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Körper und Ritual - Robert Gugutzer 2015-07-13
Soziale Wirklichkeit wird in weiten Teilen durch rituelle Handlungen und
Interaktionen hergestellt. Da Rituale von Menschen ausgeführt werden
und Menschen körperlich-leibliche Wesen sind, sind menschliche Körper
und Leiber grundlegend an der Gestaltung sozialer Wirklichkeit beteiligt.
Vor dem Hintergrund dieser Annahmen präsentiert dieses Buch eine
Auseinandersetzung mit der sozialen Relevanz verkörperter Rituale. Die
zentrale Frage lautet: Inwiefern tragen die Ritualität von
Körper(praktike)n und die Körperlichkeit von Ritualen zur Konstitution
und Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit bei? Die Beiträge des
Bandes beantworten diese Frage aus unterschiedlichen sozial- und
kulturwissenschaftlichen Perspektiven. Sie schärfen damit den Blick für
das wechselseitige Durchdringungsverhältnis von Körper, Ritual und
Sozialität.
Wie New York die Idee der modernen Kunst gestohlen hat - Serge
Guilbaut 1997

Escenarios de dos mundos - 1988
Revista mexicana de ciencia política - 1974
Libros españoles en venta - 1997
Arbor - 1959
Screen International Film and TV Year Book - 1991
Santa Evita - Tomás Eloy Martínez 2010
Die Harfe und der Schatten - Alejo Carpentier 1979
Der Psychoanalyse entkommen - Didier Eribon 2017-10
Nhand von Barthes’ "Fragmenten einer Sprache der Liebe" und
Foucaults "Der Wille zum Wissen" verfolgt Didier Eribon eine politische
und theoretische Position, die diesen Büchern gemeinsam ist: die
Ablehnung der freudomarxistischen Strömungen nach dem Mai 1968.
Auch sein Text ist die Suche nach einem Ausweg aus dem übermächtigen
Einfluss der Psychoanalyse. Diese wird als normativierende Macht
verstanden, die weder der Homosexualität noch der Position der Frau

Memorias--de Memo - Manuel Guillermo Ramírez y Berrios 1999
Pequeño diccionario no ilustrado de Tlaquepaque - Bernardo Carlos
Casas 2000
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ihre eigenständige Bedeutung einräumt und als solche auch heute noch
oft nachwirkt. Eribon schließt daraus – unter Verweis auf Judith Butler –
auf die Notwendigkeit, sich etwa in einer radikalen Queer Theory nicht
oder nicht ausschließlich auf psychoanalytische Konzepte zu beziehen. Er
schlägt vor, die Gegenbewegung wiederzubeleben, die in der Philosophie
der 1970er Jahre aufgekommen war. Quelle: Klappentext.
Wir sind anders als die anderen Frauen - Lucía Etxebarría 2005-09-01
"Wenn du eine Frau bist und auf einen Mann zugehst, der dich begehrt,
stehst du vor drei Zaubertüren: Hinter der ersten steckt die Freude;
hinter der zweiten die Liebe deines Lebens; hinter der dritten ein
Ungeheuer. Und sobald du eine Tür geöffnet hast, ist dein Schicksal
besiegelt. Ich habe mir, ohne es zu wissen, das Kästchen mit dem
Drachen ausgesucht." Raquel ist 25 Jahre alt, groß, hat ein
abgeschlossenes Kunststudium und ist ein gefragtes Model, war schon
auf den Titelseiten der spanischen Ausgaben von Elle, Vogue, Marie
Claire. Eigentlich stimmt alles in ihrem Leben, hätte sie sich nicht in
einen verheirateten und zudem recht dämlichen Mann verliebt. Raquels
beste Freundin Elsa trauert ihrem verflossenen Liebhaber nach: Die
promovierte Anglistin ist Journalistin und hat einen ersten Roman
veröffentlicht. Auf eine neue Beziehung aber will sie sich nicht einlassen.
Auch Maria hat Karriere gemacht. Das Private dagegen ist eher eine
Katastrophe: Die erfolgreiche Marketingchefin, wurde ohne Vorwarnung
einen Tag vor dem gemeinsamen Urlaub von ihrem Freund
sitzengelassen. Und Susi, die Juristin und passionierte Schwimmerin, hat
den Tod ihres Bruders nicht verwunden und kämpft mit Tabletten und
Alkohol gegen ihren Alltag. Die vier Frauen leben in derselben
Großstadt, sind miteinander befreundet, ohne Partner, ohne Kinder oder
familiäre Bindungen. Sie haben einen gut bezahlten Beruf. Und sie sind
auf der Suche. Vier Stadtneurotikerinnen, die sich gegen die
Konventionen auflehnen und beginnen, auch ihre Sexualität ohne falsche
Schamgefühle auszuleben.
Zeit der Asche - Jorge Volpi Escalante 2009

Antonio Machado hoy: Teatro y cine. Relaciones e influencias - 1990
Disability Studies, Kultursoziologie und Soziologie der
Behinderung - Anne Waldschmidt 2015-07-31
Erstmalig für den deutschsprachigen Raum findet in dieser
interdisziplinären Anthologie eine Begegnung der Kultursoziologie mit
der Soziologie der Behinderung statt. Hierzulande dominiert noch die
rehabilitationswissenschaftliche Sichtweise auf 'Behinderung'. Dagegen
ermöglichen es die aus den USA und Großbritannien stammenden
Disability Studies, Behinderung als soziale und kulturelle Kategorie zu
verstehen und soziologische Schlüsselbegriffe wie Wissen, Körper,
Macht, soziale Ungleichheit, Interaktion und Biografie neu zu entdecken.
Die Textsammlung leitet durch ihren Anschluss an die Disability Studies
einen grundlegenden Perspektivenwechsel auf Phänomene verkörperter
Differenz ein.
Wenn ein Kind an einem Sommermorgen - Roberto Cotroneo 2002
Verhüllte Tage - Carlos Fuentes 1988
Belletristik : Mexiko ; Erzählungen.
Interkulturelle Literatur in Deutschland - Carmine Chiellino
2016-09-15
Migranten schreiben Literatur. Einwanderung oder Exil schärfen den
Blick von Autoren nichtdeutscher Herkunft auf das Leben hier zu Lande ob sie aus Süd- oder Osteuropa, aus Schwarzafrika, Asien oder
Lateinamerika stammen. In vielschichtigen Porträts stellt das Handbuch
Leben und Werk von Migranten vor, darunter Rafik Schami, Herta
Müller, Oskar Pastior, Ota Filip, Amma Darko u. v. a. So wird deutlich,
welchen entscheidenden Beitrag Autoren ausländischer Herkunft zur
deutschen Literatur geleistet haben.
Fotografía y turismo - Esther Almarcha Núñez-Herrador
La actual publicación recoge los textos seleccionados del VIII Encuentro
en Castilla-La Mancha, dedicado a fotografía y turismo. Están
distribuidos en las siguientes secciones: turismo, documentación
fotográfica y fotógrafos.

Das Rumoren der Archive - Wolfgang Ernst 2002-01
guillermo-zuniga-la-vocacion-por-el-cine-y-la-cie

2/5

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

2010-04-15
In diesem Lehrbuch wird erstmals konsequent vor einem
körpersoziologischen Hintergrund eine Soziologie der Behinderung
entwickelt. Dies geschieht im steten Rückgriff auf kulturhistorische und
kulturanthropologische Beispiele, auf statistische Daten und empirische
Forschungsbefunde. Unter den Überschriften „soziale Produktionen“,
„soziale Reaktionen“ und „soziale Konstruktionen“ wird ein fundierter
Überblick über soziologische Dimensionen körperlicher, kognitiver und
psychischer Behinderungen vermittelt. In exemplarischen Studien (u.a.
zu sozialen Reaktionen, Freakshows, Behinderung im
Nationalsozialismus, biographischen Aspekten von Behinderung) werden
Denkweisen und Forschungsperspektiven der Soziologie der
Behinderung demonstriert. Dabei wird auf klassische
stigmatisierungstheoretische Konzepte und Befunde ebenso eingegangen
wie auf neueste Forschungsergebnisse aus den naturwissenschaftlich
geprägten Neurowissenschaften und die sozialkonstruktivistischen
Ansätze der sogenannten „Disability Studies“. Das Lehrbuch ermöglicht
eine neue und mehrperspektivische Sichtweise von Behinderung und
richtet sich ebenso an Lehrende und Studierende, die an soziologischen
Fragen interessiert sind, wie an Lehrende und Studierende der Sozial-,
Heil- und Sonderpädagogik
Historia documental del cine mexicano: 1958 - Emilio García Riera 1975

Lope de Aguirre, Fürst der Freiheit - Miguel Otero Silva 1981
Schriftkultur und Schwellenkunde - Achim Geisenhanslüke
2015-07-31
Im Mittelpunkt des Bandes stehen die Fragen nach der Funktion von
Schriftlichkeit als Grundlage von Literatur und Kultur sowie nach dem
konkreten Verhältnis literarischer Texte zu kulturellen Kontexten. Schrift
wird in diesem Horizont nicht als ein Medium unter vielen begriffen,
sondern als eine Übertragungsfigur, die den Medienwechsel zwischen
»Phoné« und »Graphé« immer schon prätendiert. Damit werden die
unterschiedlichen Erscheinungsformen der Kunst und der Medien in
ihrem Verhältnis zur Literalität ebenso virulent wie die kognitiven
Prozesse der Sprachverarbeitung. Dass sich diese Verhältnisse als
liminale Räume konturieren lassen, ist eine der Kernthesen dieses
interdisziplinären Bandes.
Y todavía sigue - Juan Antonio Bardem 2002
Historia de la producción cinematográfica mexicana, 1979-1980 Sergio Díaz 2008
Europa como refugio. Reflejos fílmicos de los exilios españoles
(1939-2016) - Marta Piñol Lloret 2020-05-04
El exilio republicano, uno de los episodios más tristemente célebres de la
historia reciente de España, ha sido tratado en numerosos audiovisuales
—tanto nacionales como extranjeros, de ficción y de no ficción— que lo
abordan desde diferentes perspectivas ideológicas, también desde el cine
militante. En Europa como refugio se estudia toda esta producción
teniendo muy presente el contexto histórico e ideológico, para cotejar la
imagen del exilio que ofrece el cine español con la de otras propuestas
cinematográficas extranjeras. Se presta especial atención a la lucha
clandestina y al rol desempeñado por los nietos de los exiliados, pues
varios de ellos dirigieron películas con el fin de recuperar y legar la
memoria de sus familiares.
Einführung in die Soziologie der Behinderung - Jörg Michael Kastl
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Libros en venta en Hispanoamérica y España - 1964
Das Schwarze Schaf und andere Fabeln - Augusto Monterroso 2011
Imagen, memoria y fascinación - Josetxo Cerdán 2001
Con la intención de aprovechar ese impulso existente en la publicación
de libros relacionados con el cine español, y convencidos de que en el
terreno de las películas documentales se encuentran algunos de los
momentos más pregnantes del cine español de todos los tiempos, nos
decidimos a poner en marcha un proyecto tan complicado como este
Imagen, Memoria y Fascinación. Para ello, y queriendo abarcar a todas
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las corrientes de pensamiento que actualmente debaten sobre el
particular, se convocó a una miriada de destacados autores para que
abordasen obras y autores, periodos y corrientes en lo que pretende ser
una cartografía de urgencia sobre un territorio todavía demasiado
desconocido.
Bücher ohne Grenzen - Burkhard Pohl 2003

profesores de instituto han iniciado un amplio movimiento de interés y
estudio sobre la historia de sus centros de enseñanza, al preocuparse por
el conocimiento de los elementos constituyentes de la memoria de la
profesión docente…Proliferan en la actualidad los debates acerca de las
transformaciones que ha de experimentar nuestro sistema educativo,
particularmente en la etapa de la enseñanza secundaria y del
bachillerato, para afrontar los múltiples desafíos de nuestras cambiantes
sociedades. En las páginas siguientes se podrá constatar cómo hace cien
años existían las mismas perplejidades y dudas que asaltan hoy en día a
los decisores políticos y a la ciudadanía acerca de cómo encarar una
etapa fundamental en la formación cívica de la adolescencia. También se
podrán conocer algunas de las soluciones que se buscaron para
dinamizar y abrir las aulas de los institutos de aquel entonces, entre las
que hemos destacado la política de pensiones que promovió la JAE para
renovar la formación y las capacidades investigadoras de los docentes.
Así quizás algunas de las experiencias que se rescatan en estas páginas y
los problemas que se plantean puedan inspirar a quienes están
comprometidos con el impulso a una enseñanza enfocada a suscitar el
interés por un aprendizaje permanente que dote a los jóvenes ciudadanos
de recursos, habilidades y capacidad crítica para el despliegue del
máximo de sus capacidades creativas individuales y sociales.
Políticas de la imagen y de la imaginación en el peronismo Eduardo Galak 2021-03-18
La cultura de masas es una expresión que, incluso con sus
especificidades contingentes, se desarrolló en el mundo occidental a la
salida de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto se masificaron el
uso de la radio, el cine, el teatro y la televisión como artefactos
culturales que potencialmente permitieron reproducir un mismo discurso
simultáneamente para toda la población. La Argentina gobernada entre
1946 y 1955 por Juan Domingo Perón atravesó un proceso que hizo de
esos artefactos un recurso pedagógico al servicio de la gestión de las
sensibilidades. La creación en el seno de la administración educativa del
Departamento de Radioenseñanza y Cinematografía Escolar fungió como
vertebradora de una política nacional audiovisual pedagógica, con

Der deutsche Film kann gar nicht besser sein - Joe Hembus 1981
Zorn und Zeit - Peter Sloterdijk 2012-10-13
Am Anfang war der Zorn. Im ersten Satz von Homers Ilias ist von ihm die
Rede, und Peter Sloterdijk beschreibt ihn in seinem Bestseller als
zentrale Triebkraft von Entwicklung und Veränderung. Dabei wurde der
ungestüme Impuls schon während der Antike in geregelte Bahnen
gelenkt. Judentum und Christentum, aber auch die Totalitarismen des 20.
Jahrhunderts lassen sich als Ökonomisierungen beschreiben, als große
Ideologien, die den Zorn sammeln und organisieren. Sloterdijks
erhellende Analyse, mit der er einmal mehr Fragen der Gegenwart in
ihre lange Geschichte einbettet, behandelt auch das aktuelle Phänomen
des Islamismus – der Wiederkehr des Zorns als ungelenktes
Ressentiment.
Mi primer diccionario histórico de Coahuila y de las bellas artes José María Suárez Sánchez 2004
An encyclopedia of Coahuila consisting of 515 pages, including history,
geography, biographies and chronology followed by a 203 page basic
scholastic dictionary.
Aulas abiertas.Profesores viajeros y renovación de la enseñanza
secundaria en los países ibéricos (1900-1936) - Leoncio López-Ocón
2018-12-31
Hasta tiempos recientes se consideraba que el estudio de la enseñanza
secundaria era la “cenicienta” o el pariente pobre de la historiografía de
la educación en España (Viñao 2010). Pero en los últimos años esta
situación ha empezado a variar debido a varios factores que han hecho
factible la elaboración de esta obra que presentamos a los lectores.Los
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significativos recursos federalizadores. A través del diseño, elaboración y
distribución de un conjunto de actividades radiales, cinematográficas,
televisivas, teatrales y gráficas, la política audiovisual pedagógica
procuró reproducir una imagen y una imaginación particular para que
sea transmitida a toda la ciudadanía. De esta manera, el uso didáctico de
imágenes y palabras mediante diversas tecnologías, especialmente el
cine y la radio, posibilitó que los discursos políticos"pedagógicos, pero
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también propagandísticos" trascendieran los muros escolares y se
incorporaran a la cotidianeidad de la Nueva Argentina peronista.
Kolumbien heute - Werner Altmann 1997
Índice general del cine mexicano - Moisés Viñas 2005
Literarische Transkription - Walter Bruno Berg 2014
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