpin: Lactance, un critique mesestime de l'epicurisme Therese Fuhrer: Zwischen
Skeptizismus und Platonismus: Augustins Auseinandersetzung mit der epikureischen Lehre in conf. 6 Dominic O'Meara: Epikur bei
Simplikios Clemens Zintzen: Epikur in der Renaissance Michael Erler: Epikur in Raffaels "Schule von Athen"? Register
Il primo libro dell'opere burlesche del Berni, del Casa, del Varchi, del Mauro, del Bino, del Molza, del Dolce, del Firenzuola Apr 27
2022
Die Tonwerke des XVI. und XVII Jahrhunderts Oct 29 2019
Teutsche Akademie der Bau-, Bildhauer- und Maler-Kunst Aug 20 2021
Medici Gardens Jun 25 2019 Medici Gardens challenges the common assumption that such gardens as Trebbio, Cafaggiolo, Careggi, and
Fiesole were the products of an established design practice whereby one client commissioned one architect or artist. The book suggests that in
the case of the gardens in Florence garden making preceded its theoretical articulation.
Die Villa Bellavista in Borgo a Buggiano Aug 08 2020 Die Villa Bellavista – bestehend aus Villa, Kapelle und Fattoria – stellt eines der
bemerkenswertesten Bau- und Ausstattungsvorhaben im Großherzogtum Toskana um 1700 dar. Sie hebt sich nicht nur aufgrund ihrer Größe
von anderen Florentiner Villen der Zeit ab, sondern auch durch ihre anspruchsvolle Architektur und Ausstattung. Der Marchese Fabio Feroni
verpflichtete namhafte Künstler, die seinerzeit für die Medici, die führende Adelsschicht und die einflussreichsten Orden in Florenz und der
Toskana tätig waren. Die Autorin analysiert erstmals umfassend das Ensemble der Bauten und verortet es innerhalb der Kunstpatronage der
Auftraggeber-Familie sowie im zeitgenössischen Kontext.
Il giardino d'estate Jul 19 2021
Il grande libro del giardino. Guida completa Nov 03 2022
Kurzgefasste italienische Sprachlehre für Deutsche Dec 12 2020
Griechische Biographie in hellenistischer Zeit Jan 31 2020 Die griechische Biographie der hellenistischen Zeit stellt eine Gattung dar, die
trotz der Bemühungen der letzten Jahrzehnte noch immer unzureichend erschlossen ist. Der Grund hierfür liegt vor allem im fragmentarischen
Zustand der Werke. Der vorliegende Sammelband vereint die Vorträge eines internationalen Kongresses in Würzburg im Jahr 2006 zu diesen
Schriften. Neben zum Teil erstmaligen literarischen Portraits einzelner Autoren finden sich in diesem Band Untersuchungen über Vorformen
der Gattung und die Wechselwirkung mit anderen zeitgenössischen Literaturformen sowie Studien zur literarischen Technik und Motivik der
hellenistischen Biographie. Die Aufsätze stellen einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der hellenistischen Biographie dar und zeigen

deren Bedeutung im literarischen Kontext ihrer Zeit und für die erhaltenen Biographien der Kaiserzeit.
Il grande libro dei colori del giardino Oct 02 2022
Bibliographie der Musik-Sammelwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts Apr 03 2020
Enciclopedia dei fiori e del giardino May 17 2021
Bibliographische Findmittel zur Gartenkultur: Italien Oct 22 2021
Nature and the Arts in Early Modern Naples Sep 28 2019 The literary, artistic, and scientific culture of early modern Naples is closely
linked to the natural topography of the city, stretching from Iacopo Sannazaro’s poetic evocation of the Campania landscape to Giambattista
Vico’s approach in which he anchors human civilization to the existential confrontation with natural forces. With the open sea, the rocky
coastline, and the menacing presence of Vesuvius, the image of Naples, more than any other city in early modern times, is associated in the
collective imagination with the forces of nature. Even the populace was interpreted as a force of nature. In this volume, art, literature, and
science historians investigate the convergence of culture and nature in a unique geographic context.
“Der” leicht verständliche Italiener Oct 10 2020
Vierteljahrsschrift für musik Jun 29 2022
Gesetz- und Verordnungsblatt für die Gefürstete Grafschaft Tirol und das Land Vorarlberg Jan 25 2022
Il maxi libro del giardino. Come progettare, organizzare, suddividere, impiantare e curare il tuo giardino Sep 01 2022
Breve storia del giardino Jan 13 2021
Teutsche Academie der Bau-, Bildhauer- und Maler-Kunst Sep 20 2021
I luoghi delle Muse Nov 22 2021 Seit Hesiod und im Lauf der Geschichte der griechischen Literatur stellten idyllische Orte den Hintergrund
für poetische Einsetzungen und Momente der Selbstreflexion dar, in denen Autoren Literaturgattungen hinterfragen, verbessern, erneut
ergründen oder sogar neu begründen. Dies gilt vor allem für poetische Gattungen, da mehrere Dichter die Erzählung des Helikon-Gebirges
hinterfragen, um ihre eigenen Werke definieren und ihre eigenen Ansichten etablieren zu können. Das gilt aber auch für Gattungen der Prosa,
spätestens mit Phaedrus von Platon, dessen Setting – der locus amoenus des Flusses Ilisos – seinen Nachhall in den Werken mehrerer späterer
Schriftsteller wiederfindet. Sich dem Diskurs über die Darstellung von Raum in der antiken Literatur anschließend, bietet der Band sieben
Aufsätze zur spezifischen Verbindung zwischen Ortsbeschreibungen und der (Neu-)Gründung griechischer Literaturgattungen.
Il maxi libro del giardino. Come coltivare, organizzare, impiantare e curare il tuo giardino Jul 07 2020
Die Tonwerke des 16. und 17. Jahrhunderts oder systematisch-chronologische Zusammenstellung der in diesen zwei Jahrhunderten
gedruckten Musikalien Nov 10 2020
Nuovo dizionario portatile italiano-tedesco e tedesco-italiano compilato sui migliori e più recenti dizionarii delle due lingue ed arricchito dei
termini proprii delle scienze e delle arti da Francesco Valentini Jun 17 2021
Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft May 29 2022 Contains "Musikalische bibliographie von Dr. F. Ascherson."
Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett Mar 27 2022
Catalog einer Sammlung seltener Notendrücke des XVI u. XVII. Jahrh., u. einer Anzahl neuerer Musikwerke zu haben in der
Biretsschen Antiquariats-Buchhandlung (F. Butsch) in Augsburg Jul 27 2019
Il libro essenziale del giardino Nov 30 2019
Il giardino segreto Jul 31 2022
Die italienische Literatur im deutschen Sprachraum May 05 2020
Il grande libro del giardino Jan 01 2020
Il giardino dei segreti Dec 24 2021
Argument und literarische Form in antiker Philosophie Aug 27 2019 In der modernen Universität werden Literatur, Philologie und
Philosophie als unterschiedliche Bereiche betrachtet. Damit wird eine im 19. und 20. Jahrhundert zunehmende Entfremdung zwischen der
Erforschung antiker Philosophie und Philologie manifest, die den ursprünglichen Gegebenheiten in der Antike keineswegs gerecht wird. Denn
die Philosophie entwickelt sich in Griechenland und Rom in enger Verbindung mit und oft in einem Spannungsverhältnis zu unterschiedlichen
literarischen Genres. Dies hat zur Folge, dass die Autoren und Interpreten infolge der Wahl bestimmter Gattungen als Medium philosophischer
Botschaften neben der eigentlichen Argumentation auch Darstellungsformen der jeweiligen Gattungen zu würdigen haben. Dieses oft
spannungsvolle Verhältnis von philosophischem Argument und literarischer Form auszuleuchten hatte sich der 3. Kongress der Gesellschaft
für antike Philosophie vorgenommen. In Vorträgen und Diskussionsrunden von Philosophen und Philologen wurde diese Frage unter
verschiedenen Aspekten mit Blick auf antike Philosophen verschiedener Epochen lebendig diskutiert. Dieser Band, der den Großteil dieser
Beiträge versammelt, mag einen Eindruck von der Diskussion vermitteln und Philologen, Philosophen und an der Antike Interessierte zu
weiteren Überlegungen anregen.
Il giardino di Virginia Woolf. La storia del giardino di Monk's House Feb 11 2021
La Città Altra. Storia E Immagine Della Diversità Urbana: Luoghi E Paesaggi Dei Privilegi E Del Benessere, Dell'isolamento, Del
Disagio, Della Multiculturalità. Ediz. Italiana E Inglese Mar 15 2021 This volume proposes a rich corpus of papers about the 'Other City', a
subject only few times dealt with, but worthy of all our attention: it imposes itself on the scene of international modern and contemporary
historiography for its undeniable topicality. Throughout history, the city has always had to deal with social 'otherness', i.e. with class privileges
and, consequently, with discrimination and marginalization of minorities, of the less well-off, of foreigners, in short, with the differences in
status, culture, religion. So that the urban fabric has ended up structuring itself also in function of those inequalities, as well as of the strategic
places for the exercise of power, of the political, military or social control, of the spaces for imprisonment, for the sanitary isolation or for the
'temporary' remedy to the catastrophes. From the first portraits of cities, made and diffused at the beginning of the fifteenth century for
political exaltation purposes or for religious propaganda and for devotional purposes, which often, through increasingly refined graphic
techniques, distort or even deny the true urban image, we reach, at the dawn of contemporary history, the new meaning given by scientific
topography and new methods of representation; these latter aimed at revealing the structure and the urban landscape in their objectivity, often
unexpected for who had known the city through the filter of 'regime' iconography. The representation of the urban image still shows the
contradictions of a community that sometimes includes and even exalts the diversities, other times rejects them, showing the unease of a
difficult integration.
Descrizione di Palermo antico ricavata sugli autori sincroni e i monumenti de'tempi Jun 05 2020
Gutenberg Jahrbuch Mar 03 2020
Le vite de'piu eccellenti pittori, scultori e architetti. Con ritratti Feb 23 2022
Kommunikationsräume im kaiserzeitlichen Rom Apr 15 2021 Die antike Stadt Rom kann als ein Ensemble von Monumenten begriffen werden,
als Handlungsraum ihrer Bewohner, als literarische Konstruktion. Kommuniziert wurde in ihr, über sie und durch sie, d.h. durch gezielte

Ausstattung mit Bauten und Bildwerken. Die Beiträge des Sammelbandes untersuchen aus der Perspektive verschiedener
altertumswissenschaftlicher Disziplinen die Zusammenhänge zwischen den drei genannten Formen der Kommunikation um die Stadt Rom
vom Beginn des Prinzipats bis zur Spätantike. Einen wichtigen Schwerpunkt innerhalb des Bandes bilden die Foren, ihre bauliche Gestaltung,
ihre Darstellung in der Literatur und ihre Verwendung als Bühne für den politischen Diskurs. Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der
literarischen Darstellung kommunikativer Vorgänge innerhalb der Stadt sowie - damit verbunden - der Kommunikation bestimmter
Botschaften durch den Autor in rhetorischen, poetischen (v.a. Ovid), philosophischen und historiographischen Texten.
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