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Fabrication of Photonic Structures by Two-Photon Polymerization
Since the publications of E. Yablonovitch and S. John in 1987 on the optical
properties of three-dimensional periodic structures the interest on photonic
crystals has increased rapidly mainly driven by progress in their
theoretical description. On the experimental side, the fabrication of
photonic crystals still remains a major challenge since the fabrication
methods either lack quality, flexibility or resolution. Subject of this
thesis is the development of a new technique for the generation of
threedimensional structures on the sub-micrometer scale that is suitable for
the fabrication of photonic crystals. The crystals fabricated using this
technique are characterized and their optical properties are discussed. If
near-infrared femtosecond laser pulses are tightly focused into the volume
of a transparent, photosensitive resin, two-photon absorption within the
focal volume leads to photopolymerization. By moving the laser focus threedimensionally through the volume of the resin, any 3D structure can be
fabricated by means of two-photon polymerization. After the polymerization
process the non irradiated polymer can be etched away with special solvents
leaving the solid 3D structure that was exposed by the focused femtosecond

Oct 29 2022

pulses. Due to the threshold behavior of the two-photon polymerization
process, one can overcome the diffraction limit by choosing the applied peak
laser fluence just slightly above the threshold for polymerization. In this
case only the central part of the laser focus contributes to the
polymerization process. It is shown that complicated 3D structures with a
resolution as small as 100 nm can be fabricated by means of two-photon
polymerization using a laser wavelength of l=780 nm. Woodpile structures
having a face-centered-cubic symmetry and a photonic bandgap in the near
infrared were fabricated with two-photon polymerization and were optically
characterized by means of Fourier-transform infrared spectroscopy. Since the
refractive index contrast in polymeric crystals is not high enough to
provide a complete photonic bandgap, the fabricated woodpile structures were
used as templates for the infiltration with highly refractive TiO2 and
subsequent calcination of the polymer. For the first time, TiO2 replica of
near infrared woodpile structures are shown. By adapting available
algorithms developed for rapid prototyping techniques to the needs of twophoton polymerization, arbitrary 3D structures could be transferred from a
computer generated model to the real world with feature sizes far below the
used laser wavelength. For the first time, optically high-quality organicinorganic hybrid polymers (Ormocer's) have been used for the fabrication of
3D microstructures by means of two-photon polymerization.
Weißenstädter Two-Step
Mar 22 2022 Magda und ihr Freund Herbert, vom
Mümlingtaler Revier in Höchst im Odenwald, wollen sich mit ihrem
Riesendackel Fränzchen einen schönen Erholungsurlaub gönnen. Als Urlaubsziel
haben sie sich das schöne Weißenstadt im Fichtelgebirge ausgesucht, wo es
friedlich zugeht und viel zu entdecken gibt. Am malerischen Weißenstädter
See, finden sie einen großen Campingplatz, genauso, wie sie ihn sich
gewünscht haben und auch die Therme, am Ortseingang, wollen sie eifrig
nutzen, doch dann kommt alles ganz anders, als geplant. Gleich am nächsten
Morgen werden sie von lauten Rufen und Geräuschen wach und geraten in einen
Entführungsfall, der sich als schreckliche Prüfung erweist. Zum Glück
treffen sie auf fähige Wunsiedler Kommissare, die zusammen mit den
Mümlingtaler Ermittlern, den Täter einkreisen und dabei Furchtbares
entdecken!
The Shieldmaid - Part Two
Jun 25 2022 Part Two of the Shieldmaid is a
prequel. To ensure the survival of his family, a peasant boy is sold by his
family as a slave. A merchant promises to give the boy an education, but
uses him as a slave for his services. Fate gives a twist to the journey and
leads him to distant Constantinople. There he finds a patron in Harald
Schönhaar who trains him in the emperor's famous Varangian Guard. Will the
young Björn ever return to his homeland, or find happiness in the new world.
Two Refineries
Jan 28 2020
A Two-Dimensional Flamelet Model for Multiple Injections in Diesel Engines
Jul 26 2022 Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Erweiterung des
Representative Interactive Flamelet (RIF) Modells zur Simulation von
direkteinspritzenden Dieselmotoren auf mehr als einen Mischungsbruch, sodass
Betriebspunkte mit Mehrfacheinspritzungen simuliert werden können. Das neue
Modell wird angewendet, um die Zündmechanismen zu untersuchen, die bei
Mehrfacheinspritzungen in Dieselmotoren auftreten können.Nach einer kurzen
Einführung in die Thematik werden die Flameletgleichungen für nicht-

vorgemischte Systeme behandelt. Zunächst werden die eindimensionalen
Flameletgleichungen für einen Mischungsbruch betrachtet. Hierbei wird im
Besonderen die skalare Dissipationsrate untersucht, für die eine neue
Gleichung in Flameletkoordinaten hergeleitet wird. Anschließend wird ein
zweiter Mischungsbruch eingeführt. Anhand einer asymptotischen Drei-Skalen
Analyse werden zweidimensionale Flamelet-Gleichungen für die Temperatur und
den Spezies-Massenbruch hergeleitet. Mit einer vergleichbaren Methode werden
auch Gleichungen für die skalaren Dissipationsraten formuliert. Das RIF
Modell koppelt die Flameletgleichungen mit den gemittelten turbulenten
Gleichungen. Zuerst wird die Variante mit einem Mischungsbruch, die bisher
für Einzeleinspritzungen verwendet wurde, beschrieben. Anschließend werden
die notwendigen Erweiterungen für den zweiten Mischungsbruch erläutert und
Unterschiede zum vorherigen Modell verdeutlicht. Anhand einer typischen
Einspritzrate eines modernen Dieselmotors, die aus einer Pilot- und einer
Haupteinspritzung besteht, werden die verschieden Phasen bei der
Mehrfacheinspritzung identifiziert. Simulationsergebnisse unter Verwendung
des neuen Modells werden mit experimentellen Daten für die Druckverläufe und
die Schadstoffemissionen bei verschiedenen Betriebspunkten verglichen. Dabei
werden Fälle mit Vor- und Haupteinspritzung bei unterschiedlichen zeitlichen
Abständen zwischen den Einspritzungen untersucht. Insbesondere wird der
Mechanismus, der zur Zündung der Haupteinspritzung führt, genauer
betrachtet. Es wird gezeigt, dass -- im Gegensatz zur Selbstzündung der
Piloteinspritzung -- die Haupteinspritzung durch direkten Wärme- und
Stofftransport gezündet wird. Zwischen den beiden Mischungsfeldern bildet
sich eine gestreckte, vorgemischte Flamme mit sehr hoher
Ausbreitungsgeschwindigkeit aus. Für alle untersuchten Betriebspunkte ist
die Übereinstimmung zwischen den experimentellen und simulierten Druckkurven
gut. Die Unterschiede zwischen den gemessenen und berechneten
Stickoxidemissionen sind kleiner als 15%. Ebenfalls gute Übereinstimmung
wird für die Rußemissionen erzielt. Auf Basis der Ergebnisse und der
Tatsache, dass die Flamme sich mit sehr hoher Geschwindigkeit ausbreitet,
wird ein vereinfachtes Modell mit geringeren Hauptspeicher- und
Rechenzeitanforderungen für die Zündung der zweiten Einspritzung formuliert.
Vergleiche zwischen dem vereinfachten und dem vollständigen Modell zeigen,
dass das vereinfachte Modell bei angepassten Randbedingungen vergleichbare
Ergebnisse liefert. Es wird erläutert, wie diese Randbedingungen auf Basis
einer Simulation mit dem vollständigen Modell für Parametervariationen
bestimmt werden können.
Two Lines Dec 27 2019
Two worlds, one family
Jun 13 2021 Zoye ist gerade am Anfang ihres letzten
Highschooljahres, als plötzlich der mysteriöse Damien an ihrer Schule
auftaucht. Für die anderen ist er nur ein neuer Mitschüler, doch Zoye spürt
vom ersten Moment an eine Verbindung zwischen ihnen. Und damit hat sie
vollkommen recht. Denn Damien ist nicht ohne Grund an ihrer Schule. Er kommt
von einer anderen Welt und ist auf die Erde gekommen, um Zoye zu beseitigen.
Doch dann kommt alles anders ...
Seal Team Two Sammelband
Jul 14 2021 Dieser Sammelband beinhaltet die
ersten drei Teile der Seal Team Two Reihe. Teil 1 - J.: Obwohl J. einen der
härtesten Jobs der Welt ausübt, in dem er über Leben und Tod entscheiden
muss, liebt er sein Dasein als Seal. Doch so erfolgreich er beruflich auch

ist, sein Privatleben gleicht einer mittelschweren Katastrophe, was nicht
zuletzt an seinen langen Auslandseinsätzen liegt. Erst als er durch seinen
neuen Partner Wesley dessen charismatische und liebenswerte Freundin
kennenlernt, schöpft er neue Hoffnung, die Eine gefunden zu haben.
Allerdings haben beide nicht damit gerechnet, dass jemand alles daran setzt,
ihr Glück zu torpedieren. Teil 2 - Carter: Für seine Teammitglieder ist
Carter Armstrong ein lebenslustiger Typ, der zwar Spaß an seinem Job als
Navy Seal hat, aber enge Bindungen meidet. Kaum jemand weiß von seiner
tragischen Vergangenheit, die er mit wechselnden Affären zu vergessen
versucht. Als er jedoch bei einem Einsatz verletzt wird und eine längere
Auszeit nehmen muss, stellt er fest, dass es so nicht weitergehen kann. Wird
er es schaffen, wahre Liebe zuzulassen und sei-ne persönlichen Dämonen zu
überwinden? Suche nicht nach Glück, es findet dich! Teil 3 - Daphne: Daphne
Sanchez - taff, sexy, gefährlich und hart im Nehmen - arbeitet Undercover
für die U.S. Navy. Da sie ihre Aufträge von ganz oben erhält, weiß kaum
jemand von ihrer Existenz, obwohl sie Teil des SEAL Team Two ist. Die
Einzelgängerin kümmert sich um die besonders brisanten Fälle, die
Fingerspitzen-gefühl erfordern. Keine Mission ist ihr zu schwer, zu lang
oder zu kompliziert. Als sie jedoch ins Kreuzfeuer der Mexikanischen
Drogenmafia gerät und ein ihr nahestehender Zivilist involviert wird, muss
sie alles auf eine Karte setzen und ihre Identität preisgeben. Wird es ihr
gelingen, über ihren Schatten zu springen und Hilfe anzunehmen? Wird sie es
schaffen, sich ihrer Vergangenheit, die immer noch ihr Leben bestimmt, zu
stellen?
Two Boys Kissing – Jede Sekunde zählt
Dec 07 2020 Mitreißend und tief
bewegend: David Levithans neues Meisterwerk"Harry küsst Craig und spürt
etwas, das größer ist als sie beide, etwas, das über den Kuss hinausreicht.
Er greift nicht danach – noch nicht. Aber er weiß, dass es da ist. Und damit
wird dieser Kuss anders als all ihre anderen Küsse zuvor. Das weiß er
sofort."Craig und Harry wollen ein Zeichen für alle schwulen Jungs setzen.
Dafür küssen sie sich. 32 Stunden, 12 Minuten und 10 Sekunden. So lange
dauert es, um den Weltrekord im Langzeitküssen zu brechen. So lange dauert
es, sich über die Gefühle füreinander klarzuwerden, nachdem man sich doch
eigentlich gerade getrennt hat. So lange dauert es, das Leben aller schwulen
Pärchen in der Umgebung für immer zu verändern ...Geschickt verwebt David
Levithan all ihre Geschichten zu einer großen Geschichte über homosexuelle
Jugendliche von heute. Vor allem aber beschreibt er in poetischen Worten die
Liebe in all ihren Facetten.
Two Noble Lives
Oct 25 2019
Two Worlds Feb 27 2020
TWO.ZERO.ONE.ZERO - Lyrische Interpretation
Jan 08 2021 Dieser
künstlerische Bildband dokumentiert die Zusammenkunft von Malerei und Lyrik.
Die interdisziplinäre Kollision von Wort und Bild wird künstlerisch
ausgetragen: Zwei mediale Welten treffen aufeinander, um sich in einem
lyrischen Erlebnis zu potenzieren. Das gemeinsame Anliegen der Autoren liegt
in der Verführung des Rezipienten zu neuen ungewohnten und phantastischen
Erfahrungen. Und das einerseits mit Lyrik, andererseits mit Malerei, zu
einer Gesamterfahrung verschmelzend. Dieser Bildband mit seinen lyrischen
Interpretationen, stellt eine seltene Synergie zwischen künstlerischen
Disziplinen her, die dem Leser eine willkommene Möglichkeit bietet,

kurzzeitig den Alltag zu verlassen und in anregende Abgründe der
künstlerischen Freiheit einzutauchen.
Koffi & Bitacola – Two incredible and amazing detectives from Africa and
their funny and thrilling adventures
Nov 06 2020 Koffi is looking for a
friend. He meets many animals, among them a lion, a snail, an elephant...
They all want to be his friend but the parrot always finds a reason why it
won't work out. Then he meets the little monkey: "Koffi made his way back
home. Just before he had reached the village, he saw a little monkey on a
tree that at once started to attack him with words and threw stuff at him.
'Hello little child. What are you doing in my territory? Leave right away or
you'll get to know me even better!" the monkey child said cheekily but also
a little nervously. This was surprising to Koffi – all of the animals so far
had been nice to him and now this small monkey baby wanted to chase him out
of the forest? Nevertheless, Koffi stayed calm and polite: 'Hello dear
monkey, my name is Koffi and I am looking for a friend. Do you want to be my
friend?' The little monkey replied: 'Hahaha, me, your friend? Did you get a
good look at me, you clown? I won't be your friend. Leave, and do it fast,
man child. I can get very dangerous! Go away now!' Koffi still remained calm
and friendly. 'Why are you so rude to me?' 'I don't care what you humans say
and think. Because of you humans I don't have a mum and dad anymore! Why
would I be your friend?' the little monkey anwered." Will Koffi convince the
little monkey? Will they become friends?
Seal Team Two
Apr 23 2022 Für seine Teammitglieder ist Carter Armstrong ein
lebenslustiger Typ, der zwar Spaß an seinem Job als Navy Seal hat, aber enge
Bindungen meidet. Kaum jemand weiß von seiner tragischen Vergangenheit, die
er mit wechselnden Affären zu vergessen versucht. Als er jedoch bei einem
Einsatz verletzt wird und eine längere Auszeit nehmen muss, stellt er fest,
dass es so nicht weitergehen kann. Wird er es schaffen, wahre Liebe
zuzulassen und seine persönlichen Dämonen zu überwinden? Suche nicht nach
Glück, es findet dich!
Two Little Women
Sep 28 2022 Carolyn Wells (June 18, 1862 – March 26, 1942)
was an American author and poet. Wells wrote a total of more than 170 books.
At the beginning of her writing career she focused on poetry on children’s
books. Later in her career she devoted herself to the mystery genre. Two
Little Women was first published in 1915.
Laser Diagnostics in Two Phase Flows
May 24 2022
Two Operas from the Series "Die zween Anton," Part 2
Dec 19 2021 The
stunning success of Der dumme Gärtner aus dem Gebürge oder Die zween Anton
at Vienna’s Theater auf der Wieden (12 July 1789) led quickly to a sequel in
the same year, Die verdeckten Sachen (26 September). Like its predecessor,
the music was a collaborative composition by Franz Xaver Gerl, Benedikt
Schack, Johann Baptist Henneberg, and probably Schikaneder himself. Mozart
had high praise for the Antons, and he composed his final set of piano
variations on one of the most celebrated arias in Die verdeckten Sachen,
"Ein Weib ist das herrlichste Ding auf der Welt." This edition will present
this aria for the first time in its original orchestration. With the recent
identification of performing materials for Die verdeckten Sachen in
Rudolstadt, Thuringia, we can now investigate this opera in detail.
Entwicklung und Etablierung eines auf flourophoren Reportern basierende
Mammalian Two-Hybrid -Assays zur quantitatinven Analyse von Mechanismus und

Spezifität der G-Proteinmodulation präsynaptischer, spannungsabhängiger
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Two Faces – Diese Sache zwischen uns
Feb 09 2021 Die meisten Geschichten
enden mit der großen Liebe – diese beginnt damit. Eine rasante Love Story
von Wattpad-Star Ochrasy »Sofort schlug mein Herz schneller. Oh, Tilda! Was
tust du nur wieder? Du fällst nicht einfach mit der Tür ins Haus. Nein, du
nimmst gleich die ganze Häuserfront mit!« Die Journalistin Tilda lernt bei
einem Date Mats kennen, den Mann ihrer Träume. Beiden ist klar, dass das der
Anfang von etwas ganz Großem ist. Doch dann erfährt Tilda, dass sie für
einen Artikel undercover wieder zur Schule gehen soll, um einem Lehrer
sexuelle Belästigung an Schülerinnen nachzuweisen. Plötzlich muss sie wieder
die kaugummibeklebte Schulbank drücken, und als wäre das nicht schlimm
genug, stellt sie auch noch fest, dass sie einen Lehrer bereits kennt: Mats
... der nichts von ihrem Auftrag wissen darf. Triggerwarnung: Diese
Geschichte behandelt Themen wie Gewalt, sexuelle Belästigung und Missbrauch.
Wattpad verbindet eine Gemeinschaft von rund 90 Millionen Leser:innen und
Autor:innen durch die Macht der Geschichte und ist damit weltweit die größte
Social Reading-Plattform. Bei Wattpad@Piper erscheinen nun die größten
Erfolge in überarbeiteter Version als Buch und als E-Book: Stoffe, die
bereits hunderttausende von Leser:innen begeistert haben, durch ihren
besonderen Stil beeindrucken und sich mit den Themen beschäftigen, die junge
Leser:innen wirklich bewegen! em»Überzeugend, ergreifend, erschreckend und
emotional: dieser Roman hallt noch lange nach.« ((Leserstimme auf
Netgalley))
Two Smiths Sep 04 2020 A genealogy and a history of the descendants of John
Smith of Washington County, Virginia and Ira Godfrey Smith believed to be
the brother of John. John married in Washington County, Va. Elizabeth Thomas
on 15 June 1797. Ira was living in Holt Co., Mo. in 1840.
Spectrum Two
Jul 02 2020
Two-phase Transport & Reactor Safety
Nov 25 2019
Infiltation and Quality of Water for Two Arroyo Channels
Aug 23 2019
Edward Boehmer: Spanish Reformers of Two Centuries from 1520
Nov 18 2021
Two Operas from the Series "Die zween Anton," Part 1
Aug 15 2021
Two can keep a secret
Apr 11 2021 Eine Bilderbuchstadt. Eine Mordserie. Und
der Killer ist zurück. Ellery kennt die dunkle Vergangenheit der Kleinstadt
Echo Ridge nur allzu gut. Erst verschwand dort ihre Tante spurlos, dann
wurde vor fünf Jahren die Homecoming Queen der Highschool ermordet. Der
»Murderland-Killer« machte landesweit Schlagzeilen. Ausgerechnet dorthin
zieht Ellery nun mit ihrem Zwillingsbruder. Zu einer Großmutter, die fast
eine Fremde für sie ist. Als aus dem Nichts Morddrohungen gegen die
zukünftige Homecoming Queen zirkulieren, ermittelt Ellery auf eigene Faust.
Dabei lernt sie Malcolm kennen, den jüngeren Bruder des Hauptverdächtigen.
Dann verschwindet wieder ein Mädchen und plötzlich steht jeder unter
Verdacht ... Atemlos und raffiniert sind die Thriller von Karen M. McManus,

die weltweit die Fans begeistern. Mit meisterhaft geplotteten Wendungen und
einnehmenden, komplexen Figuren garantieren ihre Bücher eine Suchtgefahr,
der man sich nicht entziehen kann. Karen M. McManus bei cbj & cbt: 1. One Of
Us Is Lying 2. Two Can Keep A Secret 3. One Of Us Is Next 4. The Cousins
Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Two Sermons Apr 30 2020
Textbook of Two-dimensional Echocardiography
Aug 03 2020
Far-Infrared Transmission and Photoconductivity on Single-Layered
andTunneling-Coupled Two-Dimensional Electron Systems
Feb 21 2022 In dieser
Arbeit wurden Intra- und Intersubbandplasmonen an tunnelgekoppelten
doppellagigen zweidimensionalen Elektronensystemen mit Hilfe von
Ferninfrarot- (FIR) Transmissions Spektroskopie und Intrasubbandplasmonen an
einlagigen zweidimensionalen Elektronensystemen sowohl mit Transmissionsals auch mit Photoleitungsspektroskopie untersucht. Die Elektronensysteme,
realisiert in einer Si ?-dotierten GaAs/AlGaAs Halbleiterstruktur wurden mit
der Molekularstrahlepitaxie gewachsen. Die Proben mit den doppellagigen
Systemen wurden mit einem Gate zur Variation der Ladungsträgerdichte und der
Symmetrie des Systems versehen sowie mit einem Gitterkoppler, welcher die
Beobachtung der kollektiven Anregungen möglich machte. Es wurde die
Intersubbandplasmonanregung zwischen dem tunnelaufgespaltenen symmetrischen
und antisymmetrischen Subband in Abhängigkeit von der Symmetrie des
Doppelquantentopfes gemessen und die Depolarisationsverschiebung direkt aus
dem Vergleich mit Shubnikov-de Haas Messungen bestimmt. Bei einer
gekoppelten Intersubbandplasmonanregung zwischen dem niedrigstem
antisymmetrischen und nächsthöheren symmetrischen Subband mit dem GaAs-LOPhonon wurden füllfaktorabhängige Ladungsumverteilungseffekte im Magnetfeld
beobachtet.Die Proben mit den einlagigen zweidimensionalen
Elektronensystemen wurden mit einem für die Photoleitungsspektroskopie
optimierten mäanderförmigen Hall-Bar mit großem Längen zu Breiten Verhältnis
versehen. Ein Gitterkoppler erlaubte die Beobachtung von Intrasubband
Magnetoplasmonen. Es wurde eine füllfaktorabhängige Abweichung der
Magnetoplasmonresonanzenergie in Photoleitung relativ zur Resonanzposition
in FIR Spektroskopie entdeckt. Die Differenz der Magnetoplasmon- und
Zyklotronresonanzenergie wies nahezu äquidistante Plateaus mit einer Breite
von ca. 1,5 Füllfaktoren auf.Zusätzlich wurde mit Hilfe der
Photoleitungsspektroskopie eine Anregung beobachtet, deren Energie sich in
unmittelbarer Nähe, jedoch etwas größer, von der ersten Harmonischen der
Zyklotronresonanz befand. Hinweise deuten darauf hin, dass ihr Ursprung in
der Aufspaltung von Magnetoplasmonen mit der ersten Bernsteinmode liegt.
A Complete German Grammar. In two parts ... The second edition
Mar 10 2021
Diaries part two
Jan 20 2022 Der Sommer ist vorbei und der Herbst hält
Einzug. Sandra ist neu in Jacks Klasse um mit ihm das letzte Schuljahr zu
durchleben. Durch Sandra tritt Drake in sein Leben und mit ihm Drogen,
Abstürze und durchfeierte Nächte, aber auch Ethan, der plötzlich eine
wichtige Rolle spielt und in Jack noch mehr die Frage rührt warum er damals
wegging und warum er wieder zurückkam. Wird Nick, der seit dem Sommer im
Koma lag, jemals wieder die Augen auf machen? Und was ist noch passiert das
sich Ethan solche Vorwürfe deswegen macht? Auch Brain stürzt im wahrsten
Sinne des Wortes total ab. Wer überlebt den Herbst? Wer liebt im Herbst und
wohin wird der Wind die Blätter und das Leben wehen?

Aushandlungen hegemonialer Männlichkeiten anhand der US-Sitcom "Two and a
half men"
Oct 17 2021 Inhaltsangabe:Einleitung: Im Rahmen meiner
Recherchetätigkeiten für diese Arbeit stieß ich auf zahlreiche populäre
Annahmen darüber, wie sich Geschlechtlichkeit definiert, was das Mann- und
Frausein ausmacht. All diesen Annahmen lag dabei ein Verständnis von
Geschlechtlichkeit als etwas Festgelegtem und natürlicherweise Gegebenem zu
Grunde. Den oben angeführten Ausspruch habe ich ausgewählt, weil es auf eine
andere Perspektive zur Geschlechtlichkeit hinweist, eine, die auch die Basis
meiner weiteren Ausführungen darstellen soll. Demnach definiert sich
Männlichkeit nicht aus sich selbst heraus, sondern manifestiert sich
lediglich in einer Verortung zur Weiblichkeit und, wie es Folgenden
darzulegen gilt, in einem homosozialen Raum, also gegenüber anderer
Männlichkeiten. Diese grundlegende Annahme von Männlichkeit als eine
Positionierung im Geschlechterverhältnis greift nicht auf essentialistische
Argumentationsebenen zurück, sondern zeichnet sich durch eine Dynamik und
historische Veränderbarkeit aus. Bezugnehmend auf das Konzept der
hegemonialen Männlichkeit von Carrigan, Connell und Lee liegt dieser Arbeit
ein Forschungsinteresse an den Prozessen der Positionierung und Aushandlung
verschiedener Männlichkeiten zu Grunde. Anhand drei Szenenanalysen der
Sitcom Two and a half men soll dabei der Frage nachgegangen werden, welche
Formen von Männlichkeit in der Serie dargestellt und auf welche Weise
interaktive Aushandlungsprozesse der Männlichkeit inszeniert werden. Als
Forschungsobjekt bietet sich die Serie aufgrund ihrer Aktualität sowie einer
konkreten Fokussierung der Aushandlungsprozesse von Männlichkeiten in
besonderem Maße an. Bereits der Titel Two and a half men verweist dabei auf
die aufgegriffene Thematik um der stetigen Verortung verschiedener
männlicher Weltanschauungen innerhalb der modernen, westlichen
Gesellschaftsordnung. Die Arbeit strukturiert sich in einen theoretischen
und einen empirischen Teilabschnitt. Zunächst werden die zu Grunde gelegten
Annahmen über das Forschungsobjekt der Männlichkeit dargestellt, um eine
Verständnisgrundlage zu schaffen. Darauf aufbauend soll sich die
theoretische Basis eröffnen, indem die zentralen Ansätze des Konzeptes der
hegemonialen Männlichkeit erläutert werden. Im Rahmen der Erklärungen zum
verwandten Männlichkeitsbegriff sowie der Darstellung des zentralen
Theorieansatzes gilt es, die elementaren Begrifflichkeiten und
Zusammenhänge, welche diese Arbeit tragen, zu verdeutlichen. Daran [...]
Glinda North: Ichthys Two
May 12 2021 Begleiten sie Glinda, Mr. Hobbs, den
Buchhändler und Ian, den Computer-Nerd auf ihrer Spurensuche in der
spannenden Fortsetzung von Ichthys One. Glinda lässt das Verschwinden des
Spieluhren-Killers keine Ruhe. Aber ohne Hinweise oder Spuren kommt sie
keinen Schritt weiter. So widmet sie sich mit Casey's Unterstützung zunächst
ihrem ersten Fall, bis ein Anruf Hoffnung auf Antworten in ihr weckt. Der
Anrufer ist Dr. Martin, der Profiler vom FBI, der sie um ein geheimes
Treffen bittet. Das Treffen endet mit einem Toten am Strand. Glinda jedoch,
hält endlich einen vermeintlichen Hinweis in Ihren Händen und der führt
genau in die Stadt in der seinerzeit das erste Mädchen verschwand - nach
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