Korea Von Der Kolonie Zum Geteilten Land
If you ally infatuation such a referred korea von der kolonie zum geteilten land ebook that will
present you worth, acquire the agreed best seller from us currently from several preferred authors. If
you want to entertaining books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are as well as
launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections korea von der kolonie zum geteilten land that
we will unquestionably offer. It is not in relation to the costs. Its practically what you compulsion
currently. This korea von der kolonie zum geteilten land, as one of the most on the go sellers here will
very be among the best options to review.

Seoul Klaus A. Dietsch 2015 Seoul ist eine Stadt, die sich ständig neu erfindet und dennoch ihre
Wurzeln nie verleugnet: Die südkoreanische Hauptstadt fasziniert durch ihre Gegensätze und ihre
Vielfältigkeit. Moderne Architektur, schicke Restaurantviertel und riesige Shopping-Malls finden
Besucher in der geschäftigen Metropole ebenso wie malerische Altstadtviertel, quirlige Märkte,
prächtige Paläste und Tempel. Die wunderschöne Landschaft rund um Seoul lädt zu Ausflügen, auf
denen sich die alte Festungsmauer, buddhistische Tempeln im Bukhansan-Nationalpark oder die
weitläufigen Grabanlagen der Yi-Dynastie entdecken lassen. Die hervorragende Infrastruktur des
Landes macht auch Abstecher in die Hafenstadt Incheon, zur Festung in Suwon oder auf die GanghwaInsel problemlos möglich. Dieser Reiseführer stellt auf Spaziergängen die Sehenswürdigkeiten Seouls
vor und führt in interessante Viertel und Museen. Genaue Angabe zur Erreichbarkeit mit U-Bahn oder
Bus erleichtern die Planung der Stadtbesichtigung ebenso wie die zahlreichen praktischen Tipps zu
Unterkünften, Restaurants, Kultur und Shopping. Ausführliche Informationen zu Geschichte und
Gegenwart machen mit der südkoreanischen Kultur bekannt.
Feindbild Russland Hannes Hofbauer 2016-03-03 Hannes Hofbauer verfolgt das Phänomen der
Russophobie zurück bis ins 15. Jahrhundert, als der Zar im Zuge der kriegerischen Reichsbildung gegen
Nordwesten zog. Es ging um Herrschaft, Konkurrenz und Meereszugang. Der Kampf um reale
wirtschaftliche und (geo)politische Macht wurde auch damals schon ideologisch begleitet: Der Russe
galt seinen Gegnern als asiatisch, ungläubig, schmutzig und kriecherisch, Stereotypen, die sich über
Jahrhunderte erhalten haben. Das Feindbild-Paradigma zieht sich wie ein roter Faden durch die
Rezeption Russlands im Westen. Aktuell reagiert diese empört auf die Politik des Kreml, der mit der
Machtübernahme Wladimir Putins innenpolitisch auf Konsolidierung und außenpolitisch auf
Selbständigkeit setzt. Die Wegmarken der neuen Feindschaft sind zahlreich. Sie reichen vom Krieg der
NATO gegen Jugoslawien (1999) über die Verhaftung des Oligarchen Michail Chodorkowski (2003) und
die Osterweiterung der NATO, den mit US- und EU-Geldern unterstützten "Farbrevolutionen" bis zum
Krieg um die georgischen Provinzen Abchasien und Südossetien (2008) und hinterlassen die bislang
tiefste Kluft im Kampf um die Ukraine (2015), die am überwunden geglaubten West-Ost-Konflikt
auseinander gebrochen ist. "Feindbild Russland" erzählt die Beziehungsgeschichte des Westens mit
Russland und spürt den wirtschaftlichen und geopolitischen Grundlagen der Russophobie nach.
Ideologie der Technologie Geraldine Edel 2016-12-15 Das Buch "Ideologie der Technologie" erweitert
die "Google-Kritik" um eine neue Perspektive, indem es sich dem Spannungsverhältnis zwischen
Mensch und Suchmaschine, zwischen Ideologie und Technologie widmet. Die Autorin zeigt, wie tief der
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neoliberale Imperativ Googles Auswahl- und Steuerungsverfahren eingeschrieben ist.
Der Milosevic-Prozess Germinal Civikov 2013-06-20 Am 11. März 2006 wurde Slobodan Milosevic tot in
seiner Zelle in Den Haag aufgefunden. Damit fand der sogenannte "Prozess des Jahrhunderts" gegen
den Präsidenten des dritten und letzten Jugoslawien ein jähes, unerwartetes Ende. Germinal Civikov,
während des Prozesses von Beginn an als Journalist anwesend, berichtet in diesem Buch vom Verlauf
und Wesen des Verfahrens, wie er es beobachtet hat. Die Beweisführung der Anklage erfuhr ein
komplettes Fiasko, das Verfahren erwies sich als politischer Schauprozess, in dem Richter und Ankläger
in ihren Rollen oft nicht zu unterscheiden waren, während die so genannte "Wahrheitsfindung" zu einer
Farce geriet, deren Drehbuch politischen Vorgaben folgte.
Titos Dolmetscher Ivan Ivanji 2016-12-15 Über fünfzehn Jahre lang hat Ivan Ivanji in den 1970er und
1980er Jahren die Begegnungen von Josip Broz Tito und anderer führender jugoslawischer Politiker mit
Staatsmännern des deutschsprachigen Raumes gedolmetscht. Auf diese Weise nahm der Schriftsteller
in der Rolle des Übersetzers unmittelbar am historischen Zeitgeschehen teil. "Titos Dolmetscher"
beschreibt Weltgeschichte, gesehen mit den Augen eines Literaten und Übersetzers. Als Teilnehmer
von drei großen internationalen Konferenzen - der Gründungskonferenz der KSZE (deren Nachfolge die
OSZE angetreten hat) 1975 in Helsinki, der Versammlung der kommunistischen und Arbeiterparteien
1976 in Ostberlin und der Gipfelkonferenz der Blockfreien in Havanna 1979 - entwirft Ivan Ivanji ein
sehr lebendiges Bild der so genannten multilateralen Diplomatie der 1970er Jahre, als Jugoslawien im
Konzert der Staatengemeinschaft eine allseits anerkannte Rolle gespielt hat. Jahrelang verbringt Ivanji
an der Seite Titos und lernt dabei die interessantesten und einflussreichsten Persönlichkeiten der
westdeutschen, ostdeutschen und österreichischen Politik kennen: Willy Brandt, Herbert Wehner und
Helmut Schmidt; Walter Ulbricht, Erich Honecker und Willy Stoph; Bruno Kreisky, Franz Jonas und
Kurt Waldheim. "Titos Dolmetscher" ist ein Zeitdokument der besonderen Art. Ivanji nimmt darin die
Rolle des exakten Beobachters ein, distanziert in der politischen Herangehensweise und dennoch mit
großer persönlicher Nähe zu den Repräsentanten der europäischen Politik in den 1970er und 1980er
Jahren. Am Ende seines Buches drückt der Autor, einem unzeitgemäßen Bekenntnis gleich, seine
Sympathie mit dem in schrecklichen Kriegswirren der 1990er Jahre untergegangenen Vielvölkerstaat
Jugoslawien und dessen eindrucksvollstem Politiker, Tito, aus.
Dear Sky 2017 Air Koryo is the state-owned national airline of North Korea. International sanctions and
environmental restrictions have reduced the airline?s international destinations with only China and
Vladivostok remaining. The old Antonovs, Ilyushins and Tupolevs rarely fly abroad and therefore seem
superfluous. Nevertheless these aircraft and their crews are kept ready for operation. Arthur Mebius
monitors the routine operations by the crew which appears as a rehearsed play of maintenance,
controls, and procedures. A beautiful ground control dance of which an image of dedication and pride
arises. The book is complemented with fictive anecdotes based on true historical events, technical
information of the current fleet and archive material.
Töten per Fernbedienung Peter Strutynski 2014-01-30 Beinahe täglich fliegen unbemannte, schwer
bewaffnete Drohnen ihre von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkten Einsätze. Vor Bildschirmen
sitzende Krieger in US-amerikanischen Militärbasen, britischen und demnächst vielleicht auch
deutschen Kasernen töten per Mausklick nach politischen Vorgaben. Im Fadenkreuz dieses für die Täter
digitalen und die Opfer tödlichen Vorgangs befinden sich Islamisten und andere als Feinde der
demokratischen Ordnung ausgemachte Personen. US-Präsident Barack Obama hat den Einsatz
unbemannter, bewaffneter Luftfahrzeuge vorangetrieben. Gezielte Tötungen von "Verdächtigen"
gehören mittlerweile zum täglichen Kriegshandwerk nicht nur der Supermacht USA, sondern auch
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Großbritanniens und Israels. Die Opferbilanz geht in die Tausende. Menschen in Pakistan, Jemen,
Afghanistan oder dem Gazastreifen sind direkt betroffen und leiden zudem unter der permanenten
Bedrohung durch ferngesteuerte Waffen. Die Ausrüstung der Streitkräfte mit Kampfdrohnen heizt den
Rüstungswettlauf weiter an. Denn erstens wollen immer mehr Staaten in den Besitz dieser Killerwaffen
gelangen, und zweitens wird an technischen Gegenmaßnahmen (Abwehrsysteme, Raketen, neue
Ortungsverfahren usw.) gearbeitet. Peter Strutynski versammelt Rüstungsexperten, Völkerrechtler und
Friedensaktivisten, die sich mit der Geschichte dieser Waffentechnik auseinandersetzen. Zudem werden
die technischen Grundlagen und Unterschiede von Aufklärungs- und Kampfdrohnen behandelt.
Völkerrechtliche und ethisch-moralische Fragen beschäftigen sich mit der Strategie "gezielter
Tötungen" und stellen damit einen Kernpunkt des Buches dar. In einem abschließenden Kapitel werden
internationale Anti-Drohnen-Initiativen vorgestellt. "Töten per Fernbedienung" ist ein hoch aktuelles
und brisantes Buch, das die Gefahren der vermeintlich niedrigen Schwelle zum Töten aufzeigt.
Balkankrieg Hannes Hofbauer 2016-12-14 Der 24. März 1999 markierte das Ende der europäischen
Nachkriegszeit. Mit dem Einsetzen der Bombardements gegen serbische und montenegrinische Städte
durch die NATO eskalierte die Zerstörung des ehedem multinationalen und blockfreien Jugoslawien zur
kriegerischen Intervention. Hannes Hofbauer zeichnet die Tragödie am Balkan nach. Ein Blick von
außen, weltsystemisch und historisch fundiert, soll dabei helfen, die Nebel von Propaganda, die eine
totale Verunsicherung in der kritischen Öffentlichkeit im Westen bewirkt haben, zu lüften. Nur so
können die Konturen der Interessenslagen deutscher und US-amerikanischer Kriegstreiber
nachgezeichnet und die ideologische Substanz der scheinbaren Rechtfertigung, Bomben im Dienste von
Menschenrechten und Solidarität zu werfen, bloßgelegt werden.
Korea Tu-yul Song 2012
Die Krise des Zionismus und die Ein-Staat-Lösung Petra Wild 2015-03-18 Glaubt man den offiziellen
Verlautbarungen der israelischen Politik, dann scheint es nur eine Lösung für Palästina zu geben: die
Zwei-Staaten-Lösung. Doch diese Option war von Jerusalem nie ernst gemeint. In der ersten Hälfte des
Buches zeigt die Berliner Publizistin Petra Wild, wie die Dynamik des zionistischen Siedlerkolonialismus
und der andauernde Kampf der Palästinenser zu einer fortschreitenden Erosion des Zionismus führen.
Dabei geht es um entstehende Risse im Konsens der jüdisch-israelischen Bevölkerung, das Scheitern
Israels als regional dominierende Militärmacht, das Schwinden einer jüdischen Bevölkerungsmehrheit,
die zunehmende Abwendung der Diaspora-Juden aus den USA und Europa vom zionistischen Projekt
und die immer stärker werdende internationale Kampagne zum Boykott von israelischen Produkten.
Letztere umfasst auch Sanktionsmaßnahmen und zielt auf die Delegitimierung des Zionismus. Vor
diesem Hintergrund hat sich in den vergangenen Jahren eine aus antizionistischen Israelis und
Palästinensern bestehende Bewegung für einen demokratischen säkularen Staat auf dem Boden des
historischen Palästinas entwickelt. Sie entwirft eine konkrete Vision für einen ungeteilten Staat, in dem
Juden, Christen und Muslime - einschließlich der 1948 und 1967 vertriebenen Palästinenser - auf der
Basis von gleichen Rechten und gemeinsamer Staatsbürgerschaft zusammenleben. Da ein
demokratischer säkularer Staat sowohl die unveräußerlichen Rechte der Palästinenser auf Rückkehr
und Selbstbestimmung als auch die erworbenen individuellen und kollektiven Rechte der jüdischen
Israelis garantieren würde, verkörpert er - anders als die Zwei-Staaten-Lösung - die Möglichkeit einer
gerechten und damit dauerhaften Klärung des seit 130 Jahren andauernden Konflikts.
Gespiegelte Utopien in einem geteilten Land Hee-Young Yi 2006
Korea Rainer Werning 2013-04-08 Korea und seine Bevölkerung sind geteilt. Ihre Geschichte kann
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dennoch nur als gemeinsame geschrieben werden: Von der Kolonisierung zu Beginn des 20.
Jahrhunderts, dem ersten heißen Krieg nach 1945, den geopolitischen Interessen, die den Konflikt
geschürt haben, bis zu den Auswirkungen des seit über 60 Jahren anhaltenden Kriegszustandes.
Fachkundig haben Rainer Werning und Du-Yul Song eine Historiographie dieses weltpolitischen
Brennpunktes geschrieben. Chronologien und Landesübersichten über beide Korea sowie eine
Auswahlbibliographie und ein Sachregister runden den Band ab, der dem deutschsprachigen Leserkreis
erstmalig ein tiefes Verständnis der komplexen Problemlage in Korea vermittelt.
Verbrüderung am 38. Breitengrad. Die Wiedervereinigungsfrage Koreas im Kontext von historischpolitischen Entwicklungen und globalen Herausforderungen Svenja Gronau 2020-01-29 Bachelorarbeit
aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Politik - Region: Ferner Osten, Note: 1,7, Hochschule Fulda
(Sozialwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Kaum ein Konflikt der Welt ist so brisant und
spannungsgeladen wie der auf der Koreanischen Halbinsel. An der am stärksten bewachten Grenze der
Welt wird ein jahrzehntelanger Konflikt zwischen zwei ehemals verbrüderten Staaten ausgetragen,
dessen Folgen bis heute andauern. Die Debatte um die koreanische Wiedervereinigung sorgt seit jeher
nicht nur auf der Halbinsel für Zündstoff, auch im globalpolitischen Raum ist man sich über das
Verfahren mit Nordkorea weitgehend uneinig. Gespräche über eine mögliche Wiedervereinigung finden
statt – doch ist die Stimmungslage des nordkoreanischen Machtinhabers Kim Jong Un mehr als
wankelmütig. Gestern noch nukleare Aufrüstung und Raketentests vor der Küste Nordkoreas mit
Geschossen, die das nordamerikanische und europäische Festland mühelos erreichen könnten, heute
ein besonnenes Gipfeltreffen mit Südkorea unter dem Beteuern, künftig auf militärische
Provokationsaktionen verzichten zu wollen, ja sogar mit dem gegenseitigen Versprechen einer
gänzlichen Denuklearisierung der Halbinsel. Dieses politische Tauziehen lässt die Welt immer wieder
den Atem anhalten, sei es vor der Aussicht auf einen positiven politischen Paradigmenwechsel oder
unguter Vorahnung auf eine potentielle Eskalation, und sich fragen, wieso es beide koreanischen
Staaten bislang nach mehr als 60 Jahren in der politischen Grauzone des Waffenstillstands noch nicht
zu einer endgültigen Lösung, oder zumindest einer entscheidenden Annäherung im Konflikt gebracht
haben.
北大德国研究（第六卷） 黄燎宇主编 2017-01-01 本书辑录了《兰克史学：并非考据史学》《莱辛与犹太人》《民族、民族主义与国家建构》《布莱希特和佛祖》等文章。
Nordkorea Christoph Moeskes 2012-01-01 Nordkorea gilt als rätselhaftes Land. Es bedroht die
Nachbarn mit der Atombombe, kann seine Bevölkerung nicht ausreichend ernähren und betreibt
geheime Straflager. Gleichzeitig wird das Bild einer heilen Welt vermittelt, huldigen Staat und
Einwohner dem Großen Führer Kim Il Sung und seinem Sohn, dem Geliebten Führer Kim Jong Il, wie
Gottheiten. Schrill die Aufmärsche, bis zu 20 Meter hoch die Statuen, beängstigend präzise die
Massengymnastik. Trotz der vorsichtigen Öffnung scheint die Demokratische Volksrepublik noch immer
wie von einem anderen Stern. Nur wenige Ausländer erhalten Zutritt in den Norden der koreanischen
Halbinsel. Die 2. Auflage dieses Bandes versammelt Berichte von 22 Autoren - Journalisten,
Wissenschaftler, Mitarbeiter von Hilfswerken, Künstler und Touristen -, die ein überraschend
facettenreiches Bild von der Lebenswirklichkeit in Nordkorea zeichnen.
London Peter Stäuber 2016-10-13 Londons Ruf könnte besser nicht sein – die britische Hauptstadt gilt
als dynamisch, aufregend, pulsierend, als multikultureller Melting Pot und boomendes
Geschäftszentrum, ein Magnet für Menschen aus aller Welt. Doch die Stadt ist so ungleich wie kaum
eine andere westliche Metropole. Millionen Menschen leben in Armut, die Obdachlosigkeit steigt seit
Jahren und die Wohnungspreise sind so grotesk teuer, dass sich normal verdienende Menschen das
Leben hier nicht leisten können. Immer mehr öffentlicher Raum wird privatisiert, sodass Kreativität und
korea-von-der-kolonie-zum-geteilten-land

4/12

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 7, 2022 by guest

Unvorhersehbarkeit – Eigenschaften, die eine Stadt ausmachen – laufend schrumpfen. Peter Stäuber,
ein schweizerischer Journalist mit Wohnsitz in London, hat sich in die Straßen dieser Metropole
aufgemacht, er hat beobachtet, wie sie sich verändert, was für Triebkräfte hinter den zerstörerischen
Entwicklungen stecken, wer die federführenden Akteure sind – und wer sich gegen die Vermarktung
der Stadt wehrt.
Der Politische Islam Imad Mustafa 2013-09-25 Täglich in den Medien verbreitete Begriffe wie
"Fundamentalisten", "Extremisten" oder "Terroristen" assoziieren den Islam mit irrationalen Formen
von Gewalt- und Herrschaftsausübung. Das vorliegende Buch lässt die Protagonisten der islamischen
Welt selbst zu Wort kommen, deren Stimmen nach dem "Arabischen Frühling" lauter und vernehmbarer
geworden sind. Imad Mustafa stellt die bekanntesten politischen islamischen Bewegungen und Denker
in einen historischen und gesellschaftlichen Kontext, indem er ihre programmatischen Schriften und
Reden übersetzt und kritisch analysiert. Er tritt damit zugleich den Nachweis an, dass es sich bei den
vorgestellten Gruppen aus dem Nahen Osten und Nordafrika um genuin politische Organisationen
handelt.
ORDO 51, Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft 2000 De Gruyter 2000 Das
Jahrbuch ORDO ist seit uber 50 Jahren ein Zentralort der wissenschaftlichen und politischen Diskussion
aus dem Konzept der Marktwirtschaft und des Wettbewerbs heraus. Durch dieses Jahrbuch wurde der
Begriff Ordoliberalismus zum festen Begriff. Er steht fur ein Grundkonzept, das erfolgreiche
wirtschaftliche Entwicklung, eine freiheitliche Wirtschaft und Gesellschaft ohne Dominanz von
Staatseingriffen und das Recht auf personliche Verantwortung in Wirtschaft und Gesellschaft in einem
unaufloslichen Zusammenhang sieht."
Der Hund und sein Philosoph Martin Balluch 2014-10-20 Ausgehend von der engen Beziehung zu
seinem Hund, entwickelt Martin Balluch in seinem Werk "Der Hund und sein Philosoph" eine leicht
lesbare Tierrechtsethik, die im zentralen Begriff der Autonomie gipfelt. Er rekonstruiert die
Kulturgeschichte der Mensch-Tier-Beziehung und die Rolle der Aufklärung für die Abwertung von
Tieren. Der Blickwinkel der modernen Naturwissenschaft macht immer deutlicher, wie sehr die
Gefühlswelt von Tieren, die Kulturfähigkeit von Tiergemeinschaften und letztlich die Autonomie der
Tiere bislang unterschätzt wurden. Wechselt man Immanuel Kants Definition von Autonomie in eine
Form bewusster statt rationaler Entscheidungen und ersetzt "Vernunft" durch "Bewusstsein" ergibt sich
ein Recht auf Autonomie, das auch für Tiere gilt.
Ohne Auto leben Bernhard Knierim 2016-10-13 Das Auto ist allgegenwärtig. Es wurde zum Symbol für
moderne Mobilität und erscheint unverzichtbar. Doch die Probleme, die es mit sich bringt, sind
unübersehbar: Unfälle mit Toten und Verletzten, Lärm, Staus, Stress, Klimawandel,
Umweltverschmutzung, enormer Flächenverbrauch für die benötigte Infrastruktur und immense Kosten
für die Allgemeinheit. Viele Menschen wünschen sich daher weniger Autoverkehr, wiewohl der eigene
Verzicht aus Bequemlichkeit oft schwer fällt. Der Verkehrswissenschaftler Bernhard Knierim hat ein
Handbuch zum Auto-freien Leben geschrieben. Gleich zu Beginn führt es vor Augen, wie sehr das Auto
eine persönliche Belastung darstellt – nicht nur in finanzieller Hinsicht. Es benötigt viel
Aufmerksamkeit, muss gekauft, repariert, geparkt und gepflegt werden. Und den überwiegenden Teil
der Zeit steht es nutzlos herum. Kein eigenes Auto zu haben ist deswegen nicht nur Verzicht, sondern
auch Gewinn. Knierim: "Ohne Auto zu leben, spart Zeit und Geld, die für anderes genutzt werden
können. Und in vielen Fällen ist man ohne Auto letztlich mobiler als mit, wenn man es richtig anstellt."
Das Buch liefert praktische Argumente für ein autofreies Leben und enthält konkrete Anleitungen für
dessen Umsetzung. Wie organisiert man den Alltag ohne Auto, wie den Einkauf, wie kann man Ausflüge
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oder den Urlaub komfortabel autofrei gestalten? Wie kommt man an ein Auto, wenn man doch einmal
eines braucht, welche anderen Verkehrsmittel bieten sich für welchen Zweck an? Die politische
Dimension des autofreien Lebens kommt in Knierims Buch aber ebenso zur Sprache. Bislang ist es
besonders abseits großer Städte nicht immer einfach, das Leben ohne Auto zu organisieren. Der
Autoverkehr erhält noch immer viele staatliche Förderungen, und die Alternativen sind oft nicht so
einfach zugänglich und nutzbar, wie es wünschenswert wäre. Daher fehlen in Knierims Betrachtungen
auch nicht die politischen Forderungen, um ein Leben ohne Auto einfacher und attraktiver zu machen.
The Guest Hwang Sok-yong 2011-01-04 Based on actual events, The Guest is a profound portrait of a
divided people haunted by a painful past, and a generation's search for reconciliation. During the
Korean War, Hwanghae Province in North Korea was the setting of a gruesome fifty-two day massacre.
In an act of collective amnesia the atrocities were attributed to American military, but in truth they
resulted from malicious battling between Christian and Communist Koreans. Forty years later, Ryu
Yosop, a minister living in America returns to his home village, where his older brother once played a
notorious role in the bloodshed. Besieged by vivid memories and visited by the troubled spirits of the
deceased, Yosop must face the survivors of the tragedy and lay his brother's soul to rest. Faulkner-like
in its intense interweaving narratives, The Guest is a daring and ambitious novel from a major figure in
world literature.
Weltsicht Klaus Becker 2019-05-18 Als der deutsche Astronaut Alexander Gerst vom Orbit aus die
Lichtblitze von Bomben und Raketen sah, kam ihm ein verstörender Gedanke: "Wenn einmal
außerirdische Besucher unseren Planeten ansteuern würden, dann wäre das Erste, was sie von der
menschlichen Zivilisation mitbekämen, dass wir uns gegenseitig bekriegen. Sie müssten uns für
primitive Barbaren halten." Dieses Buch nimmt diese Außenperspektive stellvertretend ein und öffnet
den Leserinnen und Lesern so einen weiträumigen Blick auf eine so komplexe wie zerbrechliche Welt.
Auf einen Planeten, der Fieber hat - mitverursacht von einem Lebewesen, das sich für das Abbild seines
Schöpfergottes hält und dabei doch stets nur einen Auftrag von ihm ernst nimmt: sich die Erde untertan
zu machen. Und dabei der Natur, seinen Mitkreaturen und nicht zuletzt den eigene Artgenossen
unsägliches Leid zufügt. In einem scharfzüngig formulierten Streifzug stellt Klaus Becker verschiedene
Typen dieses Geschöpfs vor - den habgierigen, den kriegerischen oder den grausamen Menschen - und
stellt zugleich die Frage, was das heute bedeuten könnte: ein guter Mensch zu sein. Nicht ein Idealbild
des Menschen hat der Autor dabei im Auge, sondern den realen Menschen, so wie er lebt und handelt.
In diesem Buch plädiert er für eine maßvolle anthropozentrische Weltsicht, eine Weltsicht also, die den
Menschen und seine Interessen in den Mittelpunkt stellt. Richtig verstanden, wird dieser Ansatz zum
Wohle des ganzen Planeten sein. Und während sich der Autor in der kirchen- und religionskritischen
Tradition eines Karlheinz Deschner sieht, stellt er zugleich die Frage, wie etwa die Zehn Gebote in
unserer Zeit sinnvoll gelesen und neu formuliert werden können.
Die Benes-Dekrete Beppo Beyerl 2016-12-14 Mit insgesamt 143 Dekreten kämpfte der erste
tschechoslowakische Präsident Edvard Beneš vom englischen Exil aus gegen das NSBesatzungsunrecht. Er schuf damit die verfassungsmäßige Grundlage für eine neue, vorerst bürgerliche
Republik. Fünf dieser Dekrete legitimierten auch die Vertreibung und Enteignung der deutschen
Bevölkerung aus Böhmen, Mähren und der Slowakei. Angriffe auf diese fünf Dekrete zielen - nach der
antikommunistischen Restitution der Jahre 1990 bis 1995 - auf eine Wiedergutmachung für die 2,5 bis 3
Millionen vertriebenen Sudeten- und Karpatendeutschen. Beppo Beyerl analysiert historische Ursachen
und Verantwortung, zeigt Verfehlungen auf beiden Seiten und kritisiert sowohl die den Beneš-Dekreten
zugrunde liegende These einer ethnischen Kollektivschuld als auch die von den sudetendeutschen
Landsmannschaften betriebenen Revanchismusgelüste. Er bricht das jahrzehntelange Schweigen der
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Linken.
Der Nahe Osten brennt Werner Ruf 2016-10-13 Mit Beiträgen von Norman Paech, Tyma Kraitt,
Nikolaus Brauns, Rüdiger Lohlker, Gerhard Mangott, Johannes Auer, Werner Ruf, Karin Leukefeld und
Hannes Hofbauer. Als im Frühjahr 2011 die Ausläufer des sogenannten "Arabischen Frühlings" Syrien
erreichten, war die Katastrophe, die sich daraus entwickelte, nicht absehbar. Heute steht der ganze
Nahe Osten in Flammen. Syrien existiert als funktionierendes Staatsgebilde nicht mehr. Religiöse
Fundamentalisten und marodierende Banden beherrschen weite Teile der Region, Kämpfe für ein
Kalifat und einen Kurdenstaat haben die von den Kolonialmächten gezogenen staatlichen Grenzen
gesprengt. Politische Unzufriedenheit im Inneren wurde von außen befeuert. Ein jahrelanger
Bürgerkrieg, der die ganze Region verheert, droht zu einem Weltkrieg zu werden. Mit der Floskel vom
"Kampf gegen den Terrorismus", dem jeder Beteiligte seine eigene Definition zugrunde legt, wird eine
mittlerweile fast unüberschaubare Anzahl von Interventionen gerechtfertigt. Am syrischen Schlachtfeld
sind neben lokalen Akteuren Einheiten der USA, Saudi-Arabiens, Katars, des Irans, der libanesischen
Hizbollah, der Türkei, Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands und Russlands aktiv. Millionen von
Flüchtlingen, denen sich ihrer Lebensgrundlagen beraubte Menschen aus Afghanistan, Pakistan,
Nordafrika und der Sahelzone anschließen, sind direkte Folge der nahöstlichen Implosion. Mit ihnen
kehren soziale Not und Krieg, die der Westen mitverursachte, in die Zentren Europas ein. Fritz Edlinger
hat für das vorliegende Buch eine Expertenrunde aus Historikern, Politologen, Kulturanthropologen und
Journalisten versammelt, die die einzelnen Fäden des nahöstlichen Knäuels entwirren und damit die
Komplexität des Brandherdes Naher Osten erklären helfen.
Erinnerungen aus dem Widerstand Margarete Schütte-Lihotzky 2015-05-06 Margarete SchütteLihotzky war die erste Frau, die in Österreich Architektur studierte. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs
schloss sie ihr Studium ab und widmete sich von da an dem sozialen Wohnbau. Mitte der 1920er-Jahre
setzte sie mit der von ihr entwickelten Einbauküche, der "Frankfurter Küche", einen Markstein in der
Architekturgeschichte. 1930 folgte sie einer Einladung in die Sowjetunion, wo sie sich sieben Jahre mit
dem Bau sozialer Einrichtungen und Wohngebiete befasste. Über Paris und London gelangte sie nach
Istanbul, wo sie auf der Universität unterrichtete und sich 1939 der illegalen Kommunistischen Partei
Österreichs und dem Widerstand gegen Hitler anschloss. 1941 kehrte sie im politischen Auftrag in ihre
Heimatstadt zurück, wurde aber nach nur wenigen Wochen von der Gestapo inhaftiert. In ihren
Erinnerungen beschreibt Schütte-Lihotzky die quälende Zeit in der Untersuchungshaft und ihren
Prozess vor einem unmenschlichen Gericht, bei dem sie knapp mit dem Leben davon kam. Drei der fünf
Angeklagten wurden zum Tode verurteilt, Schütte-Lithotzky nach dem Prozess in ein
"Frauenzuchthaus" in das bayrische Dorf Aichach überstellt, wo sie bis zum Ende des Krieges
überlebte.
Libyen Awni S. Al-Ani 2013-05-07 Der Band beleuchtet die Hintergründe des libyschen Machtkampfes
und versucht, Antworten auf die brennendsten Fragen zu geben: Wie kam es dazu, dass ein
ursprünglich revolutionäres, antikolonialistisches Projekt der Herrschaft des Volkes zu einer Diktatur
über das Volk verkommen ist? Was ist vom neuen Libyen zu erwarten? Kommt es gar zu einer Teilung
des Landes? Und welche Interessen vertritt der Westen tatsächlich mit seinen Bomben und
Marschflugkörpern?
Srebrenica. Der Kronzeuge Germinal Civikov 2016-12-15 Civikov wagt sich mit diesem Buch an das
vielleicht heißeste Thema der europäischen Nachkriegsgeschichte. Die Untersuchung der Massenmorde
von Srebrenica, akribisch recherchiert, liest sich wie ein Kriminalroman. Schritt für Schritt arbeitet er
heraus, wie es dem Tribunal bislang gelungen ist, das mutmaßlich grausamste Verbrechen in Europa
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nach 1945 von einem einzigen Kronzeugen definieren zu lassen. Die Glaubwürdigkeit des JugoslawienTribunals ist nach der Lektüre dieses Buches im Kern erschüttert. Verfehlungen und Manipulationen
eines durch und durch politischen Prozesses treten dabei offen zu Tage.
Südkorea Klaus A. Dietsch 2019-04 – Alle Regionen Südkoreas auf 456 Seiten– Mit Metroplan Seoul–
Aktuelle Tipps zu Verkehrsverbindungen, Unterkünften und Restaurants– Vorschläge für den Urlaub
mit Kindern– Ausführliche Hintergrundinformationen zu Land und Leuten Südkorea fasziniert vor allem
durch seine Gegensätze. Das ›Land der Morgenstille‹ hat sich vielerorts seine Traditionen bewahrt. Das
kulturelle Erbe können Besucher in schön gelegenen, weitläufigen Tempelanlagen, in ausgezeichneten
Museen und in der zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärten Stadt Gyeongju erkunden. In der
geschäftigen Metropole Seoul lässt sich das moderne Korea bestaunen, das sich in kürzester Zeit zu
einer wichtigen Wirtschaftsnation entwickelt hat. Zahlreiche Naturschönheiten locken Besucher an:
Vom Seoraksan-Nationalpark mit seinen bizarren Felsformationen bis zur subtropischen Landschaft der
Insel Jeju reicht die Palette. Südkorea verfügt zudem über eine hervorragende touristische
Infrastruktur. Der Reiseführer ›Südkorea‹ aus dem Trescher Verlag stellt alle Sehenswürdigkeiten
Südkoreas vor, liefert zahlreiche Hintergrundinformationen zu Geschichte, Kunst und Kultur und gibt
viele praktische Reiseinformationen zu Verkehrsverbindungen, Unterkünften, regionalen Spezialitäten,
Museen und Festivals. Viele Stadtpläne und Übersichtskarten erleichtern die Reisevorbereitung und die
Orientierung vor Ort, Empfehlungen für Wandertouren und Ausflüge sowie zahlreiche Fotos stimmen
auf einen Südkorea-Urlaub ein.
Brennpunkt Nordkorea Rainer Werning 2018-03-19 Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt um die
Koreanische Halbinsel heizt sich seit Monaten zu einer den Weltfrieden bedrohenden
Auseinandersetzung auf. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un testet Atomwaffen und
Raketen, und US-Präsident Donald Trump droht dafür mit der totalen Vernichtung dieses Landes.
Erschrocken mahnen Politiker aus aller Welt, vom deutschen Außenminister über den UNOGeneralsekretär bis zum russischen Präsidenten, eine friedliche Lösung des Konflikts an, denn ein
atomarer Weltbrand droht! Doch was wissen wir eigentlich über den Konflikt, seine Vorgeschichte,
seine aktuelle Brisanz und die handelnden Akteure? Die drei im vorliegenden Band versammelten
Experten, die Koreanistikprofessorin Helga Picht, der Asienkenner Rainer Werning und der politische
Publizist und Philosoph Arnold Schölzel, bringen Klarheit in die Problematik. Gegen die einseitigen
Berichte in den westlichen Medien setzen sie eine umfassende Betrachtung aller Aspekte. Denn: Nur
wer die Hintergründe versteht, kann sich selbst ein reales Bild machen. Ein kluges Buch genau zur
rechten Zeit und eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich Aufklärung statt Propaganda wünschen.
Frauenliebe Hilde Schmölzer 2016-12-15 Sieben berühmte Frauenpaare aus verschiedenen Epochen
werden in dem Buch beschrieben; wie sie gelebt, wie sie geliebt haben, in welche Zeit sie eingebunden
waren, wie die Gesellschaft auf ihre Beziehung reagiert hat und wie sie sich selbst damit zurecht
gefunden haben. Das Zeitalter der Romantik ist durch das Paar Bettine Brentano und Karoline von
Günderrode vertreten, auch George Sand und Marie Dorval fallen noch in diese Zeit. Die Vertreterinnen
der ersten österreichischen Frauenbewegung, Auguste Fickert und Ida Baumann, konnten hingegen nur
noch zum Teil von der Toleranz profitierten, die diesen "romantischen Freundschaften"
entgegengebracht wurde. Virginia Woolf, vor allem aber Vita Sackville-West standen bereits unter dem
Einfluss der Sexualwissenschaftler. Berühmtheiten wie Gertrude Stein und mit ihr Alice B. Toklas
schafften es, sich zu ihren Neigungen zu bekennen und sich gleichzeitig von der anrüchigen Aura eines
lesbischen Paares weitgehend zu befreien, wobei die Anspielungen auf sexuelle Freuden mit der
Partnerin in Steins Texten verschlüsselt sind und von Stein-Experten vielfach erst nach ihrem Tod
enträtselt wurden. Anna Freud und Dorothy Burlingham hingegen, die in einer über fünzigjährigen
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Beziehung wie ein Ehepaar zusammen lebten, haben eine lesbische Beziehung immer energisch
bestritten, was mit dem ungeheuren Druck, unter dem die Tochter des berühmten Sigmund Freud
gestanden ist, erklärt werden kann und nur Vermutungen zulässt. Hilde Schmölzers Doppelbiographien
erzählen über Glück und Unglück, Liebe, Begehren und Streit, über Konflikte, gegenseitigen Beistand,
ein gemeinsames Leben und die jeweiligen historischen Zusammenhänge. Die Autorin hat ein
kulturgeschichtliches Buch über oft verdrängte Frauenbeziehungen geschrieben.
Geschichte des Koreakriegs Bernd Stöver 2013-04-15 Der Koreakrieg (1950–1953) war der erste heiße
Krieg des Kalten Krieges. Nordkoreaner und Chinesen auf der einen Seite, Südkoreaner unterstützt von
UNO-Truppen auf der anderen Seite eroberten abwechselnd fast das ganze Land und hinterließen mit
einem ungeheuren Einsatz von Bomben und Napalm verbrannte Erde – und über vier Millionen Tote.
Bernd Stöver schildert, wie es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zu dieser drei Jahre dauernden
Tragödie kommen konnte und warum der Krieg mit so unerbittlicher Härte geführt wurde. Er
beschreibt die globalen Folgen – von weltweiten Atomkriegsängsten bis hin zu wirtschaftlichem
Aufschwung im Westen – und erklärt, warum Korea, das vor sechzig Jahren mit einem Waffenstillstand
nur vorläufig befriedet wurde, bis heute zu den gefährlichsten Krisenherden der Welt gehört.
Syrien Liselotte Abid 2015-06-02 Seit 2011 tobt ein Bürgerkrieg in Syrien. Beginnend mit einem
Aufstand gegen das Regime von Bashar al-Assad im März dieses Jahres hat sich ein Flächenbrand durch
das ganze Land gefressen, dem mindestens 200.000 Menschen zum Opfer gefallen sind und der
Millionen zur Flucht gezwungen hat. Die Fronten werden von Monat zu Monat unklarer, und seit der
sogenannte "Islamische Staat" im Süden und Kurdenmilizen im Norden autonome Verwaltungen und
Kriegsregime aufgezogen haben, kann von einem einheitlichen syrischen Staat nicht mehr gesprochen
werden. Das Land in der Levante ist von der aktuellen Berichterstattung und den politischen
Auseinandersetzungen rund um die Neugestaltung des Nahen und Mittleren Ostens nicht mehr
wegzudenken. Die Dauer des Konflikts, die unklaren Machtverhältnisse und die Gefahr einer
Destabilisierung der gesamten Region machen eine ausführliche Auseinandersetzung wichtiger denn je.
Das Buch "Syrien. Ein Land im Krieg. Hintergründe, Analysen, Berichte" bietet einen Einblick in die
vielschichtigen Aspekte der syrischen Geschichte und Gesellschaft sowie in die strukturellen Ursachen
des Bürgerkrieges. Einen weiteren Schwerpunkt stellen die fragilen Nachbarschaftsbeziehungen und
die oftmals unbeständigen geostrategischen Allianzen dar. Eine ausführliche Zeittafel zur Geschichte
des modernen Syrien - vom Zerfall des Osmanischen Reiches bis zu den aktuellen Ereignissen - und ein
Literaturüberblick runden den Band ab.
2001 2016-11-21
Generation Ego Bernhard Heinzlmaier 2013-09-25 Intensive Wertediskussionen flackern überall dort
auf, wo überkommene Haltungen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen in Frage
gestellt werden. Angesichts einer zunehmenden Beschleunigung der Lebens- und Arbeitswelt, des
Verlusts eines allgemein verbindlichen Wertekanons und der damit einhergehenden
Orientierungslosigkeit ist es an der Zeit, die davon geprägten Werthaltungen der jungen Generation ins
Auge zu fassen. Kennzeichnend für die Gesellschaft der Gegenwart sind die eng miteinander
verbundenen Tendenzen zunehmender Individualisierung und Ökonomisierung. Das Individuum wird
aus traditionellen Bindungen herausgelöst. An deren Stelle tritt vielfach der von allen Adjektiven
entkleidete Markt. Dessen Denkfiguren gelten inzwischen auch in einst von ihm getrennten Sphären
wie Familie, Bildung und Sozialsystem. Der oder die Einzelne hat sich in allen Lebensbereichen selbst
zu vermarkten. Er oder sie muss als kreativ und unverwechselbar erscheinen, um Erfolg zu haben, ohne
gleichzeitig von gesellschaftlichen Normvorstellungen abzuweichen. Man denke nur an die ausgefeilten
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Inszenierungspraktiken nicht nur junger Menschen in den sogenannten "Sozialen Netzwerken" oder an
populäre Castingshows wie "Deutschland sucht den Superstar", wo die einzelnen KandidatInnen gezielt
zu eigenständigen Marken aufgebaut werden und dabei um des Erfolges willen mitspielen (müssen).
Das Buch "Generation Ego" widmet sich den Werthaltungen, die junge Menschen angesichts dieser
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen entwickeln und den Strategien, die sie anwenden, um das
prekäre Gleichgewicht zwischen individueller Selbstverwirklichung und dem Wunsch nach Sicherheit in
einem Klima allgemeiner gesellschaftlicher Verunsicherung zu bewahren. Mit empirischen Daten und
Beispielen bereichern die beiden Trend- und Jugendkulturforscher ihren Ansatz.
Experiment Kosovo Hannes Hofbauer 2016-12-15 Kosovo startet als "gescheiterter Staat" in eine neue
Epoche. Die Kernelemente seiner Wirtschaft funktionieren nicht, sozialer Aufstieg spielt sich zwischen
Schwarzmarkt und Massenemigration ab und seine politische Elite folgt äußerem Druck. Dies in
Rechnung stellend war von Seiten Washingtons und Brüssels niemals an eine echte Selbstbestimmung
gedacht. Der von der UNO verworfene und gleichwohl von den USA und der EU in Kraft gesetzte
Ahtisaari-Plan schreibt eine überwachte Unabhängigkeit vor, die sowohl Legislative als auch Exekutive
in fremde Hände legt. Militärisch herrscht die von den USA geführte KFOR-Truppe, zivil wird das Land
mittels allerlei Kürzeln von der Europäischen Union verwaltet. Der Übergang vom UN-Protektorat zur
EU-Kolonie passiert schleichend. Eine "Koalition der Willigen" abseits der UNO bestimmt über das
Schicksal des kleinen, knapp zwei Millionen EinwohnerInnen zählenden Landes. Von der
Rechtsprechung über politische Verwaltung bis zur polizeilichen und militärischen Exekutive öffnet sich
ein weites Experimentierfeld für hauptsächlich westeuropäische und nordamerikanische Institutionen.
Gesellschaftliche Abläufe jenseits bürgerlicher Gewaltenteilung und demokratischer Selbstbestimmung
können nach erfolgreichen Probeläufen im Kosovo später anderswo, nötigenfalls auch in Kerneuropa,
Platz greifen. Zum besseren Verständnis der aktuellen Situation zeichnet Hannes Hofbauer die
Geschichte des Kosovo von der 500 Jahre dauernden osmanischen Fremdherrschaft über die
verschiedenen Befreiungsansätze bis zur serbisch-nationalen Epoche im 20. Jahrhundert nach. Der
Eingliederung des Kosovo in das titoistische Jugoslawien sowie dessen katastrophales, von
Bürgerkriegen gezeichnetes Ende wird im Buch ebenso behandelt wie die hinter der kosovarischen
Unabhängigkeitsbestrebung stehende "albanische Frage".
Am Ende des Lavastromes Gertrude Bell 2015-06-11 Begeistert von ihrer Fahrt zu den Wüsten und
Kulturstätten Syriens gibt Gertrude Bell im Jahr 1907 das Buch "The Desert and the Sown" heraus.
1908 erscheint das Buch erstmals in deutscher Übersetzung und wird zum Klassiker der Reiseliteratur.
Promedia ediert es im Jahr 1991 neu. 2015 wird Gertrude Bells Leben unter dem Titel "Queen of the
Desert" von Werner Herzog verfilmt. In der Hauptrolle der Forscherin ist Nicole Kidman zu sehen. Viele
Orte, die Gertrude Bell vor über 100 Jahren besuchte, sind heute unzugänglich und nach Jahren des
Bürgerkriegs zerstört. Somit kann das Buch auch über seine historische und archäologische Bedeutung
hinaus als ein Dokument einer Zeit gelesen werden, in der der Nahe Osten nicht vom Krieg überzogen
war und die in ihm lebenden Menschen miteinander auskamen. Bells politische Position als eine
Agentin des britischen Geheimdienstes hinterlässt bei den Lesenden einen brisanten Beigeschmack,
sind es doch auch heute wieder ausländische Mächte, deren Interessen die Entwicklung in der Region
entscheidend mitbestimmen.
Terrorlisten Victor Kocher 2013-09-17 Der Schweizer Journalist Victor Kocher geht den Auswüchsen
einer Kontrollgesellschaft nach, die unter dem Deckmantel des Anti-Terrorkampfes unschuldigen
Menschen ihre Bürgerrechte entzieht. Wessen Name einmal auf eine sogenannte Terrorliste gesetzt
wird, der verliert mit einem Schlag seine persönliche Freiheit. Zuerst führte die UNO diesen
fragwürdigen Mechanismus zur Verhinderung potenzieller Terroranschläge ein. Unter Umgehung jeder
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gerichtlichen Prozedur hielt sie die Behörden aller Länder dazu an, vorbeugend gegen Menschen und
Gruppierungen vorzugehen, die als mögliche Täter in Frage kämen, noch bevor diese irgendein Delikt
begangen hatten. Ein Ausschuss des UNO-Sicherheitsrats setzte die Verdächtigen auf eine Terrorliste,
ohne auch nur eine Begründung dafür angeben zu müssen. Gegen Sanktionen dieser Art kann sich
niemand zur Wehr setzen.
Yeni Türkiye - Die neue Türkei Ali Cem Deniz 2016-10-13 Was ist los in der Türkei? Bis vor wenigen
Jahren beeindruckte das Land mit wirtschaftlichen Erfolgen, politischen Reformen und einem
Friedensprozess, der die Kurden hoffen ließ. Heute werden Präsident Recep Tayyip Erdoğan und die
AKP als autoritär kritisiert, der Konflikt mit der PKK eskaliert erneut und Terroranschläge erschüttern
das ganze Land. Die aktuellen Entwicklungen scheinen alte westliche Vorurteile zu bestätigen. Die
Türkei galt als Land zwischen Säkularismus und Religion, Moderne und Tradition, Aufbruch und
Stagnation. Die türkische Gesellschaft ist polarisiert, sie ist heterogener und hybrider als je zuvor. Die
Religiösen werden säkularer und die kemalistischen Eliten versuchen sich mit der Demokratie
anzufreunden. Kurden und andere ethnische Minderheiten kämpfen um ihre Rechte und verstehen sich
gleichzeitig als Teil der türkischen Gesellschaft. In der Außenpolitik ist das Land aktiver und
waghalsiger als zuvor und will sich als Regionalmacht positionieren. Die EU verfolgt das Geschehen
kritisch. Doch durch den Krieg in Syrien und die Flüchtlingsfrage ist die Türkei als Vermittler
unverzichtbar geworden. Wie ist der Aufstieg der AKP zu erklären? Ist der Friedensprozess endgültig
vorüber und was wird aus der Opposition? Wie geht die Türkei mit ihrer Vergangenheit um? Ali Cem
Deniz verfolgt die Geschichte der türkischen Modernisierung jenseits verkürzter Dichotomien wie
"laizistisch" und "islamistisch", "modern" und "traditionell" oder "links" und "rechts" und eröffnet neue
Perspektiven auf die heutige Türkei. Er spannt dabei den Bogen von der "neuen Türkei" des Mustafa
Kemal Atatürk in den 1920er-Jahren bis zur aktuellen Neuerfindung der Türkei unter Recep Tayyip
Erdoğan.
Die Dritte Reflexion - Lehren der deutschen Wiedervereinigung für Korea Woo-ik Yu Was kann
Korea aus den Erfahrungen der deutschen Wiedervereinigung lernen? Dieser Frage geht der Verfasser
in seinen Reflexionen nach. Basierend auf einem einjährigen Forschungsaufenthalt in Berlin,
zahlreichen Interviews, Reisen und Beobachtungen im geeinten Deutschland vermitteln seine Studien
positive Einsichten wie auch bedrückende Perspektiven der deutschen Situation nach 30 Jahren
Wiedervereinigung. Diese Erfahrungen werden sodann vor dem Hintergrund der geteilten koreanischen
Halbinsel reflektiert. Die dortige Situation ist grundlegend anders: historisch, politisch, geostrategisch!
Die intimen Kenntnisse des Wissenschaftlers und Politikers, besonders die des früheren
Wiedervereinigungsministers, vermitteln tiefe Einblicke in die Komplexität der koreanischen Situation.
Den vielfältigen Friedensinitiativen Südkoreas steht die starre Diktatur der Familiendynastie Kim in
Nordkorea unversöhnlich gegenüber. China, Russland, Japan und die USA nutzen z. T. zynisch die tiefen
Differenzen zwischen Atommacht und Armenhaus Nordkorea und dem reichen Süden für ihre eigenen
geopolitischen Interessen. Droht das Pulverfass Korea zu explodieren? Konkrete Lösungsvorschläge für
eine friedliche Wiedervereinigung Koreas beschließen den Text.
Die Diktatur des Kapitals Hannes Hofbauer 2014-10-21 Global agierende Kapitalgruppen,
euphemistisch "Märkte" genannt, treiben Parlamente und Regierungen vor sich her. Die Wirtschaft
steht längst nicht mehr im Dienste des Menschen. Hannes Hofbauer geht in seinem neuen Buch "Die
Diktatur des Kapitals" einer Entwicklung nach, die die Logik der kapitalistischen Akkumulation als
einzig zulässige akzeptiert, nach der sich Gesellschaft zu richten hat. Damit herrscht eine Diktatur des
Kapitals, die von ihren Ideologen als "liberale Demokratie" oder als "konstitutioneller Liberalismus"
definiert wird. Das Buch versucht einen Brückenschlag von einer ökonomischen Analyse einer vom
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Prinzip der Akkumulation und des Profits getriebenen Gesellschaft zu den tagtäglichen Auswirkungen
dieser Entwicklung. Die Durchsetzung liberaler Reformen und der kollektive und individuelle
Souveränitätsverlust hängen miteinander zusammen.
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