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ein zweiter Schwerpunkt auf Überlegungen zur Einbeziehung von
Herkunftssprachen in den Regelunterricht und zur Entwicklung einer
spezifischen ressourcenorientierten Didaktik für Herkunftssprachen.
Karneval der Götter - Andrea Riemenschnitter 2011
Originally presented as the author's habilitation (Heidelberg) under the
title: Nationale Mythen und Konfigurationen kulturellen Wandels in der
chinesischen Literatur des 20. Jahrhunderts.
Arts & Humanities Citation Index - 1993

Numine afflatur - Christoph J. Steppich 2002
Die Untersuchung befasst sich mit fruhen Ansatzen zu einer
"Psychologie" des dichterischen Schaffens im Grenzbereich zwischen
Theologie, neuplatonischer Metaphysik, Literaturtheorie,
Humoralphysiologie und astrologischer Kosmologie: Vom
"bibeltheologischen" Modell der dichterischen Inspiration, namlich dem
Bemuhen fruher Humanisten, vorchristliche antike Autoren als
Instrumente im Dienste der gottlichen praeparatio evangelica zu
begreifen, bis zu der in den Traktaten De dignitate hominis als Kriterium
der Gottes-ebenbildlichkeit diskutierten Frage der menschlichen
Kreativitat, und von Marsilio Ficinos Lehre vom furor poeticus als
zugleich "himmlischer" Anregung und menschlicher Aspiration bis zu
seiner spiritus- und genius-Theorie und seiner Aufwertung der
Melancholie als Bedingung "genialer" Leistung. Die Abhangigkeit
deutscher Humanisten vom italienischen Neuplatonismus wird u.a.
anhand von Deutungen des Ovidischen Est Deus in nobis in der
deutschen Humanisten-Dichtung, etwa in Conrad Celtis' Ad Sepulum
Disi-daemonem, nachgewiesen. Neben detaillierte Analysen von Joachim
Vadians De Poetica und Paul Melissus Schedes Gedicht Ad Genium Suum
treten allgemeinere Reflexionen uber die epochetypische
produktionsasthetische Rolle der Muse des neulateinischen poeta doctus
zwischen "vertikaler" und "horizontaler" Inspiration, und uber das "Spiel"
deutscher Humanisten mit traditionellen Inspirations-Topoi im Rahmen
der imitatio antiquorum und der translatio studii.
Neue Musik und Interkulturalität - Christian Utz 2002
Interkulturalitat ist seit den 1990er Jahren in der neuen Musik verstarkt
zum Thema geworden. Diese Studie analysiert detailliert interkulturelle
Konzepte ostasiatischer und westlicher Komponisten und stellt diese in
einen historischen Kontext. Gesellschaftliche und politische Einflusse
werden dabei ebenso hervorgehoben wie die Nachwirkungen bzw. die
Kontinuitat der Stereotypen und Machtverhaltnisse von Exotismus und
Kolonialismus. Nach Abschnitten uber fuhrende Komponisten beider
kultureller Bereiche seit 1950 wird der chinesisch-amerikanische
Komponist Tan Dun ins Zentrum geruckt, bei dem das groae Potenzial
musikalischer Interkulturalitat sehr plastisch sichtbar wird. Dabei wird
zugleich die erste umfassende werkanalytische Darstellung von Tan Duns
Musik vorgelegt. "aein auaerordentlich kenntnisreiches Buch mit viel
Quellenmaterial, das auch fruchtbar als Handbuch fur ostasiatische
Musik herangezogen werden kann." neue musikzeitung "anicht nur
auaerlich eine egewichtigeae Arbeit. Substanziell ist sie vor allem darin,
das grassierende Modesujet "musikalische Interkulturalitat" kritisch zu
hinterfragen und von gangigen Klischees zu befreien, die zweifellos
wichtige Substanz des Themas vor popularisierender Verflachung zu
retten." Osterreichische Musikzeitschrift "aeine hochwillkommene
Dokumentationa Es ist dieser eigentlichen Pionierarbeit zu wunschen,
dass sie dazu beitragt, den interkulturellen Dialog im Umfeld der Neuen
Musik zu vertiefen und dass sie zum Ausgangspunkt einer breiten
Auseinandersetzung mit dem Thema wird. [a] Insbesondere die
Auseinandersetzung mit Cage, mit einem nahezu vollstandigen Uberblick
uber den Stand der Diskussion und einer kritischen Gesamtwurdigung,
stellt einen brillanten Essay in sich selbst dar." Dissonanz. (Franz Steiner
2002)
Bibliographic Guide to Music - New York Public Library. Music
Division 1997

Werke - Dionysios Solōmos 2000
Das gesamte griechische und ein Gro�teil des italienischen Werkes
eines der bedeutendsten Dichter der europ�ischen Romantik erstmalig
in deutscher �bersetzung. Begleitet von einer Einleitung in Leben und
Werk des Autors, die einen lebendigen Eindruck seiner Person und der
kuenstlerischen Ideale seiner Zeit vermittelt, sowie einem Kommentar
mit allen zum Textverst�ndnis erforderlichen Fakten und einem reichen
Parallelenapparat aus der weiteren europ�ischen Literatur. Aus den
ersten italienischen Gedichten, geschrieben in Italien vor 1818; Die
ersten griechischen Gedichte (1818-1823); Aus den Improvisierten
Reimen (1818-1822); Aus den anderen italienischen Gedichten der Zeit
auf Zakynthos (1818-1828); Die Hymne An die Freiheit; Die Ode Auf den
Tod Lord Byrons; Zwischen der Hymne An die Freiheit und dem Kreter
(1823-1833); Lambros; Entwuerfe zu einer Satire von 1833-34; Der
Kreter; Die Freien Belagerten; Der Hai (Porphyras); Die letzten
griechischen Fragmente (1845-1855); Satirisches; Italienische Gedichte
der Sp�tzeit (1847-1857) - Die Frau von Zakynthos. "Ein ueberf�lliges
Buch, auf das der Rezensent in Kuerze und mit Nachdruck hinweist."
Perlentaucher Dieses Werk liegt auf der Frankfurter Buchmesse 2001 im
Pavillon des Gastlandes Griechenland im Rahmen der Ausstellung "Books
on Greece" aus. .
Die Idee der absoluten Musik - Carl Dahlhaus 1987
Mao Zedong - Mao Zedong 2013
Gu Zhengkun, Ph. D, Professor und Direktor des Instituts für
Weltliteratur an der PKU, Kopräsident der, International Association for
Comparative Studies of China and the West', Präsident der, Peking
University Society for Culture and Translation' und Präsident der,
Shakespeare Association of China'. Er ist Autor und Übersetzer von
ungefähr 50 Büchern. Die bekanntesten sind A Companion to
Masterpieces in World poetry (1990), Lao Tzu: The Book of Tao and Teh
(in English, 1993), China and West: Comparative Poetics and
Translatology (2003), Linguistic Culturology (2004) und A Comparative
Study of ...
Heidegger und die Antike - Hans Christian Günther 2006
The New Encyclopaedia Britannica: Index - 1997
The Times Literary Supplement Index - 1940
Elf Söhne - Franz Kafka 2021-08-02
„Elf Söhne" – eine biografische Reflexion Kafkas auf die eigene
Familiengeschichte? In einem klagehaften Monolog werden elf Söhne
von ihrem Vater beschrieben, wobei dieser an jedem Kind Mängel
feststellt. Trotz einer differenzierten Betrachtung der Knaben, überwiegt
immer die negative Sichtweise. Nur von einem Sohn wünscht sich der
Vater Nachkommen - kann es wenigstens dieser schaffen, seinem Vater
zu gefallen? Franz Kafka wuchs als Sohn jüdischer Kaufleute in Prag auf.
Nach mehreren Studienwechseln schloss er ein Rechtsstudium mit einer
Promotion ab. Der Großteil seiner Werke wurden erst nach seinem Tod
aufgrund langer Krankheit durch seinen engen Freund Max Brod
veröffentlicht. Die bekanntesten Titel seines umfangreichen Werkes sind
„Das Urteil", „Der Prozess" sowie die Erzählung über Gregor Samsa in

Herkunftssprachen - Bernhard Brehmer 2018-09-24
Das Buch bietet eine Einführung in Herkunftssprachen aus linguistischer
und sprachdidaktischer Sicht. Es richtet sich an Lehrkräfte und
Lehramtsstudierende und möchte fundiertes Wissen über die Nutzung
von Potenzialen vermitteln, die sich aus der lebensweltlichen
Mehrsprachigkeit von SchülerInnen ergeben. Neben dem Überblick über
Merkmale von Herkunftssprachen und ihre Erwerbsbedingungen liegt
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„Die Verwandlung". Die Werke des jüdischen Autors werden zum Kanon
der Weltliteratur gezählt, für seine ungewöhnliche und einzigartige
Ausdrucksweise hat sich sogar ein eigener Begriff etabliert – kafkaesk.
Mao Zedong - Hans-Christian Günther 2013-11-25

concrete utopia of an other society. In this anthology, the year 1968, still
highly disputed among contemporary historians and political scientists,
is analyzed from an interdisciplinary and international perspective with
intense descriptions and comparative approach: singular events are
discussed within a context, the loaded symbols are interpreted,
ambivalent codes are decoded and relevant historiography is expounded
- influenced by legitimization efforts and fundamental critique. German
text. German description: Das Jahr 1968 bleibt Gegenstand offentlicher
Debatten und der zeitgeschichtlichen Historiografie zwischen MythosPflege und kritischer Rekonstruktion. Diese Historiografie hat den
Anspruch, die 68er-Generation und legitimatorische Strategien pro und
contra 1968er-Bewegung aus gegenwartiger Sicht zu deuten. 1968 steht
international als Symbol fur eine Dekade zwischen Revolution und
Rebellion, den Widerstand gegen die offene und strukturelle Gewalt des
gesellschaftlichen und politischen Establishments - als konkrete Utopie
von einer anderen Gesellschaft. Das bis heute in der Zeitgeschichte
kontrovers dargestellte Jahr 1968 wird in diesem Band aus
interdisziplinarer und internationaler Perspektive in Form von dichten
Beschreibungen und Analysen vergleichend behandelt: Die singularen
Ereignisse werden kontextuell beschrieben, die aufgeladenen Symbole
interpretiert und die mehrdeutigen Chiffren dekodiert. Nicht zuletzt wird
dessen Historiografie zwischen Legitimation und Fundamentalkritik
problematisiert.
Regeln für den Schlagwortkatalog RSWK - Deutsches Bibliotheksinstitut
(Berlin) Kommission für Sacherschließung 1991

Mishima Yukios „Zur Verteidigung unserer Kultur“ (Bunka boeiron) Rebecca Mak 2014-09-03
Der Band legt Mishima Yukios Essay Zur Verteidigung unserer Kultur
(1968) erstmals in Übersetzung vor. Mishima befasst sich darin mit dem
Verhältnis von Kultur, Tradition, Kaiser und Nation und positioniert sich
zu diesen Themen, die auch sein fiktionales Schaffen bestimmen. Die
Autorin unterzieht den Text einem close reading und zeigt anschließend
durch dessen Kontextualisierung wichtige Diskurse der japanischen
Nachkriegszeit auf.
Artists and Intellectuals and the Requests of Power - Ivo De
Gennaro 2009
A much discussed question in classical studies is the comparison
between the situation of poets in Augustan Rome and that of artists and
intellectuals in the totalitarian regimes of the twentieth century. As
instructive as this question proves to be for an understanding of the
relation between the freedom of art and thinking on the one hand and
power on the other, it also reveals the insufficiency of our present grasp
of this crucial articulation of our humanity. This volume offers a
multidisciplinary and comparative approach to the problem,
complementing the historical perspective with a regard on Eastern
traditions. It thus explores tentative paths for future research on an issue
of critical importance for the shaping of the global world.
The New Encyclopaedia Britannica: Micropaedia - 1995

The National Union Catalogs, 1963- - 1964
Gedichte - Conrad Ferdinand Meyer 2014-01-08

Teutsche Poemata - Paul Fleming 1660
Music, Books on Music, and Sound Recordings - 1979
Metzler Lexikon amerikanischer Autoren - Bernd Engler 2017-02-18
Vielfalt und Multikulturalität. Das Lexikon zeigt die US-amerikanische
Literatur in 350 Porträts repräsentativer Autorinnen und Autoren und
ihrer Werke. Dabei liefert es einen Überblick über die außergewöhnlich
vielfältige Literatur der Vereinigten Staaten von der Kolonialzeit bis zur
unmittelbaren Gegenwart.
Ein neuer metrischer Traktat und das Studium der pindarischen
Metrik in der Philologie der Paläologenzeit - Hans Christian Günther
1998
This edition of a newly discovered Byzantine treatise of Pindaric metre
discusses on the basis of the new discovery the methods and
achievements of Byzantine Pindaric philology in general.
International Books in Print - 1992

Spektakel der Moderne - Joachim Fiebach 1996
Die Teppichvölker - Terry Pratchett 2012-05-25
Am Anfang war eine endlose Fläche. Dann kam der Teppich – ohne ein
Fusselchen zwischen den Fäden. Bald folgte der Staub, und daraus
entstand alles ... Kein Mensch ahnt, dass im Gewebe des Teppichs
kriegerische Winzlinge hausen. Ein herabgefallener Zuckerwürfel dient
als Steinbruch für Leckermäuler, zermalmende Schritte deuten auf einen
Zornesausbruch des Dunklen Lords hin. Doch der größte Feind der
Mungrungs ist ein Monster namens Staubsauger ...
National Union Catalog - 1968
Includes entries for maps and atlases.
Library of Congress Catalog - Library of Congress 1970
A cumulative list of works represented by Library of Congress printed
cards.
Das chinesische Schriftzeichen als poetisches Medium - Ernest Fenollosa
2018-11-02

Textbeziehungen im dichterischen Werk Vladimir Vysockijs - Heinrich
Pfandl 1993
Diese Arbeit beschäftigt sich in ihrem Hauptteil mit den Beziehungen,
welche das dichterische Werk des russischen Chansonsängers Vladimir
Vysockij (1938-1980) mit anderen Texten in vielfältiger Weise eingeht.
Nach einem Einleitungskapitel, in dem Leben, Werk und Reaktionen auf
V.s Schaffen zu dessen Lebzeiten vorgestellt, sowie Fragen zum Genre
des literarischen Chansons und zur Textedition behandelt werden, ist das
zweite Kapitel (2.0.-2.5.) dem eigentlichen Thema der Arbeit, den
transtextuellen Beziehungen (im Sinne von G. Genette) gewidmet. Im
Schlusskapitel werden die Ergebnisse im Hinblick auf deren Relevanz für
das Textverstehen untersucht. Ein weiterer, nur für Vysockij-Spezialisten
relevanter Band umfasst ein Register der Texte V.s, geordnet nach dem
ersten Vers (sog. "Zentralkartei"), mit den wesentlichen biblio- und
phonographischen Angaben, sowie ein Verzeichnis nach Texttiteln mit
Verweisen auf die Textanfänge (sog. "Titelkartei"). Teilw. In kyrillischer
Schrift, russ., Literaturverz. S. 423-435. Durchsuchbare elektronische
Faksimileausgabe als PDF. Digitalisiert im Rahmen des DFG-Projektes
Digi20 in Kooperation mit der BSB München.
Das Jahr 1968 - Ereignis, Symbol, Chiffre - Oliver Rathkolb 2010
English summary: The year 1968 remains a central topic of public debate
and of contemporary history with special focus on myth building and
myth deconstruction. Both the 1968er generation and their opposing
groups tried to influence and dominate politics. 1968 is a symbol of a
decade between revolution and rebellion, shaped by resistance against
open and structural violence of the social and political establishment - a

mao-zedong-gedichte-poetry-music-and-art

Archiv Orientální - Bedřich Hrozný 1982
Vols. 3- include Bulletin of the Czechoslovak Oriental Institut, no. 1- .
Literaturwissenschaft zwischen Extremen - Armin Paul Frank 2019-07-22
The New Encyclopaedia Britannica - 1998
This encyclopedia includes a two-volume index, a 12-volume Micropaedia
(Ready reference), a 17-volume Micropaedia (Knowledge in depth), and
the Propaedia.
Who's who in Germany - 1983
Vols. for 1956- include a separately paged section: Directory of
organizations, associations and institutions.
Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen seit 1800 - Heinz
Kloss 1978
Giorgos Seferis - Hans Christian Günther 2003
Humanities Index - 1975
American Book Publishing Record Cumulative, 1950-1977: Title
index - R.R. Bowker Company. Department of Bibliography 1978
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