Superhelden 100 Seiten Reclam 100 Seiten
When somebody should go to the book stores, search introduction by shop, shelf
by shelf, it is in point of fact problematic. This is why we allow the book
compilations in this website. It will certainly ease you to look guide
superhelden 100 seiten reclam 100 seiten as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you
can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method
can be all best area within net connections. If you aspiration to download and
install the superhelden 100 seiten reclam 100 seiten, it is completely easy
then, before currently we extend the join to purchase and create bargains to
download and install superhelden 100 seiten reclam 100 seiten correspondingly
simple!

Trash-TV. 100 Seiten Anja Rützel 2017-02-24 Gewisse TV-Formate suchen
Ihresgleichen. Zum Beispiel Live-Übertragungen aus dem australischen Dschungel
oder aus Wohncontainern mit Z-Promi-Protagonisten scharenweise. Oder die
Akquise von Topmodels und Superstars, die gar nicht erst aus der Versenkung
auftauchen, in der sie bald wieder verschwinden. Hier zählt nicht das Ergebnis,
sondern der Weg. Er ist das Ziel. Über Staffeln hinweg gesuchte
Schwiegertöchter, getauschte Frauen, Bauernbräute und Mega-Junggesellen
(neudeutsch "Bachelor"? beglücken den geneigten Zuschauer mit einer Mischung
aus Überlegenheitsgefühl und Fremdschämen. Gesehen haben will all das keiner,
Bescheid weiß jeder. Besonders Anja Rützel, die einen kritisch-amüsanten Blick
hinter die Fassaden wirft, hinter die solcher Fernsehformate und hinter die
ihrer Betrachter.
Peanuts. 100 Seiten Joachim Kalka 2017-09-29 Charlie Brown, Lucy, Linus mit
seiner Decke, Schroeder am Klavier und natürlich der Tagträumer Snoopy: Was
fasziniert uns eigentlich so an diesen Kindern (und dem Hund) mit ihren Spielen
und Ritualen, die doch im Grunde nichts Besonderes erleben? Joachim Kalka zieht
die Schmusedecke weg von diesem daily strip, einem der bedeutendsten der
Nachkriegs-USA. Er zeigt, welche Strömungen der amerikanischen Gesellschaft,
etwa der Hype der Psychiatrie, wie Literatur, Filme und Mode sich in den
Peanuts spiegeln, und inwieweit ihr Autor, Charles M. Schulz, sich in seinem
Comic selbst verewigt hat.
Karl Marx. 100 Seiten Dietmar Dath 2018-03-16 Im Januar 2009 wurde Dietmar Dath
vom Spiegel gefragt, ob er für die "Beseitigung des kapitalistischen Systems"
sei. Seine Antwort: "Absolut." Mit diesem Beitrag zu Marx' 200. Geburtstag hat
Dath nicht nur ein äußerst persönliches Buch über Marx geschrieben, sondern
eines, das in seiner Klarheit und Dynamik gleichzeitig eine brillante
Einführung in die Marxsche Lehre und deren Nachwirkung bietet. So zeigt er
unter anderem, dass Marx das zu Bekämpfende immer zuerst einmal verstehen will
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und sich stets an der Praxis orientiert – zwei der vielen Gründe für seine
anhaltende Aktualität.
Cicero. 100 Seiten Wolfgang Schuller 2018-07-20 Genialer Redner, scharfsinniger
Philosoph, exzellenter Stilist – so kennt man Cicero, den bedeutenden Römer.
Wolfgang Schuller aber macht uns auch mit dem Menschen bekannt, wie man ihn in
Rom im alltäglichen Umgang und beim Ausgehen hätte kennenlernen können – denn
Cicero war ein leidenschaftlicher Partygänger. Er war witzig, unterhaltsam und
ein Familienmensch, nannte seine Frau "Mein Licht", seinen Sohn mikros,
"Zwerg". Ein liebenswerter Zeitgenosse? Nun ja, er konnte einem auch gehörig
auf die Nerven gehen mit seinem Eigenlob oder Selbstmitleid, oder wenn er erst
einmal richtig gegen seine Gegner vom Leder zog.
Che Guevara. 100 Seiten Matthias Rüb 2017-09-29 Ernesto "Che" Guevara
avancierte schon zu Lebzeiten zur Ikone der Revolution. Doktor der Medizin und
Abenteurer, Revolutionsführer in Kuba, nach dem Bruch mit Fidel Castro
Guerillakämpfer im Kongo und Bolivien – ereignisarm war sein Leben wahrlich
nicht. Doch wo Licht, da ist auch Schatten. Der Kampf für die Revolution
forderte viele Opfer – und im Herbst 1967 schließlich auch sein eigenes Leben.
Wohin führte der Weg der Gewalt, den Che einschlug? Auch dies fragt Matthias
Rüb in seinem packenden Porträt des Revolutionärs und des Menschen.
James Bond. 100 Seiten Wieland Schwanebeck 2021-02-12 "Die Bond-Formel?
Vollkommenes handwerkliches Geschick, eine imposante wie präzise Choreographie,
Witz und Thrill – und nicht zuletzt ein trotziger Wille zum UnerklärlichMärchenhaften." Weltweit fiebern Bond-Fans dem letzten Kino-Abenteuer mit
Hauptdarsteller Daniel Craig entgegen: "Keine Zeit zu sterben" ("No Time to
Die"). Der britische Meisterspion ist moderner Mythos und popkulturelle Ikone.
Doch was macht seinen globalen Erfolg aus? In 007 Kapiteln fächert Wieland
Schwanebeck die Geschichte der James-Bond-Reihe auf, spürt ihren literarischen
Vorbildern nach und nähert sich augenzwinkernd allem, wofür Bond steht. Von
amourösen Eskapaden über spektakuläre Stunts bis hin zu finsteren Widersachern,
irrwitzigen Geheimwaffen und der berühmtesten Drinkbestellung der
Filmgeschichte: "Wodka Martini. Geschüttelt, nicht gerührt."
Jim Morrison. 100 Seiten Birgit Fuß 2021-05-07 "Von allen Unsterblichen ist Jim
Morrison der Unsterblichste – und derjenige, bei dem sich Erwachsene immer
etwas verschämt winden: ›Die Doors? Habe ich als Teenager geliebt!‹" Freier
Oberkörper, wallendes Haar, dunkle Stimme, Ekstase auf der Bühne: Jim Morrison
und seine Band The Doors eroberten Ende der 1960er die Welt mit sensationellen
Songs wie "Break on Through", "Light My Fire" oder "Riders on the Storm" und
wurden zu einer der größten Rockbands aller Zeiten. Birgit Fuß nähert sich der
Kultfigur Morrison, stellt ihn als Dichter vor, dessen Schriften Erstaunliches
offenbaren, und als Rockstar, der lustvoll Grenzen überschritt. Bis er am 3.
Juli 1971 im Alter von 27 Jahren starb. Noch heute pilgern unzählige Fans nach
Paris, um Morrison auf dem Friedhof Père Lachaise nahe zu sein.
Biodiversität. 100 Seiten Jasmin Schreiber 2022-09-06 »Ich kann mir nicht
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vorstellen, was ich empfinden würde, wenn ich vor dem letzten Exemplar einer
Art stünde. Was ich gefühlt hätte, wenn ich die bunte Lungenlandschnecke George
tot im Terrarium gefunden hätte – als Schlusspunkt der Geschichte ihrer Art.«
Die Biodiversität unserer Natur, in der Klimakrise so bedroht wie nie zuvor,
ist das wichtigste Gut unseres Planeten. Wir wundern uns über eine
bienenfeindliche Landwirtschaft, freuen uns über die Rückkehr des Bibers oder
fürchten uns vor dem Wolf, der unsere Wälder zurückerobert. Der allmähliche
Verlust der Artenvielfalt stellt uns vor eine große Herausforderung. Dass
Biodiversität die existenzielle Grundlage des Lebens ist, wissen wir – doch was
können wir tun, um das Artensterben aufzuhalten? Wie hat sich die Biodiversität
seit der Zeit der Dinosaurier entwickelt? Und was genau hat das mit der
Klimakrise zu tun? Die Biologin und Bestsellerautorin Jasmin Schreiber erklärt
die Zusammenhänge.
Geheimbünde. 100 Seiten Helmut Reinalter 2020-02-12 Seit jeher fasziniert die
Menschen, was im Verborgenen geschieht. Wen wundert es also, dass Geheimbünde
wie die Illuminaten, die Freimaurer oder die Mafia in Filmen, Literatur und
Populärkultur so präsent sind? Dabei hatten viele der betreffenden
Organisationen ganz pragmatische Gründe dafür, dass sich ihre Mitglieder nicht
zu erkennen gaben oder dass der Beitritt mit einem komplizierten
Initiationsritual verbunden war. Helmut Reinalter stellt die wichtigsten
Geheimbünde aus Geschichte und Gegenwart vor, räumt dabei mit verbreiteten
Mythen auf und erklärt, warum entsprechende Verschwörungstheorien noch heute
Konjunktur haben.
Bitcoin. 100 Seiten Raphael Schön 2022-11-15 »Bitcoin ist weder die Lösung
aller Probleme noch ein überbewerteter Hype. Vor allem stellt die Kryptowährung
die enge Verkettung von Staat und Geld in Frage.« Für die einen ist Bitcoin die
wichtigste Erfindung seit der Druckerpresse und läutet das Ende von
Zentralbanken und sogar Nationalstaaten ein. Für die anderen ist Bitcoin eine
gefährliche Spekulationsblase, die Unmengen an Strom und Ressourcen frisst.
Doch welche Rolle wird die Kryptowährung in Zukunft spielen? Raphael Schön
führt in das Herz der Szene und erzählt die Entstehungsgeschichte von Bitcoin.
Er erklärt, wie die zugrunde liegende Technik der Blockchain funktioniert und
veranschaulicht die wirtschaftswissenschaftlichen und ideengeschichtlichen
Hintergründe.
Klimakrise. 100 Seiten Günther Wessel 2022-10-11 »Wir stehen als Menschen nicht
außerhalb der Natur. Wir sind Teil von ihr. Geprägt durch die Welt, prägend für
die Welt und mit ihr verbunden.« Die Klimakrise hat uns gepackt. Spätestens
seit Flutkatastrophen und Waldbrände vor der eigenen Haustür stattfinden,
wissen wir: »Sie ist da, von uns verursacht, die Situation ist schlecht, die
Experten sind sich einig, aber«, so der Umweltwissenschaftler Anthony
Leiserowitz, »es gibt Hoffnung.« Wie sieht diese Hoffnung aus und wie können
wir handeln? Günther Wessel überblickt die Ursachen und Folgen der Klimakrise.
Er führt in die wissenschaftlichen Hintergründe ein, setzt sich mit den
Leugnern der Klimakrise auseinander und erklärt, wo er Zeichen für Zuversicht
sieht.
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Astrologie. 100 Seiten Karl-Heinz Göttert 2020-07-17 Wohl jeder hat beim
Zahnarzt oder Friseur schon in Illustrierten geblättert und dabei verstohlen
die Horoskope begutachtet – ob die Sterne wirklich etwas über unser Leben
wissen? Wer dies glaubt, hat jedenfalls prominente Vorgänger, denn selbst der
berühmte Goethe ließ sich ein ausführliches Geburtshoroskop erstellen. – Die
Geschichte der Astrologie als prägender Bestandteil unserer Kultur reicht bis
weit in die Antike zurück. Karl-Heinz Göttert entwirrt die Fäden eines langen,
verschlungenen Weges voller spannender Fakten, offener Fragen und Widerstände.
Und er führt sogar vor, wie man sein eigenes Horoskop ermittelt.
Superhelden. 100 Seiten Dietmar Dath 2016-09-06 Meist maskierte
Doppelexistenzen mit unglaublichen Kräften und nicht totzukriegen: das sind
Superhelden. Es gibt sie schon lange: Superman, Batman, Wonder Woman, Black
Widow, Die Fantastischen Vier, Cat Woman, Spider-Man, Green Lantern, Hulk oder
die X-Men (Superman etwa erblickte bereits 1938 das Licht der Welt). Seither
schlagen sie ihre Fans in Bann. Warum bedeutet "dieses Zeug" aber manchen
Menschen so viel? Was macht die Faszination der Superhelden aus? Dietmar Dath
sieht in ihnen Vergrößerungsgläser der populären Kunst, die Affekte, Emotionen,
Phantasien übersteigern und verzerren, bis sie aussehen, als wären sie
Tatsachen – und eigentlich sind sie das ja auch, so Dath, "nur eben solche, die
im Kopf passieren." Dath, der schon als Kind Großteile seines Taschengelds in
den Erwerb von Superhelden-Comics steckte, betrachtet das Phänomen von
verschiedensten Seiten, beleuchtet Herkunft, Entwicklung, Vermarktung und
Verfilmung der Superhelden – und natürlich die Superschurken als Gegenspieler,
die Besten der Bösen.
Demokratie. 100 Seiten Alexander Görlach 2021-10-08 "Nein, die Griechen haben
die Demokratie nicht erfunden, und nein, es gibt keine illiberale Demokratie.
Jenseits aller Irrtümer: Demokratie ist Freiheit. Und die muss sich jede
Generation neu erschließen und bei Bedarf auch für sie kämpfen." Demokratie
gerät zunehmend unter Druck: zum einen durch autoritär Denkende, zum anderen
durch das Ungleichgewicht zwischen sozialen und bürgerlichen Freiheiten. Es
scheint nicht mehr das wichtigste Ziel jedes demokratischen Staates zu sein,
das beste Leben für die größtmögliche Zahl seiner Bürger zu verwirklichen. Was
aber macht Demokratie im Kern aus, woher kommt sie und wie muss sie sich
reformieren, um ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben zu können?
11. September 2001. 100 Seiten Philipp Gassert 2021-05-07 "Aus einem
extraordinär brutalen Terroranschlag wurde das welthistorisch folgenreiche
Ereignis 9/11 gemacht. Erst durch die rückwärtsgewandten Reaktionen der
Regierung Bush wurde 9/11 zu einem Einschnitt für unsere Gegenwart." Als die
Türme des World Trade Center einstürzten, war die Welt live dabei. Die
Anschläge vom 11. September 2001 veränderten nicht nur die USA, sondern viele
Gesellschaften weltweit, denn auf den Terror folgte Krieg. Der Sturz der
afghanischen Taliban, die Suche nach Osama Bin Laden und der Einmarsch in den
Irak sorgten viele Jahre für Schlagzeilen und weltpolitische Verwerfungen.
Philipp Gassert zieht Bilanz und arbeitet die Ursachen, Reaktionen und Folgen
des 11. September auf. Markiert 9/11 den Übergang in ein neues Zeitalter?
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Ludwig van Beethoven. 100 Seiten Stefan Siegert 2020-02-12 In allen
musikalischen Gattungen leistete Ludwig van Beethoven Überragendes. Der
Schlusschor der Neunten, Mondscheinsonate, Fidelio oder Eroica begeistern
weltweit Millionen Menschen, sie sorgen für volle Häuser. Dieses Buch vereint
die großen Schaffens- und Lebenslinien des Ausnahmekünstlers Beethoven. Er
erscheint als Sohn, Bruder, Liebender, als Zürnender und Zweifler, vor allem
aber als Kind der Revolution, das mit seiner Musik ganz neue Wege eingeschlagen
hat.
Fußballgames. 100 Seiten Markus Böhm 2019-03-19 "Seit es Fußballvideospiele
gibt, bringen sie Menschen zusammen – aber auch gegeneinander auf, in Form oft
epischer Schlachten voller Traumtore und Brutalo-Fouls." Die Spiele-Hits FIFA
und Pro Evolution Soccer verkaufen sich jährlich millionenfach. Vor den
Bildschirmen wird lautstark gezockt, es wird gejubelt und geschimpft wie im
Stadion. Markus Böhm und Danial Montazeri haben das erste Buch über dieses
Phänomen verfasst. Sie haben Klassiker wie Sensible Soccer und International
Superstar Soccer wieder hervorgeholt, Spieleforscher und Entwickler getroffen,
Duelle mit eSport-Profis riskiert und mit echten Fußballnationalspielern über
ihre virtuellen Alter Egos gesprochen. Dabei sind sie auf Anekdoten und Fakten
gestoßen, die selbst langjährige Zocker überraschen dürften.
Buddhismus. 100 Seiten Almut-Barbara Renger 2020-07-17 Der Buddhismus übt auf
die westliche Welt eine große Anziehungskraft aus – das hat auch mit dem
Siegeszug der Zen-Meditation und diverser Achtsamkeitstechniken zu tun.
Europäer vergessen dabei allerdings oft, dass Buddhismus eine Weltreligion mit
etwa einer halben Milliarde Anhängern ist. In einem fundierten Überblick
erklärt Almut-Barbara Renger, wer der Buddha wirklich war und wie die Religion
in den verschiedenen Ländern Asiens praktiziert wird, aber auch wie man
Buddhismus mit allen Sinnen erleben kann und warum sich so viele Menschen aus
aller Welt für ihn begeistern.
Dante. 100 Seiten Stefana Sabin 2020-09-25 "Dante ist der italienische
Nationaldichter schlechthin, mit seiner 'Komödie' beginnt die italienische
Literatur." Dante: Superstar der Kulturgeschichte und europäische
Identifikationsfigur. Seine "Commedia" zählt ähnlich wie die Bibel zum
Grundinventar unseres kulturellen Gedächtnisses. Doch worin gründet Dantes
unsterblicher Ruhm? Was fasziniert an seinem Œuvre bis heute? Stefana Sabin
porträtiert Dante, seine Zeit und sein Werk, von den politischen Wirren in
seiner Heimatstadt Florenz, die dazu führten, dass er lange Jahre im Exil
verbringen musste, bis zu seiner ungeheuren Wirkung auch im 21. Jahrhundert.
Reformation. 100 Seiten Thomas Kaufmann 2016-09-06 Vor bald genau 500 Jahren
begann eine welthistorische Wende. Heute deutet man die dramatischen Ereignisse
der Zeit fast unvermeidlich als Umbruch vom manchmal düster wirkenden
Mittelalter zur irgendwie helleren Neuzeit. Der hoffnungsfroh konnotierte
Schwung dessen, was damals begann, klingt schon im Namen der Epoche an:
Reformation. Ikonische Bilder werden aufgerufen: von Thesenanschlag, Luther
standhaft vor dem Reichstag, so wahr ihm Gott helfe, von Gnade und Teufel,
superhelden-100-seiten-reclam-100-seiten

5/10

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on November 28, 2022 by guest

Tintenfass und Bauernkrieg. Thomas Kaufmann, einer der besten Kenner der
Epoche, versteht die Reformation als gesamteuropäische Bewegung mit globalen
Folgen. Mit ihr formte sich nicht nur ein evangelisches Christentum aus,
sondern mehrere unabhängige, eigenständige Kirchen und protestantische
Glaubensgemeinschaften, und überhaupt eine Pluralisierung des Christentums.
Denn natürlich war Luther nur einer ihrer Protagonisten, und die Reformation
ergriff England oder Schweden anders als die Schweiz.
Asterix. 100 Seiten Jörg Fündling 2016-09-06 Nicht nur wir Deutsche lieben den
kleinen frechen Gallier und seinen dicken ("Nein, ich bin nicht dick!"? Freund
Obelix: Asterix' Abenteuer wurden in unzählige Sprachen und Dialekte übersetzt
und jeweils in den nationalen Kontext eingebettet. Mal sehr frei, manchmal
wirklich genial. Man denke nur an die Namen, auch wenn es Methusalix schlimmer
hätte treffen können: In Finnland wurde er zu Senilix, in den USA zu
Arthritix.Jörg Fündling schildert die Geschichte des Comics, porträtiert
Texter, Zeichner und Übersetzer und zeigt, welches Echo die einzelnen Bände
hervorgerufen haben, welche wir besonders gerne lesen – und warum zum Beispiel
Asterix bei den Goten gerade nicht. Eindrucksvoll beleuchtet der Althistoriker,
wie sich die Antike in Asterix spiegelt und wie einzelne politische Ereignisse
oder auch Charaktere – antike wie zeitgenössische – im Comic verarbeitet
wurden.
Antisemitismus. 100 Seiten Micha Brumlik 2020-01-20 Antisemitismus ist ein
Problem – seit Jahrtausenden. Doch wie entstand und entsteht auch heute noch
Hass auf Juden? Mit Blick auf aktuelle Ereignisse und Entwicklungen geht Micha
Brumlik einem Phänomen auf den Grund, das sich stets nicht nur verbal, sondern
auch in Form von Gewalt und Terrorismus geäußert hat – von den
mittelalterlichen Pogromen bis zur Shoah / zum Holocaust und zum heutigen
Islamismus. Antisemitismus ist eine Form des Rassismus, die jeden und jede von
uns etwas angeht – umso wichtiger ist es, seine Wurzeln zu kennen.
Superhelden. 100 Seiten Dietmar Dath 2016-09-07
Science-Fiction. 100 Seiten Sascha Mamczak 2021-07-16 "Heute, in der ersten
Hälfte des 21. Jahrhunderts, ist die Science-Fiction die vielleicht
realistischste Kunst unserer Zeit" Ein Blick auf die erfolgreichsten Filme und
Fernsehserien zeigt: Science-Fiction ist das populärste Genre der Welt. Aber
muss man diese Form von Unterhaltung auch ernst nehmen? Durchaus! Denn unser
Zukunftsdenken hätte sich anders entwickelt, wäre es in den letzten 200 Jahren
nicht unaufhörlich von den Gedankenexperimenten und Visionen der ScienceFiction-Autoren gespeist worden. Science-Fiction von H. G. Wells bis Cixin Liu
kann und will neue Denk- und Erfahrungsräume erschließen – wie auch dieses EBook.
Bud Spencer. 100 Seiten Kai Glinka 2017-02-24 Vier Fäuste für ein Halleluja!
Wenn Bud Spencer, meist zusammen mit seinem kongenialen Partner Terrence Hill,
die Filmbühne betrat, hatten die Bösewichte, die sich unvorsichtigerweise mit
ihm anlegten, nichts zu lachen. Ganz anders die Zuschauer, die sich nicht nur
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über die stets unblutigen Prügel-Choreographien amüsierten, sondern auch über
die witzigen Sprüche der beiden. Aber wussten Sie, dass Bud Spencer mehrfacher
italienischer Schwimmmeister war, zweimal sogar an Olympischen Spielen
teilgenommen hat und später auch als Erfinder in Erscheinung getreten ist?
Amüsant und äußerst unterhaltsam erzählt der Journalist Kai Glinka von der
Schauspielkarriere und dem außergewöhnlichen Leben des Mannes, der der Held
seiner – und unser aller – Jugend gewesen ist.
Archäologie. 100 Seiten Kurt Wallat 2020-02-12 Mumien, Schiffswracks, ganze
Städte: Überreste unserer Vergangenheit faszinieren. Der Archäologe Kurt Wallat
beschreibt unterhaltsam die ganze Vielfalt seiner Disziplin und gewährt einen
Einblick in seinen Grabungsalltag. Er unternimmt eine Reise zu den berühmtesten
Ausgrabungen, stellt die Methoden seines Fachs vor – die Arbeitsweisen haben
kaum noch mit denen eines Schliemann zu tun – und zeigt die Hürden, Probleme
und auch ethischen Fragen, mit denen sich ein Archäologe bisweilen konfrontiert
sieht.
Twin Peaks. 100 Seiten Gunther Reinhardt 2016-09-06 An einem trüben
Februarmorgen finden sie sie am Flussufer – mit Sandkrümeln in den Haaren,
eisblau verfärbten Lippen, in eine Plastikfolie verpackt und auch als Leiche
immer noch unerhört schön: Laura Palmer. Der Mord an der Schülerin bringt nicht
nur das Leben im idyllischen Twin Peaks aus dem Gleichgewicht. Er erschüttert
auch die Fernsehwelt, wie man sie bis 1990 kennt.David Lynch und Mark Frost
etablierten mit "Twin Peaks" eine neue TV-Ästhetik und schufen – mit den
langen, verworrenen Erzählsträngen und den vielschichtigen Charakteren –
geradezu eine neue Rolle des TV: Serien als die Romane des postmodernen
Zeitalters. Was macht "Twin Peaks" so faszinierend?Gunther Reinhardt zeichnet
die Entstehungsgeschichte der Serie nach und stellt zentrale Handlungsmotive,
narrative Besonderheiten, die besondere Ästhetik, die Charaktere und
Serienmacher vor. Fans und Neulinge kommen auf ihre Kosten.
Wasser. 100 Seiten Franziska Torma 2020-03-11 Ohne Wasser gibt es kein Leben –
und das wird uns in Zeiten des Klimawandels wieder stärker bewusst. Schon früh
hat die Menschheit versucht, das kostbare Element zu beherrschen und für ihre
Zwecke zu nutzen, sowohl in Landwirtschaft und Technik als auch zur
Fortbewegung, beim Sport oder zur Erholung. Aber was genau ist Wasser
eigentlich, und was macht es mit uns? Wieso verbringen wir so gern Zeit am
Meer, an Seen und Flüssen – und wie finden wir eine Lösung für die zunehmende
Wasserknappheit? "Man geht davon aus, dass aufgrund von Bevölkerungswachstum,
Klimawandel, Wasserverschwendung und -verschmutzung die Wasserversorgung der
Weltbevölkerung eines der drängendsten Probleme der Zukunft werden wird."
Napoleon. 100 Seiten Alexandra Bleyer 2019-02-15 Ob im Triumph oder im
Untergang, Napoleon machte keine halben Sachen. Schon seine Zeitgenossen haben
den selbsternannten Kaiser der Franzosen entweder geliebt oder gehasst,
gleichgültig war er niemandem. Mit seinen Reformen sowie als Gesetzgeber wirkte
er weit über die Grenzen Frankreichs hinaus vorbildhaft und trieb die
Modernisierung voran. Doch seine ständigen Kriege, die weite Teile Europas in
superhelden-100-seiten-reclam-100-seiten

7/10

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on November 28, 2022 by guest

ein Trümmerfeld verwandelten, forderten Hunderttausende von Toten und
hinterließen den Regierungen riesige Schuldenberge. Glanz und
Widersprüchlichkeit dieses wohl berühmtesten (oder berüchtigtsten) Herrschers
des 19. Jahrhunderts schildert Alexandra Bleyer lebendig und prägnant auf 100
Seiten.
Helmut Schmidt. 100 Seiten Meik Woyke 2018-07-20 "Der liebe Gott hat mich als
Arbeitstier geboren", lautet einer der legendären Aussprüche Helmut Schmidts,
der in der Tat ein disziplinierter, bis an die Belastungsgrenze gehender
Arbeiter war. Als Krisenmanager angesichts der Hamburger Sturmflut 1962, als
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, als Minister unter Willy Brandt und
später als Bundeskanzler erwies er sich als höchst respektierter und
durchsetzungsstarker Politiker, der Konflikten nicht aus dem Weg ging. Die
Stimme dieses Staatsmannes wurde in der Welt gehört. Bis ins hohe Alter galt
Schmidt als Ratgeber und Führungspersönlichkeit, die Orientierung und
Sicherheit bot. Meik Woyke zeichnet ein von Sympathie geprägtes Bild dieses
Ausnahmepolitikers, ohne ihn zu einem unfehlbaren Helden zu überhöhen.
Hegel. 100 Seiten Dietmar Dath 2020-03-11 Widerspruch ist für Hegel
Denkprinzip. Seine Philosophie bezieht ihre Kraft daraus, dass sie alles
Widerständige ernst nimmt und nicht in einem knöchernen System steckenbleibt.
Auch deshalb verehren noch heute bedeutende Mathematiker und
Naturwissenschaftler diesen Kopf, der zu ihren Bereichen nur Verwirrendes
beizusteuern hatte. Dietmar Dath zeigt, wie anregend es sein kann, mit Hegel
dem Geist auf die Spur zu kommen und gleichzeitig die Welt nicht aus dem Blick
zu verlieren.
Susan Sontag. 100 Seiten Anna-Lisa Dieter 2022-11-15 »Susan Sontag hat mein
Leben verändert. Die Beschäftigung mit ihr hat mir schlagartig klargemacht:
Denken kann glamourös sein, und es kann unsere Sinne schärfen.« Susan Sontag
ist Kult. Für Generationen von Studierenden ist die New Yorker Intellektuelle
ein Vorbild, ihre Essays zu Politik und Popkultur, aber auch zu Philosophie,
Fotografie, Literatur und Sexualität sind bewusstseins- und stilprägend. Ihr
bewegtes Leben (und Liebesleben) an der Seite zahlreicher Berühmtheiten – von
Andy Warhol bis Annie Leibovitz – hat ebenfalls zum Mythos Sontag beigetragen.
Anna-Lisa Dieter resümiert: Susan Sontag hat dem Denken erst Glanz verliehen –
und es dabei geschafft, zum moralischen Gewissen Amerikas zu werden.
Monty Python. 100 Seiten Andreas Pittler 2019-02-15 "Kann es sein, dass
Weibsvolk anwesend ist?" Keine Komikertruppe machte international derartig
Furore wie Monty Python. Ihre Serie "Flying Circus" sorgte in den 70ern für
Lachtränen vor den Fernsehern. Auch heute noch, 50 Jahre nach der Gründung,
sind sie Klick-Millionäre bei Youtube, und die einstigen Mitglieder füllen mit
Solo-Auftritten die Hallen. Andreas Pittler lädt zu einer Besichtigung dieser
Klassiker des britischen Humors und würdigt feinsinnige Gags oder pointierte
Geschmacklosigkeiten – von The Ministry of Silly Walks über das Fußballmatch
der Philosophen bis zu Die "Ritter der Kokosnuss" oder dem weltweiten Kinohit
"Life of Brian".
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1920er Jahre. 100 Seiten Jens Wietschorke 2020-03-11 Woher kommt die
Begeisterung für Swing, Coco Chanel und "Gatsby"-Partys, für die "Roaring
Twenties" mit ihrer Musik und ihrem Zeitgeist? Vielleicht liegt es daran, dass
die 1920er Jahre einiges mit unserer Gegenwart gemeinsam haben – vom Einfluss
der Weltwirtschaft auf das Leben des Einzelnen oder der Bedeutung der
Populärkultur bis zur politischen Polarisierung.Jens Wietschorke geht der
Faszination der 1920er Jahre auf den Grund und erzählt mitreißend von einer
Epoche, in der kühnste Modernitätsträume, Vergnügungssucht, Nostalgie und
Gewalt aufeinanderprallten."Mit dieser Zeit verbinden fast alle etwas: Jazz und
Swing, Cole Porter und Josephine Baker, Jean Cocteau und Gertrude Stein, Magnus
Hirschfeld und Marlene Dietrich, Dada, Expressionismus und ›Berlin
Alexanderplatz‹, Lenin, Hindenburg und Mussolini."
Depression. 100 Seiten Zoë Beck 2021-05-07 "Ich wollte keine Depression haben.
Das passte mir nicht in den Terminkalender." Mehr als 5 Millionen Deutsche
leben mit einer Depression, laut Weltgesundheitsorganisation handelt es sich
dabei global gesehen inzwischen um die zweithäufigste "Volkskrankheit". Was
früher tabuisiert war und heute noch allzu oft verschwiegen wird, ist
inzwischen eine anerkannte Krankheit. Woher kommt sie und wie gehen Betroffene
mit ihr um? Wie hat sich die gesellschaftliche Wahrnehmung der Krankheit im
Laufe der Zeit gewandelt? Und wie geht man mit depressiven Menschen am besten
um? Die Schriftstellerin Zoë Beck geht den Ursachen, Auswirkungen und Folgen
der Krankheit auf den Grund – sachlich und präzise, aber auch humorvoll und
bisweilen persönlich.
Olympische Spiele. 100 Seiten Gunter Gebauer 2020-03-11 Faszinosum Olympische
Spiele: Weltweit fiebern Milliarden Menschen mit und lassen sich von
unterschätzten Sportarten begeistern. Doch was steckt hinter der "olympischen
Idee"? Gunter Gebauer überblickt die Olympischen Spiele von der Antike bis
heute. Obwohl er die Schattenseiten wie politische Vereinnahmung,
Geschäftemacherei oder Doping nicht ausspart, bleibt: Die Begegnung der
Nationen und ihr Sportsgeist bei den Olympischen Spielen sollen Botschafter
einer ethischen Haltung von Respekt und Menschlichkeit sein.
Reinhard Mey. 100 Seiten Oliver Kobold 2022-11-15 »Meys Lieder sind Feier des
Gelungenen wie Einspruch gegen das Schlechte. Wovon handeln sie? Von der Liebe
zwischen Asphalt und Wolken. Von den Widrigkeiten des Alltags. Vom ganzen
Leben.« »Ich wollte wie Orpheus singen« – selten hat jemand mit dem ersten Lied
seine Karriere und sein öffentliches Bild so genau vorweggenommen. Alles ist
schon da: der Bänkelsänger, der sogar die Felsen zum Weinen bringen will; die
Lieder aus Wein und Rauch, die von der Liebe ebenso handeln wie vom
»Pfandleihhaus« und dem manchmal nicht zu verscheuchenden Gefühl der eigenen
»Mittelmäßigkeit«. Meys insgesamt 28 Studioalben sind mehr als nur eine
Autobiographie in Liedern. Immer erzählen sie auch, wie es sich in Deutschland
so leben ließ in den letzten fast sechs Jahrzehnten. Auf 100 Seiten blickt
Oliver Kobold auf die wichtigsten Stationen von Meys langer Karriere und zeigt,
was seine Lieder, ihre Sprache und Wirkung so unverwechselbar und einzigartig
macht.
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Rammstein. 100 Seiten Peter Wicke 2019-03-19 Rammstein ist einer der ganz
wenigen Exportschlager des deutschen Musikmarkts und eine internationale Größe.
In der Heimat provoziert ihr Auftreten, etwa mit Texten über Missbrauch, das
Töten von Tieren oder Kannibalismus. Und wer provoziert, der polarisiert. Doch
genau das ist es, was die Band um Till Lindemann mit ihren Gesamtkunstwerken
aus brachialem Sound, gewaltiger Bühnenshow mit extremer Pyrotechnik und immer
wieder verblüffenden Musikvideos anstrebt. Dieses Kalkül untersucht Peter Wicke
in allen seinen Facetten und bricht so eine Lanze für die Band. Oder wie es der
slowenische Philosoph Slavoj Žižek einmal ausgedrückt hat: "Das einzige, was
wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst. ... Also fürchtet euch nicht,
genießt Rammstein!"
David Bowie. 100 Seiten Frank Kelleter 2016-09-06 "Jede Geschichte über David
Bowie muss damit beginnen, wie er aussieht"? schrieb die Sunday Times 1975.
Denn Bowie, das Pop-Chamäleon, wechselte ständig nicht nur seine Masken (von
Ziggy Stardust über den Thin White Duke zum quasi-normalen Bowie), sondern auch
seine Kleider (als einer der schrillsten und gleichzeitig bestangezogenen
Popstars aller Zeiten).Sein gewaltiger Einfluss seit frühen Glam-Rock-Tagen
zeigte sich nach seinem Tod am 10. Januar 2016 – zwei Tage nach seinem 69.
Geburtstag, an dem sein letztes Album erschienen war, drei Tage nach der
Veröffentlichung des letzten Videos ›Lazarus‹: Die Verneigungen etwa bei den
Grammy-Awards wollten kein Ende nehmen. Und schon Patti Smith hatte über Bowies
Berlin-Platte ›Heroes‹ geschrieben: "I listened to the record for 72 hours. Day
and night. Watching tv and in my sleep."Frank Kelleter kaufte mit 12 Jahren
seine erste Bowie-Platte und kommt seitdem vom Phänomen nicht mehr los:
Liebevoll untersucht er hier Songs, Songtexte, Videos, Schauspielauftritte,
Umfeld und Leben des Multitalents und schafft so ein persönliches Denkmal.
Bruce Springsteen. 100 Seiten Marcus S. Kleiner 2022-10-11 »Springsteen ist
eine poetische und musikalische Einladung ins richtige Leben, mit allen Höhen
und Tiefen, mit allen Tränen und Lachfalten.« Bruce Springsteen ist der große
Chronist und Erzähler der US-amerikanischen Gesellschaft. Mit einfachen,
nachvollziehbaren Bildern zeigt er sich als Dolmetscher hungriger Herzen und
Sprachrohr der Arbeiterklasse. Marcus S. Kleiner widmet sich den zentralen
Themen Springsteens: dem amerikanischen Traum, der sozialen Ungerechtigkeit
oder dem Trauma 9/11. Im Gespräch mit Wolfgang Niedecken und Thees Uhlmann
findet er heraus, welche Rolle Springsteen für seine Musikerkollegen spielt.
Und er zeigt die Vielseitigkeit eines Künstlers, der so viel mehr ist als ein
Rockmusiker.
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