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an der Seite der Schriftstellerin Elisabeth Plessen und seine Arbeit seit den frühen 80ern. Mit lakonischem
Witz, voller scharfer Beobachtungen und überraschender Analysen lässt er Erfolge und Misserfolge,
persönliche Erlebnisse und Ereignisse der Zeitgeschichte Revue passieren. Und immer wieder geht es um
"seine" Schauspieler, die unvergessliche Gruppe, die immer wieder zusammenfand: Ulrich Wildgruber,
Hermann Lause, Angela Winkler, Eva Mattes, Uwe Bohm, Gert Voss, Ilse Ritter, Susanne Lothar und viele
andere. Nie hat Peter Zadek aufgehört, über Theater als öffentliche Kunstform nachzudenken: Was ist ein
Schauspieler? Was bedeutet Regie? Was der Umgang mit der Sprache? Was kann Theater bewirken?Seine
Antworten sind sein Vermächtnis an uns.Wie die beiden ersten Bände entstand auch Die Wanderjahre
1980–2009 auf der Grundlage von Gesprächen mit Helge Malchow. Herausgeberin des Bandes ist Elisabeth
Plessen.
Filmmusik - Frank Hentschel 2018-04-10
Dieser Band nimmt eine komplementäre Akzentsetzung zu den in jüngster Zeit erschienenen Büchern zur
Filmmusik vor und rückt insbesondere auch bislang weniger beachtete Aspekte der Filmmusik wie die
Tradition der Ouvertüre oder die Rolle der Stimme in den Fokus. Einige Autoren verschränken gezielt
Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis, indem sie z. B. Produktionsbedingungen und
Kompositionsprozesse erläutern.
Der Regionalkrimi - Wolfgang Brylla 2022-04-11
Wie im Regionalkrimi gemordet und ermittelt wird, das ist hier die Frage
Déjà-vu-Effekte - Astrid Köhler 2018-10-31
Auch wenn nicht allein das jüngere Kunstschaffen von Praktiken des piktorialen Verweisens, Wiederholens
und Recycelns gekennzeichnet ist, wurden diese durch die Verbreitungsmöglichkeiten der Fotografie und
des Internets erheblich katalysiert. Lichtbildnerische Reproduktionen sowie das Aufgreifen bekannter
Bildformeln in inszenierten Fotografien - etwa im Werk von Rita Nowak, Tatiana Antoshina und Sam TaylorJohnson - führen zu Kaskaden der Korrelierbarkeit und Déjà-vu-Effekten. Ausgehend von Theorien der
Intertextualität, Interpiktorialität und Intermedialität untersucht Astrid Köhler Vorzüge und Fallstricke
dieser Ansätze, um ein Analysemodell zu entwickeln, das von binären Vor-/Nachbild-Zuweisungen absieht.
POP - Moritz Baßler 2016-11-30
»POP. Kultur und Kritik« analysiert und kommentiert die wichtigsten Tendenzen der aktuellen Popkultur in
den Bereichen von Musik und Mode, Politik und Ökonomie, Internet und Fernsehen, Literatur und Kunst.
Die Zeitschrift richtet sich sowohl an Wissenschaftler_innen und Studierende als auch an Journalisten und
alle Leser_innen mit Interesse an der Pop- und Gegenwartskultur. Im neunten Heft schreiben u.a. Carolin
Gerlitz, Tom Holert, Isabell Otto und Bernhard Pörksen.
Bob Dylan - Heinrich Detering 2016-02-03
Am 13. Oktober 2016 hat Bob Dylan, der im Mai 2016 75 Jahre alt wurde, als erster Musiker den
Literaturnobelpreis zugesprochen bekommen und damit seine einzigartige Karriere um eine weitere
Besonderheit ergänzt. Leonard Cohen nannte ihn "the Picasso of Song"? Kein anderer Künstler hat die
Entwicklung der Rockmusik und der Song-Poesie über die letzten fünf Jahrzehnte so nachhaltig, so
ausdauernd und so einfallsreich bestimmt wie er. Heinrich Detering zeichnet das Werk des ›Song and
Dance Man‹, der sich immer wieder neu erfunden hat, kenntnisreich und lebendig nach - von den Anfängen
des Folksingers über die Elektrifizierung des Rock und die Wiederentdeckung amerikanischer Traditionen

Anamorphosen der Zeit - Ralf Berhorst 2015-03-10
Die Studie widmet sich erstmals systematisch dem Konnex zwischen Poesie und Geschichte, der in Jean
Pauls Romanen, aber auch in seiner Ästhetik allgegenwärtig ist. Die Weltgeschichte gilt ihm als eine
"Epopoe" Gottes, doch bis zu ihrem Ende bleibt sie ein "unvollendeter Roman". Die Untersuchung
analysiert den Unsterblichkeitsdiskurs, die totalisierende Rolle der Einbildungskraft, den Gattungsdiskurs
um 1800 (Friedrich und August Wilhelm Schlegel, Goethe, Schiller, Herder, Schelling) sowie die
geschichtsphilosophische Diskussion (Herder, Jacobi, Fichte) und erarbeitet in diesem Kontext eine
Semantik der Zeit- und Geschichtsbegriffe Jean Pauls. Der manichäische Gegensatz von Zeit und
Zeitlosigkeit fällt für Jean Paul (1763-1825) mit dem Gattungsdualismus von Drama und Epos zusammen.
Dabei erweist sich das Epos in geschichts- und stiltypologischer Perspektive als Modell
zeittranszendierender Totalität, es wird zur Leitmetapher einer in sich erfüllten Geschichte. Jean Pauls
epistemologische Kritik an Herders Geschichtsteleologie, der Gleichsetzung von mechanistischer Naturund kontingenter Menschheitsgeschichte, läßt jedoch erkennen, daß die reale Historie für ihn auf
unabsehbare Zeit ein "dramatischer" Roman bleibt. In seinen Romanwelten sucht er den Zustand einer
nicht-defizitären Zeit poetisch zu antizipieren. In drei Einzelinterpretationen - "Hesperus", "Titan",
"Flegeljahre" - beschreibt Ralf Berhorst den konstruktiven Aufwand, mit dem Jean Paul das Ideal einer in
sich totalen, einer "epischen" Zeit in die Form des modernen Romans hinüberretten will.
Der gebrauchte Text - Stephan Mösch 2017-02-18
Im Januar 2003 wäre Boris Blacher 100 Jahre alt geworden. Mit seiner "Abstrakten Oper Nr.1" sorgte er für
den größten Opernskandal im Nachkriegsdeutschland. Dirigenten wie Furtwängler, Schuricht und Solti
setzten seine Werke auf ihre Programme. Heute hingegen wird er kaum mehr aufgeführt. Zu Recht? Allein
schon Blachers Position zwischen den Öffnungsperspektiven der 1920er Jahre und der Postmoderne spricht
für seine Aktualität. Die vorliegende Studie betrachtet Blachers Umgang mit der Literatur aus wechselnder
Perspektive und läßt den Blick dabei zwischen den Disziplinen wandern. Als Be- und Verarbeiter von Texten
rückt Blacher ins Blickfeld, als Finder und (dramaturgischer) Erfinder. Neue, zum Teil autographe Quellen
werden erstmals ausgewertet. So fächern sich überraschende Aspekte aus dem Opernleben des 20.
Jahrhunderts auf.
Die Wanderjahre - Peter Zadek 2010-04-23
Peter Zadeks Erinnerungen an die letzten 30 Jahre. Sein Vermächtnis an alle, die das Theater lieben.Der
dritte Band der Memoiren von Deutschlands größtem Theaterregisseur – Arbeitsbericht,
Selbstbeobachtung, Zeitdiagnose und Theatergeschichte.Als der große Peter Zadek 2010 in Hamburg im
Alter von 83 Jahren starb, ging ein unvergleichliches Theaterleben zu Ende. Kein Regisseur hat das
deutsche Theater fünf Jahrzehnte lang so aufgewühlt, revolutioniert und dominiert wie Peter Zadek. Kein
Regisseur hat eine solche Vielzahl von unvergesslichen Inszenierungen geschaffen. Aber Peter Zadek war
nicht nur Theaterregisseur – er hat auch großartige Filme wie Ich bin ein Elefant, Madame gedreht, er war
Theaterintendant in Bochum, Hamburg und Berlin, er hat Regie unterrichtet und er hat zwei Bände
hinreißender Memoiren veröffentlicht: My Way und Die heißen Jahre.Es ist ein großes Glück, dass Peter
Zadek noch bis kurz vor seinem Tod an dem dritten und abschließenden Teil seiner Memoiren gearbeitet
hat, so dass dieser Band nun posthum erscheinen kann – ein Geschenk an alle, die die Arbeit dieses
Theatergenies erlebt und verfolgt haben.In Die Wanderjahre 1980–2009 schildert Peter Zadek sein Leben
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bis hin zu den noch einmal ganz neue Wege erschließenden Alben des 21. Jahrhunderts.Eine Literaturliste
und eine Diskographie vervollständigen das Standardwerk. Aktualisierte Auflage Okober 2016.
Aufführungsanalyse - Christel Weiler 2017-07-17
Das zeitgenössische Theater stellt häufig eine Herausforderung für das Publikum und die
Aufführungsanalyse dar. Um verschiedene Möglichkeiten des Zugangs zu erläutern, führt der Band
praxisnah und anschaulich in die theoretischen und methodischen Grundlagen der
theaterwissenschaftlichen Aufführungsanalyse ein. Dabei wird eine flexible Methode vorgestellt, die es den
Analysierenden ermöglicht, die ästhetischen Merkmale einzelner Aufführungen des zeitgenössischen
Theaters zu ermitteln und zu untersuchen. Anhand konkreter Beispiele wird schrittweise gezeigt, wie die
eigene Wahrnehmung und Erinnerung zum Dreh- und Angelpunkt der Aufführungsanalyse wird. Leitfragen
und exemplarische Analysen zeigen jedem Leser und jeder Leserin, wie sie eine eigene Analysepraxis
entwickeln können. Aufführungsanalyse gehört zum Themenkanon der BA-Studiengänge. Diese erste
Einführung zum Thema schließt eine große Lücke.
'Grammatik' der Schauspielkunst - Birgit Wiens 2000-01-01
In the period of Weimar Classicism Goethe did not only write a number of plays which to the present day
have retained their place in the canon of 'classical' literature forming part of the heritage of the 'educated'
classes. From 1797 to 1817 he was director of the Court Theatre in Weimar where he figured as both a
drama theoretician and a man of the theatre in an eminently practical sense. The close interactions
between drama production, theory, stage practice and the 'aesthetic education' of actors and actresses
gave rise to his »Rules for Actors«, a fully organized system of theatrical signs squarely in the tradition of
idealist thought and designated by Goethe explicitly as a 'grammar'. The present volume sets out to retrace
this semiological process (i.e. the formation of a theatrical language) 'archeologically' and point up its
specific historicity. Of central moment are the question of different contemporary definitions of 'man' and
'woman' and their transformation into the semiotic system of Weimar Classicism. From the perspective of
gender studies and deconstructive feminism the study essays a revision of existing historiographic
approaches to Goethe's theatre and at the same time proposes a new methodological approach to research
in the history of theatre.
Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre - 2019-11-20

ihrer Zuschauer ein, sondern strukturieren ihn mit. Galt bis vor einigen Jahren noch das Primat der festen
Sendezeit, flexibilisieren sich sowohl der Zugriff als auch die Sehgewohnheiten: eine Symptomatik, die sich
auf den Inhalt der Serien auswirkt. Kontemporäre Serien wie The Newsroom, CSI, House of Cards, Scandal
oder The Wire erzählen immer wieder vom Einfluss der Medien, ihren gesellschaftspolitischen oder
medienhistorischen Rückkopplungseffekten und inszenieren dabei verschiedene Modelle von Autorschaft,
die in dieser Studie in ihrer umfassenden Bedeutung für die kontemporäre Medienkultur ausgeleuchtet
werden sollen. War die TV-Serie von ihren Anfängen bis zum Ende des letzten Jahrtausends schon aufgrund
des schlechten Images des Fernsehens mit all seiner vermeintlichen Konventionalität und dem immer
wieder geäußerten Vorwurf der narrativen wie inszenatorischen Minderwertigkeit noch der Inbegriff
stumpfer Massenunterhaltung unter dem Verdacht ideologischer Manipulation, so ist sie nach der
Jahrtausendwende im Gegensatz zum Film das Medium mit der weit größeren inszenatorischen
Innovationskraft. Folgende Serien werden behandelt: Californication Gossip Girl, Pretty Little Liars,
Hannibal, Castle, Secret Diary of a Callgirl, Girls Secret Diary of a Callgirl/Doktor's Diary, How I met your
Mother, Dexter, Bloodline, Nip/Tuck, Mad Men, House of Cards, The Following, Community,Scream, Agent,
Scandal, Marco Polo
Der Siegeszug der Spektakularität und mittendrin ein Steppenwolf? Hesses Roman durch die Brillengläser
Guy Debords - Carolin Hildebrandt 2014
Warum Hermann Hesse und Guy Ernest Debord, der ‚Steppenwolf‘ und die ‚Gesellschaft des Spektakels‘?
Die Beziehung der beiden Schriften oder besser ihre In-Bezug-Setzung erscheint keinesfalls in einer
schreienden Offensichtlichkeit und doch wird sich im Laufe der Studie ihre Evidenz zu erkennen geben. Die
Möglichkeit zu einer konzentrierten Anwendung von Debords Thesen auf einen, ihm vermutlich
unbekannten, literarischen Text ergibt sich zunächst einmal aus „[s]einen passagenhaften Formulierungen,
[die] nicht nur die offene, ausfransend-rhizomhafte Form der Gedankengänge [unterstreichen], sondern
auch den Wunsch, eine Vielzahl von Zugängen zu diesem Gedankenwerk offen zu halten.“ Die immense
öffentliche Rezeption der beiden Schriften hat mitunter dazu geführt, dass ihnen mittlerweile eine Art
(ungewollter) Kultstatus anhaftet, der sie zu ideellen Symbolen der Moderne erhebt, und – so wird hier
vermutet – den Blick für tiefergehende Aspekte verstellt, insofern der populäre Deutungskonsens
individuelle Reflexionen und Interpretationen überdeckt oder gar verhindert.
Den Steppenwolf spektakularisieren - Carolin Hildebrandt 2013-11-06
Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Literaturwissenschaft - Moderne Literatur, Note: 1,15,
Universität Erfurt (Philosophische Fakultät), Sprache: Deutsch, Abstract: Warum Hermann Hesse und Guy
Ernest Debord, der Steppenwolf und die Gesellschaft des Spektakels? Die Beziehung der beiden Schriften,
oder besser ihre In-Bezug-Setzung, erscheint keinesfalls in einer schreienden Offensichtlichkeit, und doch
wird sich im Laufe der Arbeit ihre Evidenz zu erkennen geben. Die Möglichkeit zu einer konzentrierten
Anwendung von Debords Thesen auf einen, ihm vermutlich unbekannten, literarischen Text ergibt sich
zunächst einmal aus „[s]einen passagenhaften Formulierungen, [die] nicht nur die offene, ausfransendrhizomhafte Form der Gedankengänge [unter-streichen], sondern auch den Wunsch, eine Vielzahl von
Zugängen zu diesem Gedankenwerk offen zu halten.“ Ganz im Sinne jener ‚Debordschen Technik der
Entwendung‘ soll es in dieser Arbeit nicht darum gehen, Zitate beider Texte wörtlich-unangetastet, platt
nebeneinander zu stellen und etwaige Parallelen aufzuzeigen, sondern es wird angestrebt, „die
vergangenen kritischen Folgerungen, die zu respektablen Wahrheiten erstarrt sind, d.h. in Lügen
verwandelt wurden, wieder der Subversion zu[zuführen].“ Die immense öffentliche Rezeption der beiden
Schriften hat mitunter dazu geführt, dass ihnen mittlerweile eine Art (ungewollter) Kultstatus anhaftet, der
sie zu ideellen Symbolen der Moderne erhebt, und – so wird hier vermutet – den Blick für tiefergehende
Aspekte verstellt, insofern der populäre Deutungskonsens individuelle Reflexionen und Interpretationen
überdeckt oder gar verhindert. Umso erstaunlicher wirkt in diesem Zusammenhang auf den ersten Blick die
relativ geringe Auseinandersetzung mit beiden Werken im Bereich gegenwärtiger Literaturwissenschaften.
Art from the UK - Ingvild Goetz 1997
Exposition collection regroupant : 1re ptie : Gordon, Douglas, 1966-; Hatoum, Mona, 1952-; Lane, Abigail,
1967-; Whiteread, Rachel, 1963Inszeniert! - Roger Diederen 2016

Der Kampf um Aufmerksamkeit - Kristina Nolte 2005
1781-1790 - Wolfgang F. Bender 2011-06-03
Die Theaterperiodika bieten hervorragendes Quellenmaterial zur Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts
sowie für die Sozial- und Mentalitätsgeschichte der beginnenden bürgerlichen Gesellschaft. Das in drei
Verzeichniszeiträume unterteilte Werk stellt die in seiner Art erstmalige bibliographische und inhaltliche
Erfassung der deutschsprachigen Theaterperiodika des 18. Jahrhunderts dar. Berücksichtigt werden
Theaterzeitschriften, -kalender und -taschenbücher; darüber hinaus Periodika, deren theaterbezogener
Textteil mehr als die Hälfte beträgt. Inhaltlich wird sowohl nach Arten von Periodika als auch nach
thematischen Schwerpunkten unterschieden. Das Werk liegt mit Teil 3: 1791-1800 jetzt vollständig vor.
Jeder Teil verfügt für jedes bibliographisch beschriebene Periodikum über ein Inhaltsverzeichnis. Ein
differenzierter und umfangreicher Registerteil trägt den Bedürfnissen eines interdisziplinären
Forschungsinteresses Rechnung. Er bietet 15 Einzelregister: etwa nach Personennamen, Beiträgern,
dramatischen Werken, Kritiken, der Theatergeschichte einzelner Orte, Beschreibungen von Theaterbauten,
Spielplanverzeichnissen oder Ensembleverzeichnissen. Der Inhalt dieser Einzelregister ist auch im
Gesamtregister verzeichnet.
Autor – TV-Serie – Medienwandel - Alexander Schlicker 2018-08-17
Die Auseinandersetzung mit TV-Serien und ihrer gestiegenen rezeptiven, inszenatorischen und auch
motivisch-inhaltlichen Bedeutung ist nach leichten Anlaufschwierigkeiten ebenso in der Wissenschaft en
vogue und mittlerweile ein fester Bestandteil nicht nur in dezidiert medienwissenschaftlich orientierten
Disziplinen. Serien folgen als flexible Medienangebote dieser Profilierung der Optimierung. Aufgrund ihrer
textuellen Verfasstheit als offene, fortlaufende Einheiten ordnen sie sich nicht nur in den Medienalltag
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Artists: Julien Audebert, Matthew Barney, Cardiff & Miller, Stan Douglas, Elmgreen & Dragset, Hans-Peter
Feldmann, Nan Goldin, Asta Grüting, Andreas Gursky, Lothar Hempel, Candida Höfer, Barbara Kasten,
Mike Kelley, Jürgen Klauke, Hans Op De Beeck, Ulrike Ottinger, Paul Pfeiffer, Markus Schinwald, Cindy
Sherman, Laurie Simmons, Hiroshi Sugimoto, Jeff Wall, Gillian Wearing, Shao Yinong & Mu CHen.
Text-Bild-Kommunikation - Bild-Text-Kommunikation - Erich Straßner 2002-01-01
Today, in a 'Visual Age' 'inundated' by images, media communication is dominated by the text-picture media
(newspapers, magazines, books, posters, comics, etc.) and the picture-text media (films, TV, video clips,
Internet). In these media, the attempt is made to establish a typical visual idiom alongside the text, a visual
Esperanto or accumulation of 'visiotypes' designed as a guarantee of universal comprehensibility. Hence
there is a need for an approach providing access to the images, texts and text-picture combinations, the
theories about them in currency, and the central realizations of these theories in the praxis of the said
media. The book sets out to provide such access, casting light in its later chapters on the relationship
between language and art in the 20th century.
Harald Schmidt - Zur Ästhetik und Praxis des Populären - Oliver Ruf 2022-12-31
Als Medien- und insbesondere Fernsehphänomen hat Harald Schmidt die TV-Kultur im deutschsprachigen
Raum maßgeblich beeinflusst. So ist es der Harald Schmidt Show gelungen, halbironische Sprechweisen
diskursfähig zu machen, die bis heute Teil populärkultureller Unterhaltung sind. Die Beiträgerinnen und
Beiträger des Bandes untersuchen vor diesem Hintergrund die ›Methode Harald Schmidt‹, d.h. die
Unterminierung gängiger Norm- und Wertvorstellungen bei gleichzeitiger Affirmation derselben. Die
zentrale These lautet: Harald Schmidt hat grundlegende Voraussetzungen dafür geschaffen, im
deutschsprachigen Raum eine weitestgehend neuartige Populärkultur ästhetisch und kulturpraktisch zu
etablieren.
Die Inszenierung des Absolutismus - Fritz Reckow 1992

Konzept ist jeweils mit Praxisbeispielen zur Verwendung im Unterricht versehen.
»Deeply Superficial« - Mélanie-Chantal Deiss 2015-09-30
Anstatt die Verschränkung von Person und Werk, welche konsequent die künstlerische Arbeit von Andy
Warhol prägt, im gängigen Kontext der Pop Art anzusiedeln, verortet Mélanie-Chantal Deiss sie im
kulturellen Zusammenhang der Nachkriegszeit in Amerika. In Warhols Werk, das tendenziell als
oberflächlich und ahistorisch eingestuft wird, zeichnen sich in dieser Perspektive unerwartet ernste
Anliegen der 1950er und 1960er ab. Entlang von Warhols Bild-Serien entfalten sich aussagekräftige, teils
ambivalente Erzählstränge zur Nachkriegszeit Amerikas, die ein konkreteres Bild als schriftliche
Zeitdokumente vermitteln. Warhols visualisierte Narration kulminiert schließlich in einer Kulturkritik, die
Amerika nicht nur als Schauplatz der Bilder behandelt, sondern auch als Ort des Nachdenkens, des
kulturellen Imaginären, an welchem die Kunst kritisch produktiv interveniert.
Einführung in die Gedichtanalyse - Dieter Burdorf 2015-10-05
Dieser Band bietet eine Einführung in alle Aspekte der Gedichtanalyse und -interpretation. Der Autor
beschreibt die sprachlichen Besonderheiten von Lyrik und stellt die metrischen Grundformen sowie
verschiedene Gedichtformen vor. Weitere Kapitel untersuchen die Bildlichkeit und den Wirklichkeitsbezug
von Gedichten. Die 3. Auflage wurde überarbeitet und aktualisiert. Sie ist erweitert um Kapitel zur Ballade,
zum Bildgedicht und zu Lyrikübersetzungen. Im zweifarbigen Layout.
Auf digitalen Pfaden - Waldemar Vogelgesang 2013-03-13
In dieser Untersuchung geht es um die unterschiedlichen Aneignungsformen, Bedeutungsmuster und
Sinnwelten von Computerfreaks (Hacker, Programmierer, Cracker, Spieler). Die empirische
Forschungsarbeit orientiert sich am interpretativen Paradigma. Beobachtungen, problemzentrierte
Interviews sowie ergänzende Erhebungsstrategien und -materialien (z.B. Zeitschriftenanalysen)
ermöglichen eine lebensweltnahe Beschreibung (Szenen-Ethnographie). Dabei zeigt sich: Die
Aneignungsformen und Praktiken in der Computersozialwelt weisen ein hohes Maß an persönlicher
Autonomie auf und evozieren die Bildung von spezialisierten Szenen (Spezialkulturen). Hier entstehen neue
Formen einer (selbst)bewußten und (eigen)verantwortlichen Mediennutzung, also Räume, die keiner
staatlichen Regulierung (etwa in Form von Gesetzen) bedürfen. Zu prüfen wäre vielmehr,ob die
Computerclubs und Hackergruppen nicht kritische Aufgabenin der Medienumwelt übernehmen können,
wie es Ökologiegruppen für die natürliche Umwelt tun.
Kurzwîl als Entertainment - Katharina Zeppezauer-Wachauer 2012-05-22
Das Mittelalter erlebt gegenwärtig eine Blüte in der Populärkultur. Aus Büchern, Filmen und
Veranstaltungswesen sind historische Elemente nicht mehr wegzudenken. Katharina Zeppezauer-Wachauer
fragt: Was fasziniert die Menschen an dieser Zeit? Welche Sehnsüchte stehen hinter dem Besuch
mittelalterlicher Spektakel, welche Motive hinter Kostüm und mediävaler Inszenierung im 21. Jahrhundert?
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, zieht Zeppezauer-Wachauer Johan Huizingas Spielbegriff des
homo ludens zurate, der die Bestimmung konkreter Funktionen und Formen innerhalb der mittelalterlichen
Festkultur erlaubt. Mit diesem spieltheoretischen Konzept können die möglicherweise zu eng gedachten
Ansichten innerhalb der zeitgenössischen Rezeptionsforschung aufgebrochen werden - seine unmittelbare
Überprüfung auf zahlreichen Festen sei Historikern, Kulturwissenschaftlern, Mittelalterfreunden und neugierigen überlassen!
Handbuch Gameskultur - Olaf Zimmermann 2020-08-26
Warum sind Games Kultur? Können Computerspiele sogar Kunst sein? Was haben Computerspiele mit
Bildender Kunst, Theater, Musik, Literatur, Film zu tun? Sind Games immer gewalthaltig? Darf man
Erinnerungskultur spielen? Was haben Spiele mit Sport zu tun? Und macht die Gamesbranche wirklich so
viel Umsatz wie Hollywood? Das Handbuch Gameskultur gibt Antworten und Orientierung in der
vielfältigen Welt der Computerspiele.
Die Unwirklichkeit der Städte - Klaus Rüdiger Scherpe 1988

Von Teufeln, Tänzen und Kastraten - Maria Imhof 2015-03-31
Der Band untersucht die französische und italienische Oper des 17. bis 19. Jahrhunderts und fokussiert das
Zusammenspiel der in der konkreten Aufführung involvierten Medien. Dabei werden opernspezifische
Phänomene wie der Kastrat, der erweiterte Klangraum und der (Opern-)Tanz aus musik- und
theaterwissenschaftlicher sowie aus literatur-, medien-, politik- und sprachwissenschaftlicher Perspektive
in den Blick genommen. Die Oper als transmediales Spektakel bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für
medientheoretische Überlegungen.
Adventure and Meeting - Gerke Schlickmann 2015-06-11
In Adventure and Meeting untersucht die Theaterwissenschaftlerin Gerke Schlickmann das faszinierende
Phänomen LARP (Live Action Role Playing) unter theater- und kulturwissenschaftlichen Aspekten. Der erste
Teil bietet eine anschauliche Einführung und eine allgemeine theoretische Einordnung dieser besonderen
Rollenspielform, wobei sich die Autorin auf das Fantasy-Genre konzentriert. Der zweite Teil untersucht
LARP als theatrales Ereignis und führt vor, dass die theaterwissenschaftliche Perspektive besonders
geeignet ist, die spezifischen Merkmale von Live-Rollenspiel zu erfassen. Außerdem zeigt sich, dass ein
Phänomen wie LARP innovative Antworten auf verschiedene Problemstellungen des Theaters zu geben
vermag und die Diskurse um Aufführung, Performativität oder Gender mit spannenden neuen Aspekten
bereichern kann. Ein fundiertes Grundlagenwerk, das die Mechanismen von LARP als kulturelle Praxis
ausführlich erklärt.
Konzeptuelles Lernen in der Politischen Bildung - Alfred Germ 2015
Politische Bildung wurzelt in den Ideen der Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Als Staatsbürger- und
Institutionenkunde stellte sie sich zunächst in den Dienst einer antidemokratischen, indoktrinierenden
Vaterlandskunde in monarchistischen, autoritären und totalitären Systemen. Im Mittelpunkt
demokratischer Bildung stand weniger die Etablierung von politischer Mündigkeit der BürgerInnen, als
deren Unterordnung als StaatsbürgerIn der Republik und eine letztlich patriotische Gesinnung. Der Autor
legt zunächst diese immer noch bestehenden Defizite politischer Bildung in Österreich dar. Ausgehend von
Conceptual-Change-Theorien bieten sich dagegen Basiskonzepte etwa für die Bereiche Demokratie,
Gemeinwohl, Globalisierung, Parteien, u.a. als methodisch-didaktische Settings für den Unterricht an. Jedes
inszeniert-spektakel-und-rollenspiel-in-der-gegen

Zwei Frauen und ein Mord - Jutta Mehler 2018
Eine tragisch-witzige Geschichte, wie sie aktueller kaum sein könnte. Eigentlich hat Eva Brunriedl genug
von ihrer Arbeit als 'Good Mama' für die Flüchtlinge in ihrem ehemaligen Dorfgasthaus. Doch als einer
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ihrer Schützlinge ermordet wird und die Polizei nur tatenlos zusieht, ergreift sie resolut die Initiative. Bald
muss sie feststellen, dass ihr niederbayerisches Heimatdorf längst nicht so beschaulich ist wie gedacht. Als
schließlich auch noch ihre Nichte Felizitas in Gefahr gerät, wird es zunehmend ungemütlicher im Schatten
des Brotjacklriegels ... Jutta Mehler, Jahrgang 1949, hängte frühzeitig das Jurastudium an den Nagel und
zog wieder aufs Land, nach Niederbayern, wo sie während ihrer Kindheit gelebt hatte. Seit die beiden
Töchter und der Sohn erwachsen sind, schreibt Jutta Mehler Romane und Erzählungen, die vorwiegend auf
authentischen Lebensgeschichten basieren, sowie Kriminalromane.
Deutsche Widerspiele der Französischen Revolution - Ulrike Dedner 2015-03-10
Die Französische Revolution ist in Deutschland von Anfang an als ein Schauspiel und Spektakel
wahrgenommen worden, wobei diese Sichtweise in der Selbstinszenierung der Revolution als "Schauspiel
der Geschichte" eine Begründung und Bestätigung fand und zugleich auf der politischen Ebene den
Distanzierungsmodus des interessierten, immer jedoch sich unbetroffen wähnenden Zuschauers
rechtfertigte. Damit ließ sich die Revolution auf der Straße zur Revolution im Geiste sublimieren, wodurch
sie in den Modus des Ästhetischen rückte, das in diesem Zusammenhang gesteigerte epistemische
Bedeutung für die Wahrnehmung von Geschichte gewinnen konnte. Diese wurde noch einmal ins
Grundsätzliche verändert, wenn sie sich selbstreflexiv verstehen und das in ihrem Darstellungsmodus auch
repräsentieren konnte. Für die Dramatik geschieht dies am auffälligsten in der Form des Spiels-im-Spiel,
und so ist es von bemerkenswerter, bislang nur beiläufig bemerkter Konsequenz, daß sich die direkte oder
indirekte Reflexion der Französischen Revolution in den bedeutenden Werken der deutschen Dramatik fast
ausschließlich dieser Dramaturgie bedient und damit eine über zwei Jahrhunderte stabile Darstellungs- und
Deutungstradition ausbildet. Die vorliegende Arbeit profiliert an einschlägigen Dramen von Goethe, Tieck,
Büchner, Schnitzler, P. Weiss und H. Müller eine bis zum späten Dürrenmatt in sich geschlossenen
Traditionslinie, in der das selbstbezügliche Spiel, den politischen Mythos der Revolution ästhetisch
entmythisierend, zu einer umfassenden Kritik des modernen Geschichtsverständnisses gelangt, die letztlich
auch die Grenzen der Dramenform selbst thematisiert.
Theatralität und Authentizität zwischen Viktorianismus und Moderne - Susanne Bach 2006

Aufgehobene Erschöpfung - Hans-Klaus Jungheinrich 2015-03-02
Der Band versammelt die Beiträge des Symposiums zu Mauricio Kagel (1931-2008) im Rahmen von
«Auftakt 2008» der Alten Oper Frankfurt/Main. Ursprünglich war die Teilnahme Kagels am Symposium
geplant. Doch zwei Tage davor starb der Komponist am 18. September 2008. «Dass Mauricio Kagel mit
seiner multiästhetischen Begabung, seinen Eskapismen, Grenzüberschreitungen und Tabubrüchen zu den
künstlerischen Jahrhundertgestalten rechnet, dürfte nicht zu bestreiten sein», schreibt Hans-Klaus
Jungheinrich im Vorwort. Die Beiträge des Bandes bieten einen breitgefächerten Blick auf Kagels Schaffen.
Romantik und Gewalt - Christoph Klotter 2011-10-09
Kaum merklich hat sich vermutlich seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts eine neue Generation
Jugendlicher formiert, die sich konstitutieren muss ohne Rückgriff auf ein ganzes Arsenal an Utopien und
politischer Visionen, die spätetstens mit dem Zusammenbruch des sogenannten Ostblocks obsolet
geworden sind. Ein wesentliches Kernelement dieser Utopien war die Romantik und deren Ableger wie die
Lebensreformbewegung oder die 68er Bewegung. Dementsprechend geht es um eine historische
Kontrastierung: Jugend im Zeichen von Romantik und die Jugend nach der Romantik. Die Frage bleibt:
Durch was wird Romantik ersetzt?
Die Narrativik Des Geheimen - Elena Jenssen 2000
Lehren, Lernen und Bilden in der deutschen Literatur des Mittelalters - Henrike Lähnemann 2017-09-11
Die Weitergabe von Wissen und Fertigkeiten ist ein Kernbereich mittelalterlicher Lebenswirklichkeit. Die
deutsche Literatur kann dabei entscheidende Einblicke geben, wie sich das Feld des Lehrens, Lernens und
Bildens vom 8. bis 16. Jahrhundert entwickelt. Theoriegeleitetes Wissen und praxisbezogene
Handlungsanweisungen werden nicht nur in im engeren Sinne didaktischen Texten vermittelt. Lehrhaftes
Sprechen und der Anspruch, lêre und bilde zu bieten, ist ein Grundprinzip auch der erzählenden Texte, der
Lyrik und der Spiele. Die hier versammelten Beiträge des XIII. Anglo-German Colloquium in Nottingham
(2013) geben somit einen faszinierenden Einblick in das ganze Spektrum mittelalterlicher
Wissensvermittlung im Spannungsfeld schriftlicher und mündlicher Traditionen.
Texte zur Kunst - 2000

Dresden - Rolf Lindner 2006
Authentizität und Material - Roger Fayet 2018-10-18
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