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dieser Diskontinuität umzugehen und wie überhaupt in einer modernen, säkularen Welt zu leben ist. Der
Autor leistet so einen Beitrag zur soziologischen Konversionsforschung.
One Into Many Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Länder - Mittelalter, Frühe
Neuzeit, Note: 1,0, Universität Mannheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Marco Polos Buch "ging von
Hand zu Hand, von Land zu Land, von Sprache zu Sprache" und die zahlreichen "Fehler und Zusätze"
sind nicht immer auf "sprachliche Missverständnisse" zurückzuführen, sondern oft auch "Zeugnisse
einer blühenden Fabulierkunst." "Jeder Übersetzer, Bearbeiter, ja jeder Kopist scheint sich nicht nur
berechtigt, sondern beinahe aufgerufen" gefühlt zu haben, "nach eigenem Gutdünken einzelne
Passagen, ja ganze Kapitel wegzulassen oder umzustellen, und auch vor Ergänzungen, die aus den
Das größte Märchen der Entdeckergeschichte? "Il Milione" von Marco
unterschiedlichsten Quellen stammen können oder einfach frei erfunden sind," nicht
Polo GRIN Verlag
zurückzuschrecken. Da die mittelalterlichen Vervielfältiger noch keine Vorstellungen von dem hatten,
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Geschichte Europa was wir heute geistiges Eigentum oder Urheberrecht nennen, wurde der Text ständig "verbessert",
and. Länder - Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 1,7, Christian"vervollständigt", gekürzt und der speziellen Zielgruppe angepasst. Ihn in der bestmöglichen Form zu
Albrechts-Universität Kiel (Historisches Seminar), Veranstaltung:
präsentieren bedeutete offenbar nicht, ihn in seiner ursprünglichen Form darzubieten. Das Ergebnis ist
Fabeltiere und Wundervölker im Mittelalter, Sprache: Deutsch,
ein "heilloser Überlieferungssalat," "ein komplexes Konglomerat von etwa einhundertfünfzig
Abstract: Der Reisebericht Marco Polos über seine Reise zum Hof Kublai Handschriften, von denen keine mit einer anderen völlig identisch ist." Einer der wichtigsten Zweige
der Marco-Polo-Forschung ist daher der Versuch, eine möglichst originalgetreue Version seines
Khans und zurück nach Italien gehört zu den bekanntesten
Reiseerzählungen der europäischen Literatur. Bereits wenige Jahre nach Buches zu edieren.

dem Erscheinen waren viele Abschriften entstanden, von denen etwa 140
Handschriften in verschiedenen Sprachen erhalten sind.1 Allerdings
waren viele Leser nicht davon überzeugt, dass Marco Polo die
beschriebene Reise tatsächlich unternommen hatte und auch heute noch
wird die Authentizität angezweifelt. Dazu beigetragen hat sicherlich,
dass er einige wichtige Elemente der chinesischen Kultur nicht
beschrieb und dass er von Einhörnern auf der Insel Klein-Jawa
berichtete. Skepsis löste auch aus, dass er große Hochachtung vor
Kublai Khan hatte und das Leben Buddhas mit dem von Jesus Christus
gleichsetzte. Viele kontroverse Punkte aus dem Reisebericht sind bis
heute umstritten. In dieser Arbeit wird zunächst das Leben Marco Polos
beschrieben, um die Situation darzustellen, in der sich Marco befand,
als er die Reise antrat bzw. diese niederschreiben ließ. Anschließend
wird kurz beschrieben, wie sich die Legende von Einhörnern entwickelt
hat und welchen Stellenwert diese Fabelwesen in der europäischen
Kultur eingenommen haben. Danach wird aufgezeigt, warum sich Marco
Polo auf Klein-Jawa aufhielt und wie er in Kontakt mit den
Einheimischen geriet, die ihm von den Einhörnern berichteten. Als
letztes werden Beispiel dargestellt, wie Marco Polo Religionen und
alltägliche Sachverhalte beschrieb und wie er sie bewertete. Dabei
geht es vor allem darum, aufzuzeigen, ob der Reisebericht authentisch
ist, wie Marco von den Begebenheiten auf der Reise erfuhr und wie
seine Mitmenschen dies aufgenommen haben. Die Literaturlage ist sehr
gut, bis heute erscheinen regelmäßig neue Publikationen über den
Reisebericht Marco Polos. In den meisten dieser Werke wird die
Historizität der Reise Marcos nicht angezweifelt, es erscheinen aber
auch kritische Texte. Hauptsächlich wurden in den Publikationen aber
die Passagen untersucht, in denen China beschrieben wird, die
Rückreise erhielt deutlich weniger Aufmerksamkeit. Relevant ist die
Beschäftigung mit Marco deshalb, weil sein Reisebericht auch heute
noch oft zitiert wird und einen hohen Bekanntheitsgrad aufweist.
Außerdem zeigt die Fülle von Publikationen, auch von neueren, dass die
Forschungen über Marco Polo noch nicht abgeschlossen sind.

Selbsttransformation und charismatisch evangelikale Identität John Benjamins Publishing
Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Länder Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 2,0, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Der
Fokus dieser Arbeit liegt bei den Entdeckungen und der Glaubwürdigkeit des Reiseberichts „Il
Milione“. Im ersten Teil der Hausarbeit wird „das Fremde“ geschildert. Darauf aufbauend
folgen im zweiten Teil die Untersuchung der Person Marco Polos und seine Wahrnehmungen.
Ein Fazit rundet die Arbeit ab. Als Quelle für die Arbeit dient sein Reisebericht „Il Milione“, der
zwischen September 1298 und Juli 1299 publiziert wurde. Die Verfasser des Berichtes waren
Marco Polo und sein italienischer Koautor Rustichello da Pisa. Das Werk wurde in 224 Kapiteln
gegliedert. Den Reisebericht kann man in über 150 Handschriften lesen. Zu dem Thema „Die
Wahrnehmung Marco Polos“ gibt es viel Literatur. Hauptsächlich werden die Werke von
Marina Münkler, Folker Reichert und Jürgen Sarnowsky verwendet. Heutzutage ist das Thema
vor dem Hintergrund des Massentourismus immer noch aktuell und von großer Bedeutung. Es
werden viele Bilder und Videos auf Social Media Plattformen hochgeladen. Viele Menschen
nutzen Fotomontage, um ihren Mitmenschen ihre Eindrücke von ihrer Reise zu zeigen. Die
Betrachter erkennen oft nicht, ob es sich um realistische oder fiktionale Bilder handelt und
zweifeln so die Glaubwürdigkeit an. Marco Polo und seine Reisen waren schon immer ein
Diskussionspunkt. Schon im jungen Alter reiste Marco Polo 1271 zusammen mit seinem Vater
Nicolò und seinem Onkel Maffeo zur Residenz des Großkhans Kubilai Khan. Die berühmte
Familie Polo wollte mit ihrem Beruf als Kaufleute viele Kontakte pflegen und ging deshalb auf
Reisen. Die Erweiterung ihrer Reichweite innerhalb Europas reichte der Familie Polo nicht
mehr. Der Wunsch außerhalb Europas arbeiten zu können, wurde immer mehr bestärkt. Denn
für die Aufrechterhaltung ihres gesellschaftlichen Standes war der Kontakt zu Menschen auch
außerhalb Europas unerlässlich. Kubilai, der christlichen Missionaren und Gesandten
Beschäftigungsmöglichkeiten in seinem Raum ermöglichte, verhalf der Familie zu ihrem Ziel.

The Tale of Tea BRILL
Mit außergewöhnlicher Schaffenskraft und immensem innovativen Gespür hat der
Hamburger Historiker und Professor für mittelalterliche Geschichte Jürgen Sarnowsky
die geschichtswissenschaftliche Forschung entscheidend geprägt. Wieder und wieder
bahnte er neue Wege und erschloss neue Felder des historischen Arbeitens im
regionalen, globalen und digitalen Raum. Die in diesem Buch zu seinen Ehren
versammelten Beiträge von Freund_innen, Schüler_innen und akademischen
Wegbegleiter_innen Sarnowskys treten in Dialog mit seinem Schaffen und bieten
Schillers s mtliche Schriften Vandenhoeck & Ruprecht
erhellende neue Einblicke in zentrale Bereiche seines Werks. Sie handeln vom Norden
Wer bei Dunkelheit reist, blickt mit hoher Wahrscheinlichkeit unterwegs irgendwann einmal zu den Sternen
und der Hanse, vom Mittelmeerraum, vom Deutschen Orden, den Digital Humanities
hinauf. Zumal dann, wenn die Route fernab der Zivilisation verl uft und der Reisende in der mondlosen
sowie von Reisen und der Ferne. With extraordinary productivity and immense
Dunkelheit genügend Zeit und Mu e für den Blick zum Himmel findet. Fast scheint es, als geh rten das
Reisen und der Blick zum n chtlichen Firmament zusammen, zumindest in der Literatur. Diesen Eindruck
innovative intuition, historian Jürgen Sarnowsky, professor of medieval history in
kann man gewinnen, st bert man in den Reiseberichten vieler Forscher, Abenteurer und Schriftsteller. Immer Hamburg, has decisively impacted historical research. Time and again, he has forged
wieder berichten sie darin vom beeindruckenden Schauspiel eines prachtvollen Sternenhimmels. Unter den
new paths and opened up new fields of historical inquiry in regional, global, and digital
Autoren finden sich bekannte Namen wie Adelbert von Chamisso, Thor Heyerdahl oder Robert Louis
spheres. The articles by friends, students, and academic companions assembled in this
Stevenson. Bernhard Rapp stellt die vielen Facetten der literarisch gestifteten Beziehungen zwischen Reisen und
volume in Sarnowsky's honor enter into a dialogue with his works and offer illuminating
Sternschau dar.
new insights into central areas of his oeuvre. They encompass the North and the
Classified Catalogue of the Belleville Public Library, Belleville, Illinois Springer Science & Business
Hanseatic League, the Mediterranean region, the Teutonic Order, and digital
Media
humanities, as well as travel and distance.
The powerful social and cultural transformations of recent decades as expressed in the shape and
form of the city need to be examined and reviewed. New methods and procedures in urban planning World History as the History of Foundations, 3000 BCE to 1500 CE Edition Erdmann in der
marixverlag GmbH
and a new relationship between town and land are urgently required. Learning from China calls to
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Geschichte - Sonstiges, Note: 3.0, Christianmind that seminal work of the post-modern, Learning from Las Vegas, and relates the principles of
Taoist thought and action to the perspectives for a new urban design beyond that of today, truly post Albrechts-Universität Kiel, Veranstaltung: Proseminar, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser
Proseminararbeit werden die Beschreibungen Asiens von Marco Polo aus dem 13.Jahrhundert
modern.
mit der Genuesischen Weltkarte aus dem 15. Jahrhundert verglichen. Dabei wird zuerst auf
Peoples of the Apocalypse C.H.Beck
das Leben von Marco Polo eingegangen und die Genuesische Weltkarte erklärt. Danach
Weite See, belebte Küsten: Thomas Käsbohrers unvergleichliche Erlebnisse auf Europas Meeren werden in den Bereichen Persien, Georgien und das einsame Tor, Indien und die Inseln im
Umgeben von Wellen, Wind und der Weite des Meeres: Hier fühlt sich Thomas Käsbohrer
Südosten der Genuesischen Weltkarte Unterschiede und Parallelen aufgestellt.
zuhause, hier ist er angekommen. Jedes Jahr ist er für mehrere Monate auf seinem Boot »Levje« Nuovo vocabolario italiano-tedesco ad uso de' principianti compilato da Bartolommeo Borroni.
auf dem Meer unterwegs. Dabei trotzt er der Unberechenbarkeit des Wetters, genießt die Ruhe
Tomo 1. [-2.] transcript Verlag
und die Einsamkeit und lässt sich faszinieren von den Geschichten der Länder, die er ansteuert. Defining religion as “value systems in practice”, Modern Chinese Religion is a multidisciplinary work that shows the processes of rationalization and interiorization at work in the
Thomas Käsbohrer nimmt uns mit auf seine Reise entlang der europäischen Küsten und weckt
rituals, self-cultivation practices, thought, and iconography of Buddhism, Daoism, and
die Sehnsucht nach dem großen Abenteuer Meer. Er erzählt von seinen außergewöhnlichen
Confucianism in the 10th-14th centuries.
Erlebnissen auf See, inspirierenden Begegnungen mit den Menschen an Land und der Ankunft
Von Hamburg nach Java Tectum Wissenschaftsverlag
bei sich selbst.
Aus dem Inhalt (38 Beitrage): V. M. Alpatov, Female Variant of Japanese Z. Anayban,
Bernhard Varenius (1622-1650) BRILL
Francis Müller untersucht mit einem ethnosemantischen Ansatz eine schweizerische und eine
The Women of Tuva in the Context of the Transformation Period in Russia. Birtalan,
ghanaische charismatisch evangelikale Gemeinschaft im Großraum Zürich. Als zentrales Element
Ada: A Harmful Female Spirit in the Mongolian Mythology and Folk Belief E. Boikova,
kristallisiert sich in den zwei Gemeinschaften die Konversion und die damit verbundene
Common-Law Marriage in Pre-Revolutionary Mongolia D. Chmielowska, The Image of
Selbsttransformation heraus, welche in den zwei Gemeinschaften mit unterschiedlichen kulturellen
Woman in Turkish Literature in the Second Half of the 20th Century M. Dobrovits,
Themen in Verbindung gebracht wird. Die erstrebte radikale Selbsttransformation ist riskant, weil sie
Maidens, Towers and Beasts M. R. Drompp, From Qatun to Refugee: The Taihe
den Bruch mit Gewohnheiten und dem bisherigen Leben impliziert. Es werden in den zwei
Princess among the Uighurs B. Frey Naf, Compared With the Women the a Menfolk
Gemeinschaften unterschiedliche Techniken und normative Identitäten vermittelt, die zeigen, wie mit
blog.iteadstudio.com by guest
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concentrating on the myriad expressions of “irony” as one of the major impulses in the Romantic
have little Business of their own." - Gender Division of Labour in the History of the
Mongols M. Galik, The Twenty-Fourth Nasreddin? Two Women in Wang Meng's Xinjiang philosophical and artistic revolution, and by combining cross-cultural and interdisciplinary studies with
special attention also to literatures in less widely diffused language streams. Romantic Drama traces
Stories J. Giessauf, Mulieres Bellatrices oder Apis Argumentosa? Aspekte der
creative innovations that deeply altered the understanding of genre at large, fed popular imagination
Wahrnehmung mongolischer Frauen in abendlandischen Quellen des Mittelalters M. I. through vehicles like the opera, and laid the foundations for a modernist theater of the absurd.
Gol'man, The Mongolian Women in the Russian Archives of the XVIIth Century W.
Romantic Poetry demonstrates deep patterns and a sharing of crucial themes of the revolutionary age
Heissig, Zum Motiv der Hexenverbrennung in der Mongolischen Volksdichtung F. G.
which underlie the lyrical expression that flourished in so many languages and environments.
Nonfictional Romantic Prose assists us in coping with the vast array of writings from the personal and
Hisamitdinova, The Place and Role of the Bashkir Woman in Family and Society: The
intimate sphere to modes of public discourse, including Romanticism’s own self-commentary in
Present and the Past.
Marco Polo in China? Tee, die Schrift, geschnürte Füße - über die Lücken im `Millione`und ihre
Bedeutung BRILL
This text provides an overview of the history of the mechanical clock and its effects on European
society from the late Middle Ages to the industrial revolution. The book provides a discussion of how
mechanical clocks functioned in cities and dispels many
Überseegeschichte Routledge
This volume addresses Jewish, Christian and Muslim future visions on the end of the world, focusing
on the respective allies and antagonists for each religious society. Extensive lists of murderous endtime peoples, whether for good or evil, and those who merit salvation hold variably defined roles in endtime scenarios. Spanning late Antiquity to the early modern period, the collected papers examine
distinctive aspects represented by each religion’s approach as well as shared concepts.
Nonfictional Romantic Prose BRILL
In Weltgeschichtsschreibung zwischen Schia und Sunna Philip Bockholt examines the manuscript
tradition of Khv?ndam?r’s ?ab?b al-siyar, and gives an in-depth analysis of how the author adapted his
chronicle to the Shi?i and Sunni religio-political convictions of his Safavid and Mughal overlords. In
Weltgeschichtsschreibung zwischen Schia und Sunna untersucht Philip Bockholt die
Handschriftentradition von ?v?ndam?rs ?ab?b as-siyar und analysiert die Arbeitsweise des Historikers,
seine Weltchronik vor dem Hintergrund der politischen Umwälzungen in Iran und Indien um 1500 an
schiitische und sunnitische Kontexte anzupassen.

theoretical statements on the arts, society, life, the sciences, and more. Nor are the discursive
dimensions of imaginative literature neglected in the closing volume, Romantic Prose Fiction, where the
basic Romantic themes and story types (the romance, novel, novella, short story, and other narrative
forms) are considered throughout Europe and the New World. This enormous realm is seen not just in
terms of Romantic theorizing, but in the light of the impact of Romantic ideas and narration on later
generations. As an aid to readers, the introduction to Romantic Prose Fiction explains the relationships
among the volumes in the series and carries a listing of their tables of contents in an appendix. No
other series exists comparable to these volumes which treat the entirety of Romanticism as a cultural
happening across the whole breadth of the “Old” and “New” Worlds and thus render a complex picture
of European spiritual strivings in the late eighteenth and the nineteenth centuries, a heritage still very
close to our age.

History of the Hour Walter de Gruyter GmbH & Co KG
This fresh portrait of Varenius presents a young German scholar, whose books on Japan
(1649), the first one from a European perspective, and on General Geography (1650) were
written and published in Amsterdam and led to establishing geography as a science.
Modern Chinese Religion I (2 vols.) BRILL
This is the first anthology of its kind in English that deals in depth with the translation of Chinese texts,
literary and philosophical, into a host of Western and Asian languages: English, French, German,
Dutch, Italian, Spanish, Swedish, Hebrew, Slovak and Korean. After an introduction by the editor, in
which multiple translations are compared to the many lives lived by the original in its new incarnations,
13 articles are presented in 3 sections.
Die Reisen des Marco Polo im Bericht „Il Milione“. Wahrnehmungen und Glaubhaftigkeit BoD –
Books on Demand
Das im brasilianischen Modernismus der 1920er Jahre entwickelte Konzept der Antropofagia
beinhaltet die kulturelle Einverleibung des Fremden. Es theoretisiert ein hybrides Kunstverständnis,
das hegemonial geprägte Dichotomien überwindet. Irina Hiebert Grun analysiert zeitgenössische
Werke von Ricardo Basbaum, Anna Maria Maiolino, Cildo Meireles, Ernesto Neto und Adriana
Varejão, die neue Varianten der kulturellen Anthropophagie erproben. Damit liefert sie einen Beitrag zu
einer dezentrierten, transkulturellen Kunstgeschichtsschreibung, die ein Aufbrechen des westlichen
Kanons und die Einnahme einer globalen Perspektive fordert.
Polyglott Lexicon: Being a New Dictionary Waxmann Verlag
Ever since the Gilgamesh epic and Homer's Odyssey, stories of travel and adventure, whether
'fictional', 'factual', or a mix of both, have been crucial to the collective self-definition of human
societies. Since the early modern period and the increased frequency of cross-cultural encounters, the
literary motif of the journey became a significant ingredient of colonial imagination. The ideology of
adventure, crucial to many works of literature, pervades Western discourses of economic expansion
and scientific discovery, while anthropologists, seeking to document indigenous story traditions,
encountered an oral archive not unlike that of their own. Travelistic texts (by 'culture heroes', explorers,
colonial agents, missionaries, scientific explorers, refugees, and foreign visitors) often provide the
semantic repertoire for descriptions of 'exotic' spaces and populations. The knowledge gained through
physical encounters during journeys to foreign lands often functions to revise inherited ideas about
'cultures' - those of others as well as one's own. The topics 'travel' and 'travel writing' therefore invite us
to address questions of reliability and verifiability. This volume brings together experts from diverse
disciplines and places around the globe whose work is concerned with the phenomenon and discourse
of travel, transculturation, and the cross-cultural production of knowledge. The contributions reflect the
recent shift in travel scholarship toward including the study of ideological conflicts within Europe's
'imperial gaze', as well as attempts at tracing the perspective of Europe's 'others', which frequently
challenged colonial certainties and claims to intellectual supremacy.

Marco Polo in Asien GRIN Verlag
Teacher Education Policy and Practice in Europe provides a critical overview of the
current challenges facing teacher education policy and practice in Europe. Drawing on a
wide range of contributions, the book demonstrates that in order for teachers to
reassume their role as agents of change, it is crucial to create a vision of a future
European teacher and promote active engagement in preparing children to live and act
in a multicultural and increasingly changing world. The book suggests ways in which
teachers could be prepared to meet and overcome the struggles they will encounter in
the classroom, including recommendations for teacher education, which open up new
possibilities for policy, practice and research. Considering their own experiences as
teachers, contributors also cover topics such as teacher education for the 21st century,
the profile of the European teacher, citizenship and identity, social inclusion, linguistic
and cultural diversity, and comparative education. Teacher Education Policy and
Practice in Europe is essential reading for academics, researchers and postgraduate
students engaged in the study of teacher education, educational policy and educational
theory. It should also be of great interest to research-active teacher educators and
practising teachers.
Strategien der Einverleibung BoD – Books on Demand
Nonfictional Romantic Prose: Expanding Borders surveys a broad range of expository, polemical, and
analytical literary forms that came into prominence during the last two decades of the eighteenth
century and the first half of the nineteenth. They stand in contrast to better-known romantic fiction in
that they endeavor to address the world of daily, empirical experience rather than that of more explicitly
self-referential, fanciful creation. Among them are genres that have since the nineteenth century come
to characterize many aspects of modern life like the periodical or the psychological case study; others
flourished and enjoyed wide-spread popularity during the nineteenth century but are much less wellknown today like the almanac and the diary. Travel narratives, pamphlets, religious and theological
texts, familiar essays, autobiographies, literary-critical and philosophical studies, and discussions of the
visual arts and music all had deep historical roots when appropriated by romantic writers but prospered
in their hands and assumed distinctive contours indicative of the breadth of romantic thought. SPECIAL
OFFER: 30% discount for a complete set order (5 vols.).The Romanticism series in the Comparative
History of Literatures in European Languages is the result of a remarkable international collaboration.
The editorial team coordinated the efforts of over 100 experts from more than two dozen countries to
produce five independently conceived, yet interrelated volumes that show not only how Romanticism
developed and spread in its principal European homelands and throughout the New World, but also the
ways in which the affected literatures in reaction to Romanticism have redefined themselves on into
Modernism. A glance at the index of each volume quickly reveals the extraordinary richness of the
series’ total contents. Romantic Irony sets the broader experimental parameters of comparison by
blog.iteadstudio.com by guest
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