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Knygos 

 

Kriegssplitter .Die Evolution der Gewalt im 20. und 21. Jahrhundert  

Münkler  Herfried. Verlag: Rowohlt Berlin. (2015) .Gebunden, 400 S.  

ISBN-10: 3-87134-816-3  

 

Die Angst vor einem großen Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Die 

Kriege in der Ukraine wie im Mittleren und Nahen Osten lassen 

zweifeln, ob das 20. Jahrhundert tatsächlich als ein "kurzes Jahrhundert" 

1989/90 zu Ende gegangen ist - oder nicht vielmehr auf unheilvolle 

Weise andauert. Wir sehen uns konfrontiert mit ungeahnten Formen der 

Gewalt, mit Konflikten, die uns näher zu rücken scheinen. Der Krieg ist 

nicht verschwunden; er hat nur eine neue Gestalt angenommen. Herfried 

Münkler zeichnet die kulturelle wie politische Evolution der Gewalt von 

den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart nach - und 

plädiert für eine echte geopolitische Strategie, um den 

Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. 

 Į Europą vėl grįžta didžiojo karo baimė.Mes stebime konfrontacijas, neįmanomos prievartos 

apraiškas, konfliktus. Taigi, karas niekur nedingo, jis tik įgijo kitokias formas. 

Koks yra mūsų laikų karas? Autorius puikiai atsako į šį klausimą analizuodamas prievartos 

evoliuciją. 
 

Die digitale Bildungsrevolution. Der radikale Wandel des Lernens 

und wie wir ihn gestalten können  

Dräger Jörg, Müller-Eiselt, Ralph .Verlag: DVA, 2. Aufl. (2015)  

Gebunden, 240 S., m. 5 Abb. ISBN-10: 3-421-04709-X  

 

Ein Schüler erhält täglich einen auf ihn zugeschnittenen Lernplan, den 

ein New Yorker Rechenzentrum über Nacht erstellt. Eine Universität 

arbeitet mit Software, die für jeden Studenten die optimalen Fächer 

ermittelt, inklusive der voraussichtlichen Abschlussnoten. Ein Konzern 

lässt seine Bewerber in einem virtuellen Restaurant Sushi servieren, da 

das Computerspiel ihren Berufserfolg vorhersagt. Die Bildungsexperten 

Jörg Dräger und Ralph Müller-Eiselt wissen: Das ist die digitale 

Zukunft des Lernens. 

Der Appell der beiden Autoren: Um die großen Chancen zu nutzen, den 

Risiken zu begegnen und international nicht den Anschluss zu 

verlieren, muss Deutschland die digitale Bildungsrevolution jetzt aktiv gestalten. Ein Weckruf, der 

unsere Gesellschaft zum Handeln auffordert. 

Skaitmeninė švietimo revoliucija. Moksleiviai kasdien gauna mokymosi planą, kurį Niujorko 

Skaičiavimo centras parengia per naktį. Universiteto naudojama programinė įranga parengia 

kiekvienam studentui dėstomą dalyką, įskaitant ir tikėtiną galutinį žinių įvertinimą. Knygos autoriai 

ir švietimo ekspertai žino – tai skaitmeninė mokymosi ateitis. 

Anot autorių, Vokietija, norėdama pasinaudoti didžiulėmis galimybėmis, turi jau dabar aktyviai 

formuoti skaitmeninę revoliuciją.Tai žadintuvo skambutis, skatinantis mūsų visuomenę veikti.  
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Digital Junkies. Internetabhängigkeit und ihre Folgen für uns und 

unsere Kinder . Wildt Bertte. Verlag, Droemer/Knaur, 2015. 

Gebunden, 384 S. ISBN-10: 3-426-27656-9  

Sucht, Vereinsamung und Verwahrlosung sind die Kehrseiten des 

World Wide Web. Als Ersatz für unerfüllte Wünsche und unerreichte 

Ziele ist das Internet der Nährboden für neue Verhaltenssüchte. Online-

Spielabhängigkeit, Cybersexsucht und die Abhängigkeit von sozialen 

Netzwerken entstehen im Netz, altbekannte Süchte wie Glücksspiel- 

und Kaufsucht verlagern sich dorthin. 

Bertte Wildt ist Deutschlands führender Experte für 

Internetabhängigkeit. Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Arzt und 

Psychologe in Wissenschaft und Praxis mit Menschen, die unter einer 

exzessiven Internetnutzung leiden. 

In diesem Buch schlägt er Alarm, damit die Digital Natives nicht zu 

Digital Junkies werden. Dabei ist er weit davon entfernt, dass Internet 

und die digitale Entwicklung generell zu verdammen. Kritisch beleuchtet er anhand von 

ausgewählten Fallbeispielen die Gefahren einer exzessiven Internetnutzung, die zur Sucht und einer 

therapiebedürftigen psychischen Erkrankung werden kann. 

Skaitmeniniai narkomanai. Priklausomybė nuo interneto ir jos pasekmės mums ir mūsų vaikams. 

Priklausomybė, izoliacija ir aplaidumas yra negatyvioji World Wide Web pusė. Internetas tampa 

naujos elgsenos terpe, taip pat neišsipildžiusių troškimų ir nepasiektų tikslų pakaitalu. 

Knygoje skamba pavojaus signalas , kad skaitmeniniai čiabuviai (vartotojai) netaptų 

skaitmeniniais narkomanais.Tačiau autorius iš esmės nesmerkia interneto ir skaitmeninės plėtros. 
 

Vom Übersetzen zum Simultandolmetschen. Handwerk und Kunst 

des zweitältesten Gewerbes . Mitarb. Roger Willemsen, Stähle Jürgen.  

Verlag: Franz Steiner Verlag , 2009. 413 S. ISBN-10: 3-515-09360-5  

  Übersetzen ist Entscheiden. Simultandolmetschen ist blitzschnelles 

Entscheiden. Erst beim Übersetzen offenbaren Text und Rede ihre 

sprachliche Qualität. Und: Nur exzellente Übersetzer können gute 

Simultandolmetscher sein. Aber wie geht das - gleichzeitig hören und 

sprechen? Kann der Dolmetscher dabei noch über Inhalte 

nachdenken? Zumal: Ein guter Simultandolmetscher ist immer einen 

Satz voraus. 

  Grimme-Preisträger Jürgen Stähle, Simultandolmetscher für ZDF, 

ARD und ARTE, führt hier mit großer Kenntnis und Esprit in die 

Welt des Dolmetschens und Übersetzens ein. Ein aus der Praxis 

geschriebenes Lesebuch für Studenten und Sprachlehrer, auch für den 

interessierten Nachwuchs - und für jeden, der einen tieferen Einblick 

in die Mechanismen von Sprache und Sprechen, vom Übersetzen als Überwindung der 

Sprachgrenzen gewinnen möchte.  

Vertimas yra sprendimas. Pažodinis vertimas yra žaibiškas sprendimas. Tik verčiant atvirą tekstą 

atsiskleidžia kalbos kokybė. Ir tik puikūs vertėjai gali tapti gerais pažodinio vertimo specialistais. 

Bet kaip klausyti ir kalbėti tuo pačiu metu? Ar vertėjas dar gali galvoti apie turinį? Visų pirma 

pažodžiui verčiantis vertėjas visada turi būti vienu sakiniu priekyje. 

Knygos autorius, žymus vertėjas, įveda mus į pažodinio vertimo pasaulį. Knyga parašyta remiantis 

ilgamete vertėjavimo praktika ir skirta studentams,besimokantiems kalbos ir besidomintiems kalbos 

ir kalbėjimo mechanizmais. 
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Verbeugung vor Spiegeln.Über das Eigene und das Fremde. Dean 

Martin R.Verlag: Jung und Jung , 2. Aufl. (2015).Gebunden, Mit 

Schutzumschlag, 101 S. ISBN-10: 3-99027-069-9 

 

Man könnte meinen, das Fremde sei allgegenwärtig. Jedenfalls gibt es 

kaum ein Thema, das von der Tagespolitik über die Medien bis zu den 

Stammtischen so heftig diskutiert wird, und immer geht es um die 

Fremden und um Abwehr, Regulierung und Integration. Martin R. 

Dean, als Sohn eines Vaters aus Trinidad in der Schweiz geboren, kennt 

die Debatte, vor allem aber kennt er die Erfahrung, die er in vielen 

seiner Romane fruchtbar gemacht hat. So auch in diesem Buch, in dem 

er das Fremde als radikale Erfahrungsmöglichkeit im Austausch unter 

Menschen beschreibt. In einer Art Selbstbegegnung sucht er nach 

Spuren der eigenen Verwandlung, wie sehr ihn das Fremde, die 

Begegnung mit dem anderen, auf Reisen, in der Literatur, zu dem 

gemacht hat, der er ist. Und er kommt zu einem überraschenden Schluss: Das Fremde, das 

eigentliche Kapital der Moderne, droht in den Prozessen der Globalisierung zu verschwinden. Um 

es wiederzugewinnen, müssen wir darauf bestehen, dass das Fremde fremd bleibt, wir müssen es 

aushalten. Und wir müssen vor allem "verlernen", es uns verständlich machen zu wollen.Das 

Fremde in uns und das Fremde um uns beides könnte und sollte uns bereichern. Martin R. Dean hat 

diese Erfahrung gemacht. 

Svetimumas. Vargu ar yra kita tema, kuri būtų taip dažnai aptarinėjama politikoje ir žiniasklaidoje, 

netgi prie baro. Ir visuomet kalbama apie svetimuosius ir gynybą, reguliavimą ir integravimą. 

Knygos autorius, šveicarės ir išeivio iš Trinidado sūnus, susipažinęs su šiomis diskusijomis, ir turi 

patirties, kurią sėkmingai pritaikė savo romanuose. Šioje knygoje jis daro stebinančią išvadą – 

svetimumas, kaip faktinis šiuolaikiškumo kapitalas, gresia pradingti globalizacijos procese. 

Norėdami to išvengti, privalome suprasti ir susitaikyti su tuo, kad svetimas lieka svetimu. Turime 

išmokti susitaikyti su tuo, ko nesuprantame ir nepriimame. Svetimumas mumyse ir svetimumas 

greta mūsų gali ir turi mus praturtinti. Autorius tokią patirtį jau turi. 

 

Elefanten im Garten. Roman. Kureyshi Meral. Ausgezeichnet mit dem 

Literaturpreis des Kantons Bern 2016.Verlag: Limmat Verlag , 5. Aufl. 

(2016).Gebunden, 140 S. ISBN-10: 3-85791-784-9 

 

Ein atmosphärisch dichter Roman über die Migration einer türkischen 

Familie aus Prizren in die Schweiz, poetisch und voller Wärme. Unerwartet 

verschwindet ihr Vater. Die junge Erzählerin sucht Zuflucht in 

Erinnerungen an ihre idyllische Kindheit im osmanisch geprägten Prizren, 

das sie im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie verlassen musste. Sie 

pendelt zwischen ihren Erinnerungen und der Schweizer Gegenwart, 

zwischen zwei Kulturen, zwei Sprachen. Die Unselbständigkeit ihrer 

einsamen Mutter erträgt sie schlecht, und mit jedem neuen deutschen Wort nimmt die Entfernung 

zu ihr zu. Während die Mutter sich zunehmend isoliert, versucht die Erzählerin dem Stillstand zu 

entkommen. "Elefanten im Garten" ist ein wunderbarer Roman über ein von der Migration 

geprägtes Familienschicksal, er erzählt von Herkunft und Entfremdung, Verlust und Beharren, aber 

auch von Neubeginn und Rettung - im Erzählen. 

Tai poetiškas, kupinas šilumos romanas apie vienos turkų šeimos migraciją iš Prizren į Šveicariją. 

Netikėtai dingsta tėvas. Jauna pasakotoja ieško idiliško prieglobsčio vaikystės, praleistos 
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osmaniškos dvasios kupinoje Prizren, prisiminimuose. Ji keliauja tarp prisiminimų ir dabarties, 

tarp dviejų kultūrų, dviejų kalbų. 
 

 

 

Inertie Broché. Dunia Miralles. Verlag: L'Âge d'Homme. 2014. 274 S. 

Sprache: Französisch. 

ISBN-10: 2825144630 

 

Inertie Prix Bibliomedia 2015, sélectionné pour les prix littéraires Eve 2015 et le 

Roman des Romands 2016, livre choisi par la Fondation suisse pour la culture 

Pro Helvetia, pour représenter la Suisse la littérature suisse à l’étranger. 

 

Minkštas inertiškumas. Tai 2015 m. Bibliomedia nominacija apdovanotas 

šveicarų autorės romanas prancūzų kalba. 
 

 

 

Suona, Nora Blume.Claudia Qadri. 2013. Editeur : Casagrande. 

Collection : La salamandra. Langue : Italien.ISBN-10: 8877136294 

Nora Blume è un'insegnante di pianoforte di mezza età, con una bella 

casa e un cattivo carattere. Nel suo salotto passano adolescenti instabili, 

donne nevrotiche, un vicino di casa curioso: chi ispirato dalla musica, 

chi dalla padrona di casa. Nora Blume ha pochi allievi e molti problemi, 

tra cui un cantiere che minaccia la sua tranquillità e la sua vista 

panoramica. Nora Blume assomiglia a un'attrice famosa e ama solo il 

suo pianoforte a coda. Forse per questo ormai si sente un po' sola. Nora 

Blume ha un passato di cui si vergogna e che sta per tornare a galla. Il 

nuovo romanzo di Claudia Quadri racconta, con partecipazione e 

umorismo, due fasi particolarmente sensibili della vita: quella in cui si 

trema di fronte al "tutto è possibile" e quella in cui si trema di fronte a 

"quello che è stato è stato". 

Pianistė Nora Blume nebegroja koncertuose, bet moko jaunimą ir suaugusiuosius savo namuose. Ji 

labai myli muziką ir žymiai mažiau – žmones. Jos sutuoktinis Tonis paliko ją. Nora yra vieniša ir 

konfliktuoja su savo praeitimi. Bet galbūt yra visai kitaip, nei atrodo. 

Lengvai ir su švelnia ironija autorė vaizduoja sudėtingą gyvenimo laikotarpį, lakoniška, bet labai 

vaizdinga kalba ir dialogais kuria ištisus pasaulius. 

2015 m. knyga buvo nominuota šveicarų literatūros premijai.  
 

 

 

 

 

La Trinité Bantoue. Max Lobe. Bern, Zoe, 2014. Pages 208. ISBN 978-2-

88182-926-0 

Mwána, a young graduate from Africa who has settled in Geneva, tries to 

land a job befitting his level of education. The controversy over foreigners as 

‘black sheep’ is dividing Switzerland. Mwána plays along with this in his 

interviews with his unemployment officer, and shares the contents of the care 
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packages his Bantu mother sends from home with his partner Ruedi, though he always rejects the 

idea of accepting welfare. Passive and indolent, Ruedi refuses ‘gombo’ or financial support from 

his family while Mwána’s efforts to find work run up against a wall of racial prejudice. Mwána’s 

mother’s illness, and her move to a hospital in Ticino, where his sister Kosambela works, open a 

barely visible gap in his blinkered horizon. Mwána begins to commute between the bedside of his 

mother, Monga Míngá, where he is inspired by her fighting spirit, and the Geneva office of 

Madame Bauer, the training manager who has hired him as an assistant in her fight for a wide 

variety of causes: racial, social, women’s and, above all, animal rights. Madame Bauer’s 

indignation, Kosambela’s religious and mystical enthusiasms, Monga Míngá’s dignity, Mwána’s 

own luminous view of the nightmares that plague him are sources of hope that elevate the narrative 

to the miraculous. The inventiveness of Max Lobe’s prose, its musicality and colouring, are 

deployed in Mwána’s story in order to transform his dejection into joy. The particular contours of 

his language, both oral and literary, are the fruits of an inexhaustible lexical and grammatical 

resourcefulness, coupled with a sense of irony as exquisite as it is efficient. Whilst they are 

sometimes selfmocking, his words are always precise and luminescent. 

Novelės „Bantu trejybė“ autorius Max Lobe, išeivis iš Kamerūno, nuo 18 metų gyvena Šveicarijoje 

ir kuria prancūzų kalba. 
 

 

 

CD 

 

 

Zeit. Was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen, 

Safranski Rüdiger. Gekürzte Lesung. 306 Min.Gesprochen 

v. Frank Arnold. Verlag:Random House Audio , 2015. 

(Laufzeit: 5h 6) 

Sprache: Deutsch. 4 Audio-CDs 

ISBN-10: 3-8371-0914-3 

 

Uhren messen die Zeit physikalisch, doch wir erleben sie 

ganz anders und unterschiedlich: Etwa in der Langeweile, 

beim Spiel, im gesellschaftlichen Termingetriebe, in der 

Echtzeit-Kommunikation. Rüdiger Safranski beschreibt das 

Spannungsfeld zwischen Vergehen und Beharren und 

ermuntert uns, Zeitsouveränität zu erobern und zu bewahren - damit nicht nur die Zeit mit uns 

etwas macht, sondern auch wir etwas aus ihr. 

Laikrodžiai laiką matuoja fizikiniu būdu, bet mes tai patiriame kitaip ir kiekvienas skirtingai – 

nuobodžiaudami, žaisdami arba komunikuodami realiu laiku. Autorius aprašo įtampą tarp slinkties 

ir nejudrumo ir skatina mus užkariauti ir išsaugoti laiką taip, kad jis ne tik mus keistų, bet ir mes iš 

jo ką nors gautume. 

 

 

 


