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Ruinen des EmpiresReise nach England, Schottland und Paris im Jahre 1826Handbuch
MuseumWettbewerbsvorteileTechnische Denkmale in der Deutschen Demokratischen RepublikSpaces of
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Algorithmen nehmen Einfluss auf unser Leben: Von ihnen hängt es ab, ob man etwa einen Kredit für sein
Haus erhält und wie viel man für die Krankenversicherung bezahlt. Cathy O’Neil, ehemalige HedgefondsManagerin und heute Big-Data-Whistleblowerin, erklärt, wie Algorithmen in der Theorie objektive
Entscheidungen ermöglichen, im wirklichen Leben aber mächtigen Interessen folgen. Algorithmen nehmen
Einfluss auf die Politik, gefährden freie Wahlen und manipulieren über soziale Netzwerke sogar die
Demokratie. Cathy O’Neils dringlicher Appell zeigt, wie sie Diskriminierung und Ungleichheit verstärken
und so zu Waffen werden, die das Fundament unserer Gesellschaft erschüttern.
&ltB>Diese Arbeit wurde mit dem &ltI>Wissenschaftspreis der ITB ausgezeichnet.&ltBR> Fur den
Tourismusbereich hat das Krisenmanagement inzwischen fundamentale Bedeutung. Kaum eine Organisation
kann es sich noch leisten, sich einer intensiven und fruhzeitigen Auseinandersetzung mit Krisen zu
entziehen. &ltBR> Mit dieser Arbeit werden zum ersten Mal die zugrunde liegenden Zusammenhange in ihrer
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Breite dargestellt und die Wirkungsprozesse negativer Ereignisse unter Anwendung der Systemtheorie
umfassend analysiert. Konsequenzen, die sich daraus fur die verschiedenen Wettbewerbsstrategien
ergeben, werden genauso untersucht, wie den Notwendigkeiten und Moglichkeiten des praventiven
Krisenmanagements nachgegangen wird. Weitere Schwerpunkte der Arbeit liegen bei der Darstellung von
Gestaltungsmoglichkeiten der Fruhaufklarung, den Strategien zur Krisenhandhabung und der umfassenden
Beurteilung der Einsatzmoglichkeiten des Marketinginstrumentariums. Das Ergebnis ist ein umfassender
marketingorientierter Ansatz des Krisenmanagements fur den Tourismusbereich, welcher nicht nur helfen
soll, die Vorgange besser zu begreifen, sondern zukunftig auch die richtigen Vorsorgemassnahmen zu
treffen."

Alle können heute im Internet selbst kommunizieren, publizieren und sich informieren. Doch die
eigentliche Revolution steht uns erst noch bevor: das „Internet der Dinge“. Mit wenig Aufwand und zu
geringen Kosten kann jeder selbst Produkte designen und fertigen – Schmuck und Modellbauteile,
Werkzeuge, Haushaltsgegenstände und vieles mehr. Wer eine schlaue Produktidee hat, kann etablierten
Herstellern Konkurrenz machen, die Macht der Markenunternehmen wird gebrochen. Der Bestseller-Autor und
Internet-Visionär Chris Anderson stellt in seinem neuen Buch den vielleicht faszinierendsten Megatrend
vor, der unsere Welt von Grund auf verändern wird: den Trend zur Eigenproduktion.
Tourismus wird in diesem Lehrbuch interdisziplinär betrachtet, als Wirtschaftsbereich genauso wie als
gesellschaftliches Phänomen und unter ökologischem Blickwinkel. Das Buch beruht auf systemtheoretischen
Ansätzen, wobei die folgenden Subsysteme gesondert behandelt werden: Nachfrage, Destination,
Reisemittlung und Verkehr. Das Buch weist so eine leicht nachvollziehbare didaktische Struktur auf.
Klare Begriffsdefinitionen, einprägsame Darstellungen und durchgehende Bezüge zum systemischen
Grundmodell erleichtern das Verständnis. Handlungsorientiert werden Planungs- und Entscheidungsansätze
aufgearbeitet, jeder Teil ist anhand einer Fallstudie illustriert.
Der erste Band der Reihe Kunst Kompakt widmet sich dem Spektrum der zeitgenössischen Fotografie: von
scheinbar banalen Schnappschüssen bis zu den akribisch inszenierten tableaux eines Jeff Wall bespricht
das Buch all jene Aspekte, die diese Kunstform im 21. Jahrhundert auszeichnet. Neben prominenten
Fotografen wie Cindy Sherman oder Andreas Gursky lassen sich auch viele weniger bekannte Künstler
entdecken, die die Beständigkeit, aber auch die Vielseitigkeit dieses Mediums eindrucksvoll belegen.
Asiens Antwort auf den westlichen Imperialismus: »Provokant, beschämend und überzeugend« The Times
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Nachdem die letzten Erben des Mogul-Reiches getötet und der Sommerpalast in Peking zerstört war, schien
die asiatische Welt vom Westen besiegt. Erstmals erzählt der Essayist und Schriftsteller Pankaj Mishra,
wie in dieser Situation Intellektuelle in Indien, China und Afghanistan eine Fülle an Ideen
entwickelten, die zur Grundlage für ein neues Asien wurden. Sie waren es, die Mao und Gandhi
inspirierten und neue Strömungen des Islam anregten. Von hier aus nahmen die verschiedenen Länder ihren
jeweiligen Weg in die Moderne. Unterhaltsam und eindringlich schildert Pankaj Mishra die Entstehung des
antikolonialen Denkens und seine Folgen. Ein Buch, das einen völlig neuen Blick auf die Geschichte der
Welt bietet und den Schlüssel liefert, um das heutige Asien zu verstehen. »Brillant. Mishra spiegelt
den tradierten westlichen Blick auf Asien zurück. Moderne Geschichte, wie sie die Mehrheit der
Weltbevölkerung erfahren hat - von der Türkei bis China. Großartig.« Orhan Pamuk »Lebendig fesselnd
›Aus den Ruinen des Empires‹ hat die Kraft, nicht nur zu belehren, sondern zu schockieren.« Mark
Mazower, Financial Times
Wettbewerbsvorteile entscheiden über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens. Michael E. Porter
zeigt, wie sich Firmen in ihrer Branche Wettbewerbsvorteile verschaffen und so behaupten können.
Entweder ein Produkt hat einen Kostenvorteil oder es muss einen einzigartigen Nutzen bieten, der einen
höheren Preis rechtfertigt. Porters Strategieklassiker muss jeder kennen, der mit der
Strategieentwicklung in einer Firma zu tun hat.

Wie hat sich die Berliner Stadtlandschaft im Laufe der Verwandlung von einer geteilten Stadt zur
Kreativmetropole verändert? Trotz des gewaltigen Erbes und großer Entwicklungsprojekte ruft Berlin
immer noch Bilder von Lücken und innerstädtischer Brachen hervor. Das Buch macht die leicht
veränderlichen und komplexen politischen Zusammenhänge dieser unbestimmten Orte deutlich. Fotografien
von Orten aus den Jahren 2001 und 2016 zeigen, wie aus Niemandsland neue Wohnbauten und wie aus
Untergrundtreffpunkten Geschäftszentren geworden sind. Sie zeigen aber auch verbliebene Nischen
unerwarteter Wildnis und Freiheit. Die begleitenden Texte renommierter Urbanisten untersuchen diese
wichtigen und oft stillen Reserven und fordern dazu auf unseren Einsatz für die Zukunft der Stadt zu
hinterfragen.

Textile architecture has been captivating humanity for many centuries. In recent years and decades, the
emergence of innovative materials has created new opportunities to utilize this fascinating material in
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the fields of architecture, interior design, and design. Textiles derive their fascination from the
special forms these fabric structures make possible and from their unusual character as soft materials.
Together with their functional and structural properties, they possess a range of capabilities equally
suitable for spectacular and everyday building tasks. This book deals with technical textiles in three
sections: in the fi rst chapter, the material is introduced together with its specific properties; the
second chapter deals with its uses in the areas of architecture, textile facades, solar protection, and
interior design, with special attention to finishing techniques and construction principles. The third
chapter illustrates the various fields of application with a selection of some twenty-four
international built projects.
„Zeitgeistiger Retrotrend" oder „posthum produzierter Schein"? „Naive Wiederherstellung", schlichte
„Sentimentalität" – oder eine ganz normale Architekturentwicklung? Eine leidenschaftliche Debatte um
das Für und Wider von Rekonstruktionen wird derzeit nicht nur von einer Fachöffentlichkeit intensiv
geführt. Auch für das fachlich interessierte allgemeine Publikum ist das Thema aktuell. In dem Buch
stellen Wolfgang Pehnt und andere ausgewählte Akteure aus Architektur, Gesellschaft und Politik die
zentralen Fakten, Aspekte und Positionen heraus und vermitteln die Hintergründe der Auseinandersetzung.
Zahlreiche Abbildungen und Pläne veranschaulichen und dokumentieren das Thema, unter anderem am
Fallbeispiel Potsdam. „Nie darf man vergessen, dass der posthum produzierte Schein nur ein blasses
Abziehbild der historischen Realität ist. Schon über die anderen sinnlichen Qualitäten dieser
vergangenen Welten erfahren wir nichts… Alles, was nachträglich geliefert werden kann, ist eine
Abstraktion ausschließlich für die Sehnerven, eine blasse Teilwahrheit, ein Abziehbild." Wolfgang Pehnt
in seinem Beitrag „Sehnsucht nach Geschichte"

Florida 1928. In einer einzigen Nacht erzählt Janie ihrer besten Freundin Pheoby wie sie aufbrach, ein
anderes Leben zu führen, den viel jüngeren Tea Cake traf, endlich das Glück fand, und was geschah, als
der große Hurrikan kam Von ihrer Reise kehrt Janie als ein neuer Mensch zurück - und mit ihr alle, die
ihre Geschichte hören. Der Klassiker aus den USA, zum 120. Geburtstag der Autorin neu übersetzt, gehört
zu den schönsten, traurigsten und herzergreifendsten Liebesgeschichten, die je geschrieben wurden.
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Niederösterreich beherbergt eine der ältesten Industrielandschaften Europas und besitzt ein reiches
industrielles Erbe. Dieses zu erforschen ist Aufgabe der Industriearchäologie, die sich mit den
Überresten des Industriezeitalters befasst und aus den Spuren sowie der Hinterlassenschaft
industrieller Tätigkeit, die vielgestaltige Industriegesellschaft zu rekonstruieren versucht. Seit dem
sich abzeichnenden Wandel von der Industrie- zur Kommunikationsgesellschaft erhielt die
Industriekulturforschung einen besonderen Stellenwert im Rahmen der Geschichtsschreibung. Als für die
Industriearchäologie und Industriedenkmalpflege grundlegender Aufgabenbereich erfasst die
Inventarisation die materiellen Überreste, die als Dokumente des Industriezeitalters das Verständnis
für seinerzeitige Produktionsvorgänge und Arbeitsbedingungen überliefern. Die vorliegende Publikation
ist das Ergebnis einer flächendeckenden Inventarisation von Industriebauten und verkehrstechnischen
Anlagen im Bundesland Niederösterreich. Einführend wird die Entwicklung der Industriedenkmalpflege in
Österreich skizziert, der Geschichte und Methode der Industriearchäologie nachgegangen. In dem als
Handbuch konzipierten Katalog werden etwa 1.000 Objekte des industriellen Erbes von A (wie Absberg) bis
Z (wie Zwettl), und zwar von der mittelalterlichen Getreidemühle bis hin zum modernen Walzwerk in Wort
und Bild vorgestellt.
This volume comprises the authoritative work from the International Committee for the Conservation of
the Industrial Heritage – the international group dedicated to industrial archaeology and heritage –
detailing the latest approaches to the conservation of the global industrial heritage. With
contributions from over thirty specialists in archaeology and industrial heritage, Industrial Heritage
Re-tooled establishes the first set of comprehensive best practices for the management, conservation,
and interpretation of historical industrial sites. This book:-defines the meaning and scope of
industrial heritage within an international context;-addresses the identification and conservation of
the material remains of industry;-covers subjects as diverse as documentation and recording of
industrial heritage, industrial tourism, and the teaching of industrial heritage in museums, schools,
and universities.

Diese Softcover-Ausgabe macht das seit langem vergriffene Buch wieder verfügbar. Eine Einführung von
Helmuth Albrecht, TU Bergakademie Freiberg, ordnet die Texte historisch ein. Die 3. Auflage aus dem
Jahre 1983 stellt alle Gruppen von technischen Denkmalen im Bereich der Industrie, des Gewerbes und des
Verkehrswesens in der ehemaligen DDR vor. Das Buch enthält einen Tafel-Teil mit vielen repräsentativen
Fotografien, die nach Sachgebieten geordnet sind.
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Die "Schriften des Historischen Kollegs" werden herausgegeben vom jeweiligen Vorsitzenden des
Kuratoriums des Historischen Kollegs: bis 2011 von Herrn Professor Dr. Lothar Gall, ab 2012 durch Herrn
Professor Dr. Andreas Wirsching. Zum Historischen Kolleg: http://www.historischeskolleg.de/

Daten stehen heute im Mittelpunkt vieler Herausforderungen im Systemdesign. Dabei sind komplexe Fragen
wie Skalierbarkeit, Konsistenz, Zuverlässigkeit, Effizienz und Wartbarkeit zu klären. Darüber hinaus
verfügen wir über eine überwältigende Vielfalt an Tools, einschließlich relationaler Datenbanken, NoSQLDatenspeicher, Stream-und Batchprocessing und Message Broker. Aber was verbirgt sich hinter diesen
Schlagworten? Und was ist die richtige Wahl für Ihre Anwendung? In diesem praktischen und umfassenden
Leitfaden unterstützt Sie der Autor Martin Kleppmann bei der Navigation durch dieses schwierige
Terrain, indem er die Vor-und Nachteile verschiedener Technologien zur Verarbeitung und Speicherung von
Daten aufzeigt. Software verändert sich ständig, die Grundprinzipien bleiben aber gleich. Mit diesem
Buch lernen Softwareentwickler und -architekten, wie sie die Konzepte in der Praxis umsetzen und wie
sie Daten in modernen Anwendungen optimal nutzen können. Inspizieren Sie die Systeme, die Sie bereits
verwenden, und erfahren Sie, wie Sie sie effektiver nutzen können Treffen Sie fundierte Entscheidungen,
indem Sie die Stärken und Schwächen verschiedener Tools kennenlernen Steuern Sie die notwenigen
Kompromisse in Bezug auf Konsistenz, Skalierbarkeit, Fehlertoleranz und Komplexität Machen Sie sich
vertraut mit dem Stand der Forschung zu verteilten Systemen, auf denen moderne Datenbanken aufbauen
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der wichtigsten Onlinedienste und lernen Sie von deren
Architekturen
A conservative blueprint for the Reagan Administration that proposes to revitalize the economy,
strengthen national security and halt the centralization of power in the Federal government. Sections
deal with the cabinet departments, independent regulatory agencies, the senior executive service,
intelligence community, Office of Management and Budget, Environmental Protection agency, National
Endowments for the Arts and Humanities, Action, Legal Services Corporation and the Community Services
Administration.
Die Dampfmaschine gilt auch heute noch als wichtigstes Symbol der Industrialisierung und des
revolutionären technischen Fortschritts. Dieses erstmalig 1901 erschienene Werk bietet eine
anschauliche Darstellung ihrer faszinierenden geschichtlichen Entwicklung und ihrer gesellschaftlichkulturellen Bedeutung. Matschoss zeichnet die Entstehungsgeschichte der Dampfmaschine von ihren
Anfängen nach anhand einer Vielzahl von Abbildungen, Grafiken und einer detaillierten Zeittafel. Conrad
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Matschoss (1871-1942) war Ingenieur, Hochschullehrer, Technikhistoriker, Publizist und Direktor des
Vereins Deutscher Ingenieure (VDI). Neben einer Vielzahl von Publikation war eine seiner wesentlichen
Leistungen die Einführung der Technikgeschichte als wissenschaftliche Disziplin und Studienfach.
Außerdem war er Gründer und Herausgeber des Jahrbuches 'Beiträge zur Geschichte der Technik und
Industrie', das von 1909 bis 1941 erschien.
Ein doppelter Betrug, ein brutaler Mord und eine Polizistin, die in ihren eigenen Fall verwickelt ist
Als Lauren Stillwell, Detective bei der New Yorker Polizei, durch Zufall erfährt, dass ihr Mann sie
betrügt, will sie Gleiches mit Gleichem vergelten. Aber ihr Rendezvous mit ihrem Kollegen Scott Thayer
endet auf brutale Weise: Lauren wird am Fenster Zeuge, wie Scott auf der Strasse zusammengeschlagen und
entführt wird. Der Täter ist niemand anderes als ihr Mann Paul. Voller Panik beseitigt Lauren alle
Spuren. Kurz darauf wird sie zu einem Tatort gerufen; das Mordopfer ist wie befürchtet Scott - und
Lauren wird mit den Ermittlungen betraut James Patterson, geboren 1949, war Kreativdirektor bei einer
grossen amerikanischen Werbeagentur. Seine Thriller um den Kriminalpsychologen Alex Cross machten ihn
zu einem der erfolgreichsten Bestsellerautoren der Welt. Auch die Romane seiner packenden Thrillerserie
um Detective Lindsay Boxer und den 'Women's Murder Club' erreichen regelmässig die Spitzenplätze der
internationalen Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und
Westchester, N.Y.
Die Gestaltung von Innenräumen steht an der Seite von Architektur, Landschaftsarchitektur und Städtebau
als gleichberechtigte Aufgabe für alle, die sich professionell mit der gebauten Umwelt befassen. Ein
internationales und interdisziplinäres Autorenteam stellt in diesem umfangreichen Werk die gegenwärtig
wichtigen Aspekte aus den verschiedenen Bereichen des innenarchitektonischen Entwerfens dar. Die in
brillanten Fotos und Plänen gezeigten Projektbeispiele wurden einheitlich für alle Kapitel des Buches
ausgewählt und repräsentieren sowohl alle wichtigen Bauaufgaben, einschließlich des Messebaus, wie auch
die heute maßgeblichen Entwurfshaltungen. Immer steht die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
gestaltenden Disziplinen im Mittelpunkt der Darstellung. Der Anhang enthält weiterführende
Informationen. So wird Innenräume entwerfen zu einem Grundlagenwerk für die gestaltende Arbeit in
Interior Design und Innenarchitektur.
Darauf haben Interessierte und Kenner gewartet: Kindlers Literatur Lexikon neu aufgelegt. Von den
ersten schriftlichen Zeugnissen der Menschheit bis zur Gegenwart versammelt das epochale
Nachschlagewerk rund 13.000 Werke aus allen Literaturen der Welt. Völlig neu bearbeitet und um eine
Fülle von Einträgen ergänzt, erschließt das Werklexikon in 17 Bänden und einem Registerband
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Belletristik, Briefe, Tagebücher und Memoiren, Populär-, Kinder- und Jugendliteratur sowie Sachtexte
vielfältiger Disziplinen. Neu: Einleitende Biogramme (biografische Kurzinformationen) skizzieren die
zentralen Lebensdaten der Autoren. Eine Vielzahl zusätzlicher Werkgruppenartikel eröffnet kompakte
Einblicke in das Gesamtwerk einzelner Schriftsteller. Die komplett überarbeiteten Literaturangaben
schaffen mit Hinweisen auf die wichtigsten weiterführenden Werke eine fundierte wissenschaftliche
Basis. Rund 600 anonyme Werke und Artikel zu Stoffen der Weltliteratur runden das Lexikon ab. Ein
unentbehrlicher und einzigartiger Wissensfundus.
Hort der Vergangenheit oder moderner Publikumsmagnet? Das Handbuch stellt die Gedächtnisinstitution
Museum in der Theorie und in ihrem Selbstverständnis vor und geht auf die Aufgaben ein: Sammeln,
Dokumentieren, Konservieren, Erforschen, Ausstellen und Vermitteln. Nach einem historischen Überblick
greift der Band die gegenwärtige Praxis und die Diskurse der verschiedenen Museumstypen auf. Dabei wird
das Museumswesen aus wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Perspektive dargestellt von
Qualitätsmanagement bis zu Museen als Werbemedien, von Publikumsstrukturen bis zu Museen als
öffentliche Bauaufgabe.
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