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sarkastischer Blick auf Moral, Verhaltensnormen und Werte-Hierarchie des
britischen Mittelstands, kritische Untersuchung der komplexen Beziehungen von
Frauen und Männern, oszillierend zwischen leisem Spott und noch leiserer
Melancholie.« Sigrid Löffler
The Belles 1: Schönheit regiert Dhonielle Clayton 2019-02-11 Glitzernd, glanzvoll,
grausam – willkommen in der Welt der Belles! Die Welt von Orléans wird von
Hässlichkeit bestimmt, und nur die Belles können den Menschen Schönheit verleihen.
Camelia ist eine Belle – schön, begehrt, mit magischen Fähigkeiten. Am Königshof
will sie allen zeigen, dass sie die Beste ist. Doch hinter den schillernden
Palastmauern lauern dunkle Geheimnisse. Camelia erkennt, dass ihre Fähigkeiten
viel stärker und gefährlicher sind, als sie es je für möglich gehalten hätte. Sie
sind eine Waffe, die sich andere zunutze machen wollen. Daher muss sie sich
entscheiden: Soll sie die Tradition der Belles bewahren oder ihr eigenes Leben
riskieren, um ihre Welt für immer zu verändern? Das Schicksal der Belles und von
Orléans liegt mit einem Mal in ihren Händen ...
Bahnen ziehen Leanne Shapton 2012-12-10 Mit dem Überraschungserfolg »Bedeutende
Objekte und persönliche Besitzstücke aus der Sammlung von Lenore Doolan und Harold
Morris, darunter Bücher, Mode und Schmuck« erfand Leanne Shapton auf spektakuläre
Weise die Liebesgeschichte neu. »Bahnen ziehen« ist ihre Liebeserklärung an das
Schwimmen. Und wieder beschreitet sie neue Wege des Erzählens – in Wort und Bild.
Der Geruch von Chlor durchweht dieses Buch, die Rufe des Trainers hallen darin
wider. Junge Menschen auf dem Sprung zum großen Traum: Teil des olympischen
Schwimmteams zu werden. Selbst jenseits des Beckens noch ist ihr Leben, sind ihre
Gespräche und Träume, ihre Essgewohnheiten und Liebesbeziehungen geprägt vom
Rhythmus des Trainings und ihren sportlichen Ambitionen. Doch wo hat die
Faszination für das Schwimmen ihren Ursprung? In den Kinderbüchern? Den
Familienausflügen ans Meer? Und was ist heute, wo ganz andere Dinge ihr Leben
bestimmen, von dieser Faszination noch übrig? Leanne Shapton, damals selbst Teil
der Schwimmmannschaft, geht diesen Fragen nach – Bahn um Bahn. So ist aus sehr
persönlichen Momentaufnahmen zwischen Selbstdisziplin und Selbstfindung ein
eindringliches, unmittelbares Panorama des Erwachsenwerdens entstanden. - Mit
zahlreichen farbigen Illustrationen und Fotos
Nur mit Handgepäck Gabriele Romagnoli 2016-08-29 Unser Menschenleben – ein
Lidschlag. 23 Jahre schlafen wir, 20 Jahre frisst die Arbeit, 228 Tage stehen wir
im Bad. Die knappe freie Restzeit sollten wir uns wirklich auf das Wesentliche
konzentrieren. Doch meist gelingt uns das nicht. Der bekannte italienische
Journalist Gabriele Romagnoli machte während einer Reporterreise durch Südkorea
eine heilsame Erfahrung: Er wohnte seiner eigenen Beerdigung bei. Sein Buch
erzählt, wie diese Erfahrung ihm einen neuen Blick auf die Welt ermöglichte und
ihm die Augen öffnete für das Glück des einfachen Lebens. Es spart sich Predigt
und Besserwisserei, dafür leistet es sich einen wunderbaren Refrain: Für eine
Neugeburt ist es nie zu spät.
Wie sollten wir sein? Sheila Heti 2014-03-07 Sheila lebt in Toronto: Frisch
geschieden und künstlerisch blockiert von der Arbeit an einem feministischen
Stück, das sie für ein Theater schreiben soll, steckt sie mitten in der
Lebenskrise. Alle anderen scheinen zu wissen, wie das geht: authentisch leben. Nur
sie weiß es nicht, hat sie doch das meiste von Männern gelernt, die ihr etwas
beibringen wollten. Also beginnt sie, Gespräche mit ihrer besten Freundin auf Band
aufzuzeichnen, und macht sie damit zu einem Untersuchungsobjekt ihrer
philosophischen Neugier. Und nicht nur sie, sondern auch ihren dominanten neuen
Lover Israel. Aber wo bleibt dabei sie selbst? Und was ist das überhaupt, ein
authentisches Leben? Oder dessen Sinn? In den USA bekam Sheila Hetis formal
wagemutiger Roman, der teils Seelenreise, teils literarisches Künstlerporträt,
teils Bekenntnis ist, begeisterte Kritiken. Ein Muss für jeden, der in einer Zeit
manischer Jugendlichkeit nach dem sucht, was man altmodisch Charakter nennt.
Warum glücklich statt einfach nur normal? Jeanette Winterson 2013-01-28 Die
Adoptivmutter, eine Pfingstlerin, hatte Jeanette Winterson zur Missionarin
bestimmt. Doch mit 16 verliebt sie sich. In eine Frau. Als Jeanette auszieht, um
mit ihrer Geliebten glücklich zu werden, stellt die Mutter ihr die Frage: „Warum
glücklich statt einfach nur normal?“ Viele Jahre später trifft Jeanette Winterson
auf ihre leibliche Mutter und fragt sich, was aus ihr geworden wäre ohne die
hungrigen Stunden im Kohlenkeller, ohne die stets dräuende Apokalypse, vor allem
aber ohne das allgegenwärtige Wort der King-James-Bibel. Wintersons scharfer Witz
und die kraftvolle poetische Sprache machten bereits ihren autobiographischen
Debütroman zum Bestseller - hier übertrifft sie sich selbst.
Panama Papers Bastian Obermayer 2016-04-06 Die Geschichte des größten Daten-Leaks
aller Zeiten – die Quelle ist anonym, die Betroffenen sind alles andere als das
Alles beginnt spät am Abend mit einer anonymen Nachricht: "Hallo. Hier spricht
John Doe. Interessiert an Daten?" Bastian Obermayer, Investigativreporter der
Süddeutschen Zeitung, antwortet sofort – und erhält Informationen, die ihn und
seinen Kollegen Frederik Obermaier elektrisieren. Es sind die Daten
hunderttausender Briefkastenfirmen. Sie bieten einen Einblick in eine bislang
vollständig abgeschottete Parallelwelt, in der Milliarden verwaltet, verschoben
und versteckt werden: die Gelder von großen Konzernen, von europäischen
Premierministern und Diktatoren aus aller Welt, von Scheichs, Emiren und Königen,
von Mafiosi, Schmugglern, Drogenbossen, von Geheimagenten, FIFA-Funktionären,
Adligen, Superreichen und Prominenten. Um möglichst viele internationale
Geschichten erzählen zu können, beschließen die beiden Journalisten, ein
weltweites Netzwerk von Investigativreportern – das ICIJ – einzuschalten. Während
sie selbst weiter nach Namen und Geschichten suchen, koordinieren sie gemeinsam
mit dem ICIJ die Arbeit hunderter Journalisten. Fast ein Jahr arbeiten Reporter
der wichtigsten Medien der Welt – etwa des Guardian, der BBC oder von Le Monde –
unter höchster Geheimhaltung zusammen, um im Frühjahr 2016 die "Panama Papers" zu
veröffentlichen. Dieses Buch ist die faszinierende Geschichte einer
internationalen journalistischen Recherche, die aufdeckt, was bis jetzt verborgen
war: Wie eine kleine Elite, die sich niemandem mehr verantwortlich glaubt,
ungeheure Vermögen versteckt. Es ist, als würde man in einem dunklen Raum das
Licht anknipsen: Plötzlich ist alles sichtbar.
Anam Ċara John O'Donohue 2010
Ohne ein einziges Wort Rosie Walsh 2018-05-14 Stell dir vor, du begegnest einem
Mann, einem wundervollen Mann, und verbringst sieben Tage mit ihm. Am Ende dieser
Woche bist du dir sicher: Das ist die große Liebe, und es geht ihm ganz genauso.
Zweifellos. Dann muss er verreisen und verspricht dir, er meldet sich auf dem Weg
zum Flughafen. Aber er ruft nicht an. Er meldet sich gar nicht mehr. Deine Freunde
raten dir, ihn zu vergessen, doch du weißt, sie irren sich. Irgendetwas muss
passiert sein, es muss einen Grund für sein Verschwinden geben. Und nun stell dir

Darwins Würmer und Freuds Tod Adam Phillips 2007 Die Schönheit der Vergänglichkeit
entdecken Der Evolutionstheoretiker und der Psychoanalytiker waren sich einig: Die
natürliche Welt verändert sich ständig und hält Verluste bereit - auch den Tod.
Doch das ist kein Grund zum Verzweifeln. Menschliches Leid - Krankheit, Trennung,
Tod - war über lange Zeit nur mit Aussicht auf das Leben nach dem Tod, auf
Erlösung zu ertragen. Nach dem irdischen Jammertal wartete der himmlische Frieden.
In einer Zeit, in der das Göttliche nur eine von vielen Erklärungen für unseren
Ursprung, die Existenz des Bösen, für Unrecht und Leid ist, fällt es uns oft
schwer, den unvermeidlichen kleinen und großen Katastrophen und vor allem dem Tod
einen Platz in unserem Leben einzuräumen. Psychotherapien sind häufig eine Art
Verlustberatung. Adam Phillips zeigt Buch, dass es möglich und sogar überaus
wichtig ist, der Welt dennoch mit Interesse und Liebe zu begegnen. Dafür zieht er
zwei der herausragendsten, einflussreichsten Denker - Naturalisten - des 19.
Jahrhunderts heran: Darwin und Freud haben sich - der eine vom
naturwissenschaftlichen, der andere vom psychoanalytischen Standpunkt aus - mit
dem Leben, zu dem der Tod und die Rätselhaftigkeit der Verluste gehören,
auseinandergesetzt. Darwin beschäftigte sich kurz nach Beendigung seiner Reise mit
der "Beagle" unter anderem mit der Erdaufbereitung durch Regenwürmer, deren
Leistungen ihn faszinierten. In einem Vortrag vor der Geological Society of London
und in seinem letzten Buch "Formation of Vegetable Mould through the Action of the
Worms. With Observations on their Habits" würdigte Darwin die Arbeit der Würmer:
Indem sie verdauen, schaffen sie fruchtbaren Boden und bewahren archäologische
Schätze vor dem Verrotten auf der Erdoberfläche. Ihre Art, um das Überleben zu
kämpfen, nutzt anderen, ist schöpferisch. Gilt bei Darwin der Kampf in erster
Linie dem Überleben mit dem Ziel der Fortpflanzung und Arterhaltung, gilt er bei
Freud der Trieb- und Bedürfnisbefriedigung. In seinem Spätwerk spekulierte Freud,
es gebe einen Todestrieb, der über allen anderen Trieben stehe, ihnen zugrunde
liege, und stellte bereits in "Jenseits des Lustprinzips" fest, dass das Ziel
allen Lebens der Tod sei. Wenn wir, wie Freuds Überlegungen nahe legen,
selbstbestimmt sterben wollen und auf unser Sterben vorausschauen, integrieren wir
den Tod ins Leben. Lässt man sich auf Adam Phillips' unterhaltsame, zum Nachdenken
anregende Argumentation ein, öffnen die dargestellten Ausschnitte der
Gedankenwelten Freuds und Darwins die Augen für die Schönheit des Vergänglichen
und ermutigen, nicht vor der eigenen Sterblichkeit zurückzuschrecken. Dr. med.
Florian Langegger, Psychiater und Psychotherapeut, ist als Supervisor und
Lehranalytiker sowie in privater Praxis in Zürich und in Uttwil am Bodensee tätig.
Er ist Autor und hat bereits mehrere Sachbücher aus dem Englischen übersetzt. Adam
Phillips ist Psychoanalytiker in eigener Praxis in London/Notting Hill und
erfolgreicher Autor von bisher 11 Büchern. Er schreibt unter anderem für die "New
York Times" und "The Observer" und ist Herausgeber der englischen Gesamtausgabe
von Sigmund Freud (Penguin Books).
Die Gabe des Schmerzes Andrew Miller 2006
Immer wenn ich den Sinn des Lebens gefunden habe, ist er schon wieder woanders
Daniel Klein 2016-03-01 Als junger Philosophiestudent notierte sich Daniel Klein
40 Zitate großer Denker in einem Notizbuch und hoffte so Antworten darauf zu
finden, wie sich ein gutes Leben gestalten lässt. Diese Weisheiten greift er nun
nacheinander auf und erweitert sie um Erkenntnisse, die er in seinem späteren
Leben gesammelt hat. Von Aristoteles und Epikur über Emerson und Camus bis Aldous
Huxley nähert sich Klein humorvoll und zugleich tiefgründig großen philosophischen
Ideen an. Er leitet daraus mögliche Lebensweisheiten für den sinnsuchenden Leser
ab und schickt ihn auf eine spannende und erhellende Entdeckungsreise zu sich
selbst.
Himmel und Hölle Jennifer Senior 2014-08-27 Die Journalistin und Anthropologin
Jennifer Senior beschäftigt sich seit Jahren damit, wie Kinder das Leben ihrer
Eltern auf den Kopf stellen. Für den New- York-Times-Bestseller Himmel und Hölle
hat sie Familien besucht, Experten interviewt und zahlreiche Studien aus den
unterschiedlichsten Bereichen zurate gezogen. Sie geht fundiert der Frage nach,
wie sich das Verständnis von Familie im Laufe der Geschichte verändert hat und mit
welchen neuen Herausforderungen heutige Eltern konfrontiert sind. Entstanden ist
ein aufwühlendes Buch, das das Elternsein schonungslos analysiert und alle Aspekte
dieser lebensverändernden Erfahrung ungeschminkt beleuchtet..
Damals in Alexandria André Aciman 2020-04-06 Eine lebenslustige jüdische
Großfamilie aus allen Ecken der Welt. In Alexandria kommen sie zusammen, zanken,
necken, befehden und versöhnen sich in einem halben Dutzend Sprachen. Sie sind
Bankiers, Kaufleute, Faulenzer und Träumer, die hier ihr Paradies gefunden haben.
Die beiden Großväter trauen einander nicht über den Weg, die Großmütter
unterhalten eine damenhafte Freundschaft, während der schwindelnde Großonkel
philosophische Fragen zu stellen pflegt. Die Ankunft der aus Nazideutschland
geflüchteten Tante lässt erste Wolken aufziehen, und bald lauscht alles auf das
Vorrücken von Rommels Panzern. Doch die Lebensfreude lässt die Familie sich nicht
nehmen. Sie lebt und liebt, bis sie vom Wind der politischen Ereignisse wieder
zerstreut wird.
Winnicott Adam Phillips 2009 Donald W. Winnicott (1896-1971) war einer der Ersten,
der sich mit den Seelenzustanden von Kindern befasste. Er entwickelte unter
anderem die Konzepte des Ubergangsobjekts sowie der ausreichend guten Mutter. Wer
und was beeinflusste diesen faszinierenden Menschen, der oft gegen den Strom der
zeitgenossischen Psychoanalyse schwamm? Adam Phillips beleuchtet Winnicotts
Lebensweg und zeichnet seine Gedanken nach, die von ungebrochener Aktualitat sind,
auch wenn sie keine Schule begrundet haben.
Hotel du Lac Anita Brookner 2020-06-02 »Ein fabelhafter Schmöker!« ELKE
HEIDENREICH Die 39-jährige Schriftstellerin Edith Hope wird von ihren Freunden ins
Hotel du Lac am Genfer See verbannt. Dort soll sie über das schändliche
Fehlverhalten nachdenken, das sie sich kurz zuvor geleistet hat, und zur Besinnung
kommen. Uneinsichtig und trotzig reist Edith am Hotel du Lac an, das ihr trist und
gähnend langweilig erscheint. Es nähert sich das Ende des Sommers, die
Feriensaison ist vorbei, und auch sonst bietet der Ort nur wenig Ablenkung. Die
einzigen anderen Gäste sind die wohlhabende, narzisstische Mrs. Pusey mit ihrer
drallen Tochter, die einsame Mme de Bonneuil, die magersüchtige Monica mit ihrem
bettelnden Schoßhündchen, und der faszinierende Mr. Neville, der Edith von einer
pragmatischen Sicht auf die Liebe überzeugen möchte ... Hotel du Lac gilt als
Brookners Meisterwerk, das DIE WELT als »intelligenten und raffinierten Versuch
über Einsamkeit, Illusion, allgemein menschliche Sehnsucht« feierte. »Anita
Brookners faszinierendster Roman.« Anne Tyler »›Hotel du Lac‹ bündelt alle
charakteristischen Themen und Motive von Brookners eleganter Romankunst und bringt
ihre literarischen Stärken zur Geltung: Scharfe Beobachtung, Lebensklugheit,
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vor, du hast recht. Es gibt einen Grund, aber du kannst ihn nicht ändern. Denn der
Grund bist du.
Wunschlos glücklich? Adam Phillips 2008 Ob man als Baby von neuen Erfahrungen
überflutet wird, als Pubertierender vielen neuen Verwirrungen ausgesetzt oder
durch seine eigenen sexuellen Phantasien als Erwachsener irritiert ist - die
Verrücktheit scheint überall zu lauern und gleichzeitig ein völlig "normaler"
menschlicher Zustand zu sein. In unserer Leistungsgesellschaft nehmen psychische
Krankheiten zu, wo doch das "Normalsein" gefordert ist. Die Verrücktheit umgibt wenngleich sie letztendlich oft destruktiv wirkt - ein Hauch von Glamour, in ihrer
Begleitung finden sich oft Begriffe wie Genie, Kreativität und Individualität. Der
Begriff Gesundheit jedoch verwirrt. Was ist (seelische) Gesundheit, was macht sie
aus? Wann sind wir "gesund" und "normal"? Adam Phillips sucht und findet Antworten
auf diese Fragen, die überraschen und zum Nachdenken anregen.
Die Gesellschaft der Singularitäten Andreas Reckwitz 2017-10-09 Das Besondere ist
Trumpf, das Einzigartige wird prämiert, eher reizlos ist das Allgemeine und
Standardisierte. Der Durchschnittsmensch mit seinem Durchschnittsleben steht unter
Konformitätsverdacht. Das neue Maß der Dinge sind die authentischen Subjekte mit
originellen Interessen und kuratierter Biografie, aber auch die unverwechselbaren
Güter und Events, Communities und Städte. Spätmoderne Gesellschaften feiern das
Singuläre. In seinem preisgekrönten soziologischen Bestseller untersucht Andreas
Reckwitz den Prozess der Singularisierung, wie er sich zu Beginn des 21.
Jahrhunderts in Ökonomie, Arbeitswelt, digitaler Technologie, Lebensstilen und
Politik abspielt. Mit dem Anspruch einer Theorie der Moderne zeigt er, wie eng
dieser Prozess mit der Kulturalisierung des Sozialen verwoben ist, welch
widersprüchliche Dynamik er aufweist und worin seine Kehrseite besteht. Die
Gesellschaft der Singularitäten kennt nämlich nicht nur strahlende Sieger. Sie
produziert auch ihre ganz eigenen Ungleichheiten, Paradoxien und Verlierer. Eines
der meistdiskutierten Bücher der letzten Jahre.
Geister Nathan Hill 2016-10-04 Ein Anruf der Anwaltskanzlei Rogers & Rogers
verändert schlagartig das Leben des Literaturprofessors Samuel Anderson. Er, der
als Kind von seiner Mutter verlassen wurde, soll nun für sie bürgen: Nach einem
tätlichen Angriff auf einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten verlangt
man von ihm, ihre Integrität zu bezeugen, obwohl er sie seit mehr als zwanzig
Jahren nicht gesehen hat. Ein Gedanke, der ihm zunächst völlig abwegig erscheint.
Doch Samuel will auch endlich begreifen, was damals wirklich geschehen ist. Ein
allumfassender, mitreißender Roman über Liebe, Unabhängigkeit, Verrat und die
lebenslange Hoffnung auf Erlösung, ein Familienroman und zugleich eine pointierte
Gesellschaftsgeschichte von den Chicagoer Aufständen 1968 bis zu Occupy Wall
Street.
Versteh Mich Bitte David Keirsey 1990
The Joy of Missing Out Svend Brinkmann 2019-05-10 ‘Because you’re worth it’,
proclaims the classic cosmetics ad. ‘Just do it!’ implores the global sports
retailer. Everywhere we turn, we are constantly encouraged to experience as much
as possible, for as long as possible, in as many ways as possible. FOMO – Fear of
Missing Out – has become a central preoccupation in a world fixated on the neverending pursuit of gratification and self-fulfilment. But this pursuit can become a
treadmill leading nowhere. How can we break out of it? In this refreshing book,
bestselling Danish philosopher and psychologist Svend Brinkmann reveals the many
virtues of missing out on the constant choices and temptations that dominate our
experience-obsessed consumer society. By cultivating self-restraint and
celebrating moderation we can develop a more fulfilling way of living that
enriches ourselves and our fellow humans and protects the planet we all share – in
short, we can discover the joy of missing out.
Abschied von Atocha Ben Lerner 2013-09-06 Der junge amerikanische Lyriker Adam
Gordon verbringt ein Jahr als Stipendiat in Madrid, auf der Suche nach sich selbst
und seiner Rolle als Künstler. Schon beim Frühstück auf dem Dach seiner winzigen
Mansarde (starker Kaffee und ein dicker Joint) horcht er in sich hinein und sucht
nach einer, nach irgendeiner greifbaren Authentizität. Doch ob vor den verehrten
Bildern im Prado, beim Zusammensein mit seinen beiden spanischen Geliebten, denen
er das Blaue vom Himmel herunterlügt, oder auf der Bühne vor einem befremdlich
begeisterten Publikum – immer bedrückender wird sein Verdacht, dass ihn und die
Welt ein unüberwindlicher Graben trennt. Das liegt beileibe nicht nur an seinem
holprigen Spanisch, das Anlass zu den kuriosesten Missverständnissen gibt, sondern
an seiner wachsenden Überzeugung, dass er selbst eine ebensolche Fälschung ist wie
seine nach dem Zufallsprinzip komponierten Gedichte. Immerhin, was ihm an Echtheit
fehlt, ersetzt er durch blühende Phantasie. Doch dann geschieht der blutige AlQaida-Anschlag auf den Bahnhof Puerta de Atocha, und seine spanischen Freunde
wollen ein politisches Bekenntnis von ihm ... Dies ist ein wunderbares, wunderbar
komisches Buch über den Künstler als jungen Mann in der schönen neuen Welt von
Google, Pharmazeutika und ironischer Lebenshaltung – ein raffinierter
Generationenroman, von der US-Kritik frenetisch gefeiert.
Elizabeth wird vermisst Emma Healey 2014-03-13 EINE ANRÜHRENDE GESCHICHTE ÜBER
VERLUST UND VERGESSEN - EMMA HEALEY TRIFFT MITTEN INS HERZ! Wie würden Sie sich
fühlen, wenn Ihnen keiner mehr glaubt? Und Sie nicht mehr sicher sind, ob Sie sich
selbst noch glauben können? Genauso ergeht es Maud, die an Alzheimer leidet und
die ihre Freundin vermisst. In diesem faszinierenden Roman machen wir uns
gemeinsam mit Maud auf die Suche nach der verschwundenen Elizabeth und erleben
dabei hautnah, wie hilflos und verletzlich Maud sich selbst und ihrer Umwelt
gegenübersteht. Mit überwältigender Intensität und Emotionalität schafft es die
erst 28-jährige Autorin, eine völlig neue Sicht auf Alter und Alzheimer zu
eröffnen.
Der Mensch und seine Symbole Carl G. Jung 1985
Authorships Wake Philip Sayers 2020-12-10 Authorship's Wake examines the
aftermath of the 1960s critique of the author, epitomized by Roland Barthes's
essay, The Death of the Author. This critique has given rise to a body of
writing that confounds generic distinctions separating the literary and the
theoretical. Its archive consists of texts by writers who either directly
participated in this critique, as Barthes did, or whose intellectual formation
took place in its immediate aftermath. These writers include some who are known
primarily as theorists (Judith Butler), others known primarily as novelists (Zadie
Smith, David Foster Wallace), and yet others whose texts are difficult to
categorize (the autofiction of Chris Kraus, Sheila Heti, and Ben Lerner; the
autotheory of Maggie Nelson). These writers share not only a central motivating
question  how to move beyond the critique of the author-subject  but also a way
of answering it: by writing texts that merge theoretical concerns with literary
discourse. Authorship's Wake traces the responses their work offers in relation to
four themes: communication, intention, agency, and labor.
Men, Masculinities, and Infertilities Jonathan A. Allan 2022-06-20 Drawing on
diverse examples from literature, film, memoirs, and popular culture, Men,
Masculinities, and Infertilities analyses cultural representations of male
infertility. Going beyond the biomedical and sociological towards
interdisciplinary cultural studies, this book studies depictions of men’s
infertility. It includes fictional representations alongside memoirs, newspaper
articles, ethnographies and autoethnographies, and scientific reporting. Works
under discussion range from twentieth-century novel Lady Chatterley's Lover to
romantic comedy film Not Suitable For Children, and science fiction classic Mr
Adam, as well as encompassing genres including blockbuster romance and memoir.
Men, Masculinities, and Infertilities draws upon both sociological and popular
culture research to trace how the discourse of cultural anxiety unfolds across
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disciplines. This engaging work will be of key interest to scholars of popular
culture studies, gender and women’s studies (including queer and sexuality
studies), critical studies of men and masculinities, cultural studies, and
literary studies.
Die Krise der Psychoanalyse Erich Fromm 2015-08-13 Der Beitrag „Die Krise der
Psychoanalyse“ stellt eine Art Zusammenfassung des Frommschen Selbstverständnisses
von Psychoanalyse dar und ist zugleich ein Kompendium seiner Kritik an den
verschiedensten Strömungen innerhalb der Psychoanalyse. Er streift Adler, Jung und
Rank, beschäftigt sich länger mit Ferenczi, skizziert die Positionen von Horney,
Sullivan, Erikson und Klein, nachdem er sich lange und spürbar emotional mit
Marcuse auseinandergesetzt hat. Schließlich konzentriert sich die Kritik auf eine
Analyse der Ich-Psychologie, die in dieser Ausführlichkeit im Opus Fromms einmalig
ist. – Ein dicht geschriebenes Plädoyer für eine Revision der Psychoanalyse, die
dem Anspruch nach Radikalität treu bleibt und sich als Wissenschaft von den
irrationalen Antriebskräften versteht, auch wenn diese meist gesellschaftlich
erzeugt sind.
Mitt liv. Minner, drømmer, tanker Carl Gustav Jung 1975
"Die Würde des Menschen ist unantastbar" Clemens Sedmak 2017-12-01 Selten wird
systematisch auf die Anwendung der Katholischen Soziallehre in der Praxis
reflektiert. Diesen Mangel behebt der Autor mit seinem neuen Entwurf, der
prinzipielle Überlegungen mit sehr konkreten Fragen verbindet und dafür auf die
empirische Sozialforschung zurückgreift. Was bedeutet es zum Beispiel, die
Katholische Soziallehre in einem Feld (etwa einem Krankenhaus, einem Gefängnis
oder einer Schule) oder auf ein bestimmtes Problem (etwa PrioritätenSetzung in der
Armutsbekämpfung oder Betteln im öffentlichen Raum) anzuwenden? Die Auswirkungen
angewandter katholischer Sozialethik werden in Bezug auf Personen
(Pflegebedürftige, Kinder, Arme, Reiche und Mächtige, Bettler) ebenso durchdacht
wie in Bezug auf Institutionen, die Wirtschaft oder die Politik.
Zuhause Daniel Schreiber 2017-02-20 Wo gehören wir hin? Was ist unser Zuhause in
einer Zeit, in der sich immer weniger Menschen sinnstiftend dem Ort verbunden
fühlen, an dem sie geboren wurden? In seinem persönlichen Essay beschreibt Daniel
Schreiber den Umschwung eines kollektiven Gefühls: Zuhause ist nichts Gegebenes
mehr, sondern ein Ort, nach dem wir uns sehnen, zu dem wir suchend aufbrechen.
Schreiber blickt auf Philosophie, Soziologie und Psychoanalyse, und zugleich
erzählt er seine eigene Geschichte: von Vorfahren, die ihr Leben auf der Flucht
verbrachten. Von der Kindheit eines schwulen Jungen in einem mecklenburgischen
Dorf. Von der Suche nach dem Platz, an dem wir bleiben können.
Von der Kunst, die Welt mit anderen Augen zu sehen Alexandra Horowitz 2013-12-11
Eine charmante Anregung zum bewussteren Hinschauen Alexandra Horowitz, Autorin des
New York Times-Bestsellers Was denkt der Hund? (Inside of a Dog), legt nun ein
zweites, ebenso kluges, unterhaltsames und überraschendes Sachbuch vor. Von der
Kunst, die Welt mit anderen Augen zu sehen öffnet unseren Blick für Dinge, die wir
erst sehen, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen und wenn wir die Perspektive eines
anderen zu unserer eigenen machen. Das Buch verdeutlicht, wie selektiv wir
gewöhnlich die Welt wahrnehmen und wie wir sie immer wieder neu entdecken können.
[Horowitz], die sich als charmante Begleiterin erweist, nimmt den Leser mit auf
eine Reihe von wunderbar frischen und erhellenden Spaziergängen mit ihren
Experten: einem Geologen, einem Typographen, einer Illustratorin, einem
Naturliebhaber, einem Wildtierforscher, einem Stadtsoziologen, einer blinden Frau,
einem Arzt, einem Soundtechniker, ihrem Kindergartenkind und ihrem Hund Finn ...
Die Seiten klingen und leuchten geradezu und spiegeln die tiefe Begeisterung der
Autorin für ihre Arbeit und deren Ergebnisse wieder. USA Today Ein unerwarteter
und entspannender Trost für unsere erhitzten Gemüter ... eine erfrischende Hommage
an den Lohn des Versuchs, die Welt einmal mit den Augen eines anderen zu sehen.
Chicago Tribune _____ In diesem glänzend geschriebenen Werk zeigt uns die Autorin,
wie wir das Alltägliche anders sehen können, indem wir – in den Worten von Sir
Arthur Conan Doyle – „Kleinigkeiten beachten“. Sie schildert elf Spaziergänge, die
sie – meist in ihrer Nachbarschaft in Manhattan – mit Experten verschiedenster
Gebiete unternommen hat, darunter einem Stadtsoziologen, einer Künstlerin, einem
Geologen, einem Arzt und einem Sounddesigner. Auch mit einem Kind und mit einem
Hund geht sie eine Runde um den Block, um herauszufinden, wie diese Wesen die Welt
wahrnehmen. Indem sie schildert, was all ihre Begleiter sehen, wie sie es sehen
und warum die meisten von uns nicht dieselben Dinge sehen, offenbart sie die
erstaunliche Macht unserer Aufmerksamkeit wie auch die psychologischneurobiologischen Grundlagen fachkundigen Beobachtens. Versuchen Sie es einmal
selbst: Schalten Sie, wenn Sie das nächste Mal zu einem Spaziergang aufbrechen,
Ihr Handy aus und seien Sie einmal ganz in der realen Welt, in der man Schatten
hören kann, in der Fremde mithilfe von Geometrie miteinander kommunizieren,
während sie aufeinander zugehen, in der Haltung Bescheidenheit ausdrücken und in
der sich unter einem Blatt ein winziges Universum verbergen kann – und in der
wahrhaftig Welten stecken, die in Welten stecken, die in Welten stecken.
Missing Out Adam Phillips 2012-06-07 All of us lead two parallel lives: the life
we actually live and the one that we wish for and fantasise about. And this life
unlived (the one that never actually happens, the one we might be living but for
some reason are not) can occupy an extraordinary part of our mental life. We share
our lives, in a sense, with the people we have failed to be - and this can become
itself the story of our lives: an elegy to needs unmet, desires sacrificed and
roads untaken. In this elegant, compassionate and absorbing book, acclaimed
psychoanalyst Adam Phillips demonstrates that there might in fact be much to be
said for the unlived life. Drawing deeply on the works of Shakespeare and of
Freud, amongst other writers and thinkers, he suggests that in missing out on one
experience we always open ourselves to the potential of another, and that in
depriving ourselves of the frustration of not getting what we think we want, we
would be depriving ourselves of the possibilities of satisfaction.
Ist doch logisch! Dan Ariely 2015-09-25 Was muss man tun, damit der Urlaub länger
erscheint? Wie kann man bei Aktiengeschäften die Ruhe bewahren? Das Leben ist
voller Probleme und Fragen. Wie gut, dass der Verhaltensforscher Rat weiß. In
diesem von William Haefeli charmant illustrierten Buch ist das Beste aus Dan
Arielys gefeierter Kolumne versammelt: Hilfreiche Denkanstöße – mit garantiertem
Erkenntnisgewinn.
Verletzlichkeit macht stark Brené Brown 2013-08-26 Selbstliebe statt
Perfektionismus In einer Welt, in der die Furcht zu versagen zur zweiten Natur
geworden ist, erscheint Verletzlichkeit als gefährlich. Doch das Gegenteil ist der
Fall: Die renommierte Psychologin Brené Brown zeigt, dass Verletzlichkeit der Ort
ist, wo Liebe, Zugehörigkeit, Freude und Kreativität entstehen. Unter ihrer
behutsamen Anleitung erforschen wir unsere Ängste und entwickeln eine machtvolle
neue Vision, die uns ermutigt, Großes zu wagen.
Die Frau, die nicht lieben wollte und andere wahre Geschichten über das Unbewusste
Stephen Grosz 2013
Ungezähmt Glennon Doyle 2020-11-17 Seit ihrem zehnten Lebensjahr strebt Glennon
Doyle danach, gut zu sein: eine gute Tochter, eine gute Freundin, eine gute
Ehefrau - so wie die meisten Frauen schon als Mädchen lernen, sich anzupassen.
Doch statt sie glücklich zu machen, hinterlässt dieses Streben zunehmend ein
Gefühl von Müdigkeit, Über- und Unterforderung. Glennon - erfolgreiche
Bestsellerautorin, verheiratet, Mutter von drei Kindern - droht, sich selbst zu
verlieren. Bis sie sich eines Tages Hals über Kopf in eine Frau verliebt - und
endlich beschließt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Glennon Doyle zeigt
uns, was Großes geschieht, wenn Frauen aufhören, sich selbst zu vernachlässigen,
um den an sie gestellten Erwartungen gerecht zu werden, und anfangen, auf sich
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einem linksintellektuellen Professor, bei dem er lesen und schreiben lernt. Als
Odenigbos neue Liebe Olanna ihr privilegiertes Leben in Lagos verlässt, um mit ihm
zu leben, wachsen die drei schnell zu einer kleinen Familie zusammen. Richard, ein
englischer Journalist, der in Nigeria Inspiration für sein erstes Buchprojekt
sucht, verliebt sich in Olannas ungleiche Schwester Kainene, die die Geschäfte der
reichen, aber auch korrupten Familie leitet. Sie alle durchleben durch ihre je
eigenen Kämpfe und Erfolge, doch teilen gemeinsam die große Hoffnung auf ein
unabhängiges Biafra, das 1967 im Osten Nigerias, wo die Mehrheit der IgboBevölkerung lebt, ausgerufen wird. Nur drei Jahre später versinkt das Land in
einem blutigen Bürgerkrieg, der Olanna, Kainene und ihre Liebsten brutal aus ihren
Leben reißt und alles Dagewesene ausradiert."Chimamanda Adichie ist eine neue
Autorin, die mit der Gabe der alten Geschichtenerzähler gesegnet ist." Chinua
Achebe
Business-Romantiker Tim Leberecht 2015-01-28 Erfüllung im Berufsleben ist möglich.
Der Marketing-Guru Tim Leberecht zeigt neue Trends in der Wirtschaft, die diesem
großen Bedürfnis Rechnung tragen. Das Ziel: mit Engagement und Leidenschaft
sinnvolle Produkte und begehrenswerte Marken schaffen. Denn jeder will sich mit
seiner Arbeit identifizieren und Außergewöhnliches bewirken. Das ist das
Selbstverständnis der Business-Romantiker. Tim Leberecht beschreibt den
fundamentalen Wertewandel in der Wirtschaft und präsentiert überraschende
Einsichten in die Gefühlswelt des Business. Es geht nicht nur um Effizienz und
Exzellenz – der Erfolg eines Unternehmens hängt unmittelbar an der Zufriedenheit
der Angestellten wie der Kunden. Kontinuierliches Wachstum ist nur möglich, wenn
Mitarbeiter ihre Tätigkeit wertschätzen und aus diesem Geist gute Produkte
entwickeln.
Wie man richtig an Sex denkt Alain De Botton 2012 Kleine Bücher - grosse Gedanken
Wir denken nicht zu viel an Sex. Wir denken nur häufig nicht in der richtigen
Weise daran. Sex ist eine der aufregendsten Erfahrungen im Leben - und eine der
verwirrendsten. Alain de Botton zeigt erfrischend offen, wie wir weiser über Sex
denken können. Über den, den wir haben - und den, von dem wir nur träumen. Alain
de Botton, geboren 1969 in Zürich, ist Philosoph und Autor internationaler
Bestseller wie "Trost der Philosophie" oder "Wie Proust Ihr Leben verändern kann".
Leser lieben ihn für sein Talent, philosophische Ideen auf populäre Weise
verständlich zu machen. 2008 gründete er in England die School of Life, eine
Organisation, die Veranstaltungen rund um die Themen Philosophie und
Persönlichkeitsentwicklung anbietet. Alain de Botton lebt in London.

selbst zu vertrauen. Wenn sie auf ihr Leben schauen und erkennen: Das bin ich.
Ungezähmt.
The Accidental Apostrophe Caroline Taggart 2017-10-19 Sunday Times bestselling
author Caroline Taggart brings her usual gently humorous approach to punctuation,
pointing out what really matters and what doesn't. In Roman times, blocks of text
were commonly written just as blocks without even wordspacingnevermindpunctuation
to help the reader to interpret them. Orators using such texts as notes for a
speech would prepare carefully so that they were familiar with the content and
didn't come a cropper over a confusion between, say, therapists and the rapists.
As we entered the Christian era and sacred texts were widely read (by priests if
not by the rest of us), it became ever more important to remove any likelihood of
misinterpretation. To a potential murderer or adulterer, for example, there is a
world of difference between 'If you are tempted, yield not, resisting the urge to
commit a sin' and 'If you are tempted, yield, not resisting the urge to commit a
sin'. And the only surface difference is the positioning of a comma. So yes, you
SMS-addicts and 'let it all hang out' Sixties children, punctuation does matter.
And, contrary to what people who tear their hair out over apostrophes believe, it
is there to help - to clarify meaning, to convey emphasis, to indicate that you
are asking a question or quoting someone else's words. It also comes in handy for
telling your reader when to pause for breath. Caroline Taggart, who has made a
name for herself expounding on the subjects of grammar, usage and words generally
(and who for decades made her living putting in the commas in other people's
work), takes her usual gently humorous approach to punctuation. She points out
what matters and what doesn't; why using six exclamation marks where one will do
is perfectly OK in a text but will lose you marks at school; why hang glider
pilots in training really need a hyphen; and how throwing in the odd semicolon
will impress your friends. Sometimes opinionated but never dogmatic, she is an
ideal guide to the (perceived) minefield that is punctuation. By the same author:
9781843176572 My Grammar and I (Or Should That Be 'Me'?) 9781782432944 500 Words
you Should Know
Die Vögel Tarjei Vesaas 2021
Die Hälfte der Sonne Chimamanda Ngozi Adichie 2016-07-28 Adichies preisgekrönter
Afrika-Roman - schon jetzt ein WeltklassikerEine Geschichte über Liebe und Verrat,
Rassismus und Loyalität und das Leben im zerstörerischen Alltag des Krieges.Im
Nigeria der Sechzigerjahre kommt der Dorfjunge Ugwu als Houseboy zu Odenigbo,
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