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Compendio delle storie di Genova dalla sua fondazione sino all'anno 1776 Altruisti senza divisa Descrizione della città di Napoli e delle sue
vicinanze divisa in XXX giornate Geschichte und Region/Storia e regione 27/2 (2018) i giardini della miseria e altre storie Full Metal Mind.
Storie di elmetti e menti Storie bresciane dai primi tempi sino all'età nostra Geschichte der zeichnenden Künste von ihrer
Wiederauflebung bis auf die neuesten Zeiten Geschichte der zeichnenden Künste von ihrer Wiederauflebung bis auf die neuesten Zeiten
Geschichte der zeichnenden Künste von ihrer Wiederauflebung bis auf die neuesten Zeiten Romanische Sprachgeschichte / Histoire
linguistique de la Romania. 2. Teilband ESQUILINO, ESQUILINI. Un luogo plurale CNDSS 2018 Römische Quartalschrift für christliche
Altertumskunde und Kirchengeschichte Z STORY: Il Contagio Geschichte der quietistischen Mystik in der katholischen Kirche The Italian
Antimafia, New Media, and the Culture of Legality Politische Geschichte (Provinzen und Randvölker: Sizilien und Sardinien; Italien
und Rom; Allgemeines) Neueste Religionsgeschichte Geschichte der Malerey I prigionieri dei Savoia Geschichte der Poesie und
Beredsamkeit Giordano Bruno - Leben, Werk und Wirkungsgeschichte Politische Geschichte (Provinzen und Randvölker: Afrika und
Ägypten) Quellen zur Schweizer Geschichte Archiv für Geschichte der Philosophie Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des
dreizehnten Jahrhunderts Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts: Introduction (40 p.) Italy
Geschichte der schönen Wissenschaften von Friedrich Bouterwek. Erster [-zwolfter] Band Ausgehendes Mittelalter. Gesammelte
Aufsätze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts, I. Band Quellenschriften für Kunsgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters
und der Renaissance, mit Unterstützung des k.k. österr Magazin zum Gebrauch der Staaten- und Kirchengeschichte, vornemlich
des Staatsrechts katholischer Regenten in Ansehung ihrer Geistlichkeit Magazin zum Gebrauch der Staaten- und Kirchengeschichte wie
auch des geistlichen Staatsrechts katholischer Regenten in Ansehung ihrer Geistlichkeit Unheimliche Geschichte Opere di Niccolo
Machiavelli Geschichte der Ost- und Westkirche in ihren wechselseitigen Beziehungen Politische Geschichte (Allgemeines)
Weltgeschichte in zusammenhängender Erzählung Die Geschichte des Langobardenrechts Romanische Sprachgeschichte / Histoire
linguistique de la Romania. 3. Teilband

Politische Geschichte (Provinzen und Randvölker: Sizilien und Sardinien; Italien und Rom; Allgemeines) May 17 2021 AUFSTIEG
UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT (ANRW) ist ein internationales Gemeinschaftswerk historischer Wissenschaften. Seine Aufgabe
besteht darin, alle wichtigen Aspekte der antiken römischen Welt sowie ihres Fortwirkens und Nachlebens in Mittelalter und Neuzeit nach dem
gegenwärtigen Stand der Forschung in Einzelbeiträgen zu behandeln. Das Werk ist in 3 Teile gegliedert: I. Von den Anfängen Roms bis zum
Ausgang der Republik II. Principat III. Spätantike Jeder der drei Teile umfaßt sechs systematische Rubriken, zwischen denen es vielfache
Überschneidungen gibt: 1. Politische Geschichte, 2. Recht, 3. Religion, 4. Sprache und Literatur, 5. Philosophie und Wissenschaften, 6. Künste.
ANRW ist ein handbuchartiges Übersichtswerk zu den römischen Studien im weitesten Sinne, mit Einschluß der Rezeptions- und
Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart. Bei den Beiträgen handelt es sich entweder um zusammenfassende Darstellungen mit Bibliographie
oder um Problem- und Forschungsberichte bzw. thematisch breit angelegte exemplarische Untersuchungen. Die Artikel erscheinen in deutscher,
englischer, französischer oder italienischer Sprache. Zum Mitarbeiterstab gehören rund 1000 Gelehrte aus 35 Ländern. Der Vielfalt der Themen
entsprechend gehören die Autoren hauptsächlich folgenden Fachrichtungen an: Alte, Mittelalterliche und Neue Geschichte; Byzantinistik,
Slavistik; Klassische, Mittellateinische, Romanische und Orientalische Philologie; Klassische, Orientalische und Christliche Archäologie und
Kunstgeschichte; Rechtswissenschaft; Religionswissenschaft und Theologie, besonders Kirchengeschichte und Patristik. In Vorbereitung sind:
Teil II, Bd. 26,4: Religion - Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament - Sachthemen, Fortsetzung Teil II, Bd. 37,4: Wissenschaften:
Medizin und Biologie, Fortsetzung. Informationen zum Projekt und eine Übersicht über den Inhalt der einzelnen Bände finden Sie im Internet unter:
http://www.bu.edu/ict/anrw/index.html Ferner gibt es eine Suchmaschine für die Stichwortsuche im Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen
Bände: http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html
Politische Geschichte (Provinzen und Randvölker: Afrika und Ägypten) Nov 10 2020 AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN
WELT (ANRW) ist ein internationales Gemeinschaftswerk historischer Wissenschaften. Seine Aufgabe besteht darin, alle wichtigen Aspekte der
antiken römischen Welt sowie ihres Fortwirkens und Nachlebens in Mittelalter und Neuzeit nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung in
Einzelbeiträgen zu behandeln. Das Werk ist in 3 Teile gegliedert: I. Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik II. Principat III.
Spätantike Jeder der drei Teile umfaßt sechs systematische Rubriken, zwischen denen es vielfache Überschneidungen gibt: 1. Politische
Geschichte, 2. Recht, 3. Religion, 4. Sprache und Literatur, 5. Philosophie und Wissenschaften, 6. Künste. ANRW ist ein handbuchartiges
Übersichtswerk zu den römischen Studien im weitesten Sinne, mit Einschluß der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart. Bei
den Beiträgen handelt es sich entweder um zusammenfassende Darstellungen mit Bibliographie oder um Problem- und Forschungsberichte bzw.
thematisch breit angelegte exemplarische Untersuchungen. Die Artikel erscheinen in deutscher, englischer, französischer oder italienischer
Sprache. Zum Mitarbeiterstab gehören rund 1000 Gelehrte aus 35 Ländern. Der Vielfalt der Themen entsprechend gehören die Autoren
hauptsächlich folgenden Fachrichtungen an: Alte, Mittelalterliche und Neue Geschichte; Byzantinistik, Slavistik; Klassische, Mittellateinische,
Romanische und Orientalische Philologie; Klassische, Orientalische und Christliche Archäologie und Kunstgeschichte; Rechtswissenschaft;
Religionswissenschaft und Theologie, besonders Kirchengeschichte und Patristik. In Vorbereitung sind: Teil II, Bd. 26,4: Religion Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament - Sachthemen, Fortsetzung Teil II, Bd. 37,4: Wissenschaften: Medizin und Biologie,
Fortsetzung. Informationen zum Projekt und eine Übersicht über den Inhalt der einzelnen Bände finden Sie im Internet unter:
http://www.bu.edu/ict/anrw/index.html Ferner gibt es eine Suchmaschine für die Stichwortsuche im Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen
Bände: http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html
Romanische Sprachgeschichte / Histoire linguistique de la Romania. 3. Teilband Jun 25 2019 The series Handbooks of Linguistics and
Communication Science is designed to illuminate a field which not only includes general linguistics and the study of linguistics as applied to
specific languages, but also covers those more recent areas which have developed from the increasing body of research into the manifold forms of
communicative action and interaction.
Giordano Bruno - Leben, Werk und Wirkungsgeschichte Dec 12 2020 Das Giordano Bruno-Buch ist weit ausgreifend in seiner Anlage.
Nicht nur wird die philosophische Vorgeschichte von Brunos Denk-Projekt freigelegt: die Abwertung der Aisthesis, die Ablehnung der

aristotelischen Tradition und die neue Etablierung der Mathesis im Namen Platons. Und nicht nur wird der zeitgenössische Kontext packend
dargestellt: Da findet man Giordano Bruno bei den Paracelsisten auf Schloss Elgg oder sieht ihn durch schlammige Londoner Straßen zu einer
Debatte stapfen, da werden die feingesponnenen Intrigen des Inquisitors Bellarmin schmerzhaft genau nacherzählt. Stärker noch steht im
Zentrum die genaue und erhellende Lektüre der zentralen Schriften Brunos. Und vor allem wird dann eine Nachgeschichte geschrieben: von der
Rezeption Brunos durch Descartes, Spinoza und Lessing - bis zu Schellings Dialog "Bruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der
Dinge", einem verrückt schwierigen philosophischen Text, mit dessen Interpretation und Klärung Schmidlins Buch seinen Abschluss findet.
Quellen zur Schweizer Geschichte Oct 10 2020
Romanische Sprachgeschichte / Histoire linguistique de la Romania. 2. Teilband Dec 24 2021 The series Handbooks of Linguistics and
Communication Science is designed to illuminate a field which not only includes general linguistics and the study of linguistics as applied to
specific languages, but also covers those more recent areas which have developed from the increasing body of research into the manifold forms of
communicative action and interaction.
Geschichte der Poesie und Beredsamkeit Jan 13 2021
Z STORY: Il Contagio Aug 20 2021 Z STORY è un romanzo molto attuale, in quanto, parla di un contagio pandemico. Scritto da una biologa
italiana, il romanzo è specchio e metafora, al tempo stesso, della tragica condizione in cui l'umanità si è trovata improvvisamente a confrontarsi.
Concepita in tempi non sospetti, l'opera descrive, in modo quasi preveggente, scenari di certo romanzati e fantasiosi ma comunque
drammaticamente simili alla dura cronaca dei nostri giorni. SINOSSI Svegliarsi nel cuore della notte per scoprire che la vita di prima non esiste
più, che gli incubi si sono trasformati in realtà. Questa è la storia di Anna, una giovane donna normale, che diventa un’eroina. Prima dell’esplodere
della pandemia del nuovo virus, Anna è una ricercatrice, una donna di scienza, armata di logica e razionalità. Quella logica e quella razionalità che
in un nuovo mondo sembra aver perso in cambio di una animalesca brutalità. Per quanto possa sembrare improbabile e insensato, Anna si
risveglia protagonista di un mondo, che solitamente fa da sfondo nei racconti e nei film horror, popolato dagli zombi, spietati predatori di chi è
ancora vivo. E in questo nuovo mondo dominato dalla illogica irrazionalità, Anna si trova perfettamente a suo agio, sa cosa fare, lucida sin dai
primi istanti, in cui salva i suoi amici e il suo amore di sempre, Filippo, rifugiandosi nel centro di ricerca dove lavora. In questo rifugio sicuro si
vengono a creare all’interno del gruppo dei legami molto forti, una fratellanza al di là del legame di sangue, una nuova famiglia in cui tutti si
prendono cura l’uno dell’altro, proteggendosi vicendevolmente. Ma Anna è un’eroina molto complessa, connotata da luci e ombre, simbolo di
coraggio, ma anche incarnazione delle debolezze umane, delle contraddizioni, delle paure e della fragilità, guidata da un istinto di sopravvivenza e
da una voglia di vivere così marcati da renderla capace di calcolare in anticipo, con una precisione minuziosa, ogni singolo dettaglio, fino alla
strategia per trovare una soluzione in grado di salvare l’umanità. Trovare la cura comporta uscire dal rifugio di Roma e dirigersi verso il centro di
virologia di Edimburgo, dove anche altri ricercatori stanno studiando una soluzione; ma non tutti seguiranno Anna: Filippo, in un primo momento,
resterà. Il viaggio nel “mondo fuori”, sin da subito, si rivela più duro del previsto, fino al ricongiungimento con la metà superstite del gruppo
romano. Anna e i suoi amici si troveranno, ora, a dover affrontare un nemico molto più atroce e crudele dei non-morti.
Geschichte und Region/Storia e regione 27/2 (2018) Jul 31 2022 Das Verfügen über materielle Güter – Geld, Liegenschaften, persönliche
Gegenstände – bestimmt bis heute die Handlungsspielräume von Frauen und Männern. Historisch gesehen ging es bei Vermögensübertragungen
nicht nur um die persönliche Absicherung, sondern wesentlich um die Konstituierung und Aufrechterhaltung von Verwandtschaftsräumen. Die
Beiträge in diesem Heft befassen sich mit der Frage des Zusammenspiels von gesetztem Recht und Rechtspraxis in Bezug auf das Ehegüterrecht
und das Erbrecht in unterschiedlichen Regionen Österreichs, Italiens, Deutschlands und der Schweiz in der Frühen Neuzeit. ***************
INHALT EDITORIAL / EDITORIALE VERMÖGEN UND VERWANDTSCHAFT /PATRIMONIO E PARENTELA Birgit Heinzle Gemeinsam oder
getrennt? Ehegüterpraxis in den obersteirischen Herrschaften Aflenz und Veitsch, 1494–1550 Siglinde Clementi Heiraten in Grenzräumen.
Vermögensarrangements adeliger Ehefrauen und -männer im frühneuzeitlichen Tirol Laura Casella I beni della nobiltà nel Friuli moderno: un
quadro d'insieme e alcuni casi di rivendicazioni maschili e femminili Gesa Ingendahl Verträgliche Allianzen. Verwandtschaftsbeziehungen in
Heiratsverträgen der Freien Reichsstadt Ravensburg Cinzia Lorandini Patrimoni familiari indivisi e attività d'impresa in età moderna: il caso dei
Salvadori di Trento Jon Mathieu Vermögensarrangements und Verwandtschaft im frühneuzeitlichen Graubünden: Grundmuster, Wandel,
Einordnung AUFSÄTZE / CONTRIBUTI Andrea Sarri Tra "guerra giusta", "guerra santa" e "castigo di Dio". La diocesi di Bressanone e il vescovo
Franz Egger nella Grande Guerra FORUM Klara Meßner Zwischen den Staaten – zwischen den Stühlen. Die Kinder- und
Jugendpsychiatrie/-psychotherapie und deren Vorläufer in Südtirol nach 1945 aus der Sicht einer Akteurin Ulrich Beuttler Alfred Quellmalz – auch
heute noch eine Reizfigur. Besprechung des Dokumentarfilms von Mike Ramsauer REZENSIONEN / RECENSIONI Markus A. Denzel/Andrea
Bonoldi/Anne Montenach/Françoise Vannotti (Hg.), Oeconomia Alpium I: Wirtschaftsgeschichte des Alpenraums in vorindustrieller Zeit.
Forschungsaufriss, -konzepte und –perspektiven (Gerhard Fouquet) Davide De Franco, La difesa delle libertà. Autonomie alpine nel Delfinato tra
continuità e mutamenti (secoli XVII–XVIII) (Marco Meriggi) Ingrid Bauer/Christa Hämmerle (Hg.), Liebe schreiben. Paarkorrespondenzen im
Kontext des 19. und 20. Jahrhunderts (Takemitsu Morikawa) James R. Dow, Angewandte Volkstumsideologie. Heinrich Himmlers
Kulturkommissionen in Südtirol und der Gottschee (Stefan Lechner) Stefan Lechner/Andrea Sommerauer/Friedrich Stepanek, Beiträge zur
Geschichte der Heil- und Pflegeanstalt Hall in Tirol im Nationalsozialismus und zu ihrer Rezeption nach 1945. Krankenhauspersonal –
Umgesiedelte SüdtirolerInnen in der Haller Anstalt – Umgang mit der NS-Euthanasie seit 1945 (Wolfgang Weber) ABSTRACTS AUTOREN UND
AUTORINNEN / AUTORI E AUTRICI
ESQUILINO, ESQUILINI. Un luogo plurale Nov 22 2021 Il testo dà conto delle trasformazioni sociali in senso “multiculturale” del rione Esquilino,
concentrandosi su diversi ambiti di interesse di ricerca sociale in chiave transdisciplinare. L’opera si articola in due sezioni: nella prima (4 capitoli
di Vincenzo Carbone) vengono delineate le prospettive analitiche adottate, discusse e problematizzate le nozioni di luogo e di pratica spaziale e,
attraverso il mapping sociale dell’area, sono proposte chiavi di lettura su territorio, sui processi che lo connotano e sui significati assegnati ai
luoghi; nella seconda parte, diversi contributi (9 capitoli di più autori) approfondiscono temi specifici, secondo ambiti disciplinari e prospettive di
analisi diversificate.
Die Geschichte des Langobardenrechts Jul 27 2019
Geschichte der Ost- und Westkirche in ihren wechselseitigen Beziehungen Oct 29 2019
i giardini della miseria e altre storie Jun 29 2022 'Dentro di me non ho mai sentito la duplicità delle culture. Io faccio sempre la stessa cosa,
una sola: mi occupo dell'uomo, lo studio nel suo comportamento, in azioni che talora si fanno estreme e giungono a uccidere un altro uomo. Un
comportamento che si fa follia e che pure parla dell'umanità.
Geschichte der Malerey Mar 15 2021
Ausgehendes Mittelalter. Gesammelte Aufsätze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts, I. Band May 05 2020
Geschichte der schönen Wissenschaften von Friedrich Bouterwek. Erster [-zwolfter] Band Jun 05 2020
Magazin zum Gebrauch der Staaten- und Kirchengeschichte, vornemlich des Staatsrechts katholischer Regenten in Ansehung
ihrer Geistlichkeit Mar 03 2020

Compendio delle storie di Genova dalla sua fondazione sino all'anno 1776 Nov 03 2022
Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte Sep 20 2021
Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts Aug 08 2020
Storie bresciane dai primi tempi sino all'età nostra Apr 27 2022
Politische Geschichte (Allgemeines) Sep 28 2019 AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT (ANRW) ist ein internationales
Gemeinschaftswerk historischer Wissenschaften. Seine Aufgabe besteht darin, alle wichtigen Aspekte der antiken römischen Welt sowie ihres
Fortwirkens und Nachlebens in Mittelalter und Neuzeit nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung in Einzelbeiträgen zu behandeln. Das Werk
ist in 3 Teile gegliedert: I. Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik II. Principat III. Spätantike Jeder der drei Teile umfaßt sechs
systematische Rubriken, zwischen denen es vielfache Überschneidungen gibt: 1. Politische Geschichte, 2. Recht, 3. Religion, 4. Sprache und
Literatur, 5. Philosophie und Wissenschaften, 6. Künste. ANRW ist ein handbuchartiges Übersichtswerk zu den römischen Studien im weitesten
Sinne, mit Einschluß der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart. Bei den Beiträgen handelt es sich entweder um
zusammenfassende Darstellungen mit Bibliographie oder um Problem- und Forschungsberichte bzw. thematisch breit angelegte exemplarische
Untersuchungen. Die Artikel erscheinen in deutscher, englischer, französischer oder italienischer Sprache. Zum Mitarbeiterstab gehören rund
1000 Gelehrte aus 35 Ländern. Der Vielfalt der Themen entsprechend gehören die Autoren hauptsächlich folgenden Fachrichtungen an: Alte,
Mittelalterliche und Neue Geschichte; Byzantinistik, Slavistik; Klassische, Mittellateinische, Romanische und Orientalische Philologie; Klassische,
Orientalische und Christliche Archäologie und Kunstgeschichte; Rechtswissenschaft; Religionswissenschaft und Theologie, besonders
Kirchengeschichte und Patristik. In Vorbereitung sind: Teil II, Bd. 26,4: Religion - Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament Sachthemen, Fortsetzung Teil II, Bd. 37,4: Wissenschaften: Medizin und Biologie, Fortsetzung. Informationen zum Projekt und eine Übersicht
über den Inhalt der einzelnen Bände finden Sie im Internet unter: http://www.bu.edu/ict/anrw/index.html Ferner gibt es eine Suchmaschine für die
Stichwortsuche im Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen Bände: http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html
Geschichte der zeichnenden Künste von ihrer Wiederauflebung bis auf die neuesten Zeiten Mar 27 2022
Altruisti senza divisa Oct 02 2022
CNDSS 2018 Oct 22 2021 CNDSS2018 è la “III Conferenza Nazionale delle Dottorande e dei Dottorandi in Scienze Sociali” svolta presso la
Sapienza Università di Roma (13-14 settembre 2018). Il Convegno, patrocinato dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS), è stato realizzato
grazie alla collaborazione tra gli allievi del Dottorato in “Comunicazione, Ricerca Sociale e Marketing” del Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale, e del Dottorato in “Scienze Sociali Applicate” del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. Questa terza edizione ha visto
la partecipazione di laureati magistrali, dottorandi e neodottori di ricerca, provenienti da diversi Atenei italiani, configurandosi quale luogo ideale di
incontro e di confronto tra esperienze di studio e di ricerca, ma anche di dibattito attivo su approcci teorici e metodologici, per “giovani” studiosi
nell’ambito delle scienze sociali.
I prigionieri dei Savoia Feb 11 2021 «Questa è la storia di ciò che accadde a Fenestrelle, ma anche a Torino, a Napoli, a Milano, a Gaeta e in
altri luoghi d'Italia, fra il 1860 e il 1861, quando l'esercito delle Due Sicilie venne sconfitto in una guerra non dichiarata, i suoi uomini fatti prigionieri
o sbandati, e poi trasportati al Nord per essere arruolati contro la loro volontà nell'esercito italiano.» Chi erano quegli uomini e quanti erano? Cosa
accadde davvero agli ex-soldati borbonici caduti nelle mani delle autorità vittoriose negli anni che portarono all'unità d'Italia? Alessandro Barbero
racconta la loro vera storia ma anche la storia di come quegli avvenimenti siano diventati nell'Italia del Duemila materia di un'invenzione
storiografica e mediatica.
Opere di Niccolo Machiavelli Nov 30 2019
Weltgeschichte in zusammenhängender Erzählung Aug 27 2019
Geschichte der zeichnenden Künste von ihrer Wiederauflebung bis auf die neuesten Zeiten Jan 25 2022
Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts: Introduction (40 p.) Italy Jul 07 2020
Geschichte der quietistischen Mystik in der katholischen Kirche Jul 19 2021
Geschichte der zeichnenden Künste von ihrer Wiederauflebung bis auf die neuesten Zeiten Feb 23 2022
Full Metal Mind. Storie di elmetti e menti May 29 2022 "FULL METAL MIND – Storie di elmetti e menti" è una raccolta di racconti che si pone
l'obiettivo di scardinare gli stereotipi della figura del militare, romanzando gli effetti collaterali che una scelta di vita impegnativa e sacrificata come
quella del soldato comporta. Lungi dall'essere mere elencazioni di battaglie o eventi bellici, le storie affrontano tematiche moderne, dalla minaccia
jhiadista al post traumatic stress disorder, dall'essere donna lontano dalla civiltà ai valori perduti di una società distratta. Le emozioni, così come
una pallottola totalmente incamiciata da metallo (Full Metal Jacket), sono fasciate dai condizionamenti della mente che spesso vanno aldilà dei
preconcetti che si hanno della stessa vita militare. Sono emozioni Full Metal Mind.
Unheimliche Geschichte Jan 01 2020 Warum gehen manche Geschehnisse in die Geschichte einer Nation ein? Warum werden andere
vergessen oder gar unterdrückt? Und wie und warum kommen diese wieder zum Vorschein? Susanne C. Knittel analysiert verdrängte Aspekte
des Zweiten Weltkrieges und des Holocausts in den Erinnerungskulturen Deutschlands und Italiens nach 1945. Diese tauchen beharrlich auf und
stören den dominanten Erinnerungsdiskurs, dessen Gedenkrituale und etablierte Vorstellungen: die NS-»Euthanasie« einerseits und die
Verbrechen des italienischen Faschismus sowie die Kollaboration mit den deutschen Besatzern andererseits. Durch eine vergleichende
Betrachtung von Gedenkstätten sowie künstlerischen und literarischen Darstellungen, die diesen Verbrechen und ihren Opfern gewidmet sind,
entsteht ein zwiespältiges Porträt der Holocausterinnerung in Europa.
Neueste Religionsgeschichte Apr 15 2021
Archiv für Geschichte der Philosophie Sep 08 2020 Vols. 1-23 (1888-1910) include "Jahresberichte über sämtliche Erscheinungen auf dem
Gebiete der Geschichte der Philosophie"; v. 24-41 include section "Die neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Geschichte der Philosophie"
(varies slightly)
The Italian Antimafia, New Media, and the Culture of Legality Jun 17 2021 The past two decades have witnessed increasing opposition to
mafia influence and activities in Italy. Community organizations such as Libera, founded in 1995, and Addiopizzo, originating in 2004, exemplify
how Italian society has tried to come together to promote antimafia activities. The societal opposition to mafia influence continues to grow and the
Internet has become a frontline in the battle between the two groups. The Italian Antimafia, New Media, and the Culture of Legality is the first book
to examine the online battles between the mafia and its growing cohort of opponents. While the mafia's supporters have used Internet technologies
to expand its power, profits, and violence, antimafia citizens employ the same technologies to recreate Italian civil society. The contributors to this
volume are experts in diverse fields and offer interdisciplinary studies of antimafia activism and legality in online journalism, Twitter, YouTube,
digital storytelling, blogs, music, and photography. These examinations enable readers to understand the grassroots Italian cultural revolution,
which makes individuals responsible for promoting justice, freedom, and dignity.
Quellenschriften für Kunsgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance, mit Unterstützung des k.k. österr Apr
03 2020

Magazin zum Gebrauch der Staaten- und Kirchengeschichte wie auch des geistlichen Staatsrechts katholischer Regenten in Ansehung ihrer
Geistlichkeit Jan 31 2020
Descrizione della città di Napoli e delle sue vicinanze divisa in XXX giornate Sep 01 2022
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