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Alexander von Humboldt-Handbuch Ottmar Ette 2018-07-09 Alexander von Humboldt ist seit dem
Ausgang des 20. Jahrhunderts in den unterschiedlichsten Wissensbereichen und Wissenschaftsfeldern zu
einer bedeutenden Figur im öffentlichen Diskurs geworden. Das Handbuch macht das gewaltige Oeuvre
Humboldts zugänglich und beschreibt Wege und Wirkungen dieses herausragenden Forschers, Gelehrten
und Schriftstellers. Ausgehend von der Einsicht in die transdisziplinäre Ausrichtung der Humboldtschen
Wissenschaft rekonstruiert es Verbindungen und Wechselwirkungen der unterschiedlichen
Betätigungsfelder dieses Vordenkers einer vernetzten Welt. Im Werkteil werden nicht nur die großen
Buchpublikationen, sondern auch die unselbständigen Schriften, die umfangreiche Korrespondenz und der
Nachlass behandelt. Humboldts wissenschaftliche Aktivitäten werden aus unterschiedlichen Blickwinkeln,
von der Wissenschaftsgeschichte und den Naturwissenschaften bis hin zu Geschichts- und
Sprachwissenschaft beleuchtet. Auch seine Tätigkeitsfelder in den Bereichen Politik und Diplomatie oder
Kunst und Ästhetik werden diskutiert, schließlich die wichtigsten seiner Beziehungen zu Wissenschaftlern
und Literaten.
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Christian Daniel Rauch und Ernst Rietschel Monika von Wilmowsky 2020-10-05 Über fast dreißig Jahre,
von 1829 bis 1857, erstreckte sich der Briefwechsel zwischen dem berühmten preußischen Bildhauer
Christian Daniel Rauch und seinem Lieblingsschüler Ernst Rietschel, der im sächsischen Dresden rasch
zu einem erfolgreichen Bildhauer aufstieg. Die umfangreiche, von vorbehaltlosem Vertrauen und großer
Freundschaft geprägte Korrespondenz liegt nun in einer erstmals kommentierten Neuausgabe vor. Sie
erweist sich als überaus aufschlussreich für die Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts, und sie stellt eine
speziell für die Berliner und die Dresdner Bildhauerei geradezu unverzichtbare Quelle dar. Doch lässt sie
auch den heutigen Leser an den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen und Umwälzungen der
damaligen Zeit teilnehmen und gewährt ihm tiefe Einblicke in die Gedankenwelt und in das Familienleben
der beiden Künstler.
Die freie Entwicklung innerlicher Kraft Anette Mook 2012 This study focuses on the pre-1800 works of
Wilhelm and Alexander von Humboldt. The gradual drifting apart of naturalism and historicism at the end
of the 18th century had a significant impact on their hard struggle to maintain the cohesion of their
scientific, philosophical and anthropological studies. In particular, the volume considers the influences on
the brothers of the education they shared together and scientific developments in France.
Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense aus den Jahren 1827 bis 1858 Alexander
von Humboldt 1860
Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur Andrea Wulf 2016-10-11 Was hat Alexander von
Humboldt, der vor mehr als 150 Jahren starb, mit Klimawandel und Nachhaltigkeit zu tun? Der
Naturforscher und Universalgelehrte, nach dem nicht nur unzählige Straßen, Pflanzen und sogar ein
»Mare« auf dem Mond benannt sind, hat wie kein anderer Wissenschaftler unser Verständnis von Natur
als lebendigem Ganzen, als Kosmos, in dem vom Winzigsten bis zum Größten alles miteinander
verbunden ist und dessen untrennbarer Teil wir sind, geprägt. Die Historikerin Andrea Wulf stellt in ihrem
vielfach preisgekrönten – so auch mit dem Bayerischen Buchpreis 2016 – Buch Humboldts Erfindung der
Natur, die er radikal neu dachte, ins Zentrum ihrer Erkundungsreise durch sein Leben und Werk. Sie folgt
den Spuren des begnadeten Netzwerkers und zeigt, dass unser heutiges Wissen um die Verwundbarkeit
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der Erde in Humboldts Überzeugungen verwurzelt ist. Ihm heute wieder zu begegnen, mahnt uns, seine
Erkenntnisse endlich zum Maßstab unseres Handelns zu machen – um unser aller Überleben willen.
Französisch-deutsche Kulturräume um 1800 Anna Busch 2012-01-01
Alexander von Humboldt in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten Adolf Meyer 1967
Alexander von Humboldt: Vom Reisewerk zum "Kosmos" 1804-1859 Hanno Beck 1961
Deutschland in der französischen Zeit Rudolf Usinger 2019-08-19
Mathematisch-naturwissenschaftliche blätter 1904
Philosophie aus einer abgeschlossenen Welt Hans-Christoph Rauh 2017
Museums Journal 1999
Alexander von Humboldt Rüdiger Schaper 2018-03-12 Von Tegel in die Welt und zurück: Humboldt,
Preuße und Entdecker »Alexander von Humboldt ist 57 Jahre alt, er ist weltberühmt und pleite und muss
nach Berlin zurück.« So beginnt Rüdiger Schapers Biographie des großen Universalgelehrten, die einen
neuen Blick auf diese welthistorische Figur gewährt. Denn aus der Perspektive der letzten
Lebensjahrzehnte, die Humboldt, nach seinen Entdeckerjahren in Übersee, nun weitgehend in der
ungeliebten preußischen Heimat verbringt, lässt Schaper dieses Forscherleben Revue passieren. Er
widmet sich dessen Reisen ebenso wie seiner schillernden Persönlichkeit und spürt dabei auch dem
preußischen Erbe nach, das ihn zeitlebens begleitet hat. Und hier, in der preußischen Heimat, zieht
Humboldt Bilanz: Hier wird er Geist und Materie, Natur und Geschichte, Wissenschaft und Kunst und die
eigenen Reiseabenteuer in ein universelles System überführen.
Alexander von Humboldt Dorothee Nolte 2018-08-21 Universalgelehrter und Lästermaul – amüsante
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Episoden über Alexander von Humboldt Alexander von Humboldt, der preußische Adlige, der adligen
Dünkel verachtete, war getrieben von unbändiger Forscher- und Entdeckerlust. Er kämpfte sich durch
Bergwerkstollen in Preußen und den Dschungel des Amazonas, maß die Temperatur von
Meeresströmungen und bestimmte die Bläue des Himmels, bestieg Berge und Vulkane wie den
Chimborazo oder den Pichincha, nahm an gewagten Expeditionen teil und legte in den fast neun
Jahrzehnten seines Lebens zehntausende Kilometer auf Schiffen, Maultieren, Pferden, in Kutsche und zu
Fuß zurück. Er war ein Wissenschaftler und Autor von ungeheurem Horizont, brillanter Redner,
begnadeter Netzwerker, Kritiker der Sklaverei, Vordenker der Globalisierung, einer der berühmtesten
Gelehrten seiner Zeit - eine Wucht, ein Ereignis. Und: Er war ein Schalk, ein Spötter, ein Lästermaul.
Angeblich verließen manche Zeitgenossen eine Abendgesellschaft nicht, solange Alexander von Humboldt
anwesend war, denn sie wollten nicht riskieren, dass nach ihrem Abgang über sie hergezogen werde.
"Mein Freund Humboldt", so sagte es der Physiker François Arago, "ist das beste Herz auf der Welt, aber
auch das größte größte Schandmaul, das ich kenne". Das tat seiner Anerkennung keinen Abbruch, schon
zu Lebzeiten wurde er als ein "zweiter Kolumbus", als "Aristoteles der Moderne" bewundert. Berlin ehrte
den Naturforscher, Entdecker und ersten Vertreter einer globalisierten Wissenschaft später bekanntlich als
Namensgeber (gemeinsam mit seinem Bruder) der Humboldt-Universität und des Humboldt-Forums.
Alexander von Humboldts Geniestreich Karin Reich 2015-11-23 Der Brief, den Alexander von Humboldt
am 23. April 1836 an Augustus Frederick, den Herzog von Sussex – damals Präsident der Royal Society
of London – richtete, ist wahrscheinlich der wichtigste und der folgenreichste Brief, den der berühmte
deutsche Forschungsreisende in seinem Leben verfasst hat. Dieser These gehen die Autoren der
vorliegenden Studie nach, zumal die Quellen, Hintergründe und Folgen dieses epochemachenden Briefes
bislang nicht im Detail untersucht waren. Humboldt ging es vor allem um den Ausbau und die Erweiterung
der erdmagnetischen Forschungen im britischen Empire, was die globale Erforschung dieses rätselhaften
Naturphänomens fördern sollte. Er hat sein Schreiben genau zum richtigen Zeitpunkt verfasst: Der Brief
löste eine Lawine von Forschungsaktivitäten aus. Von Humboldts Initiative profitierte nicht allein
Großbritannien, sondern auch Russland, die USA und – was bislang kaum wahrgenommen bzw.
herausgestellt wurde – Göttingen, das zum Zentrum der erdmagnetischen Forschungen weltweit
avancierte. Die Studie zeigt deutlich, dass Humboldts Brief nur deshalb so überaus erfolgreich sein
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konnte, weil er sich auf die von Carl Friedrich Gauß und Wilhelm Weber in Göttingen erzielten
Forschungen zu stützen vermochte: So war Humboldts Erfolg auch ein Verdienst von Gauß und Weber.
Der Brief Humboldts wird in der vorliegenden Monographie erstmals nach der Originalvorlage ediert und
auch in deutscher Übersetzung vorgestellt. Ferner werden weitere relevante Dokumente sowohl in
Originalsprache als auch in deutscher Übersetzung veröffentlicht. Die Darstellung wird von informativem,
historischem Bildmaterial ergänzt. Der Band wendet sich an ein Fach- wie auch an ein
wissenschaftshistorisch interessiertes Publikum.
Gesamelte Werke von Humboldt, 11-12 Alexander von Humboldt 1807
Das Leben bildet Günther Bittner 2011 English summary: Unique key experiences, such as the experience
of love, illness, failure, and of near-death are formative. This is well known. Not well known, however, is
that the most basic educational processes happen during pre-linguistic times: during the early childhood
phase, in which no elaborate language is available, but also later in life, below the threshold of conscious
reflection. Images of ourselves and of the world are created that serve as models for life's practical tasks.
The ego in this level is defined by teacher and psychoanalyst Gunther Bittner as the proto-self. In this
autobiographical narrative, the reflexive subject satisfied itself of its educational processes. These
linguistic messages are valuable information sources that allow for analysis of individual training histories.
Even psychoanalytic medical histories can illustrate how a person can constitute himself as the person
he's become in the course of his life. German text. German description: Bildung - das ist der Gang meines
Lebens, meiner personlichen Biographie, das, was ich aus meinem Leben gemacht habe und was mein
Leben aus mir gemacht hat. Individuelle Schlusselerlebnisse wie Liebeserfahrung, Krankheit, Scheitern,
Todesnahe sind dabei pragend. Dies ist allseits bekannt, kaum jedoch, dass sich die grundlegenden
Bildungsprozesse uberwiegend in einem vorsprachlichen Bereich abspielen: In den fruhkindlichen Phasen,
in denen noch keine elaborierte Sprache zur Verfugung steht, aber auch im spateren Leben geschieht
vieles Lebensentscheidende unterhalb der Schwelle bewusster Reflexion. Es entstehen Bilder von uns
und der Welt, die als Arbeitsmodelle fur lebenspraktisches Handeln dienen. Das Ich in dieser Ebene
bezeichnet der Padagoge und Psychoanalytiker Gunther Bittner als Proto-Selbst. In der
autobiographischen Erzahlung vergewissert sich dann das reflexive Subjekt seiner Bildungsprozesse.
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Diese sprachlichen Mitteilungen sind wertvolle Auskunftsquellen, um individuelle Bildungsgeschichten zu
ergrunden. Auch psychoanalytische Krankheitsgeschichten konnen verdeutlichen, wie ein Mensch sich als
der konstituiert hat, der er in seinem Lebensverlauf geworden ist.
Measuring the World Daniel Kehlmann 2009-03-12 Measuring the World marks the debut of a glorious
new talent on the international scene. Young Austrian writer Daniel Kehlmann’s brilliant comic novel
revolves around the meeting of two colossal geniuses of the Enlightenment. Late in the eighteenth
century, two young Germans set out to measure the world. One of them, the aristocratic naturalist
Alexander von Humboldt, negotiates jungles, voyages down the Orinoco River, tastes poisons, climbs the
highest mountain known to man, counts head lice, and explores and measures every cave and hill he
comes across. The other, the reclusive and barely socialized mathematician Carl Friedrich Gauss, can
prove that space is curved without leaving his home. Terrifyingly famous and wildly eccentric, these two
polar opposites finally meet in Berlin in 1828, and are immediately embroiled in the turmoil of the postNapolean world.
Figuren des Wissens bei Alexander von Humboldt Tobias Kraft 2014-10-14 Das amerikanische Reisewerk
Alexander von Humboldts steht für die Entfaltung eines Wissensprojekts, das trotz seiner herausragenden
Bedeutung für die Wissenschafts- und Kulturgeschichte der „Alten“ und „Neuen Welt“ in seiner
konzeptionellen Organisation bis heute kaum untersucht worden ist. Der Blick auf die Schlüsselbegriffe
(Essai, Tableau, Atlas) der Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent erlaubt völlig neue
Einsichten in das wissenschaftliche und poetologische Programm, das Humboldt angesichts der
Ausdifferenzierung der Disziplinen und des Umbruchs politischer Ordnungen zu Beginn des 19.
Jahrhunderts entwickeln wird. Im Zentrum dieses Programms steht ein Prinzip der Bewegung, das als
transgenerisches Schreiben verstanden werden kann. Das mit dem amerikanischen Reisewerk
verbundene epistemologische sowie politische und kulturanthropologische Projekt äußert sich darüber
hinaus in der innovativen Entwicklung visueller Strategien in Text und Bild. Sie lassen sich – in Humboldts
Vues des Cordillères ebenso wie in den geographischen Atlanten oder dem berühmten „Tableau physique
des Andes“ – als eine multiperspektivische Bild-/Text-Strategie begreifen, Wissen neu zu ordnen und
Diskursformationen zu Territorialität kritisch zu hinterfragen.
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Der Berliner „jüdische Salon“ um 1800 Hannah Lotte Lund 2012-07-30 Präsentiert werden die Berliner
„jüdischen Salons“ um 1800 anhand neuer Quellen als ebenso lebendiges wie fragiles kommunikatives
Netz. Der Querschnitt durch die Salongesellschaft des Beispieljahres 1794/95 macht eine
Geselligkeitskultur sichtbar, in der sehr verschiedene Orte zu „Salons“ werden konnten, und in der Gäste
und Gastgeberinnen (wieder) zu entdecken sind. Längsschnitte durch rekonstruierte, jahrzehntelang
geführte Korrespondenzen erlauben die Frage nach Wendepunkten in der Wahrnehmung jüdischer
Gastgeberinnen und nach möglichen Wechselwirkungen zwischen Salons und zeitgenössischen
Emanzipationsdiskursen.
Amerindiana Jeanette Sakel 2012-11-12 Der vorliegende Band bietet vielfältige Herangehensweisen zu
den Sprachen der indigenen Völker Amerikas – zu den großen Sprachen (Guaraní, Zapotekisch, Otomí,
klassisches Aztekisch) ebenso wie zu den kleinen (Mosetén, Cabécar). Die Einflüsse der amerindischen
Sprachen auf die Ideengeschichte der Sprachwissenschaft werden genauso berücksichtigt wie die
vielfältigen Kontaktbeziehungen (vornehmlich zum Spanischen) und Gesichtspunkte der kulturellen
Diversität. Sprachen mit relativ langer Schriftlichkeitstradition stehen neben Sprachen, mit deren
Verschriftung erst kürzlich begonnen wurde. Das Analysespektrum reicht von der Synopse grammatischer
Gesamtsysteme bis zur Untersuchung von Einzelaspekten aus dem Leben der Sprachen. So wird der
thematische Reichtum des Forschungsgebietes umfassend abgebildet. Der Band enthält sowohl Beiträge,
die sich an ein linguistisch-philologisch vorgebildetes Publikum richten, als auch solche, die interessierte
Laien ansprechen. Er versammelt die Vorträge des Gründungskolloquiums Europäisches Netzwerk für
Amerindische Linguistik (ENAL), die im Oktober 2009 im Rahmen des Festivals der Sprachen in Bremen
gehalten wurden.
Geschichte der Universität Unter den Linden 1810-2010 Konrad Jarausch 2013-01-09 Die "Alma Mater
Berolinensis" wurde auf Initiative Wilhelm von Humboldts durch König Friedrich Wilhelm III am 16. August
1809 gegründet und nahm 1810 ihren Forschungs- und Lehrbetrieb auf. Von 1828 bis 1945 führte sie den
Namen "Friedrich-Wilhelms-Universität", seit 1949 ist sie die Humboldt-Universität zu Berlin. Die Berliner
Universität gewann ihre herausragende Eigenständigkeit mit der Durchsetzung des Forschungsimperativs
in der wissenschaftlichen Arbeit und durch ein die Lehrenden wie die Lernenden umschließendes
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Wissenschaftsethos. Als Verkörperung des deutschen Universitätsmodells erlangte die Berliner Universität
prägenden Einfluss auf die weitere Entwicklung des deutschsprachigen und internationalen
Wissenschaftssystems. Bereits in ihrer Gründungs- und Frühphase sind die modernen Prinzipien von
Forschung und Lehre eingebettet in das Pathos des nationalpatriotischen Aufbruchs, verbunden auch mit
preußisch-vaterländischer Gesinnung und zugleich der internationalen Wissenschaftskommunikation. Die
exponierte Stellung der Universität im Kaiserreich lebte von der Kompetenz ihrer Mitglieder und von der
Macht des imperial zentralen Standorts Berlin, sie war ermöglicht durch die weitsichtige preußische
Reformstrategie Althoffs und die engen personellen wie strukturellen Verflechtungen der Universität mit
der reich differenzierten Berliner Wissenschaftslandschaft. In Weimarer Republik, Nationalsozialismus und
nach 1945 überlagern politische Konflikte die Arbeit der Universität, die sich erst nach 1990 wieder –
erfolgreich - dem Anspruch der Gründung nach wissenschaftsimmanenten Kriterien stellen kann. Die
"Geschichte der Universität zu Berlin" analysiert in den Bänden eins bis drei zunächst die Biographie der
Institution von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Dabei werden einerseits die wechselnden Gestalten der
Universität in ihren Fakultäten und Instituten, Corpus und Status der Lehrenden in ihrer universitären
Praxis und den ihnen eigenen Lebensformen dargestellt, die andererseits zugleich in den politischen,
gesellschaftlichen und kulturellen Kontext verortet werden. In den Bänden 4 bis 6 wird die Praxis einer
modernen Forschungsuniversität beschrieben, und zwar als Praxis der universitär etablierten Disziplinen
im Kontext des universitären Fächergefüges, innerhalb der Wissenschaftslandschaft in Berlin und im
nationalen wie internationalen Forschungs- und Reflexionszusammenhang. Beginnend in Bd. 4 mit der
Konstitution von Disziplinen bis zur Mitte des Jahrhunderts, steht in Band 5 der Wandel der
Wissensordnung im Zentrum, wie er sich mit der Entstehung von Großforschung, der Vergesellschaftung
der Wissenschaft und der Verwissenschaftlichung der Gesellschaft um und seit 1900 durchsetzt. Bd. 6
beschreibt die wechselvolle Geschichte der Universität seit 1945 und die Anstrengung, sich vor der Vision
ihrer Gründung als Universität zu behaupten.
Umstrittene Helden Anna Kavvadias 2020-09-21 Die Deutschen und ihre Helden ist ein Thema, das
zwischen Heldenabwehr, Heldenverehrung und lauten Rufen nach Helden changiert. Anna Kavvadias
entfaltet in ihrem Buch ein vielschichtiges Spektrum von Heldenfiguren, untersucht ihre Genese und
beschreibt in dichten Szenen Heroisierungsbemühungen seit der Gründung Preußens bis zur deutschen
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Wiedervereinigung. Das Buch richtet sich an Studierende und Lehrende der Geschichts-, Politik- und
Sozialwissenschaften, an Gedenkstätten, Museen und Stiftungen.
„Da wurde der Wunsch zur Begierde". Judith Knippschild 2022-01-14 Längst belegte die Forschung, dass
der Japonismus, also die Rezeption der japanischen Kunst, wesentlich zur stilistischen und inhaltlichen
Erneuerung der europäischen Kunst beitrug. Dabei wurden primär Werke von europäischen Künstlern
untersucht, die Japans Kunst ausschließlich in ihrer Heimat sahen. Doch was passierte, wenn
Kunstschaffende Japan tatsächlich bereisten? Welche Auswirkungen hatte die reale Japanbegegnung auf
ihre Arbeiten, welche Konsequenzen ergaben sich für das Vorstellungsbild über Japan? Dazu werden fünf
Künstlerreisen, unternommen von Malern aus dem deutschsprachigen Kulturraum, ausführlich betrachtet:
Zwischen 1853 und 1913 bereisten Wilhelm Heine, Franz Hohenberger, Emil Orlik, Karl Walser und Emil
Nolde den ostasiatischen Inselstaat. Es sind Unternehmungen, die zwischen einer abenteuerlichen
Expedition und der touristischen Reise changieren. So unterschiedlich die Künstlerpersönlichkeiten und
die Reiseumstände auch waren, so ähnlich sind jedoch die Bildthemen, welche die Reisebilder zeigen.
Diese Darstellungen stehen im Fokus der Studie und werden von der Autorin im Kontext von Japonismus
sowie dem deutschsprachigen Japan-Diskurs diskutiert.
Hertha, zeitschrift für erd-, völker- und staatenkunde Heinrich Karl Wilhelm Berghaus 1832 In the first
series the section "Geographishe zeitung" has separate paging, and in v. 5-11 a separate t.-p
Die Alexander von Humboldt-Stiftung und das Ausländerstudium in Deutschland 1925-1945 Holger
Impekoven 2013 Die Alexander von Humboldt-Stiftung, 1925 unter Stresemann eingerichtet, war von
Beginn an nur formell ein unabhangiges Instrument der Kulturpolitik des Auswartigen Amts. Mithilfe von
Stipendien sollten auslandische Studierende als kunftige Multiplikatoren gewonnen werden. Nach 1933
setzten die Nationalsozialisten die Forderung des Auslanderstudiums unter neuen ideologischen
Vorzeichen fort. Bis in die letzten Kriegswochen hinein diente die Stipendienvergabe der Rekrutierung von
Eliten fur Hitlers Imperium sowohl im Sinne einer kollaborationsbereiten politischen als auch im Sinne
einer rassischen Elite: der geistigen Wehr des Neuen Europa. Holger Impekovens Studie tragt wesentlich
zu einer politischen Geschichte des Auslanderstudiums in Deutschland bei. Zugleich berichtet sie von der
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Nachtseite der akademischen Auslandsbeziehungen, indem sie neben den Intentionen der politisch
Handelnden auch die individuelle Ebene fremdvolkischer Studierender in Hitlers Rassestaat in den Blick
nimmt.
Friedrich Christoph Dahlmann Wilhelm Bleek 2010
Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neu-Spanien Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander
von Humboldt 1813
Universitäten im östlichen Mitteleuropa Peter Wörster 2014-06-02 Universitäten haben vom Mittelalter bis
heute sowohl regional spezialisierte Landeshistoriker wie auch allgemein orientierte Kulturwissenschaftler
fasziniert, lassen sich doch an ihnen zahlreiche sozial- und bildungsgeschichtliche Entwicklungen in ihrem
Werden und Sich-Verändern erkennen. In Einzelstudien wird hier die Geschichte der
ostmitteleuropäischen Universitäten nachgezeichnet, um sie stärker in die allgemeine historische
Forschung zu integrieren und damit epochen- bzw. länderübergreifende systematische Vergleiche zu
ermöglichen.
Ein Hauch von Freiheit? Maria Höhn 2016-04-30 Die Geschichte der in Deutschland stationierten,
afroamerikanischen Soldaten ist bislang wenig beachtet worden. Maria Höhn und Martin Klimke zeichnen
nach, wie sich das Land im Laufe des 20. Jahrhunderts als wichtiger Bezugspunkt im afroamerikanischen
Kampf um die Gleichberechtigung und zur Beendigung der Segregation in den USA herausbildete. Von
den beiden Weltkriegen und der Besatzungszeit bis in die späten 1970er Jahre schildern sie die Proteste
in den US-Militärbasen und Garnisonsstädten in der Bundesrepublik, den Besuch von Dr. Martin Luther
King Jr. in Berlin 1964, die Allianz der Studentenbewegung mit der Black-Power- und GI-Bewegung sowie
die Angela-Davis-Solidaritätskampagnen in Ost- und Westdeutschland.
Die Dame vom See Suzanne Latour 2020-11-19 Der zweite Teil des Romanwerks 'Die Dame vom See'
schildert Benedikts Erfahrungen als junger Lehrer in Berlin, wo er seiner einstigen Liebe Christina
wiederbegegnet. Vor vier Jahren hat sie ihn um ihrer Karriere und Unabhängigkeit willen verlassen, nun
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scheint sie, als Referentin einer regierungsnahen Stiftung, ihre Ziele weitgehend verwirklicht zu haben.
Das Wiederaufflammen der einstigen Gefühle und die Widersprüche, in die beide sich verstricken, führen
zu einer gegen Benedikt ins Werk gesetzten Intrige, die ihn schließlich aus der Stadt treiben wird. Auch
seine Freundschaft mit Gabriel steht vor einer harten Bewährungsprobe: während Stella zur Künstlerin
heranreift, setzt der junge Bankierserbe seinen Plan von einer "Denkfabrik mit gesellschaftsverändernder
Potenz" um, die durch die Mithilfe ingeniöser neuer Freunde und eines umtriebigen Großen Förderers
einen kometenhaften Aufstieg - und einen etwas weniger spektakulären Fall erlebt.
Alexander von Humboldt Herbert Scurla 1985
Alexander von Humboldt's Leben und Wirken. Reisen und Wissen. Ein beographisches Denkmal. 6., illustr.
Ausg. ... umgearb. von H. Th. Kühne Hermann Klencke 1870
Skandalautoren Andrea Bartl 2014
Alexander von Humboldt und Spanien im 19. Jahrhundert Sandra Rebok 2006
Alexander von Humboldt's Leben und Wirken, Reisen und Wissen Hermann Klencke 1870
Deutsche Orientmalerei in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Karin Rhein 2003
August 1817-1820 Rebekka Horlacher 2013-08-29 Der fünfte Band der Briefe an Pestalozzi umfasst die
Zeit von August 1817 bis 1820 und damit eine Zeit mit grassierender Armut sowie die Jahre des
Durchbruchs der Restauration vor allem in Preussen. Diese Ereignisse prägten auch die Korrespondenz
Pestalozzis. Überdeckt wurde die Krise durch die zahlreich eingehenden Briefe zur erfolgreichen
Subskription von Pestalozzis gesammelten Werken. Die politisch, wirtschaftlich und persönlich turbulente
Zeit war auch dadurch gekennzeichnet, dass Pestalozzi nach vielen erfolglosen Versuchen wieder eine
Armenanstalt - in Yverdons Vorort Clindy - eröffnen konnte und eine intensive Rezeption seiner Methode
in England und Irland begann. Und tatsächlich: Die Schülerzahlen stiegen wieder an, und es kam zu einer
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eigentlichen "englischen Kolonie" in Yverdon. Zudem verschob sich das Interesse in den Osten und
Südosten Europas sowie in die aufstrebenden industrialisierten Regionen des Niederrheins.
Briefe an Ludwig Tieck (Band 1 bis 4) Karl von Holtei 2016-10-10 Dieses eBook: "Briefe an Ludwig Tieck
(Band 1 bis 4)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde
sorgfältig korrekturgelesen. Ludwig Tieck (1773-1853) war ein deutscher Dichter, Schriftsteller,
Herausgeber und Übersetzer der Romantik. Er besuchte seit 1782 das unter Friedrich Gedikes Leitung
stehende Friedrich-Werdersche Gymnasium, wo er sich eng an Wilhelm Heinrich Wackenroder anschloss.
Das eigentliche Ziel des Studiums war ihm wohl die Ausbildung zum freien Schriftsteller; schon damals
beschäftigte er sich eingehend mit Shakespeare. Erste dichterische Arbeiten verfasste er bereits in Berlin,
bevor er das Studium begann. Es erschienen seine ersten Erzählungen und Romane: Peter Lebrecht,
eine Geschichte ohne Abenteuerlichkeiten, William Lovell und Abdallah, worauf er, seinen Übergang zur
eigentlichen Romantik vollziehend, die bald dramatisch-satirische, bald schlicht erzählende Bearbeitung
alter Volkssagen und Märchen unternahm und unter dem Titel Volksmärchen von Peter Lebrecht
veröffentlichte. Mit Franz Sternbalds Wanderungen, einem Künstlerroman, gab Tieck die Richtung für die
romantischen Romane an. Daneben übersetzte er den "Don Quixote" von Cervantes, mehrere
Shakespeare-Stücke und "Frauendienst" von Ulrich von Lichtenstein. Unter den historischen Novellen
haben Der wiederkehrende griechische Kaiser, Der Tod des Dichters und vor allen der unvollendete
Aufruhr in den Cevennen Anspruch auf bleibende Bedeutung. Sein letztes größeres Werk war Vittoria
Accorombona.
Cosmos Alexander von Humboldt 1848
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