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Warum ist nicht alles schon
verschwunden? Mohr Siebeck
Félix Ventura geht einer ungewöhnlichen
Tätigkeit nach: Er handelt mit
erfundenen Vergangenheiten. Seine
Kunden sind Minister, Landbesitzer und
Generäle. Was sie brauchen, ist eine
glanzvolle und doch wohldokumentierte
Vergangenheit. Ventura erstellt neue
Stammbäume, besorgt Fotograﬁen von
illustren Vorfahren und erﬁndet
glückliche Erinnerungen. Doch eines

Nachts kommt ein Fremder in sein Haus.
Der Auftrag: eine neue Identität.
Venturas Schöpfung fesselt den Fremden
so sehr, dass er sich auf die Suche nach
den Figuren seiner gekauften
Vergangenheit begibt. Dieser
preisgekrönte Roman von berückender
Sprachkraft reist durch die wechselnden
Landschaften von Erinnerung und
Geschichte, in eine Welt, in der die
Wahrheit sich von einem Moment zum
anderen verändert.
Musiker und ihr vokales Repertoire
Universitätsverlag Göttingen
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In der bisherigen Forschung zu den
indogermanischen Personennamen wird
seit alters der weibliche Gesichtspunkt
vernachlassigt, indem in aller Regel
Mannernamen im Zentrum stehen. Mit
diesem Band liegt nun erstmals eine
eigene, die ganze Indogermania
umfassende Untersuchung der
Frauennamen vor. Zwolf parallel
strukturierte Kapitel behandeln
Uberlieferungslage, Morphologie und
Semantik der Frauennamen in den
Hauptzweigen der indogermanischen
Sprachfamilie, also im Anatolischen,
Griechischen, Indischen, Iranischen,
Italischen, Keltischen, Germanischen,
Slavischen, Baltischen, Tocharischen,
Armenischen und Albanischen. Die
Einleitung enthalt neben einer
Einfuhrung in die Prinzipien der
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indogermanischen Anthroponymie auch
eine Zusammenstellung der
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
einzelsprachlichen Frauennamen und
versucht damit zugleich eine Darstellung
grundsprachlicher Gegebenheiten.
Handbuch Entwicklungs- und
Erziehungspsychologie via tolino media
Eine fremde Sprache zu lernen bedeutet
Spaß zu haben, Herausforderungen zu
meistern und Ziele zu erreichen. Mit den
Tipps und Tricks in diesem Buch kannst
du ganz unbeschwert immer und überall
lernen. Du wirst erkennen, wie du eine
Sprache in deinen Alltag integrierst, wo
du Sprachpartner ﬁnden kannst und
welche Möglichkeiten es gibt, jeden Tag
zu lernen.
Joseph Unionsverlag
Mit dem Computer als einem neuen
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Kommunikations- und Sprachmedium
stehen wir heute mitten in einer Phase
des beschleunigten Sprachwandels.
Kennzeichnend für die Dynamik eines
solchen Prozesses ist das gleichzeitige
Vorhandensein unterschiedlicher
Normen und eine damit verbundene
Normunsicherheit. Untersuchungen der
gegenwärtig sich vollziehenden
Veränderungen sind unter drei
Perspektiven interessant. Zum einen
können sie auf praktische Probleme
vieler Kommunikationsteilnehmer, die
sich zwischen den konkurrierenden
Normen und Konventionen orientieren
müssen, eingehen. Zum zweiten muß
jede Beschreibung der deutschen
Gegenwartssprache gerade diesen
Veränderungsprozeß erfassen.
Schließlich bietet sich hier unter
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sprachhistorisch-theoretischer
Perspektive die einmalige Chance, einen
Sprachwandelprozeß in seiner
dynamischen Frühphase zu beobachten.
Das Lachen des Geckos tredition
Dieses Werk ist Teil der Buchreihe
TREDITION CLASSICS. Der Verlag
tredition aus Hamburg veröﬀentlicht in
der Buchreihe TREDITION CLASSICS
Werke aus mehr als zwei Jahrtausenden.
Diese waren zu einem Großteil vergriﬀen
oder nur noch antiquarisch erhältlich. Mit
der Buchreihe TREDITION CLASSICS
verfolgt tredition das Ziel, tausende
Klassiker der Weltliteratur verschiedener
Sprachen wieder als gedruckte Bücher
zu verlegen - und das weltweit! Die
Buchreihe dient zur Bewahrung der
Literatur und Förderung der Kultur. Sie
trägt so dazu bei, dass viele tausend
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Werke nicht in Vergessenheit geraten.
Das Mercedes-Benz-Museum Saint-Paul
Not yet available Musik ist ein
wesentlicher Bestandteil geistigkulturellen Erbes moderner wie antiker
Hochkulturen. Die Musik Mesopotamiens
und benachbarter Gebiete ist gerade im
letzten Jahrzehnt immer mehr in den
Fokus wissenschaftlichen Interesses
gerückt worden. Es faszinieren in
gleicher Weise klanglich-schöpferische
Speziﬁka wie auch inhaltlich-funktionale
und strukturelle Hintergründe zur
Ausführung von Musik. Die
Tätigkeitsfelder von Musikern, ihr
Einﬂussbereich an Tempel oder Palast
aber auch ihr öﬀentliches Ansehen sind
in Hunderten von Briefen, Urkunden
sowie literarischen Texten dokumentiert.
Zudem ist uns auch der Wortlaut von
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Liedern und Gesängen erhalten
geblieben, die professionelle Sänger zu
unterschiedlichen Anlässen zu Gehör
brachten. Zum Genuss ihrer hoch
spezialisierten Vortragskunst kamen vor
allem Götter und Könige, deren
Wohlwollen sie mit ihrem süßen Gesang
zu sichern wussten. Die vorliegende
Studie setzt den Schwerpunkt in
ebendiesem Bereich an, wobei der
zeitliche und geographische Rahmen
durch das Babylonien des 19. bis 16.
Jahrhunderts v.Chr., der
altbabylonischen Zeit gebildet wird. Die
überwiegend aus schriftlichen Quellen
gewonnenen Daten zeichnen ein
genaues Bild von der institutionellen wie
auch privaten Organisation von Musik.
Auch wenn die originalen Musikklänge
der Babylonier für immer verklungen
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sind, so werden doch bedeutende Details
zur vokalen Auﬀührungspraxis bekannt,
die eine Annäherung an den Ursprung
möglich machen. Die Reihe 2Göttinger
Beiträge zun Alten Orient3 setzt die
erfolgreichen 2Göttinger Arbeitshefte zur
Altorientalischen Literatur3 fort. Die
Reihe wird vom Seminar für
Altorientalistik der Georg-AugustUniversität Göttingen herausgegeben
und behandelt die Erschließung und
Deutung der reichhaltigen
Schriftdenkmäler in akkadischer oder
sumerischer Sprache aus der Zeit von
ca. 3100 - 500 v. Chr.
Enmerkara und der Herr von Arata
Matthes & Seitz Berlin Verlag
Tempelprostitution scheint in der antiken
Welt ein allgegenwartiges Phanomen zu
sein. Ob in Griechenland oder in Italien,
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in Kleinasien, Agypten, Persien oder
Indien uberall hat die Forschung
Hinweise auf die Existenz einer solchen
Einrichtung ﬁnden wollen. Ein erneutes
Studium der Quellen und ein
transkultureller Vergleich wecken jedoch
Zweifel und lenken den Blick auf die
methodische Komplexitat des Themas.
Der vorliegende Band prasentiert die
Ertrage der 2007 in Oldenburg
abgehaltenen interdisziplinaren
Konferenz Tempelprostitution zwischen
griechischer Kultur und Vorderem Orient.
Die Beitrage stellen jeweils Quellenlage,
Forschungsstand und neueste
Erkenntnisse zum Thema aus dem
Blickwinkel der jeweiligen Fachkultur
vor. Beteiligt sind Assyriologie,
Agyptologie, Iranistik, Indologie und
Theologie sowie die verschiedenen
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althistorischen und altphilologischen
Teilbereiche. Die deutsch- und
englischsprachigen Studien
durchmessen dabei die antike Welt
zeitlich und raumlich auf der Suche nach
den tatsachlichen und vermeintlichen
Spuren fur heilige Prostitution.
Entsprechend reichen die Themen vom
Alten Orient und Persien uber Israel und
Agypten bis in den griechisch-romischen
Bereich - von den fruhesten
Schriftkulturen bis in die Spatantike. Ein
Beitrag zur wirkungsmachtigen indischen
Tempelprostitution rundet das
Gesamtbild ab.
Spionage à la Sex! Springer-Verlag
Zu den ranghochsten Gottheiten
Mesopotamiens im Zeit der
keilschriftlichen Uberleiferung zahlt die
Venusgottin, die mit ihrem akkadischen
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Namen Ischtar hiess. Als Inanna ist sie
bereits in der Keilschrift seit dem Ende 4.
Jahrtausends v. Chr. belegt. In diesem
Buch wird auf die verschiedenen Aspekte
der Gottin zu den unterschiedlichen
Zeiten eingegangen; ihre spezielle Rolle
in bestimmten Stadten und Kultorten wie
Assur und Ninive ausfuhrlicher
besprochen. Der Band gibt einen
uberaus wichtigen Uberblick uber die
bedeutende Gottin des Vorderen Orients.
Niels Lyhne BoD – Books on Demand
Spionage à la Sex! Eine spannende &
erotische Kriminalgeschichte Renée
Petry & Carina Wage Die bisexuellen
Studenten Pashtrik, Henric und Rina
betreiben einen geheimen EscortService, mit einem exklusiven
Kundenstamm. Sie haben ihr Geschäft
nicht angemeldet, betreiben es also
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illegal, deshalb lenken sie von sich ab
indem sie gegen eine Kommilitonin
namens Blanche hetzen. So bauen
Pashtrik, Henric und Rina viele Kontakte
auf und werben neue Escort-Leute an.
Sie ergreifen jede Gelegenheit um an
Geld zu kommen. Nach einem Escort-Job
erzählen ihnen ihre Kunden, dass sie
eine längere Geschäftsreise
unternehmen wollen, die Edelhuren
töten sie daraufhin um an ihr Vermögen
zu kommen. Pashtrik macht Blanche ein
letztes Angebot, sie soll für ihn
anschaﬀen gehen. Sie lehnt dieses
wieder ab und er droht ihr. Jetzt hat
Blanche genug und tritt mit der Polizei in
Kontakt. Die Ermittlungen gegen den
Escort-Service und ihre Betreiber gehen
voran. Pashtrik entwickelt einen Plan um
Blanche zu Schaden und somit ein
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Exempel zu statuieren. Die
Geschäftsführer von Blanches
Diplomﬁrma sollen sie mobben. Als
Gegenleistung für ihre Dienste wollen sie
ein Patent von einer anderen Firma
stehlen. Das ist der Plan: Während die
zwei Geschäftsführer den Freier
(Patentpläne liegen in seiner Villa) nach
allen Regeln der Kunst verwöhnen,
brechen die Escort-Studenten in sein
Büro ein und fotograﬁeren die
Unterlagen ab. Pashtrik hat eine Aﬀäre
mit einem jungen Polizisten. Der
verwischt Pashtriks Spuren nach
diversen Straftaten. Der richtige
Zeitpunkt für den Einbruch ist
gekommen und bisher verläuft alles
nach Plan. Aber als sie alles
durchsuchen, wirft einer von ihnen einen
Tisch mit einer Vase darauf um. Das gibt
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ein so lautes Geräusch, dass der Freier
aufschreckt. Blasius schlägt ihn nieder
bevor er den Alarm auslösen kann. Die
Situation eskaliert, als der Freier wieder
erwacht und wütend mit seinem
Jagdgewehr hinter den Escorts her läuft.
Er steht dabei am Treppenabsatz und die
Escorts rennen panisch durch den Raum.
Pashtrik nutzt die Ablenkung und
schubst den alten Mann, dieser stürzt die
Treppe hinunter und ist tot. Jetzt muss
die Leiche beseitigt und der Tatort
gereinigt werden, deshalb ruft Pashtrik
seine Aﬀäre Pélage an.
Molekulare Biotechnologie BoD –
Books on Demand
Asfa-Wossen Asserate wendet sich
wieder einem seiner Lieblingsthemen zu:
den Deutschen. Diesmal nimmt der
äthiopische Prinz und weltgewandte

Historiker die Tugenden jenes Volkes
unter die Lupe, das ihm zur zweiten
Heimat geworden ist. Als "Klassiker"
unter den deutschen Tugenden mag
man Treu und Redlichkeit, Fleiß,
Ordnungsliebe, Pﬂichtbewusstsein und
Pünktlichkeit betrachten. Vielleicht
gesteht man den Deutschen auch noch
Erﬁndergeist und sogar Musikalität zu.
Aber Bescheidenheit, Zivilcourage,
Toleranz und Humor? Um uns daran
glauben zu lassen, bedarf es schon
besonderer Überzeugungskraft. Prinz
Asfa-Wossen Asserate Großneﬀe des
letzten äthiopischen Kaisers,
promovierter Historiker und
gleichermaßen ausgestattet mit dem
Scharfblick des Ethnologen wie mit der
Gabe des Erzählens lebt seit den
sechziger Jahren unter den Deutschen
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und hat seine ganz eigenen Eindrücke
von diesem Volk, seiner Geschichte,
seiner Kultur und seinen
Geisteshaltungen gewonnen. In dieser
ebenso unterhaltsamen wie informativen
tour d'horizon verhilft er seinen
Leserinnen und Lesern zu
überraschenden Einsichten in die
komplexe Seelen- und Gemütswelt der
Deutschen.
Europäisches Vertragsrecht
Universitaetsverlag Winter
Das Vermächtnis Baudrillards "Warum ist
nicht alles schon verschwunden" ist der
letzte Text Jean Baudrillards, der am 6.
März 2007 verstarb. Darin unterzieht er
nicht nur seine Theorie einer Revision,
sondern entwirft ebenso eine neue
Bildtheorie wie die Möglichkeit einer
kritischen Sicht auf die Digitalisierung
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des Denkens. In einer überraschenden
Denkbewegung führt Baudrillard in
diesem dichten, aber luziden Text den
Leser von den Modi des Verschwindens
bei Mensch und Maschine über den
Nachweis des geheimen Fortlebens
scheinbar verschwundener Ideologien,
Werte und Verbote hin zur
Unmöglichkeit der Repräsentation von
Realität im Digitalen. Sein Traum "von
einem Bild, das die écriture automatique
der Singularität der Welt wäre", ist nicht
zu verwirklichen in einer Welt, die in
allen Bereichen sich selbst überﬂüssig
macht. Baudrillard stellt zuletzt die
Frage, woher dann trotzdem die
Zerbrechlichkeit und die Verwundbarkeit
durch scheinbar bedeutungslose
Ereignisse kommt, und zeigt damit den
Weg zu einer Kritik der Gegenwart auf,
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die sich nicht damit begnügt, Antworten
zu geben.
Sprachenlust Springer-Verlag
Die sumerische Erzählung von
Enmerkara und dem Herrn von Arata ist
Teil des thematisch orientierten UrukZyklus, der die Vormacht Sumers über
den fernen, an Rohstoﬀen reichen Osten
beschreibt und zelebriert. Den Kern der
Geschichte bildet ein intellektueller
Wettstreit, durch welchen Enmerkara,
der mächtige Herr von Uruk, und sein
östlicher Widerpart, der namenlose Herr
der legendären Statt Arata, um die
Gunst der ihnen gemeinsamen Göttin
Innana buhlen. Das rhetorische
Meisterwerk besticht durch seinen
Unterhaltungswert. Die subtil
gezeichneten Charaktere der beiden
Kontrahenten und die wortgewandten
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Dialoge lassen für den Adressaten des
Textes in keinem Moment Zweifel an der
Übermacht Enmerkaras aufkommen, und
die unbeholfenen, bisweilen gar komisch
anmutenden Reaktionen des Herrn von
Arata tragen nicht minder zu diesem Bild
bei. Die insgesamt 637 Zeilen von
Enmerkara und der Herr von Arata sind
in 23 Manuskripten der altbabylonischen
Zeit überliefert. Sie werden hier in Form
einer Partitur mit rekonstruiertem Text,
Übersetzung, Kommentar und zum Teil
auch in Kopie vorgelegt. Die Einleitung
bietet eine Textanalyse, in der neben der
Struktur und dem Inhalt der Erzählung
auch die Protagonisten und der
geographische Rahmen des Geschehens
untersucht werden.
Anne und die schwarzen Katzen
C.H.Beck
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Eine Vielzahl von Faktoren wie Mobilität,
Migration, Inklusion, beruﬂiche
Übergänge und Medien prägen heutige
individuelle Entwicklungs- und
Erziehungsprozesse. Das Handbuch gibt
einen umfassenden Einblick in diese und
andere zentrale Aspekte der
individuellen Entwicklung und Erziehung
über die gesamte Lebensspanne. Es
führt dabei Grundlagenwissen mit
Anwendungsperspektiven und
Praxisbeispielen zusammen. Ein
Schwerpunkt der Darstellung liegt auf
den Kontexten individueller
Entwicklungsverläufe in den
verschiedenen Lebensphasen und der
Erziehung. Hintergrund dafür ist, dass
Stabilität und Veränderung der Person
ohne deren Wechselwirkung mit Familie,
Peers oder Bildungseinrichtungen nicht
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angemessen zu verstehen sind.
Gleichzeitig werden auch die
Bedingungen des heutigen
gesellschaftlichen Umfelds in den Blick
genommen. Ein Beispiel ist die
zunehmende Diversität und die damit
verbundene Frage nach einem
erzieherischen Umgang mit
Unterschiedlichkeit, der dem Individuum
in seiner Entwicklung in förderlicher
Weise gerecht wird. Das Handbuch ist
ideal für angehende wie schon tätige
Praktiker und Professionals in
verschiedenen Anwendungsfeldern.
Gleichzeitig bietet es Studierenden der
Psychologie, der Erziehungswissenschaft
und benachbarter Disziplinen einen
verständlich aufbereiteten Überblick zu
wichtigen und aktuellen Themen der
ökologischen Entwicklungspsychologie.
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System der metallurgie Ugarit Verlag
Anne langweilt ihr Leben und sie hat das
Gefühl etwas Grundlegendes zu
vermissen. Deshalb beschließt sie eine
Reinkarnationstherapeutin aufzusuchen.
Dieser Entschluss wird ihr ganzes Leben
verändern. Plötzlich ist nichts mehr
langweilig und vieles möglich.

Ištar in Aššur Verlag Antike
Der Duft der Freiheit Spektrum
Akademischer Verlag
Deutsche Tugenden
Tempelprostitution im Altertum
Sprachwandel durch Computer
Indogermanische Frauennamen
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